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An ger mün de. Der süd afri ka ni sche Künst ler Wim Bo tha hat für die Ucker mark ei ne gro ße
raum fül len de Skulp tur ge scha� en. Sie wird erst mals für die Ö� ent lich keit am 15. Sep tem -
ber ab 14 Uhr zur Aus stel lungs er ö� nung „So lip sis II“auf dem Spei cher von Gut Ker kow
ge zeigt. Bo tha kam zu vor per sön lich auf Ein la dung von Jo chen und Chris tof Beut gen in die
Ucker mark. Bei de sam meln Kunst und zei gen sie im Pro jekt Spaced out dem hie si gen Pu -
bli kum. Der Künst ler hat sich hier um ge schaut und ei ne Zeit lang ge ar bei tet. Ent stan den
ist ein be son de rer Kunst raum fern ab der ur ba nen Hek tik.

Ko ope ra ti on mit Ga le rie
Die neue Aus stel lung ent stand in Ko ope ra ti on mit der Ga le rie Fel buschwies ner ru dolph in
Ber lin. Die se prä sen tiert zeit gleich ih re sechs te So lo show mit dem Künst ler.
Mit dem Aus �ug ins Um land wol len Jo chen und Chris toph Beut gen ge mein sam mit ih rer
Ku ra to rin Sa bi ne Schmidt von der Ga le rie PSM Ber lin mo der ne Kunst für al le un ge zwun -
gen er leb bar ma chen. Ge dacht ist ei ne per sön li che Brü cke zwi schen Stadt und Land.
Spaced out ar bei tet da bei nicht kom mer zi ell. Jähr lich soll es drei bis vier ge son der te Aus -
stel lun gen im Ker kower Spei cher ge ben, der da für ex tra her ge rich tet wur de.
Wim Bo tha wur de 1974 in Pre to ria ge bo ren. Er lebt und ar bei tet jetzt in Kap stadt. Für sei ne
Ar bei ten er hielt er ei ne Rei he re nom mier ter Aus zeich nun gen. Ver schie de ne Ga le ri en prä -
sen tie ren re gel mä ßi ge Aus stel lun gen.
Be su cher von Gut Ker kow und Freun de der Kunst so wie al le In ter es sen ten sind am 15. Sep -
tem ber zwi schen 14 und 17 Uhr zur Aus stel lungs er ö� nung im Spei cher ein ge la den. Für al le
Ber li ner, die nicht in di vi du ell an rei sen wol len, ist so gar ein Bus-shut tle vom Ham bur ger
Bahn hof aus or ga ni siert. Der Shut tle star tet um 12.30 Uhr.
Die Aus stel lung So lip sis II ist ab dem 16. Sep tem ber täg lich von 10 bis 18
Uhr im Spei cher von Gut Ker kow ge ö� net.

So lip sis Der süd afri ka ni sche Künst ler stellt erst mals Wer ke im Pro jekt
Spaced out auf Gut Ker kow aus.
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