
 
Auf der Strasse Nummer 4 wackelt das Haus zappelt die Maus...  
Steht ja schon ganz von dem Anfang an die Plakaten der Galerie auf Zeit KW – S4. Das ist wurde jetzt 
ganz aktuell..  
 
Jiri, du warst ja der Projektleiter der Galerie auf Zeit  KW – S4. Warum wurde nur so ein 
Kennzeichen Namen gewählt?  
Der hängt natürlich mit der Adresse der Galerie zusammen, außerdem habe ich auch mit die gleiche 
Abkürzung der Worte gespielt, die mich and eine hochgeachtete Galerie in Berlin erinnert. Die Linie 
nach Berlin wollte ich Gedankens weise gerne ein bisschen umdrehen. Königs Wusterhausen wird ja 
schon als KW schon immer abgekürzt.  
 
Und hat es geklappt?  
Nur ein klein Spielchen, die ich mag.  
 
Was haben dir deiner sicht diese 3Monaten dieser Aktion gebracht? 
Darf ich zuerst bitten mein deutsch möglichst nicht zu verdeutschen, OK? 
Als richtig positiv finde ich, das es einigen Leute die sich über Kunst interessieren ein Beispiel brachte, 
das es immer ein Weg gibt, der unsere Unzufriedenheit mit etwas ändern kann. 
Man muss sich nur der Bequemheit gegen zu stellen und dem Schritt tun. Und wen es nicht gleich nur 
um das Geldmachen geht, da sind ja alle fleißig. Leute innerlich zu bereichern hat bisschen andere 
Regeln. Ich allein bin ja über die Jahre ein märkwürdiger Beispiel, der sich immer wieder über solche 
Sachen wie dieses Projekt begeistern lässt, das macht aber nicht jeder und es ist auch zu verstehen. 
Man Braucht ja erst das neue Auto und Haus mit swimming Pool. Nur denke ich wie ist es um himmels 
willen möglich, das mir schon immer dabei das nötige, und sogar mehr von irgendwo zugeflossen ist. 
Da fällt mir ein, hat darüber nicht jemand schon vor 2000 Jahre gesprochen? War das nicht sogar ein 
Aufruf für alle? Dazu ist doch zu sagen, das ohne kräftige Mithilfe Michaels Bley als Projektbegleiter 
wehre es mir kaum möglich dies so schnell ins Leben zu bringen trotzdem er sich allein gewundert hat  
wie wir überall an offene Tür stoßen. Damit möchten wir uns auch bei allen bedanken die mit Leib und 
Herzen und auch finanziell das Projekt unterstützt haben. Man fühlt trotz aller Krisen, die Sehnsucht 
gute Dinge zu unterstützen sind in uns wenn auch latent bereit sowie der Hunger auch ein Handgriff 
zu machen, wenn es möglich ist. 
 
Tema Kunstfahndung - Kritzeleien 
darüber wurde ja mehrere geschrieben. Es betrifft ja auch fast jedem von der Schule auf. Es ist 
eigentlich seit 10 Jahre eine internationale Sammlung geworden, die ich aber schon beenden möchte 
und ein Katalog ausgeben. Viele die kamen wussten bescheid, interessanter weise aber nur wenige 
KaWier haben die mitgebracht. Doch es gibt bis zum Ende der Finissage noch die Möglichkeit.  
 
Der Der Dem – und Mehr 
Dieser Kryptogramm der heraus gehobene Wörter aus dem Reklamen Schild des vorheriges Landens, 
hat ja direkt mit das Leben dieses Hauses zu tun. Kaum kann man sich von (oder für) Kunst mehr 
wünschen.  
 
Tolle Rollen. Soll das auch Kunst sein? 
Warum könnte man nicht nur so zulassen, das man sich auch in wehrend der Adventzeit mal am Tag 
ins Häuschen setzt und dabei sogar auch etwas kleines zeichnen kann. Ist das nicht gleich doppelt 
gut ausgenutzte Zeit? Außerdem habe ich keine hohe Meinung über Kunst die eigentlich nur zum 
„vorführen“ gemacht wurde.  
 
