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Stets „zeitnah“

Die Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Zentrum Internationaler Skulptur
feiert ihr 100jähriges Jubiläum unter dem Motto „Aufruf 2005: 100 Jahre moder-
ne Skulptur in Duisburg“. In den Reigen der Festveranstaltungen gehört auch
diese Ausstellung „Nachbarn. Künstler aus Nijmegen zu Gast bei der Duisburger
Sezession“. Diese Verbindung gibt Anlass, für einen Moment Rückschau zu hal-
ten; denn die Geschichte des Duisburger Kunstmuseums ist nicht zu trennen
von der Geschichte der Duisburger Künstlerschaft.

Wie bekannt, übernahm der im wesentlichen kulturhistorisch orientierte Duisbur-
ger Museumsverein ab 1906/07 in Folge des Dezemberaufrufs 1905, in dem
zwölf Duisburger Persönlichkeiten zu einem Museum zeitgenössischer Kunst auf-
riefen, zusätzlich die Aufgabe, auf Duisburg bezogene Kunst der Gegenwart
zu sammeln. Dies geschah allerdings nur halbherzig und zögerlich bis in die frühen
1920er Jahre hinein. Erstmals in der Stadtgeschichte organisierten sich Künstler
hier 1923 im „Duisburger Künstlerbund“; nicht auf der Basis gemeinsamer künst-
lerischer Ziele, sondern als „Notgemeinschaft“.1)

Ende 1924 trat Dr. August Hoff sein Amt als Geschäftsführer des Duisburger
Museumsvereins an. Er begann schon 1925 in der Tonhallenstraße 11a mit dem
Aufbau einer Sammlung zeitgenössischer Kunst rund um das Werk von Wilhelm
Lehmbruck und mit Ausstellungen zeitgenössischer deutscher Kunst. Dies
war die Geburtsstunde des Duisburger Museums moderner Kunst, begriffen als
Dependance verschiedener kulturhistorischer Museumssammlungen. Als im
Dezember 1925 der „Duisburger Künstlerbund“ seine erste Ausstellung im Duis-
burger Museumsverein zeigte, konnte noch niemand wissen, dass damit eine
bis heute ungebrochene Tradition der Zusammenarbeit zwischen dem Duisburger
Kunstmuseum und der Duisburger Künstlerschaft begann.

Die „Duisburger Sezession“ 2) – von Anfang an mehr Künstlergruppe als Künstler-
verband – spaltete sich 1957 vom 1949 wiedererstandenen „Bund Duisburger
bildender Künstler“ ab und versammelte unter der auch kulturpolitisch engagier-
ten Leitung von Wilhelm Wiacker jene noch nicht sehr zahlreichen künstlerischen
Kräfte, die sich den neuen abstrakten Tendenzen als universeller Formensprache
zugewandt hatten. Zehn Jahre später, zur Ausstellung der „Duisburger Sezession“
in dem erst wenige Jahre zuvor eröffneten Wilhelm Lehmbruck Museum, schrieb
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Wilhelm Wiacker im Vorwort des Katalogs, „ein ‚zeitnahes Bild‘ ist dieser Gruppe
Aufgabe und Erkenntnis. Was bislang in den Ausstellungen an den Wänden und
auf den Postamenten stand, bedeutet Gegenwart und hat Beziehung zu Stilrich-
tungen und Aussageweisen, die sich als aktuelle Hervorbringungen durchgesetzt
haben.“

Mit großer Konsequenz und Kontinuität hat sich die „Duisburger Sezession“
unter den Leitungen von Wilhelm Wiacker und Gerhard Losemann, selber seit
1964 Mitglied der Künstlergruppe, bis heute entwickelt. Was die „Duisburger
Sezession“ in den beinahe 50 Jahren ihres Bestehens insbesondere kennzeich-
net, sind folgende Elemente: Bis heute hat die Gruppe aus Stadt und Region
insgesamt nur wenig mehr als fünfzig Mitglieder aufgenommen, um die Intensi-
tät des künstlerischen Austausches zu gewährleisten und aktiv bleiben zu
können. In der künstlerischen Ausrichtung dominieren bis heute abstrakte Ten-
denzen, ohne dabei die Erweiterungen in die Fotografie und die Neuen Medien
zu vernachlässigen. Was die „Duisburger Sezession“ darüber hinaus stets in
besonderer Weise ausgezeichnet hat, ist ihr kulturpolitisches Engagement. Bis
heute hat sie selber über dreißig auswärtige Ausstellungen im In- und Ausland
durchgeführt und hier wie dort über hundert auswärtige Künstler als Gäste zu
ihren eigenen Ausstellungen eingeladen. Diese Aktivitäten bereicherten nicht
nur die eigenen Mitglieder der Künstlergruppe, sondern auch das Kunstleben in
Duisburg, in der Region, bundesweit und international.

Es nimmt daher nicht Wunder, dass Gerhard Losemann im Vorfeld dieser Aus-
stellung mit der Frage auf die Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum zukam,
gemeinsam über künstlerische Gäste für diese Ausstellung nachzudenken. Aus
aktuellem Grund lag es nahe, den Blick auf die Niederlande zu werfen, zumal
die „Duisburger Sezession“ schon einmal, 1974, die eigene Künstlergruppe in
Eindhoven präsentiert hatte und seit drei Jahren im Projekt Crossart sechs
niederrheinische Museen moderner Kunst mit entsprechenden Partnern in den
angrenzenden Niederlanden vernetzt sind und miteinander kooperieren. So
waren wir sehr froh und dankbar, in Frank van de Schoor, Konservator für mo-
derne Kunst am Museum Het Valkhof in Nijmegen, einen Gastkurator gefunden
zu haben, der die Ausstellung der „Duisburger Sezession“ mit Arbeiten von vier
zeitgenössischen Künstlern aus Nijmegen großräumig ergänzt: Diane Dyckhoff,
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Gerard Koek, Ben Luderer und Erik Odijk. Die Ausstellung soll dazu beitragen,
der Öffentlichkeit nicht nur ein Bild von der aktuellen Entwicklung der Mitglieder
der „Duisburger Sezession“ zu vermitteln, sondern auch den künstlerischen
Austausch zwischen europäischen Nachbarn zu vertiefen und den deutsch-
niederländischen Dialog zu fördern.

Für eine vertrauensvolle und gedeihliche Kooperation danke ich Gerhard Lose-
mann und den Mitgliedern der „Duisburger Sezession“, Frank van de Schoor
und den niederländischen Künstlern, Andreas Benedict und Christian Gänsicke
zusammen mit allen anderen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Hause. Weiterer Dank gebührt dem Generalkonsulat des Königreichs der Nieder-
lande in Düsseldorf für die generöse Übernahme von Transportkosten und der
Stadt Duisburg für einen Zuschuss zur Ausstellung.

Christoph Brockhaus

Anmerkungen

1) Zur Geschichte siehe Frank Kopatschek, Der Duisburger Künstlerbund – ein historischer Abriß, in:
Katalog Sichtwechsel. Projekt des Duisburger Künstlerbundes, Duisburg 1989, S. 27– 59.

2) Zur Geschichte der „Duisburger Sezession“ liegen zahlreiche Kataloge vor. Eine immer noch recht
aktuelle Dokumentation enthält der Katalog: Duisburger Sezession. Malerei, Grafik, Installation, Plastik,
Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 1992/93, S.101–139.
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Always “up-to-date”

Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Zentrum Internationaler Skulptur is
celebrating its 100th anniversary under the motto of “Appeal 2005: 100 Years
of Modern Sculpture in Duisburg”. The marvelous series of celebratory events
includes this exhibition on “Neighbors. Artists from Nijmegen Guesting at the
Duisburg Secession“. This link is a prime occasion to cast a glance back, for
the history of the Duisburg Art Museum cannot to be treated in isolation from
that of the artists in and around Duisburg.

As is well known, as of 1906/7 the Duisburg Museum Association, with its main
focus on cultural history, also assumed the task of collecting contemporary
art relating to Duisburg. In doing so it followed the so-called “December Appeal
1905” in which 12 outstanding Duisburg citizens appealed for the foundation
of a museum of contemporary art. Things initially proceeded faintheartedly and
hesitantly through to the early 1920s. But for the first time in the city’s history
organized grouped to form the “Duisburg Artists’ League” in 1923, not on the
basis of shared artistic goals, but a “common desperate need”.1)

At the end of 1924 Dr. August Hoff took office as Managing Director of the
Duisburg Museum Association. Only one year later he had started assembling a
collection of contemporary art at Tonhallenstrasse 11a – hinging on the œuvre
of Wilhelm Lehmbruck and featuring exhibitions of contemporary German art.
This was the moment when the Duisburg museum of modern art saw the light
of day – construed as a venue for different museum collections relating to cultu-
ral history. When, in December 1925, the “Duisburg Artists’ League” held its
first show at the Duisburg Museum Association, no one could have foreseen that
this marked the beginning of an ongoing uninterrupted tradition of collaboration
between the art museum in Duisburg and the Duisburg artistic community.

In 1957, the “Duisburg Secession” 2) which was from the outset more of a
group of artists than an association of the same, split off from the “League of
Duisburg Visual Artist”, which had been refounded in 1949. Under the direction
of Wilhelm Wiacker, with his commitment to issues of cultural policy, the
Secession brought together those few artistic minds who were addressing the
new abstract trends as a universal formal vocabulary. Ten years later, on the
occasion of the “Duisburg Secession’s” exhibition in the Wilhelm Lehmbruck
Museum, which had opened but a few years earlier, Wilhelm Wiacker wrote in
his foreword to the catalog that “an ‘up-to-date’ is this group’s task and insight.
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What has hitherto hung from the walls and rested on the plinths by way of exhi-
bitions signifies contemporariness and relates to stylistic directions and modes
of expression that have won the day as current art.”

