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Realismus – Schein oder Wirklichkeit

Das deutsche Wort „Realismus“ geht auf den lateinischen Begriff realis zurück, der sachlich 

oder wesentlich bedeutet1. Der allgemeine Terminus „realistisch“ bezeichnet Werke, die ihre 

Sujets in der Wirklichkeit suchen. Damit scheint gesagt, dass es sich hierbei um wirklichkeitsge-

treue Darstellungen der sichtbaren Welt handeln muss. Doch muss man sich im Hinblick auf die 

Arbeiten der Künstler dieser Ausstellung fragen, was Wirklichkeit überhaupt ist. Ist das, was wir 

sehen, die Wirklichkeit, oder spielt uns das Auge gelegentlich einen Streich? Gibt es etwas, das hin-

ter der sichtbaren Realität liegt? Der Duden2 führt unter dem Stichwort „realistisch“ „lebensecht“, 

„naturgetreu“, „wirklichkeitsgetreu“ und „wirklichkeitsnah“ an, aber auch „fantasielos“, „illusionslos“ 

und „nüchtern“. Dass gerade die letzten Begriffe in keiner Weise synonym für die Arbeiten der 

aktuellen Ausstellung zutreffen, kann man ebenso feststellen wie den Umstand, dass beim Betrach-

ten eines realistischen Kunstwerks der Schein bisweilen trügt.

Realismus3 ist schon in der hellenistischen Kunst der Antike4 anzutreffen, bei der die Bildhau-

er zum ersten Mal eine getreue Abbildung im Gegensatz zu der idealen Stilisierung der vorange-

gangenen Epoche der Klassik anstrebten. Bereits hier bedeutete Realismus jedoch keine exakte 

Kopie der Natur, sondern Menschen wurden vielmehr dargestellt, wie sie erschienen5. Damit blieb 

man bei der Wirklichkeit, ihr wurde jedoch vom Künstler die Wirkung des Vorbildes beigefügt, 

um einen bestimmten Eindruck zu erzielen. Realismus hat mit Refl exion des Künstlers zu tun, wie 

auch später in der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts, in welcher der Realismus vor allem 

bekannt geworden ist. In dieser Zeit wurden Land und Leute, vor allem auch die unteren Bevöl-

kerungsschichten, im alltäglichen Umfeld wirklichkeitsnah wiedergegeben und gleichzeitig wurde 

als Gegenentwurf zu Romantik und Idealismus gesellschaftliche Position bezogen. Zu erwähnen 

ist hier vor allem Gustave Courbet, der mit seinem Pavillon du Réalisme zur Pariser Weltausstel-

lung 1855 diesen Stilbegriff prägte und über die äußere Erscheinung hinaus die vérité vraie, also 

gewissermaßen die innere Wahrheit, wiedergeben wollte. Beim Realismus geht es um die kritische 

Wiedergabe der Realität, bei der sich Darstellung und Interpretation des Künstlers mischen und 

bedingt durch die jeweiligen Seh- und Darstellungsgewohnheiten einer Epoche Zusammenhänge 

verständlich werden. Der Realismus ist selbst keine Epoche, sondern bezeichnet Strömungen, die 

durch die Kunstepochen immer wieder aufl ebten und sich im 21. Jahrhundert in neuen Tendenzen 

bemerkbar machen. 

Bei den Künstlern dieses Kataloges zeigen sich vielfältige Möglichkeiten, wie man heute 

realistisch arbeiten kann und manchmal entsteht dabei mehr Schein als Wirklichkeit. Auch muss 

man hier wohl zwischen realistischer Technik und irrealem Inhalt unterscheiden. Wenn ein Bild 

auf den ersten Blick wie ein Foto von der Natur aussieht, ist das noch lange nicht gleichbedeutend 

mit einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung des Motivs. Das ist nicht die Intention vieler Künstler. 

Betrachten Sie beispielsweise die gekonnte, vermeintlich naturgetreue Malweise von Stefan Bräu-



niger und stoßen dabei in dieser perfektionierten Natur auf Ungereimtheiten im Bild, wenn etwa 

botanisch nicht zu vereinbarende Pfl anzenteile kombiniert werden. Oder lassen Sie sich von den 

lebensecht wirkenden Figuren von Simone Haack beeindrucken und stellen plötzlich fest, dass das 

Bekannte durch den rätselhaften Gehalt entfremdet wird. Die Gefühlswelt des Betrachters, seine 

Erinnerungen und Erfahrungen, werden immer wieder mit einbezogen. So auch bei Nicola Hanke, 

die mit ihren Stoffen, die in ihren Gebrauchsspuren eine Geschichte tragen, Beziehungen zwischen 

Menschen, sowie subjektive Empfi ndungen und Reminiszenzen des Betrachters thematisiert. Auch 

bei Mathias Otto spielen Erfahrungen des Betrachters eine große Rolle. Hier beeinfl usst das Licht 

die Stimmung, lässt Vertrautes fremd erscheinen und den Betrachter das geheimnisvolle Dasein in 

der Schönheit der zur Ruhe gekommenen Welt bei Nacht ergründen. Um Licht geht es auch in 

den Bildern von Kim Reuter, die Atmosphäre, die es übermittelt. So wird für jeden Bildpunkt der 

jeweilige Licht- und damit Farb- und Stimmungswert aufgespürt. Anne Wölk kombiniert in ihren 

realen Versatzstücken märchenhaft-schillernde Farben und phantastisch-irreale Szenerien, was eine 

Verfl echtung von Realität, Imagination und malerischer Konstruktion hervorruft. Bei ihrer Schwes-

ter Nadine Wölk sind es wiederum Nachtstücke, jedoch mit völlig anderer Aussage. Sie gibt das 

Nachtleben der jungen Generation, ihrer Generation, wieder und ruft beim Anblick den Gedanken 

hervor: So war das damals, in der eigenen Jugend, als der Ernst des Lebens noch in weiter Ferne 

schien. Auch Ruth Bussmann thematisiert den Menschen. Ihre anonymen Figuren wandeln jedoch 

in abstrakten, leeren Farbräumen, die Isolation kann emotional erfahren werden. Heute kommen 

vielfältig banale Motive zum Einsatz, um diese durch die Mal- und Bearbeitungsweise und vor allem 

durch den Inhalt zu nobilitieren, ihnen wird sonst eher unübliche Aufmerksamkeit geschenkt. Häu-

fi g wird die Hand des Künstlers nicht verleugnet, im Gegenteil, Farbnasen, ein kräftiger Duktus und 

nicht geglättete Skulpturen und Plastiken zeigen den artifi ziellen Charakter und thematisieren auch 

das Material. Künstlerische Ausdrucksformen verschmelzen mit Inhalten. So ist es bei Clemens 

Heinl, der Porträts aus Holz schafft, und zwar mit einer Kettensäge. Seine Figuren erlangen gerade 

durch ihre Körperlichkeit, die nicht dem Idealbild oder der Vorstellung einer perfekt geglätteten 

Oberfl äche entsprechen, ungemeine Präsenz. Sie haben gerade wegen ihrer Ecken und Kanten 

Charakter – wie die Menschen selbst. Auch bei Mathias Weis bringt erst der deutlich erkennbare 

Pinselstrich Spannung ins Bild. Der Duktus ist es, der die Bilder aus der Ferne wie naturalistische 

Abbilder erscheinen lässt – man beachte die gekonnte Wiedergabe von Lichtrefl exen auf Gefäßen 

–, aus der Nähe jedoch die Motive geradezu abstrakt zerfallen lässt. Abstraktion und Gegenständ-

lichkeit gehen heute vielfach eine eigentümliche Verbindung ein und man muss erkennen, dass ein 

Motiv durch das Herantreten nicht gleich besser erkennbar ist. Dieser Effekt tritt auch bei Marina 

Schulze ein. Die riesigen Formate mit kleinsten Ausschnitten der Natur – Pilzlamellen und mensch-

liche Haut – erfordern ein Zurücktreten, um besser begreifen zu können. Auch bei ihr geht es 

um das, was unter der Oberfl äche, unter der Epidermis liegt. Netzstrümpfe über nackten Beinen 

und felsspaltenartige Pilzlamellen entwickeln darüber hinaus höchste räumliche Wirkung und fast 

abstrakt-ornamentale Qualität. In gewisser Weise geht es auch bei Oliver Czarnetta um das, was 

unter der äußeren Hülle liegt. Er präsentiert mit dem modernen Material Beton ineinander ge-

schachtelte Häuschen und damit den Gegensatz raumschaffender und raumverstellender Kunst. 



Viele der Arbeiten tragen keinen Titel. Diese fehlende Hilfestellung der Künstler löst eine 

besonders eingehende Beschäftigung mit dem Kunstwerk selbst aus und bezieht die Vorstellungskraft 

des Betrachters unmittelbar mit ein. In der heutigen Kunst geht es um das Betrachten und Nachspü-

ren von Atmosphäre und Stimmung, um das Vorführen künstlerischen Könnens und Ausdruckskraft 

und um das Ausloten des verborgenen Potentials der Realität. Jeder Betrachter muss dann individuell 

für sich herausfi nden, wie viel Schein sich in der Wirklichkeit verbirgt.

Nina Hartgenbusch, M.A.

1 Zu lat. res: Sache, Ding.
2 Duden. Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter, 4. Aufl age, Mannheim 2006.
3 Abzugrenzen ist dieser Terminus vom Naturalismus, der die Realität wertneutral und getreu wiedergibt und nach dem   
 perfekten Abbild strebt.  
4 Weiterführend: B. Andreae, Schönheit des Realismus. Auftraggeber, Schöpfer, Betrachter hellenistischer Plastik, Mainz 1998.
5 Siehe Plinius, Naturalis Historia 34,65, über Lysipp.





Stefan Bräuniger

Blumen stehen für Schönheit, sie erfreuen mit ihrer Farben- und Formenpracht, verführen mit 

ihrem Duft. Sie dienen als Schmuck zu allerlei Festen, werden der Liebsten zum Geschenk gemacht, 

mit ihnen wird das Erwachen der Natur im Frühling assoziiert. Sie sprechen den Menschen also 

emotional und direkt an. Die Blumen und Früchte in den Bildern von Stefan Bräuniger begegnen 

dem Betrachter in extremer Nahsicht, der Künstler holt die Natur mit ihrer die ganzen Vielfalt und 

Anmut für den Betrachter ganz dicht heran. Auf diese Weise wirkt sie ins Riesenhafte monumenta-

lisiert. Damit entsteht eine besondere Art der Nähe zum Sujet. Stefan Bräuniger ist in seiner Ma-

lerei um täuschend echte Wiedergabe seines Motivs bemüht. So sind seine Gemälde auf der Basis 

von Fotografi en entstanden, also auf der Grundlage von naturgetreuen Abbildern. Diese Vorbilder 

offenbaren sich in der fehlenden Tiefenschärfe. Der Fokus liegt auf einer Bildebene, alles außerhalb 

ist unscharf. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Bilder auch dem entsprechen, was in der Natur 

vorzufi nden ist. Denn zuweilen montiert der Künstler seine Fotos, so dass etwas in ihnen auftaucht, 

was dem Botaniker befremdlich ist. Aus seinen Fotos hat der Künstler einen Ausschnitt gewählt, die 

Pfl anzenteile scheinen wie durch ein Vergrößerungsglas vor neutralem Hintergrund vorgeführt. In 

der Beschneidung durch den Bildrand liegt die Spannung: Der Betrachter ist angehalten, das, was 

außerhalb des Bildes liegt, in seiner Imagination zu vervollständigen. Dem Blick ist Zeit gegeben, im 

genauen Studium kleinster Elemente in diesen Vergrößerungen Details wahrzunehmen, die bei der 

gewöhnlichen Naturansicht wohlmöglich verborgen blieben oder in der Unscheinbarkeit untergin-

gen. Doch scheint es in der unberührten Natur nicht solch eine ausgewogene Harmonie von Farben 

und Formen zu geben, in der Komposition offenbart sich der Eingriff des Künstlers. Eben nur auf den 

ersten Blick sind es genaue Abbildungen der Natur. Seltsamerweise entsteht durch die Perfektion und 

die dadurch erreichte ästhetische Schönheit der Darstellung Künstlichkeit – das Motiv scheint gewis-

sermaßen übernatürlich. Die Sujets wirken gleichzeitig vertraut und verfremdet. Wie die Nahsicht das 

Sujet zunächst heranholte, so entfernt es sich durch seine artifi zielle Schönheit und das Arrangement 

des Künstlers von der Realität des Betrachters. Ins Bild gebannt scheint jener ästhetische Überschuss 

des Sujets, der eine Distanzierung zu der nüchternen Vorlage herstellt. 

