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Wenn Sie mich in eine Schublade stecken wollen, so à la „Aha,
das ist doch der ….“ – und es
folgt irgendeine gängige Kategorie von Tätigkeit, Beruf, Business oder Aktivität, Zugehörigkeit
und Branche: Vergessen Sie es.
Tun Sie es nicht. Es hilft nicht.
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Was ich mache, ist ein wenig wie
die Jahreszeiten: alles ist immer
in Veränderung, die Natur sieht
täglich anders aus. Ich scheine
manchen bedingt durch meine
Projekte täglich „etwas anderes“,
zu sein, ich dagegen sehe mich
„auf Spur“. Nur: Natur wiederholt
sich. Ich nicht unbedingt. Klar,
vieles ähnelt sich, scheint sogar
gleich zu sein, und trotzdem ist es
„nur“ (nein, nicht ,nur’ sondern ,ganz bewusst’) eine Mutation des Vorherigen.
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Vieles ist ähnlich, nie etwas
gleich. Es ist alles temporär,
also „vorübergehend“, „für
bestimmte Zeit“ – aber das
mit Konstanz.
Ich ergreife Chancen, die sich
bieten, versuche, daraus etwas zu
machen. Das, nicht mehr, nicht
weniger, ist mein selbstgewählter
Job. Toll, dass dies alles mit
Kunst, Kultur, Kreativität zu tun
hat.
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cap-Galerie SG-Ohligs
2010—2012 = 3 Jahre

30 Ausstellungen

was ich bin,
gemacht habe,
vorhabe und vor
allem: warum !?
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Ich bin kein Galerist. Das sind
Personen, die machen mit dem
Anbieten von Kunst Geschäfte.
Ich bin „Präsentator“, indem ich
in Form einer Galerie für Künstler,
die ich für geeignet halte, eine
Plattform biete, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine
Ambition mit non-profit-Charakter,
ob Sie es mir nun glauben oder
nicht. Die mich kennen, wissen
nur zu genau: es macht mir
ebenso Freude wie den ausstellenden Künstlern und ganz offenbar auch einem zugeneigten,
treuen Publikum.
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Stadt Solingen

48h

—„Schärfste Klinge“

Klingenstädtisch, Bergisch,
Rheinisch… und überhaupt:
international

—„Senioren malen“
—„Kulturnacht Solingen“
—diverse karitative, soziale, kulturelle Events der Klingenstadt
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Organisator, Koordinator, Improvisator
Solingen, „eingeklemmt“ zwischen
den Metropolen des Ruhrgebiets,
den selbstbewussten Städten Köln
und Düsseldorf, Teil des Bergischen Städtedreiecks, ist nicht
Provinz – kulturell gesehen –,
sondern sehr eigenartig, eigensinnig, eigenwillig. Das drückt
sich in zahlreichen Aktivitäten
aus, die seitens der Stadt oder
„offizieller Stellen“ ins Leben gerufen, mit Leben gefüllt werden.
Für diese Institutionen organisiere und veranstalte ich
komplette Programme, bereichere Events mit Kunst, Performance, Musik, Tanz oder
anderer inspirierender
„Show“.
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„48 Stunden“ ist die Idee eines
Kunst-Buffets. Als ZuschauerMitmacher erlebt man Buntes,
zueinander Passendes, aber auch
Konträres, extrem Verschiedenes.
Man wählt, was einem gefällt,
geht weiter, wenn man sich nicht
angesprochen fühlt, ist aber
(wahrscheinlich) überrascht,
welche bunt-muntere, lebendigkreative „Szene“ zusammenkommt. Manches ist SolingerischBergisch, aus dem Rheinland,
aber auch aus anderen Bundesländern und befreundeten Nationen jenseits von Staatsgrenzen –
Kunst kennt ohnehin keine.
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start-ups

art-to-shop
temporäre Galerien in
kommerziell vorübergehend ungenutzen Ladenflächen
und Schaufensterfronten
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„panta rhei“, alles fließt. Das gilt
vor allem auch für Geschäftslokale und Einkaufsgalerien
(shopping malls). Immer mal
wieder gibt es Leerstände, also
Zeiten „zwischendurch“. Meine
Idee war und ist, entwickelt und
realisiert in Kooperation mit Vermietern/Eigentümern und institutioneller Förderung, solche Leerstandssituationen nicht zur Öde
verkommen zu lassen. Sondern
mit Kunst und Installationen zu
füllen.