Under the chairmanship of first Wilhelm Wiacker and then Gerhard Losemann,
who joined it in 1964, the “Duisburg Secession” has continued to this very day
to consistently move in this original direction. The following elements make up
the very special face of the “Duisburg Secession“ down through what are now
the almost 50 years of its existence: To this day, the group has only attracted
a little more than 50 members from the city and surrounding region, thus preser-
ving the intensity of artistic exchange and ensuring its active thrust. In terms
of artistic direction to date, abstract preferences still predominate, although this
has not meant neglecting extensions to the range, such as photography and the
new media. Another particular characteristic of the “Duisburg Secession” has
been its commitment to cultural policy. To this day, outside Duisburg it has itself
organized over 30 exhibitions inside and outside Germany and has invited over
100 non-Duisburg artists to participate as guests in these shows. Such activities
not only broaden the horizon of the members of the Secession, but also kindle
art life in Duisburg, in the region, in Germany, and internationally.

It will therefore come as no surprise that in the run-up to this exhibition Gerhard
Losemann turned to Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum and enquired wheth-
er we could jointly consider whom to ask to guest at the show. For topical rea-
sons it seemed obvious to cast a glance at the Netherlands, especially as the
“Duisburg Secession” once presented its own work in that country, namely in
1974 in Eindhoven, and for the last three years has been networked through the
Crossart project with six museums of modern art in the Lower Rhine region
and their corresponding partners in the bordering Netherlands, with whom they
collaborate. We were thus happy and very grateful that in the form of Frank
van de Schoor, conservator for modern art at Museum Het Valkhof in Nijmegen,
we were able to welcome on board a guest curator who has supplemented the
exhibition by the “Duisburg Secession” to include large-format works by four
contemporary artists from Nijmegen: Diane Dyckhoff, Gerard Koek, Ben Luderer
and Erik Odijk. We thoroughly hope that the show will not only familiarize the
general public with current activities by the members of the “Duisburg Seces-
sion”, but also strengthen artistic exchange between European neighbors and
foster Dutch-German dialog.
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I would like to thank Gerhard Losemann and the members of the “Duisburg
Secession”, Frank van de Schoor and the Dutch artists, Andreas Benedict and
Christian Gänsicke as well as all the other staff members here in the museum
involved for their trusting and fruitful cooperation. My thanks also go to the
Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Düsseldorf for gene-
rously covering the transport costs, and to the City of Duisburg for subsidi-
zing the exhibition.

Christoph Brockhaus

Notes

1) On the history, see Frank Kopatschek, “Der Duisburger Künstlerbund – ein historischer Abriß,” in the catalog:
Sichtwechsel. Projekt des Duisburger Künstlerbundes, (Duisburg,1989), pp. 27– 59.

2) There are numerous catalogs on the history of the “Duisburg Secession“. A still highly topical documentation
is offered by the catalog: “Duisburger Sezession. Malerei, Grafik, Installation, Plastik, (Wilhelm Lehmbruck
Museum Duisburg, 1992–3), pp. 101–39.
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*1970 in Duisburg
Studium

Kommunikations-
design an der
Universität GH

Essen
1997 Diplom mit
Auszeichnung

seit 2003
Lehrtätigkeit in

Iserlohn

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Moers, Städtische Galerie Peschkenhaus – Duisburg, Galerie Rheinhausen –
Düsseldorf, Rudolf Müller – Arnhem, Hochschule für bildende Künste – Essen,
Alte Synagoge – Düsseldorf, Galerie Citadelle – Duisburg, Stiftung Wilhelm
Lehmbruck Museum – Mettmann, Goldberger Mühle – Duisburg, Museum
Küppersmühle – Moers, Galerie Schweiger – Recklinghausen, Kutscherhaus
des Kunstvereins – Lünen, Städtische Galerie Hansesaal

Der Bildraum wird in den Arbeiten von Holger Albertini nicht zum Hintergrund,
zum bloßen Träger von zeichnerischen Spuren degradiert, sondern ist immer
auch Gestaltungselement und bietet somit geistigen Freiraum. Aus diesem
Spannungsfeld von Leere und sparsamer „Bezeichnung“ beziehen die Bilder
ihre Substanz. Annette Erkelenz, Duisburg 2003

The pictorial space in Holger Albertini’s works is not reduced to a background,
to a mere panel for drawn traces; instead, it is always also a part of the com-
position and therefore provides intellectual scope. It is from this exciting tension
between emptiness and sparing “representation” that the pictures draw their
substance. Annette Erkelenz, Duisburg 2003
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Aus der Serie
„Wohnanlagen
und andere
Gebäudekomplexe“
Mischtechnik
28 x 27 cm
2005
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Holger Albertini
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Aus der Serie
„Wohnanlagen
und andere
Gebäudekomplexe“
Mischtechnik
19 x 32 cm
2005
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* in Duisburg
Ausbildung:

Kunstakademie
Düsseldorf,

Prof. Sackenheim

Mitglied
Gruppe 113

Studienaufenthalte
in versch. Ländern

Künstleraustausch
Stadt Duisburg/

UdSSR

Atelier:
Künstlerhaus der
Stadt Duisburg,

Goldstr. 15

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Duisburg, Wilhelm Lehmbruck Museum – Düsseldorf, Große Kunstausstellung
NRW – Duisburg, Galerie Joliet – Italien, Progetto Civitella d’Agliano – Ports-
mouth, City Museum – Moers, Peschkenhaus – Alma Ata, Moskau, Großer
Kunstpalast – Ungarn, Györ, Kunstmuseum und Künstler-Symposium (1. Preis
Grafik) – Geldern, Kunstverein – Nijmegen, Snijderskazerne – Duisburg,
Museum Küppersmühle – Duisburger Akzente (Fernsehdokumentation im
Atelier)

Ihr Thema ist die Materie, die, der Zeit unterworfen, Lebensspuren in sich
birgt. Ihr Material, Papier, ist spröde, verletzlich, vom Licht und der Witterung
gezeichnet.
Einfühlsam, fast scheu, nähert sich Hildegard Bauschlicher ihrem Material,
weist mit sparsamen Mitteln, einer kargen Linie, einem hingehauchten Farbton
den Weg. Der Verzicht auf schmückendes und daher überflüssiges Beiwerk
kennzeichnet ihre Arbeiten. Lineare und flächige Elemente treten im Bildraum
in eine wechselseitige Beziehung, erzeugen Rhythmus und Spannung
und umschreiben eine nahtlose Leere, die wesentlich zur geistigen Fülle der
Zeichnungen beiträgt. Annette Erkelenz, Duisburg

Her subject is material, which, subject to time, contains traces of life. And
her material, paper, is brittle, vulnerable, marked by light and atmospheric
conditions.
Hildegard Bauschlicher approaches her material, sensitively, almost shyly,
marks the way with sparing means, a thin line, a hint of color. Her work is
characterized by a renunciation of decorative and therefore superfluous
additions. Linear and two-dimensional elements enter the pictorial space in
a reciprocal relationship, generate rhythm and tension, and describe a
seamless emptiness that makes an important contribution to the intellectual
richness of the drawings. Annette Erkelenz, Duisburg
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„ohne Titel“
Mischtechnik
65 x 50 cm
2005
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Hildegard Bauschlicher

„ohne Titel“
Mischtechnik
33 x 55 cm
2005
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„ohne Titel“
Mischtechnik
39 x 55 cm
2005
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*1942 in Lennep
Studium Biologie
Universität Bonn,
Kunstakademie

Düsseldorf,
Meisterschüler

Prof. Beuys

Stipendiat des BDI

Lehrtätigkeit in
Düsseldorf und

Duisburg

Künstleraustausch
mit Israel

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Düsseldorf, Gütersloh, Erlangen, Köln, Oberhausen, Emmerich, Meerbusch,
Haarlem/NL, Bonn, Ulft/NL, Steinfurt, Neuenkirchen, Seeligenstadt, Baesweiler,
Duisburg, Wilhelmshafen

... Da wo er wohnt und zeichnet, würdigt er ... das Schlampige, Achtlose,
Primitive und dazu Ursprüngliche. Ohne das typisch Malerische eines
Landstrichs wiedergeben zu wollen, drückt er sich in einer subtilen Zeichen-
sprache aus. Er findet Strukturen von Strichen und Flecken: mit Stoffresten,
aus Stäben, Ästchen, Bindfaden, Gips und Draht – er setzt Objekte
zusammen, die stark fragmentarisch wirken. Man kann verfolgen, wie das
Objekt entstanden ist, wie das Material seinen richtigen Platz im Ganzen
gefunden hat. Der zuweilen gebrechliche Zustand der Vollendung solch eines
Objektes verrät nichtsdestoweniger den Ernst, mit dem dieser Außenseiter in
der Kunst aktiv ist. Jan Zumbrink, Haarlem 1984

…The place where he lives and draws, he pays homage to … the slovenly,
the careless, the primitive and thus the primordial. Without wanting to regur-
gitate the typically picturesque aspect of the countryside, he expresses himself
in a subtle pictorial idiom. He forms structures from lines and dots using left-
over pieces of fabric, rods, twigs, string, gypsum and wire – he combines
objects to create a tone of strong fragmentation. You can follow how the
object has been created, how the material has found its proper place within
the whole. The on occasion fragile state of completeness of sculptures such
as these nonetheless attests likewise to the seriousness with which this out-
sider takes an active role in art. Jan Zumbrink, Haarlem 1984
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„Energieweitwurf –
Muhraka“
diverse Materialien
185 x 40 x 46 cm
2005
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Jochen Duckwitz

„Behind the wall“
Pistazienschalen,
Kiefernadeln,
Kleber, Fahne
12 x 16 x 12 cm
2002
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„Unterwegs
nördlich“
Bleistift, Aquarell,
Ölkreide
30 x 40 cm
1998
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24

