
Ein Nachmittag mit Feliks Büttner

Feliks ist vor genau einem Jahr, im September 2014 Schirmherr unseres Vereins geworden. Wir 
haben ihn damals sehr bewusst erwählt, da er uns, in gewissem Sinne, eine Verkörperung der Kunst 
und Kunstszene Rostocks darstellt. Und Kunst ist ja, womit unser Verein sich auch identifiziert und 
was Beobachtern und Neuankömmlingen angenehm auffällt, denn zu jeder unserer Veranstaltungen 
wird mindestens ein Künstler ganz unterschiedlichster Couleur eingeladen. Dass Feliks' über alles 
geliebte Frau vor Jahren an Krebs starb, war uns zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Er 
hatte sofort eingewilligt uns behilflich zu sein und brachte als Begrüßungsgeschenk einige seiner 
Zeichnungen, Malereien und Plakate mit. Ich glaube der Wortlaut war in etwa: “ Ja, verkauft oder 
versteigert sie doch… macht halt was draus für eure Kasse!“ Und das haben wir! 

Auf der Suche nach einer passenden Veranstaltung, unsere Bilder an den Mann und die Frau zu 
bringen, wurden wir alsbald beim Unternehmerverband der Stadt Rostock - Mittleres Mecklenburg 
e.V. fündig. Geschäftsführerin Manuela Balan lud uns herzlich ein, auf dem diesjährigen 
Sommerfest des Verbandes eine Verkaufs-Plattform zu bekommen. Am 03. September 2015 war es 
soweit. Ich schnappte mir Feliks und seine Lebensgefährtin Simone und auf ging's, zum Köhlerhof 
Wiethagen. Eine traumhafte Location für ein Sommerfest! Zu unseren 17 Stücken brachte Feliks 
noch weitere mit und drapierte sie fröhlich an einer Barackenwand entlang. Nach der Begrüßung 
durch die Geschäftsführung, während der ich Gelegenheit erhielt uns Gäste und das Anliegen 
unseres Vereines kurz vorzustellen, brauchten wir nicht mehr lange warten. Es dauerte wohl an die 
35 Minuten und die Kunstwerke waren allesamt zu einem Erlös von 600,00 Euro verkauft! Welch 
ein schöner Erfolg!

Ich möchte mich vor allem bei Feliks recht herzlich für sein Engagement und seine Präsenz 
bedanken. Er gab sogleich Autogramme auf die neu erworbenen Werke und lustige Antworten auf 
die vielen Fragen. Ganz so, wie wir ihn eben kennen!
Ein weiterer Dank geht an Veranstaltungsorganisatorin Liane Schneid, die immer versteht für 
Schulterschluss zu sorgen und uns mit viel Liebe zum Detail in das Event einbettete.

Der Abend klang bei einem Glas Wein, viel Gelächter und Musik für uns aus. 
Ganz wie der Dichter es beschreibt...

Eure Jacqueline Boulanger
i. A. Gemeinsam mehr Mut e.V. - Wege bei Krebs