Die Tradition der Stillleben schwingt in diesen Bildern mit, leichtes Welken zeigt den Vanitas-

Gedanken, erinnert daran, dass alles auf der Welt vergänglich ist. Und doch sind die Blumen in den 

Bildern von Stefan Bräuniger auf ewig in ihrer artifi ziellen Schönheit erstarrt. Anders als die reale Na-

tur werden diese Motive nicht vergehen und der Betrachter kann sich für alle Zeit an ihrer unsterbli-

chen Anmut erfreuen. Dabei bietet das Foto dem Künstler gerade die adäquate Vorlage. Denn dieses 

konserviert einen Zustand über den ganzen Zeitraum, den es braucht, ein Bild zu schaffen. Über das 

Medium des Bildes ist man nun in die Lage versetzt, einen anderen Zugang zur Wirklichkeit zu fi nden, 

welche im Moment der Anschauung schon den Gang alles Irdischen gegangen und zerfallen ist. Die 

Motive der Bilder wirken dagegen geradezu lebendig, obwohl sie nur schöner Schein sind, nichts als 

gemalte Augentäuschungen. In der heutigen Zeit, in der man schnell ein digitales Foto macht, um eine 



schöne Blüte festzuhalten, weiß man das malerische Können dieses Malers gar nicht recht zu schät-

zen. Die Blütenköpfe sind so realistisch, dass man meint, nur ihr charakteristischer Duft fehle, um sie 

zum Leben zu erwecken. Die prallen, reifen, mattglänzenden Brombeeren warten darauf, gepfl ückt zu 

werden und ihr süßes Aroma freizugeben. In einem dieser Brombeer-Bilder überrascht zudem eine 

rosafarbene Blüte, die in der Natur sicher nicht an einem Brombeerstrauch zu fi nden ist. Vermeint-

licher Fotorealismus paart sich aufs Vortreffl ichste mit künstlerischer Freiheit. Die Stoffl ichkeit jedes 

Objektes ist jedoch genau getroffen; der Duktus tritt zurück, ohne jegliche Spur eines Pinselstrichs 

beruht die Wirkung dieser Malerei auf der Wahl der Perspektive, des Ausschnitts, der Farben, der 

Komposition. Diese Motive bieten dem Künstler den Anlass, die Virtuosität seiner Malerei und seine 

leidenschaftliche Faszination am künstlerischen Schaffen fernab narrativer Inhaltlichkeit zu präsentie-

ren. Der Künstler legt keine symbolische Bedeutung in seine Sujets. Sie sind, was man mit unbefan-

genem Blick erfassen kann: Abbilder realer Versatzstücke der Natur, mitunter in neuer, verblüffender 

Kombination. In sorgfältiger Detailverliebtheit wird jeder Farbton gemäß seinem fotografi schen 

Vorbild gemischt und in tagelanger Arbeit auf die Leinwand gebracht. Die Bilder des Künstlers sind 

ein Gefl echt aus Komplementärkontrasten und Farbharmonien, dynamisierenden Linien aus Blattstie-

len und plastischen Körpern aus Früchten, Tiefe erzeugenden, gestaffelten Ebenen und undefi nierten 

Hintergründen. Schönheit ist mit Zeitlosigkeit gepaart, Naturbetrachtung mit künstlerischer Umset-

zung, Wirklichkeitsnähe mit malerischer Überhöhung. Im kleinsten Detail dieser ins Überdimensionale 

vergrößerten Naturausschnitte offenbart sich der ganze Kosmos dessen, was in der Unscheinbarkeit 

der realen Natur verborgen bleibt oder nie erlebt werden kann. In ihrer malerischen Qualität und 

Perfektion gehen diese Bilder gewissermaßen über die Natur hinaus. 

Stefan Bräuniger wurde 1957 in Wuppertal geboren. Zwischen 1979 und1982 studierte er Grafi k-Design 

in Berlin. Von 1985 bis 1997 war er grafi sch und künstlerisch tätig, seit 1998 ist er freischaffender Künstler 

in Wuppertal. Stefan Bräuniger hat seine Arbeiten bereits bei vielen Ausstellungen und Messen präsentiert, 

u. a. auf der Großen Kunstausstellung NRW in Düsseldorf, in der Galerie Andreas Grimm in Palma de 

Mallorca, im Westfälischen Landesmuseum Münster, in der Sparkasse Wuppertal, auf der Art Frankfurt, 

der Art Cologne und der Art Karlsruhe.



Blust, 2010, Öl auf Leinwand, 110 x 110 cm



Brombeeren IV, 2009, Öl auf Dibond, 40 x 40 cm Brombeeren V, 2009, Öl auf Dibond, 40 x 40 cm



Brombeeren VII, 2011, Öl auf Leinwand, 75 x 75 cm



Wicken, 2010, Öl auf Leinwand,  90 x 130 cm



Ruth Bussmann

Zentrales Thema in den Arbeiten der Künstlerin Ruth Bussmann ist der Mensch. Vor den 

einfarbigen Farbfl ächen, die den Hinter- und Untergrund bilden, wandelt zumeist eine isolierte Figur, 

manchmal Paare, selten Gruppen. Viele dieser Gestalten wenden dem Betrachter den Rücken zu 

und distanzieren sich damit auch von ihm und seiner Lebenswelt. Wo die abstrakten Farbfl ächen der 

Umgebung zusammenstoßen, bildet sich eine vermeintliche Horizontlinie. Diese gänzlich zweidimen-

sional ausgeführten Ebenen zeichnen diese Orte als nicht zur außerbildlichen Realität gehörig aus. 

Es ist wahrlich erstaunlich, wie sich in diesen Flächen unendliche Weiten und Tiefen im imaginierten 

Farbraum auftun. Jede Figur hat ihren Schatten, der sie meist als einziges auf ihrem Weg begleitet 

und eine Farbfl äche erst als Untergrund kennzeichnet. In manchen Bildern weisen durch den Bildrand 

beschnittene Schlagschatten auf weitere Figuren außerhalb des Bildraumes hin. Diese Schatten bilden 

ein Negativ zu den in kräftig farbigen Tönen gemalten Menschenbildern und sind ebenso fl ach wie 

der zu beschreitende Untergrund. Nur die Figuren besitzen Dreidimensionalität. Ihre Körper sind 

durch das Licht- und Schattenspiel modelliert, deutlich heben sie sich von ihrem Umraum ab. Dem 

Licht kommt damit eine Schlüsselstellung zu, das Volumen erzeugt und Flächen Tiefe zuweist. Die 

Welt dieser Figuren besteht aus einem unbestimmten räumlichen Gefüge, ohne die Protagonisten 

wären die Bilder gänzlich abstrakt. Die scharfen Begrenzungen der Schatten und abstrakten Flä-

chen verleihen den Bildern große Klarheit und Prägnanz. Die Figuren durchschreiten den Bildraum, 

durchmessen mit sicherem Schritt die undefi nierte Landschaft, haben ihr Ziel fest vor Augen. Dem 

Betrachter bleibt dieses Ziel jedoch verborgen. Wohin sie gehen ist ebenso unbekannt wie der Ort, 

woher sie gekommen sind. Auch der abstrakte Farbraum, in dem sie sich aufhalten, bleibt unbe-

stimmt. Nur ihre Schatten und Straßenbekleidung wie Jacken und Umhängetaschen verorten die 

gezeigte Situation im Außenraum. Zuweilen verharren die Figuren und schauen wohl bedächtig in die 

Weite. Es bleibt dem Betrachter überlassen, ihr Streben zu deuten. Die Figuren geben selbst keine 

Auskunft über sich. Die meisten haben ihr Gesicht abgewandt und gewähren keinen Blickkontakt, 

was sie distanziert. Rückenfi guren nehmen den Blick des Betrachters dabei mit ins Bild hinein. Da die 

Künstlerin sich nicht in Details verliert, ist das Antlitz der Wenigen, die ihr Gesicht zeigen, verein-

facht. Somit bleiben sie anonym und undurchdringlich. Die Figuren sind nicht individualisiert, sondern 

typisiert. Sie geben damit eine Projektionsfl äche für den Betrachter, der sich in sie hineinversetzen 

kann. Dies ist der Punkt, an dem die Stimmung des Bildes den Betrachter berührt. Die Isolation und 

Einsamkeit der Figuren in dieser unwirklichen, unbekannten und unendlichen Weite der Umgebung 

kann unmittelbar nachempfunden werden. Es ist ein Gefühl des Ausgesetztseins in einer Welt, die 

fremd geworden ist. Schutzlos sind die Figuren dieser Welt ausgeliefert, denn um sie herum existiert 

nur Leere. Das Schreiten und Ausschauhalten in die Ferne ist ein Sehnsuchtsmotiv, das seinen emoti-

onalen Gehalt unmittelbar überträgt. Die Figuren selbst tendieren in der Vereinfachung zum Abstrak-

ten, in der Unbestimmtheit von Figur und Raum übermitteln sich die existenzielle Bedrohung und die 

Frage nach der menschlichen Existenz an sich; die äußeren Umstände geben dem Menschen Bedin-

gungen vor, denen er sich stellen muss. Als Betrachter kann man sich auch deshalb so gut mit diesen 



Ruth Bussmann wurde 1962 in Kirchhellen geboren. Von 1981 bis 1985 absolvierte sie eine Ausbildung 

zur Grafi kerin. Danach war sie bis 1992 freiberufl ich als Grafi kerin tätig. 1992 bis 1994 studierte sie an der 

Kunstakademie Münster bei Prof. Jochen Zellmann und 1994 bis 1997 an der Kunstakademie Düsseldorf 

bei Prof. Beate Schiff, bei der sie auch Meisterschülerin war. Ihren Akademiebrief erhielt sie im Jahre 1997. 

Im Jahre 1998 wurde sie zum 9. Europäischen Festival Arte Viva in Italien nominiert, den Kunstpreis der 

Sparkasse Bayreuth erhielt sie 2001. Ruth Bussmann lebt und arbeitet in Velbert-Langenberg. Seit 2000 

zeigt sie ihre Arbeiten bei zahlreichen Messen und Ausstellungen. 

Figuren identifi zieren, weil sie so alltäglich, ja geradezu vertraut erscheinen. Es sind im wahrsten Sinne 

des Wortes Menschen wie du und ich, die ihrem gewohnten Tun nachgehen. Die scheinbare Belang-

losigkeit dieser Szenen, die Aspekte menschlichen Daseins zeigen, ist im Entstehungsprozess dieser 

Bilder begründet. Die Künstlerin macht mit ihrem Fotoapparat zunächst Schnappschüsse, um dann 

später im Atelier einzelne Figuren aus ihrem Zusammenhang und den Menschenmassen heraus zu 

nehmen und in die leeren Bildräume zu stellen. Dabei werden sie neu komponiert, schematisiert und 

bisweilen auch wieder übermalt, wenn sie der Künstlerin nicht stimmig erscheinen. Aus der Banalität 

und Zufälligkeit der gewöhnlichen Szenerie eines Fotos entsteht somit ein atmosphärisch verdich-

tetes Gemälde von stiller Schönheit. Mit all diesen Maßnahmen vermag die Künstlerin etwas über 

ihre Figuren zu vermitteln, das zwar visuell erfasst wird, jedoch nur emotional erfahren werden kann 

und vom Individuellen des Fotos zum Allgemeingültigen des Gemäldes geworden ist. Die Künstle-

rin interessiert, wie Menschen sich im öffentlichen Raum bewegen, in ihren Bildern wiederum wird 

dieser Raum durch die Bewegung der Figuren defi niert. Ruth Bussmann arbeitet in Serien, was es ihr 

ermöglicht, ein Thema stärker zu durchdringen und das ganze Potential eines Motivs auszuschöpfen. 

Die Künstlerin erfasst das Wesentliche dieser Figuren, die im Schaffensprozess all ihren umgeben-

den, narrativen Ballast verloren haben und nun neuen Bedeutungszusammenhang gewinnen. In der 

Reduktion geben diese Bilder nicht die Wirklichkeit wieder, sondern in ihrer Farbigkeit und Komposi-

tion schwingt auch immer die Stimmung der Künstlerin während des Malprozesses mit. Der künstle-

rische Eingriff entwickelt dabei Farbharmonien und Formgleichgewicht. Besonders offenkundig wird 

dies in den Hinter- und Untergründen. Die Figuren sind in ihrem Bewegungsfl uss zeitlos erstarrt, der 

kurze Augenblick des Schnappschusses wird damit in die Ewigkeit auf der Leinwand ausgedehnt. Die 

unwiederbringliche Einzigartigkeit einer Situation wird für immer konserviert. Die Spannung der Bilder 

von Ruth Bussmann liegt somit nicht nur in dem Verhältnis von Gegenständlichkeit und  Abstraktion, 

Fläche und Tiefe, sowie Figur und Raum, sondern auch in der Darstellung von Zeit, wobei ein fl üchti-

ger Moment ins Endlose erweitert wird. 