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Brühl, Kunstverein (E) – Duisburg, Festival Akzente – Prag, City Gallery – Berlin,
Deutsches Historisches Museum – Moskau, House of Photography – Kairo,
9. Internationale Biennale 2003, deutscher Beitrag (E) – Seoul, Ssamziespace
Gallery – Bochum, Museum Bochum – Köln, Galerie In Focus – Barcelona,
Galeria Greca (E) – Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Düsseldorf,
Museum Volk und Wirtschaft (E) – Kairo, Echnaton Center of Art – Düsseldorf,
Art-Multiple – Erfurt, Galerie am Fischmarkt – Bonn, Rheinisches Landesmuseum

Längst überwölben fußballflächengroße Glasdächer die Natur, um den hedonis-
tischen Menschen der Postmoderne auch in unwirtlichen Breitengraden tagaus
tagein eine Mixtur aus karibischen und mediterranen Erlebnissen zu bescheren,
auf der sprichwörtlich grünen Wiese nahe bei den Kathedralen des Konsums,
die Renate Guenther mit himmelsblickender Sicht als die zeitgenössischen Zen-
tren unerfüllbarer Glücksversprechen darstellt. Ihre Lichtbögen erinnern von
Ferne an die Gewölbe der gotischen Gotteshäuser. Doch der Blick nach oben ist
nicht von dem Glauben an eine Wiederauferstehung der Körper nach dem indi-
viduellen Tod geleitet wie einst, und in den Bildern erfüllen die Lichtbögen nur
eine Funktion innerhalb der bildinternen Logik. Keine Architektur erhebt den Geist
über den Körper. Bild und Architektur – den fotografischen Bildern von Guenther
gibt die Architektur das grafische Gefüge, wie in den Aufnahmen von Mantz, auf
dem Höhepunkt der «Neuen Sachlichkeit», beansprucht sie Autonomie.
Klaus Honnef (Ausst.-Kat. „Von Körpern und anderen Dingen ...“ 2003, S. 247)

For many years now glass roofs as large as football pitches have arched over
nature to bring the hedonists of the postmodern age, even in inhospitable lati-
tudes, a mixture of Caribbean and Mediterranean experiences, day in, day
out – on the proverbial green fields near the cathedrals of consumerism, which
Renate Guenther portrays, looking to the heavens, as the contemporary centers
of unrealizable promises of happiness. When seen from a distance, her arcs of
light resemble the arches of Gothic churches. However, the glance heavenwards
is now not informed so much by a belief in the resurrection of the body after
death as it once was, and in her pictures the arcs of light simply fulfill a function
within the internal logic of the picture. No architecture elevates our minds above
our bodies. Picture and architecture – Guenther’s photographic images lend
the architecture a graphic structure, as in photographs by Mantz, in the heyday
of “New Objectivity”, she insists on the autonomy of the image.
Klaus Honnef (exhibition catalog “Of Bodies and Other Things ...” 2003, p. 247)

*1947 in
Peine/Hannover

Ausbildung:
Kölner

Werkschulen,
Hochschule für

Gestaltung
Offenbach und
Fachhochschule

Köln, im
Fachbereich Kunst

und Design:
Freie Grafik bei
Prof. K. Steinel,
künstlerische

Fotografie bei Prof.
Arno Jansen
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„Sevens“
aus der Serie
„Tempel des
Augenblicks“
Fotografie
je 63 x 63 cm
2002
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Renate Guenther

„Sevens“
# VII
c-print
63 x 63 cm
2002
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„Sevens“
# VI
c-print
63 x 63 cm
2002



Friedrich Haarhaus
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*1925 in Duisburg
Berufliche

Ausbildung als
Positiv-Retuscheur

Studium
Meisterschule für
das gestaltende

Handwerk
Düsseldorf

Folkwangschule
Essen

seit 1950
grafischer Gestalter

ab 1975
freischaffend

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Duisburg, Niederrheinisches Museum, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum,
Städtische Sammlung Rheinhausen, Deutsche Bank, Museum Küppersmühle –
Düsseldorf, Künstlerverein Malkasten, Akademie für Sterbehilfe – Vilnius, Staat-
liches Kunstmuseum Portsmouth, City-Museum – Eindhoven, de Krabbedans –
Darmstadt, Kunsthalle – Wesel, Kunstzentrum – Salzburg, Traklhaus – Trier,
Städtisches Museum Simeonstift – Bonn, Ministerium für Bundes- und Europa-
angelegenheiten des Landes NRW – Moers, Städtische Galerie Peschkenhaus

Feuer, Wasser, Farbe und Struktur. Scheinbar Grundverschiedenes geht har-
monisch zusammen, um zu beweisen, dass das eine im anderen schon enthal-
ten ist. Die Verbindung von Malerei und Grafik, das Spiel mit Farbe, Form und
Dimensionalität bringt auf einzigartige Weise jedes einzelne Werk dieser „Brand-
collagen“ zum leuchten. Hier wird jeder auf Entdeckungsfahrt gehen, und die
aus einer Mischung von Zufälligkeiten und Gezieltheit entstandenen gegen-
standslosen „Räume“ für sich entdecken. Die Themen sind nicht festgelegt.
Sie lassen durchaus Spielräume. Das eine große Thema dieser Brandcollagen
ist das der Kreativität selbst, umgesetzt in der einzigartigen Symbiose aus
meisterhafter Aquarellmalerei, Grafik und dem bei Haarhaus neu hinzu gekom-
menem spielerischem Element der Collage.

Fire, water, color and structure. What appear to be fundamentally different pro-
perties harmoniously meld to prove that one is already contained within the
other. The combination of painting and prints, the playful use of color, form and
dimensions brings each individual piece of this “fired collages” to light in a unique
way. Here, everyone will embark on a journey of discovery to uncover for them-
selves the non-figurative “spaces” created from a fusion of coincidence and
intention. The themes are not pre-defined. They leave great scope for interpreta-
tion. One important theme of these fired collages is creativity itself, which is
realized in the unique symbiosis of masterful watercoloring, prints and Haarhaus’
new-found playful element of collage.
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„Mahnmal“
Gouache/Collage
49 x 31 cm
2002



Friedrich Haarhaus
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„Im Gegenlicht“
Gouache/Collage
43 x 31 cm
2005
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„Schwebend“
Gouache/Collage
43 x 31 cm
2005



Evangelos Koukouwitakis

32

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Seit 1979 in Recklinghausen – Oberhausen – Duisburg – Moers – Herne –
Düsseldorf – Wolfsburg – Gelsenkirchen – Essen – Köln – Viersen – Bochum –
Darmstadt – Geldern – Hamm – Frankfurt – Bottrop – Gummersbach –
Portsmouth, GB – Schaffhausen, CH – Alma Ata, Kasachstan – Moskau,
UDSSR – Ulft, NL – Helmond, NL – Beijing, VR CHINA

Das auralose Bild kann K. bei seiner Vorgehensweise nicht gelingen. Er liebt als
Künstler-Fotograf die Aura. Seine Arbeiten sind Unikate. Was ihm aber
gerade dadurch gelingt, die Erhaltung der Aura durch Manipulation, ist die Zer-
störung der Vorstellung, Fotografie sei zwingend Bild erfahrbarer Wirklichkeit.
K.s Arbeiten zeigen uns, daß Fotografie ikonische Approximation an erfahrbare
Wirklichkeit sein kann, daß sie erfahrbare Welten fingieren kann, daß sie aber
auch Zeichen von Welt sein kann, die Fiktionen sind. K. hält unser Bewusstsein
wach für den steten Verdacht, Bilder von Scheinwelten als Bilder der Realität
verkauft zu bekommen, indem er die Manipulierbarkeit der Fotografie zum
Thema macht und durch seine Kunst ästhetisiert. Prof. Hans Brög

Given his method, K. cannot succeed in producing an image without an aura.
As an artist and photographer, he loves aura. His works are unique. However,
what he succeeds in doing precisely in this way, i.e., namely by preserving
the aura through manipulation, is to destroy the idea that photography is neces-
sarily an image of a reality which can be experienced. K.’s works show us that
photography can be an iconic approximation of a tangible reality, that it can feign
manifest worlds, but also that it can be a symbol of fictional worlds. K. arouses
in us the constant suspicion that we are possibly being sold pictures of imagina-
ry worlds as pictures of reality, for he takes photography’s manipulability as a
theme and lends it an aesthetic level through his art. Prof. Hans Brög

*1956 in Piräus,
Griechenland

Studium:
1978 –1981
Universität
Duisburg

Mitglied im Verein
Düsseldorfer

Künstler,
Verein zur

Veranstaltung von
Kunstausstellungen
e.V. (stellvertreten-
der Vorsitzender),
Westdeutscher
Künstlerbund
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„o. T. 1“
Fotofilm auf Malerei
10 teilig
je 60 x 40 cm
2003
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Evangelos Koukouwitakis

„o. T. 5“
Fotofilm auf Malerei
60 x 40 cm
2003
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„o. T. 10“
Fotofilm auf Malerei
60 x 40 cm
2003



Gerhard Losemann
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*1938 in Duisburg
Ausbildung:
W. Wiacker
Duisburg,

