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Zu Besuch bei dem Trittauer Keramik Künstler
Volker Persy
in der Galerie BOart in Bad Oldesloe
Bericht: Andreas Willkomm. 18.7.2018

Volker Persy & Dexter – Foto: a.willkomm

Keramik Skulptur „Gemeinsam“

Foto: a.willkomm

Der Trittauer Keramik Künstler Volker Persy ist kein unbekannter, eher ein guter Freund für
mich den ich lange nicht gesehen habe. Umso schöner die Einladung am 18. Juli nach Bad
Oldesloe in die Galerie BOart, wo noch bis 17 August 2018 einige seiner Keramik Unikate zu
sehen und zu erwerben sind.
Ich hatte mehrfach das Vergnügen bei der Entstehung seiner Kunstobjekte dabei sein und den
speziellen Raku Brand kennenlernen zu dürfen.
Beeindruckend! Weil, man muss sehr genau wissen, was man tut, sonst wird das nichts!
Um es einmal Mit ganz einfachen Worten auszusprechen und mit Temperaturen um die 1000
Grad umzugehen ist nun mal eine Kunst für sich und nichts für Jedermann!
Volker Persy hat sich nicht nur als Filmproduzent einen Namen gemacht, auch in der
Kunstkeramik Szene ist er bekannt. Und damit seine Kunst auch Fortbestand hat, gibt er
Workshops in denen er seine Geheimnisse an Ausgewählte weitergibt.
Seit inzwischen zwölf Jahren betreibt er seine Kunst zur Perfektion und hat dabei eigene
Techniken entwickelt, die zum Beispiel die Trockenzeit erheblich verkürzt und ein 2
Wochenenden Seminar auf 1 Wochenende verkürzt!
Nähere Informationen finden interessierte im Internet unter www.volker-von-walsum.de.

Zurück zur Galerie BOart, eine sehr interessante Galerie denn sie existiert durch den
Zusammenschluss verschiedener Künstler die dort vorrangig ihre Kunstwerke zeigen und
verkaufen. In diesem Sommer machen sie aber mal Urlaub und geben anderen Künstlern wie
Volker Persy die Gelegenheit noch bis zum 17. August 2018 ihre Werke zu zeigen und
anzubieten. Informationen unter www.galerie-boart.de „Sommergäste“
Die Galerie ist mitten in der Bad Oldesloer Fußgänger- / Einkaufszone, in der Mühlenstraße
9-10 zu finden, etwas versteckt aber so sehr nun auch wieder nicht. Keine Ausrede für
Kunstinteressierte dort nicht einmal reinzuschauen.
Volker Persy wird bis August jeden Mittwoch Galerie Dienst haben und Ihnen gerne
persönlich zu seiner Keramik Kunst Rede und Antwort stehen. Sein beeindruckender
Labrador Dexter begleitet ihn aber auch er ist keine Ausrede denn Dexter ist ein ganz toller
Hund!
Wer Keramik Tassen, Obstschalen oder Aschenbecher sucht, der ist hier nicht richtig. Wer
aber so etwas wie auf den Fotos zu schätzen weiß, der sehr wohl! (Anmerkung: a.willkomm)
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