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Sehr geehrte Kunstinteressierte,

ich freue mich sehr, dass der 
Kunstraum-EN e.V. gemeinsam 
mit dem LWL- Industriemuseum 
Henrichshütte Hattingen die 
Kunstausstellung unter dem Titel 
„Umbruch – Aufbruch“ organi-
siert hat.

17 Künstlerinnen und Künstler 
aus Deutschland, den Niederlan-
den und Norwegen präsentieren 
uns 2019 – also rund 100 Jahre 
nach Ende des 1. Weltkrieges, 
ihre künstlerische Sicht im Rück-
blick auf die Zeit nach einem 
Krieg, von dem auch als "Urkata-
strophe" (George F. Kennan) des 
20. Jahrhunderts gesprochen 
wird. 

Ein Krieg, der in nie dagewese-
ner Weise alle naiven Fort-
schrittshoffnungen vernichtete 
und die Zerstörungspotenziale 
der industriellen Moderne offen-
barte.

Ein Krieg, dessen Ende zugleich 
auch die Geburtsstunde der 
Weimarer Republik ist, welcher 
mit all ihren demokratischen Er-
rungenschaften – parlamentari-
sche Demokratie, Frauenwahl-
recht, Gewährung von Grund-
rechten und die Einrichtung ei-
nes Sozialstaats – leider nur eine 
vergleichsweise kurze Verweil-
dauer vergönnt war. 

Wie blicken Künstler heute auf 
diese Zeit? Wie blicken sie auf 
Umbrüche im 21. Jahrhundert, 
wie beispielsweise den 9. No-
vember 2001, den Tag der Ter-
roranschläge in den USA? Mit 
welchen Ausdrucksformen set-
zen Künstler aktuell das Thema 
„Aufbruch“ um und wie verlinken 
sie dieses wiederum mit Ereig-
nissen der letzten 100 Jahre?

Skulpturen, Objekte und Installa-
tionen, Fotos, Malerei und Vi-
deokunst – vielfältige künstleri-

sche Formen geben spannende 
Antworten oder laden zum Dia-
log ein. So abwechslungsreich 
die Kunstformen sind, so span-
nungsreich ist die Henrichshütte 
Hattingen, „das Museum für Ei-
sen und Stahl“, als Ausstellungs-
ort. 

„Umbruch“ und „Aufbruch“ wei-
sen immer auch über den be-
kannten Horizont hinaus. Ich 
wünsche Ihnen daher viele neue 
Anregungen beim Besuch der 
Ausstellung

Ihr 

Olaf Schade

Landrat des Ennepe-Ruhr-Krei-
ses

Olaf Schade
Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises
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Kunstraum EN e.V. 
Seit 1995 hat die Gruppe viele 
herausragende und über die 
Grenzen des Kreises hinaus viel 
beachtete Projekte wie "Höhlen-
kunst" und "Nature Art" initiiert, 
die in loser Folge immer wieder 
an außergewöhnlichen Orten 
präsentiert werden.

Diese Initiativen gelingen einer-
seits durch das ehrenamtliche 
Engagement der Mitglieder, die 
ihre vielfältigen Ressourcen ein-
bringen und andererseits oft 
durch Kooperationen mit Institu-
tionen und anderen Organisatio-
nen der Region sowie mit inter-
national bekannten Künstlern. So 
ist der Kunstraum EN e.V. dem 
Künstlernetzwerk angeschlossen 
und unterhält nicht nur wertvol-
le, künstlerische Beziehungen 
zur Partnerstadt Vilvoorde (Belgi-
en) sowie in die Niederlande 
und Norwegen, sondern auch zu 

vielen KünstlerInnen in NRW.

Ein Ziel des Kunstraum EN e.V. ist 
es, eine qualitätsvolle Kunst ei-
ner breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. 

Die Stadt Ennepetal, Kulturver-
antwortliche und Kulturschaffen-
de des EN-Kreises, private Spon-
soren und ehrenamtliche Helfer 
unterstützen und begleiten die-
se Gruppe; weitere Spenden 
und Sponsoren sind willkommen 
und notwendig für diese wichti-
ge kulturelle Arbeit, die nicht al-
lein ehrenamtlich erbracht wer-
den kann.

Kontaktmöglichkeiten: 
Werner Kollhoff 02333 9841718
info@kunstraum-en.de
www.kunstraum-en.de
https://www.facebook.com/
Kunstraum.Ennepetal/

Werner Kollhoff
Vorsitzender 

des Kunstraum-EN e.V.

Ein Kunstwerk, das von allen Mitglie-
dern des Kunstraumes bei einer Action-
Painting-Session erstellt wurde.
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Anke Schmich

UMBRUCH – AUFBRUCH
DIE WELT nach dem I. WELTKRIEG

dem Ersten Weltkrieg. Der Ver-
such, das traumatische Erlebnis 
der Staaten und Kontinente 
übergreifenden Gewalt zu verar-
beiten, führte bei zahlreichen 
Künstlern und Intellektuellen er-
staunlicherweise zur kraftvollen 
Kumulation ihrer künstlerischen 
Kreativität.

Die bildende Kunst machte – ge-
nauso wie Literatur, Theater und 
Musik – gesellschaftliche und po-
litische Widersprüche, Brüche 
und Veränderungen, aber auch 
die Hoffnungen und Reaktionen 
der Menschen sichtbar.

Hatten schon die ästhetischen 
Revolutionen im Gefolge des Im-
pressionismus, der schon in den 
80er Jahren des 19. Jahrhun-
derts seinen Höhepunkt erreicht 
hatte , das 20. Jahrhundert 
schwungvoll eingeläutet, eta-

Es liegt in der Komplexität die-
ser geschichtlich höchst span-
nenden Epoche, dass in diesem 
begrenzten Rahmen eine allum-
fassende Erörterung der ge-
schichtlichen Ereignisse und der 
daraus resultierenden Konse-
quenzen für die Gesellschaft 
nicht geleistet werden kann und 
auch auf die Entwicklungen in 
Kunst und Kultur lediglich kurze 
Schlaglichter geworfen werden 
können.

Natürlich hatte es auch schon in 
anderen Epochen tiefgreifende 
Erschütterungen, Krisen, Umbrü-
che und Revolutionen gegeben, 
aber zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts hatte sich ein globales, de-
struktives Chaos ungeahnten 
Ausmaßes bahngebrochen.

„Der Mensch sucht […] ein ver-
einfachtes und übersichtliches 

Bild der Welt zu gestalten und 
so die Welt des Erlebens zu 
überwinden, indem er sie bis zu 
einem gewissen Grad durch die-
ses Bild zu ersetzen strebt. Dies 
tut der Maler, der Dichter, der 
spekulative Philosoph und der 
Naturforscher, jeder auf seine 
Weise. In dieses Bild und seine 
G e s t a l t u n g v e r l e g t e r d e n 
Schwerpunkt seines Gefühlsle-
bens, um so Ruhe und Festigkeit 
zu suchen, die er im allzu engen 
Kreis des wirbelnden und per-
sönlichen Erlebens nicht finden 

kann.“ ¹) (Zitat A. Einstein s.u.)