Folkwangschule
Essen,

Jo. Pieper,
Kunstschule

Düsseldorf-Nieder-
kassel, Jo. Strahn

Sprecher der
Duisburger
Sezession,

Sprecher der
Interessengemein-
schaft Duisburger

Künstler

Künstleraustausch
zwischen der

Stadt Duisburg
und dem

Künstlerverband
der UdSSR

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Wien, Kunsthalle – Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Düssel-
dorf, Winterausstellung NRW – Witten, Märkisches Museum – Straßburg,
Maison d’Art Alsacienne – Hamm, Galerie Kley – Eindhoven, de Krabbedans –
Ankara, Goethe Institut – Olstyn, Städt. Museum – Oberhausen, Städt.
Galerie Schloß Oberhausen – Wesel, Städt. Museum – Portsmouth, City Mu-
seum – Moskau, Künstlerhaus – Seoul, National-Museum – Vilnius, Staatliches
Kunstmuseum – Hamm, Gustav-Lübcke-Museum – Trier, Städt. Museum
Simeonstift – Györ, Xanos Janus Museum. Installationen (Wettbewerbe)/
Malerei im öffentlichen Raum: Duisburg, Oberhausen, Frankfurt

Bilder sind die Speicher für Ideen, für Gedanken, für Zeitimpulse. Wir sehen sie
und nehmen sie wahr als Zeichen der Mitteilung: Mensch spricht zu Mensch.
Das „Fleisch“ der Kommunikation kann in verschiedenen Medien übersetzt
werden. Eines davon ist die digitale, am PC und am Scanner vorgenommene
Motiv-Information. Die dialogische Verständigung am Ausgang des 20. und am
Beginn des 21. Jahrhunderts läuft inzwischen als „mainstream“ über dieses
Netzsystem. ... Losemann beschreitet seit einigen Jahren diesen Weg. Der PC
bleibt Medium, nicht mehr, aber auch nicht weniger. ... man muss sich zu-
nächst den Eigenheiten der Losemannschen Bildsprache zuwenden. Es sind
Landschaften, Vegetationsformen, Erfahrungen von sozialen Begrenzungen,
Markierungen von Lebenssituationen und Bedrohungen, die diesen Künstler in
seinem umfangreichen Schaffen immer wieder fesseln. ... Informel zitiert er,
um realistische Räume zu verlassen, ... der Bruch von Regeln, Gesetzen und
Ritualen wird erlebbar. Jörg Loskill, 2005

Pictures are the storehouses of ideas, of thoughts, of the impetus of the day.
We see them and perceive them as signs of communication: Man speaks to
man. The “meat” of communication can be translated into different media. One
of these is digital, the information on a motif delivered by PCs and scanners.
A dialogic consensus at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries
has become the mainstream element in this network. … Loseman has been
on this path for a good few years now. The PC remains a medium, no more and
no less. … you first of all need to turn to the characteristics of Losemann’s pic-
torial vocabulary. There you will find landscapes, plant forms, experiences of
social restrictions, the traces of situations in life and threats – constantly riveting
this artist in his wide-ranging creativity… he quotes art informel but only in order
to leave realistic spaces, … we can sense throughout how he breaches rules,
laws and rituals. Jörg Loskill, 2005
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„Die feindlichen
Brüder“
Giclee/Lw.
70 x 100 cm
2005



Gerhard Losemann

38

„Schwebende
Signale 1“
Giclee/Lw.
190 x 90 cm
2005
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„Schwebende
Signale 2“
Giclee/Lw.
190 x 90 cm
2005



Jürgen Meister

40

*1953 in
Gudensberg/Krs.

Fritzlar
1969 –1972

Ausbildung zum
Schriftsetzer
1976 –1981

Studium
an der FH Köln,

Malerei bei
Prof. Karl Marx

1980 –1995
Atelier in Düsseldorf
seit 1996 Atelier in

Grevenbroich
Nov. 2001 Neubau

des Atelier- und
Seminarhauses in

Grevenbroich-
Kapellen

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Bad Münster am Stein-Ebernburg, Künstlerbahnhof Ebernburg – Villingen-
Schwenningen, Rondell – Krefeld, Galerie „art & action“ – Bonn, Studio-Galerie –
Düsseldorf, Galerie Schulte, DOKOBILKA, Galerie KIS und Galerie G. Leibrandt –
Duisburg, Galerie FORMART – Oberbergischer Kunstverein Gummersbach e.V. –
Duisburg, Galerie CUBUS-KUNSTHALLE – Düsseldorf, NTC-Galerie – Duisburg,
Galerie des Wilhelm Lehmbruck Museums – Lünen, Städtische Galerie –
Kunstverein Erding – Essen, WBK, Alte Synagoge – Linz (Österreich), Galerie
Passepartout – Grevenbroich, Galerie Fame – Beteiligungen in Europa, Asien und
Nord-Amerika

Meister adaptiert Frühformen der Schriftentwicklung, kann dabei auf einen
breiten kulturhistorischen Fundus zurückgreifen und stellt diese Zeichen
in einen neuen Kontext, erzählt uns mit ihnen eine Geschichte aus und in der
heutigen Welt. Der Künstler beherrscht wie die alten Erzähler die Klaviatur
der Töne, ist nicht nur Beobachter im Jetzt, sondern auch ein ausgezeichneter
Historiker. Anike Herriger
Der Appell „Achtung! Nichts geschieht willkürlich oder gar zufällig – Alles ist
Kunst“ bedurfte in der Werkentwicklung einer systematischeren Disziplinierung
der Formen und Ordnung der Dinge. Dieser Versuch zur Systematik, der nicht
auf die Vielfalt und Offenheit der Dinge verzichtete, führte Meister zur Struktur
der Zeichen und zur Bilderschrift. Deren jeweilige Entschlüsselung konnte
sich eigentlich nur dem öffnen, der sich archaischen Leitmotiven anvertraute
und sich der Hieroglyphe als Geheimschrift und als „Verständigungscodex
mit Zeichen“ widmete. Gottlieb Leinz

Meister adapts early forms in the development of written language, and in so
doing, can rely on a great cultural and historical pool. He places these signs
in a new context and uses them to tell us a story in today’s world. The artist
has a command of the whole range of sounds, just like old storytellers, and is
not only an observer of today’s world, but also an excellent historian.
Anike Herriger
The call that “Attention! Nothing happens randomly or even coincidentally –
Everything is art” required a systematic trammeling of form and in the order of
things for Meister’s œuvre to progress. This attempt at systematic representa-
tion, which does not forego highlighting the diversity and openness of things,
prompted him to study the structure of symbols and pictorial script.
Deciphering these was only possible for someone who was familiar with
archaic leitmotifs and devoted himself to hieroglyphics as secret writing and
the “consensual code of signs”. Gottlieb Lenz
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„Vase (molekular)“
Stahl, Stein
Höhe ca. 185 cm
2003
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Jürgen Meister

„kommen +
gehen“ (Stele)
Höhe ca. 255 cm
Nadelholz/
Betonplatte
2005
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„ ... im Westen
nichts Supernova“
200 x 1000 cm
Acryl, Kunstharz
auf Leinen
2005



Josef Müller

44

*1936 in Duisburg
Ausbildung:

Werkkunstschule
Krefeld bei

Laurens Gossens

Mitglied im
Verein Düsseldorfer

Künstler und im
Verein zur

Veranstaltung von
Kunstausstellungen

e.V., Gastatelier
in der Cité

Internationale des
Arts, Paris

Atelier:
Künstlerhaus der
Stadt Duisburg,

Goldstr. 15

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Viersen, Galerie 2 a – Duisburg, Künstlerhaus der Stadt Duisburg, Goldstr. 15 –
Ulft/NL, Galerie bij de Boeken – Kilchberg/CH, Galerie „Arte Viva“ – Köln, Galerie
Toenissen – Burum/NL, Galerie „De Blauwe Roos“ – Doetinchem/NL, Hunten-
kunst – Soest, Kunstverein – Geldern, Kunstverein Gelderland – Kaunas/Litauen,
M. Zilinskas-Art Gallery – Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum –
Norderstedt, Kunstkreis – Düsseldorf, Grosse Kunstausstellung NRW – Duisburg,
Museum Küppersmühle – Györ/Ungarn, Städtische Galerie – Groningen/NL,
Gallery-Art-Show

Josef Müller verzichtet in seiner Malerei auf die Gegenständlichkeit. Bei der
Bildfindung ist die einerseits bevorzugte spontane und andererseits kalkulierte
Malweise für ihn entscheidend. Farbflächen, gestische Strukturen, freie For-
men und Chiffren sind die Gestaltungsmittel in seinen Bildern und Zeichnungen.
Collagierte Texte und Buchstaben-Fragmente, die man häufig in seinen Arbeiten
findet, sind meistens ihrer Bedeutung enthoben und dienen lediglich als kom-
positorisches Element.

Josef Müller foregoes figuration in his painting. When devising images, he em-
phasizes both a spontaneous and yet carefully structured brushwork. Color
fields, gestural structures, free forms and ciphers are the figuration in his pain-
tings and drawings. The collaged fragments of texts and letters frequently
encountered in his work are usually bereft of meaning and serve solely as com-
positional elements.
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„ohne Titel 144 –
12/05“
Mischtechnik
33 x 47 cm
2005
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Josef Müller

„ohne Titel 146 –
12/05“
Mischtechnik
33 x 47 cm
2005
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„ohne Titel 147 –
12/05“
Mischtechnik
33 x 47 cm
2005



Edith Oellers-Teuber

48

*1923 in Duisburg
Ausbildung:

Privater
Zeichenunterricht
Kunstakademie
Braunschweig

Werkkunstschule
Köln

Studienreisen
Paris, London,

Italien, Griechenland
Studienaufenthalt
in Irland im Haus

Heinrich Böll,
„Villa Collina“ in

Cadenabbia/Italien
Künstleraustausch

UdSSR

Mitglied der
GEDOK Bonn

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum – Mainz, Städtische Galerie
Brückenturm – Dusiburg, Galerie Rheinhausen – London, Westfield-College –
Koblenz, Landesmuseum Feste Ehrenbreitstein – Bonn, Innenministerium –
Ravensburg, Galerie „Grüner Turm“ – Coesfeld, Kreismuseum Kolvenburg –
Berlin, Schwerin’sches Palais – Köln, Maternus-Haus – Berlin, Kloster Lehnin
Auszeichnungen/Honours:
Kunstpreis 75 Gelsenkirchen, 1. Preis „Internationale Künstlertage“ in Rauris
(Ö), Stipendium der K. Adenauer Stiftung (Cadenabbia), Theobald-Simon-Preis
Bonn, Kunstpreis Rheinland, Kunstpreis Steffens, Linz

