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Vorwort  

Frank Michalak

kunst tr i ff t  Gesund-

heit  – zum ersten 

Mal hat die aOk 

Nordost – Die Ge -

sundheitskasse e in 

kunstprojekt in i t i iert 

mit  dem Zie l ,  den 

Menschen das so wicht ige Thema 

Gesundheit  auf neue und künst ler i -

sche Weise näherzubr ingen. 

Gesundheit  i s t  e in wertvol les Gut, 

über das man meist  n icht so in-

tens iv  nachdenkt,  solange man es 

hat.  Die AOK Nordost möchte dazu 

beitragen, dass Menschen s ich ihre 

Gesundheit  lange erhalten oder 

auch schnel l  wieder gesunden, um 

gewohnte lebensqual i tät  zurück zu 

er langen. 

Prävent ion und rehabi l i tat ion s ind 

wicht ige Pfe i ler  für  d ie Gesundheit 

und s ie bedingen einander.  Es ist 

a lso für jeden Menschen wicht ig, 

s ich mit  der e igenen Gesundheit 

f rühzeit ig zu beschäft igen. Wir 

sehen uns a ls  Gesundheitskasse in 

der Verantwortung, das nachden-

ken über e ine gesunde lebensweise 

anzuregen. 

Deshalb scheuen wir auch neue 

Wege nicht, Menschen zu animieren, 

über diese Dinge nachzudenken. Das 

Projekt „kunst tr ifft Gesundheit“ ist 

ein solcher neuer Weg. „kunst gibt 

nicht das Sichtbare wieder, sondern 

macht s ichtbar.“ Dieser Satz von 

Paul klee hat auch für die aktuel le 

ausstel lungsreihe der aOk nordost 

Bedeutung: al le 18 künstler innen 

und künstler haben sich intensiv mit 

dem Thema auseinandergesetzt. Sie 

lassen so Begegnungen mit eigenen 

Erfahrungen und Gefühlen zu, regen 

an, im posit iven Sinne auch auf und 

bringen den Betrachter zum innehal-

ten und nachdenken. 

Für die Graf iker,  Maler  und Fotogra-

fen wiederum ist  das kunstprojekt 

die interessante chance,  über regio-

nale Grenzen ihres Bundeslandes 

hinaus auszuste l len.  Zwar präsen-

t ieren wir  in unseren Serv icecentern 

se i t  langem heimische künst ler, 

e ine länderübergreifende, e in jähr i -

ge Wanderausste l lung durch Ber l in, 

Brandenburg und Mecklenburg-Vor-

pommern ist  aber auch für uns a ls 

größte regionale Krankenkasse e in 

schönes Novum gewesen.

Kunst trifft GesuNDheit
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charitable Sponsoring „kunst trifft  
Gesundheit – Wachsen und innehalten“ 

GruSSWOrT Frank Gilly

Seit  über 60 Jahren 

ist  d ie Ber l iner Bank 

in der hauptstadt 

eine feste Größe. 

Wicht iger Bestand-

te i l  unserer unter-

nehmensphi losophie 

i s t  d ie Förderung des gesel lschaft -

l ichen Engagements.  unser Z ie l  i s t 

es dabei ,  e ine akt iv  gelebte kultur 

gesel lschaft l icher Verantwortung zu 

fördern und selbst  zu leben.

Wir wol len mit  unserem gesel l -

schaft l ichen Engagement die Zu-

kunftsfähigkeit  Ber l ins und der 

uml iegenden region auf der Grund-

lage e ines stabi len wirtschaft l ichen 

und sozia len umfeldes unterstüt-

zen. insbesondere aber ist  es uns 

e ine herzensangelegenheit ,  d ie s ich 

direkt von unserem Selbstverständ-

nis  able i tet :  Wir  s ind die Bank für 

Ber l in und die Bank für Ber l iner.

im rahmen unserer v ie l fä l t igen 

gesel lschaft l ichen akt iv i täten hat 

die Förderung von Bi ldung, Schul -

b i ldung, kreat iv i tät  und kultur 

einen großen Stel lenwert.  Denn 

kunst schafft  n icht nur neues und 

überwindet Grenzen, sondern kunst 

schafft  Orte der Begegnung, die für 

unser Mite inander und die Ent-

wicklung unserer Gesel lschaft  so 

wesent l ich s ind.

Sehr gern unterstützen wir  d ie 

in i t iat ive „kunst tr i ff t  Gesundheit  – 

Wachsen und innehalten“ der aOk 

nordost,  d ie s ich e inem ganz in der 

Gegenwart verankerten Thema – 

der Gesundheit  der Menschen – 

künst ler isch nähert .  Dem Gewinner 

ermögl icht die Ber l iner Bank ein 

einmonat iges arbeitsst ipendium im 

künst lerhaus ahrenshoop.

Wir wünschen al len Tei lnehmern 

v ie l  Erfolg – und ein berührendes 

Oeuvre,  um die Jury für s ich zu 

gewinnen.

Kunst trifft GesuNDheit
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18 künst ler  präsent iert  d ie aOk seit 

Januar 2012 in insgesamt 15 Stand-

orten im Nordosten Deutschlands. 

Der Gedanke dahinter:  Wir  wol len 

unseren Besuchern und kunden das 

Thema Gesundheit  auf künst ler ische 

Art und Weise näher br ingen – zu -

gle ich möchten wir  Künst lern aus 

Ber l in,  Brandenburg und Mecken-

burg-Vorpommern eine überregi-

onale Präsentat ionsmögl ichkeit 

bieten und s ie so unterstützen.

Vor der Fus ion 2011 zur aOk 

nordost haben s ich die aOks der 

e inzelnen Bundesländer der kunst 

sehr unterschiedl ich genähert .  Die 

dabei  gesammelten guten Erfah-

rungen wol l ten wir  nun in e in 

gemeinsames – neues – Kunstkon -

zept e inf l ießen lassen. V ie le unserer 

Häuser bieten schöne Mögl ichkei -

ten für kunstausste l lungen. Oft 

wurden diese in der Vergangenheit 

auch schon genutzt ,  um künst ler 

aus dem jewei l igen lokalen umfeld 

vorzuste l len.  Warum aber diese 

guten Mögl ichkeiten nicht auch 

nutzen, um über die landesgrenzen 

hinaus Verbindungen und Verbin-

dendes zu schaffen? Gemeinsam 

mit  den Berufsverbänden Bi ldender 

künst ler  und weiteren Partnern 

entwickelten wir  e in konzept für 

und mit  profess ionel len künst lern: 

Das AOK-Kunstprojekt „Kunst tr i ff t 

Gesundheit“.  neben den ausste l -

lungen selbst  g ibt  es zwei  kunst-

preise:  e inen Jurorenpreis ,  der von 

einer Fachjury ausgewählt  wird, 

und einen Publ ikumspreis ,  für  den 

unsere kunden beim Besuch der 

ausste l lungen ihre St imme abgeben 

können. 

Dabei  waren die Künst ler  anfangs 

durchaus skept isch,  hatten v ie le 

doch schon die Erfahrung gemacht, 

dass unternehmen s ich gern ohne 

Gegenle istungen mit  ihren kunst-

aOk nordost geht mit  
„kunst trifft Gesundheit“ neue Wege

ErFOlGrEicHEr STArT Für DAS KuNSTPrOjEKT DEr GESuNDHEiTSKASSE
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werken schmückten. Wir  wol len – 

und das dürfte die Künst ler  schl ieß -

l ich überzeugt haben – jedoch eine 

s innvol le und attrakt ive S i tuat ion 

schaffen,  bei  der am Ende al le 

Gewinner s ind:  d ie künst ler,  wei l 

s ie über Monate hinweg an ver-

schiedenen Standorten e ine hoch-

wert ige ausste l lung haben. Wir, 

wei l  wir  unser Thema Gesundheit 

attrakt iv  präsent ieren können. und 

unsere kunden, wei l  s ie in unseren 

Serv icecentern nicht nur Beratung 

und hi l fe erhalten,  sondern auch in 

den Genuss e iner interessanten und 

v ie lschicht igen ausste l lungsreihe 

kommen.

