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Verehrte, liebe InterArtes e.V. – Mitglieder, liebe
Interessierte am Gargonza Arts – Projekt, 
  
am ersten Juli war es soweit: unsere fünf
Stipendiat*innen stellten aus, präsentierten auf
dem Burgdorf Castello di Gargonza aus dem
14. Jahrhundert, in Mauern, in denen Dante
Alighieri geweilt hat.

Marmortafel über Eingangstor Castello

Sie hatten mit dem Besitzer und Chef des
Hotels Gargonza Neri Guicciardini mehrere
Orte gewählt, in denen ihre Künste vorteilhaft
gezeigt und präsentiert werden konnten. So
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entstand ein Programm, das
abwechslungsreicher und interessanter nicht
hätte sein können.

Das auf Gargonza und Le Capanne
entstandene Werk Tarantella des Komponisten
Aydin Leon Pfeiffer erfuhr seine Teil-
Uraufführung im Auditorio mit zwei Posaunisten
aus Florenz.

Teil-Uraufführung Tarantella von Aydin Leon Pfeiffer

Das erst kurz vor der Präsentation fertig
gewordene Video der Media-Art-Künstlerin
Valentina Gal lief in der Orangerie neben dem
Limonaiagarten.



Weiter im Westen des Burgdorfes fand eine
partizipatorische Installation statt: die
Architektin Aude Geant fragte What do you
see? zu ihren auf Touren durch die Toskana
aufgenommenen Fotos, die sie in mehreren
Räumlichkeiten dieses Hauses aufgehängt
hatte und die Besucher einlud, Eindrücke und
Gedanken jeweils auf post-it-Zettel zu
schreiben, danach die verdeckten
Bezeichnungen unter den Fotos zu öffnen und
so mit den eigenen, spontanen Gedanken
abzustimmen und zu vergleichen. 

Aude Geant, Installationsansicht, What do you see?, 2022

Im letzten Raum dieses Hauses war die
Installation von Deniz Ohde zu sehen und zu
hören, eine eindrückliche Arbeit mit einem Zitat
aus ihrem zweiten, während der Stipendienzeit
entstandenen Roman und einer in Schleife
laufenden Aufnahme eines Gasanzünder-
geräuschs.  
 



Deniz Ohde, Installationsansicht, 2022

Auf mehreren Wegen und Plätzen im Dorf hatte
der für Matt Welch eingesprungene und in
letzter Minute von Gregor Schneider benannte
Stipendiat für Bildende Kunst Paul John
Kacheln aufgestellt, auf denen jeweils Fotos
geklebt waren, die Ansichten seines auf Le
Capanne entstandenen und nun dort stehenden
Werkes Social Media Platform zeigten. Diese
während der Präsentation auf Gargonza
gezeigte Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit
den bei Instagram üblichen „Kacheln“. Die
Skulptur Social Media Platform wiederum
erlaubt verschiedene Interpretationen. Das auf
einen Turmsockel gestellte alte ornamentierte
WC schaut offen in die Landschaft,
selbstbewusst sind die vorhandenen Ornamente
von Paul John weitergesponnen auf die kleinen
Kacheln des Turmes. Unerreichbar und doch
öffentlich ist dieser sonst versteckte Ort, das
„Örtchen“ geworden.



Paul John, Social Media Platform, 2022, Le Capanne 
 
Während Paul John seine für das Publikum auf
Gargonza unsichtbare Arbeit per Fotos zeigte,
hatte Aude Geant sich entschieden, keine
Abbildung ihrer Skulptur Dome bei der
Präsentation zu zeigen. Dies übernahm ich als
Conférencier, indem ich von ihrem Dome ein
Foto herumreichte und berichtete, denn auch
dieses Werk ist großartig, eine wahre Hommage
an InterArtes e.V. und das Projekt Gargonza
Arts. Alle Namen der bisherigen 35
Stipendiat*innen finden auf den Schnittpunkten
des Domes Platz und die kommenden haben
auch schon ihren jeweiligen Ort. 
 