Es geht ihr um Gegenwart und Geschichte, um Mensch und Zeit, um Gott
und Welt, um Kommen und Gehen. Die Bilder mit den sparsamen Andeutun-
gen vermitteln vordergründig einen nachhaltigen Eindruck von Landschaft
und Licht, von den Strukturen und Stimmungen, von Schroffheiten und Weite,
von Seelenlage und Beobachtungskraft, darüberhinaus sind sie aber gerade-
zu abstrakte Kompositionen, in denen sich Beschreibung und Beleuchtung
vom Gegenstand gelöst und Autonomie erreicht haben ... jedes für sich ist ein
„pars pro toto“, ein unverlierbares und unersetzliches Teil des Ganzen einer
künstlerischen Weltsicht und Existenz. Prof. Dr. F. G. Zehnder, Bonn

For her, the focus in on the present and past, people and time, God and
the world, coming and going. The pictures with their sparse allusions ostensi-
bly give a lasting impression of countryside and light, of structures and atmos-
pheres, of shortness and expanse, of the state of the soul and power of
observation. In addition, they are completely abstract compositions in which
description and illumination have separated themselves from the object and
have attained autonomy … each for itself is a “pars pro toto”, an undetachable
and irreplaceable part of the whole of an artistic world view and existence.
Prof. Dr. F. G. Zehnder, Bonn
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„Hanglage“
Öl/Lwd.
120 x 100 cm
2005
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Edith Oellers-Teuber

„Sonnenlage“
Öl/Lwd.
120 x 80 cm
2005
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„Drei Bäume“
Öl/Lwd.
120 x 80 cm
2005



Wolfgang Prager

52

*1931 in Essen
Ausbildung:

Stahlbildhauer
Meisterprüfung

Folkwang
Abendschule
Jo. Pieper

Anton Ludwig
Felderhoff

Wattenscheid

wohnt und lebt
in der

Künstlersiedlung
Halfmannshof
Gelsenkirchen

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Essen, Forum, Folkwang Museum, Deutscher Künstlerbund 66 – Duisburg,
Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, Museum Küppersmühle – Düsseldorf,
Künstlerverein Malkasten, Winterausstellung – Hamburg, BP-Club – Berlin,
Rathaus Kreuzberg – Trier, Städtisches Museum Simeonstift – Hannover,
Deutscher Künstlerbund 69 – Witten, Märkisches Museum – Kiel, Brunswicker
Pavillon – Salzburg, Traklhaus – Portsmouth, City Museum – Moskau, Künstler-
haus – Györ, Städtische Galerie – Alma Ata, Museum der Künste – Vilnius,
Städtisches Museum – Kaunas, Mykolo Zilinsko Galerie – Zenica, Städtische
Galerie – Bonn, Landesvertretung NRW und Saarland

Die künstlerische Entwicklung des Stahlbildhauers Wolfgang Prager ist geprägt
durch den herausfordernden Doppelaspekt von Kontinuität und Experiment.
Stetig und ungebrochen ist seine Vorliebe für den Stahl mit seinen spezifischen
gestalterischen Möglichkeiten, während die Formvorstellungen immer wieder
neu definiert werden aus unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und mit
wechselnden ästhetischen Lösungen. Die Neigung zum Experimentellen steht
im Zusammenhang mit der Umbruchsituation plastischen Gestaltens, die sich
in den 50er, verstärkt in den 60er Jahren vollzog. Als Prager seine künstlerische
Laufbahn begann, hatten sich neben der figurativen Skulptur zwei gegensätz-
liche Richtungen ausgebildet, die vom (lyrischen) Informel bestimmte abstrakte
Plastik und die auf geometrische Grundformen setzende konstruktive Plastik.
Prager hat die formalen Varianten durchgespielt und dabei eine eigene souve-
räne Handschrift gefunden.

The artistic development of municipal sculptor Wolfgang Prager has been em-
phatically influenced by the challenging duality of continuity and experimentation.
He consistently and uninterruptedly prefers to use steel with all the specific
creative opportunities it offers, while the shapes he chooses are forever defined
anew on the basis of various theoretical notions and to arrive at changing aes-
thetic solutions. His inclination to experiment is elated to the upheaval in sculp-
ture that occurred first in the 1950s and then more strongly in the 1960s. When
Prager set out on his artistic career, two opposing currents had become estab-
lished alongside figurative sculpture: abstract sculpture influenced by (lyrical) art
informel and constructive sculpture, with its prioritization of basic geometrical
shapes. Prager played out the various formal permutations and in so doing came
up with his own masterful language.
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„Körper geschnitten
variabel“
Stahl geschweißt
22 x 26 x 42 cm
2000
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Wolfgang Prager

„Körper geschnitten
variabel“
Stahl geschweißt
52 x 18 x 33 cm
2000
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„Körper geschnitten
variabel“
Stahl geschweißt
28 x 14 x 44 cm
2000



Kurt Rehm

56

*1929 in Duisburg

1937–1939
Aufenthalt in

Japan

Studium:
Werkkunstschule

Düsseldorf,
Kunstakademie

Stuttgart
Prof. Baumeister

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
Duisburg, Bücherstube, Städtisches Museum – Witten, Märkisches Museum –
Wesel, Schloß Ringenberg – Krefeld, Galerie am Schönwasserpark – Wupper-
tal, Galerie Palette – Duisburg, Galerie atlantis – Bologna, Deutsch-Italienische
Gesellschaft – Lotz (P), Galerie André Joliet – Essen, Galerie Kettwig Markt –
Mülheim an der Ruhr, Max-Planck-Institut – Weimar, Hofatelier Niedergrund-
stedt – Bochum, Museum – Recklinghausen, Junger Westen – Leverkusen,
Schloß Morsbroich – Düsseldorf, Gruppe 53 – Hamburg, Völkerkundemuseum –
Nottingham (GB), Bertrand Russell Peace Foundation

In seiner Arbeit steht bereits vor dem Griff zu Schere und Papier das Ziel nahezu
vollständig fest. Das Prozesshafte erfährt eine maximale Reduktion, beläuft sich
auf das geringfügige Verschieben von Kanten oder Linien.Vielleicht ist dieser
reduzierte Prozess Ausdruck dessen, dass die Formen der Werke des Kurt Rehm
bereits im Menschen existieren, dass sie schon angelegt sind, lediglich noch
formuliert werden müssen. Doch dieser Prozess des Formulierens ist es, der bei
Kurt Rehm bis zur Vollendung betrieben wird. Durch die Arbeit mit der Schere
ist die Form manifest. Nichts lässt sich mehr hinzufügen, der einzige Weg ist das
Wegnehmen. Das scheinbar einfachste wird zum Schwersten, nichts lässt sich
mehr konstruieren, lediglich ausbalancieren.

In his work, the objective is more or less completely decided before he takes up
scissors and paper – the processual is reduced to the maximum, and entails only
the minor shift in edges or lines. Perhaps this reduced process is an expression
of the fact that the shape of Kurt Rehm’s works already exist in people – where
they are innate but await being formulated clearly. This process of formulation is
what Kurt Rehm takes forward to completion. The shape is manifestly finalized
by his scissors. Nothing can then be added, the only path is to remove something.
The seemingly most simple of things becomes hardest, nothing can now
be constructed, only a balance struck.
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„Papierschnitt 3“
29 x 29 cm
2005



Kurt Rehm
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„Papierschnitt 16“
29 x 29 cm
2005
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„Papierschnitt 18“
29 x 29 cm
2005



Günter-M. Schirmer

60

*1954 in Duisburg
Ausbildung:

Hannes Loos,
Volkshochschule

Duisburg,
Kunstakademie

Münster,
Prof. Timm Ulrichs,

Kunstakademie
Düsseldorf,

Prof. Werner Spies,
Prof. Fritz
Schwegler,

Meisterschüler

1983
Kunstpreis der
Stadt Duisburg

1990/92
Künstleraustausch

Stadt Duisburg
mit dem

Künstlerverband
der UDSSR

1993 – 1995
Lehrauftrag

Uni. Dortmund

Ausstellungen/Exhibitions u.a.:
New York, Art Students League – Moskau, Olympiastadion & Künstlerhaus –
Berlin, Bethanien – Alma Ata, Kunstmuseum Kasachstan – Kiew, Kunstmuseum
Ukraine – Györ, Kunstmuseum Ungarn – Vilnius, Staatl. Kunstmuseum – Münster,
Münsterlandhalle – Langenberg, Kunstverein – Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehm-
bruck Museum, Kubus Kunsthalle, Grothe Museum – Städtische Galerien: Berlin,
Bochum, Düsseldorf, Herne, Oberhausen, Wolfsburg, Frankfurt
Symposien: 1982/86/89/96/97 Düsseldorf – 1988 Remscheid – 1989 Altena &
Radolfzell – 1990 Gelsenkirchen – 1993/94/95 „Binnen-Hafen-Zeit“ Duisburg –
1998 Alma Ata „Skulpturen für den Präsidentenpalast“