Passanten XVII, 2009, Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm



17Uhr (49), 2009, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm



Passanten XXII, 2011, Öl auf Leinwand, 60 x 80 cm



Stadt - (86), 2010, Öl auf Holz, 24 x 30 cm

Stadt - (79), 2010, Öl auf Holz, 24 x 30 cm

Stadt - (64), 2009, Öl auf Holz, 24 x 30 cm

Stadt - (71), 2009, Öl auf Holz, 24 x 30 cm



Oliver Czarnetta

Beton ist ein modernes Material. Es bietet vielerlei Gestaltungsmöglichkeiten, mit ihm können 

kreative Ideen ganz anders als zum Beispiel mit Stein verwirklicht werden. Dieser Raum bildende 

Charakter zeigt sich deutlich in den verschachtelten Formen von Oliver Czarnetta. Beton ist aber 

auch ein ungewohntes Material für Kunst. So lassen die typischen Oberfl ächenstrukturen von Beton, 

der sich einerseits glatt schleifen lässt, andererseits mit seiner unebenen, groben Beschaffenheit opti-

sche Reize setzt, ihn zu einem fl exiblen Gestaltungsmittel werden. Der Werkstoff Beton steht aber 

auch für Haltbarkeit, Schwere und Festigkeit. Es ist ein künstliches Gestein, aus dem Oliver Czarnetta 

spannungsreiche Kunst schafft.

Oliver Czarnetta präsentiert die Werkgruppe der Betonhäuser. Wie Festungen stehen diese 

kleinen Häuschen im Raum. Die Arbeiten erwecken sowohl den Eindruck eines noch unfertigen 

Rohbaus, als auch den Anschein einer baufälligen Ruine. Denn von Neubauten ist dieser Werkstoff 

bekannt, aufgebrochene Dächer und leere Fenster- und Türöffnungen wecken eher Assoziationen 

mit Zerstörung und Zerfall. Hier treffen also ein modernes Material und ein scheinbares Zeugnis ver-

gangener Zeiten aufeinander. Die Plastiken verbinden dabei in einzigartiger Weise die sinnlichen Er-

fahrungen des Sehens, Fühlens und körperlichen Erfahrens. Im Unterschied zu einem Gemälde, kön-

nen diese Arbeiten in ihrer Dreidimensionalität körperlich erkundet werden. Der Künstler spielt mit 

Gegensätzen, die seine Werke reizvoll aufl aden. Glatt oder rau lassen sich verschiedene Partien der 

Plastiken kontrastreich erfühlen. Diese Arbeiten können und müssen in der Bewegung erlebt werden, 

denn eine defi nierte Ansichtsseite gibt es nicht. Indem der Betrachter sich den Stücken nähert, um 

sie herum schreitet oder auch bückt um neue Perspektiven zu gewinnen, erhält er ständig neue An-

sichten und auch Durchsichten. Zuweilen entwickelt er dabei die Neugier eines Voyeurs, der in an-

derer Leute Fenster blickt um zu sehen, was drinnen vor sich geht. Doch aus unmittelbarer Nähe fällt 

auf, dass es sich hierbei nicht um bloße Miniaturen handelt, denn wichtiger als die äußere Oberfl äche 

ist das Innere. In einem Überraschungsmoment erkennt der Betrachter, dass sich mehr darin verbirgt 

als zunächst vermutet. Diese Häuschen sind nicht etwa leer, es befi nden sich geschachtelte Formen 

im Inneren, die wiederum für sich Häuser bilden. So entsteht der Charakter einer Matrjoschka, jener 

russischen ineinander schachtelbaren Puppen. Die Titel klären auf, wie viele dieser Häuser ineinander 

gestellt sind und bezeichnen ganz schlicht den Gegenstand: Haus im Haus im Haus. Gleichzeitig sind 

diese Arbeiten somit Raum schaffend, als auch Raum verstellend. Der schichtweise Aufbau, der sich 

im Aufstellungsgebäude fortsetzt, die eingelegten Formen, machen den besonderen Reiz dieser Ar-

beiten aus. Der Betrachter versucht zum Kern vorzudringen und je nach Position stellen sich seinem 

Blick neue Häuserwände in den Weg oder tun sich weitere Gänge und Öffnungen auf. Der Lichtein-

fall von außen ist für das Licht- und Schattenspiel verantwortlich, das effektvolle Reize auf das triste 

Grau des Betons setzt. Je tiefer man in diese Häuser hinein blickt, desto mehr Dunkelheit sorgt für 

eine fast beklemmende Atmosphäre. Was im Verborgenen liegt, bleibt unergründlich. Und gleichzei-

tig weckt dies die Neugier des Betrachters. In gebückter Haltung versucht er, das Innere zu erkunden, 



die labyrinthartigen Gänge, die durch die Verschachtelung entstanden sind. Wie schützende Hüllen 

legt sich ein Haus über das nächste, der Betrachter ist eingeladen, heranzutreten und sich die Volumi-

na aus der Nähe zu erschließen. 

Jede Plastik besticht durch eine klare Formensprache. Diese Reduzierung in der Ausarbeitung, 

das Weglassen von allem Überfl üssigen, bedeutet die Konzentration auf das Wesentliche. Die äußere 

Form bildet in jeder Ansicht einen geschlossenen Umriss, die Konstruktion grenzt sich mit ihrer stillen 

Starre und Statik damit im Umriss vom Umraum ab, lässt ihn jedoch durch die Fenster- und Türöff-

nungen ein. Das mächtige Material Beton strahlt eine fast schon meditative Ruhe aus, die aus den 

Reihungen entsteht, in denen sich der Blick verliert, aber auch aus der dauerhaften, Sicherheit ge-

benden Beständigkeit der Materialität. Masse und Schwere kontrastieren hier mit dem immateriellen 

Umraum, der in den Verschachtelungen teil der Plastik wird. Dies verleiht den Arbeiten eine gewisse 

Leichtigkeit, der Massivität wurde etwas entgegen gesetzt. Die Werkgruppe der Betonhäuser besticht 

somit zum einen durch ihre kompakte Form und die Schwere des Materials, zum anderen durch die 

Transparenz. Was zunächst so gegensätzlich scheint, erschließt sich ganz sinnfällig. Die zahlreichen 

Durchbrüche, die für Fenster- und Türöffnungen stehen, brechen die blockhaften Plastiken auf und 

lassen sie geradezu luftig erscheinen. Damit leben diese Häuser von den Gegensätzen, die sie für den 

Betrachter so interessant machen.

Oliver Czarnetta wurde 1966 in Birkesdorf, Düren, geboren. Im Jahre 1992 legte er seine Stein-

bildhauer-Gesellenprüfung ab. Seitdem ist er freischaffend tätig. Er studierte zwischen 1993 und 2004 

Kunstgeschichte und Philosophie, anschließend folgte die Promotion. Von 2007 bis 2009 war er 

künstlerischer Mitarbeiter des Instituts für Kunstwissenschaft an der Universität Koblenz. Oliver Czarnetta 

arbeitete im Jahre 2004 an der den Aachener Dom repräsentierenden Skulptur für die Unesco-Ausstellung 

in New York 2005 und stellte sein Werk bereits auf einer Vielzahl an Ausstellungen und Messen im 

In- und Ausland aus, darunter in der Gallery of Fine Art in Luxemburg, der International Sculptors 

Exhibition im National Museum of Contemporary Art in Seoul, Korea, im Schloss Neersen, im Kunstverein 

Eschweiler und auf der Art Volta in Basel. 



Haus im Haus im Haus 4, 2010, Beton, 45 x 39 x 70 cm



Haus im Haus im Haus 1, 2010, Beton, 40 x 30 x 40 cm



Haus im Haus im Haus 2, 2010, Beton, 40 x 30 x 40 cm



Haus im Haus im Haus 3, 2010, Beton, 53 x 55 x 50 cm



Simone Haack

Die Bilder von Simone Haack wirken schon auf den ersten Blick sehr direkt und eindringlich. 

Im Mittelpunkt steht der Mensch, zumeist die weibliche Gestalt. Die Figuren sind oft nackt, haben 

ihre Augen geschlossen oder starren aus dem Bild heraus, bisweilen am Betrachter vorbei. Was in 

der außerbildlichen Realität ihre Aufmerksamkeit erregt hat, bleibt verborgen. Die nackte Frauenfi gur 

im Gras wähnt sich wohl schlafend unbeobachtet, wehrlos ist sie dem Betrachterblick ausgeliefert. 

Sie liegt auf einer Wiese, das satte Grün der Halme bildet einen effektvollen Kontrast zu ihrer hellen 

Haut. Ihr Körper ist zusammengerollt, der Kopf zum Betrachter verrenkt. Ungewöhnliche Posen 

waren schon für frühere Arbeiten der Künstlerin typisch, zumeist handelte es sich dabei um gehockte 

Leiber oder – wie hier – der Embryonalhaltung ähnliche Stellungen. Der Hintergrund dieses Gemäl-

des ist stark verschwommen und somit wird alle Aufmerksamkeit auf den Vordergrund gelenkt. Die 

Perspektive in diesem Bild heftet den Blick des Betrachters unmittelbar an das Gesicht der Protago-

nistin. Denn man ist scheinbar mit der liegenden Frauenfi gur zusammen im Gras und dicht vor ihr. 

Als Schauender dringt man ein in diese intime Privatheit, einem Voyeur gleich wird sie unbemerkt 

beobachtet. Was macht sie im Gras, wie kommt sie dorthin und warum ist sie nackt? Schläft sie oder 

weiß sie, dass sie angeschaut wird? Ebenso geheimnisvoll sind die zwei Akrobaten. Ihre Körper sind 

auf eigentümliche Weise aufeinander gestellt, beide zusammen ergeben eine kompakte Form. Sie 

nehmen im Gegensatz zu der Frau jedoch Augenkontakt auf. Ihr Blick ist geradezu stechend. Der 

Sinn und Zweck der Handlungen in den Bildern von Simone Haack erschließt sich nie auf den ersten 

Blick. Zunächst scheint alles klar, doch wird Bekanntes in einen irritierenden Kontext gesetzt. Diese 

Rätselhaftigkeit entfremdet die Motive, das Unvorhersehbare liegt in den Gemälden. Die Figuren 

befi nden sich an geheimnisvollen Orten, manchmal in diffus beleuchteten, unbestimmten und fast 

leeren Bildräumen. Diese Orte scheinen ebenso verlassen wie die Protagonisten selbst und regen die 

Phantasie des Betrachters an, das Dargestellte zu deuten. Fehlende Titel erhalten eine Offenheit in 

der Interpretation und rufen Ambivalenzen hervor, welche die Bilder mit Spannung aufl aden.

Simone Haack bedient sich fotografi sch inszenierter Vorlagen, von denen sie sich im Malpro-

zess entfernt. So realistisch die Motive auf den ersten Blick erscheinen, so fremd wirken die Szeneri-

en auf den zweiten. Die Haut dieser bewegungslosen Figuren schillert in verschiedenen Farben, die 

sich von weitem im Betrachterblick mischen. Manchmal fast transparent bläulich durchscheinende, 

nackte Haut weckt den Eindruck der Verletzlichkeit. Die Figuren wirken mitunter verloren im Raum, 

meist sind sie allein wie die Frau im Gras. Ein kühles Kolorit bestimmt die Bilder, was diesen Eindruck 

verstärkt. Manche scheinen sich selbst durch ihre Haltungen zu schützen, indem sie die Arme und 

Beine dicht heranziehen. Doch wovor? Vor dem Blick des Betrachters? Die Haut markiert die Grenze 

zwischen Innen und Außen. Die Künstlerin stellt sie durchlässig dar, um die innere Gefühlswelt der 

Figuren sichtbar zu machen. Damit wird sie zu dem verbindenden Element von Körper und Seele 

und zum Träger emotionaler Empfi ndungen. Nicht die sichtbare Realität ist wiedergegeben, sondern in 

der scheinbar realistischen Darstellung wird etwas Verborgenes sichtbar gemacht; das Äußere verweist 



auf das Innere. Damit ist die Darstellung so viel mehr als bloße Wiedergabe von Realem. Diese Art 

der Malerei erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen in die dargestellten Figuren seitens 

der Künstlerin. Die visualisierte Innenwelt kann vom Betrachter wiederum nachempfunden werden. 

