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Aus diesem Grund bewerbe ich mich:

Als Künstler, gelernter Schauwerbegestalter, Grafik-Designer sowie als Bodypainter und Fotograf blicke ich auf
eine mehr als 35 jährige berufliche und kreative Zeit zurück.
Auch ein markenrechtlich eingetragenes Produkt-Design, eine Geldklammer, sowie den dazu passenden,
ebenfalls markenrechtlich geschützten Namen “Mega-Clip®”, habe ich im Laufe dieser Zeit entwickelt, reali-
siert und über die Bolinski Werbeagentur, die ich 1994 gründete, vermarktet. (siehe auch: www.mega-clip.de)

Als Künstler und Grafik-Designer gebe ich seit Jahren Kurse für Jung und Alt, unter anderem Malen- und Zeich-
nen, experimentelle Malerei, Farbenlehre, Schrift schreiben uvm.
Wokshops zum Thema Bodypainting, Fotografie und dem Programm Photoshop biete ich ebenfalls an.
Einige der Kursteilnehmer waren auch erfolgreich zur Mappenvorbereitung für die Aufnahme zum Studium des
Grafik-Designers bei mir.
Weitere informationen: www.kunst.bolinski.de sowie www.mein-photograph.de

Anfang 2007 bezog ich im Kunstzentrum Tegel - Süd zwei Atelierräume die heute noch relevant sind.
Dort arbeitete ich an div. Projekten, jedoch ließ der Platz nicht all die kreativen Ideen zu und so
eröffnete ich 2009 mit einem Partner ein Fotostudio in Staaken um mehr Raum zu haben die Ideen und
Projekte in diesen Bereichen auch umsetzen zu können, in diesem war ich 1,5 Jahre tätig.
Die Zeichenkurse gab ich lange Zeit in den Räumen des TSV-Falkensee, mittlerweile finden diese im Johannes
R. Becher Haus statt, die Workshops jedoch in den Räumen meiner Agentur.

Leider ist durch die räumliche Situation und deren Entfernung zu einander die Kreativität stark eingeschränkt,
auch die Materialien sind dementsprechend verteilt und nicht so Griffbereit wie man diese benötigt.

Meine Vision ist es all die Dinge, das gesamte Leben, die Kreativität auf einen Ort zu kompensieren um von
dort aus gebündelt agieren zu können. Ein Ort an dem Kreativität groß geschrieben wird. Einen Ort an dem
wenn es um Kurse geht die Staffeleien stehen bleiben können, an dem wenn ein Fotoprojekt ansteht das Set
aufgebaut bleiben kann, an dem Worshops und Ausstellungen stattfinden können, an dem sich Faszination
und Kommunikation die Hände reichen.
Auch die Kunst der Radierung (das Handwerk einer Drucktechnik) würde ich gern wieder ins Leben rufen.
Diese Technik, diese Art der Kunst habe ich zwischen 1976 und 1979 bei einem Künstler in Berlin und im An-
schluss auch im Künstlerhaus Bethanien (Berlin-Kreuzberg) erlernt und praktiziert. Später habe ich selbst
Kurse und auch Teilweise den Unterricht in diesem Fach am Letteverein-Berlin gegeben.
Da ich jedoch nicht mehr den Platz zur Verfügung habe, habe ich vor einigen Jahren meine Radierpresse dem
Haus am Anger (in Falkensee) bis auf Abruf geliehen.

Anriss der Idee:

Platz und Freiraum zur Entfalltung und Förderung von Kunstinteressierten schaffen.
Ein Künstlerhaus / einen 3-oder 4-Seitenhof den ich so, in Art und Form, noch nicht gesehen habe.
(Ein High-Light eben... kreativ, verrückt und einzigartig ... wie z.B.: Das Museum von Salvatore Dali in Figueres
/ Spanien... jedoch nach eigenen kreativen Ideen )

Udo Bolinski
Weserstrasse 33
14612 Falkensee

03322 / 231 622
info@bolinski.de
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Ziel:

Einen Ort (Haus, Hof, Gebäude) zu schaffen an dem Kunst gelebt werden kann.
Ein Leben voller Kreativität in dem Kreise geschlossen werden können um neue Horizonte zu öffnen.