In diesem Zitat Albert Einsteins 
aus seiner Rede zum sechzigsten 
Geburtstag von Max Planck im 
Jahre 1918 spiegelt sich die ge-
nerelle emotionale Situation der 
Menschen in Deutschland nach 

blierten sich nun in der Vor-
kriegszeit parallel zahlreiche 
große künstlerische Entwicklun-
gen, wie z.B. Fauvismus, Kubis-
mus, Futurismus, Suprematismus 
und Expressionismus, wobei hier 
beispielsweise „Die Brücke“, 
„Der Blaue Reiter“ und „Der 
Sturm“, als herausragende Strö-
mungen zu nennen wären.

Gerade unter dem Einfluss der 
expressionistischen Bewegung 
entfaltete sich nach dem Ersten 
Weltkrieg eine faszinierende 
Vielfalt der Stile. Eine Atmosphä-
re des Aufatmens und der Zuver-
sicht bahnte neuer Experimen-
tierfreude und Radikalität in der 
gedanklichen und reellen Um-
setzung der Kunstwerke den 
Weg und sorgte für frischen 
Wind in der Kunstszene, der je-
doch schon ab Ende 1929 mit 
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ihre unmittelbare Wirkung hin-
aus – für das Verständnis der 
Kunst des 20. Jahrhunderts von 
entscheidender Relevanz waren.

Die weiterreichende Erkundung 
bildnerischer Mittel und die zum 
Teil wissenschaftlich anmutende 
Erforschung der Gestaltungsele-
mente bildeten das Fundament 
für neue Theorien der künstleri-
schen Komposition.

Darüber hinaus vertiefte sich nun 
in besonderem Maße die Fokus-
sierung der Künstler auf ihr eige-
nes Tun. Neue Problemkreise 
wurden gedanklich erschlossen 
und die Möglichkeiten der Um-
setzung mit besonderen Gestal-
tungselementen austariert. Die 
Erforschung neuer Wege und 
Materialien spiegelte sich vor 
allem in der Gebrauchskunst und 
der Architektur, in der die Bau-
hauslehre ihren Höhepunkt fand.

So galt das Bauhaus weltweit als 
Heimstätte der Avantgarde der 
Klassischen Moderne auf allen 
Gebieten der freien und ange-
wandten Kunst.

der Entwicklung eines autoritä-
ren Präsidialregimes vor der 
Machtübernahme der National-
soz ia l i s ten unter H i t le r am 
30.01.1933 jäh abflaute und als-
bald durch die Verfemung als 
„Entartete Kunst“ zum Erliegen 
kam.

Die Zeit zwischen den Weltkrie-
gen beschrieb eine Phase der 
Neubesinnung, ein „Sich-selbst-
in-Frage-stellen“, welches sich in 
so unterschiedlichen Tendenzen 
wie dem Dadaismus, dem Surrea-
lismus und den Ideen des Bau-
hauses zeigte.

Während der Dadaismus sich 
nicht auf einen bestimmten Stil 
fixieren ließ, dafür aber eine poli-
tisch-antibürgerliche Grundhal-
tung und die Freisetzung verbor-
gener, von Kulturnormen blo-
ckierter schöpferischer Kräfte 
proklamierte und die Überwin-
dung des Kubismus und des Fu-
turismus mit Hilfe einer ironi-
schen Synthese des Primitiv-Ba-
nalen und modernster Technik 
anstrebte, waren es gerade die 
Lehren des Bauhauses, die – über 

Kunst wurde einerseits Teil des 
Fortschritts, andererseits thema-
tisierte sie im Dienste des Men-
schen die negativen Konsequen-
zen des Fortschritts im aufblü-
henden technischen Zeitalter.

Auf das Ruhrgebiet bezogen gab 
es nach dem Ende des Ersten 
Weltkrieges nicht nur Zeiten der 
politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Unruhe, die sich in Er-
nährungsproblemen, häufigen 
Saalschlachten und Straßen-
kämpfen zwischen Links- und 
Rechtsextremisten äußerten.

Das Ruhrgebiet war darüber hin-
aus maßgeblich an den Reparati-
onszahlungen des deutschen 
Reiches beteiligt und wurde zwi-
schen 1921 und 1924 von franzö-
sischen Truppen besetzt, nach-
dem im März 1920 der rechtsra-
dikale Kapp-Putsch durch Streiks 
und Straßenkämpfe niederge-
schlagen worden war. So sollten 
soziale Unruhen unterdrückt wer-
den. Erst in der zweiten Hälfte 
der zwanziger Jahre gab es 
einen Wirtschaftsaufschwung, 

der allerdings wenig später mit 
der Weltwirtschaftskrise endete.

In der Weimarer Verfassung war 
mit dem „Kunst-am-Bau-Erlass“ 
1928 zum ersten Mal in der 
deutschen Geschichte die För-
derung und Pflege einer autono-
men Kunst festgesetzt worden.

Mit dieser Maßnahme, die den 
Projekten der Kunst am Bau zu-
gute kam, sollte den notleiden-
den Künstlern geholfen werden. 
Moderne Kunstformen wie der 
Expressionismus oder die klaren, 
abstrakten Tendenzen des Bau-
hauses wurden dadurch jedoch 
kaum gefördert.

Dennoch lag die Kulturförde-
rung in der Weimarer Republik 
sozusagen gezwungenermaßen 
in der Verantwortung der Kom-
munen und übergeordneter öf-
fentlicher Staatsorgane, da das 
bürgerliche und unternehmeri-
sche Engagement für Kunst und 
Kultur bei weitem nicht mehr das 
Niveau von vor 1914 erreichte, 
wofür beispielhaft das Mäzena-
tentum des Hageners Karl Ernst 
Osthaus mit der Errichtung des 
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Folkwang-Museums um die Jahr-
hundertwende stehen soll.

Diese Entwicklung war Folge der 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen mit Inflation und Welt-
wirtschaftskrise sowie das ge-
störte Verhältnis vieler Unterneh-
men zu Staat und Gesellschaft. 
Gleichwohl entstand trotz allem 
auch im Ruhrgebiet ein breit ge-
fächertes Kulturangebot, das 
den Ansprüchen der hiesigen 
Bevölkerung durchaus gerecht 
wurde. 2)

Auch hier führten Inspiration, 
Ideenreichtum und künstlerische 
Freiheit in der Zeit zwischen den 
Weltkriegen zur Entwicklung 
zahlreicher neuer stilistischer 
Tendenzen, in denen die Ableh-
nung konventioneller Kunstfor-
men proklamiert wurde.

Es wird nun sehr spannend zu 
beobachten sein, wie sich die 
Künstlerinnen und Künstler aus 
Belgien, den Niederlanden und 
Deutschland, hier vertreten 
durch die Mitglieder des Kunst-
vereins KUNSTRAUM–EN e.V., 

mit dieser Zeit des Umbruchs 
und Aufbruchs der Weimarer Re-
publik auseinandersetzen und 
ihre Gedanken und Gefühle in 
Anlehnung an die damalige Si-
tuation in ihren Werken reflektie-
ren.