Die starrenden Blicke transportieren die geballte Energie aus dem Bild heraus und heften sie an den 

Schauenden. Der Gedanke an das Ausgeliefertsein der eigenen Existenz, die eigene Unsicherheit 

und Verletzlichkeit, wird unmittelbar hervorgerufen. Man ist es nicht gewohnt, mit festem Blick fi xiert 

zu werden und möchte den Blick abwenden, doch kann es nicht. Es handelt sich bei all den Figuren 

nicht um Porträts, diese Bilder gehen über die reine Abbildhaftigkeit hinaus. Die Darstellung löst sich 

vom Individuellen und verweist auf verallgemeinerte, menschliche Gefühlslagen. Bei den Bildern von 

Simone Haack geht es generell nie um das, was abgebildet ist. Irreale Inhalte brechen mit realisti-

schen Darstellungsweisen, die Szenen jedoch sind fernab der Alltäglichkeit. Scheint die Frau im Gras 

zu schlafen, wirken andere Figuren selbst wie Traumbilder. Wie Erscheinungen stehen sie in unwirk-

lichen Orten und der Umraum durchdringt sie und nimmt sie für sich ein. Etwas Geheimnisvolles 

umgibt diese Bilder und es bleibt offen, welcher Realitätsebene sie entspringen. 

Simone Haack wurde 1978 in Rotenburg an der Wümme geboren. Sie studierte zwischen 1997 und 

2003 Freie Kunst an der Hochschule für Künste Bremen bei Prof. Karin Kneffel und Prof. Katharina 

Grosse und an der Unitec School of Art and Design in Auckland, Neuseeland. 2003/04 war sie 

Meisterschülerin bei Prof. Karin Kneffel. Simone Haack erhielt bereits viele Preise und Stipendien, 

so 2004/05 ein DAAD-Jahresstipendium für Paris, 2005/06 ein Wohn- und Arbeitsstipendium 

der Künstlerstätte Stuhr- Heiligenrode, 2006 den Willi-Oltmanns-Preis für Malerei, 2009 ein 

Namibia-Stipendium vom Land Berlin und 2010 ein Stipendium des Kunstfonds Formine, Italien, 

sowie ein Stipendium der Stadt Gera. Arbeiten von ihr sind in zahlreichen Ausstellungen im In- 

und Ausland zu sehen und befi nden sich auch in der Städtischen Galerie Bremen, der Städtischen 

Galerie Delmenhorst, dem Museum Hurrle Durbach, der Sammlung Dodenhof/Große Kunstschau 

Worpswede und der Stiftung Burg Kniphausen.



Akrobaten, 2010, Öl auf Nessel, 200 x 150 cm



Ohne Titel, 2010, Öl auf Nessel, 180 x 260 cm





Ohne Titel, 2009, Öl auf Nessel, 190 x 140 cm



Ohne Titel, 2008, Öl auf Nessel, 190 x 140 cm





Nicola Hanke

Aufgeschichtete Stoffe, Decken, Tücher. Sie sind abgenutzt, jemand hat sie gefaltet, übereinan-

der geworfen, hat seine Dellen in sie hinein gelegt und sie über die Jahre verschlissen. Eine fremde 

menschliche Hand ist deutlich zu spüren, die Person selbst jedoch ist abwesend. Es ist etwas zuge-

deckt worden, vielleicht wurde vor kurzem das Bett verlassen, wohlmöglich wurden gerade erst die 

Decken zurück geworfen oder die Wäsche aufgeschichtet. Das sind die Motive der vorliegenden 

Arbeiten der Künstlerin Nicola Hanke, deren größtes Interesse Oberfl ächenbeschaffenheiten gilt. 

Die Künstlerin malt fotorealistisch. Mit höchster Sorgfalt setzt sie jeden Pinselstrich, um eine 

möglichst detailgenaue Wiedergabe der Stoffl ichkeit, sowohl von festen Baumwolltextilien, als auch 

von transparenter Spitze oder faserigen Wollfasern zu erreichen. Beim genaueren Betrachten wirkt 

die Zufälligkeit der Motive durchkomponiert, wenn Muster stets auf monochrome Stoffe treffen und 

dadurch ein unruhiger Eindruck vermieden wird. Es ist ein Zusammenkommen von Gegensätzen, von 

unterschiedlichen Stoffmustern und verschiedenen Textilien. Sie begegnen sich und treten in eine Be-

ziehung zueinander. Eine scheinbare Kommunikation entsteht. Sie sind so vielfältig wie die Menschen 

selbst, die täglich aufeinander treffen, in Kontakt treten, Bindungen knüpfen und miteinander inter-

agieren. Nicola Hanke präsentiert Bekanntes und vor allem Vertrautes, doch es ist nicht alles auf den 

ersten Blick zu erkennen, wie man zunächst glauben mag. Der enge Bildausschnitt und die extreme 

Nahsicht erlauben keine weiteren Rückschlüsse auf das Geschehen und lassen das Dargestellte zum 

Abstrakten tendieren. Die Stoffe sind zum Anfühlen nahe, jedoch sind sie durch das Medium des 

Bildes so weit distanziert, dass sie nie berührt werden können. Im übertragenen Sinn geht es auch 

darum, wie nah man etwas oder jemandem kommen kann und durch welche Grenzen man getrennt 

wird. 

Es ist nicht zu erkennen, um welche Art Wäsche es sich handelt, was ihr Zweck ist und vor 

allem, wozu sie genutzt wurde. Denn die Gebrauchsspuren zeugen von einer Geschichte, weisen auf 

die Vergangenheit und vor allem Vergänglichkeit dieser Stoffe und damit auch ihrer Besitzer hin. Die 

einstige Schönheit und Makellosigkeit ist längst dahin; woran man hängt wird man irgendwann ver-

lieren, man kann nichts auf ewig halten. Zeit ist ein kostbares Gut. Es ist ein langwieriger Malprozess, 

unter dem diese Bilder entstehen. Damit wertet die Künstlerin die banalen Motive, diese scheinbar 

belanglosen Alltagsgegenstände, auf und verleiht ihnen kostbaren Gehalt. Der Betrachterblick bleibt 

an diesen Kleinoden hängen und verliert sich im Detail. Auch ist nicht klar, ob mit diesen Textilien 

etwas verdeckt wird, ob sich etwas darunter befi ndet, was die Neugier des Betrachters weckt. Hier 

wird auf zwei Ebenen verdeckt: zum einen ganz vordergründig durch das Motiv, zum anderen durch 

die Erzählebene dahinter. Diese Bilder verbergen also mehr als dass sie zeigen und das macht sie so 

interessant. Die Phantasie des Betrachters wird angesprochen. Man fragt sich unweigerlich, wer diese 

Textilien mit diesen Farben und Mustern einst auswählte, welche Hand diese Abnutzungsspuren 

hinterlassen hat, wie die Stoffe über die Jahre gebraucht wurden und die Risse entstanden sind. Die 



unbekannte Person ist wirklich noch zu spüren, sie scheint gerade erst fort gegangen zu sein und hat 

die Spuren ihrer Bewegungen in den Stoffen zurück gelassen. Imagination und Interpretation bringen 

Bedeutung ins Bild. Damit ist die Malerei also in der Lage, etwas über den abgebildeten Gegenstand 

hinaus zu transportieren. Das Gezeigte geht mit dem Verborgenen eine starke Verbindung ein und 

dieser Zusammenhang macht die Gemälde spannungsreich. Mit ihren Bildern nimmt Nicola Hanke 

den Betrachter mit in den intimen, privaten Bereich einer Person, die nicht dargestellt, jedoch durch 

das Motiv charakterisiert wird. 

Wenn das Verborgene den Denkprozess anregt, welche Assoziationen sind es im Einzelnen, 

die beim Betrachter geweckt werden? Die Überlegungen und Auslegungen sind zwar individuell 

verschieden, die angesprochenen Gefühle sind jedoch universell. Es sind Gedankenverknüpfungen 

mit Geborgenheit, Behaglichkeit und Intimität. Hinzu kommt ein gewisser Gehalt an Nostalgie. Mit 

diesen Empfi ndungen verbindet jeder Betrachter subjektive Erfahrungen und Erinnerungen. Die 

Stoffdrapierung wird zum Bedeutungsträger, die mittels des Nicht-Gezeigten einen Denkprozess 

über die Person hinter den abgenutzten Stoffen in Gang setzt und zusätzlich persönliche Gefühlswel-

ten anspricht und mit einfl ießen lässt. Angesichts dieser spürbaren Intimität einer fremden Person, in 

deren Schlafzimmer man als Betrachter eindringt, deren Wäsche in Vergrößerung vorgeführt wird, 

kommen noch beklemmende Gefühle, aber auch eine natürliche Neugier, hinzu. Zudem bewirkt die 

durch die Nahsicht hervorgerufene Abstraktion wiederum, dass doch nicht alles preisgegeben wird. 

Die Thematisierung des Menschen durch seine Abwesenheit, eine wahrlich hohe Kunst.

Nicola Hanke wurde 1977 in München geboren. Zwischen 1998 und 2005 absolvierte sie ihr Studium an 

der Akademie der bildenden Künste in München in der Klasse von Prof. Gerd Dengler, das sie mit dem 

Staatsexamen abschloss. Von 2002 bis 2003 war sie Gaststudentin in der Klasse von Prof. Karin Kneffel an 

der Hochschule für Künste in Bremen. 2005 bis 2007 folgte dort ein Studium der Malerei in der Klasse von 

Prof. Karin Kneffel, deren Meisterschülerin sie auch war. Nicola Hanke lebt und arbeitet in München und 

erhielt für ihre Arbeiten bereits den Oberbayerischer Förderpreis für Nachwuchskünstler im Jahre 2004, 

2009 das Europäische Kunststipendium Oberbayern, sowie das Stipendium vom DAAD und 2010 die 

Atelierförderung der Landeshauptstadt München.



Ohne Titel, 2008, Öl auf Leinwand, 120 x 120 cm



Ohne Titel, 2006, Öl auf Leinwand, 60 x 45 cm



Ohne Titel, 2009, Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm



Ohne Titel, 2008, Öl auf Leinwand, 60 x 45 cm



Ohne Titel, 2010, Öl auf Leinwand, 55 x 50 cm





Clemens Heinl

Die lebensgroßen Holzskulpturen des Bildhauers Clemens Heinl treten dem Betrachter auf 

Augenhöhe entgegen. Damit bilden sie ein Gegenüber, mit dem der Herantretende agieren kann. 

Sie werden betrachtet und blicken zurück, eine scheinbar stille Kommunikation entsteht. Die rau 

bearbeiteten Oberfl ächen bieten dem Auge zahlreiche Reize, die ungemein zur Verlebendigung der 

Figuren beitragen. Diese Bearbeitungsspuren sind darin begründet, dass der Künstler seine Skulpturen 

mit der Kettensäge schafft und formt. Vor diesem Hintergrund wirken seine Arbeiten erstaunlich 

glatt, lässt dieses Gerät doch vermeintlich nur eine sehr grobe Bearbeitung zu. Hierin offenbart sich 

das große handwerkliche Geschick von Clemens Heinl, mit einem derart schweren, vielleicht auch 

unhandlichen Werkzeug mitunter doch solch feine und präzise Akzente zu setzen. Das Material Holz 

und vor allem das fi gürliche Motiv in Holz sind sehr traditionell. Vor allem im Mittelalter entstan-

den eine Vielzahl geschnitzter Holzskulpturen für den sakralen Bereich. Clemens Heinl steht in der 

Tradition fi gurativ arbeitender Bildhauer, die sich immer wieder durch alle Epochen mit dem Men-

schenbildnis auseinander gesetzt haben. Er verbindet dieses klassische Material jedoch mit modernen 

Bearbeitungsmethoden und überführt es somit ins neue Zeitalter.