Aude Geant, Dome, 2022, Le Capanne

Den Abschluss der dreistündigen Präsentation
bildete eine Kooperation von Aydin Leon
Pfeiffer und Paul John: Dinner for two, eine
Klangcollage, die die beiden Künstler aus
toskanisch-akustischen Fundstücken
zusammengesetzt haben und dem Publikum als
begehbare Installation präsentierten.



Aydin Leon Pfeiffer und Paul John, Installationsansicht, Dinner for
two, 2022, alle Fotos: MF

So war es eine eindrückliche Präsentation von
fünf Künstler*innen in fünf Kunstsparten. Beim
anschließenden Abendessen im Restaurant La
Torre di Gargonza, das unterhalb des Burgdorfes
und zwischen diesem und dem Künstlerhaus
liegt, war Zeit, Revue passieren zu lassen und die
eigenen Eindrücke und Gedanken mit denen der
anderen Besucher und der Künstler*innen zu
diskutieren und abzugleichen.

Insgesamt können wir als veranstaltender
Verein InterArtes sagen: eine sehr gelungene
Darbietung nach drei Monaten intensiven
Zusammenlebens und -arbeitens. Diese
Stipendienzeit hat es wieder gezeigt, dass
unser Projekt Gargonza Arts bei unseren
Preisträger*innen künstlerische Energien
freisetzt und Inspirationen verschiedenster Art
ermöglicht.

Auch diese achte Gruppe ist nun glücklich und
mit frischer Energie wieder an ihren jeweiligen
Orten „zu Hause“. Deniz Ohde, unsere
Schriftstellerin hat im „Logbuch“ des
Suhrkamp-Verlags einen Bericht über die
drei Monate in der Toskana geschrieben, der
sehr lesens- und anschauenswert ist.

Logbuch

Sie, liebe Vereinsmitglieder, liebe an unserem
Projekt Gargonza Arts Interessierte (und
vielleicht doch bald auch Vereinsmitglieder),
sind herzlich eingeladen, bei einer Ihrer Reisen
die Toskana zu besuchen und sich außer dem
Castello di Gargonza auch die Skulpturen auf
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Le Capanne anzuschauen. Wir helfen gerne
mit Tipps bei der Planung einer solchen Reise.

Nun bleibt uns, Sie zur deutschen
Endpräsentation der fünf Künstler*innen im
Kunstverein Leverkusen auf Schloss
Morsbroich einzuladen: 
 
Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr 
 
Auf dem Programm steht u.a. die vollständige Ur-
Aufführung des Werks Tarantella für zwei
Posaunen und Technik von Aydin Leon Pfeiffer.

Nun wünschen wir Ihnen und uns einen sehr
schönen, nicht zu trockenen und trotzdem
sonnigen Sommer, während dem hoffentlich der
Friede in Europa wieder einkehrt. 
  
Mit den besten Grüßen und Wünschen zum
Sommer,

Michael Faust  
für den Vorstand InterArtes e.V.

PS: Bei allem Schönen und Guten ereilen uns
auch andere Nachrichten und so haben wir eine
sehr traurige Mitteilung zu machen: Unser
langjähriges Mitglied, Freund und Partner bei
Veranstaltungen Lutz Göhnermeier ist nach
kurzer Krankheit letzte Woche verstorben. Wir
denken an ihn mit großer Dankbarkeit für seine
stetige Bereitschaft, für den Verein da zu sein,
uns zu helfen, uns zu beraten. Wir vergessen
ihn nicht.

mailto:mailto:info@gargonza-arts.com


Lutz Göhnermeier

 
English version: 
 
Dear members of the association and those
interested in the projects of InterArtes e.V., 
  
on the first of July it finally took place: our five
scholarship holders exhibited and presented 
their work at the 14th century castle Castello di
Gargonza, between walls where Dante 
Alighieri stayed. 
  
They had chosen several places with the owner
of the Hotel Gargonza Neri Guicciardini 
where their arts could be shown and presented
adequately. Thus a program was set up that 
could not have been more varied and
interesting. 
 
The work "Tarantella" by the composer Aydin
Leon Pfeiffer, written on Gargonza and Le
Capanne, had its partial premiere in the
Auditorio with two trombonists from Florence.  
 