Stichwort: Wachstum / Kunst
Kunst-Sponsoring / aussergewöhnlich / sehenswert-machen / Anziehungskraft /

An diesem Ort sollen unter anderem:

Kurse / Seminare / Workshops /
Austellungen / Treffen / Events / Projektarbeiten u.v.m. realisiert werden

evt. Intgration eines “kleinen Kommunikations-Kaffees”

Ein Beschreibungs- und Realisierungsgedanke:

Schon in der Entstehungs- und Realisierungspase soll die Möglichkeit geschaffen werden das sich kreativinter-
essierte Unternehemen mit Ihrem Gewerk beteiligen und entfalten können ...

Denn viele Unternehemen realisieren, meiner Meinung nach, ihr Gewerk mit “normale Auftragsarbeiten”,
so ein Maurer der eine Mauer mauert oder ein Haus hochzieht.
Jedoch steckt doch oft mehr in den Fähigkeiten der Unternehmung die aber nicht abverlangt und so nie gezeigt
werden können.
So stelle ich mir vor das durch “Sponsoring der Leistung und gegebenfals auch der Materialien” z.B. ein Mau-
rer, nach Entwürfen den Eingang des “Künstlerhofes” als einen großen Mund mauert, ein Tischler zimmert das
Tor dazu durch denen die Besucher und Interessierten gehen könnten.
Ich hoffe oder kann mir sogar vorstellen das sich Unternehemen finden die sich gern an einem solchen Projekt
mit ihrer Leistung beteiligen würden. (vielleicht müssten die Materialkosten beglichen werden, aber das wäre
zu prüfen)
Wenn man so die unterschiedlichsten Gewerke motivieren könnte das jeder in seinem Gewerk einen für sie un-
typischen jedoch realisierbaren und kreativen Beitrag leistet, haben diese Unternehmen dadurch die Möglich-
keit sich ihren Kunden wiederum “ausserhalb der Norm” zu präsentieren und sich somit von der Masse
abzuheben.
Ein Netzwerk von Gewerken würde entstehen die sich hier im kreativen Sinn verewigt haben.



Warum sollte ein Unternehmen das tun?

Dieses Projekt kann für Unternehemen längerfristig gesehen eine “kostengünstige Werbemaßnahme” nicht
nur in Bezug auf die Dauer der Werbewirkssamkeit und den veröffentlichungen in der Presse und in den Me-
dien sein sondern auch in der Idee eine Internetseite entstehen zu lassen, die unter anderem alle Gewerke
aufnimmt, sie beschreibt und verlinkt, die sich an der Realisierung beteiligt habe.

Es soll eine “Tafel”, ein Kunstwerk aus den Materialien der unterschiedlichsten Gewerke entstehen, auf denen
alle Gewerke, Sponsoren und Beteiligten “verewigt” werden.

Auch ein jährliches Event sollte mit den Firmen und deren Kunden realisiert werden.
Austausch und Präsentation / ein Teil des Ganzen
Werbung für kunstinteressierte Unternehmen auf einer anderen Art und Weise.

Mit dieser Idee...

sollte im Land Brandenburg ein Künstler frei schaffen können.
An einem Ort an dem die Bürokratie KLEIN geschrieben wird,
an dem etwas entstehen kann, das vereint, das sichtbar macht was im verborgenen schlummert
und somit wachsen und wirken kann.

Ich bin der Überzeugung das durch Konsequenz etwas geschaffen werden kann das seines Gleichen sucht.
Brandenburg braucht meiner Meinung nach mehr Orte mit “Magnetismus”
(ein Beispiel: In Falkensee das Hexenhaus .. weil es eben anders ist)

Ist es nicht schade das z.B. in Kremmen das historische Scheunenvirtel so wenig frequentiert wird?
Und warum wird das Johannes R. Becherhaus nicht wirklich wahrgenommen?
Die Antwort ist der Schlüssel es anders zu machen...

Gern würde ich meine Bewerbung bei einem Auswahlgespräch vertiefen.
mit Besten Grüßen

Udo Bolinski
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Jahrgang 1959

1976
Ausbildung zum Schauwerbegestalter

1980
Aufnahme in den Berufsverband Bildender Künstler als Autodidakt
(derzeit der jüngste Künstler in Berlin)

1982
Studium zum Grafik-Designer

Selbstständig seid 1984 als:
Freischaffender Künstler
Freischaffender Grafik-Designer
Fotograf
Bodypainter

1994
Gründung der Bolinski Werbeagentur
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