Die Formfi ndungen des Künstlers sind Porträts von Menschen seines engeren Umfeldes. Der 

Begriff „Porträt“ bringt nun mit sich, dass es sich hier nicht um reine Erfi ndungen des Künstlers 

handelt, sondern jede seiner Figuren ist individualisiert statt typisiert. Die Einzigartigkeit eines Men-

schen fi ndet sich in seinem Porträt. Dabei geht es nicht nur um seine äußere Erscheinung, also die 

körperliche Ähnlichkeit, sondern auch um den Versuch, seinem Wesen, also seiner Persönlichkeit, 

und seelischen Befi ndlichkeiten Gestalt zu geben. Dies alles kann sich in der Mimik, der Physiognomie 

an sich, aber auch der Körperhaltung und auch Körperform zum Ausdruck bringen. Für Clemens 

Heinl ist vor allem der Kopf entscheidend, der Körper wird zum Sockel für das Porträt. Für den Kopf 

wird dann auch zusätzlich ein Stecheisen eingesetzt, um Augen, Mund, Ohren oder Nase genauer 

auszuformen. Bei den Textilien, bleibt es bei der Bearbeitung mit der Kettensäge, auf diese Weise 

kommt auch die Stoffl ichkeit besser zum Ausdruck. Zuweilen können die Bestandteile des Körpers, 

die von der Kleidung frei liegen, auch aus Bronze bestehen. Hatte das traditionelle Porträt vor allem 

memorialen Charakter, scheint es sich bei den Skulpturen von Clemens Heinl um etwas anderes 

zu handeln. Der Körper dient dem Porträt als Sockel, doch ist er nicht unwichtig. Der Künstler hat 

Interesse an Körperlichkeit, sehr großes sogar, denn seine Figuren erlangen ungemeine Präsenz. 

Seine Körper sind nicht perfekt, d. h. sie entsprechen nicht dem Idealbild der heutigen Zeit. Dieses 

Idealbild ist zum Vorbild, ja zum modernen Götzenbild verkommen. Clemens Heinl stellt dem seine 

Skulpturen entgegen, die gerade wegen ihrer Unvollkommenheit Authentizität und Echtheit ent-

wickeln, die Charakter haben und die Verschiedenheit menschlicher Erscheinungen wiedergeben. 

Aufgrund dessen kann sich auch der Betrachter mit ihnen identifi zieren, weil sie ihm gerade nicht als 

unerreichbares Leitbild begegnen. So glättet der Künstler auch bewusst nicht die Oberfl ächen, denn 

auf vollkommene Perfektion kommt es ihm nicht an – zumindest nicht auf diese Art von Perfektion. 



Seine Figuren sind auf andere Weise vollkommen. Ihnen ist nichts hinzuzufügen, sie sind mit all ihren 

Ecken und Kanten ästhetisch schön geformt. Zudem kann in den Bearbeitungsspuren die Hand des 

Künstlers ganz unmittelbar nachverfolgt werden. Das Material tritt in Erscheinung, wird nicht verleug-

net. Holz ist lebendig, durch Witterung entstehende Risse sollen sichtbar bleiben und gehören zur 

Figur. Ebenso materialgegebene Charakteristika wie Astlöcher oder ungleichmäßige Maserung und 

Färbung sind natürlich und werden nicht verborgen. Diese Merkmale des Rohstoffs gehen mit den 

Porträtzügen und Körperformen eine Symbiose ein, Material und Motiv verschmelzen. Viele seiner 

Arbeiten sind farbig gefasst. Aber auch hier tritt noch deutlich das Material mit all seinen Eigenarten 

und Bearbeitungsspuren zum Vorschein. Das Kolorit belebt die Figuren, strebt der Künstler doch 

nach realistischen Farbzuweisungen und bringt damit die leblose Figur im Erscheinungsbild nah an die 

Realität des Betrachters heran. Das Material wirkt mit der Farbe weniger nackt. Gemeint ist hier nicht 

Nacktheit im Sinne eines Aktes, sondern die eintönige Blässe des frisch bearbeiteten Holzes. Die 

Farbe vermag Oberfl ächenkontraste stärker hervor zu heben, zudem erhält die Figur mit der farbigen 

Fassung eine Abgeschlossenheit, sie steht damit fertig im Raum. Außer der Kleidung ist den Figuren 

nichts beigegeben, manche stehen vollkommen nackt. Sie sind anekdotenlos, der Betrachterblick 

konzentriert sich nur auf die Pose, die Körperformen, die Farbigkeit und natürlich die Gesichtszüge 

und die Beschaffenheit des Holzes. Bei den Skulpturen von Clemens Heinl trifft damit handwerkliches 

Können auf höchste plastische Ausdrucksstärke. 

Clemens Heinl wurde 1959 in Schwabach geboren. Nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Orthopädie-

mechaniker folgte zwischen 1986 und 1992 ein Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden 

Künste in Nürnberg. Ab 1991 war er Meisterschüler bei Prof. Wilhelm Uhlig. Seit 1992 ist Clemens 

Heinl als freischaffender Bildhauer in Schwabach tätig und ist seit 1991 auf zahlreichen Ausstellungen im 

In- und Ausland vertreten, u. a. in der Galerie des Bezirks Limosin in Paris, in der Nationalgalerie Skopje in 

Mazedonien, im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, in der Bayerischen Akademie der Schönen 

Künste in München, im Fine Art Institut in Shenzhen, China, im Ludwig-Dörfl er-Museum in Schillingsfürst 

und in der Galerie Z Nijmegen, Niederlande.



Franz, 2010, Eiche / Bronze, 180 cm



Weiblicher Akt, 2010, Pappel, 55cm



Männlicher Akt, 2008, Pappel, 175 cm.     





Mathias Otto

Wenn man sagt, der Künstler Mathias Otto beschäftigt sich mit dem Licht und seiner Wirkung, 

dann ist damit der Kern der Bilder getroffen. Doch verwundert dies zunächst, denn bei den Arbei-

ten handelt es sich allesamt um Nachtbilder. Genauer interessiert den Künstler das Licht der Nacht 

und seine verschiedenen Erscheinungsformen, wie es sich in der Dunkelheit verteilt und schließlich 

verschwindet. Mathias Otto präsentiert menschenleere Orte voller Stille. Nichts stört die Ruhe der 

verlassenen Wege und einsamen Baumgruppen. Es sind banale Gegenden, die der Künstler für seine 

Bilder gewählt hat: eine Bushaltestelle, ein Waldpfad, ein Treppenaufgang. Bei Tag wohl viel belebte 

Plätze, bei Nacht karg und einsam. Die Nächte der scheinbar von Menschhand unberührten Natur 

sind tiefschwarz, nur der Mond beleuchtet die Welt. Im urbanen Raum ist jedoch eine Vielzahl von 

künstlichen Lichtquellen zu fi nden, mit denen der Mensch versucht, seine Umwelt zu erhellen. Wie 

eindrucksvoll das aussehen kann, das führt Mathias Otto in seinen Bildern dem Betrachter vor Augen. 

Hier scheint das Licht einer Straßenlaterne durch das Laub eines Baumes, was einzelne Blätter hell 

aufblitzen lässt, dort entwickelt entferntes Flutlicht eine übersinnlich wirkende Aura im schwarzen 

Himmel. Mal bildet die Lichtquelle einen Fluchtpunkt für das Auge, das sich seinen Weg durch das 

dunkle Dickicht bahnt, dann werden bedrohliche Schatten auf einen verlassenen Pfad geworfen. 

Bei Tag hat jedes Ding seine Farbe, mit dem Nahen der Dämmerung ist diese immer weniger zu 

erkennen. Denn Licht ist Farbe und fehlendes Licht bringt Schwärze. Die Bilder von Mathias Otto 

sind Nachtstücke, reines Schwarz kommt in ihnen jedoch nur selten vor. Bei genauem Hinsehen 

verbirgt sich in jedem Objekt noch seine Farbe, der Lichtschein einer Laterne reicht aus, um auch in 

den entferntesten Winkeln noch das Kolorit spürbar zu machen. Der Betrachter fühlt, dass verschie-

dene Nuancen in den Details stecken, doch benennbar sind sie oft nicht. Erst im Zusammenspiel von 

mehreren Abstufungen von Schwarz bildet sich durch den Kontrast die Farbwirkung heraus und man 

entdeckt: Es gibt warmes und kalten Schwarz, gelb-, blau- und grünstichiges Schwarz! In den Bildern 

von Mathias Otto ist auch in den dunkelsten Stellen noch etwas zu sehen und vor allem zu erkennen.

Oben wurde der Begriff „bedrohlich“ genannt und dies scheint das Stichwort bei der Wir-

kung vieler Bilder zu sein. Die Straßen, Gehwege und Plätze sind menschenleer und doch hat man 

das Gefühl, im Dunkel der säumenden Büsche verbirgt sich etwas, das gleich hervorspringen wird. 

Geprägt wird dieses Bild durch die Schauergeschichten und Ermahnungen, die schon die Eltern in 

der Kindheit mit auf den Weg gaben oder durch Kriminalberichte in der Presse. Die Phantasie des 

Betrachters formt eine Geschichte zu diesen Bildern, in denen nichts passiert und vieles möglich 

scheint. Das Bedrohliche und Unheimliche geht aus dem Fehlen von Akteuren hervor, aus deren 

potentiellen Handlungen, alles bleibt offen. Einige Bilder führen die Abwesenheit der Menschen 

besonders deutlich vor, wenn etwa Fußspuren im Schnee darauf hinweisen, dass dort vor kurzem 

noch jemand gegangen ist, oder verlassene Autos und verwaiste Sitzbänke leer bleiben. Der Mensch 

hat all die Laternen, Scheinwerfer und Gehwegbeleuchtungen für sich selbst geschaffen, um seine 

Straßen und Gassen auch in der Nacht passierbar zu machen. Daher rufen die leeren Waldpfade 



Mathias Otto wurde 1958 in Nürnberg geboren. 1986 machte er seinen Abschluss in Kommunika-

tions-Design an der FH Nürnberg. Im Jahre 1988 war er Gaststudent an der Akademie der Bildenden 

Künste Nürnberg bei Prof. Scharl. Seither ist er als freischaffender Künstler und Grafi ker tätig. Den 

Anerkennungspreis des Nürnberger-Nachrichten-Kunstpreises erhielt er in den Jahren 2001/02, den 

Ausstellungspreis Kunstmuseum Hollfeld und den 3. Preis Kunstraum Weißenohe im Jahre 2005 und 

den 2. Nürnberger Nachrichten-Kunstpreis im Jahre 2009. Mathias Otto ist auf zahlreichen Einzel- 

und Gruppenausstellungen vertreten, so im Kunstmuseum Erlangen, im Fine Art Institute Shenzhen, 

China, in der Orangerie du Tabor in Rennes, Frankreich, im Museum für zeitgenössische Kunst 

Skopje, Mazedonien und im Musée des Beaux-Arts in Nizza, Frankreich.

und Treppenaufgänge geradezu nach jemandem, locken mit ihrem Lichtschein, schrecken jedoch mit 

ihren Schatten. Denn das menschliche Auge ist für das Sehen in der Dunkelheit nicht gemacht, man 

versucht etwas zu erkennen in dem Gestrüpp am Wegesrand, hinter der nächsten Mauer, in den sich 

aufl ösenden Konturen, doch scheitert dabei. Beklemmende Gefühle beschleichen bei einem nächt-

lichen Spaziergang, eine unheimliche Stimmung breitet sich aus. Die Erinnerung an solche Erlebnisse 

aus der eigenen Vergangenheit kommt beim Betrachten dieser Bilder auf. Oder ist der Betrachter 

hier selbst jene Nachtgestalt, die seinem Opfer im Schutz der Dunkelheit aufl auert? Diese Assoziatio-

nen laden die Bilder von Mathias Otto in hohem Maße mit Spannung auf. 

Andere Bilder sind weniger angsteinfl ößend. Sie wirken viel mehr mystisch und geheimnisvoll. 

Dies sind diejenigen Arbeiten, die besonders attraktive Lichteffekte und weniger dunkle Ecken und 

uneinsehbares Gebüsch wiedergeben. Scheinbar Bekanntes wird wortwörtlich in neuem Licht vorge-

führt, Vertrautes wird fremd, geradezu erhaben. Was in der Hektik des Tages in der Reizüberfl utung 

untergeht, wird nun durch spärliches Licht in Szene gesetzt und akzentuiert. Erstaunlich, dass es die 

Nacht braucht, um banale Orte, die in der Alltäglichkeit unbeachtet bleiben, in der Dunkelheit durch 

schwaches Licht zu wahrer Schönheit erblühen zu lassen. Das geheimnisvolle Dasein erwacht durch 

das magische Potenzial der Dunkelheit in der Einsamkeit der Nacht, der Zeit, die in der hektischen 

Welt nur noch als Zwischenphase zwischen zwei Arbeitstagen gesehen wird. An dieser Verwandlung 

der zur Ruhe gekommenen Welt lässt der Künstler Mathias Otto teilhaben.



