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Vorwort | Foreword

Nach über fünfzig Jahren Tätigkeit unseres Vaters als Unternehmer und Sammler, stellt dieses Buch den ersten Versuch
einer Bestandsaufnahme der von ihm gesammelten Kunstwerke dar. Vor zwei Jahren haben wir begonnen, die auf
über 2000 Werke angewachsene Sammlung zu sichten und
zu katalogisieren. So ist gleichzeitig ein Werkverzeichnis mit
allen Werken aller Künstlerinnen und Künstler entstanden,
das bald auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung
stehen wird.
Dieses Werkverzeichnis und das vorliegende Buch mit über
150 Abbildungen von 80 Künstlerinnen und Künstlern sind
nicht nur als Referenz an unseren Vater zu verstehen, sondern
auch an die Künstlerinnen und Künstler, die sich weiterhin in
der Sammlung Krohne gut aufgehoben wissen sollen – selbst
wenn die eine oder der andere durch Tendenzen und Moden
der Zeit aus dem Blickwinkel geraten sein sollte.
Gleichzeitig sollen uns Werkverzeichnis und Buch als „Meilensteine“ für eine Fortsetzung der Sammlung dienen. Denn wie
es uns eine Verpflichtung ist, das Unternehmen Krohne als
Familienunternehmen zu begreifen, soll die Kunst-Sammlung
Krohne gleichsam als „Familiensammlung“ weitergeführt
werden, um so weiterhin die wunderbare Idee zu verfolgen,
Kunst und Geschäftswelt auf eine natürliche Art und Weise
zu verknüpfen.
Es ist uns ein Anliegen, den vielen Beteiligten am Zustandekommen dieses Projektes unseren herzlichen Dank auszusprechen.
Herrn Friedrich W. Heckmanns danken wir für die Bereitschaft, sich mit uns durch die Bildwelten zu arbeiten und sie
kenntnisreich in einem Aufsatz einzuordnen.
Engelbert Broich ist für seine akribische, teilweise detektivische Arbeit an den Kurzbiografien zu danken.
Neben den engagiert beteiligten Krohne-Mitarbeitenden
gilt unser besonderer Dank auch den an diesem Projekt mitwirkenden Künstlern Fujio Akai, Joe Brockerhoff, Joachim
Conrad, Kai Hackemann und Hans Christian Rüngeler, die mit
großem Engagement zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben.

After more than fifty years of our father’s activity, both as an
entrepreneur and as a collector, this book represents the first
attempt to take stock of the artworks collected by him.
Two years ago we began to sift and catalogue a collection
which had grown to over 2000 works.
At the same time a complete record has been created of all
the works and the artists, which will soon be publicly available to those who are interested.
This list of works, and the current book with over 150 illustrations by 80 artists is not only to be understood as a reference
for our father but also for the artists to know they are still in
good hands in the KROHNE collection – even if some may
have fallen out of fashion due to current trends in the art
world.
This book and the inventory also serve as ‘milestones’ in the
continuation of the collection. It is important for us as a family business to understand our obligations to the KROHNE
organisation, but also to continue the KROHNE art collection
as a “family library” in order to serve the wonderful idea of
linking the art and the business world in a natural way.
We would like to express our sincere thanks to the many parties involved in bringing this project to fruition.
We thank Mr. Friederich W. Heckmanns for his willingness to
work through all the images and categorise them with his
knowledgeable text.
We also thank Engelbert Broich for his meticulous work on the
short biographies, including some detective work. In addition
to the committed Krohne staff members involved, our special
thanks also go to the artists participating in this project: Fujio
Akai; Joe Brockerhoff; Joachim Conrad; Kai Hackemann and
Hans Christian Rüngeler who have contributed with great
commitment to the success of this book.
The Rademacher-Dubbick family in May 2010

Familie Rademacher-Dubbick im Mai 2010
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Kristian Dubbick
Selbstportrait·1940

Weil ich die Kunst liebe

Because I love Art

Mein Leben war und ist der Welt des Unternehmens und der
Forschung, zugleich aber auch der Kunst mit Profession und
einer bekennenden Leidenschaft zugeneigt.

My life was, and is, involved in the world of business and research, but simultaneously affirming to a passionate involvement in the world of Art.

So stimme ich den Gedanken in den Maximen und Reflexionen
des Johann Wolfgang von Goethe zu: „Das schönste Glück
des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu
haben, und das Unerforschliche ruhig zu verehren“.

I agree with the idea in the “Maxims and Reflections” from
Johann Wolfgang von Goethe:
“The greatest happiness for the thinking man is to have fathomed the fathomable, and to quietly revere the unfathomable”.

