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Durch die Corona-Krise befindet sich die Veranstaltungsbranche in einer gefährlichen und damit
teilweise existenzbedrohenden Schieflage. Die Berliner Clubszene leidet unter massiven
Verdienstausfällen. Ich möchte als Künstler, der ebenfalls betroffen ist, darauf aufmerksam machen
und einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Berliner Veranstaltungsorte leisten.

Um vorrangig auf die Notsituation hinzuweisen, aber auch zur finanziellen Unterstützung der Berliner
Veranstaltungsorte und Clubs fertige ich in Handarbeit Kunstwerke in Gitarrenform und -größe an, in
den Farben schwarz / rot, versehen mit einem jeweiligen Logo / Schriftzug einer Berliner Band und
dem Berliner Bären.
Jedes Kunstwerk ist ein Unikat und wird auch nur für diese Aktion angefertigt. Um das Projekt
einzigartig zu machen und möglichst viel Profit zu generieren, wird es später keine Kopien geben.
Die betreffenden Bands signieren „ihre Gitarre“ und legen einen Club fest, den sie gerne
unterstützen wollen. Damit der Erlös 1:1 an die Veranstaltungsorte und Clubs in Berlin geht, werden
die Kunstwerke direkt an diese gespendet, damit sie von dort aus in Eigenregie über eine beliebige
Auktionsplattform versteigert werden können.
Ich selbst habe an dieser Aktion keinerlei finanzielles Interesse und stelle jedes Kunstwerk komplett
kostenlos zur Verfügung.
Während der ganzen Aktion ist eine große mediale Aufmerksamkeit wünschenswert. Ich werde dies
über meine Social-Media-Kanäle tun und die jeweilige Band bitten es ebenfalls zu bewerben. Die
Bands sollen sich mit „ihrer Gitarre“ nach dem Signieren fotografieren. Während des
Fertigungsprozesses entstehen ebenfalls einige Bilder. Am Ende werde ich natürlich die Überreichung
der Spende an die Clubs Bildern und kurzen Videos dokumentieren.
Die Dauer der Aktion ist bis Mitte November geplant, um dann an einem Tag medienwirksam alles in
einer großen Übergabe enden zu lassen.
Das Ziel ist, so viele Berliner Bands, wie möglich für diese Aktion zu begeistern, um gemeinsam ein
Zeichen zu setzen, dass Musiker und Veranstaltungsorte / Clubs in Berlin auch in dieser, für beide
Seiten schweren zusammenstehen. Denn:
„WO SOLLEN WIR SPIELEN, WENN UNTER UNSEREN FÜSSEN DIE BÜHNEN WEGBRECHEN?“

Zu meiner Person:
Ich wurde 1974 in Berlin geboren und nenne mich selbst RockArt Künstler, da meine Kunstwerke
stark von der Rockmusik beeinflusst sind, zudem spiele ich selbst in einer Berliner Band. Daher auch
die Affinität zu Gitarren und Stilelementen des Rock. Seit 2018 besteht mein Label ROXXTA. Ich
fertige seitdem recht erfolgreich Kunstwerke für Bands, Veranstalter und Unternehmen an, stelle auf
Festivals und Events aus und konnte schon zahlreiche Musiker aus der Rock- und Metalszene des
Öfteren in den Backstages mit dem von mir geschaffenen THRONE OF ROCK begeistern. Das Motto
meines Labels „ROCK YOUR LIFE“ beschreibt sehr gut meine Motivation. Wenn mit lauter Musik im
Zusammenspiel mit meiner Stichsäge meine Ideen Gestalt annehmen, dann weiß ich, dass ich nichts
anderes mehr tun möchte.
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