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„MY SOUL IS MY ART. ART IS MY SOUL.“
COPE2
Es geht um die Seele. Um die des Künstlers, der sein Innerstes nach außen kehrt und
seine Werke damit füllt. Pure Lebensfreude, Mut, Kraft und Sensibilität offenbaren sich
hier. Es geht um Cope2.
GREATNESS BY NATURE lautet der Titel der Ausstellung, die am 03. Juni 2016 in der
Hamburger Galerie am Mittelweg um 18 Uhr eröffnet wird. Greta Verhuelsdonk holt
den New Yorker Street Artisten damit bereits zum zweiten Mal in ihre Galerie und freut
sich darüber, ihm in den neuen Räumen am Mittelweg 161 noch mehr Platz für seine
großformatigen Leinwände geben zu können. Dass Cope2 an der Vernissage
teilnimmt, ist keine Frage. Er reist sogar schon eine Woche früher an, um sich in den
Rhythmus der Stadt hineinzufühlen.
Die Besucher von GREATNESS BY NATURE dürfen sich auf kraftvolle, farbintensive
Bilder freuen, deren Inhalte Cope2 so beschreibt: „Very often I am asked to interpret
my art. When looking on it you'll see my heart, my soul. An open book. And, of course,
my deep love for our world, our Planet. Simply Cope."
Verhuelsdonk ist bekannt dafür, dass sie nur Kunst ausstellt, die sie persönlich
fasziniert, die Seele berührt, sie „auf positive Weise infiziert.“ Damit verweist sie direkt
auf den amerikanischen Graffiti-Star: „Cope2 ist das beste Beispiel. Ich habe ein Werk
am Bildschirm gesehen und sofort recherchiert – wer ist das?“ Das liegt inzwischen
einige Jahre zurück, die Galeristin und der Künstler kennen und schätzen sich. Mehr
als das. Cope2 hat es treffend formuliert: „Therefore Greta and I are soulmates.“
Die Gäste der Vernissage werden sich von dieser Haltung live überzeugen können,
denn Cope2 wird sich wieder caritativ engagieren. Eines seiner Kunstwerke wird
zugunsten der „Stiftung Mittagskinder“ versteigert. Der Erlös geht zu 100 Prozent an
die „Stiftung Mittagskinder“, für die sich Galeristin Greta Verhuelsdonk engagiert.

COPE 2 // GREATNESS BY NATURE
Ausstellung: 03. bis 30. Juni 2016
Öffnungszeiten: MO bis FR von 11 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
www.hamburgergalerie.de
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