Damals strebten die Künstler 
nach neuen Ausdrucksformen, 
um einem Leben in einem labi-
len politischen und gesellschaft-
lichen System neue Visionen ent-
gegenzusetzen. Auch heute le-
ben wir wieder in einer Zeit des 
globalen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Umbruchs, in 
der die Ränkespiele der Mächti-
gen, Kriege, Klimakatastrophen 
und soziale Ungleichheiten die 
Menschen in Aufruhr bringen.

Den Künstlerinnen und Künstlern 
obliegt es daher auch in der 
heutigen Zeit mit ihren Arbeiten 
neue Wege zu beschreiten und 
mit ihren Fragestellungen Ge-
danken zu entfachen, die in posi-
tiver Weise neue Akzente setzen 
und über den bekannten Hori-
zont hinausschauen.

Es ist eine ihrer großen Aufga-
ben Zivilisationskritik zu üben 
und sich dabei als Teil einer plu-
ralistischen Weltzivilisation in 
den gesellschaftlichen Diskurs 
mit künstlerischen Mitteln einzu-
bringen – und über die zeitge-
nössische Reflexion des Histori-
schen hinaus neue Wege in die 
Zukunft zu weisen.

________
1) Aus: Albert Einstein: Rede zum 
sechzigsten Geburtstag von Max 
Planck (1918).

In: Albert Einstein: Mein Weltbild. 
Hrsg. Von Carl Seelig. Zürich 1953, S. 
142f.

2) S. dazu Mielsch, Beate: Die histori-
schen Hintergründe der „Kunst-am-
Bau“-Regelung,

in: Plagemann, Volker (Hrsg.): Kunst 
im öffentlichen Raum. Köln 1989, S.
21 - 44

COPYRIGHT BY ANKE SCHMICH 

Alle Rechte, insbesondere die des Nach-
drucks und der Veröffentlichung, auch in 
digitalen Medien, auch auszugsweise, nur 
mit schriftlicher Genehmigung der Autorin.
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Maria Bemelmans
Multi Disziplinare Cross-over-
Stratifizierung und Vernetzung 
auf verschiedenen Ebenen ist 
der rote Faden in meinem Werk.

Meine Arbeiten zeichnen sich 
gleichzeitig durch ihre Komplexi-
tät und Einfachheit aus. Mich fas-
ziniert die wachsende Komplexi-
tät unserer Existenz, der mensch-
lichen Kommunikation, der Be-
wegung und Energie in Bezug 
auf Zeit und Raum. Ich stelle Fra-
gen über die menschliche Exis-
tenz und erforsche die Span-
nung zwischen dem Visuellen 
und dem Wissen und zwischen 
dem Wissen und dem Fühlen. 
Mensch, Kosmos, Kultur, Ge-
schichte, Philosophien, Naturwis-
senschaften, Technik und Archi-
tektur sind meine Inspirations-
quellen.

Mein künstlerischer Forschungs-
prozess, reflektierende Fragen, 
Gedanken, Gefühle - nicht im-
mer verbal ausdrückbar - und 
die Verwendung unkonventio-
neller skulpturaler Elemente wie 
Seife, Salz, Klang, Geruch, Licht, 
Wasser führen zu poetischen 
Kombinationen. Diese unendli-
che Reise manifestiert sich in In-
stallationen, Skulpturen, As-
semblagen, Objekten, Zeichnun-
gen, Gemälden, Fotos, Poesie, 
Performance und Video. Eine 
Form der Kommunikation, die 
die Erfahrungswelt berührt und 
Erinnerung und Emotion hervor-
ruft. An- und Abschlüsse werden 
sinnvoll, die Realität wird auf an-
dere Weise wahrnehmbar.

Ich studierte Master of Arts an 
der Montfort Art University Lei-

cester/UK, an der Fontys Univer-
sity  of Professional  Education 
Tilburg/NL, sowie an der Univer-
sidad Del Arte Granada/E und an 
der Akademie für Bildende Küns-
te in Maastricht/NL. BFA und 
MFA am staatlichen Institut für 
Glas und Krafts Mechelen/B

Seit 1988 arbeite und beteilige 
ich mich an Ausstellungen in den 
Niederlanden, Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, England, Spani-
en, Portugal, Russland und USA. 
Meine Arbeiten werden sowohl 
in öffentlichen Räumen, als auch 
in Privatsammlungen gezeigt.

maria.bemelmans@home.nl   
www.mariabemelmans.com
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SMART DUST I

Das poetisch skulpturale Objekt besteht aus historischen und gegenwärtigen metallischen Industrieelementen, eigenem mundgeblasen Glas, 
Fundstücken, Elektronikplatinen und Gummi

Abmessung: H 30 x B 139 x T 38 cm / Mit Sockel und Haube aus Plexiglas: H 80 x B 190 x T 42 cm, Jahr: 2011

Die Gestaltung des Objekts ist eine Fusion historischer Materialien und Techniken, die vorher ausschließlich für industrielle Anwendungen bestimmt 
waren, mit Materialien, die künstlerische Motivation fordern. Die phänomenologischen Beziehungen zu Kunst, Kultur und Technologie verschmelzen zu 
einer Skulptur, mit modernen Materialien, aufgebaut mit Elektronikplatinen und einem mundgeblasen Glas, in dem man sein persönliches Erleben 
erkennen kann. 
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Reinhard Dedecek
Als Lehrer habe ich die Lehrbe-
fähigung für Fotografie, Deutsch 
und Wirtschaftswissenschaft er-
worben. Jugendliche lernten bei 
mir Gestaltung, Fotografie, SW- 
und Farbverarbeitung. 

Für vielfältige Themen gestalte  
ich seit vielen Jahren Plakate, 
Zeitschriften, Kataloge etc.

Mitglied im Kunstraum EN e.V.

Seit 1996 experimentiere ich mit 
digitaler Fotografie und bearbeite 
alle Fotos am Computer mit 
Lightroom und Photoshop. Heute 
arbeite ich zusätzlich mit einem 
iPad, auf dem ich ein digitales 
Malprogramm einsetze, die Foto-
grafien montiere und bearbeite.

Für mich bedeutet zeitgemäße 
Kunst ein Überwinden der tradi-

tionellen Materialien wie Lein-
wand, Pinsel und Farbe. Die digi-
tale Kunst bietet vielfältige Mög-
lichkeiten, ohne Beschränkung 
durch analoge Mittel Inhalte ver-
mitteln zu können. Diese Gestal-
tung ist ein Umbruch in der Ent-
wicklung der Kunst, dessen Mög-
lichkeiten noch nicht ausgelotet 
sind.

Für die Ausstellung „Umbruch 
und Aufbruch“  habe ich Arbei-
ten aus meiner aktuellen Arbeits-
phase „Fotomontage und digita-
le Malerei“ erstellt.

Dazu habe ich Fotos aus dem 
Bereich technischer Arbeit und 
Menschen ausgewählt. Diese Bil-
der habe ich montiert und mit 
digitaler Malerei unterschied-

lichster Techniken miteinander 
verbunden. 

