KUNST

HIGHLIGHTS

‘People Business’
von Karola Bösch
Die neue ART55

FOTOS: ALEXANDER FRITSCH

‘Koi’s’ von Arjan Mijos

‘Supergirl’ von Erdgar Wintersperger
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Hier stellen momentan die Künstler Ute
Bescht, Patricia Casagranda, Roswhita Fey,
Renate Glinka, Rosmarie Hackmann, Christa
Höting, Irmgard Kaduk, Arjan Mijos, Sonia
Rierra-Apel, Burkhard Tegeler, Sabine ThatjeKörber, Edgar Wintersperger, Anja Zumsande
und Karola Bösch selbst aus.
Schon seit ihrer Kindheit wusste Karola
Bösch, dass Kunst ihr Leben bestimmen
würde. Sie studierte Grafik und Design in
Hamburg, arbeitete als Artdirector für Saatchy & Saatchy, BBDO, DMB&B und übernahm
später die ART15 von Ronald Philipps, der
nun das Ausspann Künstlerhaus, ebenfalls im
Schnoor, leitet. Das 1402 gebaute und somit
älteste Giebelhaus Bremens, in dem sich die
ART15 befindet, beherbergte früher einen
Zigarrenmacher.
Die einzigartige Architektur des unter Denkmalschutz gestellten ehemaligen Zigarrenladens vermischt sich nun erfrischend mit
moderner Kunst. Hier lässt sich alles von Digital und Grafik über Malerei bis hin zur Skulptur finden.
BREMER: Wie kam es dazu, dass die ART15

entstanden ist?
Karola Bösch: Die Idee war, dass man Künst-

lern eine Möglichkeit gibt, auszustellen. Für
Künstler ist es manchmal nicht leicht, eine
angemessene Präsentationsfläche zu finden.
Ursprünglich war der Gedanke, dass wir in ein
Touristengebiet gehen und das als Experiment
für ein halbes Jahr ausprobieren. Das sprach
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obwohl mittlerweile auch manchmal montags.

Karola Bösch vor
ihrem Kunstwerk
‘Stripes’

sich immer mehr rum und jetzt sind wir schon
seit acht Jahren hier. Viele Bremer gehen normalerweise nur alle 20 Jahre in den Schnoor
oder wenn Besuch aus Übersee kommt. Wir
werden wöchentlich gefragt: „Sie sind neu
hier, oder?”.
Was hält dich und die Künstler zusammen?
Wir machen alles selber. Wir teilen uns die
Miete, teilen uns die Arbeit, haben Meetings
und machen Aktionen zusammen: Die Nacht
der schönen Künste, die Kunstlounge; wir veranstalten hier Konzerte, Lesungen usw. Das
besprechen wir zusammen und haben natürlich alle das gleiche Interesse daran, dass dieses
Haus größer und immer bekannter wird. Das
schaffen wir, indem wir täglich präsent sind.
Wir sind jeden Tag außer am Montag geöffnet,

Was wünschst du dir denn für die Zukunft von
der ART15 & ART55?
Die ART55 ist mein jüngstes Projekt und eine
Erweiterung der ART15. Ein Atelier, damit ich
größere Formate malen kann, die in meinem
Hausatelier so nicht möglich sind. Dort habe
ich auch einen angegliederten Showroom.
Dieser Showroom muss nicht durchgängig
besetzt sein, weil dort überall Schaufensterscheiben sind und man alles sehen kann.
Künstler, die Lust haben etwas auszustellen,
kommen zu mir. Wenn ihre Arbeiten zu meinem Stil passen und spannend sind, dann stellen wir sie ganz spontan aus!
Und das möchtest du auch vom Konzept her in
der Zukunft weiterführen oder hast du noch
andere Ideen, die du umsetzen möchtest?
Ich habe so viele Ideen (lacht). Ich weiß gar
nicht, wo ich anfangen soll. Wir möchten auf
jeden Fall mehr Veranstaltungen anbieten.
Gerade haben wir die 4. Nacht der schönen
Künste geplant, eine Inititative von Ute Bescht
und Ruth Cordes. Da wollten wir viele Galerien zusammenführen und den Schnoor quasi
zur Kunstmeile machen. Das hat jetzt leider
durch Corona nicht geklappt, aber wir werden
das Konzept in Zukunft weiter ausbauen.
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