Ein so umfangreiches Projekt ist 

nur mit  engagierten Partnern zu 

stemmen. Die Berufsverbände der 

Bi ldenden künst ler  und v ie le andere 

kunstnetzwerke haben uns bei  der 

kommunikat ion unterstützt .  Mit 

hi l fe unseres Partners der Ber l iner 

Bank gelang auch die F inanzierung 

des Projektes.  Dafür gi l t  ihnen al len 

unser Dank. Danken möchten wir 

aber auch den künst ler innen und 

künst lern,  d ie uns ihre arbeiten an-

vertrauten und pionierhaft  bei  der 

ersten runde unseres kunstprojekts 

dabei  s ind.

angesichts des guten Projektstarts 

f reuen wir  uns schon heute auf die 

neuen Bewerbungen für die aus-

ste l lungsreihe 2013!

anett  Münnich

Projekt le i ter in
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Zweimal t rat  e ine Jury für das Pro-

jekt „kunst tr i ff t  Gesundheit“ der 

aOk zusammen. Beim ersten Mal, 

um die künst ler  auszuwählen, die 

in den insgesamt 15 Standorten 

der aOk nordost ausste l len.  Zum 

zweiten Mal in le icht veränderter 

Zusammensetzung, um darüber 

Die jury 

Kunst trifft GesuNDheit

Jury
zu entscheiden, welcher künst ler 

den aOk kunstpreis  erhält .  haupt-

augenmerk der Jury lag dabei  auf 

dem künst ler ischen ausdruck und 

auf der künst ler ischen umsetzung 

in hinbl ick auf die ausste l lungs-

re ihe „kunst tr i ff t  Gesundheit  – 

Wachsen und innehalten“.
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Die Kunstpreisjury:

Jutta Pelz,  Vorstandsmitgl ied BVBk

Jor inde Gustavs,  Vorstandsmitgl ied 

künst lerbund Mecklenburg und 

 Vorpommern e.V.

Elke Pretzel ,  kurator in und 

 wissenschaft l iche Mitarbeiter in des 

 Museums neubrandenburg

Dr. Herbert  Reichelt ,  Vorstands-

vors i tzender des aOk-Bundes-

verbandes a.D.

Fr iedr ich Wi lhelm Bluschke, 

 Vorstand aOk nordost

Ines Blumenthal ,  referent in des 

Vorstandes der aOk nordost

Dirk Ehlert ,  Mitarbeiter  der  

aOk nordost

Heike Camp,  künst ler in und 

 Mitarbeiter in der aOk nordost

Wolfgang Bangemann, kunstmanager 

Anett Münnich,  künst ler in und 

 Projekt le i ter in der aOk nordost

Kunst trifft GesuNDheit

Jury
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Wundersame Metamorphosen 

iN jAN BEuMElBurGS HäNDEN WANDElT 

Sich allTäGlichES Zu kunST

„Verwandlungsamt“ steht auf 

dem Schi ld an der hausmauer und 

t reffender könnte e in Künst ler  se in 

atel ier  kaum benennen. Was Jan 

Beumelburg in die hand nimmt, 

durchläuft  e ine wundersame Me-

tamorphose,  ver l iert  se inen Sinn 

zu Gunsten eines neuen Sinnzu-

sammenhangs.  E in aktenordner? 

Könnte auch ein Vogelhäuschen 

se in,  wenn man ihn an der Wand 

befest igt ,  e ine S i tzstange unter dem 

loch im rücken anbr ingt und ein 

Holzbrettchen als  Dach auf legt.  Klo -

b ige Schlüsselanhänger von hotel-

z immern? ihnen wachsen dank Jan 

Beumelburgs hi l fe,  Beine und Fühler 

und als  käfer s i tzen s ie in e iner 

offenen kiste. 

Der Künst ler  aus Brandenburg 

spie l t  nach herzenslust  mit  al l tags-

dingen und so auch mit  unserer 

Wahrnehmung von Gegenständen 

des tägl ichen Gebrauchs.  „Br ingen 

Sie endl ich wieder leben in ihre 

PreisträGer
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Ordnung“ lautete der aufruf zu 

oben beschr iebenem Vogelhäus-

chen. Dass er  dabei  e inem hohen 

künst ler ischen anspruch gerecht 

wird,  verdankt er  sowohl se iner 

profess ionel len ausbi ldung an der 

hBk Braunschweig,  a ls  auch seiner 

langjähr igen Erfahrung.

auf meisterhafte Weise verbindet 

Jan Beumelburg se ine Fundstücke 

mit  Schr i f t  und mit  Malere i  und 

Zeichnung. So zum Beispie l  in se i -

nen arbeiten,  mit  denen er s ich für 

das aOk kunstprojekt beworben 

hat:  Gefundene karte ikarten mit 

rezepten aus e iner a l ten Werkskan-

t ine übermalte und überzeichnete 

er  und entwickelte so e ine spie-

ler isch- i ronische Ser ie unter dem 

T ite l  „untermischen – Überbraten“. 

Diese Ser ie hat auch die jury über-

zeugt und so erhält  Jan Beumelburg 

folger icht ig auch den ersten aOk 

kunstpreis .
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Das Künst lerhaus lukas ist  e in Ort 

künst ler ischen arbeitens und inter-

nat ionaler  Begegnungen. Es fördert 

profess ionel le künst ler innen und 

künst ler  in den Sparten Bi ldende 

kunst,  l i teratur,  Tanz und komposi-

t ion durch die Vergabe von aufent-

haltsst ipendien in ahrenshoop oder 

an den Orten se iner austauschpart-

ner in nordeuropa. 

Besonderer Wert wird darauf gelegt, 

interessante kooperationen und 

den länderübergreifenden Dialog 

zwischen den Künsten zu ermögli-

chen. Der internationale Kontext zu 

KüNstlerhAus LuKas

den Ostsee-anrainerstaaten sowie 

norwegens und is land steht dabei im 

Mittelpunkt. Mit seinem Programm 

dient das künstlerhaus lukas der 

künstler ischen arbeit,  der Begeg-

nung und dem austausch von künst-

ler innen und künstlern unterschied-

l icher Diszipl inen und National itäten 

sowohl untereinander als auch mit 

einem interessierten Publ ikum.

im Künst lerhaus lukas können 

bis zu s ieben St ipendiat innen und 

St ipendiaten gle ichzeit ig leben und 

arbeiten.  neben den atel ierräumen 

stehen drei  k le ine labors – e ines für 
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Fotograf ie,  e ines für e ine auswahl 

graf ischer Drucktechniken sowie für 

Buchdruck und Buchbindung kos-

tenlos zur Verfügung. kommunika-

t ive Treffpunkte des hauses s ind e in 

aufenthalts-  und Veranstal tungs-

raum, zwei  Gemeinschaftsküchen 

und zwei  Terrassen. al le zwei  Jahre 

werden die St ipendien ausgeschr ie-

ben und vergeben. 

im künst lerhaus lukas laden die 

St ipendiat innen und St ipendiaten 

neben ausgewählten Veranstal tun-

gen wie der langen nacht der kunst 

oder den ahrenshooper l i teraturta-

gen in den Präsentat ionsräumen je-

wei ls  am letzten Sonntag im Monat 

zu e inem „Tag der offenen Tür“ e in 

und geben mit  atel ierausste l lungen, 

lesungen, konzerten der neuen 

Musik oder Tanzperformances der 

interess ierten Öffent l ichkeit  e inen 

Einbl ick in ihre Arbeit .  Größere Pro -

jekte thematis ieren in fünf ausste l -

lungen jähr l ich im neuen kunsthaus 

in ahrenshoop aktuel le Themen der 

zeitgenöss ischen Kunst.

Das Künst lerhauses lukas bef indet 

s ich in Trägerschaft  des Vereines 

„künst lerhaus ahrenshoop“ und 

setzt  damit  se i t  Januar 2006 die bis-

her ige bewährte arbeit  der St i f tung 

kulturfonds in erweiterter  Form 

fort .  Für Pf lege und Erhalt  des Ge-

bäudes sorgt die Gemeinde ahrens-

hoop. Das Minister ium für Bi ldung, 

Wissenschaft  und kultur des landes 

Mecklenburg-Vorpommern trägt die 

Grundf inanzierung des künst lerhau-

ses lukas in kooperat ion mit  pr i -

vaten Förderern.  E in Freundeskreis 

mit  zahlre ichen Persönl ichkeiten aus 

dem kulturel len leben fördert  d ie 

arbeit  des hauses,  insbesondere für 

zusätz l ich ausgewählte Projektför-

derungen in Zusammenarbeit  mit 

dem neuen kunsthaus. 