Mit einem Blick auf das, was der Umgang mit Künstlern und
Kunst mir bedeutet hat, stimme ich ein weiteres Mal jenem
zu: „Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die
Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch
die Kunst“.

With an insight into what dealing with artists and art has
meant to me, I concur once again with those who say:
“There is no surer way of evading the world than by Art; and
no surer way of uniting with it than by Art”.

Kristian Rademacher-Dubbick
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Ulrich Westerfrölke
Wasserspiel·1991

Kristian Rademacher-Dubbick und die Sammlung Krohne
Kai Hackemann, Kristian Dubbick jr.

Sammlungen, die kunstsinnige Privatleute aufgebaut haben
und die durch deren besonderen Blick Bedeutung erlangt haben, sind keine Seltenheit, schon gar nicht im Rheinland und
im Ruhrgebiet. Aber mit der Sammlung der Firma Krohne liegen die Dinge doch noch ein wenig anders, denn sie verdankt
ihr Entstehen, aber auch ihr beständiges Wachsen und ihren
inneren Zusammenhalt einer Persönlichkeit, der zwei starke
Begabungen mit auf den Weg gegeben wurden und die sich in
zeitlichem Abstand voneinander zu erkennen gegeben haben:
eine künstlerische und eine unternehmerische.
Um das Zustandekommen und den besonderen Charakter der
hier im Buch vorgestellten Sammlung zu erläutern, erscheint
es uns wichtig, etwas über das angesprochene Leben mitzuteilen. Kristian Rademacher-Dubbick wird 1921 als Sohn von
Hilde Dubbick, geborene Krohne, und Franz Dubbick in Halle
an der Saale geboren. Der Vater ist Kunstmaler mit akademischer Ausbildung in München, der sich mehr schlecht als
recht durchs Leben schlägt. So ist der junge Kristian nicht nur
früh daran gewöhnt, ein Leben ohne großen Besitz zu führen, sondern auch sich schnell an Orten einzuleben und sie
nach einiger Zeit wieder zu verlassen. Nach Halle sind unter
anderem Nord-Norwegen, Duisburg, Berlin und Düsseldorf
Aufenthaltsorte mit mäßiger Verweildauer. Einige Erlebnisse
aus diesen Jahren graben sich tief in seine Erinnerung ein
und bestimmen späteres Handeln. Da ist das entbehrungsreiche Künstlerleben in Norwegen, wohin die Familie mit so
viel Hoffnung auf bessere Umstände umgesiedelt ist. Kristian
muss Holzschnitte seines Vaters an amerikanische Touristen
verkaufen, denn das ist nahezu die einzige Möglichkeit, Geld
zu verdienen. Einige Monate später, wir schreiben den Weihnachtstag des Jahres 1932, befindet man sich wieder im bitterkalten Halle an der Saale. Die Familie hat sich ins wärmende Bett verzogen, denn es gibt keine Geschenke und kaum
etwas zu essen oder zu heizen. Da klingelt es an der Tür. Vor
Ihnen steht der jüdische Kaufmann Paul E. Sernau und überbringt einen Koffer voller schöner und leckerer Sachen – das
Fest ist gerettet. Auch der frühe Tod der geliebten Mutter Hilde Dubbick 1934 gehört zu den prägenden Ereignissen. 1936
folgen für den jungen Mann einige Jahre privaten Kunstunterrichts bei dem Düsseldorfer Künstler Arthur Erdle. Die Einberufung zur Wehrmacht 1939 öffnet ihm, der der Jugendbewegung verbunden ist und daher dem politischen Treiben
der Zeit ablehnend gegenüber steht, einen unfreiwilligen und
gleichwohl bedeutenden Blick für das Ausland. Insbesondere
mit Frankreich und Skandinavien werden so der vertrauten
Landschaft der Jugendzeit in der Eifel bei Daun weitere Territorien mit lebenslanger Verbundenheit erschlossen.
Gleich mit dem Ende der Schreckenszeit rücken wieder die
Kunstszene in Düsseldorf und die Eifel als Ort des Rückzuges und der kreativen Arbeit in den Mittelpunkt der Biografie.