Außentreppe, 2006, Öl auf Holz, 150 x 120 cm



Baustelle, 2010, Öl auf Holz, 65 x 88 cm



Treppe mit Bushaltestelle, 2009, Öl auf Holz, 110 x 151 cm



Waldweg mit Bank, 2010, Öl auf Holz, 65 x 74 cm



Waldweg, 2010, Öl auf Holz, 110 x 156 cm





Kim Reuter

Die Künstlerin Kim Reuter hat in ihren Bildern einen ganz eigenen Stil gefunden. Zeichnerische 

Elemente treten dabei in den Hintergrund, die Farbe wird zum Gestaltungsmittel. Die Wirkung des 

Lichts tritt in den Vordergrund, impressionistisch anmutende Farbakzente und leuchtende Refl exi-

onen bestimmen die Arbeiten. Der Farbeindruck ist in zuvor sorgfältig angemischte Farben zerlegt 

und nebeneinander in Farbfeldern auf der Leinwand verteilt. Der lockere Pinselduktus formt sowohl 

fl ächigere Partien aus längeren Strichen, als auch die Muster einer Jacke oder das Laub eines Baumes 

aus aneinander gesetzten Tupfen. Die Formen der einzelnen Bildelemente sind erfasst und die Kon-

turen gelöst, was die Flüchtigkeit des Eindrucks verdeutlicht. Die Künstlerin stellt ihre Farben selbst 

her. Es ist Eitempera, die matt auf dem Malgrund liegt. Diese Wahl der Technik trägt auch zur Aus-

prägung des Stils bei. Denn Eitempera trocknet schnell und wird daher auf der Leinwand nicht wie 

Ölfarbe ineinander verstrichen. So stoßen bei Kim Reuter kleine Flächen aneinander, harte Kanten 

bilden sich aus. Es ist eine fl üssige, schnelle Malerei, die auch mal die Hintergründe stärker aufl öst, 

um die Figur im Vordergrund präzise und detailliert heraus zu stellen.

Die Motive sind schlicht, drängen sich dem Betrachter nicht auf. Diese Bilder überschwemmen 

nicht mit Eindrücken, die Stille der Landschaft und der in der Bewegung verharrenden oder ruhig 

gehenden Figuren überträgt sich auf den Betrachter und bildet einen Gegensatz zur alltäglichen 

Reizüberfl utung der heutigen Zeit. Die Figuren sind auf einem Spaziergang am See, im Park oder im 

Wald. Die meisten wenden den Blick ab und scheinen nur mit sich und der umgebenden Natur be-

schäftigt; in Gedanken versunken nehmen sie den Betrachter nicht wahr. Die meisten Gemälde von 

Kim Reuter zeigen nur eine einzige Figur. Diese ist jedoch nicht isoliert im Raum verortet, sondern 

es gelingt durch die spezielle Malweise, alle Bildgründe und -elemente miteinander zu verbinden. In 

ihren Arbeiten geht es der Künstlerin um die Einbettung dieser Einzelfi gur in die Landschaft, um das 

Wechselspiel und formale Verhältnis von Figur und umgebendem Raum. Damit überfrachtet die 

Künstlerin ihre Bilder nicht mir Protagonisten, die ganze Intensität wird in einen Hauptakteur gelegt. 

Im Übrigen handelt es sich hierbei stets um enge Familienmitglieder: ihren Sohn, ihre Tochter und 

ihren Ehemann. Vielleicht lassen sich gerade deshalb die intimen Stimmungen, die in dieser Verein-

zelung und Gedankenverlorenheit liegen, so stark nachspüren und mitfühlen, weil die starke Bindung 

der Künstlerin zu ihren Figuren zu ahnen ist.

Die Bilder erzählen keine Geschichten, viel wichtiger ist die Atmosphäre. Diese wird durch 

das Licht der verschiedenen Tages- und Jahreszeiten bestimmt. Das frische Sommerlicht ist für die 

Künstlerin dabei ebenso reizvoll und interessant wie das trübe Herbstlicht. Das Licht wird durch 

Farbe defi niert, die Wahl des Kolorits ist das Ausschlaggebende. Kim Reuter spürt unterschiedli-

chen Zuständen nach, sucht nach den richtigen Farben, die eine bestimmte Stimmung ausmachen. 

Daher rührt auch ihr besonderer Malstil, der jedem Bildpunkt seinen Lichtwert zuweist und damit 

die Motive aufl öst. Die Künstlerin ermittelt genau, welche Töne nebeneinander liegen, aus welchen 



differenzierten Farbfl ächen ein Ausschnitt besteht. Dabei reduziert sie ihn auf die wesentlichen Farb-

töne. Es entstehen Abbreviaturen, die von Nahem betrachtet fast schon abstrakten Gehalt besitzen. 

So ist zum Beispiel der Schnee nicht einfach eine weiße Masse, sondern zerfällt in Flächen, die genau 

auf ihre Farbigkeit untersucht werden. Es ergibt sich eine Vielzahl von harmonierenden Weiß-Tönen, 

von gebrochenem Grau-Weiß bis gelblichem Warmweiß. Diese Herangehensweise verdeutlicht, 

wie die Künstlerin von der Farbe und nicht von der Zeichnung, also den defi nierenden Linien eines 

Motivs, ausgeht. Aus diesem Grund geht es bei den Bildern von Kim Reuter vor allem immer um das 

Betrachten an sich, mehr als um das Interpretieren. So trägt auch keins der Bilder einen Titel, der den 

Betrachter schon vor dem ersten Anblick in seiner Wahrnehmung einengen würde. Einzig über den 

Blick transportieren sich die Empfi ndungen und wirken auf den Schauenden. 

Motiv und skizzenhafte Lichtmalerei, die jede Lichtform respektiert, gehen in den Bildern von 

Kim Reuter eine einzigartige Verbindung ein. Einzig mittels Lichtatmosphäre transportiert sie die küh-

ler werdende Jahreszeit durch kältere Farbwerte, sonnendurchfl utete Szenerien werfen ihre Wärme 

auf den Betrachter zurück. Die verbindenden und konzentrierenden Eigenschaften des Lichts sind es, 

die jedes dieser Bilder für sich in der Geschlossenheit präsentieren. Ist das Motiv auf dem Malgrund 

erstarrt, so scheint es doch nicht leblos. Die vielen kleinen Farbfl ächen, die wie eine harmonische 

Melodie zusammenklingen, bringen es zum Leben. Lautlos breiten sich die Bilder vor dem Betrachter 

aus, der die Atmosphäre dieser unaufgeregten Szenerien aus der Umwelt der Künstlerin nachfühlen 

kann.

Kim Reuter wurde 1971 in Thurrock/Essex in England, geboren. Von 1990 bis 1993 studierte sie 

Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn und 

1993 bis 1999 Freie Kunst und Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf. Sie erhielt im Jahre 1998 

ein Reisestipendium des Düsseldorfer Kunstvereins und der Stadtsparkasse Düsseldorf und 1999 ihren 

Akademiebrief als Meisterschülerin von Prof. A. Hüppi. Das Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds 

bekam sie 2003, im gleichen Jahr den Preis der ADD Trier für „Vorbildliches Bauen im ländlichen 

Raum“ für den Entwurf eines Wohn- und Atelierhauses mit Detlef Reuter. Seit 1998 ist Kim Reuter auf 

zahlreichen Ausstellungen vertreten.



Ohne Titel 201012, 2010, Eitempera auf Leinwand, 130 x 190 cm



Ohne Titel 200511, 2005, Eitempera auf Leinwand, 150 x 260 cm





Ohne Titel 201019, 2010, Eitempera auf Leinwand, 24 x 18 cm



Ohne Titel 201016, 2010, Eitempera auf Leinwand, 18 x 24 cm



Ohne Titel, 2009, Eitempera auf Leinwand, 40 x 50 cm



Ohne Titel 200419, 2004, Eitempera auf Leinwand, 50 x 70 cm





Marina Schulze

Die Motive in den Bildern von Marina Schulze sind so stark vergrößert, dass es manchmal nicht 

sofort gelingt, die Darstellung zuzuordnen. Dabei handelt es sich um einen fl ächenfüllenden Aus-

schnitt, der das gemalte Objekt sehr nah heran holt. Die damit erzeugte Nähe zum Detail erfordert 

eine Distanz zum Bild, um das gesamte Sujet zu erfassen. Die riesigen Formate mit den sorgfältig bis 

in kleinste Einzelheiten gemalten Formen erfordern, einen Schritt zurück zu treten. Zu sehen sind 

zunächst eigentümliche Strukturen: Lamellen, Netzgewebe, wellig-hügelige Gebilde wie unter einem 

Mikroskop, die das gesamte Bild fl ächenfüllend bedecken. Die Darstellung scheint auf dem schmalen 

Grad zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit zu liegen. Bei eingehender Betrachtung zeigt 

sich: Es sind vor allem Abbildungen menschlicher Haut, die den Körper wie eine schützende Hülle 

umgibt, aber auch von der Außenhaut von Pilzen als eine andere Art von Oberfl äche. Dieser Sorte 

von Oberfl ächen ist gemeinsam, dass sie einen Körper lückenlos um- und nach außen hin abschließt. 

Es ist die Grenze zwischen Organismus oder Gegenstand und seiner Umgebung und gleichzeitig wird 

seine Form durch sie bestimmt. 

Die Künstlerin spielt auch mit Perspektiven: Mal zeigt sie eine radikale Draufsicht, dann wie-

der befi ndet sich der Betrachter unter einem Objekt. Diese Position unter einem Pilz, der ins 

Riesenhafte vergrößerten ist, verschafft eine völlig neue und ungewohnte Sichtweise der Dinge. So 

präzise und scharf gezeichnet konnten die kleinen und unscheinbaren Objekte der Umwelt noch nie 

wahrgenommen werden. Als Betrachter staunt man über die akribische, malerische Kunstfertigkeit 

in diesem großen Format, wobei jedes Detail Beachtung fi ndet und gewissermaßen hautnah erlebt 

werden kann. Wie eine zweite Haut zieht sich manchmal ein Netzstrumpf über ein Bein, immer 

jedoch ist die Epidermis darunter sichtbar. Der winzige Höhenunterschied dieser zwei Schichten, 

Haut und Strumpf, ist dabei dermaßen gesteigert und intensiviert, dass die gemalte Struktur Bewe-

gung ins Bild zu bringen vermag und große räumliche Wirkung besitzt. Zudem haben die so entstan-

denen graphischen Muster fast schon abstrakt-ornamentale Qualität. Bei diesen Darstellungen spielt 

die Künstlerin mit dem Ver- und Enthüllen menschlicher Haut, grobmaschige Strümpfe und auch 

Laufmaschen bieten Oberfl ächenreize der besonderen Art. Auch unter der unbestrumpften Haut ist 

etwas sichtbar: Die Künstlerin betont die durchscheinende Qualität, so dass Adern und kleine Blut-

gefäße hervortreten. In den Wasser-Bildern sprudeln klare Bäche über Gestein und gewähren durch 

ihr frisches Blau den Blick auf den Grund. In den Bildern von Marina Schulze geht es immer auch um 

das „Darunter“: Was zeigen die Oberfl ächen, was verbergen sie und was wird dennoch durch sie 

sichtbar? Was lässt sich darunter erahnen? Was liegt unter der obersten Schicht: dem Strumpf, der 

Haut, der Hülle der Pilze, dem Wasserspiegel? Das ist es, was die Künstlerin umtreibt. Laufmaschen, 

zerstörte Pilzlamellen und durchscheinend dünne Haut verdeutlichen aber auch, wie verletzlich diese 

Oberfl ächen sind, wie leichte Berührung Schaden anrichten kann. Marina Schulze hat ihnen mit ihrer 

ästhetischen Malerei höchste Sorgfalt angedeihen lassen. Die Darstellung von Räumlichkeit ist eine 

besondere Qualität dieser Bilder. Nicht nur Netzstrümpfe liegen wie eine Ebene im Vordergrund 



über der Haut, vor allem die Pilze entwickeln enorme Tiefenwirkung. Die in der Realität so kleinen 

Lamellen eines Pilzes wirken zuweilen wie riesige Felsspalten, deren Schluchten unendlich scheinen. 

Fast schon bedrohlich ragen scharf wirkende Kanten empor und offenbaren schwarze Abgründe. 