Alle Bilder enthalten mehrere 
Fotos - teilweise mit gegensätzli-
cher Thematik. Einige Fotos blei-
ben erkennbar erhalten, andere 
„verschwinden“ fast unter der 
digitalen Malerei. Trotzdem sind 
auch die „verschwundenen“ Fo-
tos für das Bild sehr wichtig, ein 
Entfernen eines dieser Bildele-
mente, führt zu einer sichtbaren 
„Zerstörung“ des Bildes.

In dieser Ausstellung sind zwei 
Bilder aus dieser Serie zu sehen.

Leinwanddruck, 120 x 80 cm 

dedecek@magic-star.net
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Manja Dessel
Airbrush-Designerin, lebt in Hat-
tingen; arbeitet mit Öl, Acryl, Air-
brushtechnik.

Das Kunstschaffen von Manja 
Dessel ist geprägt von intensiver 
Aufarbeitung eindrucksvoller 
Reisen und Erlebnisse, haupt-
sächlich aus dem gesamten Hi-
malaya. Fotos und Skizzen inspi-
rieren zu figürlich abstrahierten 
Arbeiten.

Werdegang:

Studium zur Airbrush-Designerin 
am Institut für Ausbildung in 
Bild, Kunst und Kunsttherapie, 
Bochum

Studium Graphik und Design am 
Institut für Ausbildung in bilden-
der Kunst und Kunsttherapie, Bo-
chum

Meisterklasse Professor Qi Yang
Fortbildung Europäische Kunst-
akademie Trier bei Rolf Viva
Dozentin VHS Hattingen und Kul-
turreferat Bergkamen
Mitglied Künstlergruppe „Multi-
Color“, Hattingen
Mitglied Bundesverband bilden-
der Künstler Westfalen

Skulptur "Prägnant"

Das erschreckende Resultat me-
dizinischer Forschung in der Ver-
gangenheit mit Blick auf die Zu-
kunft bezüglich des Konsumver-
haltens von Tabak, speziell Ziga-
retten, ist das Ergebnis von Er-
kenntnis und Neubesinnung.

Dieses wird symbolisiert in der 
Darstellung meiner Skulptur 
durch Heranwachsen neuen Le-
bens, der Schwangerschaft.

Die in keinem fixierten Stil ge-
staltete Installation entspricht 
der Idee des DaDaismus, mit pri-
mitiv-banalen Mitteln ironische 
Synthesen bildnerisch darzustel-
len.

Größe: 1,0m
Material: Maschendraht, Indus-
trie-Stahl-Späne, Tuch

Manja.Dessel@web.de
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Andrea Hüsken
1969  in Hagen geboren
1989 – 1991 Ausbildung Gestal-
tungstechn. Assistentin Fachrich-
tung Textil / Wuppertal
Kunstprojekt an der Kunstschule 
in Kosice / Slowakei
seit 1991 Textil-Designerin, DTP-
Gestalterin /Grafikerin 
1996/1997 Aufenthalte in Trier-
Europäische Akademie für bil-
dende Kunst bei Joe Allan
2004 - 2006 Studium Kunst und 
Pädagogik / Uni Wuppertal

Desolate Buildings – Lost Places
Installation mit 7 Objekten – mi-
xed media je ca. 25 x 30 x 50 cm 
zzgl. Stelen

Die Objektgruppe „Desolate 
Buildings – Lost Places“ bezieht 
sich auf den architektonischen 
Wandel in der Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg sowie auf die 

Betonarchitektur, welche in den 
50er bis 70er Jahre entstand. 
Dem Wunsch nach mehr Funk-
tionalität folgte ein klarer, redu-
zierter Baustil, welcher durch das 
Bauhaus (1919 bis 1933) vertre-
ten wurde. Ganze Stadtteile ent-
standen am Reißbrett und prä-
gen bis heute das Erscheinungs-
bild vieler Städte zum Beispiel 
Berlin-Gropiusstadt (1975).

Im Sinne des Bauhauses wird  
Kunst und Technik wird als Ein-
heit gesehen. Qualität und Effizi-
enz im Bauen soll erhöht und die 
Wohnungsfrage als soziales Pro-
blem gelöst werden. Ziel der 
Baukunst ist „das Einheitskunst-
werk  -  der große Bau“ (Walter 
Gropius).

In der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstanden zahlreiche 
Betonbauten nach dem „Bau-

hausprinzip“, deren architektoni-
sche Standardlösungen im Plat-
tenbau und in Trabantenstädten 
gipfelten. Heute sind diese Vor-
orte oft soziale Brennpunkte. Die 
sozialen Probleme, welche sie 
einst lösen sollten, konzentrier-
ten sich auf engem Raum in ei-
ner Architektur, welche als men-
schenfeindlich und beengend 
wahrgenommen wurde. Die 
Menschen möchten zunehmend 
diesem Umfeld entfliehen und 
es entstehen Leerstände bis hin 
zum Abriss ganzer Gebäude-
komplexe – Lost Places. 

andrea-huesken@web.de
www.andrea-huesken.de
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Hartmut Koch
Hartmut Koch begann als Foto-
graf für kulturelle und künstleri-
sche Berichterstattung bei der 
„Westfälischen Rundschau"im 
damaligen Kreis Iserlohn. Eine 
Tätigkeit, die ihn von 1958 bis 
1961 erfüllte. Viele Künstler lern-
te er kennen, knüpfte Kontakte 
und fand Freundschaften. Die 
Arbeiten von Hartmut Koch set-
zen eines voraus: Konsequenz. 
Das bedeutet vor allem, genaues 
Sehen und gekonntes Umsetzen. 
Das galt und gilt für seine Bilder, 
aber mehr noch für seine Plasti-
ken. Hartmut Koch erlebt seine 
Umwelt nicht nur gefühlsmäßig, 
er beobachtet ganz intensiv, er-
forscht die Struktur der Dinge, 
geht in die Tiefe, um so Materie 
und Natur im wahrsten Sinne 
des Wortes begreifen zu können.  
Die Umsetzung erfolgt im Kopf 

Hartmut Kochs selbst: „Vor Ort in 
der Landschaft sehe ich Bäume, 
Himmel und Erde. Ich finde die-
se landschaftlichen Strukturen 
verdichtet wieder in einem Stück 
Rinde, in einer Blüte, im Laub 
oder auch in einem rostigen 
Stück Draht." Dabei nutzt der 
Künstler in der Natur nicht das 
Mittel der Kamera oder des Skiz-
zenblocks, um die Erinnerung zu 
unterstützen, gespeichert wird 
der Eindruck, den es später um-
zusetzen gilt, allein im Kopf. 

Sehr deutlich wird dieses künst-
lerische Selbstverständnis bei 
den Plastiken, deren Einzelteile 
aus einer sehr realen Welt stam-
men, deren Komposition zu ei-
nem neuen Gegenstand der sur-
realen Welt zuzuordnen ist. Hier 
geht Hartmut Koch fast einen 
Frankenstein’schen Weg, er se-

ziert, um dann mit der Akribie 
eines Chirurgen ein neues We-
sen zusammenzusetzen. Wobei 
er sich um eine neue Ästhetik 
bemüht, die seine Schöpfungen 
ausstrahlen. 

