Warum

ArtWORKS ?

Warum ‚Give Twice‘ ?
Margrith Fölmli

Ich finde Artworks genial. Artworks gibt Künstschaffenden
die Gelegenheit, ihre Werke der Öffentlichkeit zu zeigen.
Artworks ist vielseitig, organisiert verschiedene kulturelle
Anlässe und hat auch ein Herz für Menschen in Not.
Ich freue mich, an der Benefiz Veranstaltung "2xSchenken"
mitzumachen, weil es wichtig ist, dass auch jungen
Menschen, denen es weniger gut geht, eine Ausbildung
ermöglicht wird.

Jardenah Masé-Goldberg
Zu Artworks:
Die Idee, eine Galerie von Künstler für Künstler finde ich grossartig
und überzeugt mich.
Aber es ist nicht nur eine Galerie, sondern auch geplant als Ort, wo
man sich mit anderen KünstlerInnen treffen und austauschen kann.
Und auf diesen Austausch mit anderen KünstlerInnen aus der
Region freue ich mich.
Zudem ist die Möglichkeit für MitgliederInnen relativ günstig
auszustellen ebenfalls ein grosser Vorteil.
Zur Benefiz-Ausstellung:
Eine schöne und sinnvolle Sache die 30 % des Erlöses an eine Stiftung zu geben, die
klein ist und direkt an Ort und Stelle das Geld einsetzen kann. Und Artworks unterstützt
das doppelt, weil sie keine Provision oder Kosten einstreicht.
Eine Kombination von Ausstellungen und Hilfsaktionen ist eine gute Idee.
Da gibt es noch ganz viele kleine Stiftungen, die man mit weiteren Ausstellungen
unterstützen kann.
Ich wäre dabei!

Artworks ist für mich eine Plattform um erste
Erfahrungen in der Ausstellungstätigkeit zu
sammeln.

Bettina Spinnler

Es ist für mich sehr wichtig und befriedigend,
wenn ich mit meiner künstlerischen Arbeit
karitative Projekte unterstützen kann.

Anton Buri, Lohn-Ammannsegg
Für mich als Kunstschaffender ist es ein Bedürfnis, mich
für sozial Schwächere einzusetzen und einen Beitrag zu
leisten, das Leid auf der Welt zu lindern.
Artworks bietet uns den nötigen Raum und eine
wunderschöne Atmosphäre um die Hilfsorganisation Ladli
mit dem Projekt Give Twice "2x Schenken" zu
unterstützen.
Beyeler & Luescher
Für uns ist Artworks eine neue Plattform, die es uns ermöglicht zusammen mit
anderen Künstlerinnen und Künstler unsere Werke zu präsentieren.
Sehr gerne unterstützen wir das Projekt Give Twice.
Unsere langen und häufigen Reisen im asiatischen Raum, zeigten uns die
Unvorstellbare Armut die in vielen Ländern herrscht.
Anzusehen wie Menschen Leid ertragen müssen und trotzdem eine Zuversicht und
wärme ausstrahlen, hat uns zutiefst berührt.
Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, einen klein Beitrag zur
Verbesserung ihrer Lebensumstände zu Leisten.

Abraham Lüscher

Mirjam Beyeler

Gudrun Sallaberger-Plakolb
Die Galerie Artworks und deren Konzept bot für mich, nach
meiner Übersiedlung in die Schweiz, eine großartige Möglichkeit
auch hier mit meiner Kunst an die Öffentlichkeit zu gehen.
Adrian Zingg-Handley stand mir von Beginn an in vielen
Bereichen zur Seite und bot mir Kontakte zur Baselbieter
Kunstwelt, diese Unterstützung hat mir meinen Beginn in der
Schweiz sehr erleichtert.
Die Benefizausstellung ist für mich eine außergewöhnliche
Gelegenheit mit meinen Werken ein besonderes Projekt zu
unterstützen!

Margareta Leuthardt-Schwager

Auf meinen Studienreisen war ich schon oft zu Gast in
Ländern, in denen für Kinder ein Bleistift, Farbstift oder
ein Blatt Papier, ein unerreichbarer Reichtum bedeutet.
Eltern können den Kindern nicht einmal Material für die
Schule finanzieren.
Wir Künstler/innen, Mitglieder der Galerie Artworks,
Liestal können mit unserer künstlerischen Arbeit, die
unsere geistige und seelische Nahrung ist, dazu beitragen,
dass Kindern in Indien geholfen wird. Es bedeutet für
mich eine grosse Bereicherung im Leben mit meiner
Arbeit aus dem Atelier, an dieser Benefizausstellung „give
twice“ teilzunehmen.

Bruce J. Mehrtens

Ruth Zähndler

Ich schätze meinen Mitgliedschaft bei Artworks , da
ich ganz besonders die sozialen Aspekte der Arbeit
Wir Künstler/innen, Mitglieder der Galerie Artworks, Liestal können mit
im Sinne von Joseph Beuys "Der Soziale Plastik"
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Als Kunsttherapeut reise ich zu Brennpunkten in
aller Welt um traumatisierten Kindern zu helfen wo
ein Notwendigkeit besteht.

