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Grußwort der Stadt Essen

Liebe Leserinnen und Leser, 

Kunst verbindet – das gilt insbesondere für das „Forum Kunst und Architektur“. Vor einem 

Jahrzehnt gründeten der Bund Deutscher Architekten (BDA/Kreisgruppe Essen), der Ruhr-

ländische Künstlerbund (RKB) und der Werkkreis bildender Künstler (WBK) diese Plattform 

für kunstinspirierte und -interessierte Menschen in Essen. Zum zehnjährigen Jubiläum  

gratuliere ich herzlich dem Forum, allen Kulturschaffenden, den Freunden und Förderern. 

Die Veranstaltungen des „Forum Kunst und Architektur“ decken eine enorme Bandbreite 

künstlerischen Schaffens ab und bereichern mit ihrer identitätsstiftenden Wirkung das  

Kulturangebot unserer Stadt. Das Netzwerk dient Künstlerinnen und Künstlern wie Kunst-

liebhabern gleichermaßen, hier werden Verbindungen geschaffen – zwischen Menschen, 

zwischen Institutionen, über Stadt- und Ländergrenzen hinweg. 

Auch im Jubiläumsjahr überzeugt das Forum mit wunderbaren Ausstellungen. Den Katalog 

zu „de l’amitié – über die Freundschaft“ halten Sie in Ihren Händen. Darin finden Sie  

eingefangene Gedanken Kunstschaffender zum fünfzigjährigen Bestehen des „deutsch-

französischen Freundschaftsvertrages“. Für die Arbeit des „Forum Kunst und Architektur“ 

ist es geradezu selbstverständlich, auch dem Pariser Publikum den Genuss der Kunst aus 

Essen zu ermöglichen. So wird die Ausstellung dort in Kürze eröffnet. Auch damit leistet das 

Forum einen wichtigen Beitrag zu mehr Kunst- und Völker-Verständnis. Die tatkräftig arbei-

tenden Mitglieder des Forums gestatten uns interessante und überraschende Einblicke – in 

Essen wie in den befreundeten Kunstmetropolen. Dafür danke ich allen sehr herzlich. 

Ich wünsche dem „Forum Kunst und Architektur“, den Kulturschaffenden, den Freunden und 

Förderern weitere erfolgreiche Jahrzehnte und allen viel Freude mit diesem Katalog.

Ihr

Reinhard Paß

Oberbürgermeister
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

L’art crée des liens – ceci vaut particulièrement pour le « Forum Kunst und Architektur ». 

Voilà dix ans que la section d’Essen de l’Union des Architectes allemands, l’Union  

des Artistes de la Ruhr et le Cercle de Travail des Artistes plasticiens ont fondé cette  

plate-forme à l’intention des Essenois pour qui l’art suscitait intérêt ou inspiration.  

A l’occasion de ce dixième anniversaire, j’adresse mes sincères félicitations au Forum,  

à tous les acteurs culturels, à ses amis et à ceux qui le soutiennent.

Les activités du « Forum Kunst und Architektur » qui couvrent un vaste éventail de la création 

artistique sont génératrices d’identité et enrichissent l’offre culturelle de notre ville. Ce  

réseau profite autant aux artistes qu’aux amateurs d’art. C’est en son sein que naissent des 

relations entre personnes ou institutions, par-delà les frontières de notre ville et de notre pays.

En cette année d’anniversaire, le Forum nous convainc une fois de plus avec ses magni-

fiques expositions. Vous tenez entre vos mains le catalogue « de l’amitié – über die Freund-

schaft ». Vous y trouvez des réflexions d’artistes créateurs inspirées par le cinquantième 

anniversaire du traité traité d’amitié franco-allemand. Pour le « Forum Kunst und Architektur », 

il est évident d’offrir également à l’appréciation du public parisien le plaisir procuré  

par les oeuvres d’Essen. L’exposition y sera inaugurée prochainement. Une fois de plus,  

le Forum contribue largement à une plus grande compréhension des arts et des peuples. 

Les membres dynamiques qui travaillent pour le Forum nous permettent de faire des dé-

couvertes intéressantes et surprenantes, à Essen comme dans les métropoles artistiques 

avec lesquelles ils entretiennent des liens d’amitié. Soyez-en très sincèrement remerciés.

Je souhaite au « Forum Kunst und Architektur », aux acteurs culturels, aux amis et aux  

sponsors, que les décades à venir connaissent le même succès, puis à tous, je souhaite 

du plaisir à la lecture du catalogue.

Reinhard Paß

Maire
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Grußwort der RUHR.2010 GmbH

Eine Dekade gleicht in der Kunstgeschichte einem Wimpernschlag. Doch die erste Dekade 

des Forum Kunst und Architektur war eine ereignisreiche Zeit mit einer Fülle bewegender 

Augenblicke, voll künstlerischer Energie und mit bereichernden Perspektiven. Zunächst  

bedurfte es einiger Überzeugungsarbeit bei den Akteuren des damaligen „Forum bilden-

dender Künstler“, den angestammten Ort in der Alten Synagoge zu verlassen und in leere  

Geschäftsräume einer Innenstadtpassage umzuziehen. Schon bald hat das neue Forum 

indes seinen eigenen Charme entwickelt und mit inzwischen mehr als 100 Ausstellungen 

auch eine eigene Identität. Es bezieht Standpunkt für die Kunst aus Essen.

Mit der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 hat sich der internationale künstlerische  

Dialog intensiviert. Die Reflexion unserer Kunstszene in den Austauschprojekten mit Künst-

lerinnen und Künstlern anderer Metropolen wie Berlin oder Paris hat dazu einen wichtigen 

Beitrag geleistet. Inzwischen steht die Kulturmetropole Ruhr in einem dauerhaften Aus-

tausch zu der europäischen Frage, was uns ausmacht, wer wir sind und was wir uns und 

anderen mitzuteilen haben. Mit dem Medium der bildenden Kunst können Antworten ganz 

ohne viele Worte gelingen. Allen, die daran mitwirken und diesen Dialog mit eigenen künst-

lerischen Positionen bereichern, möchte ich für ihr Engagement sehr herzlich danken.  

Ich freue mich, dass das Forum Kunst und Architektur einen so wichtigen Beitrag zu unserer 

Selbstvergewisserung leistet. Ich wünsche dem Forum viel Erfolg für die Zukunft, vor allem 

in seinem unermüdlichen Wirken, unseren alltäglichen flüchtigen und fremdbestimmten 

Bildwelten einen dauerhaften Kontrapunkt entgegenzusetzen, der uns zu selbstbestimmter 

Eigen- und Fremdwahrnehmung anregt.