Leuchtende Neon-Farben steigern den räumlichen Eindruck. Diese Partien scheinen geradezu aus 

dem Bild heraus auf den Betrachter zu zukommen – sie springen im wahrsten Sinne des Wortes ins 

Auge.

Allen Arbeiten ist gemeinsam ist, dass sie keinen Titel tragen. Dies ist sowohl nützlich als auch 

hinderlich. Ist im ersten Moment die fehlende Hilfestellung der Künstlerin störend, so kommt dann 

jedoch ein Denkprozess in Gang, der sonst ausgeblieben wäre. Mangels klärender Titel ist man auf 

die eigene Vorstellungskraft angewiesen und beschäftigt sich umso stärker mit der Darstellung, um 

den Inhalt zu ergründen. Auf diese Weise kann das Bild noch genauer erfasst werden. Gerade die 

spontane Nichteindeutigkeit lädt die Bilder mit Spannung auf. Ungewohnte Blickwinkel und die Ver-

größerung ermöglichen völlig neue Ansichten von alltäglichen Objekten und es wird ihnen eine sonst 

eher unübliche Aufmerksamkeit geschenkt. Als Betrachter steht man überwältigt vor diesen riesigen 

Formaten mit den sorgfältig bis in alle Einzelheiten gemalten Formen und leuchtenden Farben und 

staunt über die Wunder der eigenen Umgebung und die Kunstfertigkeit der Malerei. So tun sich in 

diesem Kosmos wie unter einem Vergrößerungsglas neue Welten auf.

Marina Schulze wurde 1973 in Delmenhorst geboren. Von 1991 bis 1994 absolvierte sie eine Ausbildung 

als Schauwerbegestalterin. In den Jahren 1996 bis 1998 folgte ein Studium der Freien Kunst an der FH 

Ottersberg und 1999 bis 2004 ein Studium an der Hochschule für Künste Bremen bei Prof. Karin Kneffel 

und Prof. Katharina Grosse. Im Jahre 2003 studiert sie außerdem an der Iceland Academy of the Arts 

Reykjavik, Island. Marina Schulze war 2004/05 Meisterschülerin bei Prof. Karin Kneffel und 2006 zu einem 

Arbeitsaufenthalt in New York, USA. Sie erhielt bereits zahlreiche Preise und Stipendien, so 2001 bis 

2005 eine Studienförderung durch das Cusanuswerk in Bonn, 2001 unter dem Titel „Nordwestkunst 

2001“ den 1. Preis der Kunsthalle Wilhelmshaven, 2004 bis 2005 ein Wohn- und Arbeitsstipendium der 

Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode, 2006 das Residenz Stipendium Berlin vom Senator für Kultur, Bremen, 

2007 ein DAAD Reisestipendium für Graduierte in Island und 2009 erreichte sie den 2. Platz beim 1. 

Nordseekunstpreis Spiekeroog, Künstlerhaus Spiekeroog. Seit 1999 ist Marina Schulze bei zahlreichen 

Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten.



Ohne Titel (P XXVII ), 2010, Öl und Acryl auf Nessel, 240 x 250 cmI



Ohne Titel (P XXIV), 2009/10, Öl und Acryl auf Leinwand, 60 x 90 cm



Ohne Titel (P IV), 2008, Öl und Acryl auf Leinwand, 60 x 90 cm



Ohne Titel (SB XVI), 2007, Öl und Acryl auf Leinwand, 200 x 170 cm



Mathias Weis

Die Bilder von Mathias Weis stehen unter dem Titel „Ganz normale Tage“ und zeigen Raum-

ausschnitte eines Altbaus, genauer seines Ateliers und der angrenzenden Räume. Die vorgefundenen 

Dinge geben die alltägliche Situation des künstlerischen Umfeldes wieder und sind dabei unaufdring-

lich und scheinbar banal. Der Künstler malt seine Bilder meist in einem Zug. So lässt sich jedes Bild 

dem Zustand seiner Umgebung an genau einem Tag zuordnen. Aus ihrem Kontext heraus gelöste 

Einzelheiten gewinnen dabei ein Eigenleben, was die Gegenstände eine Geschichte erzählen lässt 

und die Stimmung der Bilder ausmacht. Die Darstellung erweckt zuweilen einen geheimnisvollen 

Eindruck, wenn sich schwarze Tücher wie Vorhänge durch den Raum spannen und offenbar Dinge 

verhüllt werden. Hier wird dem Blick des Betrachters etwas entzogen, was diese Bilder in hohem 

Maße mit Spannung aufl ädt. Die schwarzen Tücher fangen den Betrachterblick wie eine Barriere 

ab, halten ihn auf. Im Gegensatz dazu bieten die Bilder mit geöffneten Türen einen weiten Blick in 

den Bildraum. Diese Arbeiten entwickeln eine starke Tiefenwirkung. Ein spezieller Reiz liegt auch in 

den unterschiedlichen Lichtverhältnissen der verschiedenen Bildgründe. Entweder ist der vordere 

Raum hell und der zurück liegende Raum liegt im Dunklen, viel öfter aber scheint das Licht durch die 

geöffnete Tür von hinten herein. Verschiedene Stimmungen werden dadurch erzeugt: Der Blick ins 

Dunkel trägt zur Mystifi zierung bei. Hier führt der Türdurchgang in Unbekanntes und Unsichtbares, 

Ängste werden beim Betrachter angesprochen. Ganz anders bei den Bildern, deren hell erleuchtete 

hintere Räumlichkeiten den Blick einladend in die Tiefe ziehen. Hier ist es vielmehr die Neugier des 

Betrachters, die geweckt wird. Man möchte gerne um die nächste Ecke schauen. 

Im Werk von Mathias Weis schließen sich häufi g einzelne Bilder durch ihre Motive zu Grup-

pen zusammen; er arbeitet mit Versatzstücken, die in mehreren Bildern immer wieder auftauchen. 

Bedingt durch die verschiedenen Blickwinkel und die Fragmentierung des Gegenstandes muss der 

Betrachter seine Gestalt aus unterschiedlichen Bildern zusammensetzen. Die Auslotung durch 

immer neue Blickwinkel zeugt von der Suche des Künstlers nach dem, was nicht sofort sichtbar und 

überschaubar ist, aber auch davon, was ihn malerisch fesselt. Dies scheint die Stoffl ichkeit bestimmter 

Gegenstände zu sein, der Fall des Tuches, die glatten Oberfl ächen von Keramik oder die Durchsich-

tigkeit von Glas. Durch die Wiederholung ist der Künstler vom Zwang befreit, gleich in einer ersten 

Darstellung den Kern einer Sache treffen zu müssen und der Eindruck eines Details kann unmittel-

barer eingefangen werden. Vor allem bringt diese eingehende Beschäftigung mit den Dingen seines 

Alltags zum Ausdruck, wie intensiv sich der Künstler mit seinem Motiv auseinandersetzt. Die Betrach-

tung von mehreren Bildern nebeneinander, die denselben Gegenstand darstellen, erlaubt darüber 

hinaus die zeitgleiche Sicht auf mehr als eine Seite. Der Eindruck, der in der Realität nur durch Um-

schreiten, also durch körperliche Bewegung, erreicht werden kann, wird hier durch die Bewegung der 

Augen von einem Bild zum nächsten vermittelt. Die wiederkehrende Darstellung eines Objektes in 

veränderter Pose ähnelt den Prinzipien der Porträtmalerei und lässt einen einfachen Gegenstand Teil 

einer Bildergeschichte werden. Denn etwas fehlt auf den Gemälden von Mathias Weis: Menschen. 



Einzig die dargestellten Objekte zeugen von deren Anwesenheit. Ein Paar Schuhe, eine geöffnete 

Tür, ein leerer Sessel oder eine Jacke am Haken weisen auf eine abwesende Figur. Doch nun werden 

die Möbel, Gefäße und Kleidungsstücke selbst zu den Protagonisten der Bilder. Die verschiedenen 

Konstellationen des immer gleichen Objektes vermitteln, dass es auch auf das Zusammenspiel mit 

dem ankommt, was es umgibt: Raum, Licht und anderes Inventar. In ihrer Anordnung fällt noch 

etwas auf: Viele der Gegenstände wirken inszeniert. Nicht nur das schwarze Tuch, das zuweilen wie 

ein Theatervorhang den Schauplatz verhängt, sondern auch parallel ausgerichtete Objekte auf einem 

Tisch oder kurios platzierte Gegenstände wie etwa eine brennende Kerze auf dem Boden. Diese Ge-

mälde lassen den Eingriff des Künstlers besonders durchscheinen und verraten ein fein komponiertes 

Arrangement. Situationen mit fast leeren Raumwinkeln, auf Regalbrettern gefaltete und gestapelte 

oder unachtsam hingeworfene Wäsche wiederum scheinen unbeabsichtigt und zufällig vorgefunden. 

Die Objekte in diesen Bildern wirken weniger wie absichtlich drapierte Requisiten, sondern beiläufi g 

und alltäglich. Gemein ist allen Bildern jedoch, dass sie den Gegenstand authentisch wiedergeben. 

Der Charakter jedes Objektes ist gewissermaßen eingefangen. In ihrer Gesamtheit vermitteln die 

Gemälde von Mathias Weis die Besonderheiten eines Raumes und die Spuren von menschlichem 

Leben. Damit offenbaren diese Bilder ihre Beziehung zum Künstler nicht nur durch die individuelle 

künstlerische Handschrift, die durch den Duktus sichtbar wird, sondern gleichsam erzählen sie mittels 

ihres Sujets etwas über den Künstler und sein alltägliches Umfeld. 

Mathias Weis wurde 1955 in Zweibrücken in der Pfalz geboren. Er studierte zwischen 1975 und 1981 

Freie Kunst (Malerei) bei Prof. Manfred Bluth an der Gh Kassel. Seit 1996 übernimmt er verschiedene 

Lehraufträge bei Pentiment HAW Hamburg und der Uni Kassel. Seit 1980 geht Mathias Weis einer regen 

Ausstellungstätigkeit nach. Stationen sind u. a. die Galerie Sander Kassel, die Multiple Box Hamburg und die 

Staatlichen Museen Kassel, die Ladengalerie in Berlin, der Kunstverein Kassel, die Galerie Rose in Hamburg, 

die Galerie Melchior Kassel, die Galerie Bergner und Job in Mainz, das Künstlerhaus Göttingen, der Neue 

Kunstverein Aschaffenburg, das Museum für das Fürstentum Lüneburg und die Galerie Epikur Wuppertal.
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Anne Wölk

Beim ersten Anblick aus der Ferne der Arbeiten von Anne Wölk stechen sofort die kräftigen 

Farben ins Auge: leuchtendes Pink trifft auf Grasgrün, Sonnengelb auf dunkles Schwarz, Eisblau auf 

Orange. Es fesseln auch die ungewöhnlichen Formate, denn es befi nden sich einige kreisrunde Lein-

wände darunter. Diese Eindrücke lassen den Betrachter näher heran treten, um die Motive erkennen 

zu können. Die Darstellungen stimmen dann jedoch zunächst ratlos, kombiniert die Künstlerin nicht 

nur märchenhaft-schillernde Farben, sondern auch phantastisch-irreale Szenerien. Sie stellt ihre Fig-

uren in die Weite eines undefi nierbaren Raumes, welcher auch zum Abstrakten tendieren kann, des-

sen graphische Muster sich zu einem Deckengewölbe oder Wandgraffi ti zusammenschließen oder 

doch nur Traumgebilde sind. Als Betrachter möchte man diese Bilder verstehen, die sich dem Auge 

als Utopie, als illusionistische Erfi ndung und unwirkliche Erscheinung präsentieren. Auf der Suche 

nach der Lösung des Rätsels ergreifen diese Bilder wie ein Sog und ziehen den Betrachter in ihre 

Welt, in die er eintaucht, gefangen vom Spiel der Farben und motivischen Versatzstücke. Immer wie-

der trifft man dabei auf Vertrautes: Sind das Bäume, ein Wald vielleicht? Oder ist es doch eine Insel 

im weiten Ozean? Eisschollen treiben dahin, Berge, Pyramiden, ein Pärchen hat sich zusammen gefun-

den, in einem Wohnraum, einer Halle, unter freiem Himmel? All das kann man sehen, doch zusam-

menbringen kann man es nicht. Die Kontexte wirken fremdartig und verfremden damit die gesamte 

Szene. Oft wird der Raum aufgebrochen, Distanzen, Proportionen und Perspektiven verschieben 

sich. Eine Holzstruktur fungiert als Hintergrund, die Maserung jedoch erscheint vergrößert und somit 

nah am Auge des Betrachters. Eine kleine schwarze Kugel mit einer Lichtaura wiederum, gestaltet wie 

eine Eklipse, verortet das Auge auch bedingt durch die geringe Größe im fernen Firmament, jedoch 

beleuchtet sie Dinge im Vordergrund von vorn. Die Sehgewohnheiten des menschlichen Auges 

werden unterwandert, was man zu erkennen glaubt verschwindet wieder im Unklaren und Vieldeuti-

gen. Das Licht nimmt in den Bildern ohnehin eine besonders mystifi zierende Stellung ein. Mal scheint 

es wie ein göttlicher Lichtkegel von oben, dann durchfl utet es als leuchtende  Farberscheinung den 

Schauplatz. Das Thema des Kreises als ideale Form von vollkommener Symmetrie ohne Anfang und 

Ende fi ndet sich nicht nur im Format, sondern auch in den zahlreichen kugeligen Gebilden, die mal 

wie nahe Planeten im Raum schweben, dann wieder als abstraktes Stilelement in Form von Punkten 

das Bild beleben. Die Holzmaserung kann auch als Farbschlieren des fl ießenden Wassers oder der 

Abendröte im Himmel auftauchen. Sich wiederholende Formationen unterliegen also der Verän-

derung und Variation, was die Zuordnung eines Begriffs zu einem Bildelement zusätzlich erschwert. 