Genauere informationen zu St ipen-

dien und Programm sind zu f inden 

unter 

www.kuenstlerhaus-lukas.de und 

www.neues-kunsthaus-ahrenshoop.de .

KüNstlerhAus LuKas
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die KünstLer
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Der Mensch ist, was er ißt – unter diesem Motto bringt Jan Beumelburg 
in seinen Zeichnungen das Ernährungsverhalten auf den Punkt. Angeregt 
durch den Fund einer Rezeptkartei der alten Werkskantine eines 
ehemaligen Brandenburger Betriebes spiegeln seine Zeichnungen auf 
Karton das Thema auf humorvolle Weise wieder.

Vita: 1965 geboren · 1984 studium der 
freien Kunst an der hochschule für Bilden-
de Künste in Braunschweig (hBK) · 1990 
Diplom, Meisterschüler von Prof. roland 
Dörfler  · AusstelluNGeN (AuswAhl): 
2012 Kunstraum Bad saarow · Galerie am 
Klostersee lehnin · 2011 stipendiaten des 
landes Brandenburg im Kunstmuseum Die-
selkraftwerk Cottbus · 2010 „Die Dinge in 
ihrer Dingheit“, Deutscher Künstlerbund 
tübingen e.V. · 2010 „Animal-Art“, Kunst-
verein schwetzingen · 2009 bis 2010 Der 
evolution ist höflich aber bestimmt entge-
genzutreten!, a/e-Galerie Potsdam · 2008 
‚Bringen sie endlich wieder leben in ihre 
Ordnung!‘ Kunsthalle Brennabor, Branden-
burg · 2007 „Wohnen, womit und wie“, 
Atelier Monika Bartholomé, im rahmen 

der intern. Möbelmesse „Passagen 2007“  · 
2005 „Die evolution macht was sie will“, 
BoekieWoekie, Amsterdam · 2004 „Mehr 
licht“ – Ausstellungsprojekt internationaler 
Künstler in der Galerie fernand léger in ivry 
sur Seine, Paris  · stipeNDieN, preise, resi-
DeNzeN: 2011 Arbeitsstipendium des lan-
des Brandenburg  · 2010 stipendium Künst-
lerdorf schöppingen · 2008 Kunstpreis der 
Galerie ‚Judithdielämmer‘, Grevenbroich · 
2006 Arbeitsstipendium des landes Bran-
denburg · 2005 Projektstipendium für Min-
ca/Kolumbien von der „stiftung tayrona“ · 
2003 Projektförderung der Kulturinitiative 
„Mehr-licht“ (ivry-sur seine, Paris), realisie-
rung des Projektes „Kunst-Guerilla“ · 1997 
residenzstipendium schloß Wiepersdorf, 
stiftung Kulturfonds und land Brandenburg

KontaKt:

Jan Beumelburg
Verwandlungsamt
Grabenstraße 9
14776 Brandenburg/H. 
Atelier: Grabenstraße 21/22

J a n  B e u m e L B u r G
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aus der serie: 
 „untermischen – 

 üBerBraten“
zeichnung auf Karteikarte, 

Mischtechnik, 15 x 21 cm, 
2009/2010

aus der serie: 
 „untermischen – 

 üBerBraten“
zeichnung auf Karteikarte, 

Mischtechnik, 15 x 21 cm, 
2009/2010
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J a n
B e u m e L B u r G

aus der serie: 
 „untermischen – 
 üBerBraten“
zeichnung auf Karteikarte, 
Mischtechnik, 15 x 21 cm, 
2009/2010
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aus der serie: 
 „untermischen – 

 üBerBraten“
zeichnung auf Karteikarte, 

Mischtechnik, 15 x 21 cm, 
2009/2010
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KontaKt:

Christa Biedermann
Tel.: 0157 7855 18 99
E-Mail: biedi-mixart@yahoo.de
www.berlinerkünstler.de

Vita: Geboren in Wien 1953 · Ab 1972 hoch-
schule für Angewandte Kunst bei tasquil, 
Bertoni, Frohner, Oberhuber, Weibel, Brock · 
1982 lehramtsprüfung in Bildnerischer er-
ziehung und Werkerziehung · Erzieherin in 
einem internat, Akademikertraining bei der 
frauenzeitschrift Auf sowie am Museum 
Moderner Kunst Stiftung Ludwig · seit 1982 
künstlerisch tätig in Berlin (1. Ausstellung) 
· seit ende der 70iger Jahre entwicklung 
von kabarettistischen Performances, die zu 
einem wesentlichen teil aus s – 8, 16mm – 
filmen und Videos bestehen. experimentelle 
Kurzfilme und Animationen, Videos sowie 
filmische Skizzen und Tagebücher · ab 1985 
(„Dokumentarische impressionen“), expe-
rimentiert in Richtung Mixed Media  · 1986 
Diplom bei Prof. Choung – Fux (Fotografie) · 
Kunsterzieherin an einem Gymnasium · 1996 
Konzept und Organisation des festivals su-

PER – 8 – LEBT in Wien, Berlin, New York  · 
1999 Konzept und Organisation von Zwie-
liCht, festival der Grenzüberschreitungen 
im filmarchiv Austria Wien · AusstelluN-
GeN (AuswAhl): 2011 „rollenbilder - rol-
lenspiele“, Museum der Moderne Salzburg · 
2011 „lesbenfrühlingstreffen“, universität 
Rostock  · 2011 „the Browse fotofestival, 
Berlin · 2010 „ich ist ein anderer – Die Kunst 
der selbstdarstellung“, NÖ landesmuseum, 
St. Pölten  · 2009 „Querschnitt 22“, Berlin  · 
2009 „soho in Ottakring“ mit „schrack – Ar-
beiterinnen“, Wettlinger, Wien · 2008 Mat-
rix – Geschlechter/Verhältnisse/revisionen“, 
MUSA, Wien  · 2007 „exitus, tod alltäglich“ 
Künstlerhaus Wien · stipeNDieN, preise, 
resiDeNzeN: 1991 sechsmonatiges stipendi-
um an der hochschule für film und fernse-
hen Potsdam-Babelsberg, u.a. 

Die Fotografien von Christa Biedermann zaubern den Besuchern ein 
Lächeln ins Gesicht. Auf amüsante Weise stellt die Österreicherin das Thema 
Gesundheit in Fotomontagen dar. Früchte im Hintergrund, davor eine 
tanzende Frau – hier wird deutlich, dass Gesundheit und Lebensqualität 
einander bedingen, nicht aber selbstverständlich und ohne Zutun da sind.

c h r i s ta  B i e d e r m a n n
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tutti frutti/fisoLe  
pigmentdruck des Filmstills 

aus dem trickvideo, 
70 x 100cm, 2011

 tutti frutti/tomate
pigmentdruck des Filmstills 

aus dem trickvideo, 
70 x 100cm, 2011
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c h r i s ta
B i e d e r m a n n

tutti frutti/oranGe 
pigmentdruck des Filmstills 
aus dem trickvideo, 
70 x 100cm, 2011
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tutti frutti/ananas  
pigmentdruck des Filmstills 

aus dem trickvideo, 
70 x 100cm, 2011
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KontaKt:

Carola Czempik
Tel.: 033056 94733
E-Mail: caro.czempik@google-
mail.com
www.carolaczempik.de

Vita: 1958 in hildesheim geboren · 1976 
bis 1978 studium des ‘Mime Corporel’ und 
modernen tanzes an der uDK Berlin · 1976 
bis 1983 studium der Germanistik und the-
aterwissenschaft an der fu Berlin, Magister 
Artium · 1987 bis 1990 studium der Bild-
hauerei bei f. Dornseif und J. hashimoto 
an der uDK Berlin · 1987 bis 1993 studium 
der freien Malerei bei Prof. herrfurth an 
der uDK Berlin · 1994 Meisterschülerin · seit 
2000 Workshops in Bildender Kunst und 
Performance · seit 2006 Dozentin an der 
landesakademie für schulkunst und the-
ater Schloss Bad Rotenfels bei Karlsruhe  · 
seit 2008 Dozentin in den illenau Werk-
stätten Achern/Baden · freischaffend tätig, 
lebt und arbeitet in Glienicke bei Berlin · 
AusstelluNGeN (AuswAhl): 2011 flieg 
ich, Galerie Abakus, Berlin  · 2011 open]
art[space  – projektraum Kunst, Potsdam · 