Ich war sofort begeistert von den neu renovierten Räumen.
Als Betrachter/In von Bildern kann ich mich auf einzelne Werke
konzentrieren und dann kurz entspannen beim Abschweifen
meines Blicks zu sorgfältig renovierten, hauseigenen antiken
Einrichtungen,
( Kochherd, Kunst ) die von der ursprünglichen Nutzung des über
400 Jahre alten Hauses zeugen.
Ein belebendes Hin und Her zwischen Gegenwart und
Vergangenheit.
Als Alternative zu teuren Galerien bietet Artworks günstige
Konditionen für Ausstellungen, sei als Einzelperformance oder in
Gruppenpräsentation.
Artworks bietet Möglichkeiten zu freundschaftlichem kollegialem
Austausch und erweitert so den persönlichen Interessentenkreis.
Jede Ausstellung fördert die Verbindung zwischen
Kunstschaffenden und Kunstinteressierten.
Diese Voraussetzungen bewogen mich, Mitglied bei Artworks zu
werden.

Dominique Raeber
Um Anerkennung zu erlangen, bietet Artworks auch eine gemeinsame
Plattform mit anderen Gleichgesinnten den Austausch von Informationen
und nützlichen Themen in einer Atmosphäre der Kreativität von
verschiedenen Künstlern . Es ist wie ein frischer Lufthauch für neue
Künstler die sich in der extrem schwierigen, institutionalisierten
Kunstwelt zu etablieren versuchen. Man fühlt sich frei um seine
Kreativität ohne Kompromisse zu entwickeln
Einerseits zeigt man seine Kunstwerke, andererseits können viele
Freunde und Bekannte "Zweimal schenken ", Offen gesagt, führen hier
die meisten Künstler ein eher gemütliches Leben, und so kann es sich für
alle Beteiligten lohnen, die Kunden und die Künstler. Es besteht ein
Verhältnis zwischen Künstler und den Kindern aller Kulturen, so bringt es
auch ein Durchdringen von Gegenseitiger Unterstützung.

Nora Vest
Ich finde Artworks eine tolle Künstlerinitiative und ich
unterstütze gerne eine Organisation, die sich in Indien für
Kinder einsetzt.

Vlasta Cerny
ARTWORKS - die humane Möglichkeit Kunst auszustellen
und sichmit anderen Künstlern auszutauschen …
Bilder bei Benefiz-Ausstellung – weil (Kinder) Helfen eine
wichtige, gute und feine Sache ist!

Kevin Hill

Artworks bietet Ausstellungsräume in einen angenehmen Rahmen
für etablierte und nicht etablierte Künstler oder kulturell motivierte
Gruppen. So was ist bisher Mangelware in der Umgebung. Ein Ort
wo Künstler etwas für wenig Geld aber dafür mit viel Energie und
eigener Initiative machen können.
Ich war selber länger Zeit in Indien darum freut es mir, mich für
diesen spezielle Benefiz-Projekt einzusetzen.

Chiara Francese-Marinolli
"Artworks is a gateway to a more social and communityoriented way of living and thinking inspired by art in its widest
sense and in all its forms"

Verena Flühler

Ich finde es schön, in einem geschichtsträchtigen Haus, wie die
Gerberstrasse 11, wo Artworks untergebracht ist, mit schönen und
liebevoll renovierten Räumen ausstellen zu können - und dazu
noch für einen guten Zweck. Hoffentlich werden viele Besucher
sich dafür interessieren und wünsche ihnen ein schönes Erlebnis.
Das Konzept von Artworks, welches den Künstlern ermöglicht zu
günstigen Konditionen in schönen Räumen auszustellen, finde ich
gut. Ich kann eine Mitgliedschaft den Kunstschaffenden wärmstens
empfehlen.

Hanspeter K. Scheller
Ich freue mich, Mitglied bei Artworks Liestal zu sein und einem
Kreis engagierter Künstlerinnen und Künstler anzugehören. Mit
seinem innovativen Ausstellungskonzept ergreift Artworks
Liestal eine Initiative, die ich sehr begrüßeund der ich
Beachtung und Erfolg wünsche.
Die derzeitige Benefiz-Ausstellungzeugt von sozialem
Engagement der Aussteller; mit meiner Teilnahme hoffe ich,
einen Beitrag zum Gelingen dieser begrüßenswerten Initiative
leisten zu können.

Christina Borer

Artworks ist für mich nicht nur eine tolle Möglichkeit, meine
Bilder der Öffentlichkeit vorzustellen. Durch das Netzwerk
Artworks kann ich auch viele neue Bekanntschaften machen
mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Als Kunstmalerin
verbringe ich viel Zeit malend im Atelier. Da ist so ein
Austausch unter Gleichgesinnten für mich wichtig.
Ich hoffe, dass ich noch an vielen Events von Artworks
mitwirken kann und bin Adrian Zingg dankbar, dass sie diese
Galerie ins Leben gerufen hat.

Margrith Veraguth
Es ist eine tolle Möglichkeit bei Artworks an einer Benefiz
Ausstellung mitzumachen, da Familienmitglieder und Freunde
indische Waisenkinder adoptiert haben. Es ist schön zu sehen was
für kunstvolle und farbenfrohe Arbeiten indische Kinder und
Jugendliche anfertigen können.
Es ist mir eine Freude an dieser Ausstellung teilzunehmen, da ein
Teil des Erlöses an notdürftige Kinder in Indien geht.

