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„Alle hielten ihn für einen Spinner, als 

Andreas Wormser seinen Job kündig

te, in den Kosovo zieht und ein Hotel 

eröffnet. Der ehemalige Schweizer 

Diplomat stellt zwei Roma als Ge

schäftsführer ein, die heute eine 

multiethnische Belegschaft anleiten: 

Serben, Albaner, Roma. Ein einzigarti

ges Vorzeigeprojekt im ethnisch tief 

gespaltenen Kosovo …“

Die ganze und weitere Reportagen 

(u. a. der New York Times, der Süddeut

schen Zeitung, vom ZDF, der Washing

ton Post, Neue Zürcher Zeitung …) 

finden Sie auf der Internetseite des 

Hotels: www.hotelgracanica.com.

[ Auszug aus dem Beitrag „Hotel 

Hoffnung“ von Ernst-Ludwig von Aster, 

Deutschlandradio Kultur ] 

Das Hotel (Infos auf der rechten Innenseite) ist nicht nur in politischer Hinsicht ein Leuchtturm

projekt. Regelmäßig finden Ausstellungen, Lesungen und Tagungen statt. 

Im Sommer 2014 hat Andreas Wormser mich eingeladen, eine Einzelausstellung im 

Empfangsbereich, der Oda (dem Aufenthaltsbereich für Gäste), dem Restaurant und dem 

Außenbereich zu konzipieren und umzusetzen. Meine Videoarbeit „once upon a time“, die ich 

für einen Künstleraustausch mit KünstlerInnen aus Rishon LeZion zum Thema „Heimat“ 

realisiert hatte und die mich zeigt, wie ich mich mit einer Zange aus einem mich umgebenden 

Stacheldrahtkäfig herausschneide, hatte ihn überzeugt: „Diese Arbeit muss im Kosovo gezeigt 

werden.“ Neben dieser Videoarbeit waren Druckgrafiken, Objekte und Leuchtobjekte zu sehen. 

Ich war von der Besonderheit des Hotels und den Menschen, die dort, über alle Ressentiments 

hinweg, friedlich und engagiert zusammengearbeitet haben, begeistert. Das Interesse der 

Öffentlichkeit (Beiträge im Kulturfernsehen und Radio) hat mich überwältigt. Seit dieser 

Ausstellung bin ich dem Hotel und seinen Menschen herzlich verbunden.   

Während der Ausstellung „Kunst am Rand“ (Sommer 2016) war Herr Wormser in 

Münster, wir haben die Aussicht besucht und die Idee, diese im Garten des Hotels aufzubauen, 

wurde geboren.  

Jetzt kommen SIE in den FOKUS. 

Fördern Sie den Kunsttransfer der Aussicht  
von Münster/Germany nach Gračanica/Kosovo. 

Die Menschen dort blicken nach Europa und Europa braucht Arbeitskräfte für seine alternden 

Volkswirtschaften. Schlagen Sie symbolisch eine Brücke, indem Sie eine „Aussicht“ unter-

stützen: Von hier nach da – von da nach hier.

 Während der Ausstellungszeit hinter Haus Wilkinghege habe ich viele Fachkräfte und 

ehrenamtliche HelferInnen kennenlernen dürfen, die sich um das Wohl der BewohnerInnen 

gesorgt haben. Ein nicht unwesentlicher Teil von ihnen kommt aus dem ehemaligen jugoslawi

schen Staatsgebiet.

Was bedeutet der Kunsttransfer? 

Sie erwerben ein Stück der Aussicht im Wert von 10 bis 150 €, das schließt ein: Transport der 

Einzelteile zum Ausstellungsort im Kosovo, Aufbau als dauerhafte Installation im Garten des 

Hotels mit allen notwendigen Verankerungs- und Konservierungsmaßnahmen.

HELFEN SIE MIT, EINE AUSSICHT ZU SCHAFFEN!

Im Rahmen der Ausstellung „Kunst am 

Rand“ habe ich im Park der Wohn- und 

Pflegeeinrichtung Haus Wilkinghege  

eine behindertengerechte Aussichts-

plattform installiert.

„Es liegt für mich ein großer Reiz darin, 

einen Blickwinkel zu verändern, einen 

neuen Standpunkt einnehmen zu 

können, einen anderen Blick auf eine 

gewohnte Umgebung zu intendieren. 

Der traditionelle Standort mit klöster

licher Architektur und der weiträumi

gen Parklandschaft haben mich zu der 

Arbeit Aussicht inspiriert. Der Blick 

der Plattformbesucher geht vom Haus 

weg auf die Wiese, die Bäume und die 

angrenzenden Grundstücke. Eine 

scheinbar sinnlose Aussichtsplatt-

form, da es nichts Spektakuläres zu 

sehen gibt. Gleichzeitig wird der 

Besucher erhöht, steht oder sitzt über 

der Wiesenlandschaft.“

Jetzt ist die Ausstellung beendet, 

und die Aussicht soll ein neues und 

dauerhaftes Zuhause finden.

Das Zuhause ist gefunden, auf dem 

Außengelände des Hotel Graçanica 

(Kosovo), siehe Seite rechts. 

Haus Wilkinghege
[ Münster, Germany ]
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Sie haben sich für die Förderung 

dieses Kunsttransfers ent

schieden: Ihr Name wird, wenn 

Sie das möchten, präsent in  

die Standfläche eingebrannt. 

 Bitte vermerken Sie das auf 

Ihrer Überweisung wie folgt: 

   mit Namen  

(dann werden Ihre Namen 

 eingebrannt) oder 

   ohne Namen  

(dann tragen Sie zum 

Gelingen des Transfers bei, 

werden aber nicht genannt).

Sie können über die Live-Webcam 

des Hotels den Aufbau verfolgen. 

Über den Aufbautermin werden 

Sie noch informiert.
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