Prof. Dr. Oliver Scheytt

Geschäftsführer der RUHR.2010 GmbH
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Comparée à l’histoire de l’art, une décade équivaut à un battement de cil. La première dé-

cade du Forum « Kunst und Architektur » a toutefois été une période riche en événements 

et en moments émouvants, regorgeant d’énergie artistique et de perspectives enrichissan-

tes. Il avait pourtant fallu faire preuve de doigté pour persuader les acteurs de l’ancien  

« Forum bildender Künstler » de quitter leur domicile bien établi dans l’ancienne Synagogue 

pour s’installer dans des locaux commerciaux vides d’un passage du centre-ville. Le  

nouveau Forum n’a pas tardé à y révéler son propre charme et également à se créer une 

identité propre en organisant à ce jour plus de cent expositions. Il est en quelque sorte un 

lieu de référence pour les arts à Essen.

Le dialogue international s’est intensifié pendant l’année de la Capitale Européenne de la 

Culture RUHR.2010. La réflexion de notre scène culturelle à l’occasion des projets 

d’échanges avec des artistes d’autres métropoles telles que Berlin ou Paris y a largement 

contribué. Depuis, la métropole culturelle qu’est la Ruhr poursuit un échange permanent 

autour de la question européenne : qu’est-ce qui nous forme, qui sommes-nous, qu’avons-

nous à nous dire à nous et aux autres ? Les arts plastiques en tant que média parviennent 

à trouver des réponses avec très peu de mots. Je tiens à remercier très sincèrement pour 

leur engagement tous les participants qui enrichissent ce dialogue grâce à des positions 

artistiques qui leur sont propres. Je suis heureux que le « Forum Kunst und Architektur » 

contribue dans une large mesure à nous conforter dans notre position. Je souhaite au  

Forum du succès pour l’avenir, avant tout pour l’action qu’il mène infatigablement : il offre  

à nos mondes d’images quotidiens, fugaces et imposés par autrui un contrepoint durable 

qui nous incite à déterminer nous-mêmes la façon de percevoir ce qui nous est propre et ce  

qui nous est étranger.

Prof. Dr. Oliver Scheytt

Directeur de RUHR.2010
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Grußwort des Deutsch-Französischen Kulturzentrums

In diesem zweifachen Jubiläumsjahr – das Forum Kunst und Architektur jährt sich zum  

zehnten und der Elysée-Vertrag zum fünfzigsten Mal – freut sich das Deutsch-Französische  

Kulturzentrum besonders darauf, dass vielen deutschen und französischen Künstlern  

ermöglicht wird, ihre Werke in Essen und Paris auszustellen. Es möge dieser Austausch zu 

zahlreichen deutsch-französischen fruchtbaren und freundschaftlichen Begegnungen füh-

ren. Da ist zunächst die Ausstellung „de l’amitié – über die Freundschaft“, die in Paris im 

Rathaus des 11. Arrondissements gezeigt wird, dann die Ausstellung „Bauhaus. entretenir 

des choses matérielles“, die im Forum Kunst und Architektur ab dem 28. Oktober zu sehen 

ist. Diese Ausstellung hat eine Besonderheit: sie zeigt zehn junge Künstler, die alle in  

der künftigen Kulturhauptstadt Marseille gearbeitet haben. Beide Ereignisse entsprechen  

vollkommen dem Geist des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Das Deutsch-

Französische Kulturzentrum wünscht dem Forum Kunst und Architektur, seinen Mitgliedern 

und Verantwortlichen viel Erfolg bei der Durchführung der jetzigen und zukünftigen Projekte 

und bedankt sich für deren Engagement und hervorragende Zusammenarbeit.

• • •

En cette année d’anniversaires - dix ans du « Forum Kunst und Architektur » et cinquante 

ans du traité de l’Elysée – le Centre Culturel Franco-Allemand se réjouit tout particulière-

ment que de nombreux artistes allemands et français aient l’occasion d’exposer leurs 

œuvres à Essen et à Paris. Puissent ces échanges déboucher sur de multiples rencontres 

franco-allemandes fructueuses et amicales. Tout d’abord, dans le cadre de l’exposition  

« de l’amitié – über die Freundschaft » accueillie à Paris par la mairie du 11ème arrondis-

sement mais aussi à travers l’exposition « Bauhaus. entretenir des choses matérielles » 

présentée au « Forum Kunst und Architektur » à partir du 28 octobre et qui a la parti- 

cularité de faire découvrir dix jeunes artistes ayant tous transité par la prochaine capitale 

européenne de la culture : Marseille. Ces deux événements répondent parfaitement à 

l’esprit du traité d’amitié franco-allemand. Le Centre Culturel Franco-Allemand souhaite au 

« Forum Kunst und Architektur », à ses membres, à ses responsables beaucoup de succès 

dans la réalisation des projets actuels et de ceux à venir et les remercie pour leur engage-

ment et leur excellente collaboration.

Michel Vincent
LEITER DES 

DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 

KULTURZENTRUMS

DIRECTEUR 

DU CENTRE CULTUREL 

FRANCO-ALLEMAND
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de l’amitié – über die Freundschaft

Wir, die Künstler des Forum Kunst und Architektur, haben allen Grund zum Feiern. In die-

sem Jahr können wir das Resümee über zehn Jahre Kulturarbeit ziehen. Drei Vereine un-

ter einem Dach – der Ruhrländische Künstlerbund, der Werkkreis Bildender Künstler und 

der Bund Deutscher Architekten, Kreisgruppe Essen – haben in dieser Zeit rund hundert 

Ausstellungen im Forum Kunst und Architektur am Kopstadtplatz 12 in Essen organisiert, 

mit Vereinsmitgliedern, mit renommierten Gästen aus Deutschland und dem Ausland.  

Viele kulturelle Veranstaltungen haben überdies an diesem Ort stattgefunden – Konzerte,  

Performances, Vorträge, Diskussionen, Tanzabende. Wie vor zehn Jahren angedacht, ist 

das Forum Kunst und Architektur eine Stätte des Dialogs zwischen Künstlern, Architekten 

und der Bürgerschaft geworden. Die neue, noch nicht etablierte Kunst hat hier ihre Heimat  

gefunden. Offenheit für alle Richtungen ist uns ein Anliegen.

Diese Offenheit ist nicht nur aufs Gedankliche gerichtet. Wir öffnen auch unsere Türen, um 

mit Künstlern aus Nah und Fern in den Dialog zu treten. 32 Künstleraustauschprojekte mit 

Berlin und Paris sind in diesen zehn Jahren zusätzlich erfolgreich durchgeführt worden. Wir 

konnten ein Netzwerk mit europäischen Kulturpartnern spannen, das rund 500 Künstlern 

Ausstellungen in Berlin, Paris, Krakau, Nishnij Nowgorod und Essen ermöglichte. 

Die jetzige Ausstellung „de l’amitié – über die Freundschaft“ ist die Fortsetzung des zur  

Europäischen Kulturhauptstadt Ruhr.2010 vom Kulturbüro Essen initiierten Austausches 

mit Paris in Zusammenarbeit mit der Stiftung Ruhr.2010, dem Deutsch-Französischen  

Kulturzentrum, dem Stellvertretenden Bürgermeister und Kulturdezernenten des 11. Arron-

dissements, Stéphane Martinet und seinem Referenten Jean-Christophe Arcos. 52 Künst-

ler haben sich an dieser Ausstellung im Forum Kunst und Architektur in Essen beteiligt. Ein 

Großteil der Werke wird nach erfolgter Jurierung ab 17.Oktober 2012 in Paris im Barocksaal 

des Rathauses des 11. Arrondissements gezeigt werden. 

