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Hallo Max,
herzlichen Dank für die tolle Organisation der Art Open. Wir waren sehr angetan von
der hohen Anzahl von interessierten Besuchern. Zwischendurch war es richtig eng
geworden und die Resonanz war prima.
Und dass das alles so gut geklappt hat, ist ja wohl im Besonderen dir zu verdanken!
Liebe Grüße von Gegenüber 
Astrid Bohne

Lieber Max,
ART OPEN ist vorbei, aber es war auch sehr gut gelungen, herzlichen Glückwunsch.
Anita Engert

Lieber Max Krieger!
Sonntag, der 14.11.2010, war ein toller Tag in Eschweiler. Sehr viele Besucher,
viele Gespräche, positive Resonanz bezüglich unserer Ausstellung und der
entstandenen schönen Atmosphäre durch die künstlerische Belebung der
leerstehenden Geschäftsräume. Erfreulicherweise haben wir auch etwas verkauft.
Dir und Deinem Team besten Dank und herzliche Grüße!
Bodo Buchmann und Jochen Jung

Hallo Herr Krieger,
Gott sei Dank fühlte ich mich im Hause Lersch menschlich gesehen sehr gut aufgehoben und
unheimlich vertraut. Ich konnte frei verfügen und entscheiden, die Herren waren und sind flexibel
und ausgesprochen bezaubernd. Das war das einzig Gute daran, da den ganzen Tag über
NUR ca. 29 Menschen in dieser Ausstellungslocation waren und im Grunde an der Gaststätte
eigentlich vorbei liefen. Fotos, auf den Menschen dicht gedrängt nebeneinander stehen und Bilder
betrachten kenne ich nicht, sicher auch aus dem Grund, da es nur ein einziges Foto von einem
Bild meiner Ausstellung gibt. Andere Fotografen waren nicht bei mir.
Ich schicke Ihnen auch gleich ein paar Impressionen von dem Lokal zzgl. Bilder, die ich NUR dafür
gemacht (gemalt) hatte. Passt wunderbar.
Gern würde ich bei derartigen Events wieder mitmachen, aber dann mit einer anderen Org. für die
umliegenden Locations.Verstehen Sie mich bitte richtig, ich möchte nicht der Mittelpunkt sein, bin
aber generell für Gleichberechtigung bei derartigen Veranstaltungen.Für mich ist das ebenso eine
eigene Werbung , wie für Sie die Anzahl der Künstler, die sich diesem Event anschließen.
Auch finde ich ich,d ass ein konstrutives Feedback wichtig für Sie ist da ich vermute, dass in
Zukunft die ART OPEN exorbitante Maße annehmen wird und vielleicht derartige Defizite im
Vorfeld beglichen werden können.
Wie gesagt: Lersch´s haben mir die Sache gerettet, Freigeister, die offen sind für viele Dinge,
humorvoll und unkompliziert dazu und sicher wäre es auch für deren Lokal eine noch bessere
Werbung gewesen, hätten die Menschen den Zugang gefunden.
Dennoch bin ich froh, dass ich dabei war.
Ihnen eine schöne Restwoche
von Berit Geissler- Riem

...vielen Dank!!!:-)))
Liebe Grüsse, Rafael Ramirez Màro

Hallo Max,
KOMPLIMENT - alles super gelaufenGruß Edith u. Rolf Klotz

_________________________________________________________

Guten Tag Herr Krieger
erst einmal vielen Dank, dass Sie für uns Künstler ein solch vielseitiges und gut
durchdachtes Kunst-Ereignis organisiert haben.
Hiermit schicke ich Ihnen einige Fotos vom Sonntag zu.
Mit freundlichen Grüßen, und hier die Bilder...
Angela Stamm

Sehr geehrter Herr Krieger,
gestern habe ich die ArtOpen in Eschweiler besucht, eine, wie ich finde
gelungene Veranstaltung!
Per Post erhielt ich 3 Einladungen dazu. Ich freue mich über soviel Ehre, aber
man hätte Kosten sparen können.
Ich komme aus Erkelenz und war selten in Eschweiler. Weil ich ortsunkundig bin,
habe ich auf dem Flyer eine Skizze vermißt, um sich zu orientieren, wo sich die
jeweiligen Stationen befinden.
Ich hatte das Navi auf "Markt" eingestellt, weil ich dort das Rathaus
vermutete(denn im Flyer fehlte die Adresse des Rathauses). Nachdem ich mich bei
Passanten danach erkundigt hatte, fand ich es endlich. Auch nach anderen
Strassen mußte ich mich durchfragen. Es gab zwar Zettel an Laternenmasten als
Wegweiser, doch diese waren nicht immer auszumachen.
Die Kunst die gezeigt wurde war interessant und der Weg von Erkelenz nach
Eschweiler hat sich gelohnt.
Mit freundlichen Grüßen
Ingrid Pusch

Lieber Max,
ich wollte mich noch in aller Form bei Dir und Deinen vielen Helfern bedanken,
das war ein super organisiertes Event und ich kann mir vorstellen wie viel Arbeit
im Hintergrund geleistet wird, damit eine solche Veranstaltung so gut abläuft.
Also nochmals ein großes Danke.
Liebe Grüße
Frank Buchna

...habt noch einmal vielen Dank für Euer Kommen und Euer Interesse bei der ART
OPEN !
Die Resonanz war wunderbar und überwältigend und Fakt ist, daß ich die nächste
ART OPEN in 2 Jahren wieder gerne mitmachen möchte! Ich bin gespannt, wo das
Atelier Einzelstück dann sein wird...
Das hat mich noch einmal so richtig hochgepusht und ich habe so viel Lust, endlich
wieder wieder los zu legen. Vor- und Nachbereitung haben viel Zeit gebunden, aber
bald...
Habt eine gute Zeit bis dahin und seid herzlich gegrüßt von
Gustel Schreurs

Hallo Herr Krieger,
wir haben ja nun einwenig Abstand gewonnen ,die Hektik der Vorbereitung,
der Aufbau der Objekte und der Ausstellungstag selber ist passe.
Ich war wirklich überrascht von der positiven Resonanz .
Für mich war die Pfarrkirche St. Peter und Paul der ideale Ausstellungsort .
ich möchte mich für Ihre wirklich professionelle und engagierte Arbeit bedanken.
Sie machen ihre Sache sehr gut,es macht Freude mit Ihnen zusammen zuarbeiten.
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel Erfolg.
Ihr Willi Zimmermann

Hallo Herr Krieger
die Art Open war ein Highlight in diesem Jahr, vielen Dank.
Mit freundlchen Grüßen
Angela Stamm

