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Wer ist CRK?
Mit bürgerlichen Geburtsnamen heiße ich Stefanie Kühn,
bin vor inzwischen vierundvierzig Jahren in Kühlungsborn
(Mecklenburg-Vorpommern) geboren worden und im schönen Sachsen aufgewachsen. Sieben Jahre habe ich in Merseburg studiert, um im Anschluss daran für 10 Jahre in der
Hauptstadt des Schwabenländles zu leben.
Meine Freunde nennen mich allerdings schon länger Charlie. Und viele Netzbekanntschaften verwenden auch mein
Akronym CRK oder nennen mich beim vollen Namen: Charlie Rose Kane. Denn das ist nicht nur seit geraumer Zeit mein
im Ausweis eingetragener Künstlername, sondern Charlie
ist auch mein Wunschrufvorname. Ich bin nämlich ein nonbinärer Trans„mann“, der nun auch offiziell seinen Transweg
gehen mag.
LE, 08 / 2020
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Warum die Hummel fliegt?
Klar, man hat inzwischen widerlegt, dass dieses Insekt aufgrund seiner körperlichen Gegebenheiten und seines Gewichtes nicht fliegen kann und es dennoch tut.
Aber egal. Die Hummel ist (m)ein Sinnbild für Dinge, die
(mir) unmöglich erscheinen und trotzdem funktionieren,
weil ich ganz fest an diese glaube und mich selbst immer
wieder rückversichere, dass ich genau dieses kann:
Etwas tun, woran ich glaube, und etwas sein, woran ich
ebenso glaube, um immer mit einer handbreit Wasser unterm Kiel durch den Orkan (im Wasserglas ;)) zu schippern,
ohne dabei unterzugehen.
Nein, ich kann nicht im eigentlichen Sinne fliegen, aber ich
kann etwas aus meinem Leben machen und dafür und für
mich selbst eintreten und kämpfen. Es lohnt sich allemal.
So bin ich, Charlie, im Januar 2017 nach einer Odyssee der Suche
nach mir selbst und dem, was ich beruflich sein und arbeiten
möchte, im Berufsförderungswerk zu Leipzig gestrandet, und
ich habe es nicht bereut.
Viele Stürme habe ich mittlerweile überstanden und im Januar diesen Jahres auch meinen IHK-Abschluss gemacht.
Nun folgt ein neues Kapitel in meiner Biografie. Meine Teilnahme an der derzeitigen Sammelausstellung im Berufsförderungswerk zu Leipzig ist Bestandteil dieses neuen
Abschnittes.
LE, 01 / 2020
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Ein bisschen Charlie Chaplin, ganz viel
Agatha Christie und natürlich Orson Welles
Ursprünglich begann meine kreative Reise mit dem Künstlerpseudonym Rose Kane oder auch R. K. Unter diesem
Namen begann ich vor fast 15 Jahren meine Tagtraumwelt, das
Dodolonthium, die ich schon mein ganzes Leben lang besuchte, in Wort und Bild auszudrücken.
Tagtäglich wandelte ich dabei auf einem Drahtseil zwischen
den Welten – der Hier-und-Jetzt-Realität und dem Kosmos
meiner Fantasie. Oft bahnten sich währenddessen Gefühlsbilder ihren Weg nach draußen. Zumeist Surrealitäten und
skurrile Fantastereien, die es in unserer Alltagswelt in dieser Form nicht gibt.
Doch woher kommt eigentlich das Pseudonym Charlie Rose
Kane oder CRK?
Rose Kane habe ich mir der Welt von Mrs. Agatha Christie entliehen.
Ursprünglich taucht diese Hintergrundfigur im Spielfilm
„ Vier Frauen und ein Mord “ auf. Als Vorlage für den Film
diente Agatha Christies Buch „ Mrs. Mc Gintys Dead “.
Im Verlauf des Filmes rankt sich eine verworrene, höchst spannende Geschichte um diese Figur und deren Kürzel R. K., einem
alten Theaterprogramm sowie den Hinweis „Denk‘ an September“ und „Eine Rose mit anderem Namen würde duften“. Erst