... Über seine eigene Arbeit redet der Künstler Günter-M. Schirmer nicht
gerne. Der globale Zusammenhang von „Dingetun und Dingetum“ (wie er es
nennt), interessiert ihn am meisten. Darüber kann er nächtelang diskutieren
und sein künstlerisches Herzblut in die Waagschale legen.
... Schirmers Philosophie ist so einprägsam wie eindeutig, wenn er seit 20
Jahren behauptet: „Es ist was es ist, wenn du genau weißt, was es ist, aber
nicht mehr sagen kannst, was es ist!“. An einem solchen Punkt angelangt,
weiß Schirmer, dass eine Arbeit gelungen ist, eine Arbeit öffentlich gemacht
werden kann.
Er ist sich bewusst, dass dieser Absolutheitsanspruch, den er sich über so
lange Jahre erarbeitet hat und immer an sich stellt, eine große visuelle Verant-
wortung nach sich zieht! Dr. Claudia Schäfer, Duisburg 2001

… Artist Günter-M. Schirmer does not like talking about his own work. What
interests him most is the global context of “Doing things and things themselves”,
as he likes to call it. He can debate it for nights on end and place his artistic
heart’s blood on the line in the process.
… Schirmer’s philosophy is as striking as it is unequivocal, and he has claimed
for a good 20 years now that “It is what it is, if you know exactly what it is,
but cannot say any longer what it is!” Having arrived at such a point, Schirmer
knows that a piece has been successfully completed, that a piece can be put
on public display.
He is aware that this claim to absoluteness which he has devised down through
the years and repeatedly insists on entails a great visual responsibility!
Dr. Claudia Schäfer, Duisburg 2001



61

„Sterntaler“
Objekt
220 x 130 x 50 cm
2005
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Günter-M. Schirmer

„La Musica“
Objekt
75 x 120 x 70 cm
2000
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„Zwei Reliefs“
Grundmaß:
30 x 20 x 5 cm
2003



Hans-Jürgen Vorsatz

64

*1945 in Düsseldorf
1960 –1970

Ausbildung als
Bildhauer

1976 Atelier in
Mettmann

1979 Atelier in
Duisburg

Goldstr. 15

2004
Verdienstmedaille

des Verdienstordens
der Bundesrepublik

Deutschland

Projekte im öffentlichen Raum:
1976 + 1978 Mettmann/Rheinl. – 1983 Berufsb. Schule Duisburg Hamborn –
1984 Rathausvorplatz Duisburg Hamborn – 1985 Arbeitsamt Duisburg Wintgens-
str. – 1986 Tiergartenstr. Duisburg Gebag – 1987/88 Dellplatz Duisburg m. G.
Losemann – 1988 Dülmen/Westf. Charleville-Mezieres-Platz – 1989 Stadtwerke
Duisburg Rheinh. Freizeitheim – 1990 Rheinland Pfalz Skulpturenanlage für Mainz
Finanzm. – 1991/92 Stadtwerke Duisburg Hauptverw. Brunnenanlage – 1993
Landgericht Duisburg Mahnmal Jüdische Richter und Anwälte – 1998 Bad Berg-
zabern RP. Brunnenanlage Volksbank – 1999/2000 Moers/Rheinl. Widerstands-
mahnmal – 2000 Stadtwerke Duisburg Betriebsgelände

„Vielleicht ist dies das Haus in dem ich lebte
als ich weder existierte noch Erde besaß.“
(aus Pablo Neruda: Chiles Steine)

Es gibt Kulturen, die den menschlichen Körper mit einem Haus vergleichen, der
Körper als Schutz für den Geist, die Seele – wie auch das Haus diesen Körper
wieder schützt. Eine Grundidee dieses Schutzes zieht sich wie ein Leitfaden
durch die Arbeit von Hans-Jürgen Vorsatz. In diesem Sinne durften die ... Zeilen
Nerudas für Vorsatz zu interpretieren sein und nicht mit animistischen Vorstellun-
gen, Vorstellungen vorgeburtlicher oder anderer Existenzen verwechselt werden.
Diese inhaltlichen und gestalterischen Umarbeitungen einer literarischen und
auch christlichen Vorlage benötigen eine begleitende Interpretation, da wir nicht
auf vorgefertigte Muster früherer Jahrhunderte zurückgreifen können.
Dr. Katharina B. Lepper (Auszug aus: „Kunst Trifft Kirche – Kirche Trifft Kunst“)

“Perhaps this is the house in which I lived
When I neither existed nor owned earth.”
(ex: Pablo Neruda: Chile’s Stones)

There are cultures that compare the human body with a house, the body as pro-
tection for the mind, the soul – just as the house itself protects this body. A basic
idea behind this protection runs like a red thread through the work of Hans-Jürgen
Vorsatz. This is the context in which Vorsatz would interpret Neruda’s ... lines
and is not to be confused with animistic notions, notion of prenatal existence or
some life otherwise. These substantive and creative reinterpretations of a literary
and a Christian theme require an accompanying interpretative commentary, as
we cannot resort to the prefabricated patterns of past centuries.
Dr. Katharina B. Lepper (Excerpt from: “Kunst Trifft Kirche – Kirche Trifft Kunst”)
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„Ohne Titel“
Granit, Basaltlava,
Blei-Pigmente,
Eisenguss
184 x 4 0x 19 cm
2006
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Hans-Jürgen Vorsatz

„Ohne Titel“
Granit, Basaltlava
48 x 13 x 13 cm
2005
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„Ohne Titel“
Granit, Basaltlava
48 x 13 x 13 cm
2005
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Neighbors in Art

Culturally speaking, Nijmegen, the town on the River Waal, has all the qualities
of a medium-sized provincial town. All the usual service providers are at hand,
offering a wide range of facilities. In terms of the visual arts, the Radboud Univer-
sity in Nijmegen and the Academy of Art some 18 kilometers away in Arnhem in
particular provide the most artistic talent as well as an interested audience. The
art sector is somewhat informally organized here, among other things because
the Academy of Art is not based in Nijmegen itself. There is no dominant direction
or group in the art scene in Nijmegen, where the art community is highly varied
and the artists’ main focus is the evolution of their own work. The infrastructure
in the exhibitions halls is in line with the art on offer and public demand. There
have always been several artistic initiatives in the town, driven by young artists,
and more than anything else these provide a platform for artistic developments.
The active “Paraplufabriek”, the old umbrella factory, has had a central role in
this area for a good 15 years. A few galleries, for example, the Stills Gallery and
the Magenta Gallery, regularly exhibit works by artists from Nijmegen and else-
where. The Marzee Gallery, specializing in modern jewelry, is definitely also worth
a mention. The Het Valkhof Museum likewise demonstrates its commitment to
the visual arts with its supra-regional program of modern and contemporary art.
Interesting projects by artists from the town and from around the region are regu-
larly showcased in the museum’s project rooms.

Nijmegen nurtures links to the art sector in the vicinity, and this of course includes
Germany. Together with the Lehmbruck Museum and the Academy and Art in
Arnhem, the Het Valkhof Museum participates in the Euregio project GAP, coordi-
nated from Schloss Ringenberg in Hamminkeln. In this context, of course, we
cannot but also mention the groundbreaking CROSSART Modern Art Route, in
which ten German and Dutch museums of modern (and contemporary) art in the
Rhine area joined forces. The Center for Visual Art in Gelderland (CBKG), which
also makes use of an exhibition room in Nijmegen, has kicked off various cross-
border projects, including the Euregio Art Prize and the Spoorbaan art project (rail-
way platform art project) which goes by the name of “Forgotten Iron”.
With its solitude, the rural border town of Nijmegen, which seems rather remote
when viewed from the Randstad, the agglomeration in the west of the Nether-
lands, offers a good base for artists deliberately set upon individually and inde-
pendently developing their work. Numerous artists live in the town, among them
active pioneers who pave the way for all kinds of fascinating initiatives in the town.
In addition, already established artists such as Harrie Gerritz, Ronald Tolman,
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Geert-Jan van Oostende and Robert Terwindt have settled permanently in the
Nijmegen region.

Now the “Duisburg Secession” has generously and hospitably invited artists
from Nijmegen to exhibit their works in Duisburg. As guest curator, I wish above
all to make an original and surprising contribution from the town on the River
Waal. Although Nijmegen is hardly more than 100 kilometers further downriver
than Duisburg, the focus on fostering art is clearly unlike that in Germany. It is
precisely this still barely cultivated area that tempts you to get to know it more.
It is always fascinating to enter an unknown world through the work of inspired
artists. Some possess the ability to express an individual complex of experien-
ces, made up of youthful memories, personal experiences, visions and visionary
images, in a vivid pictorial idiom. From a familiar starting point, the artist leads
the viewer to a breathtaking artistic panorama from which we can then see a
new horizon. The artist’s professional use of images and symbols guarantees
a universally convincing product. Furthermore, it is remarkable that even with the
multitude of group shows and formal venues such as museum rooms, artists
succeed in expressing their artistic visions.
I have complete faith that the artworks from Nijmegen on display in the Lehm-
bruck Museum’s superb exhibition room will attract a great deal of attention.
Erik Odijk’s overwhelming drawings of primeval forests, Gerard Koek’s sculptures,
which we can inhabit with our minds, Ben Luderer’s picture of the town beguil-
ing the senses, and Diane Dyckhoff’s mystically enchanting work will hopefully
enthuse friends of art in Duisburg. We can be grateful to the Lehmbruck Museum
and especially the cooperative and supportive efforts of the “Duisburg Secession”.
It is thanks to inspired and substantive meetings such as this that art is able to
evolve and bear fruit on both sides of the border.