Immer wieder zieht sich der
Mittzwanziger gleich einem
Eremiten in das Mittelgebirge zurück, lebt vom Schmuggeln und Wildern und für
seine Malerei. Ein gezähmtes
Wildschwein und ein Hund
sind seine einzigen Begleiter.
Unterstützung findet er bei
den Bauern der Umgebung.
Da ihm Vorurteile oder Berührungsängste fremd sind,
pflegt er auch den Kontakt
zu fahrendem Volk, das gelegentlich in der Region auftaucht. Hier in der Eifel gibt
sich das Organisationstalent des Mittzwanzigers bei manchen
zum Überleben nach dem Krieg notwendigen Aktivitäten zum
ersten Mal deutlich zu erkennen. In der Landeshauptstadt des
jungen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen – er lebt dort in
einer zum Atelierhaus umgebauten Schule Tür an Tür mit
Herta und Norbert Kricke, Alice Piper, Benno Zeike und Peter
Royen – findet der Richter und Sammler Dr. Hans Lühdorf
Gefallen an dem eigenwilligen Künstler mit dem expressiven
Malstil und schleppt dessen Bilder 1948 eigenhändig zur
großen Landesausstellung des Kulturbundes. Es ist die gleiche Zeit, in der der Jugendfreund Wernher Neuburger, der in
Duisburg und in Mülheim an der Ruhr eine Buchhandlung
und eine Galerie betreibt, die erste Einzelausstellung des
Malers im Gewerkschaftshaus Mülheim/Ruhr organisiert,
zu deren Eröffnung der junge und hoffnungsvolle Künstler
exzentrisch in einem wunderbar blauen Anzug erscheint.

Alice Pieper
Arthur Erdle

Franz Dubbick
Rentierschlitten
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Wernher
Neuburger

Peter Royen
Liegende Katze
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1948 ist dann das Jahr, in dem
Christine Jülich den erstgeborenen Sohn Nils zur Welt bringt.
Die Beziehung endet schnell,
verwandelt sich aber durch Dubbicks Bekanntschaft mit dem
Maler, Holzschneider und Ateliernachbarn Peter Royen, der
Christine später heiraten wird, in
einen lebenslangen freundschaftlichen Umgang.
1948 ist aber auch das Jahr, in
dem sich Kristian mit seinem
Freund Benno Zeike (Spitzname:
Graf Benno di Zakko) ohne gültige Reisepapiere und mit wenig
Geld in der Tasche auf den Weg
nach Paris macht. Im Handumdrehen landet man erst im Gefängnis, dann vor Gericht. Das Urteil erlaubt ihnen eigentlich
zu bleiben, wenn sie eine feste Adresse angeben können. Die
Sekretärin des französischen Auslandsdienstes D’Échanges
Culturells et Sociaux, Odile de La Morvonnais, bietet ihnen
eine Unterkunft an. Auf Grund von Nachkriegs-Ressentiments
schafft man die ungebetenen Deutschen trotzdem schnell
wieder zurück über die Grenze. Doch diese Bekanntschaft
sollte noch Folgen haben. Ein ähnliches Schicksal widerfährt
dem von Reiselust Getriebenen nochmals im gleichen Jahr bei
seinem Aufenthalt in Stockholm, dem er einen dauerhaften
Kontakt zur Malerin Julia Lüning verdankt.
Dann aber: 1949 wird Kristian von seiner Großmutter Anna
Krohne gebeten, im kleinen Duisburger Familienbetrieb auszuhelfen, in dem man Schwebekörpermessgeräte fertigt. Aus
dem Gelegenheitsdienst sollte ein lebenslanges und andere
Tätigkeiten absorbierendes Engagement werden. Aber das
ist in den frühen Jahren nicht absehbar, in denen die Firma
wenig mehr als zehn Mitarbeiter hat und in denen erst die
Konsolidierung erfolgt, bis dann ein allmähliches Wachstum

