
Über die Onlineausstellung der Geier-WG

Die "Geier-Wg", meine künstlerische Heimat
Aus der Begegnung mit dem genial-klugem 
Kopf "Tobias Jeckenburger" (T.J.) in gemein-
sam  durchgestandenen  schweren  Zeiten 
entstand vor ein paar Jahren mit unter sei-
ner  Leitung  und  Koordination  die  Geier- 
WG,  einer  WG  in  der  Dortmunder  Nord-
stadt.
Ich lebe zwar seit über vier Jahren in einem 
Dauerwohnheim  in  Rheda-Wiedenbrück 
mehr  oder  weniger  als  (Lebens-)Künstler 
und Kosmopolit mehr oder weniger im Exil, 
habe jedoch in der Geier-WG so etwas wie 
meine künstlerische Heimat gefunden.
Was unsere künstlerische Arbeit angeht so 
sind wir eine ganz kunterbunte Mischung. 
So schreibt zum Beispiel Stefanie Augustin 
wundervolle,  phantasievolle  Kinderge-
schichten  und  Theaterstücke,  Holgi  Ham-
mermann  hat  einen  reichen  Erfahrungs-
schatz,  was  die  Schauspielerei  und  das 
Drehbuchschreiben angeht,  Thomas Miska 
ist so etwas wie ein politisch sehr engagier-
ter  Aktions-  und  Lebenskünstler,  unser 
Mann  in  Sachen  Musik  namens  „Edel-

schrott“ macht sehr eigenständige, profes-
sionell  gemachte elektronische Musik  und 
unser Professor „Tobias Jeckenburger“ hat 
unsere  Webseite  erstellt  und  hat  u.a.  ein 
ganz  eigenes  Verfahren  entwickelt  Fotos 
am Computer zu bearbeiten und mit Tusche 
und  Feder  daraus  wunderbare  Aquarelle 
herzustellen.

Ohne  sein  Knowhow  und  seinen  techni-
schen  und  auch  sonstigen  Sachverstand, 
wäre  unsere  Webseite  erst  gar  nicht  zu-
stande  gekommen.  Für  meine  Wenigkeit 
sind er und die Geier- WG ein Segen und 
zwar für mich die erste Gelegenheit meine 
Gedichte, Essays, Bilder und Theaterstücke 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. So hatten wir in den letzten ein-
einhalb Jahren auch schon einige Tausend 
Besucher  auf  unseren  Seiten,  zumal  ich 
auch fleißig (Schleich-)Werbung für unsere 
Webseite mache, so sich mir denn die Gele-
genheit bietet.

Die  Leute  aus  der  „Geier-WG“  sind  teil-
weise  viel  mit  der  Lernwerkstatt  "KLuW 
e.V."  (Konstantes  Lernen  und  Wachsen) 
unterwegs,  wo  wir  u.a.  unsere  Kunst 
ausstellen,  zusammen  frühstücken,  oder 
einfach nur diskutieren. 

Wir hoffen auf noch mehr Reaktionen von 
den  Besuchern  unserer  Webseite  und  ich 
hoffe das sich unsere Künstlergemeinschaft 
gut  weiterentwickelt.  Holgi  Hammermann 
zieht im nächsten Jahr nach Berlin,  bleibt 
aber  dabei  und  macht  Wer-
bung in Berlin für uns. 
So long, all you need is love 
und nicht vergessen Lebens 
ist das, was man draus macht! 

Schaut doch mal rein: 
www.geier-wg.de         Thomas Hecht
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Die Rückseite von Edelschrotts neuer CD

http://www.geier-wg.de/