Frank van de Schoor
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Nachbarn in der Kunst

Nijmegen, die Stadt an der Waal, besitzt auf kulturellem Gebiet alle Eigenschaf-
ten einer mittelgroßen Provinzstadt. Alle üblichen Dienstleistungseinrichtungen
sind, mit einem breiten Serviceangebot, vorhanden. Auf dem Gebiet der bilden-
den Kunst liefern vor allem die Radboud Universität in Nijmegen und die etwa
18 Kilometer entfernte Kunstakademie in Arnhem die meisten künstlerischen
Talente und ein interessiertes Publikum. Der Kunstsektor ist hier eher informell
organisiert, unter anderem, weil die Kunstakademie ihren Sitz nicht in der Stadt
an der Waal hat. In der Nijmegener Kunstszene gibt es keine dominante Kunst-
richtung oder Künstlergruppe. Das Bild ist vielgestaltig, die Künstler sehen ihren
Schwerpunkt in der Entwicklung ihres eigenen Werks. Die Infrastruktur an Aus-
stellungsräumen ist im Gleichgewicht mit dem Kunstangebot und der Publikums-
nachfrage. Seit jeher gibt es in der Stadt mehrere Künstlerinitiativen, getragen
von jungen Künstlern, die vor allem den neuen Kunstentwicklungen eine Platt-
form bieten. In diesem Bereich nimmt die aktive „Paraplufabriek“, die alte Schirm-
fabrik, seit gut fünfzehn Jahren eine zentrale Rolle ein. Einige Galerien, etwa die
Galerie Stills und die Galerie Magenta, zeigen regelmäßig Werke von Nijmegener
Künstlern und von Künstlern von außerhalb. Erwähnenswert ist sicher auch die
auf modernen Schmuck spezialisierte Galerie Marzee. Das Museum Het Valkhof
zeigt mit einem überregional orientierten Programm moderner und zeitgenös-
sischer Kunst ebenfalls Engagement im Bereich der bildenden Kunst. In den
Projekträumen des Museums werden regelmäßig Künstler aus der eigenen Stadt
und aus der Region mit interessanten Projekten präsentiert.

Nijmegen pflegt gute Kontakte zum Kunstsektor im deutschen Einzugsbereich.
Das Museum Het Valkhof beteiligt sich gemeinsam mit dem Museum und der
Arnhemer Kunstakademie am Euregioprojekt GAP, das von Schloss Ringenberg
in Hamminkeln koordiniert wird. In diesem Zusammenhang muss natürlich auch
die Bahn brechende CROSSART Route Moderne Kunst erwähnt werden, mit der
sich zehn deutsche und niederländische Museen der modernen (und der zeit-
genössischen) Kunst aus dem Rheingebiet gemeinsam präsentieren. Das Gelder-
länder Zentrum für bildende Kunst CBKG, das ebenfalls einen Ausstellungsraum
in Nijmegen nutzt, ist Initiator verschiedener grenzüberschreitender Projekte,
etwa des Euregio Kunstpreises und des Spoorbaan-kunstproject (Bahngleis-
Kunstprojekt) „Vergessenes Eisen“.
Eine gewisse Abgeschiedenheit der grünen Grenzstadt Nijmegen, die von der
Randstad, dem Ballungsraum im Westen der Niederlande, aus gesehen eher
abseits liegt, bietet Künstlern, die sich bewusst für eine eigene, unabhängige
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Entwicklung ihres Werks entscheiden, einen guten Standort. In der Stadt leben
zahlreiche Künstler, darunter aktive Pioniere, die den verschiedensten faszinie-
renden Initiativen in der Stadt den Weg bereiten. Daneben haben sich bereits
arriviertere Künstler wie Harrie Gerritz, Ronald Tolman, Geert-Jan van Oostende
und Robert Terwindt dauerhaft in der Region Nijmegen niedergelassen.

Die Duisburger Sezession hat nun gastfreundlich und großzügig Künstler aus
Nijmegen eingeladen, ihre Arbeiten in Duisburg auszustellen. Als Gastkurator
möchte der Unterzeichner vor allem einen originären und überraschenden Bei-
trag aus der Stadt an der Waal bieten. Obwohl Nijmegen in Bezug auf Duisburg
kaum mehr als 100 Kilometer weiter stromabwärts liegt, sind deutlich andere
Akzente als in der deutschen Kunstpflege zu beobachten. Gerade dieses noch
kaum kultivierte Gebiet macht eine nähere Bekanntschaft reizvoll. Es ist immer
faszinierend, durch das Werk inspirierter Künstler in eine unbekannte Welt einzu-
treten. Mancher Künstler besitzt die Fähigkeit, einen individuellen Erfahrungs-
komplex von Jugenderinnerungen, persönlichen Erfahrungen, Visionen und visio-
nären Bildern in einer anschaulichen Bildsprache zum Ausdruck zu bringen.
Von einem vertrauten Ausgangspunkt aus führt der Künstler den Betrachter zu
einem atemberaubenden künstlerischen Panorama, von dem aus ein neuer
Horizont sichtbar wird. Die Professionalität des Künstlers bei der Verwendung
von Bild und Symbol garantiert ein Kunstprodukt von universaler Überzeugungs-
kraft. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass es Künstlern auch in der Vielheit
einer Gruppenausstellung und einer formalen Umgebung wie einem Museums-
raum gelingt, ihre künstlerische Vision zum Ausdruck zu bringen.
Ich habe vollstes Vertrauen, dass die in dem prachtvollen Ausstellungssaal des
Lehmbruck Museums vorgestellte Kunst aus Nijmegen große Aufmerksamkeit
finden wird. Die überwältigenden Urwaldzeichnungen Erik Odijks, die mental
bewohnbaren Skulpturen Gerard Koeks, das die Sinne betörende Stadtbild Ben
Luderers und die mystische Verzauberung von Diane Dyckhoff werden die
Duisburger Kunstfreunde hoffentlich in Begeisterung versetzen. Das Lehmbruck
Museum und vor allem die kollegiale Sympathie der Duisburger Sezession
stimmen dankbar. Dank solcher inspirierter und inhaltlicher Begegnungen kann
sich die Kunst zu beiden Seiten der Grenze fruchtbar entwickeln.

Frank van de Schoor

Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas
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Exhibitions/Ausstellungen u.a.:
“Niets houdt zijn eigen aanschijn”, installation Bergkerk, Deventer – “Fishflowers”,
installation Akiyoshidai International Art Village, Yamaguchi, Japan – “Maat-werk”,
installation project room Museum Het Valkhof, Nijmegen – “Maat-vast”, Universitair
Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen – “De Bruid und haar vrijgezellen”,
installation Jardins d’Amis, Artboretum, Pinetum, Amersfoort – “Souvenir voor
Pskov”, Staatliches Museum Pskov, Russia – EKWC, ’s Hertogenbosch –
“Het Gestolde Leed”, Museum voor Religieuze Kunst, Uden – Hirado, Japan –
“Vergeten ijzer/Forgotten iron”, Museum Katharinenhof, Kranenburg – “Work in
progress”, Ohra Galerie, Arnhem – “Stiltecentrum”, St. Maartenskliniek, Nijmegen

Diane Dyckhoff is a skilled director of her own work process: in developing a
concept, in superimposing layers of meaning, in staging an installation, in arran-
ging material, and in presenting an investigative process.
In her installation “Maat-werk” (Made to Measure) (2000) she drew her inspira-
tion from textile patterns for cloths that her grandmother had drawn. On a long,
transparent table she displayed a roll of paper with drawn representations as a
metaphor for the cultural patterns of human behavior.
She confronts the view of Matthias Grünewald’s Isenheim Altar with an image
of Christ suffering. Alongside the expression of fear and the struggle with impen-
ding death the process of suffering also reveals a loss of glory, something that
is shocking, touching, and shaming. Were it not for his being clad in the loin
cloth, Christ’s nakedness and violability would be intolerable. With her four torsi
in fired clay, in 2004 Diane Dyckhoff created her impressive series entitled “Het
gestolde leed“ (Frozen Suffering).

Diane Dyckhoff ist eine geschickte Regisseurin ihres eigenen Arbeitsprozesses:
in der Entwicklung eines Konzepts, im Aufeinanderschichten von Bedeutungs-
ebenen, in der Inszenierung einer Installation, in der Anordnung des Materials
und der Präsentation des Untersuchungsprozesses.
In der Installation „Maat-werk“ (Maßarbeit, 2000) ließ sich die Künstlerin von den
Stoffmustern für Kleider inspirieren, die ihre Großmutter zeichnete. Auf einem
transparenten Tisch stellt sie eine Papierrolle mit gezeichneten Darstellungen aus
als Metapher für die Kulturmuster des menschlichen Verhaltens.
Der Anblick des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald konfrontierte sie mit
dem Bildnis des leidenden Christus. Neben dem Ausdruck von Schmerz und
Todesnot zeigt der Leidensprozess auch einen Verlust des Glanzes, der schockiert
und beschämt. Die Nacktheit und Verletzbarkeit Christi lässt sich allein durch
die Umhüllung mit dem Lendentuch ertragen. In vier Torsi aus gebranntem Ton
entwickelte Dyckhoff 2004 die Serie „Het gestolde leed“ (Das erstarrte Leid).

*1945 Antwerp
(Belgium)
Training:

Sculpture, Sint
Maria, Antwerp
Academy of Art,

Arnhem

Works and lives
in Overasselt nr.

Nijmegen

Working trips to:
Lima, Peru (1994),
Akiyoshida, Japan
(1999) and Hirado,

Japan (2004)

Art Prize of the
City of Pskov,
Russia (2003)

Works at
the EKWC,

’s-Hertogenbosch
(2004)
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“Untitled”
colored crayon,
watercolor,
Indian ink
2004
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Diane Dyckhoff

“Hirado”
collage of fish skin
(detail)
2002
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“Torso”
ceramics
2004



Gerard Koek
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*1954 Hoogeveen
(Netherlands)

Studies Art History,
University of

Nijmegen (1984)

Since 1990,
lecturer at the

Academy of Art
St. Joost, Breda/

Den Bosch

Laureate of the
Euregio Art Prize,

Bedburg-Hau,
2000

Publication:
“The things you
can’t remember
are the things

you can’t forget”
(2001)

Exhibitions/Ausstellungen u.a.:
Prague National Gallery – Euregio Kunstpreis, Artoll, Bedburg-Hau – in 2001,
the artist commenced a series that changed chameleon-like, and which resulted
in the following exhibitions. The installation first went on view in 2001 as WALL
in the project room at Museum Het Valkhof, Nijmegen – then as BLOCK in
Kunstraum Düsseldorf – as FRONT, TENT in Rotterdam – as CORE in Casa,
Arnhem – and as TWIN in the Lehmbruck Museum, Duisburg.