zu verzeichnen ist. Noch lange bleibt der Wunsch lebendig,
zur Malerei zurückzukehren. Das Jahr 1953 führt ihn auf einer
Geschäftsreise, nun mit richtigen Papieren versehen, wieder
nach Paris.
Er erinnert sich der hilfsbereiten Sekretärin, und nimmt den
Kontakt erneut auf. Man trifft sich, verliebt sich, heiratet im
folgenden Jahr und gründet eine Familie. Im Abstand von wenigen Jahren kommen erst die Zwillinge Kristian und Michael,
dann die Töchter Hilde und Ghislaine zur Welt. Es sind Jahre,
in denen die Firma zu schnellem Wachstum gelangt. Fabrikationen werden im Ausland eröffnet und enge Geschäftsverbindungen weltweit gespannt.
Es sind aber auch die Jahre, in denen die persönlichen Beziehungen zu Künstlern reifen, so etwa zum Dänen Lars Bo, der
in Paris lebt und dessen gesamtes grafisches Werk von über
300 Aquatinta-Radierungen in die Sammlung eingeht. Der
Niederländer Peter Royen ist dort mit etwa 350 Holzschnitten
aus den Jahren 1947-1954 vertreten, zu denen Gemälde aus
späterer Zeit kommen. Der Komplex der Werke des Japaners
Fujio Akai umfasst 180 Arbeiten aus allen Schaffensperioden.
Auch viele Werke der Künstler, die Wernher Neuburger in seiner Galerie „Kunstkabinett Neuburger“ zeigt, gehören zum
Grundstock, darunter Namen wie Werner Graeff, Wolfgang
Kolks, Barlach Heuer und Rudolf Kügler. Auf Empfehlung
von Peter Royen werden zahlreiche Arbeiten von Hans Albert
Walter erworben, der in den 70er Jahren für Krohne auch die
Technikzeitschrift MSR gestaltet. Den Namen, die schon früh
das Gesicht der Sammlung prägen, gesellt sich im Laufe von
über sechzig Jahren des Zuerwerbs selbstverständlich auch
eine jüngere Generation von Künstlern hinzu. Hier sind unter anderem Axel Vater, Ulrich Westerfrölke, Hans Christian
Rüngeler und Kai Hackemann zu nennen. Sie gehören zum
künstlerischen Umfeld von Kristian Dubbick Jr. und seiner aus
Schweden stammenden Frau Eva.
Manchmal reichen kleine Geschichten, um große Zusammenhänge zu veranschaulichen. Eine der schönsten Anekdoten
aus der Geschichte der Firma Krohne ist folgende: Eines Mor-

Hans Albert Walter
Messtechnik

gens erhält der Maler Fujio Akai, der damals noch in Duisburg-Rheinhausen lebte und kein Auto besaß, einen Anruf
von höchster Dringlichkeit; er solle sofort ein Taxi nehmen
und zur Firma kommen, ordnet der Chef an. Dort angekommen, findet der Künstler mehrere Ingenieure und Techniker
um einen Tisch versammelt, auf dem ein blau lackiertes Messgerät liegt. „Herr Akai“, fragt der Firmenchef, „was halten Sie
von diesem Blau?“ In seiner zurückhaltenden Art antwortet
der Gefragte, es sei vielleicht etwas zu rotstichig und könnte
mehr in Richtung Kobalt-Blau gehen. Darauf Dubbick: „Meine
Herren, der Mann ist Künstler, er hat recht!“ Darauf erwidern
die Angesprochenen zwar, dass die Farbe des Gerätes doch
egal sei, weil man es im eingebauten Zustand ohnehin nicht
sehen würde. Aber bis zur Einführung der RAL-Farben, als
die Herstellung des gewünschten Sondertones unbezahlbar
wird und man zu einer genormten Mischung wechselt, sind
alle Produkte der Firma auch dort, wo man es nicht sehen

kann, in einem ganz besonderen Blau lackiert worden. Auch
auf Messen können die Geschäftspartner unschwer die Verbundenheit der Firma Krohne zur modernen Kunst erkennen,
denn der Stand präsentiert die neuesten Geräte immer mit
einer Auswahl von Kunstwerken aus der Sammlung. Zumeist
sind es aktuelle Lieblingsbilder des Chefs, der diese nicht nur
seinen Mitarbeitern in der Firma, sondern auch Freunden und
Kunden gerne zeigt und zur Diskussion stellt. Geschäftspartner, die die Firma Krohne besuchen, überrascht diese Präsenz der Kunst an allen Orten bis hinein in die Werkhallen.
Künstler sind gern gesehene Gäste, werden durch die Firma
geführt, den Mitarbeitern „präsentiert“ und mit ihnen ins Gespräch gebracht.
Bezeichnend für die Sammlung ist, dass hier nicht nach den
Aktualitäten des Kunstmarktes oder in spekulativer Absicht
eingekauft wurde, sondern dass dem Sammeln ein unmittelbarer Zugang zugrunde liegt. Dieser speist sich sowohl
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aus großer Begeisterungsfähigkeit als auch aus einem sehr
sicheren und einem sehr persönlichen Begriff von bildnerischer Qualität der sich aus der einst eigenen künstlerischen
Tätigkeit herleitet. Allem Tun aber lag und liegt bis heute
die Überzeugung zugrunde, dass in einem schönen Leben
alle wichtigen Dinge miteinander verwoben sein müssen. So
durchdringen sich in des Sammlers Leben drei Konstanten auf
untrennbare Weise: Da ist zuerst die Familie, in deren Umfang
und Internationalität sich die Freude am Miteinander erkennbar und ganz besonders niederschlägt. Im Werdegang der Firma war aber die Freude am Miteinander auch das wesentliche
Rezept. Mitarbeiter, oft mehr Weggefährten als Angestellte,
haben das gedankt und den Erfolg der Firma, die die zweite
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Komponente darstellt, mit bewirkt. Durch die Dauer so vieler
Freundschaften, die sich durch die Kunst als dritte wichtige
Komponente ergeben haben, hat sich nicht nur der familiäre
Kreis nach außen hin geöffnet. Die Künstler haben mit ihren
Werken das Innere der Firma geradezu durchdrungen. So besteht bis heute die durchaus nicht mehr selbstverständliche
Verbundenheit von Firma und Familie, von privater und beruflicher Welt. Die eigene Erfahrung dessen, was es bedeutet, als
Künstler zu überleben und wie sehr das Gelingen des eigenen
Lebens auch von denen abhängig ist, die einen begleiten, hat
jene von Respekt getragenen Begegnungen bewirkt, deren
Resultat eine erfolgreiche Firma und eine außergewöhnliche
Sammlung sind.