2010 Brandenburgischer Kunstpreis, schloss 
Neuhardenberg  · 2010  Salzspiegel, Art iS., 
ver.di-Bundesverwaltung, Berlin (Duo mit 
Betina Kuntzsch)  ·  2010 Positionen + Ge-
genwart, teil 3, GeDOK Berlin 1960–2010, 
Kunstraum Bethanien, Berlin · 2009 stein_
zeichen, friedrichsbau, städtische Galerie, 
Bühl · stipeNDieN, preise, resiDeNzeN: 
isolde hamm Preis, Verleihung anlässlich 
der Ausstellung stachelige sterne – Zu sarah 
Kirsch, haus des Buches, leipzig · sAMM-
luNGeN (AuswAhl): Verlag schiele u. 
Schön, Berlin  · Dänische Kirche, Sylt  ·  Spar-
kasse Dahme-spreewald, filiale Königs-
Wusterhausen · Galerie Frebel, Sylt · Hische 
& Partner, Steuerberatungs GMBH · Galerie 
Abakus, Berlin  ·  Sammlung Christel Wan-
kel, Berlin  ·  Galerie E&E, Ottersweier (Ba-
den) · ver.di Bundesverwaltung

Für Carola Czempik sind die Evolution von Erde und Mensch wichtige 
Themen. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch feine reliefartige 
Oberflächenstrukturen aus. Urbane Gesteine werden zu mehlartigen 
Substanzen verarbeitet und in Form von Lasuren unter Einbezug von 
Tonerden, Aschen und Salz auf Papier und Leinwand verarbeitet.  
Ihre Bildaussagen sind reduziert auf das Wesentliche.

c a r o L a  c z e m P i K
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schmerzt mich nicht 3 
aus gleichnamiger 7-teiliger 

serie, Arbeit im Dialog mit 
ingeborg Bachmann, Malerei 

auf leinwand, 30 x 40 cm, 
2011 

schmerzt mich nicht 7 
aus gleichnamiger 7-teiliger 

serie, Arbeit im Dialog mit 
ingeborg Bachmann, Malerei 

auf leinwand, 30 x 40 cm, 
2011 
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c a r o L a
c z e m P i K

wenn verLassen sind 6 
aus gleichnamiger 9-teiliger 
serie, Arbeit im Dialog mit 
 Johannes Bobrowski, zeich-
nung und Malerei auf Bütte, 
29,7 x21 cm, 2011
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wenn verLassen sind 7 
aus gleichnamiger 9-teiliger 

serie, Arbeit im Dialog mit 
 Johannes Bobrowski, zeich-

nung und Malerei auf Bütte, 
29,7 x 21 cm, 2011
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m a r i a  L u i s e  fa B e r

In den Bildern von Maria Luise Faber geht es um Spannung und 
Gleichgewicht, Wachsen und Innehalten, die Verschmelzung der Elemente 
des Bildraumes. Orientiert an Fotogrammen von Dietrich Oltmanns zeigen 
die Tuschearbeiten ein Geflecht von Strukturen und Linien, die sich in 
der Bewegung angelehnt an die Formenvielfalt der Pflanzen und deren 
Lebensbedingungen wie von selbst entfalten.

Vita: 1957 in Berlin geboren · 1980 bis 1983 
studium der Bildhauerei, hochschule für Bil-
dende Künste Dresden · 1983 bis 1985 studi-
um der Bildhauerei, Kunsthochschule Berlin 
Weißensee, Diplom · seit 1985 freiberuflich 
in Berlin · seit 1995 lebt und arbeitet in lin-
denbrück, teltow-fläming und in Berlin · 
AusstelluNGeN (AuswAhl): 2011 „Kunde 
vom Wald“, Kunst aus zwei Jahrhunderten, 
Jagdschloss Granitz und Marstall Schwerin · 
2011 „terra silvestris“, Bilder des Waldes auf 
dem Darß, Alte Schule, Wieck a.d. Darß  · 
„Wälder - in der Kunst“, sparkasse Mär-
kisch-Oderland in strausberg und „kunst 
projekte e.v.“ Waldsieversdorf  · 2009/10 
Wandgestaltung im Mehrzweckgebäude 
des Märkischen Kinderdorfes, ludwigsfel-

de  · 2009/2010 „Vermessung“ installation 
im Außenraum der infobox des Kunstmuse-
um Ahrenshoop · 2009 „skulptur und linie“, 
installation im Außenraum der infobox des 
Kunstmuseums Ahrenshoop  · stipeNDieN, 
preise, resiDeNzeN: 2009 symposium im 
Museum für Meteorologie und Aerologie, 
lindenberg · 2004 Gestaltung des foyes der 
turn-und Mehrzweckhalle des sonderpäda-
gogischen förderzentrum Albatros schule, 
Berlin · 2002 Arbeitsaufenthalt und Ausstel-
lung in Israel, Jerusalem  · 2001 stipendium 
stiftung Kulturfonds · 1997 Arbeitsstipen-
dium Bildende Kunst, Land Brandenburg  · 
1996 Arbeitsaufenthalt im Künstlerhaus 
Ahrenshoop · 1994 stipendium stiftung Kul-
turfonds

KontaKt:

Marie Luise Faber
Tel.: 033702/61209
E-Mail: malufaber@web.de
www.marialuisefaber.de
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misteL 
zeichnung auf Fotogramm,  

50 x 39,5 cm, 2011

eisschmeLze 
zeichnung auf Fotogramm, 

50 x 39,5 cm, 2011
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uferLos 
zeichnung auf Fotogramm,  
50 x 39,5 cm, 2011

m a r i a  L u i s e
fa B e r



33

Kunst trifft GesuNDheit

schwimmende BLätter 
zeichnung auf Fotogramm, 

50 x 39,5 cm, 2011
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G u d r u n  f i s c h e r - B o m e r t

Gudrun Fischer-Bomert stellt in ihren Bildern menschliche Gefühle dar.  
Sie zeigen Kraft und Stärke, Ruhe und Geborgenheit, Trennung und 
Schmerz, aber auch das vorsichtige Aufeinanderzugehen und Annähern.

Vita: 1989 bis 1994 studium Bildende 
Kunst, Hochschule der Künste Berlin  · 2001 
teilnahme am Künstleraustausch Ber-
lin – Tarragona (Spanien)  ·  2005 teilnah-
me an der 6. internationalen Biennale in 
Krasnojarsk, Sibirien  ·  2005 teilnahme am 
deutsch-brasilianischen Kulturaustausch der 
universität rio Grande Do Norte, Natal, Bra-
silien  ·  2007 teilnahme am internationalen 
Kulturaustausch des russian Art Museum, 
harbin, China · 2012 Jurypreis der Zweiten 
Großen Kunstausstellung Nürnberg · Aus-
stellungen seit 1986 in der BrD, Polen, Ös-
terreich, Niederlande, Kroatien, Norwegen, 
spanien, russ. föderation, Brasilien, China · 
AusstelluNGeN (AuswAhl): 2012 Kleine 
Galerie eberswalde, Brandenburg, „übers 

Wasser“ (solo) · factory-Art Gallery, Project 
Berlin 2012, Berlin, “May Be (R)Evolution” · 
Zweite Große Kunstausstellung Nürnberg, 
“Nachhaltigkeit” · 2011 Ostrale ´011, Zen-
trum für zeitgenössische Kunst, Dresden · 
2010 Nord Art, kunst in der carlshütte, Bü-
delsdorf und rendsburg · 2009 rathausga-
lerie reinickendorf, Berlin, „fischer-Bomert“ 
(solo) · sAMMluNGeN: Graphothek Berlin, 
Kunstverleih friedrichshain, Berlin, Museum 
für zeitgenössische Kunst, Krasnoyarsk, sibi-
rien, sammlung der stadt enissey, Museum 
der stadt schelesnogorsk, sibirien, universi-
dade federal do rio Grande do Norte, Natal, 
Brasilien, sammlung des russischen Muse-
ums harbin, China

KontaKt:

Gudrun Fischer-Bomert
Tel.: 030 404 4211
E-Mail: info@fischer-bomert.de
www.fischer-bomert.de
Atelier: Künstlerhof Frohnau, 
Hubertusweg 60, 13465 Berlin
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miniatur 2 
Mischtechnik auf leinwand, 

25 x 25 cm, 2008

miniatur 3 
Mischtechnik auf leinwand, 

25 x 25 cm, 2008
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mit Geöffneten armen 
Öl und Acryl auf leinwand, 
100 x 100 cm, 2009

G u d r u n
f i s c h e r - B o m e r t
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 mit rotem hemd
Öl und Acryl auf leinwand, 

100 x 100 cm, 2009

G u d r u n
f i s c h e r - B o m e r t
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Die Themenwelt von Donata Hillger handelt von Natur, Mensch und Raum. 
In ihren Arbeiten findet man überwiegend Motive, welche die Liebe zum 
Leben und zur Natur symbolisieren. Farbenfrohe, großformatige Pflanzen 
erinnern an die Heilkräfte der Natur. Zu Unrecht, wie sie meint, sind diese 
durch die modernen Medikamente ins Abseits geraten.