Nach einem Titel für die Ausstellung mussten wir nicht lange suchen: Die Deutsch-Franzö-

sische Freundschaft, 1963 zwischen Adenauer und de Gaulle geschlossen, jährt sich zum 

fünfzigsten Mal. Ein glückliches Zeichen auch für uns, wenn sich ein Jubiläum mit dem an-

dern kreuzt. Wir sind allen unseren Förderern zu Dank verpflichtet und auch in Freundschaft 

Lore Klar
VORSITZENDE FORUM 

KUNST UND ARCHITEKTUR

PRÉSIDENTE DU FORUM  

KUNST UND ARCHITEKTUR

Dr. Dagmar Schenk-Güllich
STELLVERTRETENDE 

VORSITZENDE

VICE-PRÉSIDENTE

Peter Brdenk
STELLVERTRETENDER 

VORSITZENDER

VICE-PRÉSIDENT
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verbunden, der Stadt Essen, dem Kulturbüro, ganz besonders aber Prof. Dr. Oliver Scheytt 

von der Ruhr.2010 GmbH, der langjährigen Leiterin des Kulturbüros Petra Salhöfer sowie 

Michel Vincent, dem Leiter des Deutsch-Französischen Kulturzentrums und den Pariser  

Kooperationspartnern.

• • •

Nous, les artistes du « Forum Kunst und Architektur », avons de bonnes raisons de célébrer 

un événement : cette année, nous pouvons faire le bilan de dix années de travail culturel. 

Trois associations sous la même enseigne – l’Union des Artistes de la Ruhr, le Cercle de 

travail des artistes plasticiens et la section d’Essen de l’Union des Architectes allemands 

– ont, pendant cette décennie, organisé près de cent expositions au « Forum Kunst und 

Architektur », Kopstadtplatz 12 à Essen, avec des membres de l’association et des invités 

de renom venus d’Allemagne ou de l’étranger. De nombreuses manifestations culturelles 

ont également été organisées dans ce lieu : concerts, performances, conférences, dis-

cussions, soirées danses. Conformément à l’idée d’il y a dix ans, le « Forum Kunst und 

Architektur » est devenu un lieu de dialogue entre artistes, architectes et citoyens. Les arts 

nouveaux qui ne sont pas encore établis y ont trouvé un espace d’accueil. L’ouverture à 

tous les genres est notre principe.
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Cette ouverture ne s’applique pas seulement à des idées. Nous ouvrons également nos 

portes à des artistes venus de près ou de loin afin d’engager le dialogue. 32 projets 

d’échanges d’artistes avec Berlin et Paris ont été menés à bien durant ces dix dernières 

années. Nous avons pu tisser un réseau de partenaires européens qui a permis à près de 

500 artistes d’exposer à Berlin, Paris, Cracovie, Nishnij Nowgorod et Essen.

L’exposition actuelle « de l’amitié – über die Freundschaft » s’inscrit dans le sillage de 

l‘échange initié par les services culturels de la ville d’Essen, en collaboration avec le Centre 

Culturel Franco-Allemand, le maire-adjoint et responsable des affaires culturelles du 11ème 

arrondissement Stéphane Martinet et son adjoint Jean-Christophe Arcos, à l’occasion de la 

Capitale Européenne de la Culture Ruhr.2010. 52 artistes ont participé à cette exposition 

au « Forum Kunst und Architektur » à Essen. Après la sélection du jury, une grande partie 

des œuvres sera exposée à partir du 17 octobre 2012 dans la salle baroque de la mairie 

du 11ème arrondissement de Paris.

Nous n’avons pas mis longtemps pour trouver un titre à cette exposition. L’amitié franco-

allemande, scellée en 1963 par Adenauer et de Gaulle, fête son cinquantième anniver-

saire. Un heureux présage, également pour nous, quand un jubilé coïncide avec un autre. 

Nous nous devons d’être reconnaissants envers tous ceux qui nous soutiennent et leur 

témoignons également notre amitié : à la ville d’Essen, aux services culturels de la ville, 

tout particulièrement au Prof. Dr. Oliver Scheytt de Ruhr.2010 GmbH, à Petra Salhöfer, 

longtemps directrice des services culturels, de même qu’à Michel Vincent, directeur du 

Centre Culturel Franco-Allemand ainsi qu’à tous les partenaires parisiens.
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de l’amitié – über die Freundschaft

Innerhalb der vielen Beziehungsstrukturen, die das menschliche Miteinander prägen, sind 

Freundschaften zentrale Ankerpunkte jeder Biographie. Die gegenseitige Versicherung der 

Sympathie, des Interesses am Anderen und seinem Wohlergehen, und die gewählte Nähe 

zu einem anderen Menschen finden vielfältigen Ausdruck in den Kulturen. In der Kunstge-

schichte ist die Darstellung der Freundschaft besonders seit der Renaissance immer  

wieder ein Thema. Die Freundschaften der Gebildeten, der Humanisten, Diplomaten und 

Künstler, die über alle Grenzen hinweg gepflegt worden sind, fanden durch die Cranachs, 

die Holbeins oder Rubens eindrucksvoll ihre Inszenierung. Im Lauf der Zeit wurden befreun-

dete Herrscher als Bündnispartner, und seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert auch in 

Freundschaft verbundene Bürger dargestellt. In der Zeit um 1800 ist die Freundschaft en 

vogue und prägt die Epoche der Romantik. Sie wurde das bestimmende Thema der Kultur, 

von der Entdeckung der Kindheit bis hin zum Erinnerungskult mit Haarlocke, Miniatur und 

Denkmalskultur. Der Künstlerfreundschaft widmeten sich besonders deutsche Maler  

damals so intensiv wie in keinem anderen Land. Legendäre Freundschaften führten nicht 

nur Vincent van Gogh oder Paul Gauguin zusammen und auseinander oder stehen hinter  

Phänomenen wie den Expressionisten, den Surrealisten oder den jungen Wilden. Freund-

schaftsdarstellungen an sich scheinen auch ein großes Motiv in der offiziösen Kunst hinter 

dem eisernen Vorhang, mit ihren multiplen Marx- und Engels-Bronzen zu sein. 

Die Ausstellung „de l’amitié – über die Freundschaft“ versammelt im Jubiläumsjahr des 

Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages die unterschiedlichen Auslegungen des 

Freundschaftsbegriffes in der bildenden Kunst mit ausgewählten Arbeiten von Künstlern 

aus der Region Essen. Die persönlichen Interpretationen von politischen, historischen oder 

ganz privaten Freundschaftsaspekten sind vielfältig und sollen hier in eigenen Kategorien  

vorgestellt werden. 