TWIN stands for duplication. This installation is actually a definition of a location.
The structure gives the location an identity. In everyday life, we associate cartons
with packaging and transportation. Procuring a large number of cardboard boxes
indicates that you are about to relocate. All objects disappear into the boxes
as planned. The carefully filled pieces of freight are then stacked and transported.
The move seems structured and orderly. The boxes symbolize a mental reloca-
tion. But is there actually anything in the boxes? Where are they going? “I cover
things in order to render them visible”, Gerard Koek explains. His is a concep-
tual project; in the course of the creative process he chooses the right materials
and then develops the right form. At first sight, the structure of cardboard boxes
is reminiscent of modern architecture with its rhythmically positioned windows.
This definition of a location in cardboard, with its subtle color tones and surface
relief is emphatic and thus provokes contradictor feelings of oppression, on the
one hand, and care on the other.

TWIN steht für Zwilling, Verdopplung. Diese Installation ist eigentlich eine Stand-
ortbestimmung. Die Konstruktion verleiht dem Ort Identität. Im Alltagsleben
assoziieren wir Pappkartons mit Verpacken und Transportieren. Sich mit großen
Mengen Pappkartons einzudecken, deutet auf einen bevorstehenden Umzug
hin. Alle Gegenstände verschwinden planmäßig in den Kartons. Die sorgfältig
gefüllten Frachtstücke werden gestapelt und transportiert. Der Umzug wirkt über-
sichtlich und geordnet. Die Kartons symbolisieren einen mentalen Umzug. Aber
sind die Kartons denn tatsächlich gefüllt? Wo sollen sie hin? “Ich bedecke Dinge,
um sie sichtbar zu machen”, erklärt Gerard Koek. Sein Werk ist konzeptuell; im
Lauf des Entstehungsprozesses wählt er das passende Material und entwickelt
die geeignete Form. Die Pappkartonkonstruktion erinnert auf den ersten Blick an
moderne Architektur mit rhythmisch angebrachten Fenstern. Diese Ortsbestim-
mung in Pappe, mit subtilen Farbnuancen und Reliefwirkung, provoziert in all ihrer
Bestimmtheit widersprüchliche Gefühle der Beklemmung und der Geborgenheit.
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“Heart of the Matter”
Tent, Rotterdam
mural drawing in
acrylic
2005
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Gerard Koek

“Wall-Project”
installation
cardboard boxes
2001–2006



15

“Wall-Project”
installation
cardboard boxes
2001–2006
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*1937 Nijmegen
(Netherlands)

Teacher Training
College, Nijmegen

Tilburg Academy of
Art (1967)

Lecturer at
the Teacher

Training College
(1967–1998),

Nijmegen

Works and lives
in Ubbergen, nr.

Nijmegen

Draws and water-
colors: landscapes

and city vistas

Exhibitions/Ausstellungen u.a.:
“Ben Luderer, Nijmegen thuis op reis”, Museum Commanderie van St. Jan,
Nijmegen – “Ben Luderer, tekeningen”, Centrum beeldende kunst, Nijmegen –
“Centre Kleve”, B.C. Koekkoek-Haus, Kleve – participation at the exhibition
“Vogel-vlucht van oud Nijmegen” with the “Nijmegen”-drawing, Museum Het
Valkhof, Nijmegen

As early as 1970 Ben Luderer started work on a monumental and very detailed
drawing of Nijmegen’s lower town (Benedenstad). The bird’s eye depiction shows
the town around 1875. Which is why this drawn restoration is a valuable docu-
ment for a small part of the town that has since been lost, with the town walls torn
down, bombing raids in 1944, slums and their subsequent demolition in the post-
War era. On the basis of intensive studies conducted in the Municipal Archives,
countless inspection tours round Benedenstad, Luderer has succeeded in recon-
structing this poetic image of old Nijmegen using pencil and ink. Taken together,
the two sheets are 450 cm wide and 125 cm high. Worked on countless times,
the drawing has been a collage of faded scraps of paper. This processual charac-
ter, the passage of time and the universal method make the artwork both contem-
porary and commensurate with art today. Still incomplete, the drawing exudes an
expression that goes well beyond the specific portrait of a part of Nijmegen.

Bereits seit 1970 arbeitet Ben Luderer an einer monumentalen und sehr detail-
lierten Zeichnung der Nijmeger Unterstadt (Benedenstad). Die Darstellung aus
der Vogelperspektive zeigt das Stadtbild um 1875. Deshalb ist diese gezeichnete
Restaurierung ein wertvolles Dokument für einen kleinen Teil der Stadt, der durch
den Abriss der Stadtmauern, durch die Bombardierung im Krieg 1944, die Ver-
slummung und den Abriss in der Nachkriegszeit zum größten Teil verlorengegan-
gen ist. Durch intensive Studien im Gemeindearchiv, durch unzählige Erkundungs-
gänge durch die Benedenstad ist es dem Künstler gelungen, dieses poetische
Bild vom alten Nijmegen mit Bleistift und Feder zu rekonstruieren. Zusammen sind
die beiden Blätter 450 cm breit und 125 cm hoch. Durch die vielen Bearbeitun-
gen ist die Zeichnung zu einer Collage aus verblassten Papierfetzen geworden.
Das Prozesshafte, der Zeitraum und die universelle Arbeitsweise machen dieses
Kunstwerk aktuell und zeitgemäß. Die noch unvollendete Zeichnung besitzt eine
Aussagekraft, die über das spezifische Stadtbild Nimwegens hinausgeht.
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Detail
“Nijmegen in
Vogelvlucht”
crayon und Indian
ink drawing,
two parts, each
125 x 225 cm
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Ben Luderer

Detail
“Nijmegen in
Vogelvlucht”
crayon und Indian
ink drawing,
two parts, each
125 x 225 cm



19

Detail
“Nijmegen in
Vogelvlucht”
crayon und Indian
ink drawing,
two parts, each
125 x 225 cm
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*1959 Deventer
(Netherlands)

Works and lives in
Nijmegen and
Amsterdam

Training:
Tehatex, Nijmegen,
Academy of Art,

Arnhem

Work trips to:
Indonesia (1990),
British Columbia,
Canada (1994),
Vilnius, Lithuania
(1995), Sweden
(1995), Bergen,
Norway (2001),
Wales, Great
Britain (2002)

Exhibitions/Ausstellungen u.a.:
“Pacific Rim”, Archipel, Apeldoorn – “Forever Green”, Stroom, Centre for Fine
Arts, Den Haag – Wall Drawing In Situ, Museum Het Valkhof, Nijmegen –
“Mural 2”, Los Angeles, California – “Inclinations”, Toronto, Canada – “Zwart op
Wit”, Centraal Museum, Utrecht – “Into Drawing”, International Exhibition of
Contemporary Dutch drawings – CBK Kunstenlab, Deventer – Flatland Gallery,
Utrecht – Galerie Maurits van der Laar, Den Haag
Participation in the artist’s initiative: AVE-festival, Arnhem – Elba, Nijmegen –
HTV de IJsberg

Virgin nature in all its diversity is the central theme in Erik Odijk’s œuvre. In his
own words he is driven by a “desire for discovery and a search for the varia-
tions and possibilities within me and the theme (…). Exactly as in nature, draw-
ing is an order from which chaos arises.“ The artist creates order within chaos.
The artist is delighted by the impressive all-embracing nature of landscape. His
travels, his deep experiencing of nature, and his trips into the wilderness are
important to him as a means of finding a form of spirituality. He is amazed and
fascinated by the world of nature, experiencing it as an authentic power that
goes well beyond him. He explains that “when drawing I enter a kind of trance
and then my energies are released. The energy of artistic creation must be the
same as that of growing (…) I bring the landscape up closer and try to define
locations.” Erik Odijk registers each and every detail, bringing the components
drawn to life with charcoal and chalk crayon.

Die unberührte Natur in ihrer Mannigfaltigkeit ist das zentrale Thema von Erik
Odijks Werk. In seinen eigenen Worten wird er getrieben vom “Verlangen nach
der Entdeckung und der Suche nach Variation und Möglichkeiten in mir und im
Thema … Genau wie die Natur ist die Zeichnung eine Ordnung, die aus dem
Chaos entsteht.“ Der Künstler lässt sich von beeindruckenden, allumfassenden
Landschaften verzücken. Die Reisen, das tiefe Naturerleben und die Streifzüge
durch die Wildnis sind für ihn wichtig, um eine Form der Spiritualität zu finden.
Die Verwunderung und Faszination, welche die Welt der Natur bei ihm auslöst,
erfährt der Künstler als eine authentische Kraft, die über ihn hinausgeht. Er er-
klärt: „Beim Zeichnen gerate ich in eine Art Trance, und dann wird meine Energie
freigesetzt. Die Energie des Schaffens muss dieselbe sein wie die Energie des
Wachsens … Ich hole die Landschaft näher heran und versuche Orte zu definie-
ren.“ Erik Odijk registriert jedes Detail und erweckt die abgebildeten Komponen-
ten mit Holzkohle und Kreide zum Leben.
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“Skog”
charcoal, chalk
crayon on paper
205 x 303 cm
2003
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Erik Odijk

“Oscillation”
charcoal, chalk
crayon on paper
196 x 325 cm
2004
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“Poplar 2000”
charcoal, chalk
crayon on paper
205 x 330 cm
2000
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