Künstlertreffen im Hause Rademacher-Dubbick im November 2009: Joe Brockerhoff, Eva Sjödahl Essén, Hans Christian Rüngeler, Fujio Akai, Kristian Rademacher-Dubbick, Ghislaine de La Morvonnais, Stephan Runge, Peter Royen, Kai Hackemann, Axel und Bea Vater, Margret Sander, Evangelos Koukouwitakis, Gerhard Taubert, Wolfgang Kolks, Ursula Graeff-Hirsch, Nils Dubbick und Kristian Dubbick (von links nach rechts).

Kristian Rademacher-Dubbick and the Krohne Collection
Kai Hackemann, Kristian Dubbick jr.

The Rhineland and the Ruhr are home to many an art collection acquired by a patron of the arts whose unique vision
helped the collection achieve an important position in the art
world. But the Krohne collection stands out for other reasons.
This collection’s creation as well as its constant growth and
its inner coherence can be ascribed to one single person who
had the luck to acquire two strong talents in his development,
namely an artistic talent and a business sense, and was able
to express these both at different moments in his life.
To illustrate the collection’s origins and its special character,
we feel it is especially important to share a bit about the life
of its gifted collector. Kristian Rademacher-Dubbick was born
in 1921 to Hilde Dubbick, nee Krohne, and Franz Dubbick in
Halle an der Saale. The father was a painter who completed
his art education in Munich, and who constantly struggled to
make ends meet. The young Kristian had to endure a modest
life with few possessions and also frequent moves from one
place to another. After Halle, the family moved to the north
of Norway, Duisburg, Berlin and Dusseldorf, but never stayed
long in any one of them. Many experiences from this time
made a strong impression on the boy and would come to
influence his actions years later. There were the hardships of
the artist’s life in Norway, where the family had moved with
the hope for a better life. In fact, nearly the only way to earn
any income was for Kristian to sell his father’s woodcuts to
American tourists. A few months later the family was back in
bitter cold Halle an der Salle, Christmas Day, 1932. They had
next to nothing: hardly anything to eat, certainly no presents
and not even wood for heating. They all had to climb into one
bed just to keep warm. The doorbell rang. The Jewish business
man Paul E. Sernau stood on the doorstep with a basket full
of delicious treats - they could celebrate Christmas after all.
The early death of his much-loved mother Hilde Dubbick in
1934 was also one of the formative events of his life. Starting
in 1936, the young man began private art lessons with the
Dusseldorf artist Arthur Erdle. His conscription into the German armed forces in 1939 gave him an involuntary but important chance to see other countries, even though he was a
member of the German Youth Movement, an educational and
cultural renewal initiative that was opposed to the politics
of the time. He particularly took to France and Scandinavia,
both of which would come to mean as much to him as the
familiar landscapes of his youth in the Eifel near Daun.
Immediately after the defeat of the Nazis, Dusseldorf and its
art scene as well as the Eifel assumed central roles in Kristian’s life as places for him to pursue his creative work. Now
in his mid twenties, he repeatedly made hermit-like retreats
to the low mountains of the Eifel, living from smuggling and
poaching and for his art. A tame boar and a dog were his only
companions. He received help from the farmers in the area. A