Politisches

Dagmar Schenk-Güllich hat mit „Gratulation“ in einer feinnervigen Lackmalerei die Weg- 

bereiter des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrags, Charles de Gaulle und Konrad 

Adenauer in einander zugewandten unverkennbaren Profilen und vielen Kussmündern  

verewigt. Dem ehrenden Andenken setzt Dehui Lu „Die Genossen“ gegenüber, die zwar  

Colmar Schulte-Goltz
KUNSTHISTORIKER  

UND KURATOR

HISTORIEN DE L’ART, 

COMMISSAIRE D’EXPOSITION
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Ämter in der kommunistischen Partei innehaben, aber als korrupte Beamte aus Beste-

chungsgeldern ein Luxusleben finanzieren. Ganz aktuell verleiht Roger Löcherbach mit einer 

aus einem Stamm harter Robinie geschnitzten Standbild des chinesischen Künstlers Ai Wei 

Wei mit den vergoldeten Schriftzeichen für Freundschaft auf dem Hemd eine Stimme und 

gibt seiner eigenen Sympathie für den in China bedrängten Künstlerkollegen Ausdruck.

Allianzen 

Installativ schafft Irmgard Niederreiter mit dem Schraubstock eine „Gesicherte Verbindung“ 

von zwei durchsichtigen Kuben und stellt damit zugleich das Verhältnis der Freunde zur 

Disposition. Auch bei „2 Best Friends“ von Reni Scholz verbinden sich zwei verschlungene 

Drahtkleiderbügel mittels eines PVC-Schlauchs zu einem kompletiven Konstrukt, sie kön-

nen sich auf einander verlassen und sind gemeinsam stark. In „blind vertraut – amitié –  

spüren“ bezieht Doro Hülder mit der Blindenschrift das sprichwörtliche blinde Vertrauen  

in die Freundschaft in ihre konzeptuelle Assemblage mit Warnwesten und Signalfarben  

ein. Der starke Freund, der in der Not hilft, ist das Motiv für Gabriele Klages erzählerische  

Arbeit „Rettung gratis“ in der Untergrundkämpfer, kleine Ninja Turtels-Figuren kleinen  

Marienkäfern zur Hilfe zu kommen scheinen. 

Wissenschaften 

Verklausuliert, wie die Geheimsprachen, die Kinder für ihr Binnenverhältnis erfinden kön-

nen, erscheint die Formel über der Darstellung einer Karosserie im Ölgemälde „Aus den 

Tiefen des Seins“ von Sigrid Beuting. Hoch auf dem Regal, für Kinderhände unerreichbar, 

stellt Klemens Fritz „Die Zutaten – Les ingrédients“ die Ideale der französischen Revolution 

in Apothekergläsern mit den Inhaltsbezeichnungen Liberté, Égalité, Fraternité aus. 

Poetisches

Anna Schriever stellt mit Ihrer „Einer für alle, alle für einen“ genannten Mischtechnik auf 

Papier einen Zusammenhang zu den berühmten Musketieren her, die miteinander un- 

bezwingbar sind. Mit der Fotografie eines kleinen Rasenstücks am Rande der Fahrbahn 

verbildlicht Friedhard Brandstaedter in seinem Print „Weg“ das Zitat der berühmten Salon-

iere und Gastgeberin Marie-Thérèse Geoffrin aus dem 18. Jahrhundert: „Auf den Wegen der 
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Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen“. In Acrylfarbe bringt Ulrike Janßen zwei-

sprachig wohlgewägte Dankesworte von Heinrich Heine in ihrem Gemäldepaar „Un acte 

hospitalier – Ein Zeichen der Gastfreundschaft“ in Schreibschrift auf die Leinwände. Nach 

Art eines Fensterkreuzes sind vier Felder der Mischtechnik „Vive la Ruhr. Vive la Seine. Vive 

l’Europe.“ von Ursula Graeff-Hirsch mit Textspalten von Tageszeitungen collagiert. In der  

horizontalen Mittelachse strecken sich vier Hände einander entgegen. 

Abstraktionen als Stilmittel und Konzept

Der modernsten Form der Freundschaften widmet sich Lotti Adaimi mit ihrer Arbeit „Face-

book“, in der sie, eingefasst von einer dekorativen Rahmung, zehnfach übereinander format-

füllend kleine Köpfe aufreiht, die das virtuelle soziale Netzwerk mit der ornamentalen Bild-

sprache des Orients verbindet. Als abstrakte vielfarbige Komposition mit geometrischen 

Formen interpretiert Klaus Heuermann das soziale Netzwerk in seinem quadratischen  

Gemälde „Über die Freundschaft oder die Harmonie der Welt“. Das persönliche ihrer  

Verbindungen betont Johanna Timaeus in ihrem Pantheon der unterschiedlich agierenden 

Freunde. Renate E. Richter hat mit ihrer Malerei in Mischtechnik „De l’amitié“ in ästheti-

schem Bezug zur Sprache der École de Paris eine abstrahierte Figur farbig sensibel ins Bild 

gesetzt. Auch Ruth Steinkamp-Malz hat in ihrer Mischtechnik „Tanz“ eine abstrahierende 

Darstellung gewählt, um die Verbindung zweier Figuren zu zeigen. 

Partner fürs Leben

Peter Buchwald zeigt in seinem „Stück vom Leben 5“ zwei vertraute Figuren in stimmungs-

vollem Halbdunkel auf einem regennassen Platz. Wolfgang Kleber ist ein subtiler Beobach-

ter zwischenmenschlicher Beziehungen, in ehemaliger Industriekulisse zeigt „Heimlich“ den 

Treffpunkt von jugendlichen Migranten, die mit ungläubigem Blick das Interesse an ihrem 

Freundeskreis kommentieren. Wolfgang Schmidt dokumentiert mit „Tom und Heike“, die 

enge Vertrautheit in der Freundschaft zweier Geschwister. An die Tradition des klassischen 

Freundschaftsbildes schließt Vera Herzogenrath mit dem in Öl auf Leinwand gemalten Por-

trait „Ulrich“ an. Jeder Begegnung mit Freunden folgt der Abschied, den Ulrike Hoffmann in 

der Fotografie „Auf bald – A bientôt“ mit dem Hinterkopf einer Frau in klassischem Schwarz-

Weiß inszeniert. 



16

Hommage

Edelgard Stryzewski-Dullien hat in „komm tanz ... oder: Erinnern an Pina Bausch“ durch die 

wattierte und gesteppte, einfarbige Textilarbeit die tanzenden Figuren einer Compagnie 

plastisch hervorgehoben. Dirk Salz hat sich in seiner glänzenden Malerei mit Pigmenten 

und Harzen auf Multiplex unter dem Titel „In bed with Palermo“ über die Proportionen dem 

Konzeptkünstler Blinky Palermo angenähert. 