(gekürzter Auszug aus dem Text 
von Jörg Tuschhoff )

Objekte:

„geborgen und versorgt" 
Unikat
Es werden die unterschiedlichs-
ten Materialien gegeneinander 
ausgespielt, um den Materieal-
materialismus neu zu bewerten

Sandstein, Wurzelholz, Bronce

23 cm hoch,  16,5 cm breit

Unikat
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Werner Kollhoff lebt und arbei-
tet in Ennepetal und ist als frei-
schaffender Künstler im BBK Ber-
gisches Land und seit 1997 als 
Mitglied im Kunstraum EN e.V.  
tätig.

Der 11.09.2001 war ein Tag des 
Umbruches – es war etwas ge-
schehen, was niemand für mög-
lich gehalten hatte, Terroristen 
hatten die Supermacht USA an-
gegriffen und ihren Nerv getrof-
fen. Verunsicherung und Angst 
bestimmen seitdem das Empfin-
den eines großen Teils der Be-
völkerung.

Die Arbeiten zu diesem Gesche-
hen „Zeitlupe I & II“, die nicht in 
der Ausstellung gezeigt werden 
können, sind in direktem Zusam-
menhang mit der Pyramide ent-
standen und sollen dieses Grau-

en verdeutlichen. Der Aufbruch, 
d. h. nach der Zerstörung der 
Twin-Towers und die Reaktion 
der westlichen Welt, die Taliban 
in Afghanistan zu bekämpfen, 
wurden zum trügerischen Auf-
bruch.

Die interaktiven Rollspiegel mit 
dem Titel „Wahrheit I & II“ sym-
bolisieren und charakterisieren 
die Zeit nach "9/11", wonach 
eine Menge Lügentheorien und 
"fake-news" erschienen..

Laut Wikipedia steht der Spiegel 
für Narzissmus, Selbsterkenntnis, 
Eitelkeit und Wahrheit. Spiegel, 
die nicht glatt sind, verzerren 
das Abbild – sie zeigen Zerrbil-
der oder die Unwahrheit. Unsere 
heutige Gesellschaft wird auf 
vielfältige Weise von Un-Wahr-
heiten bedroht, sei es durch 

falsche Bilder, falsche Nachrich-
ten, verfremdete Wahrheiten etc. 
- eine typische Zeit des Um-
bruchs und Aufbruchs.

Installation und Objekt 

1. „11.09.2001“,
Pyramide aus Plexiglas, Acrylfar-
be von Innen, 50 x 50 x 100 cm, 
2001

2. „Wahrheit I & II“, Acrylfarbe auf 
Rollspiegel, 2 x 100 x 200 cm, 
2017

wernerkollhoff@web.de

Werner Kollhoff
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Norbert Kramer
1973 - 1978 Mitarbeiter im Me-
dienzentrum der PH Hagen, spä-
ter an der Universität Dortmund, 
seit 1982 Moderator zahlreicher 
Fortbildungen im Bereich Kunst 
und Autor vieler Veröffentlichun-
gen im praktisch-künstlerischen 
Bereich, seit 1988 Tätigkeit als 
Musumspädagoge im Märki-
schen Museum Witten, seit 1995 
u.a. Fachleiter für Kunst an den 
Seminaren Dortmund, Arnsberg 
und Hamm (heute ZfsL), langjäh-
riges Mitglied des Kompetenz-
teams des Ennepe-Ruhr-Kreises. 

Schon früh führte ich Experimen-
te mit Kombinationen aus Kunst 
und Technik durch. Erfahrungen 
aus allen Bereichen der bilden-
den Kunst, kinetischer Kunst, be-
wegliche Abstraktionen pro-
grammiert auf den ersten Com-
putern, Photographie und Pho-

tomontagen. Seit 2006 liegt der 
Schwerpunkt auf der Medien-
kunst, die nun konsequent ver-
folgt wird, eine innige und wei-
terentwickelte Auseinanderset-
zung mit dem 1935 von Walter 
Benjamin verfaßten Aufsatz „Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbar-
keit“ (L’œuvre d’art à l’époque de 
sa reproduction mécanisée; in 
Zeitschrift für Sozialforschung, 
Paris, Frankfurt 1935)

Ein weiterer Schwerpunkt sind 
die Lichtobjekte, aktuell die Se-
rie „Readymade Becomes Rea-
dy“, eine Genese des Objet trou-
vé, die Marcel Duchamp erst-
mals 1913 kreierte.

Lichtobjekt „Das ist kein Fisch“

Stahlplättchen, Stahlabfälle, Kup-
ferblech, Leuchtdioden.

In Anlehnung an René Magritte 
„Das ist keine Pfeife“ wird das 
Auseinanderfallen von Begriff 
und Objekt, Sprache und Abbil-
dung mit neuen Techniken noch 
unterstützt.

„Kinderhände Asien“

Kinderarbeit wurde im Deut-
schen Reich 1904 verboten. Was 
als Aufbruch in eine neue Zeit 
gedacht war, ist heute auf subtile 
Art wieder eingeführt. Kinderar-
beit wird wieder gedankenlos 
konsumiert. Der Aufbruch von 
1904 ist verpufft!

Mit künstlerischen Mitteln soll 
der Radikalkapitalismus ange-
prangert werden, um über eine 
Reflexion des Bildnerischen den 
versklavten Kindern eine Stimme 
zu geben.

norbertkramer@arcor.de
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Brigitte Krupp
Geboren in Essen

Studium Bildende Kunst Folk-
wangschule Essen

Bestandene Aufnahmeprüfung 
an der Accademia Di Belle Arti 
Bologna, Italien

Studium Kunsttherapie IBKK Bo-
chum

Dozententätigkeit – Fachbereich 
Malerei

Kunsttherapeutin im EVK Herne

Ausstellungen Ausland

im

Inland

und

Alles driftet auseinander        
(Abschied/Heimkehr)

L105 cm B70 cm T70 cm

Holz, Draht, Farbe Plastik, 2018

Arbeitsmarkt, Freundschaften, 
soziale Systeme.......driften aus-
einander, doch der Mensch kann 
in seinen neuen Raum gehen, er 
kann sich den Veränderungen 
stellen.

  

www.brigitte-krupp.de

www.instagram.com/b.k.kunst
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Heidi Kuhn
Geb.1939 in Schlüchtern/ Hes-
sen, 1945-48 erster Malunter-
richt bei Maler Ernst Lange, 
1957-59 Schreiner lehre, In-
nungssieger, Kunstakademie 
Darmstadt, lebt und arbeitet in 
Bonn. 
Studium bei Rolf Viva, Prof. Aldar 
Ladislaus Garda, Prof. Renate 
Schmitt, Prof. Markus Lüpertz, 
Meisterschülerin.
Ausstellungen in Galerien, Muse-
en und Kunstvereinen in Tsche-
chien,  Frankreich, Deutschland 
Polen und Afrika: Gambia, Kenia 
Nationalmuseum Nairobi und 
Sudan.
Dozentin in der Erwachsenenbil-
dung, Arbeit als Kuratorin und 
Jurorin. Vorstandstätigkeit in der 
Julius Axenfeld Stiftung und Vor-
läufern, im BBK Bonn und im IKV 
Internationalen Künstlerverein 
Köln.

