
Kunstprojekt des Sächsischen und Berliner Artisten W.G.Grimbs 
für ein weltoffenes Sachsen 

 



 
 

 
Der Sächsische Artist W.G.Grimbs mit seinem Kunstprojekt „Atelier auf Wanderschaft“  
für ein weltoffenes Sachsen auf dem Tag der Sachsen 2015 (Festumzug) in Wurzen 

 

Teilnahme des Artisten Walter Gerhard Grimbs 
an den diesjährigen Tagen der offenen Ateliers in Sachsen 

mit seinem Kunstprojekt für ein weltoffenes Sachsen 
Atelier auf Wanderschaft / art studio on travel 

am Pfingstsamstag, 14. Mai 2016, 14 bis 17 Uhr in der Innenstadt von Leipzig 
 

 

Aktion: 

 

Kunstwanderungstour ("art studio on travel") des Sächsischen und Berliner Artisten 
W.G.Grimbs durch die Innenstadt von Leipzig verbunden mit Gesprächen ("art talk") im 

imaginären öffentlichen Kunstraum ("art room"/"Ready-made Publik") über Kunst und ein 
weltoffenes Sachsen: 

 
W.G.Grimbs (auffällig gekleidet mit roter Jacke, Beuys-Hut, Vermessungsstange) führt im 

öffentlichen Raum ("art room") Gespräche ("art talk") über Kunst und ein weltoffenes 
Sachsen 

 

 
Siehe: 

http://www.kunstoffeninsachsen.de/teilnehmer/  
(Walter Gerhard Grimbs) 

und 

http://www.kunstoffeninsachsen.de/portrait/?open=512505ee459bd 
(Kurzportrait) 

http://www.kunstoffeninsachsen.de/teilnehmer/
http://www.kunstoffeninsachsen.de/portrait/?open=512505ee459bd


 

Zwischenbilanz zum Kunstprojekt des Artisten W.G.Grimbs 
für ein weltoffenes Sachsen, für ein weltoffenes Dresden 

und für ein weltoffenes Zwickau 
 

Prolog: 
 

1. Gegen die Parolen der Pegida"-Bewegung formiert sich zunehmend politischer und 
bürgerlicher Widerspruch. Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich rief die 
Bürger seines Landes zu Weltoffenheit auf: "Müssen deutlich machen, dass 
Sachsen weltoffen ist". 
Quelle u.a: http://www.tagesspiegel.de/politik/pegida-stanislaw-tillich-ruft-sachsen-zu-weltoffenheit-
auf/11150562.html 

2. „… Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich appellierte am Donnerstag in 
einer Regierungserklärung vor dem Landtag in Dresden an die Gesellschaft, sich 
dieser Minderheit entgegenzustellen, die gegen alle Werte von Moral und Anstand 
verstoße. "Keiner darf wegsehen", sagte er. … Tillich war bemüht, das äußere 
Erscheinungsbild des Freistaats wieder geradezurücken. "Sachsen ist weltoffen", 
betonte er mehrfach …“ 
Quelle:http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Tillich-nennt-Rassismus-in-Sachsen-eine-
Schande-artikel9244444.php# 

3. „Ausländerfeindliche Krawalle haben nach Ansicht des sächsischen 
Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich den Ruf (Anm.: das Image) Dresdens und des 
Freistaates nachhaltig beschädigt. ‚Wir werden eine lange Zeit brauchen, um dieses 
Bild zu korrigieren‘, sagte Tillich in einem Interview…“ 
Quelle u.a: http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Sachsens-Image-leidet-durch-
fremdenfeindliche-Stimmung-artikel9393609.php 

 
Umsetzung des Aufrufes des Ministerpräsidenten: 

 
Dem Aufruf des Ministerpräsidenten folgend wollte ich, Walter Gerhard Grimbs, als 
sächsischer Künstler mit dem Kunstprojekt „Atelier auf Wanderschaft“ ebenfalls als 
Einzelperson bzw. Privatperson ein Zeichen für ein weltoffenes Sachsen setzen und das 
beschädigte Image Dresdens und des Freistaates mithelfen als sächsischer Bürger zu 
korrigieren. 
 
Mit dem Kunstprojekt Atelier auf „Wanderschaft“ plante ich als sächsischer Künstler für den 
weltoffenen Freistaat Sachsen, für die weltoffene Landeshauptstadt Dresden und für meine 
weltoffene Heimatstadt Zwickau innerhalb von Deutschland, Europa und den USA zu 
werben. 
 
