
NATURE 

ART E
N19.9.-1

8.10.

ten years a
fter

2
0

 1
 5



Objekte und Installationen im Naherholungsgebiet

20 KünstlerInnen aus Deutschland, Belgien,
den Niederlanden und Norwegen

Auch zehn Jahre nach der NAture Art eN 
2005 im Hülsenbecker tal und über 
50 Jahre nach dem ersten Aufflammen der 
„Land-Art“ ist die Präsentation von Kunst 
im öffentlichen und naturnahen raum ein 
allerlei Kontroversen verursachendes 
unterfangen. 

Auch im 15. Jahr des 21. Jahrhunderts ist 
bereits das Ausstellungsprojekt selbst eine 
knifflige Angelegenheit im Spannungsfeld 
zwischen für jeden Mensch kostenfrei 
zugänglicher Kunst und unerwarteter und 
deshalb störend empfundener Intervention 
im Alltagsraum.

Scheinbar fällt es uns Menschen heute 
schwer mit offenen Sinnen durch die Natur 
zu gehen, sich auf kleine Irritationsmomente 
- die unsere Assoziationen wecken - einzu-
lassen, den Augenblick zu genießen und 
Inspriration und erleuchtung zu erleben.

Die Werke der NAture Art eN 2015 
setzten sich in unterschiedlicher Weise mit 
der Natur und dem menschlichen Verhältnis 
zur Natur auseinander. 

Wie leben wir mit und in der Natur? 
Wie und mit welchen Motiven und Metho-
den beeinflussen wir die Natur?

Die Beziehungen unserer Körper und 
unserer sensorischen und intellektuellen 
Wahrnehmung zur Natur - und unser dem-
gegenüber oft widersprüchliches Handeln 
- sind nach wir vor für viele Künstlerinnen 
und Künstler Inspiration und Antriebsfeder 
zugleich. 

Bei der NAture Art eN ist die Landschaft 
mehr als nur Sujet oder gar Kulisse. Natur 
und Landschaft sind integrale Bestandteile 
der Kunst selbst. Die Künstlerinnen und 
Künstler streben nach einer neuen Synthese 
und verweisen auf ein neues Bewusstsein 
von der Natur.
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Doris Hommes, Maria Bemelmans
WeLLeNSINFONIe

Auf einem Versammlungsplatz empfangen trichter sanfte töne, 
Geräusche und Stimmen der umgebung. 

Vernetzte Gedanken, Luftgespinste, Gespräche sammeln die 
Antennen, Lautsprecher verstärken diese.

eine imaginäre WeLLeNSINFONIe wird komponiert, die der 
Besucher nur durch das INNeHALteN in der Stille hören wird. 

Wasser fließt
über die Steine
still stehen die Bäume
ringsherum

auf einem Platz
ein Versammlungsort
ein Ort der Kommunikation
ein Ort des Wandels
der Vergangenheit
der Gegenwart
der Zukunft



Pierre Bogaerts
Observatorium für Glühwürmchen, 
Leuchtkäfer und kleine Sterne II

unter dem ewigen Licht der Sterne begeben wir uns auf die 
Suche nach noch lebenden lichtgebenden Geschöpfen aus der 
Prähistorie. In der heutigen Zeit der Menschheit können auf 
diesem Platz untersuchungen an der Vergangenheit und Zukunft 
vorgenommen werden.



Anne-Rose Stumpf
Passage

Viele Jahre habe ich mich künstlerisch mit dem 
thema Wurzeln auseinandergesetzt.
Meine Objekte stehen oft im Kontext zum raum 
oder einem speziellen Ort.

Pforten, Brücken und Durchgänge sind für mich 
Zeichen der Wandlung.

Durch das eintreten in die Natur eröffnen sich für 
mich innere räume und Wege zur regeneration.



Gabriele Barczik
Welle I & II

Für meine Arbeiten lasse ich mich immer wieder 
von der Natur inspirieren.

Dieses Fotos sind der Versuch ein Stückchen Meer 
mitzunehmen und zu begreifen.