Männer und Frauen

Mit Außenansichten von anonymen Wohnblöcken und dekorativen Tapetenmustern von In-

nenräumen verbindet Sigrid Herffs zauberhafte Digitale Collage „KiK“ die Abbildungen ei-

nes eleganten Herrn und einer Dame, die im Stil der zwanziger Jahre jeweils mit einem 

Hund, dem klassischen Symbol der Treue posieren. Nach Art eines Verlobungsbildes wer-

den beide stilvoll, sie mit einer Blume verbunden, ins vielfach oszillierende C-Print gesetzt.  

Ähnlich zauberhaft sind auch Anja Husmanns mit Ölfarben gefasste filigrane Zedernholz- 

figuren von „Héloïse und Abaelard“, die die wechselvolle Beziehung des erst im Tod wieder-

vereinten Paares lebendig macht. Zur „Ménage à trois“ hat Jörg W. Schirmer die Beziehung 

zwischen Freunden beiderlei Geschlechts ins Extrem des Erotischen ausgedehnt. 

Surreal –Dämonische Dimensionen

In seiner Collage „Stony Dreams“ hat Franz R. Malz aus verschieden strukturierten Ober- 

flächen natürlicher Materialien ein weibliches Gesicht herausgearbeitet, das wie eine  

verführerische Sinnestäuschung wirkt. Surreal wie geklont wirkt das aus dem Dunkel leucht-

ende, scheinbar von der Natur überwucherte Steinkopfpaar „Amitié démoniaque“ von Hans 

Joachim Kasselmann. 

Freundschaft mit Fell und Instinkt

Christiane Bockx zeigt mit „Ziemlich beste Freunde“ auf weißer Leinwand den flinken Hund 

mit fliegenden Ohren das Fahrrad fahrende Herrchen begleitend. Bei Helga Hütten ist die Be-

ziehung von Frauchen und Hund gemächlicher Art. In ihrem Gemälde „Durch dick und dünn“ 

haben sich die Halterin und ihr Hund in der Körperfülle schon sehr angeglichen. Auf niedlichem 

Kopfkissen inszeniert Anne Schmidt mit „Beste Freunde (Mieze)“ ein Haustier, das einen 

Fisch zum Fressen gern hatte, der Jagdinstinkt bringt Risikopotential in die Freundschaft. 
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Es wird deutlich, dass Freundschaften so unerwartet und vielfältig sein können, wie die  

Individuen selbst, die die Freundschaften eingehen. Die Kunstwerke, die diese Verhält- 

nisse zum Ausdruck bringen, stehen dahinter an Reichtum und Vielfalt der Ästhetik,  

des Inhalts, der Technik, der Individualität, Innovation und authentischen Wirkung natürlich 

nicht zurück.

• • •

Parmi les nombreuses structures relationnelles qui façonnent la cohabitation humaine, les 

amitiés représentent des points d’ancrage capitaux de toute biographie. Se témoigner ré-

ciproquement de la sympathie, s’intéresser à autrui et à son bien-être, choisir la proximité 

de quelqu’un, tout cela se manifeste sous de multiples formes selon les cultures. Dans 

l’histoire de l’art, la représentation de l’amitié est un thème récurrent surtout depuis la 

Renaissance. Les amitiés entre érudits, humanistes, diplomates et artistes entretenues 

par-delà toutes les frontières ont été mises en scène de manière impressionnante chez les 

Cranach, les Holbein ou les Rubens. Au cours du temps, des souverains amis furent repré-

sentés comme des alliés et, depuis la fin du 18 ème siècle, également comme des citoyens 

unis par l’amitié. Vers les années 1800, l’amitié est « en vogue » et elle marque l’époque 

du romantisme. Elle devient le thème déterminant de notre civilisation, de la découverte de 

l’enfance jusqu’au culte du souvenir à travers une mèche de cheveu, une miniature ou la 

culture des monuments. Les peintres allemands en particulier se sont consacrés à l’amitié 

entre artistes de façon plus intense que dans d’autres pays. Des amitiés légendaires ont 

rapproché ou séparé non seulement Vincent Van Gogh et Paul Gauguin mais elles sont 

sous-jacentes à des phénomènes tels les expressionnistes, les surréalistes et les jeunes 

fauves. De l’autre côté du rideau de fer, la représentation de l’amitié en soi semble être 

aussi un motif essentiel dans l’art officieux si l’on en juge d’après les innombrables statues 

de bronze à l’effigie de Marx et Engels.

En cette année d’anniversaire du traité d’amitié franco-allemand, l’exposition « de l’amitié 

– über die Freundschaft » rassemble les transpositions les plus diverses du concept 

d’amitié dans les arts plastiques et montre une sélection d’œuvres d’artistes de la région 
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d’Essen. Les interprétations personnelles de l’amitié sous ses aspects politiques, historiques 

ou tout à fait privés sont multiples et font ici l’objet d’une présentation par catégories.

Politique

Dans le tableau « Gratulation » peint avec de la laque et aux fines nervures, Dagmar 

Schenk-Güllich immortalise les précurseurs du traité d’amitié franco-allemand Charles de 

Gaulle et Konrad Adenauer en représentant face à face leurs célèbres profils et de nom-

breuses traces de baiser. Dehui Lu met en cause l’hommage rendu à ces camarades,  

« Die Genossen », qui occupent certes un poste au parti communiste mais, fonctionnaires 

corrompus, mènent une vie de luxe avec l’argent de pots de vin. A la pointe de l’actualité, 

Roger Löcherbach donne la parole à l’artiste chinois Ai Wei Wei en le représentant par une 

statue sculptée dans un tronc de robinier dur. Sa chemise porte les caractères dorés du 

mot amitié. Löcherbach affiche ainsi sa propre sympathie pour son collègue artiste inqui-

été en Chine.

Alliances

Dans son installation, Irmgard Niederreiter crée un lien sécurisé (Gesicherte Verbindung) 

au moyen d’un étau qui serre deux cubes transparents, illustrant ainsi la relation entre 

amis. Il en est de même pour « 2 Best Friends » de Reni Scholz où deux cintres en fil de 

fer imbriqués l’un dans l’autre et maintenus par un tuyau en plastique forment une const-

ruction abstraite dans un rapport de complémentarité. Ils peuvent ainsi se faire réciproque-

ment confiance et ensemble, ils sont forts. « blind vertraut – amitié – spüren » de Doro 

Hülder fait allusion au proverbe sur la confiance aveugle. Elle utilise le braille dans son 

assemblage conceptuel réalisé avec des gilets de sécurité et des couleurs de signalisation 

voyantes. L’ami qui est fort et qui aide en cas de détresse est le motif du travail narratif de 

Gabriele Klages « Rettung gratis » dans lequel des combattants clandestins, des petites 

tortues Ninja, semblent venir en aide à des petites coccinelles.