Ich stellte als sächsischer Künstler einen Förderantrag für mein Projekt für „Atelier auf 
Wanderschaft“ 

1. bei der Kulturstiftung des Landes Sachsen (für den Freistaat Sachsen) 
2. bei dem Kulturausschuss Dresdens (für die Landeshauptstadt Dresden) 
3. bei der SB Trägerförderung, Landratsamt Zwickau, SG Prävention 

(für meine Heimatstadt Zwickau) 
 

Anträge 

 
1. Antrag Kulturstiftung Sachen 

„Kunstprojekt für ein weltoffenes Sachsen "Atelier auf Wanderschaft 
des Kunst- und Kulturbotschafters Artist Walter Gerhard Grimbs: 

Wanderung durch die USA mit meinem „öffentlichen Kunstraum“ (Ready-made Public) mit 
dortigen Gesprächen mit den Passanten (arttalk) in meinem „Atelier auf Wanderschaft“ (art 
studio on travel) und damit verbunden eine Werbung in den USA für das weltoffene 

http://www.tagesspiegel.de/politik/pegida-stanislaw-tillich-ruft-sachsen-zu-weltoffenheit-auf/11150562.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/pegida-stanislaw-tillich-ruft-sachsen-zu-weltoffenheit-auf/11150562.html
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Tillich-nennt-Rassismus-in-Sachsen-eine-Schande-artikel9244444.php
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Tillich-nennt-Rassismus-in-Sachsen-eine-Schande-artikel9244444.php
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Sachsens-Image-leidet-durch-fremdenfeindliche-Stimmung-artikel9393609.php
http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Sachsens-Image-leidet-durch-fremdenfeindliche-Stimmung-artikel9393609.php


Sachsen in Zeiten des entstandenen Schadens durch die Pegida-Proteste für den Freistaat 
Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden. 
 

2. Antrag Kulturausschuss Dresden 
„Ich werde mit meinem Kunstprojekt "Atelier auf Wanderschaft" durch die Landeshauptstadt 
Dresden touren (Start des Kunstprojektes 2016 / Ende des Kunstprojektes 2017) und 
danach die Wanderschaft in Teilwanderrouten durch ausgewählte innerdeutsche Städte 
(u.a. München, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Berlin etc.) und durch ausgewählte 
europäische Städte (u.a. Paris, Amsterdam, Brügge, London, Rom, Prag, Warschau etc.) 
fortsetzen und in meinem "öffentlichen Kunstraum" dort vor Ort im öffentlichen Raum 
Gespräche mit den Passanten (arttalk) in meinem "Atelier auf Wanderschaft" (art studio on 
travel) führen verbunden mit dem Ziel als sächsischer Künstlers einer Werbung für das 
weltoffene Dresden in Zeiten des entstandenen Negativ-Image-Schadens durch die Pegida-
Proteste und den dadurch entstandenen Schaden für den Dresdner Tourismus im 
deutschen Inland und im europäischen Ausland minimieren zu helfen.“ 
 

3. Antrag Landratsamt Zwickau 
„Das durch die NSU entstandene bundesweite Negativ-Image für Zwickau beabsichtige ich 
bundesweit durch öffentliche Aktionen mit meinem Kunstprojekt „Atelier auf Wanderschaft“ 
zu korrigieren. Ich kommuniziere als Aktionskünstler seit vielen Jahren mit meinem 
Kunstprojekt „Atelier auf Wanderschaft“ im Freistaat Sachsen und weit über den Freistaat 
Sachen hinaus das Bild Zwickaus (z.B. als „Kulturbotschafter“) als weltoffen und rücke das 
Negativ-Image Zwickaus damit ein wenig zurecht, zu mindestens mache ich den Versuch. 
Ich wandere durch Deutschland mit meinem „öffentlichen Kunstraum“ (Ready-made Public) 
und führe dort im öffentlichen Raum Gesprächen mit den Passanten (arttalk) in meinem 
„Atelier auf Wanderschaft“ (art studio on travel). Damit verbunden ist eine Werbung für das 
weltoffene Zwickau in Zeiten des entstandenen Schadens durch die NSU.“ 

 
Ergebnis 

 
1. Kulturstiftung Sachsen 

„Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen eingereichte Arbeitsvorhaben 
(Anm.: Kunstprojekt für ein weltoffenes Sachsen „Atelier auf Wanderschaft“) nicht 
ausgewählt wurde.“ 
 

2. Kulturausschuss Dresden 
„Nach Prüfung ihres Antrages „für das Projekt „Atelier auf Wanderschaft“ (Anm.: für 
ein weltoffenes Dresden) und nach Beratung und Beschlussfassung durch den 
Kulturausschuss erlässt das Amt für Kultur und Denkmalschutz folgenden Bescheid: 
Ihr Antrag wird abgelehnt“. 
 

3. Landratsamt Zwickau 
„Ihr Projektantrag ist nicht förderungsfähig“. 

 
Abschlussbemerkung des sächsischen Künstlers Walter Gerhard Grimbs 

 
Liebe Sachsen, Liebe Dresdner, Lieber Zwickauer, 

Mit meinem Kunstprojekt „Atelier auf Wanderschaft“ im Auftrag der Kulturstiftung, im Auftrag 
des Dresdener Kulturausschusses und im Auftrag des Landratsamtes Zwickau für ein 

weltoffenes Sachsen, für ein weltoffenes Dresden und für ein weltoffenes Zwickau 
außerhalb von Sachsen, Dresden und Zwickau zu werben ist gescheitert. 

Meine Mitwirkung als Bürger ist somit nicht gefragt. 
 

Glück Auf 
wünscht der Sächsische Künstler Walter Gerhard Grimbs 

 
 