Nun wird also das Haus abgerissen?  
Ja. Soweit es mir bekant war, war der Termin bald Frühling. Deshalb habe ich auch gehofft zu 
schaffen auch weiter Künstler aus Prag vorzustellen. Letztendlich fiel die frühere Variante des Abbaus 
- anfangs Februar. 
In meiner sicht wehre das Gebäude ein ideales Platz für künstlerische Aufenthalte sowie das in 
mehrere Städte Deutschlands läuft. Hier in Ruhe und doch am Rande des Kultur Zentrums,  wehr es 
sicher höchst reizend  und auch viele Interessierten geben. Vie viel Schwingung und Lebensfreude 
das durch ein Jahr in das kulturelle Leben der Stadt einträgt, kann man an viele Beispiele sehen. Nur 
müsste sich jemand auch kümmern. Ein grünes Licht für junge kreative Leute zu geben und der 
Wunder ist passiert. Davon bin ich überzeugt. Die Richtung die die Galerie auf Zeit KW- S4 angetastet 
hat zwar ein Kulturaustausch zwischen Prag und KW bringt auch mehrere förderungs- Möglichkeiten. 
Leider nahm das für dies Projekt nicht statt, weil wir grad in eine Zeit-Nische eintrafen. Die neue 



Anträge galten erst ab Februar wieder. Deshalb habe ich auch die Präsentation einer Mehrzahl von 
berühmten Prager bildenden Künstler und Musiker für die zweite Februar Woche vorbereitet. Die 
frühere Variante des Abriss hat dies leider gelöscht, aber mit der Eventualität war auch zu rechnen. Es 
war ein Rennlauf mit der Zeit alles auf die Beine zu stellen. Für mich trotzdem eine positive Sache und 
es freute mich die gleiche Meinungen von Leute zu Hören.  Sogar die Stadt hat dieses Projekt 
unerwarteten Massen unterstützt. Das ist ja fast ein Vorbild wehrt, wen sich der Birger für etwas 
bemüht, und der Beamte auch zuhört! 
 
Und bist auch jetzt nach dem Ablauf dessen damit zufrieden? 
 
Da steht man wieder vor der Frage mit was soll ich es messen. Lässt mich mal raten :-) Wie viel hast 
du damit verdient? Oder vielleicht durch wie viele Leute die Galerie besuchten? Oder wegen der 
Berühmtheit? Sind wichtig die Ziffern oder die Seele? Was zählt das in der Ewigkeit?  
Und wenn ich ja sage? Drei Monaten ein wechselndes ausstellungs- Programm in mehrere Räume 
dieser Galerie durchzuziehen ist ja allein nicht gar wenig. Es hat schon Spaß gemacht.   
Zeit zurück führte ich eine Galerie im Chomutov (mein Geburtsort, etwas größer als KW). Wo mir da di 
bekannteste Künstler au Tschechien, nur gegen die Unkosten Deckung zusagten, nur weil die das 
Galerie Konzept schätzten, versprach ich mir selbst dem gleichem immer bereit zu sein. Also noch ein 
Grund so etwas in KW das im gewissem Kultur Schatten der Megastadt steht durchziehen. Vielleicht 
kann man den verwöhnten Benkern sogar etwas anspruchvolles anbieten zu ihrem Picknick am Land. 
Die Richtung wo es ein interessantes Kultur Angebot gibt bisschen umdrehen? Und nicht nur einmall. 
Und wo man sogar etwas mehr als künstlerische Handarbeiten findet. Dan passiert was!  
 
Und deine weiter Pläne?  
In Prag warten auf mich schon 3 Monaten meine Schüler im Avvy Atelier dem ich führe. Den möchte 
ich doch nicht ganz untreu werden. Auch ein Ausstellungs-Termin in Prag steht vor mir. 
Letztendlich gibt es noch eine abrundungs- Finissage hier in die Galerie KW-S4. Die startet am Freitag 
um 19 Uhr und läuft auch Samstags und Sonntags ab 10 – 21 Uhr. Das Programm wird in dem 
Galerie Schaufenster aufgehangt und es ist wird auch unter www. http://www.avvyatelier.cz/de.html  
erreichbar.  
Die letzte Installation hat dem Titel: Durch Die Wand und hat wie bekannt viel mit dem Anfang dieser 
Galerie zu tun. Wenn auch etwas sanfter. Die größte Arbeit schafft ja jetzt die Abriss Technik. 
Eine Mehrzahl von interaktive Begegnungen, Installation, Bilder, Galerieführungen, Videokino etc. sind 
noch in Bewegung. Und natürlich auch etwas Musik, Tee, Kaffe...Eintritt ist frei und alle sind recht 
herzlich willkommen!   
Ein mächtiger SALE (oder SEELE?) Ausverkauf wird anscheint auch dabei.  
Passt ja oder!   
 
Ein gutes Jahr 2012 Wunsch, KaWee 
 
 
 
 