Sciences

Codée comme le langage secret que les enfants savent inventer pour leur communication 

interne, c’est ainsi que se présente la formule sur une carrosserie représentée dans  
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« Aus den Tiefen des Seins », peinture à l’huile de Sigrid Beuting. Sur une haute étagère  

inaccessible pour des mains d’enfants, Klemens Fritz expose « Die Zutaten – Les ingré-

dients », les idéaux de la Révolution française dans des bocaux de pharmacie portant la 

mention du contenu : Liberté, Egalité, Fraternité.

Poétique

Dans sa technique mixte sur papier, Anna Schriever fait référence à « Un pour tous, tous 

pour un ! » et aux fameux mousquetaires qui ensemble sont invincibles. En photographiant 

une touffe de gazon au bord de la chaussée, Friedhard Brandstaedter illustre avec « Weg » 

la citation de la célèbre salonnière Marie-Thérèse Geoffrin qui recevait dans son salon au 

18 ème siècle « Sur les chemins de l’amitié il ne faut pas donner le champ libre aux mau-

vaises herbes ». Dans son œuvre à double volet « Un acte hospitalier – Ein Zeichen der 

Gastfreundschaft », Ulrike Janßen trace sur les toiles, avec de la peinture acrylique en 

écriture manuscrite et en deux langues, des mots de remerciement bien pesés énoncés 

par Heinrich Heine. Comme des croisées de fenêtres, les quatre champs de la technique 

mixte « Vive la Ruhr. Vive la Seine. Vive l’Europe. » d’Ursula Graeff-Hirsch sont pourvus d’un 

collage d’articles de quotidiens. Dans l’axe médian horizontal quatre mains se tendent les 

unes vers les autres.

Abstractions en tant que moyen stylistique et concept

Avec « Facebook », Lotti Adaimi se consacre à la forme la plus moderne de l’amitié. Enca-

drées de façon décorative, des petites têtes sont alignées dix fois les unes au-dessus des 

autres et remplissent tout l’espace reliant le réseau social virtuel avec le langage pictural 

ornemental de l’Orient. Dans son tableau carré « Über die Freundschaft oder die Harmonie 

der Welt », Klaus Heuermann assimile le réseau social à une composition abstraite colorée 

de formes géométriques. Le caractère personnel de ses relations est souligné par Johanna 

Timaeus dans son panthéon d’amis en pleine action. Renate E. Richter réalise avec sensi-

bilité une figure abstraite en couleur dans son tableau à technique mixte « De l’amitié » en 

s’appuyant sur l’esthétique de l’Ecole de Paris. Il en est de même pour Ruth Steinkamp-

Malz qui dans sa technique mixte « Tanz » choisit l’abstraction pour montrer le lien entre 

deux personnages. 
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Partenaires pour la vie 

Peter Buchwald montre dans « Stück vom Leben 5» deux personnages familiers dans une 

pénombre évocatrice sur une place mouillée par la pluie. Wolfgang Kleber est un observa-

teur subtil des relations entre les êtres humains. Sur fond d’anciens sites industriels,  

« Heimlich » donne à voir un point de rencontre de jeunes migrants qui commentent avec 

un regard incrédule l’intérêt porté à leur cercle d’amis. Avec « Tom und Heike » Wolfgang 

Schmidt documente l’intimité de l’amitié entre frère et sœur. Vera Herzogenrath s’inspire de 

la tradition de la représentation classique de l’amitié en réalisant à la peinture à l’huile le 

portrait « Ulrich ». Chaque rencontre avec des amis est suivie d’une séparation qu’Ulrike 

Hoffmann met en scène en photographiant en noir et blanc classique la tête d’une femme 

vue de dos « Auf bald – A bientôt ».

Hommage

Avec « komm tanz … oder : Erinnern an Pina Bausch », sur support textile d’une seule couleur, 

matelassé et surpiqué, Edelgard Stryzewski–Dullien met en relief au sens propre les  

danseurs d’une compagnie. Dirk Salz et sa peinture brillante aux pigments et résines  

sur support multiplex intitulé « In bed with Palermo » se rapproche de l’artiste conceptuel  

Blinky Palermo en ce qui concerne les proportions.

Hommes et femmes

Montrant des vues extérieures d’immeubles anonymes et de papiers peints décoratifs,  

le merveilleux collage digital « KiK » représente un monsieur élégant et une dame dans le 

style des années vingt qui posent chacun avec un chien, symbole classique de la fidélité. 

A la manière d’une photo de fiançailles, les deux sont mis en scène avec beaucoup de 

style, dans une impression C-Print aux oscillations multiples, la femme étant associée  

à une fleur. Merveilleuses également, les figurines filigranes en bois de cèdre peintes à 

l’huile d’Anja Husmann qui représentent Héloïse et Abaelard. Elles donnent vie à la relation 

du couple qui connut bien des revirements et ne fut réuni que dans la mort. Dans  

« Ménage à trois » Jörg W. Schirmer pousse à l’extrême l’érotisme de la relation entre amis 

des deux sexes.
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Surréel – dimensions démoniaques

Dans le collage « Stony Dreams » de Franz R. Malz, un visage de femme émerge des  

surfaces de différentes structures constituées de matériaux naturels qui trompent et  

flattent les sens. Surréelles comme si elles étaient clonées et envahies par la nature, les 

deux têtes en pierre lumineuses d’ « Amitié démoniaque » de Hans Joachim Kasselmann», 

surgissent de l’obscurité. 

Amitié avec pelage et instinct

Christiane Bockx montre avec « Ziemlich beste Freunde » sur une toile blanche un chien 

alerte les oreilles au vent qui accompagne son maître à bicyclette. Chez Helga Hütten,  

la relation du chien et de sa maîtresse est calme. Dans le tableau « Durch dick und dünn 

» le chien et sa maîtresse se sont bien adaptés l’un à l’autre en ce qui concerne leur  

corpulence. Sur un joli petit oreiller Anne Schmidt met en scène un animal domestique qui 

aimerait bien dévorer un poisson, son instinct de chasseur laissant alors présager un 

risque potentiel pour leur amitié : « Beste Freunde (Mieze) ».