Vita: Geboren am 27. März 1979 in elster-
werda (Brandenburg) · 1993 bis 1997 Kunst-
Gymnasium Wettin, Abitur · 1997 bis 2005 
studium der Malerei an der Burg Giebichen-
stein, hochschule für Kunst und Design hal-
le, Diplom · 2000 bis 2001 Camberwell Col-
lege of Art, London · seit 2005 freischaffend 
in halle an der saale tätig · AusstelluNGeN 
(AuswAhl): 2012 „Wettiner schule“, Villa 
Bösenberg, Leipzig  ·  2010 „interieur“, leo 
Coppi Galerie, Berlin · 2010 „suitcase, stairs 
and spring in Budapest“, Personalausstel-
lung in der Mucius Gallery, Budapest · 2010 
„fff“, Galerie Mohr-Villa, München  ·  2009 
„Budapester stillleben“, Personalausstel-
lung in der Galerie im Volkspark, hal-

le · 2007 „Drei auf ihrem Weg“, nt - Galerie, 
Halle  ·  2007 „unterholz“, Personalausstel-
lung in der Galerie des Künstlerhauses 188, 
Halle/ Saale · 2006 „Große Kunstausstellung 
Halle“, Villa Kobe  ·  2006 „Wildwuchs“, 13. 
Leipziger Jahresausstellung  ·  2001 „hun-
ting Art exhibition“, royal College of Art, 
london · stipeNDieN, preise, resiDeNzeN: 
2000 bis 2004 studienstiftung des deutschen 
Volkes  · 2010 und 2008 Arbeitsstipendium 
der Kunststiftung des landes sachsen- An-
halt für einen sechs- und einen dreimonati-
gen Aufenthalt in Ungarn  ·  2009 Wilhelm-
von-Kügelgen Stipendium  ·  2007 und 2006 
Arbeitsaufenthalt in fichtenberg (Branden-
burg)

KontaKt:

Donata Hillger
Tel.: 0345/ 9593648
E-Mail: dh.malerei@gmx.net
www.donatahillger.de

d o n ata  h i L L G e r
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ohne titeL  
(Auf dem hochstand)  

Acryl auf leinwand, 
 140 x 100 cm, 2010

studie (Mecsekgebirge/pécs) 
Acryl auf papier, 
50 x 32 cm, 2010
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am hochzeitstaG 
Acryl auf leinwand,  
140 x 100 cm, 2010

d o n ata
h i L L G e r
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ohne titeL  
(pflanzen im park) 

Acryl auf leinwand,  
140 x 100 cm, 2010/11
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B i r G i t  h ö L m e r

Birgit Hölmers Bilder entstehen direkt im Wald im Berliner Umland. Ob 
Zeichnung, Malerei oder Silikonbilder, das direkte Erleben vor dem Motiv 
fließt unmittelbar in den Entstehungsprozess ihrer Bilder ein. Uns begegnet 
in ihren Arbeiten der Wald als märchenhaftes Geheimnis, in dessen 
Strukturen und Linien man sich fast verirren kann. 

Vita: Geboren 1967 · 1990 bis 1995 studium 
Visuelle Kommunikation an der fachhoch-
schule Münster · 1995 bis 2000 studium an 
der Kunstakademie Münster, Meisterschü-
lerin von timm ulrichs · AusstelluNGeN 
(AuswAhl): 2012 „der falsche teppich“, 
stasimuseum Berlin · 2010 Schläfer  – Neu-
es Problem, Berlin  · 2010 Von Anfang bis 
Ende – CAP-Cologne e.V., Köln · 2010 licht 
ruhr 2010 – Berkamen · 2007 Wald – Projek-

traum „montanaberlin“, Berlin · 2005 Wer 
war das  – Kunsthalle Recklinghausen · sti-
peNDieN, preise, resiDeNzeN (AuswAhl): 
2012 lichtenberg studio, Berlin · 2002 sti-
pendium NRW, Künstlerdorf Schöppingen  · 
2001/2002 1. Preis, realisierung, Wasser-
Licht-Dauerinstallation, Berkamen  · samm-
lungen: Galerie GGum Bielefeld · Sammlung 
Bodo Krug von Nidda, Berlin/essen · Maschi-
nenmuseum eslohe u.a.

KontaKt:

Birgit Hölmer 
E-Mail: birhoelmer@gmx.de
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müGGeLsee 
Bleistift auf papier, 
42 x 59,4 cm, 2007

senne 
schwarzer Farbstift auf papier, 

73 x 100 cm, 2008
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detaiL

B i r G i t 
h ö L m e r
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sumPf
silikonacrylgemisch durch Gaze, 

80 x 100 x 6 cm, 2010
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m at t h i a s  J a e G e r

Matthias Jaeger setzt den Menschen und sein Umfeld in den Mittelpunkt 
seiner Arbeiten. Ihn interessieren dessen soziale Kontakte sowie Momente 
und Augenblicke dieser, die ihn berühren. Dabei nutzt er für die 
Darstellung dieser Szenen alle Möglichkeiten der modernen Malerei – von 
der schnellen Zeichnung und grafischen Karrikatur bis hin zu kräftigen 
Ölfarben. Der lockere Pinselstrich zeichnet seine Arbeiten aus.

Vita: 1945 in Schwerin geboren   ·  1945 
bis 1965 aufgewachsen in Neubranden-
burg  ·  1965 bis 1970 studium Malerei und 
Grafik an der hochschule für bildende Küns-
te Dresden · seit 1978 Mitglied des Verban-
des Bildender Künstler der DDR  · seit 1985 
freischaffend in Neubrandenburg · seit 1990 
Mitglied im Künstlerbund Mecklenburg und 
Vorpommern  ·  seit 1995 lehrbeauftragter 
an der Hochschule Neubrandenburg  · 2001 
schüler der Professoren Gerhard Kettner, 
Günther horlbeck, rudolf Bergander, hans 
Mroczinski, Jutta Damme und herbert Kun-

ze  ·  AusstelluNGeN (AuswAhl): 2010 
„familienbilder unterwegs“, Neubranden-
burg  ·  2008 „Bilder zur Musik“, Neustre-
litz  ·  2005 Werkschau zum 60. Geburtstag, 
Neubrandenburg  ·  2000 Große deutsche 
Kunstausstellung, München · 1990 bis 2011 
teilnahme an zweijährig stattfindenden 
landeskunstschauen · stipeNDieN, prei-
se, resiDeNzeN: 2010 Cranach-stipendium 
in Lutherstadt Wittenberg  ·  1999 lan-
desarbeitsstipendium Kunst und Wissen-
schaft · 1993 1. Preis Grafikwettbewerb „ein 
Bild für die Natur“

KontaKt:

Matthias Jaeger
17033 Neubrandenburg 
2. Werderstr. 1
Tel.: 0395 35 111 16
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Brot oder 
nachts in der BäcKerei 

Öl auf leinwand,
135 x 85 cm, 2005

die Batterien sind Leer 
Öl auf leinwand, 
95 x 140 cm, 2006
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PaPa hat einen  
GeschnasseLt 
Öl auf leinwand,
160 x 85 cm, 2009

m at t h i a s
J a e G e r
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rasante fahrt durch 
LüBecK 

Öl auf leinwand, 
166 x 103 cm, 2005
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a n G e L i K a  J o h n

Den Bildern von Angelika John geht eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Natur voraus. Meditativ lässt sie Bewegung und Rhythmus auf sich 
wirken und schöpft aus diesen Ruhe und Kraft. In einer hektischen und 
reizüberfluteten Welt scheinen ihre Arbeiten diese meditative Wirkung 
auch auf den Betrachter zu übertragen.