"Logos und Denkendes Unterbe-
wusstsein", 

2011,  Acryl auf Holz,  200 x 300 
cm, 14-teilig

Die Welt besteht nicht aus Ein-
zelteilen. Es ist schwierig das 
große Ganze nicht aus dem Blick 
zu verlieren. Viel bequemer, man 
denkt nur an seinen kleinen 
überschaubaren Bereich. Die 
Globalisierung schürt Ängste, es 
ist schwer, all die vielen Zusam-
menhänge und Abhängigkeiten 
zu verstehen.

Bei meinem Bild sehe ich die 
fast einfarbigen Bahnen als Aus-
druck nüchterner Analysen, Lo-
gik und rationalem Geist. Der 
Bogen bzw. die Schale auf leb-
haft buntem Grund steht für in-
tuitives Handeln und das Unter-
bewusstsein. Die Sicht auf den 
schmalen Bahnen ist eingeengt.

Beide Denkformen treffen auf-
einander, verschmelzen oder 
stehen parallel. 
Die Malerei reagiert auf die Welt 
und auf die Zeit, in der sie ent-
steht. Bei meiner Arbeit sind vie-
le Vorträge zur Hirnforschung 
bei Mensch und Tier eingeflos-
sen. Was und wo die Gehirne  
neue Eindrücke speichern und 
welche Erfahrungen dann auch 
weiter vererbt werden. Es gibt 
noch viele Fragen, die noch zu 
beantworten sind. Das Max 
Planck Institut für Ornithologie 
in Radolfzell hat Zugvögel und 
andere Tiere mit Sendern ausge-
stattet, um die Migrationswege 
der Tiere von der ISS aus zu be-
obachten. Die Forscher sind auf 
der Suche nach der Schwarmin-
telligenz und dem sogenannten 
„7. Sinn“

heidi.kuhn@gmx.de                          
www.web-heidikuhn.de 
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LEUCHTSTOFF
Wolfhard Lieber  -  Peter Mäder  -  Ralf Friedrich

Zazen von Leuchtstoff

„Leuchtstoff“, das sind Wolfhard 
Lieber, Peter Mäder und Ralf 
Friedrich. Sie gründeten die 
Gruppe 1982 in Witten und be-
wegen sich seitdem im Span-
nungsfeld von Foto, Video, Au-
dio, Performance, Plastik und In-
stallation. Der Arbeitsschwer-
punkt liegt bei den neuen Medi-
en.

„ZAZEN“ Eine Bildchirmmeditati-
on über Haikus aus IP-Adressen.

Zazen („Sitzmeditation“) bezeich-
net eine Meditationstechnik des 
Zen-Buddhismus. 

Diese soll Körper und Geist zur 
Ruhe bringen und den Boden für 
myst ische Er fahrungen wie 
Kenshō oder Satori bereiten.

Haiku (Plural: Haikus) ist eine tra-
ditionelle japanische Gedicht-

form, die heute weltweit verbrei-
tet ist. 

Das (oder der) Haiku gilt als die 
kürzeste Gedichtform der Welt.

Eine IP-Adresse ist eine Adresse 
in Computernetzen, die –wie das 
Internet– auf dem Internetproto-
koll (IP) basiert. Sie wird Geräten 
zugewiesen, die an das Netz an-
gebunden sind, und macht die 
Geräte so adressierbar und da-
mit erreichbar.

Im Alltag begegnen uns häufig 
Menschen, die bei ihren eigentli-
chen alltäglichen Verrichtungen, 
Hobbys oder einem gemeinsa-
men Essen plötzlich innehalten 
und konzentriert in ihre Handys, 
S m a r t p h o n e s o d e r Ta b l e t s 
schauen. Dies gleicht einem me-
ditativen Akt und war der Anstoß 
für das Video.

Das Werk entstand durch Vi-
deoinszenierung und Computer-
nachbearbeitung, die Texte und 
Töne der Nachvertonung wur-
den computergeneriert. Algo-
rithmen texteten die Haikus und 
künstliche Stimmen rezitieren 
sie. Das sind die  Materialien un-
serer Zeit. 

Zazen arbeitet mit den neuen 
Medien über unseren Umgang 
mit ihnen aber auch mit dem 
schöpferische Potential in ihnen.

Leuchtstoff, c/o Peter Mäder

www.leuchtstoff-net.de und 

www.facebook.de/gruppeleucht-
stoff
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Stephan Marienfeld
Die Skulpturen Stephan Marien-
felds sind zwischen Figuration 
und Abstraktion angelegt und 
faszinieren durch die große 
Spannbreite der verwendeten 
Materialien Beton, Aluminium, 
Porzellan und Polyester.

Der Künstler ist Jahrgang 1966 
und stammt aus dem Ruhgebiet. 
Seine ca. 11 jährige Ausbildung 
als Steinbildhauer schloss neun 
Studien- und Assistenzjahre bei 
Professor Anthony Cragg ein. 
Seit 1999 zeigt er, vertreten 
durch namhafte Galerien, seine 
Skulpturen auf Einzel- und Grup-
penausstellungen in zahlreichen 
deutschen Städten u. a. auf der 
art fair in Köln, der art Karlsruhe, 
der art Bodensee…Insgesamt 
hat er sieben Kunstpreise erwor-
ben und hat seit 2003 einen 
Lehrauftrag an der Freien Kunst-
akademie Essen.

Auch besitzen die National Bank 
in Essen, d ie renommierte 
Sammlung Museum Voorlinden 
in den Niederlanden und Caro-
lin von Monaco Werke von ihm.

Ob mit oder ohne Sockel, Ste-
phan Marienfelds Plastiken la-
den uns ein, sie zu umschreiten. 
Denn nur so können Bewegung 
und Wandel als gestalterische 
Prinzipien an den konvexen For-
men der verschnürten Objekte 
wahrgenommen werden. ...

Marienfelds Skulpturen sind von 
ambivalentem Charakter. Einer-
seits wirken sie durch die Fesse-
lung ohnmächtig, andererseits 
suggerieren ihre hervorquellen-
den Rundungen geballte Ener-
gie und den Drang nach Befrei-
ung. Bondage heißt übersetzt 
Knecht. Und so drücken die ge-
fesselten Objekte Einschrän-

kung und Unfreiheit aus. Sie iso-
lieren die Körper und halten sie 
in Schach.

Dies führt wiederum dazu, dass 
diese Objekte in ihrer Abkapse-
lung still und passiv erscheinen 
und dadurch Gefühle von Zeitlo-
sigkeit und Ruhe freisetzen. ...