Gleichzeitig möchte ich damit auf die Nachhaltig-
keit des Wasserkreislaufs hinweisen, den ich als 
besonders nachhaltig empfinde. 

regen tränkt Pflanzen, versickert, formt Landschaf-
ten, befördert Sedimente, fließt über Bäche, Flüsse 
ins Meer und verdunstet, Wolken bilden sich, es 
regnet. Der regen tränkt Pflanzen…

Als Niederschlag reinigt Wasser die Luft. Die 
Natur besitzt in Flüssen, Seen und Meeren ein 
gewaltiges Selbstreinigungspotential. Sie reinigt 
das Wasser durch Ablagerung.



Stefanie Hogrebe
Stäbchen I



Stefanie Hogrebe
Stäbchen II

es sind die kleinen Dinge, die uns verbinden:
Äste verbinden Bäume,
Fäden verbinden sich zu Stäbchen 
verbinden sich zu…



Monika Ortmann
Netz

Für ihre Arbeiten verwendet die 
Künstlerin ein ungewöhnliches 
Material, Nylon in Form von 
Strumpfhosen und Strümpfen. 
Die feine Struktur des Materials 
wird gerissen, zerschnitten und 
durchlöchert, dann wieder ver-
knüpft, verknotet und überlagert. 

Fäden werden neu gezogen 
oder durchtrennt, Bereiche der 
Leere entstehen, Verbindun-
gen bleiben. Leichtigkeit und 
transparenz finden sich neben 
Verdichtung und enger Vernet-
zung.

Ihre Arbeiten bilden eine Meta-
pher zu den vielfältigen mensch-
lichen Kommunikations- und 
Lebensformen. Die symbolhaften 
Installationen und tafelbilder 
faszinieren durch ihre starke 
Formensprache auf eine ganz 
besondere Art und Weise.



Beate John
Bilder
Natur immer wieder neu sehen,
neue Ideen bilden,
neu denken……….. 



Guido Schneidermann
Lebenskette - Durchblicke

Die Holzkette ist mit ihren Gliedern aus einem 
Stück gearbeitet.



Beate Koch, Martin Wind
Feldbett



Kohlekörbe, Brennholzkörbe, 
einkaufskörbe, Frühstückskörbe 
und Kartoffelkörbe prägen den 
Alltag einer außergewöhnlichen 
Hoheit.
Das Volumen der Bienenkönigin 
durch das runde Flechtwerk der 
Äste wird erreicht und in drei 
teile gegliedert: Kopf, Brustkorb 
und unterleib.
eine komplexe Systemstellung 
verwandelt das geheimnisvolle 
körperhafte Gebilde zu einem 
vermenschlichten Geschöpf.
Durch die Bienenkönigin fließen 
die häuslichen Düfte und um die 
Gewebe drehen sich die Gedan-
ken zurück.
In Ihren Gefäßen geschieht das 
Alltägliche, in ihrem Leib pulsiert 
das Leben. 
Tiziana Cunsolo, M.A.

Ausrangierte Alltagsgegenstän-
de werden metaphorisch in 
neue komplexe Sinnzusammen-

hänge gestellt. Gegenstände 
in diesem Fall einkaufskörbe, 
Kartoffel - oder Kohleflechtwerke 
werden nach einem bestimmten 
System geordnet und zu einem 
Insekt plastisch umgewandelt. 
Die Skulptur erinnert durch 
ihre Materialien selbst an ein 
gewebtes Geflecht. es wird zu 
einem geheimnisvollen körper-
haften Gebilde mit anrührend 
lyrisch-poetischer Ausstrahlung. 
Assoziationen an Bienenkönigin-
nenfallen oder Zellen von gefan-
genen oder verpuppten Insekten. 
Das Dreigeteilte erinnert an eine 
menschliche Proportion: Der 
unterleib muss sehr ausgeprägt 
sein, da bei einer Bienenkönigin 
der unterleib viele eier und 
Nachkommen liefert. Dieses 
Verwandeln der Körbe hin zu 
einem weiblichen Wesen hat 
einen besonderen reiz. 
Heike Walter