stranger to prejudice or fear of others, he talked to the migrating wanderers who occasionally passed through the region.
It is here in the Eifel that one begins to recognize the young
man’s organizational talent in some of the survival tactics he
was forced to fall back on after the war. Dusseldorf was now
the capital of the new state of Nordrhein-Westfalen. In town,
Kristian lived in a school converted into artists’ studios right
next door to Herta and Norbert Kricke, Alice Pieper, Benno
Zeike and Peter Royen. The judge and collector Dr. Hans Lühdorf took a liking to the work of the headstrong artist with the
expressive painting style and arranged for Kristian’s paintings
to be shown at the major regional exhibition of the cultural alliance. Childhood friend Wernher Neuburger, who ran a bookstore in Duisburg and a gallery in Mülheim an der Ruhr, also
organized a solo exhibition for the painter in the Mülheim/
Ruhr Union House in the same year. The young and optimistic
artist made a memorable appearance at the vernissage wearing a suit in a fantastic shade of blue.
In 1948 Christine Jülich gave birth to Kristian’s first son Nils.
The relationship ended quickly but turned into a lifelong
friendship through Dubbick’s acquaintance with the painter,
wood cutter and studio neighbour Peter Royen, who Christine
later married.
1948 was also the year in which Kristian and his friend Benno
Zeike (nicknamed Graf Benno di Zakko) went to Paris with very
little money and no passports. In no time at all, they ended
up in jail and then in court. The court decreed that they could
stay if they could provide a permanent address. A secretary at
the French Foreign Cultural and Social Services office, Odile
de la Morvonnais, offered them a place to stay, but post-war
resentment quickly sent the uninvited Germans back across
the border. Still, this brief acquaintance would soon prove to
be of great importance. In the same year, the adventuresome
artist travelled north to Stockholm, only to encounter a similar
story of post-war antipathy, although this trip did result in a
lasting friendship with the painter Julia Lüning.
Then, in 1949, Anna Krohne, Kristian’s grandmother, asked
him to help out in the small family company in Duisburg,
which manufactured variable area flowmeters. This supposed
short-term job would become a life-long and all-engrossing
commitment, but that was not apparent in the early years.
The company had no more than 10 employees. This was long
before its growth and consolidation and no one could have
guessed the expansion yet to come. For a long time he nurtured his hope to take up painting again. In 1953 he returned
to Paris, this time on a business trip and with valid travel
documents. He remembered the helpful secretary and contacted her again. They met, fell in love, married the next year
and started a family. In the span of a few years, the twins
Kristian and Michael were born, and then the girls Hilde and
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Ghislaine. These were the years in which the company quickly
grew. Factories were opened abroad and close business contacts were formed around the world.
These were also the years when his personal relations with
artists would mature, for example with Danish artist Lars Bo
who lived in Paris and whose entire graphic work of over 300
aquatint etchings would become a part of the collection. The
Dutch artist Peter Royen is also represented with 350 wood
cuts dated 1947-1954, as well as some of his paintings from
later years. The group of works from Japanese artist Fujio Akai
includes 180 pieces selected from all periods. The collection’s
solid base also includes many works from artists exhibited by
Wernher Neuburger in his gallery Kunstkabinett Neuburger,
such as Werner Graeff, Wolfgang Kolks, Barlach Heuer and
Rudolf Kügler. On Peter Royen’s recommendation, numerous
pieces were purchased from Hans Albert Walter, who also designed the technology magazine MSR for Krohne in the 70s.
The works of those first artists define the collection’s basic
character but have since been joined by a whole younger generation during these past 60 years of acquisitions. Among
them are such artists as Axel Vater, Ulrich Westerfrölke, Hans
Christian Rüngeler and Kai Hackemann, who are also friends
of Kristian Dubbick Jr. and his Swedish wife Eva.
Sometimes small stories are enough to paint the big picture.
And this one is one of the nicest anecdotes from the history
of the Krohne Company. The painter Fujio Akai was living in
Duisburg-Rheinhausen at the time and did not own a car. One
morning he receives a call of the utmost urgency from Krohne.
The company owner tells him to get in a taxi and come immediately. He arrives at the office to find a group of engineers
and technicians gathered around a table with a blue-painted
measuring instrument. “Mr. Akai” says the CEO, “what do you
think of this blue?” In his shy manner the artist says that perhaps it has too much of red cast and could go more toward
cobalt blue. Dubbick replies: “Gentlemen, the man is an artist.
He is right!” The people in the room protest that it doesn’t
matter what the colour of the device is because no one can
see it when it is installed. But from that point on, all Krohne
products were painted with a very special blue, even those
that were hidden by other machinery, until the company was
forced to switch to standardized RAL colours because the production of the special tint had become unaffordable.
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Krohne’s strong ties to modern art were visible everywhere.
Visitors to the company’s booth at trade shows could admire
both their newest flowmeters and a selection of artwork from
the collection. Usually the CEO’s current favourite works were
on display. He enjoyed showing them to his colleagues as well
as to friends and customers and discussing their merits. Business associates who visited Krohne’s offices were surprised to
see how art permeated the place, even down to the factory
floor. Artists were welcome guests and were given tours of the
company, introduced to employees and encouraged to talk
about their work with them.
Significant for the collection is the fact that its acquisitions
were not made according to the latest art market news or for
speculative reasons. Rather, a more direct approach was relied
on, nurtured by both a great enthusiasm and also a very sure
and personal definition of pictorial quality, derived from the
collector’s own former artistic activity. Both then and now,
all actions were and are based on the conviction that having
a good life means weaving together all things one feels are
important. Here, three immutable strands have inextricably
wrapped themselves around the collector’s life. The first is
family, whose extent and international character clearly demonstrates an openness and a pleasure in other people’s company. This same enjoyment of others has been the essential
ingredient in the company’s history too. Krohne’s employees,
more like companions than staff, are a testament to this, and
it is clearly a factor in the success of the company, which represents the second strand. The continuity of so many friendships, formed through art as the third strand, has opened up
more than just the inner family to the outside world. The artists and their art have also permeated the inner life of the
company. Even today, one finds here no trace of the typical
relations that often define company and family, the personal
sphere and the business world. Here is rather the story of
someone who knows both what it means to survive as an
artist and also how important others are in helping a person
to succeed in life; someone who behaved with respect in all
his dealings, the result of which is the creation of a successful
company and an extraordinary collection.