Alle verschnürten Objekte Ste-
phan Marienfelds atmen Rätsel-
haftigkeit, denn irgendwie schei-
nen sie etwas hinter den Ver-
schnürungen zu verbergen. ...

Für mich sind sie Ausdruck der 
Zwänge unserer Zeit.

(Auszug aus dem Text von Aloisia 
Föllmer)

info@st-marienfeld.de

http://www.stephanmarienfeld.-
de/arbeiten/bondage/in-
dex.html
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Hans Oosterom
1945 bin ich in Rotterdam aufge-
wachsen. Nach meinem Soziolo-
giestudium arbeitete ich jahre-
lang in der Zeitungswelt, entwi-
ckelte neue Unternehmen und 
war von 2000 bis zu meiner Pen-
sionierung Psychotherapeut.

Meine Arbeiten sind meist far-
benfroh und weitgehend oder 
sogar völlig abstrakt. Wenn die 
digitalen Bilder fertig sind, wer-
den sie durch Pressen auf Alumi-
nium unter hohem Druck (5 bar) 
und Temperatur (200 Grad C) 
hergestellt.

Der kreative Prozess, der dem 
Endergebnis vorausgeht, unter-
scheidet sich nicht von dem der 
Künstler, die traditionellere Tech-
niken verwenden. Ich muss auch 
an Farbe, Intensität, Form, Un-
schärfe, Perspektive und so wei-
ter denken.

In der Zwischenkriegszeit war 
man sich des "inter"-Charakters 
dieser Ära nicht bewusst, außer 
vielleicht in den letzten Jahren. 
Ich kann mir vorstellen, dass es 
in dieser Zeit genauso viel Span-
nung, Angst und Hoffnung gab 
wie jetzt. Es manifestiert sich in 
verschiedenen - mir beängsti-
genden - Projekten wie Mars-Ex-
peditionen, dem Streben nach 
Weltraumhegemonie, nationalis-
tischen Tendenzen, Genmanipu-
lationen an Menschen und der 
mühsamen Rettung unseres Pla-
neten. Gleichzeitig sehen wir 
wachsende Bewegungen, in de-
nen das Streben nach Einfach-
heit und einem größeren Be-
wusstsein für unsere Menschlich-
keit eine große Rolle spielt. 

Diese Gedanken bilden die 
Grundlage für das Triptychon 

„Alles ist Vergänglichkeit". Die 
Eitelkeit, die sich in der Verfol-
gung des Menschen in der 
Raummigration und der Manipu-
lation in Übermenschen zeigt, 
die Leere, weiterhin materialisti-
sche Ziele zu verfolgen, und die 
Einsamkeit des bewussten Men-
schen inmitten wirtschaftlicher 
Gewalt. Der Stil verbindet klassi-
sche Formen auf der einen Seite 
mit kubistischen Einflüssen auf 
der anderen Seite, die mit zeit-
genössischen Techniken reali-
siert werden.

hans@hansoosterom.com

http://www.hansoosterom.com
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Glenn Priester
Der erste Weltkrieg hat unbeab-
sichtigte Nebeneffekte. Die bis 
dahin bestehenden Strukturen, 
Kulturen wurden auf den Kopf 
gestellt. Alle Länder mit Koloni-
e n e x t r a h i e r e n R o h s t o f f e , 
menschliche Vitalität usw. aus 
diesen Kolonien. 

Zwischen dem Ersten und dem 
Zweiten Weltkrieg entstand in 
diesen Kolonien das Bewusst-
sein, dass sie ihre eigenen Ange-
legenheiten selber regeln woll-
ten. 

Viele Kolonien wurden nach dem 
Zweiten Weltkrieg unabhängig. 
Ich glaube, dass die Zeichen da-
für im "Frieden" von Versailles 
schon zu sehen waren. Alle Län-
der oder Völker, die am Kampf 
mitgewirkt haben oder daran 
beteiligt waren, hatten eine an-
dere Kultur mit den dazugehöri-

gen Ritualen: Biegen, nicht bie-
gen, wie man sich tief verbiegt, 
wer anfängt,... 
Der Austausch der Kulturen be-
einflusste die Künste. Künstler 
aus den verschiedenen Kulturen 
hatten sich in den Schützengrä-
ben zusammengefunden. Der 
Tod macht keinen Unterschied. 
Ich bin in einer ehemaligen nie-
derländischen Kolonie geboren. 
In mir sind mehrere „Rassen" 
vereint. Von Mutterseite ein 
bayerischer Großvater und eine 
javanische Großmutter. Von der 
väterlichen Seite: Niederlän-
disch, Deutsch, Chinesisch. Von 
der Religion katholisch und 
evangelisch. 
Die Künstler aus den Kolonien 
wurden an einem westlichen In-
stitut ausgebildet, nahmen aber 
auch ihre eigene Kultur mit.
Am Ende habe ich den Luxus, 

den ich aus den verschiedenen 
Kulturen mitnehmen kann, mit 
dem ich mich wohl fühle oder 
den ich für wichtig halte. All das 
änderte sich nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs. Man kann die-
ses alles zusammenfassen wie 
Umbruch – Aufbruch. 
Die Weltgeschichte hat mein Fa-
milie Geschichte beeinflusst. Als 
Künstler, reagiere ich darauf.

In meinen beiden Arbeiten sieht 
man die Anfälligkeit der Kultu-
ren. Die Lederhäute sind eine 
Metapher von diesen. Das gilt 
auch für die Skylandscapes, weil 
die Landschaft sich in Kultur-
landschaft geändert hat. Auch 
diese bleibt anfällig für Klima 
und bildlich für Krieg.

Kontakt:  pries045@planet.nl

http://zeeuwsekunstkring.nl/
glenn-priester/index.html
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Brigitte Riechelmann

Malerei - Fotoarbeit - Zeichnung 
- Objekt

Studium der Malerei und Grafik 
am IBKK Kunstzentrum, Bochum

Diplom in Malerei und Grafik, 
Meisterklasse

Meisterschülerin bei Prof. Piotr 
Sonnewend    

2015 Nominierung für den 
Kunstpreis Ennepe-Ruhr

2017 Nominierung für den Kitz 
Award, Kitzbühel

Mitglied im BBK Bergisch Land 
und  im Autorenkreis Ruhr-Mark

Zahlreiche Ausstellungen

Dozentin an verschiedenen Ein-
richtungen

Publikationen von Bildern, Zeich-
nungen, Prosa und Lyrik in An-
thologien

„Bläulinge“                                                         

Bläulinge  -  aufblühend  - Plasti-
kalltag  -  aufbrechende Formen  -  
Kunststoffwelt  -  ausbreitend  -  
Ozeanblau  -  aus den Tiefen -  Mi-
croplastik    -   an der Oberfläche   
-  blühendes Blau  -  Müllplastik  -  
verwelkend   -   Plastikmüll  -   wie-
derverwendbar   -   Rohstoffe  -  …

www.brigitte-riechelmann.de           
info@brigitte-riechelmann.de
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Anne-Marie Sprenger
Geboren in Herxheim bei Land-
au, Rheinland-Pfalz, Studium der 
bildenden Kunst und Kunstge-
schichte in Karlsruhe und Lan-
dau, 1. und 2. Staatsexamen, 
Lehrtätigkeit 

Studium / Weiterbildung bei  
Prof. Markus Lüpertz, Ernennung 
zur Meisterschülerin   

Umbruch Aufbruch

"impressio urbani, 2010/2018"

Acryl,Ölkreide, Papierauf Holz, 3 
Teile, je 30 x 40 cm, auf Holzplat-
ten montiert je 42 x 60 cm

Anne-Marie Sprengers Arbeiten 
vibrieren vor Bewegung. Sie ber-
gen einen inneren Gegensatz, 
sie sind reine Ambivalenz. Und 
zeigen auf sehr beunruhigende 
Weise, wie unruhig unsere Erde 

ist und das Leben, das wir auf ihr 
führen. Wir wissen nicht, was Sta-
tisches und Flüssiges voneinan-
der trennt. 

