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Die initiative altstadt setzt
sich seit dem Jahr 2000
für ein lebendiges Miteinander in der Mönchengladbacher Altstadt ein.
Ziel ist ein buntes Viertel, in
dem Gastronomie, Handel
und Wohnen möglich sind
und die verschiedenen
Gruppen das Zusammenleben im Dialog organisieren.

Die Mönchengladbacher
Altstadt mal mit anderen
Augen sehen, Sehgewohnheiten auflösen, ein neues
Bild entstehen lassen – die
#kunstroutealtstadt regt an,
das Viertel zu erkunden und
dabei die ausgetretenen
Pfade zu verlassen. Die initiative altstadt lädt heimische
Fotografen und Illustratoren
zu einer Ausstellung ein, die
dann für jeweils ein Jahr
auf den über die Altstadt
verteilten Bildflächen zu
sehen ist.
In der ersten Ausstellung
zeigen wir bis zum Sommer
2017 je vier Werke von Fabio
Borquez und Link&Kress,
deren Atmosphäre die Vorstellung von einer lebendigen Altstadt phantasievoll
anreichert.

Wir danken der Stadt
Mönchengladbach für ihre
finanzielle Unterstützung
aus dem Fonds für Bürgerprojekte zur Wohnumfeldverbesserung 2014,
wodurch die Realisierung
des Projekts #kunstroutealtstadt möglich wurde.
Vielen Dank auch an das
städtische Kulturbüro für
die Unterstützung und
inhaltliche Beratung.

Die Altstadt wird zur
Freiluftgalerie, in der
Hausgiebel, Brandwände und
Nischen als Passepartouts
für Fotografien dienen.

initiative altstadt
mönchengladbach
Postfach 10 04 40
41004 Mönchengladbach
Borquez, Link & Kress in einem
gemeinsamen Shooting.
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von Miami kennen, und sagte ihr
schon nach fünf Minuten, dass er
sie heiraten würde. seit 2014 wohnt
er mit ihr in Mönchengladbach.
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Borquez´ Fotos sind bereits in internationalen Museen und
Galerien ausgestellt worden. Sie beunruhigen, sind unbequem,
wühlen auf. Seine Körper führen den Blick weg von der bloßen
Nacktheit und bringen den Betrachter dazu, sich zu fragen,
was hinter dieser Orgie aus Licht und Schatten steckt. Auch die
„nicht Nackten“ rütteln auf: Sie entblößen die Zerbrechlichkeit
der Seele, die so viel schwieriger darzustellen ist als die des
Körpers. Er erleuchtet und verdunkelt. Hebt hervor und dämpft.
Er setzt den Fokus dorthin, wo er ganz sicher provoziert, und
überlässt sein Werk dem Auge des Betrachters und dessen eigener Interpretation.
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die Aktfotograﬁe. In den letzten
Jahren sind aber auch weitere
umfangreiche serien entstanden.
www.linkundkress.de
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Die für #kunstroutealtstadt ausgewählten Werke entstammen dem
Bildzyklus „Fotografisches Reisetagebuch“, den die beiden Künstler seit über 20 Jahren kontinuierlich fortschreiben. Sie zeigen vier
Szenen aus anderen Altstädten dieser Welt (Amsterdam, Havanna,
Valetta und Lissabon) und öffnen damit in der Mönchengladbacher
Altstadt Fenster zu diesen sehnsuchtsvollen Orten.

Geboren 1964 in Argentinien, studierte Fabio Borquez in Buenos Aires
Kunst, Fotograﬁe und Architektur.
stipendien führten ihn nach Indien,
Kolumbien und deutschland. seine
deutsche Frau lernte er am strand
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link & Kress leben und arbeiten
seit 1999 in Mönchengladbach.
Ihre Fotograﬁen wurden bereits in
zahlreichen Ausstellungen im Inund Ausland gezeigt. thematischer schwerpunkt ihrer Bilder ist
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