Kunst im Kiez – Djibutie der
wandelnde Geist
So stand ich nu in Wilhelmsruh. Wilhelmsruh? Was hat das mit
Kreuzberg zu tun? Nix. Da aber den ganzen Sommer über
Kunstdrucke vom Künstler Djibutie im “Campo Estilo”
ausgestellt und verkauft werden, schließt sich der Kreis. Und
das Ganze ist wieder “Kunst im Kiez”.
Unser heutiger Künstler trägt den klangvollen Namen Djibutie.
Vor 30 Jahren wurde er in Berlin-Pankow geboren, ist dort
aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Seit einigen Jahren
lebt und arbeitet er, wie bereits oben erwähnt, in
Wilhelmsruh. Und das in einem urtypischen Maler-Atelier. Der
Raum, ausgeleuchtet mit einem halben Dutzend Lampen, ist in
allen Ecken gefüllt mit Kunstwerken. Und auch die Wand bietet
nur noch begrenzte Möglichkeiten neue Kunstwerke aufzunehmen.
Die meisten von ihnen sind vollendet, einige warten noch auf
ihre Fertigstellung. Und ür den kreativen Notfall stehen
selbstverständlich immer ein paar unberührte Leinwände bereit.
Auf den beiden Arbeitsflächen herrscht, aus der Sicht eines
Laien, ein absolut undurchsichtiges Chaos. Dutzende Pinsel,
von klein bis groß, von dick bis dünn. Etliche Fläschchen und
Schälchen, Tuben und Dosen gefüllt mit den verschiedensten
Acrylfarben. Wahnsinn. Nachdem ich mir einen ersten Eindruck
verschafft hatte, war nun der Zeitpunkt gekommen Djibuti mit
etlichen Fragen zu löchern.
Das er 30 Jahre jung ist. Abgehakt. Und für die Frauen, die
auf große Männer stehen und die es interessiert, er ist 193
cm! Gerne hätte ich auch ein Foto präsentiert, aber da der
Künstler seine “Fresse”* nicht in der Presse sehen möchte und
ich das selbstverständlich akzeptiert habe, gibt es ein Foto
mit Rücken. Noch ein heißer Tipp: Das absolute Lieblingsmotiv
des Künstlers sind Frauen.

Der künstlerische Werdegang liest sich wie folgt: seit dem
Jugendalter künstlerisch tätig, erfolgte 1997 die Umstellung
von der Sprühdose zur Air-Brush Pistole. Und seit 2007
betreibt er seine Kunst offiziell. Das derzeitige Thema des
Künstlers heißt “Versteinert”. Die Inhaltliche Vorgabe dabei
ist die Versteinerung von Menschen und Menschenteilen in
Landschaften.
Nach und nach sah ich mir einige der fertiggestellten Bilder
an. Und was soll ich sagen, ich bin aus dem Staunen nicht mehr
herausgekommen. Zugegeben, ich bin kein Fachmann auf diesem
Gebiet. Aber die fein dargestellten Details bei den
abgebildeten Menschen, Landschaften und Gebäuden waren
faszinierend. Dazu kam ein unglaubliches Farbenspiel, gepaart
mit einzigartigen Übergängen. Eine Ausstellung zu diesem
Thema, ist für den Sommer 2009 geplant. Und damit der liebe
Djibutie nicht verhungert, stehen selbstverständlich auch
einige Werke zum Verkauf. Der Preis wird nach dem jeweiligen
Aufwand berechnet und beginnt bei Bilder der Serie
“Versteinert” bei 3500 €. Neben seinem derzeitigen Thema,
beschäftigt er sich unter anderem auch mit Portraits und
illustrativen Landschaften sowie Auftragsarbeiten.
Und schon sind wir wieder am Ende. Weitere Informationen zum
Künstler und Abbildungen seiner Werke findet Ihr unter:
www.myspace/djibutie.de
Ich bedanke mich bei Djibutie
(*O-Ton des Künstlers)