Hans Georg Lenzen
Am Morgen und am Abend·1969
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Der Sammler und die Seinigen
Friedrich W. Heckmanns

„Freilich kommt es viel auf den Charakter, auf die Neigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe zum Gebildeten, wohin der
Sammlungsgeist, zwei Neigungen, die sich oft im Menschen
finden, ihre Richtung nehmen sollen; und ebenso viel, möchte
ich behaupten, hängt der Liebhaber von der Zeit ab, in die
er kommt, von den Umständen, unter denen er sich befindet,
von gleichzeitigen Künstlern und Kunsthändlern, von den Ländern, die er zuerst besucht, von den Nationen, mit denen er in
irgendeinem Verhältnis steht.“
Johann Wolfgang von Goethe (und Friedrich von Schiller):
Der Sammler und die Seinigen, 1799, 1. Brief

I.
„Die Sammler sind doch glückliche Menschen“; von solchen
Zeitgenossen erzählt Johann Wolfgang von Goethe in der
schon genannten – zugegeben wenig gelesenen – Novelle.
Da ist eine Familiensammlung von Werken der bildenden
Kunst, betrachtet und kritisiert vom Sammler und einigen
teilnehmenden Personen, die in lebhaftem Gespräch und mit
tiefgründigen Gedanken über Künstler, Kunst und Betrachter
die Voraussetzungen, den Sinn und Zweck im Umgang mit
den Gegenständen erörtern. Erstaunt stellt man fest, wie der
Umgang jener Personen mit den Werken zu einer förderlichen
Beschäftigung mit sich selbst gerät.

Was den Sammler hier betrifft, so ist Zutreffendes schon aus
dem 1. Brief vom Dichter bemerkt.
Nun lässt sich vieles auch mit Leidenschaft zusammentragen,
worin man noch das Walten eines Urinstinkts erkennen mag:
jegliche Gegenstände des Gebrauchs, Münzen, Briefmarken,
Autogramme; hier aber geht es um Werke der bildenden
Kunst, mit deren Autoren noch eng verbunden.
Von dieser Art ist die „Sammlung Krohne“. Und bedenkt man
den Anlass, aus dem sie über Jahrzehnte entstanden ist, dann
ist auf dem Grund so zahlreicher Entscheidungen, sich bildender Kennerschaft, sich lebhaft ausbreitender Kommunikation,
einer dauernden Bereitschaft in der Zeit nicht nachzulassen,
doch so etwas, das man erkennen könnte als ein „Versprechen
von Glück“.
Auch im Zustand des Wachsens eines Unternehmens haben
individuelle Vorlieben und Leidenschaften ihre Grenzen.
Glück muss man haben, vor allem aber Professionalität, wo
Liebhaberei im Spiel ist. Wo Menschen so handeln, ist das
Gute schon gemacht, bevor es in Erscheinung tritt.
Der Sammler Kristian Rademacher-Dubbick hat sich zuvor als
Künstler, als Maler erfahren. Da siehe doch einer die „Winterliche Eifellandschaft“, 1948 gemalt, nur wenige Jahre nach
Krieg und faschistischer Kulturbarbarei. Was da im gesättigten Blau der Landschaft aufscheint, das hat mit Hoffnung auf
eine Zukunft zu tun!