zum Ende hin werden die Zusammenhänge nach typischer
Agatha-Christie-Manier aufgelöst.
Charlie fand seinen Weg zu mir, als ich auf der Suche nach
einem Unisex-Vornamen gewesen bin. Es sollte nichts allzu
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Exotisches sein und ein Name, dem man auch im Deutschen
aussprechen kann. Charlie gefiel mir auf Anhieb, weil er
mich an den Komiker Charlie Chaplin und auch an die Filmfigur Charles Foster Kane erinnerte.
Die Mischung aus ernster Tragik und komischen Elementen,
die Charlie Chaplin mit dem gesamten äußerlichen wie innerlichen Erscheinen in seinen Filmrollen verkörperte, zog
mich sofort magisch an.
Der Film „ Citizen Kane “ führt seine Hauptfigur Charles Foster Kane teasermäßig ein, um gleich darauf journalistisch in
wenigen Minuten dessen ganzes Leben „ abzuspulen “ und
in den Fragen darin zu enden, ob das denn genügen würde
und was den Charles Foster Kane am Ende ausgemacht
hatte.
Es ist die Mystik des Fantasieschlosses Xanadu und dieses
rätselhafte Wort Rosebud sowie die eher nüchterne Recherche um dessen tieferen Sinn für den verstorbenen Charles
Foster Kane und es ist das Bittere, das Spröde und charmant
Uncharmante, mit der Orson Welles seine Hauptfigur im
Verlauf des Filmes agieren lässt.
2005 – 2020
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In the Middle of Nowhere?
Auf Sohlen, die sein Leben bedeuten, tigert der Someoneelse in the Middle of Nowhere von links nach rechts und
umgekehrt, und wenn es ihn in den Scheitel fährt, dann
auch von vorn nach hinten und andersherum, und falls das
Wonder im Bra sich dreht, aber nur falls der Wind die Luftrichtung verweht, dann auch diagonal oder vielmehr kreuz und
quer durch den Raum, den die Stäbe des Gitters umzäunen.
Blind irrt er nicht umher, sondern folgt seinen Herzensgesetzen, jedoch oft kann oder will er die Gattertüren nicht
sehen, wie sie offenstehen und mit ihren Klinken ihm ein
Hallo zuwinken, um ihm ihre Lebensgeschichten in den
Napf einzuschenken und ihn nach draußen in die Freiheit
des ( Da ) Seins lockend zu lenken.
Den Someone-else jedoch halten die Stäbe seiner Gitterumzäunung meist heimelig umfangen, nur ab und an tastet er
sich mit seiner linken Pfote voran durch die Schatten des Gitters in den Sonnenschein der Freiheit hinein, um das Leben der
anderen zu genießen und sich in den Säumen seiner Liebe(n)
zu bräunen. Dann aber zieht er sich mit Gewalt wieder zurück,
in das Middle seines Nowheres, um nicht alleinsam unter den
Anderen zu sein und das Schwein in seinem Herzen zu anzumüttern.
LE, 10 / 2019, Text zum Bild: In the Middle of Nowhere II
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Folgen Sie mir:
Shoppen
		Charlies CRK-Kunst-Wunschtmeup-Shop bei Redbubble
		Charlies Welt – Kalander für 2021 auf Calvendo
		Charlies CRK-Kunst-Wunschtmeup-Shop bei Spreadshirt
		Charlies CRK-Kunst-Wunschtmeup-Shop auf Etsy

Ton
		Charlies Kanal

Bild und Text
		Charlie auf Facebook
		Charlie auf Twitter

Bild
		Charlie auf Instagram
		Charlie auf Pinterest

Bewerberseite
		alleskuehn.de
		
Stellengesuch auf dem Portal dasauge.de

Job
		Mein Nebengewerbe: CRK-Kunst – Kunstmeup
		CRK-Kunst auf dem Portal dasauge.de
		Charlie auf Xing
		Charlie auf Linkedin

Charlie Rose Kane
Künstler & Autor & Mediengestalter
+ 49 (0) 176 38 38 07 19
dodolonthium@gmail.com
www.crk-kunst.de

8