Vita: 1956 geboren · 1976 bis 1982 studium 
an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, 
Diplom/Design  ·  1982 bis 1984 Arbeitsaspi-
rantur an der Kunsthochschule Berlin-Wei-
ßensee · seit 1986 freischaffend in Nevern bei 
Wismar · seit 1990 Mitglied im Künstlerbund 
Mecklenburg-Vorpommern e.V., im BBK und 
der Gemeinschaft Wismarer Künstler und 
Kunstfreunde e.V. · AusstelluNGeN (Aus-
wAhl): 2007 „Zwischenräume“, hochschule 
für Musik und Theater, Rostock  · 2006 und 

2004 landesweite Kunstschau des Künstler-
bundes Mecklenburg-Vorpommern  ·  2005 
Strandhalle Ahrenshoop  ·  2000 Orangerie 
im Barockgarten Großsedlitz  ·  stipeNDi-
eN, preise, resiDeNzeN: 2011 iX. interna-
tionales Pleinair im Atelier Otto-Niemey-
er-Holstein  ·  2010 Arbeitsstipendium im 
Künstlerhaus Ahrenshoop · sAMMluNGeN: 
Sparkasse Schwerin · BFA Stralsund · St. Tho-
mas Kirche Berlin · AIDA

KontaKt:

Angelika John
Tel.: 03841 25 27 40
E-Mail: angelika.john@web.de
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meer und mehr
Acryl/ Baumwolle/ seide, 

Mischtechnik, 91 x 131 cm, 
2009

ahrenshooP i
Acryl/ Baumwolle/ seide, 

Mischtechnik, 57,5 x 75 cm, 
2010
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a n G e L i K a
J o h n

ahrenshooP ii
Acryl/ Baumwolle/ seide, 
Mischtechnik, 56,5 x 70,5 cm, 
2010
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Barriere
Acryl/ Baumwolle/ seide, 

Mischtechnik, 101 x 127 cm, 
2009
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K at h r i n  K a r r a s

Als „Schichtarbeiterin“ bezeichnet sich Kathrin Karras, weil ihre Arbeiten 
tatsächlich aus mehreren fotografischen Schichten entstehen, die, wie sie 
sagt, innerlich abgetragen werden und das äußere Bild vervollständigen. 
Eine Kino-Baustelle bildet die Projek tionsfläche für ihre Geschichten, die 
zugleich eine Reflexion der eigenen Person sind.

Vita: 1967 in Guben geboren  ·  1984 bis 
1987 Ausbildung zur satztechnikerin mit 
Abitur  ·  2003 Geburt Tochter  ·  2005/06 
Ausbildung fotografie imago fotokunst in 
Berlin und fortlaufendes autodidaktisches 
Studium der Fotografie · seit 2007 freie foto-
grafin · AusstelluNGeN (AuswAhl): 2011 
„schattenrisse“, filmtheater Weltspiegel, 
Cottbus · 2010 „Seh(n)suchtsort“, Galerie 23, 

Cottbus  ·  2008 „Auf flügeln“, Motoren-
halle  – Projektzentrum für zeitgenössische 
Kunst, Dresden  · 2008 „scheinbar“, Galerie 
Caritas, Berlin · 2007 „land leben“, Cottbus 
Galerie Haus 23, (Jugendförderpreis)  ·  sti-
peNDieN, preise, resiDeNzeN: 2009 Aner-
kennung Internationale Barnack Biennale  · 
2007 Jugendförderpreis für Bildende Kunst · 
Anerkennung der sPK spree Neisse 

KontaKt:

Kathrin Karras
Tel.: 0174 300 4621 oder 
033094 70465
E-Mail: Kathrin.Karras@gmx.de
www.karrasfotografie.de
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aus: schattenrisse #1
pigmentdruck, 50 x 70 cm, 

2010

aus: schattenrisse #12
pigmentdruck, 50 x 70 cm, 

2011
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aus: schattenrisse #5
pigmentdruck, 50 x 70 cm, 
2011

K at h r i n
K a r r a s
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aus: schattenrisse #6
pigmentdruck, 50 x 70 cm, 

2011
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a G n e s  L ö r i n c z

Agnes Lörincz beschäftigt sich in ihren großformatigen Bildern mit  
Jugend und Vitalität – einem vermeintlichen Symbol für Gesundheit.  
Sie thematisiert damit die heutige Bedeutung von Schein und Sein in der 
Gesellschaft und den menschlichen Wunsch nach Vollkommenheit und 
Glück. In ihren Arbeiten kombiniert sie oft Stoffe als Collageelement mit 
Malerei in Öl und Acryl und stellt Details des modellhaften Körpers dar.

Vita: 1959 geboren in székelykeresztúr 
in siebenbürgen, rumänien · 1979 bis 1983 
studium an der Kunsthochschule Klausen-
burg · 1985 umzug nach Deutschland, ei-
genes Atelier als freischaffende Künstlerin · 
2005 bis 2006 lehrauftrag an der freien 
Kunstakademie in Mannheim für Malerei, 
Fotografie, Installation und Video · lebt und 
arbeitet in Berlin · AusstelluNGeN (Aus-
wAhl): 2012 Galerie schwartzsche Villa, 
Berlin · 2010 Collegium hungaricum Berlin 
· 2008 Mannheimer Kunstverein · stipeN-
DieN, preise, resiDeNzeN: 2011 Cranach-

stipendium, Wittenberg · 2010 Arbeits-
aufenthalt der Galerie B des Kunstvereins 
frankfurt/Oder · 2007 Atelierstipendium der 
Kunststiftung Baden-Württemberg in Buda-
pest · 2005 Atelierstipendium der Kunststif-
tung Baden-Württemberg in Berlin · 2004 
Künstlerförderung der iG Metall, frankfurt 
a. Main · 2000 Citè internationale des Arts, 
Paris · 1995 stipendium des thüringer Mi-
nisteriums für Wissenschaft, forschung und 
Kultur · 1994 stipendium der Kunststiftung 
Baden-Württemberg · 1993 Arbeitsstipendi-
um in solothurn (Ch)

KontaKt:

Agnes Lörincz
Tel.: 030 - 54 85 82 83
E-Mail: a.loerincz@gmx.de
www.agnes-loerincz.de
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mit streifen 
Öl auf leinwand, 
120 x 90 cm, 2010

die tasche 
Öl auf leinwand, 
100 x 80 cm, 2010
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deKoLLeté 
Öl auf leinwand, 
100 x 80 cm, 2010

a G n e s
L ö r i n c z
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sPitzenKLeid 
Öl, stoff auf leinwand, 

140 x 110 cm, 2011
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c h r i s t i n  L u t z e

KontaKt:

Christin Lutze
Atelierhaus „Alte Lederfabrik“
Pankstr. 12
13127 Berlin-Pankow (Buchholz)
Tel.: 0179-944 544 1
E-Mail: christilutz@gmx.de
www.christin-lutze.de

Vita: 1975 geboren in Berlin  ·  1995 bis 
1996 Auslandaufenthalt in Frankreich · 1996 
bis 2002 studium Bildende Kunst bei Prof. 
Marwan, Meisterschülerin, UdK-Berlin · seit 
2002 Arbeit in einem vom Berliner senat ge-
förderten Atelier  ·  AusstelluNGeN (Aus-
wAhl): 2011 „utopia“, tempelhofmuseum 
Berlin  ·  2011 „Wunderlicht“, Galerie Wei-
ßer Elefant, Berlin  ·  2010 „Drifting away“, 
GAsAG-Kunstsammlung im shellhaus, Ber-
lin  ·  2010 „urban lights“, hypokulturstiff-
tung Rostock  ·  2009 „surreale Welten“, 
Villa Bösenberg, Leipzig  · 2009 „stadtland-
schaften“, Multikulturelles Centrum tem-
plin · stipeNDieN, preise, resiDeNzeN: 2012 
Nes Artist residency – Auslandsstipendium, 