Zu sehen ist eine Architektur, die 
an die von jedem rechten Winkel 
befreiten Gebäude von Frank 
Gehry erinnert, an jene gebro-
chene Geometrie und kippen-
den Räume, die menschlichen 
Körpern kein Gleichgewicht 
mehr gewähren. Wir befinden 
uns auf dem Ozean, in treiben-
den Wracks mit geborstenen Se-
geln, in von Erdbeben heimge-
suchten Städten, in welchen die 
Künstlerin - oder ein fiktiver Bau-
meister - irrwitzige Häuser er-
richtet hat, deren Fundamente 
nichts Gutes verheißen. Die ein-
zig verlässliche Struktur geht von 
den Spuren unserer eigenen, mit 
Schuhwerk versehenen Füße 

aus. Das scheint seltsam tröstlich 
bei dieser so schwungvoll ex-
pressionistisch-informellen Male-
rei, die uns nicht für eine einzige 
Sekunde aus unserer Normalzeit 
entlässt, das heißt uns in jedem 
Detail an unsere eigene Verlo-
renheit erinnert. Vielleicht ist ge-
nau dies das Anliegen Anne-Ma-
rie Sprengers: eine Transzen-
denz des Kommens und Gehens, 
eine malerische Metaphysik, die 
uns gleichermaßen zum Denken 
wie zum Fühlen zwingt.

Gabriele Weingartner, Autorin 
und Kulturjournalistin, Berlin

www.anne-marie-sprenger.de

atelier.sprenger@t-online.de
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Anne-Rose Stumpf
Anne-Rose Stumpf ist in Hagen/
Westfalen geboren. Sie lebt seit 
30 Jahren in Südnorwegen und 
ist freischaffende Künstlerin, Ku-
ratorin und Kulturvermittlerin.

„Bewusst habe ich einen (heute 
seltenen) Kunstdüngersack des 
Norsk Hydrokonzerns für meine 
Arbeit verwendet, um dem da-
maligen Industrie-Massenpro-
dukt durch upcycling und repur-
posing eine künstlerische Aussa-
ge zu verleihen. Zum einen rich-
te ich damit den Blick auf die 
Dada-Bewegung Ende des Ers-
ten Weltkrieges und Marcel 
Duchamps konzeptuelle Kunst. 
Er wollte mit seinen Ready-ma-
des das traditionelle Kunstver-
ständnis in Frage stellen und be-
wirkte damit einen Umbruch in 
der Geschichte der Kunst. 

Zum anderen möchte ich den 

Bogen zwischen meiner Wahl-
heimat in Südnorwegen und 
meiner ehemaligen Heimat im 
Tal der Ennepe spannen. Beide 
Orte wurden Schauplatz für In-
dustrialisierung, wodurch sich 
Landschaft und menschliche Le-
bensräume drastisch änderten. 
Im Ruhrgebiet waren es Kohle 
und Stahl, während Norsk Hydro 
in Telemark Wasserkraft nutzte, 
um Kunstdünger und andere 
chemische Produkte für den 
Weltmarkt zu produzieren. Um-
brüche führten auf beiden Sei-
ten immer wieder zu Struktur- 
und Gesellschaftswandel. Die 
Industrie hat nach der Stillle-
gung an beiden Orten nicht nur 
Lasten und Umweltschäden, son-
dern auch ein Industrieerbe hin-
terlassen. Mit meiner Arbeit 
„Neue Horizonte“ möchte ich 
darauf aufmerksam machen, 

dass Aufbrüche und Umbrüche 
auch die Möglichkeit für eine 
Richtungsänderung bieten kön-
nen, die den Blick auf Umwelt, 
Lebenskraft und Nachhaltigkeit 
richtet. Kreative Begegnungen 
und Dialoge über Ländergren-
zen hinweg könnte uns dabei 
helfen“.

Neue Horizonte – Strukturwan-
del, nachhaltig! New horizons – 
structural change, sustainable!

100 x 61 cm

Kunstdüngersack des Weltkon-
zerns Norsk Hydro. Original um 
1930, unbenutzt, Jute.  Stickerei 
mit Elektrokabel. Applikation: 
handgefertigter Filz, Merinowol-
le. 

Rahmen: Aluminium für Indus-
trieregale.

www.annerosestumpf.com
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Wolfgang Zachow
1947 geboren in Schwelm, Woh-
nen und Arbeiten in Ennepetal

1970-72 Besuch von Kunstsemi-
naren während des Studiums

1971 Beteiligung am Wettbe-
werb zur Gestaltung der Brief-
marken zu den Olympischen 
Spielen 1972 in München

1973  VHS Wuppertal, Kurs "Gra-
fisches Gestalten"

1984 Erste Präsentation des ei-
genständigen künstlerischen 
Schaffens bei einem Wettbewerb 
d e r G a l e r i e M a l k a s t e n i n 
Schwelm. 1. Preis des Wettbe-
werbs. Von diesem Zeitpunkt an 
Gemeinschafts- und Einzelaus-
stellungen in öffentlichen Institu-
tionen und privaten Galerien, 
sowie Wettbewerbsteilnahmen

1989-90 Freies Bildungswerk 
Wuppertal, Kurs „Aquarellmale-
rei“ bei Christian von Grumbkow

1998 Studienreise mit dem 
Kunstforum Bonn in die Toskana. 
Kurs "Freie Malerei" bei Thomas 
Egelkamp

1999-2001 Malschule Emilien-
platz, Hagen, Akt- und Gegen-
ständliches Zeichnen bei Helga 
Haase und Helwig Pütter 

Mitgliedschaft in der Kunstinitia-
tive „Kunstraum EN e.V."

„ FAKE NEWS TOWER“

Mit der Vielzahl von falschen 
oder verfälschten Nachrichten in 
den „Sozialen Netzwerken“ hat 
sich der Begriff der „fake news“ 
manifestiert. Typisch für die Ver-
breitungsweise dieser fake news 
ist das Smartphone und damit 
verbunden der Mobilfunk und 
seine auffälligen Mobilfunkmas-
ten. Ich erhebe den Mobilfunk-
mast zum Symbol der fake news.
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