
MOERS-KAPELLEN.   Manchmal ist das so, dann nehmen Dinge Fahrt auf und steuern Ziele

an, die man so gar nicht auf dem Plan hatte. So mag es Angelika Petri und Frank
Merks gegangen sein, als sie Ende der 1980er Jahre die alten Gebäude der ehemaligen
Dujardin-Fabrik kauften. Weit vor den Toren der Stadt, mitten im Grünen, viel Platz,
viele Räume, viele Ideen, ein See. Irgendwann stellten befreundete Künstler ‘mal
einige ihrer Sachen dort aus, die Resonanz war so groß, das fortan mindestens einmal
im Jahr eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst geplant wird. Schnell zog das
Seewerk renommierte Künstler wie Anatol Herzfeld oder Günter Stangelmayer an.

Manchmal ist das so, dann nehmen Dinge Fahrt auf und steuern Ziele an, die man so
gar nicht auf dem Plan hatte. So mag es Angelika Petri und Frank Merks gegangen sein,
als sie Ende der 1980er Jahre die alten Gebäude der ehemaligen Dujardin-Fabrik
kauften. Weit vor den Toren der Stadt, mitten im Grünen, viel Platz, viele Räume, viele
Ideen, ein See. Irgendwann stellten befreundete Künstler ‘mal einige ihrer Sachen dort
aus, die Resonanz war so groß, das fortan mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung
zeitgenössischer Kunst geplant wird. Schnell zog das Seewerk renommierte Künstler
wie Anatol Herzfeld oder Günter Stangelmayer an.

Frank Merks hat sein Atelier natürlich dort aufgeschlagen, einige Künstler arbeiten,
einige leben dort.

Von Beginn an versteht sich das Seewerk als Ort, Künstlern die Möglichkeit zu geben,
neue Wege zu gehen, auszuprobieren, schlummernden Ideen Gestalt zu geben – ob
Malerei, Fotografie, Graphik, was auch immer. Inzwischen haben Arbeiten von Anatol
hier auch eine feste, neue Heimat gefunden: „Die Wachstation des Denkens gegen
illegale Gewalt“ (eine Arbeit zur Documenta 1992) zum Beispiel. Und die „Apokalypse
78“ – 1978 für das Wallraf-Richartz-Museum in Köln entstanden.
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