Skagaströnd, Island, IS · 2011 2. Preis Artist-
Window-Kunstpreis · 2009 Dorothea Konwi-
arz - Preis für Malerei · 2008 bis 2009 schwa-
lenberg-stipendium der Kulturstiftung 
Lemgo  ·  2008 förderung „Junge Kunst“, 
Künstlerbahnhof Ebernburg  ·   2006 Käthe 
Dorsch-Stipendium  ·  2006 Preis für Kupfer-
stich  ·  2005 Preis für Lithographie  ·  2004 
stipendiatin des Villa Vigoni Kollegs, love-
no di Menaggio, I  · 2003 Atelierstipendium 
Stadt Altena/Westf.  ·  2002 NaFöG  - Stipen-
dium der Stadt Berlin · 2001 NiiCA - stipen-
dium, Genf  ·  2000 Malereistipendium der 
Dorothea Konwiarz-Stiftung · 1998 bis 1999 
erAsMus-stipendium, Venedig

Christin Lutze spannt in ihren Bildern einen Bogen zwischen Wirklichkeit 
und Utopie. Ihre Malerei bezeichnet sie als eine Avantgarde beflügelter 
Phantasie lichterfüllter Landschaft und Architektur. Mit Eitempera und 
Ölfarben schafft sie warme Farbigkeit, der eine immanente Ruhe und 
sammelnde Kraft zugrunde liegt.
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siesta
Öl, eitemprera auf leinwand, 

80 x 180 cm, 2012

BeLvedere
Öl, eitemprera auf leinwand, 

180 x 200 cm, 2012
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c h r i s t i n 
L u t z e

winterLicht
Öl, eitempera auf leinwand, 
40 x 30 cm, 2012
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wunderLicht
Öl, eitemprera auf leinwand, 

30 x 40 cm, 2012
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m at h i a s  m e L c h e r t

Mathias Melcherts Arbeiten fallen durch sparsame Ästhetik und klare 
Flächen auf, die möglichst spannungsreich in Beziehung gesetzt werden. 
Grafische Details werden mit farbigen Flächen kombiniert. Skizzenhafte 
Motive, wie der Vogel erscheinen im Fokus der Bilder und verbinden die 
Bildelemente.

Vita: 1976 geboren in Berlin · 1996 Abitur 
in Potsdam · 1997 bis 2002 studium der bil-
denden Kunst an der udK Berlin, schüler von 
Georg Baselitz und Klaus Fußmann  ·  2001 
bis 2002 Auslandsaufenthalt an der ecole 
des Beaux-Arts in Marseille  · 2002 studien-
abschluss mit besonderem künstlerischen 
Erfolg  ·  seit 2002 Kursleiter an der Kunst-
schule Potsdam e.V. · seit 2002 freischaffend 
als Maler und Grafiker  ·  AusstelluNGeN 

(AuswAhl): 2011 Galerie achzig in Berlin, 
Galerie Sperl in Potsdam · 2010 staatskanz-
lei Potsdam  · 2009 Bundestag Berlin  · 2009 
Landtag Potsdam · 2009 Neue Galerie Wüns-
dorf-Waldstadt  ·  2009 „Demokratie hier“, 
Kunstschule Potsdam e.V. Kunstraum in der 
Potsdamer Schiffbauergasse  · 2009 Ausstel-
lung zum „Brandenburgischer Kunstpreis“ 
im schloss Neuhardenberg

KontaKt:

Mathias Melchert
Tel.: 0174 4968800
E-Mail: melchertmathias@
googlemail.com
www.mathias-melchert.de
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voGeL mit Krone
Acryl auf leinwand, 
100 x 100 cm, 2010

LeuchtvoGeL
Acryl auf leinwand, 
100 x 100 cm, 2011
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m at h i a s
m e L c h e r t

nachtornament
Acryl auf leinwand, 
100 x 100 cm, 2011
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faLterfLüGeL
Acryl auf leinwand, 
100 x 100 cm, 2010
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f L o r i a n  P e L K a

Florian Pelka, Schüler von Baselitz und Lüpertz komponiert mehrere 
Wirklichkeitsebenen zu einer eigenen Wirklichkeit. Er symbolisiert das 
Thema Gesundheit und lässt die Bilder mit pastosem satten Farbauftrag 
sehr plastisch erscheinen.

Vita: 1971 geboren in Berlin  ·  1990 bis 
1991 Westafrika  ·  1991 bis 1997 studium 
Philosophie/literaturwissenschaften an der 
FU Berlin (erstes Staatsexamen)  ·  1993 bis 
1994 Jahresstipendium des DAAD an der 
universität Paris Viii, Philosophie/Ästhe-
tik (Licence)  ·  1994 bis 2000 studium der 
Bildenden Kunst an der udK Berlin Klasse 
Georg Baselitz  ·  1997 bis 1998 Mitarbeiter 
im Neuen Berliner Kunstverein  ·  1999 bis 
2001 Mitarbeiter der udK, Kunstgeschich-
te, Kunstwissenschaften  ·  2001 Meister-
schüler von Georg Baselitz  ·  2001 bis 2005 
Dozent für visuelle Kommunikation an der 
Mediadesign Hochschule  ·  2006 bis 2007 
lehrauftrag für Malerei an der Berliner 
Technischen Kunstschule · 2011 leitung der 
Malereiklasse an der Kulturakademie, stif-
tung Baden-Würtemberg am schloss roten-

fels  ·  AusstelluNGeN (AuswAhl): 2011 
open]art[space – projektraum kunst – Pots-
dam · 2010 „Beim Verlassen der ebene“, Ga-
lerie Gräulich, Frankfurt  · 2009 „Die sieben 
Todsünden“, Tammen Galerie, Berlin · 2009 
„schmelz, schaum und schande“, Galerie to-
bias Schrade, Ulm · 2008 „the seven deadly 
sins“, Gallery Artbank, Seoul, Korea · „Trug 
und trophäe“, Kunsthalle am Ammersee, 
Stegen  ·  stipeNDieN, preise, resiDeN-
zeN: 2002 „Kunstpreis 2002“, schloss Gif-
horn · Preis der Stadt Gifhorn · 1993 bis 1994 
DAAD-Jahresstipendium für Paris Viii: „la 
vérité en peinture“  · J. Derrida · sAMMluN-
GeN: Investitionsbank Berlin · Willy-Brandt-
Haus, Berlin · Neuer Berliner Kunstverein · IG 
Metall, Frankfurt  ·  SØR Rusche-Sammlung, 
Oelde/Berlin

KontaKt:

Florian Pelka
Tel.: 030 53 64 79 65 oder 
0179 111 85 24
E-Mail: mail@florianpelka.de
www.florianpelka.de
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waLd
Öl auf leinwand,  

150 x 150 cm, 2001

schnecKen
Öl auf leinwand,  

150 x 150 cm, 2001
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f L o r i a n
P e L K a

mutter
Öl auf leinwand,  
150 x 150 cm, 2001
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Passanten
Öl auf leinwand,  

150 x 150 cm, 2001
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m a r i n a  s m i r n o va

Die russischen Wurzeln von Marina Smirnova sind in ihren Bildern 
unverkennbar. Sie erzählt Geschichten in lebensbejahenden Farben 
und verspielten Formen. Märchenhaft scheinen uns in ihren Bildern die 
Begegnungen von Menschen, Tieren und Pflanzen und erinnern an die 
Geschichten aus Kindertagen und den Glauben an die Macht der Poesie.

Vita: Geboren in Russland  ·  Musikalische 
Ausbildung an der staatlichen universität 
der Feinen Künste in St. Petersburg  ·  Da-
nach tätig als Musikerin und Malerin  ·  ab 
1995 ständiger Aufenthalt in Berlin  · Aus-
stelluNGeN: 2011 Art-Galerie Gabi hoff-
mann, Garmisch-Partenkirchen  ·  2010 Ga-
lerie Pillango, Berlin  ·  2009 Gedack-salon, 
Berlin  ·  2009 Art-Galerie Gabi hoffmann, 

Garmisch-Partenkirchen  ·  2009 forschungs-
zentrum Dresden-Rossendorf · 2008 Galerie 
subject-object, Berlin  ·  2007 Galerie Pillan-
go, Berlin · 2006 Art-Galerie Gabi hoffmann, 
Garmisch-Partenkirchen · 2005 Galerie Berg-
mann/Art Connection, Berlin  · 2004 Galerie 
Zeitzone, Berlin  ·  2004 Galerie „Die kleine 
Weltlaterne“, Berlin

KontaKt:

Marina Smirnova 
Tel./Fax: 030/892 46 70
E-Mail: hartmuthintze@ 
t-online.de
www.marinuschka.de
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erwartunG
Acryl auf leinwand, 

60 x 70 cm, 2007

KamiLLe
Acryl auf leinwand,

60 x 50 cm, 2004
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meerfrau
Acryl auf leinwand,
70 x 50 cm, 2007

m a r i n a
s m i r n o va
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iGeL
Acryl auf leinwand,

70 x 50 cm, 2008
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J ü r G e n  v i L L m o w

In seinen Bilder stellt Jürgen Villmow das natürliche Modell des 
Zusammenlebens im Wachsen und Vergehen der Natur dar und stellt 
natürliche und menschliche Arten des Zusammenlebens gegenüber.  
Feine Arbeiten in Aquarell und Kreide stehen kräftigen Kompositionen in 
Öl gegenüber.