Beispiele:
Clemens-Galerien, Solinger Mühlenplatz (Zentrum):
– 80 Meter Fensterfront
– 6 Ladenlokale

– 3 Galerien;
Untere Hauptstraße 5 Solingen:
– Fensterinstallation „Obskure
Welten“
„heute so, morgen so“
Die Galerien und Ausstellungsfenster zeigen mal verschiedenen
Künstler und Techniken „im Mix“,
mal existente
Kollektive oder
Personen „solo“.
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Auf wievielen Hochzeiten kann man tanzen?
Oh, auf vielen! Der Trick ist, sie
auf die Reihe zu bekommen :-)
Je mehr man unternimmt, desto
vielfältiger die Beziehungen, desto größer das Netzwerk, desto
umfangreicher die Möglichkeiten
der Kombinationen und Kooperationen. Weswegen ich mich strikt
weigere, „Schmalspur“ und „immer die gleiche Masche“ zu machen oder zu bleiben. Heute so,
morgen so: Da wird es manchmal
turbulent, aber es ist und bleibt
das von mir so geliebte und bewusst angestrebte Prinzip. Was,
zugegeben, auch mal in Hektik
münden kann … :-)

„Business Angel“
nennt man sie in der Wirtschaft, im Kunstbereich heißen sie
Mentoren oder Mäzene. Aber das
klingt mir zu viel nach Geld.
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Gerne helfe ich Menschen, Künstlern, die auf der Schwelle zwischen „ich glaub’, ich kann ‚was“
und „mögen täte ich schon
wollen, doch dürfen habe ich
mich bislang nicht getraut“ stehen; unabhängig vom Alter, Kunstrichtung, Grad der Professionalität. „Frischer Winder“ tut einer
Kunst- und Kulturszene immer
gut, immer! Deshalb bemühe ich
mich bei meinen Aktionen,
Events, Ausstellungen, Performances stets um die „gesunde
Mischung“ von Routiniers und
Newcomern. Dass dabei das
Ganze durch dieses Mixturen stets
zum ,start up“, zur Erst- und Einmal-Realisierung wird, ist nicht
bedauerlich, sondern ganz bewusst so provozierte Methodik.
Musen sind launisch, man muss
daher stets die Gunst der jeweiligen Stunde nutzen.
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programme,
Besonderes,
Feste,
Ereignisse.

Ganz klar:
Kunst geht
zu Brote, wie
wollte sie
sonst leben?
Wenn Sie für
Ihre besondere Angelegenheit meine Unterstützung oder
Dienste gebrauchen können,
nur zu! Mir fällt immer etwas ein.
Auch für Sie.
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Man bricht sich ja
wahrlich keinen
Zacken aus der
Krone, wenn man
Kunst auch mal als
eine durchaus
heitere Angelegenheit betrachtet und
bei allem Ernst,
mit dem man bei
der Sache ist,
Humor bewahrt.
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Und da sind dann auch noch „die
ganz abgefahrenen Sachen“, die
ich – zugegebenermaßen – ach
doch so liebe: Pimp’n’Trash, die
funny Zweitverwertung der
Hochzeitskleider, die Vernissagen
mit dem totalen Improvisationsrausch, der an Happenings erinnert. Oder die Kombination von
Gegensätzlichem, welches plötzlich neue Dimensionen schafft.
Hatte ich übrigens schon erwähnt: Kunst macht nachweislich gute Laune.

