
 

Pressetext zur Ausstellung „Mit leichter Hand am Spiel“  
 
Zusammen mit der Gruppe KOLOR  
sowie David Grabiniok als Gast 
Forum Kunst & Architektur, Essen. 
Vom 22. Mai bis 11. Juni 2011 
 
Gerhard Vormwald kennt man als Fotograf 
bereits in den 80er Jahren trat er mit seinen 
außergewöhnlichen Photoinszenierungen an die Öffentlichkeit. 
Das Ungewöhnliche seiner photographischen Arbeiten lag in der 
surrealistischen Verfremdung. Physikalisch Unmögliches schien 
im Bild Realität zu werden. Der Betrachter sah sich mit einer 
Bilderwelt konfrontiert, die ihn vor das Rätsel stellte, diese 
scheinbar realistische Welt erklären zu wollen. So schienen 
bereits damals seine photographischen Arbeiten die heutige 
computermanipulierte Photographie vorwegzunehmen. 

Nur Insidern ist es allerdings bekannt, dass Vormwald, der 
seit 1999 an der Düsseldorfer Fachhochschule die Professur für 
Fotografie/interdisziplinäre Bildkonzepte inne hat, eigentlich 
freie Kunst studierte und dass neben seinen photografischen 
Arbeiten, im Laufe von Jahrzehnten, ein vielschichtiges Werk 
an Zeichnungen, Malerei und Objektkunst entstanden ist. 

In der Ausstellung mit dem Titel „Mit leichter Hand am Spiel“ 
zeigt Vormwald neue Arbeiten auf Papier sowie Zeichnungen aus 
verschiedenen Werkgruppen. www.gerhard-vormwald.com     www.gerhard-
vormwald.de   

 
Vormwald hat zu dieser Ausstellung die KOLOR-Gruppe 
eingeladen, eine Gemeinschaft Düsseldorfer Fachhochschule-
Studenten die sich, unter seiner Betreuung, unabhängig und 
unbeeinflusst voneinander, weitgehend einer fotografischen 
Interdisziplinarität verschrieben haben. Seit ihrer Gründung 
im Jahre 2008, kann die Gruppe bereits auf viele Ausstellungen 
zurück blicken. Unter dem Label KOLOR erscheint in 
unregelmässigen Abständen auch ein hervorragend gemachtes 
Magazin.  www.kolormagazin.de 
 

David Grabiniok wurde als Gast eingeladen. Er präsentiert eine 
Serie ungewöhnlicher Landschaftsszenerien die er im laufe der 
letzten Jahre auf seinen Reisen durch die Rheinauen, Zeeland, 
Sylt, Frankreich und Schweden gemacht hat. Grabiniok hat sein 
Diplom „Musterseitengenerator“ bereits  2009 bei Prof. 



Vormwald und Prof. Malsy absolviert und war in zahlreichen 
Ausstellungen vertreten. Neben seinen freien Tätigkeiten ist 
er zur Zeit als wissenschaftlicher Assistent im Fachbereich 
Design an der FH Düsseldorf tätig.     www.davidgrabiniok.com     

 

 
 