Vita: 1955 geboren in Dahme (Mark) · 
1977 bis 1982 studium an der hochschule 
für Architektur und Bauwesen Weimar, Di-
plom · 1982 bis 1986 studium an der hoch-
schule für Grafik und Buchkunst leipzig 
bei heinz Wagner und hartwig ebersbach, 
Diplom · 1986 bis 1988 lehrverantwortung 
für Architekturdarstellung an der hAB Wei-
mar · 1988 Gründung des Ateliers für Kunst 
und Architektur, Berlin · seit 2006 Dozent 
Gestalter im handwerk hWK Chemnitz · 
AusstelluNGeN (AuszuG): 2010 „lust“, 
1. Bazonnale, Weimar · 2010 „spektrale iV“, 
luckau · 2008 „spektrale iii”, luckau · 2008 
„Kunstpreis Brandenburg“ schloss Neuhar-
denberg · 2007 „Correspondence“, Cabildo 
de Montevideo, uruguay · 2007 „Zwischen 
den ufern“, Pavillon, Kommunale Gale-
rie Potsdam · 2006 „fließende Grenzen“, 

7. Ausstellung Miniatur in der bildenden 
Kunst, fürstenwalde · 2006 „labyrinthe“, 
Galerie Witt, hamburg · 2004 hotel Mercure, 
Potsdam · 2003 „labyrinthe“ Galerie Grüns-
trasse, Berlin · 2000 Deutsche Bundesbank, 
Berlin · stipeNDieN, preise, resiDeNzeN: 
2010 19. Internationales Landschaftspleinair, 
land im strom“, schwedt/Oder · 2009 som-
mersymposium Kulturgießerei Schöneiche  · 
2006 15.  Künstlerpleinair Kupferstich des 
landkreises Oder-spree · 1990 internationa-
ler Preis für Aquarellmalerei „sinaide Ghi“, 
rom · 1986 Horst-Michel-Preis, Weimar  · 
sAMMluNGeN: sammlung der Deutschen 
Bundesbank in Berlin und Weimar, samm-
lung der tu Dresden, Bauhausuniversität 
Weimar, romantikerhaus Jena, stadtmuse-
um Jena, fondazione sinaide Ghi rom

KontaKt:

Jürgen Villmow
Tel.: 030 80908149
E-Mail: juergen.villmo@web.de
www.atelier-villmow.de
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fLiesse 
Kreide, Aquarell auf Karton, 

61 x 46 cm, 2009
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J ü r G e n
v i L L m o w

der aBstieG 
Öl auf leinen, 140 x 100 cm, 
2011
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stuBBen
Kreide, Aquarell auf Karton, 

61 x 92 cm, 2009 

findLinGe
Kreide, Aquarell auf Karton, 

61 x 92 cm, 2009 
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h e i n z - d i e t e r  w e n z e L

Kunst ist ein Lebensmittel, von dem viele nicht wissen, dass sie es brauchen 
– meint Heinz-Dieter Wenzel. Mit seinen Collagen verbindet er Realität und 
Träume, Gedanken und Erfahrungen. Er lässt den Betrachter innehalten, 
um sich mit den ungewöhnlichen Kombinationen von Mensch, Tier und 
Architektur auseinander setzen zu können.

Vita: 1944 geboren  ·  1974 erste Collage 
entsteht aus Materialien, die über mehrere 
Jahre gesammelt wurden · ab 1975 zahlrei-
che Ausstellungen und Ausstellungsbetei-
ligungen  · 1982 Mitglied im Berufsverband 
Bildender Künstler · AusstelluNGeN (Aus-
wAhl): 2011 Ausstellung in der Domgalerie 
Merseburg  ·  2010 Ausstellung im Kultur-
haus Centre Bagatelle des Kunstvereins sta-
de · 2010 Kunstverein stade · 2009 Ausstel-
lung in der Commerzbank im europacenter 
Berlin · 2007 Ausstellung im Brandenburger 
Landtag  · 2005 Deutsche Bank, Kurfürsten-
damm Berlin · 2001 Große steglitzer Kunst-

ausstellung · 1992 Kunsthalle Moabit · 1990 
bis 1992 Beteiligung an Künstleredition 
„eins von hundert“ mit Ausstellungen in 
Deutschland, den USA und Japan  ·  1988 
und 1989 internationale Ausstellung für 
Miniaturkunst Toronto (Kanada)  ·  1983 
Staatliche Kunsthalle Berlin  ·  1982 Galerie 
Ei Berlin · stipeNDieN, preise, resiDeNzeN: 
1989 ehrenpreis zur 4. internationalen Aus-
stellung für Miniaturkunst in der Del Bello 
Gallery in Toronto/Kanada · sAMMluNGeN: 
Graphothek Berlin  ·  Artothek der Zentral- 
und landesbibliothek Berlin

KontaKt:

Heinz-Dieter Wenzel 
Tel.: 030 414 83 03
E-Mail: wenzeledith@hotmail.de 
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die odaLisKe
Collage, papier auf Karton,

19 x 28,5 cm, 2011

eriK, der rote
Collage, papier auf Karton, 

18,7 x 26,7 cm, 2005
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herr neureich
Collage, papier auf Karton, 
14,5 x 26,6 cm, 2003

h e i n z - d i e t e r
w e n z e L
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üBeraLL ist 
entenhausen

Collage, papier auf Karton,
15 x 26,5 cm, 2004
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r e G i n a  z a c h a r s K i

Regina Zacharski fokussiert in ihren Bildern den menschlichen Körper und 
thematisiert die Wirkung einer optimistischen Lebenshaltung auf den 
Organismus sowie die positiven Auswirkungen auf aktives und kreatives 
Handeln. Ihre Collagen entstehen in einer Filodermal-Technik aus Papier, 
Stoff, Faden und Acryl.

Vita: 1959 geboren in Krumbach (schwa-
ben)  ·  1981 bis 1986 fiu/hfBK hamburg 
(Prof. Genoux, Mavignier) 1991 bis 2003 
künstlerische leitung der eigenen Kunst-
schule in Hamburg  ·  2005 Gründung von 
Kunstkontakt-Mecklenburg  ·  AusstelluN-
GeN (AuswAhl): 2006 „lebenskreise“, 
Museum Krumbach (Schwaben) · 1994 „Ari-
adne“ Kunsttreppe Hamburg · 1994 „Made 
in hamburg V – Bahomas-land“, Kunsthaus 

Hamburg · 1989 „Armut in Malerei und Plas-
tik“, Brüssel · stipeNDieN, preise, resiDeN-
zeN: 2010 1. Preis und Goldmedaille 33. sa-
lon Artistique Florentais, Frankreich  ·  2007 
Kunstprojektförderung (frauen in der Poli-
tik) Sparkasse Mecklenburg-Nordwest · 2001 
Kunstpreis Norddeutsche Affinerie ham-
burg, Hamburger Abendblatt · 1992 ArsNo-
va Kunstpreis, Buchmesse frankfurt/M.

KontaKt:

Regina Zacharski
Tel.: 038871 52 637
E-Mail: info@kunstkontakt-
mecklenburg.de
www.kunstkontakt-mecklen-
burg.de
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durchLeuchtunG  
auf herz

papier, Faden, Acryl, 
61 x 51 cm, 2010

durchLeuchtunG  
auf maGen

papier, Faden, Acryl, 
61 x 51 cm, 2010
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wachsen-innehaLten 1 
stoff, Faden, papier, Acryl,
70 x 100 cm, 2011
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wachsen-innehaLten 2 
stoff, Faden, papier, Acryl,

70 x 100 cm, 2011
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