Il ressort clairement que les amitiés peuvent être aussi inattendues et variées que les  

individus eux-mêmes qui vivent ces amitiés. Les œuvres qui expriment ces relations ne 

sont évidemment pas en reste en ce qui concerne la richesse et la variété de l’esthétique, 

le contenu, la technique, l’individualité, l’innovation et l’effet authentique.
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Lotti Adaimi  |  Facebook  |  Foto/Leinwand · 80 x 80 cm · 2012
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Astrid Bartels  |  Weisse Taube  |  Acryl/Leinwand · 100 x 80 cm · 2012
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Sigrid Beuting  |  Aus den Tiefen des Seins  |  Öl/Leinwand · 100 x 50 cm · 2012
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Christiane Bockx  |  Ziemlich beste Freunde  |  Öl/Leinwand · 100 x 100 cm · 2012



28

A u f  d e n  W e g e n  d e r  F r e u n d s c h a f t  s o l l t e  m a n
k e i n  G r a s  w a c h s e n  l a s s e n  

S u r  l e s  c h e m i n s  d e  l’a m i t i é  i l  n e  f a u t  p a s  d o n n e r
l e  c h a m p  l i b r e  a u x  m a u v a i s e s  h e r b e s

M a r i e - T h é r è s e  G e o f f r i n  ( 1 6 9 9 - 17 7 7 )  

Projekt gras A4_Layout 1  06.08.2012  18:09  Seite 1

Friedhard Brandstaedter  |  Weg  |  Print · 40 x 30 cm · 2012
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Peter Buchwald  |  Stück vom Leben 5  |  Lichtbild · 100 x 100 cm · 2012
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Johanna Faber  |  Le moment de contact  |  Bienenwachs/Öl/Wachs/Leinwand · 80 x 80 cm · 2012
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Peter Flach  |  Über die Freundschaft  |  Öl/Lack/Bleistift/Leinwand/zerbrochenes Glas · 70 x 70 cm · 2012
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Anne Friederichsen  |  Für Dich  |  Acryl/Leinwand · 100 x 70 cm · 2012
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Klemens Fritz  |  Die Zutaten – Les ingrédients  |  Wandinstallation · 28 x 34 x 13 cm · 2012



34

Ingrid Geyer  |  Amitié  |  Acryl/Leinwand/Holz · 90 x 70 cm · 2012



34 35

Petra Göbel  |  Echte Freunde  |  Inkjetprint · je 60 x 60 cm · 2012



36

Ursula Graeff-Hirsch  |  Vive la Ruhr. Vive la Seine. Vive l‘Europe.  |  Collage Öl/Leinwand · 100 x 70 cm · 2012



36 37

Sigrid Herffs  |  KiK  |  Digitale Collage · C-Print · 50 x 50 cm · 2010



38

Vera Herzogenrath  |  Ulrich  |  Öl/Leinwand · 70 x 60 cm · 2012



38 39

Klaus Hesselmann  |  Leicht entflammbar  |  Öl/Leinwand · 100 x 100 cm · 2012



40

Klaus Heuermann  |  Über die Freundschaft oder die Harmonie der Welt  |  Mischtechnik/Leinwand · 100 x 100 cm · 2012



40 41

Rotraut Hilbig-Wabbel  |  Freundschaftsbänder  |  Mischtechnik/Leinwand · 100 x 100 cm · 2012



42

Ulrike Hoffmann  |  Auf bald – A bientôt  |  S/W-Fotografie · 27 x 54 cm · 2012



42 43

Doro Hülder  |  blind vertraut – amitié – spüren  |  Holz/Mixmaterial/Warnwesten · 69 x 30 cm · 2012

 – pakt –  |  Warnwesten/Druck/Leinwand · 40 x 30 cm · 2012



44

Anja Husmann  |  Héloïse und Abaelard  |  Zeder/Öl · 34,5 x 5,5 x 5 cm · 2010



44 45

Helga Hütten  |  Durch dick und dünn  |  Öl/Leinwand · 100 x 80 cm · 2012



46

Dietmar H.D.T. Jäkel  |  Vernissage – Maler und Besucherin  |  Öl/Leinwand · 80 x 105 cm · 2003



46 47

Marita Jansen  |  Macher und Muse  |  Acryl/Leinwand · 70 x 90 cm · 2012



48

Ulrike Janßen  |  Un acte hospitalier – Ein Zeichen der Gastfreundschaft  |  Acryl/Leinwand · je 40 x 60 cm · 2012



48 49

Hans Joachim Kasselmann  |  Amitié démoniaque  |  Fotografik/Leinwand · 70 x 100 cm · 2012



50

Gabriele Klages  |  Rettung gratis  |  Foto/Wandobjekte (Detail) · gesamt ca. 230 x 250 x 110 cm · 2012



50 51

Wolfgang Kleber  |  Heimlich  |  Fotografie · Inkjetdruck · 60 x 80 cm · Duisburg 2010



52

Ewa Kwasniewska  |  Sie waren einmal Freunde  |  Öl/Leinwand · Diptychon · je 100 x 50 cm · 2010



52 53

Hans-Jörg Leeuw  |  Kleine Hilfe  |  Mixed Media · 45 x 20 cm · 2011



54

Roger Löcherbach  |  Freundschaft  |  Robinie, farbig gefasst · 100 x 40 cm · 2012



54 55

Kristin Loehr  |  Pour un ami  |  Öl/Nessel · 90 x 100 cm · 2012



56

Dehui Lu  |  Die Genossen  |  Öl/Leinwand · 80 x 100 cm · 2012



56 57

Franz R. Malz  |  Stony Dreams  |  Collage · 30 x 18 cm · 2008



58

Jutta Nase  |  Das Geschenk  |  Mischtechnik · 100 x 100 cm · 2011



58 59

Irmgard Niederreiter  |  Gesicherte Verbindung  |  Installation mit Sockel · 140 x 60 x 30 cm · 2012



60

Joachim Poths  |  La créature amie  |  Colorprint auf Dibond· 80 x 100 cm · 2008



60 61

Renate E. Richter  |  De l’amitié  |  Mischtechnik · 100 x 80 cm · 2012



62

Wanja Richter-Koppitz  |  Faszination Frauenfußball  |  Fotocollage · 100 x 100 cm · 2010/2012



62 63

Dirk Salz  |  In bed with Palermo (1/5)  |  Pigmente/Harze/Multiplex · 120 x 24 cm · 2010/2012



64

Dagmar Schenk-Güllich  |  Gratulation – 50 Jahre Deutsch-Französische Freundschaft 

Lack/Leinwand · 90 x 90 cm · 2012



64 65

Jörg W. Schirmer  |  Ménage à trois  |  Aluminium 1/10 · 38,5 x 64 cm · 2012



66

Anne Schmidt  |  Beste Freunde (Mieze)  |  Mixed Media/Plastik · 80 x 80 x 27 cm · 2012



66 67

Wolfgang Schmidt  |  Tom & Heike  |  Foto · 40 x 30 cm · 2009



68

Reni Scholz  |  2 Best Friends  |  Kleiderbügel/PVC-Schlauch · 45 x 41 x 15 cm · 2012



68 69

Anna Schriever  |  Einer für alle, alle für einen  |  Mischtechnik/Papier · 68 x 98 cm · 2012



70

Ruth Steinkamp-Malz  |  Tanz  |  Mischtechnik · 63 x 50 cm · 1999



70 71

Edelgard Stryzewski-Dullien  |  komm tanz ... oder: Erinnern an Pina Bausch | Nessel/Watte/Garn · 150 x 140 cm · 2010



72

Taras Tabaka  |  Time reflection  |  Öl/Leinwand · 90 x 80 cm · 2012



72 73

Johanna Timaeus  |  o. T.  |  Acryl/Leinwand · 100 x 100 cm · 2012



74

Gaby van Emmerich  |  Lebensretter  |  Acryl/Papier · 24 x 18 cm · 2010



74 75

André Chi Sing Yuen  |  Buddha – Die Brüderlichkeit  |  High tech driven painting auf Diasec-Aluminium 