Heike Michaela Walter
Waldbiene



Ilse Hilpert
Überhöhte Natur



Beate John
Stefanie Hogrebe
Dachschaden



Myriam Bruls
female landscapes

emotions - winding - seduction - 
premise - communication - new 
emotions - loosely - growth 
- progression - an intense trip - 
thoughts - comments - materials 
- act - visual interpreter - serene 
white - lightweight – solidity 
- volume - shouting - touch - 
layering - insanely - attraction - 
value - medium - is real - there to 
grab - spontaneously - watching 
with hands - like us - sensibility 
- the top layer - an identity - an 

activity - it stretches - it snuggles - swell - shrink - landscapes - conca-
ve and convex - naked or packed - caring - hating - blurred / sharp 
- skin - a gesture - a repressed emotion - communication - colored - 
faceted - literally- red or fur - white or subdued gray - macha’s - who 
dares - shriek - meet - create - driven - looking - the message of her 
soul - doubts - piercing statements - receive - spectator - receiver - soft 
curves / hard facts - fuck me boots - stabbing - fragments – woman 
– female particles - overlapping - limit - opportunities - contradictory - 
adverse - reflection - let drift - daydreaming - tingling



Brigitte Riechelmann
Vernestung

-  Nest -  runde Form  - aufge-
brochen  -  von innen ??? von 
außen -  die Brut strebt hinaus  
- verbreitet sich  - Geschlossenes 
wird durchlässig -  nach außen 
??? nach innen  - Neues dringt 
ein  -  alles ist miteinander 
verwoben  -



an hard, Helmut Berka
Netzwerk - Nachbesprechung 

12 Schafsschädel sind auf 12 Stecken kreisförmig 
angeordnet. ein loser Verbund -“Netzwerk” - ergibt 
sich durch Wollgespinste und Wollfäden. Die 
elemente bewegen und verändern.
Dem Betrachter bleibt es zu assoziieren über: 

• Leben und Tod 
• Werden und Vergehen
• Sinn des Lebens und des Sterbens
• den Kreislauf der Natur
• Wiedergeburt oder das Leben nach dem Tod ...



Christiane Heller
7 mal Heimat 

7 Stühle - 7 Fragen aus dem 
Fragebogen von „Max Frisch: 
tagebuch 1966-1971“

Stuhl 1 Was bezeichnen Sie 
als Heimat: ein Dorf? eine 
Stadt oder ein Quartier darin?           
einen Sprachraum? 
einen erdteil ? eine Wohnung? 

Stuhl 2 Was lieben Sie an Ihrer 
Heimat besonders: 
Die Landschaft? Dass Ihnen die 
Leute ähnlich sind in ihren Ge-
wohnheiten, d.h. dass Sie sich 
den Leuten angepasst haben 
und daher mit einverständnis 
rechnen können? Das Brauch-
tum? 
Stuhl 3 Wieviel Heimat brau-
chen Sie?
Stuhl 4 Haben Sie eine 

zweite Heimat? und wenn ja – 
können Sie sich eine dritte oder 
vierte Heimat vorstellen oder 
bleibt es dann wieder bei der 
ersten?
Stuhl 5 Wenn Sie als Mann 
und Frau zusammenleben, ohne 
die gleiche Heimat zu haben: 
Fühlen Sie sich von der Heimat 
des anderen ausgeschlossen 
oder befreien Sie einander 
davon? 

Stuhl 6 Gibt es Landstriche, 
Städte, Bräuche usw. die Sie 
auf den heimlichen Gedanken 
bringen, Sie hätten sich für eine 
andere Heimat besser geeignet? 
Stuhl 7 Gibt es Orte, wo Sie 
das entsetzen packt bei der 
Vorstellung, dass es für Sie 
Heimat wäre, z.B. Harlem, und 
beschäftigt es Sie, was das 
bedeuten würde – oder danken 
Sie dann Gott?



Klaus Schröder
BOOB

Die üppigen Gebilde mit ihren 
rundlichen Verdickungen erin-
nern an organisch anmutende 
Formen, u.a. an Früchte.

Wahrzunehmen ist eine unre-
gelmäßige Oberflächenbehand-
lung, starke Vereinfachungen 
und gleichzeitig feine Differen-
zierungen.

Diese Gestaltungsweise mit ihrer 
nuancenreichen Oberfläche 
schafft mit ihren haptischen 
Qualitäten einen eindruck von 
Verlebendigung.