The video by media artist Valentina Gal, which
was completed only shortly before the
presentation, ran in the Orangery next to the
Limonaiagarden. 



 
Further to the west within the castello area a
participatory installation took place: 
the architect Aude Geant asked "What do you
see?" alongside her photos taken on tours
through Tuscany, which she had hung in several
rooms of this house and invited the visitors to
write impressions and thoughts in each case on
post-it-notes, then to open the hidden labels
under the photos and thus to match and
compare them with their own spontaneous
thoughts. 
 
In the last room of this house, Deniz Ohde's
installation could be seen and heard, an
impressive work with a quote from her second
novel, written during the fellowship period, and a
looping recording of a gas lighter sound.  
 
On several paths and squares in the village,
visual arts fellow Paul John, who had stepped
in for Matt Welch and was named at the last
minute by Gregor Schneider, had placed tiles,
each with photos pasted on them showing views
of his work "Social Media Platform," created at
Le Capanne and now standing there. This work,
on display during the presentation at Gargonza,
is a reference to the "tiles" common on
Instagram. The sculpture "Social Media
Platform," in turn, allows for various
interpretations. Placed on a tower base, the old
ornamented toilet looks openly into the
landscape; self-consciously, Paul John's
existing ornaments are spun on to the small tiles
of the tower. Inaccessible and yet public, this
hidden place has become the "little toilet". 
 
While Paul John showed his work, which could
obviously not be seen by the audience at 
Gargonza, via photos. Aude Geant had chosen
not to show an image of her sculpture "Dome"
at the presentation. There I took over by
passing around a photo and reporting on her 
Dome at Le Capanne because this work is also
great, a true tribute to InterArtes e.V. and the 
project Gargonza Arts. All the names of the
previous 35 scholarship holders find place on
the 
intersections of the Dome and the coming ones
also already have their respective place. 
 
The three-hour presentation concluded with a
collaboration between Aydin Leon Pfeiffer
and Paul John: "Dinner for two," a sound
collage that the two artists assembled from 
acoustic Tuscan objects presented to the
audience as a walk-in installation. 
 



So it was an impressive presentation of five
artists in five art disciplines. During the following
dinner in the restaurant La Torre di Gargonza,
which is located below the castle village and
closer towards the artists' house, there was time
to review, discuss and compare one's own
impressions and thoughts with those of the
other visitors and the artists.  
 
All in all, we as the organizing association
InterArtes can say: a very successful
performance after three months of intensive
living and working together. This scholarship
period has shown once again that our project
Gargonza Arts releases artistic energies in our
award winners and enables inspirations of
various kinds.  
 
This eighth group has now happily and with
fresh energy returned "home" again in their
respective places. Deniz Ohde, our writer, has
written a report about the three months in
Tuscany in the "Logbuch" of the Suhrkamp
publishing house, which is very much worth
reading and watching.

Logbuch

 
You, dear members of the association, dear
people interested in our Gargonza Arts project
(and maybe soon members of the association
after all), are cordially invited to visit Tuscany on
one of your trips and, in addition to the Castello
di Gargonza, to see the sculptures on Le
Capanne. We will be happy to help with tips
on planning such a trip. 
 
Now we would like to invite you to the final
German presentation of the five artists’ at 
the Kunstverein Leverkusen at Schloss
Morsbroich: 
 
Thursday October 27, 2022 at 7:00 pm. 
 
The program will include the complete premiere
performance of the work "Tarantella" for two
trombones and technique by Aydin Leon
Pfeiffer.  
 
We now wish you a beautiful summer, not too
dry but still sunny, during which peace will 
hopefully return to Europe. 
 
With this in mind, I greet you warmly,
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Michael Faust 
for the board of InterArtes e.V.
 
PS: Opposed to all the good and positive news
we also have other news and so we have a 
very sad announcement to make: Our long-time
member, friend and partner at events Lutz 
Göhnermeier passed away last week after a
short illness. We think of him with deep
gratitude 
for his constant readiness to be supportive for
the association, to help us, to advise us. We 
will not forget him.

Lutz Göhnermeier
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