 80 x 120 cm · 2012
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 ::   Kommunale Galerie Berlin

 ::   Verein Berliner Künstler

 ::   Künstlersonderbund Berlin

 ::   Universität der Künste Berlin

 ::   Figuration Critique Paris

 ::   Stefan Martinet, stellvertr. Bürgermeister | Kulturdezernent 11. Arrond. Paris

 ::   Folkwang Universität Essen

 ::   C.A.R. – contemporary art ruhr

 ::   RKB – Ruhrländischer Künstlerbund

 ::   WBK – Werkkreis Bildender Künstler

 ::   Kunsthaus Essen

 ::   EU-Art-Network

 ::   DFZ – Deutsch-Französisches Kulturzentrum

 ::   Ruhr 2010

 ::   Kulturbüro Essen

1.  Titel „Heimat“ – Teil I 

 23.04. – 19.5.2006 in Berlin · Kommunale Galerie Charlottenburg-Wilmersdorf

2.  Titel „Heimat“ – Teil II

 06.08. – 28.08.2006 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 nach erfolgter Jurierung:

3. Titel „Heimat“ – Teil III

 02.09. – 08.10.2006 in Essen · Forum Kunst und Architektur 

4.  Titel „Heimat“ – Teil IV

 08.10. – 05.11.2006 in Berlin · Kommunale Galerie Charlottenburg-Wilmersdorf

 beteiligte Künstler: 120 (Essen/Ruhrgebiet und Berlin)

Künstleraustauschprojekte national und international

Kooperations- 
partner-
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5. Titel „Malen im Kampfanzug“

 04.03. – 25.3.2007 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Einzelausstellung des Berliner Künstlers Sigurd Wendland

6. Titel „Alles fließt“

 12.8. – 9.9.2007 in Berlin · Verein Berliner Künstler

 Beteiligte Künstler: 18 (Essen/Ruhrgebiet)

 25.08.2007 Lange Nacht der Museen in Berlin

7. Titel „Geschichten vom Wasser“

 09.09. – 07.10.2007 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 45 (Berlin)

8. Titel „APURE“ 

 04.11. – 21.12.2007 in Berlin · Kommunale Galerie

 Einzelausstellung des Rotary-Stipendiaten (Kunsthaus Essen)

 Simon Halfmeyer

9. Titel „Auf der Suche nach dem Paradies. Der Genesis-Zyklus“

 28.05. – 28.06. 2008 in Essen · Alte Synagoge

 Einzelausstellung des Berliner Künstlers Gabriel Heimler

10. Titel „Kopf _ Figur _ Leib“

 18.06. – 20.07.2008 in Berlin · Verein Berliner Künstler

 Beteiligte Künstler: 3 (Essen)

11. Titel „wunderbar wandelbar“

  05.09. – 28.09.2008 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 5 (Berlin)
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12. Titel „Energy I“

  02.10. – 12.10.2008 in Essen · Zeche Zollverein Schacht XII

 Beteiligte Künstler: 44 (Essen/Ruhrgebiet und Berlin)

13. Titel „Roter Faden“

 08.03. – 19.04.2009 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 14 (Essen/Ruhrgebiet und Berlin)

14. Titel „Energy II“

  02.08. – 23.08.2009 in Berlin · Kommunale Galerie

 Beteiligte Künstler: 44 (Essen/Ruhrgebiet und Berlin)

15. Titel „Bilder aus der Kulturhauptstadt 2010“

  03.09. – 24.09.2009 in Berlin · Insel-Galerie

 Beteiligte Künstler: 3 (Essen)

16. Titel „Figuration Critique“ – Paris

 14.03. – 11.04.2010 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 20 (Paris)

17. Titel „Meeting Point I“

 Folkwang Universität der Künste / Universität der Künste Berlin

 07.05. – 04.06.2010 in Berlin · Kommunale Galerie

 Beteiligte Künstler: 12 (Essen/Ruhrgebiet und Berlin)

18. Titel „Mobilität – Metropole – Migration / Essen 2010“

 10.06. – 15.06.2010 in Paris · Kiron Espace

 Beteiligte Künstler: 20 (Essen/Ruhrgebiet)
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19. Titel „Jahresausstellung 2010 Figuration Critique“

  10.06. – 16.06.2010 in Paris · Kiron Espace

 Beteiligte Künstler: 48 (Paris)

20. Titel „Art Express“

 Berlin – Budapest – Essen – Paris

  07.10. – 19.10.2010 in Essen · Forum Kunst und Architektur

  Beteiligte Künstler: 17 (Berlin, Budapest, Essen und Paris)

21. Titel „contemporary art ruhr (C.A.R.)“

 29.10. – 31.10.2010 in Essen · Zeche Zollverein

 Beteiligte Galerien: 4 (Paris)

22. Titel „Der Wert der Dinge“

  07.11. – 28.11.2010 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 2 (Berlin)

23. Titel „Vier Künstler aus der Hauptstadt Berlin  

 zu Gast in der Kulturhauptstadt Essen“

 07.11. – 28.11.2010 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 4 (Berlin)

24. Titel „Meeting Point II“

  23.01. – 13.02.2011 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Folkwang Universität der Künste und Universität der Künste Berlin

 Beteiligte Künstler: 12 (Essen/Ruhrgebiet und Berlin)

25. Titel „Nuit Blanche“ – Lange Nacht der Museen

 01.10.2011 in Paris · Rathaus des 11. Arrondissement (im Rahmen der C.A.R.)

 Beteiligte Künstler: 32 (Folkwang-Universität, Künstlerbünde etc. Essen/Ruhrgebiet)
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26.  Titel „contemporary art ruhr (C.A.R.)“

 28.10. – 30.10.2011 in Essen · Zeche Zollverein

 Sonderprojekt Frankreich/Paris 

 Beteiligte Künstler: 6 (Frankreich)

27.  Titel „EU-Art-Network“

  2009 – 2011 in Oslip/Österreich · Cselley Mühle

 Beteiligte Künstler: 2

28. Titel „Dreaming Europe – Real Europe“

 06.11. – 04.12.2011 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 30 (EU-Länder)

29. Titel „de l’amitié – über die Freundschaft“

 17.06. – 15.07.2012 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 67

30. Titel „de l’amitié – über die Freundschaft“

 17.10. – 26.10.2012 in Paris · Rathaus des 11. Arrondissement

 Beteiligte Künstler: 51

31. Titel „BAUHAUS. entretenir des choses matérielles“

 28.10. – 02.12.2012 in Essen · Forum Kunst und Architektur

 Beteiligte Künstler: 10 (Marseille und Paris)

32. Arbeitstitel „Der neue Blick auf die Region“

 02.12.2012 – 27.01.2013 in Berlin · Kommunale Galerie

 Beteiligte Künstler: 15 (Forum und Folkwang Universität der Künste)
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