Leere Sprechblasen tauchen unvermittelt auf, dann diese fremden Planeten, die so nah sind, dass sie 

auf die Erde zu stürzen scheinen. Doch ist das die Erde? Fotorealistische Versatzstücke mögen es 

zunächst glauben machen, doch diese surrealen Landschaften entziehen sich dem Vorstellungsvermö-

gen des Betrachters. Die Bilder unterliegen einem scheinbaren Chaos, und doch wohnt ihnen eine 

geheime Ordnung inne, die das Bildgefüge, diese fremde Welt, zusammen hält. Es ist ein Wechsel-

spiel von Figuration, unbestimmtem Raum, vermeintlich benennbaren Fragmenten und völlig abstrak-

ten Elementen, das diese Bilder mit Spannung aufl ädt. Vor allem das Aufeinandertreffen von Figur 



und Abstraktion bildet einen Knotenpunkt in den Arbeiten von Anne Wölk, was die Verfl echtung 

von Realität, Imagination und malerischer Konstruktion thematisiert.

Die Künstlerin untersucht und thematisiert das illusionistische Naturbild, es entstehen Darstel-

lungen, die Wirklichkeit, Illusion und Imagination verschmelzen. Nicht nur in der Prominenz von 

Landschaft und Natur zeigt sich Anne Wölks Bezug zur Romantik. In dieser Epoche kam es zur Auf-

wertung der Pfl anzen. Die Natur wurde zu einem emotionsbeladenem Ort einer neuen religiösen 

Erfahrung. Wichtig für die Künstlerin ist auch das Licht als Mittel zur Wiedergabe von Tageszeiten 

– man denke hier nur an die lichtmetaphysischen „Tageszeiten“ von Philipp Otto Runge – und die 

Abbildung des Firmaments als Zeichen des Schöpfungsgedankens. Und nicht zuletzt erinnern ganz 

konkret die Eismeerbilder oder die Baumgruppe auf einer Anhöhe an Gemälde wie „Das Kreuz im 

Gebirge“ oder „Das Eismeer“ von Caspar David Friedrich. Dies alles vermischt sich bei Anne Wölk 

mit modernen Graffi tis, Farbfeldern, die nur auf die Wirkung des Kolorits ausgerichtet sind und Film-

stills, die der Künstlerin als Vorlage dienen. Eine ganz eigene Synthese, welche in ihrer Zusammenfüh-

rung und Gegenüberstellung Bilder höchster Dynamik entstehen lässt. Wie ein Film aus Einzelbildern 

besteht, so bilden die Arbeiten von Anne Wölk ein Konglomerat illusionistischer Traumwelten voller 

stimmungsvoller Atmosphäre.

Anne Wölk wurde 1982 in Jena geboren. Zwischen 2001 und 2004 absolvierte sie ein Studium der 

Malerei an der „Burg Giebichenstein“ Hochschule für Kunst und Design Halle in der Klasse von Prof. 

Ute Pleuger und bei Beate Spalthoff. Im Jahre 2004 studierte sie Malerei an der Kunsthochschule 

Berlin-Weißensee in der Klasse von Prof. Katharina Grosse und Prof. Antje Majewski. 2006 folgte ein 

Studienaufenthalt in London am Chelsea College of Art und ein Studienaufenthalt in Japan. 2007 erhielt 

sie ihr Diplom. Im Jahr darauf war sie Meisterschülerin bei Prof. Antje Majewski. Die junge Künstlerin 

erhielt bereits verschiedene Preise und Stipendien, so 2001 den 1. Preis für Malerei bei der 9. Thüringer 

Landesausstellung in Erfurt, 2004 bis 2008 ein Stipendium der „Studienstiftung des deutschen Volkes“ 

in Bonn, 2006 ein Erasmus Stipendium am Chelsea College of Art, London und im Jahre 2008 ein 

Residenzstipendium vom Kunstverein Werkstatt Plettenberg, sowie eine Förderung durch die Marianne-

Ingenwerth-Stiftung in Bonn. Anne Wölk hat ihre Arbeiten seit 2006 auf vielen Ausstellungen im In- und 

Ausland gezeigt, z. B. in Tokio, München, Hamburg, Berlin, Istanbul, New York und Ljubljana.
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Nadine Wölk

Die Nacht, das ist die Zeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang, die Zeit der Dunkel-

heit, des Schlafes, der Träume, der Stille. Aufgrund des fehlenden Lichts nimmt man weniger wahr, 

bleibt vieles im Verborgenen der schwarzen Finsternis. So sucht das Auge nach den wenigen, schwa-

chen Lichtquellen, die versuchen, die Düsternis aufzuheben: dem Mond, den Sternen, Straßenlater-

nen, Scheinwerfern, Leuchtreklamen. In der Epoche der Romantik war die Nacht ein wichtiges The-

ma, allerdings geprägt von Gespenstern, dem Irrationalen, Wahnsinn und Tod. Die Sehnsucht nach 

dem intensiven Erleben dieser Zeit, das Gegenstück zum geschäftigen Tag, zu der das Gewohnte des 

Tages fehlt und das Unbekannte beängstigende Wirkung auslöst, führte zu dem Wunsch nach einer 

höheren Ebene der Wahrnehmung des Seins. Im Volksglauben ist die Nacht mit Geistern, Dämonen, 

Hexen, dem Teufel und Tod behaftet und ist somit angstauslösend und gefahrvoll. Mit künstlicher 

Beleuchtung will der Mensch seit jeher die Nacht zum Tage machen. Der Einbruch der Dunkelheit ist 

nicht länger die Schlafenszeit, sondern die Aktivität kann in die Nacht ausgeweitet werden. Es ist eine 

andere Wirklichkeit als bei Tag, die Zeit der Nachschwärmer und Nachtgestalten, der dunklen, un-

heimlichen Delinquenten, des Rotlichtmilieus, aber auch der Partykultur und des nächtlichen Treibens 

der jungen Generation. Letzteres ist das Motiv der Künstlerin Nadine Wölk. 

Tiefschwarze Hintergründe kennzeichnen ihre Bilder. Im Zentrum der Aufmerksamkeit befi n-

det sich eine hell beleuchtete Figur, selten zwei oder mehr. Das Licht wird zum Gestalt gebenden 

Mittel. Diese Figuren halten sich in einem undefi nierten Farbraum auf, von dem sie sich deutlich wie 

ausgeschnitten abheben. Die Stimmung ist locker, man hält ein Bier, lässig in bequemer Freizeitklei-

dung, viele lachen aus dem Bild heraus, einige verbergen ihr Gesicht und haben sich abgewendet. 

Der Umraum erhält manchmal durch entfernte Glanzlichter bunte Punkte, alles Weitere bleibt unbe-

stimmt. Diese Bilder leben von den Kontrasten: hell gegen dunkel, klar erkennbar gegen unbestimmt. 

Mit der Kamera streift die Künstlerin umher, macht Schnappschüsse von dem, was ihr vor die Linse 

gerät. Das Blitzlicht erhellt die Protagonisten im Vordergrund, taucht sie geradezu in gleißendes Licht. 

Es sind in erster Linie Freunde und Familie beim nächtlichen Treffen, Feiern, Abhängen. Der situati-

ve, ungestellte Eindruck zeigt Posen des Nachtlebens voller Authentizität und gibt in diesen intimen 

Werken, deren Protagonisten zuweilen verloren oder gar einsam wirken, ein Bild von der modernen 

Gesellschaft und deren Entfremdung. Und doch wird deutlich, dass die Figuren in den Werken der 

Künstlerin nicht alleine sind. Mit ihren Gesten und Blicken nehmen sie Kontakt zu anderen auf, seien 

diese außerhalb des Bildraumes oder gar der Betrachter selbst. Nadine Wölk lotet in ihrer Malerei 

die Grenzen der Fotografi e aus. Ist das Foto in der weitgehend realistischen Wiedergabe und Farb-

palette als Grundlage erkennbar, wird die Malerei als Medium in Form von dicken Farbschichten, die 

verlaufen und zu Farbnasen erstarren, unverleugnet zum Thema. Abstrahierte Hintergründe treffen 

auf detaillierte Figuren, die traditionelle Bildgattung Porträt erfährt eine völlig neue Interpretation. Es 

kommt zu einer Verschmelzung von dokumentarischer Darstellung, malerischer Ausdrucksform und 

Abbild eines Erlebnisses, welches außerhalb des Fotos verortet ist und in der Malerei Intensivierung 



erfährt. Diese Bilder wirken dem Betrachter vertraut, weil die Dargestellten der Künstlerin vertraut 

sind und sich ihr zuwenden. Die diffusen Hintergründe lassen viel Spielraum für Interpretationen, die 

Phantasie des Betrachters mischt sich mit eigenen Erinnerungen aus der Vergangenheit. Diese sind 

ebenso fl üchtig wie der Moment, in dem das Foto einst entstand, was eine melancholische Stimmung 

hinterlässt; Farbräume werden zu Erinnerungsräumen, das Einfühlen in die Situation belebt persön-

liche Erlebnisse. Das ist es, was zählt. Nicht das dokumentarische Abbild, sondern die Erinnerung 

an den einen Augenblick. Die Künstlerin hat diesen unwiederbringlichen Zeitpunkt in ihren Arbei-

ten konserviert und gibt damit gleichzeitig ein Bild von der Jugendkultur im öffentlichen Raum der 

Gegenwart überhaupt. Wie die Nacht eine Zwischenzeit ist, zu welcher der Ernst des Lebens am 

geschäftigen Tag in weiter Ferne scheint, so ist es auch die Zeit der Jugend; alles ist möglich, einzig 

die Freude am Hier und Jetzt zählt.

Die Protagonisten in den Bildern von Nadine Wölk genießen das Leben. Diese bettet sie in die 

vordergründigste Eigenschaft der Nacht: die Dunkelheit. Und doch ist in ihren Bildern immer Licht, 

und zwar so viel, dass es die Figuren geradezu überstrahlt. Das Licht verleiht Farbe in der Schwärze 

und blendet gleichzeitig Farbe im Gleißen aus, es ermöglicht das Sichtbarmachen von Form und lässt 

feine Konturen im Strahlen untergehen. Die Künstlerin hat auf das Wesentliche reduziert, um zu 

malerischer Schärfe zu gelangen. In ihren Werken erhalten die individuellen Gesichter Allgemeingül-

tigkeit, jede Figur wird zum Typus ihrer Generation, es ist eine Refl exion über die zeitgenössische 

Jugend schlechthin.

Nadine Wölk wurde 1979 in Jena geboren. Als staatlich geprüfte Kommunikationsgraphikerin folgte in den 

Jahren 2001 bis 2006 ein Studium der Malerei und Graphik in Dresden, ihr Diplom in Malerei erhielt sie 

2006. Zwischen 2006 und 2008 war sie Meisterschülerin bei Prof. Martin Honert. Nadine Wölk lebt und 

arbeitet in Dresden und präsentiert ihre Arbeiten seit 2000 bei zahlreichen Ausstellungen. Stationen waren 

u. a. in München, Dresden, Zürich, Hamburg, Berlin und Salzburg. Nadine Wölk ist Mitbegründerin des 

Projektes FREIRAUM 05, Raum für junge Kunst in Dresden.
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