Die Objekte wirken dabei in 
hohem Maße ungekünstelt und 
strahlen Schlichtheit und Sinnes-
freude aus.
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Beate John
eichendorffstr. 12
58256 ennepetal
Deutschland
+49-157-89617283
johnbeate1@gmail.com

Beate Koch
Hauptstr. 78
58332 Schwelm
Deutschland
+49-2336-472953
beatekoch@web.de
www.beq-werbung.de 

Monika Ortmann
Veslsstr. 52
44803 Bochum
Deutschland
+49-234-354004
info@monika-ortmann.de
www.monika-ortmann.de

an hard (Anita Philipper)
Zur Laake 1
33154 Salzkotten
Deutschland
+49-5258-6948

Brigitte Riechelmann
Am Kotten 5
58285 Gevelsberg
Deutschland
+49-2332-10514
info@brigitte-riechelmann.de
www.brigitte-riechelmann.de

Guido Schneidermann
Dorfstr. 25
46487 Wesel
Deutschland
+49-2859-1603
guido.42@web.de

Klaus Schröder
Am Arenberrg 25
58453 Witten
Deutschland
+49-2302-697335
kunstschroeder@aol.com
www.tafelobjekte.de

Anne-Rose Stumpf
utsikten
3650 tinn Austbygd
Norwegen
+47-990-19248
annerosestumpf@gmail.com
www.annerosestumpf.com

Heike Michaela Walter
Himmelgeister Str. 107e
40225 Düsseldorf
Deutschland
+49-211-318171 
h-m-walter@gmx.de
www.heikewalter.com

Martin Wind
Hauptstr. 6a
58332 Schwelm
Deutschland
+49-2336-25 56
maulli@t-online.de
www.fundzuji.de

Künstlerinnen und 
Künstler

Gabriele Barczik
In der Fleute 88
42389 Wuppertal
Deutschland
+49-202-5070165
catart@web.de
www.gabisbildergalerie.de

Maria Bemelmans
Kerkstraat 106
6439At Doernrade
Niederlande
+31-46-4428027
info@artstudio.nl
www.artstudio.nl

Helmut Berka
Im Lakenbruch 16
44651 Herne
Deutschland
+49-2325-60005
helrot@helmut-berka.com
www.helmut-berka.com

Pierre Bogaerts
e. Blondieaustraat 17 17
1800 Vilvoorde
Belgien
+32-472-756255
pierrebogaerts@skynet.be
www.portaelskring.be

Myriam Bruls
Vereeckenstraat 67
1820 Melsbroek
Belgien
+32-473-570863
myriambruls@gmails.com
www.myriambruls.com

Christiane Heller
Friedhofstr. 21
58285 Gevelsberg
Deutschland
+49-2332-60021
info@christiane-heller.de
www.christiane-heller.de

Ilse Hilpert
Adamsstr. 13b
45731 Waltrop
Deutschland
+49-2309-76346
ilse.hilpert@hi-art.de
www.hi-art.de

Stefanie Hogrebe 
Südstr. 61
58285 Gevelsberg
Deutschland
+49-2332-701472
stefanie.hogrebe@gmail.com
www.steffi s-bilder.jimdo.com

Doris Hommes
Schulstr. 33
58332 Schwelm
Deutschland
+49-2336-81417
drois1@web.de



Impressum

NATURE ART EN
ein Kunstprojekt von Kunstraum eN e.V.

c/o Werner Kollhoff

Willringhauser Straße 147

58256 ennepetal

02333-9841718

info@kunstraum-en.de

Mailingliste für Interessenten:
http://freunde.kunstraum-en.de

Vereinsregister Nr. 10800

Amtsgericht Hagen

Finanzamt Schwelm St.Nr. 341/5768/307

Mit freundlicher unterstützung:

Auflage: 
200 Stk.

Grafik: 
uwe Siemens, www.uwesiemens.de

Druck: 
ritter-Druck, Bochum Wattenscheid

Texte: 
Die Künstlerinnen und Künstler

Fotografie:
reinhard Dedecek

Musik: 
Ilona Ludwig Band
rené reuter, Saxophon

Wir danken der Stadt ennepetal
insbesondere dem Bürgermeister 
Wilhelm Wiggenhagen

www.kunstraum-en.de

www.nature-art-en.de



© 2015 Kunstraum eN e. V.