Kristian
RademacherDubbick
Winterliches Dorf
in der Eifel
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Utagawa Toyokuni
(Kunisada)
Schauspieler
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Kennerschaft und Künstlernähe waren schon zu Beginn vorhanden. Der Entschluss jedoch, parallel zum Aufstieg eines
Unternehmens zu sammeln, dazu bedurfte es eines Bewusstseins von der Zweckmäßigkeit des Tuns, und spätestens hier
kommt eine geradezu französische Leichtigkeit hinzu, die in
der Ehe mit Odile de La Morvonnais sich angesiedelt hat.
Etwas ganz anderes ist es, wenn Banken und Industrieunternehmen „Meisterwerke“ im Kunsthandel erwerben. Hier hat
der Sammler in durchaus mäzenatischer Absicht im Gespräch
mit den Künstlern im Atelier gefunden, was die Räume der
stets wachsenden, sich international ausweitenden Firma
schmücken und eine Wirkung entfalten sollte.
Bemerkenswert durchdacht war das in der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts, eine Zeit, die zu allererst auf Rentabilität ausgerichtet war. Nur wer die Horizonte öffnende und heilsame
Wirkung von Kunst an sich selbst erfahren hat, vermag angemessen das, was er schätzt, auch anderen mitzuteilen.
Dass der Sammler, wann immer es möglich war, auf die persönliche Kenntnis des Künstlers beharrt, charakterisiert die
Sammlung in ihrer über Jahrzehnte sich wandelnden Aktualität, welche sie um so mehr ins Spiel bringt, als sie sich
nicht zu privatem Gebrauch oder auf den Zugang nur weniger
eingeschränkt hat.
Wenn die Absicht, Bildwerke in der Vielfalt ihrer technischen,
gestalterischen und inhaltlichen Möglichkeiten und dazu vornehmlich von jungen zu fördernden Talenten zu erwerben, eigene Vorlieben zurückstellt, so ist die Fähigkeit des Sammlers
deutlich, das Gespräch unter „den Seinigen“, die Chance, das
Interesse derer, denen die Werke dienen sollen, eben durch
ihre Vielfältigkeit in Gang zu halten.

Wer mit der Kunst umgeht, bedarf gleichgestimmter Freunde.
Da ist beispielhaft Dr. Hans Lühdorf zu gedenken, der seit
den Anfängen die Sammlung des Freundes begleitet hat. Ein
unschätzbarer Gewinn müssen die Gespräche und wohl auch
hartnäckigen Aufforderungen zu nachhaltigen Erwerbungen
gewesen sein.
Als Richter von bemerkenswerter Unabhängigkeit hat jener
Sammler nicht nur im nahen Düsseldorf gewirkt. Wer heute
den Bestand vor allem von Werken des Expressionismus, der
Künstler vor allem des Blauen Reiter und der Brücke im Besitz des Kunstmuseums Düsseldorf zur Kenntnis nimmt, trifft
auf unschätzbare Werke, die jener in der Zeit des Wiederaufbaus nach 1945 der Landeshauptstadt geschenkt hat – mit
der kurzen Bemerkung: „Damit Sie wissen, wo es lang geht.“
Und das meinte den Wiederaufbau dieses Teils der Sammlung
der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts nach der Zerstörung
durch die Aktion „Entartete Kunst“; das war ein damals nicht
immer anerkannter, aber gleichwohl historischer Neubeginn.
Er selber hatte noch zur „Nazi-Zeit“ solche Kunstwerke an sich
gebracht, die seiner Neigung und Kenntnis entsprachen – gefährlich war das.
Als er begann, in geregeltem Abstand seit 1958 dem Kunstmuseum seine japanischen Farbholzschnitte des neunzehnten
Jahrhunderts zu schenken, entstand dort ein neuer Zweig der
grafischen Sammlung von internationalem Ruf.
Er selbst hat erzählt, dass er sich den noch kaum beachteten Holzschnitten des neunzehnten Jahrhunderts wegen ihrer augenscheinlichen Expressivität zugewandt habe, als es
lebensbedrohend wurde, sich mit der zeitgenössischen Kunst
des deutschen Expressionismus zu beschäftigen. Überrascht
entdeckt man eine Anzahl japanischer Farbholzschnitte des
Kunisada, Hokusai, Hiroshige und von Zeitgenossen: Koji
Ogushi, Osamu Saito, Shiko Munakata und von Fujio Akai,
den beide Sammler seit seinen Anfängen nachhaltig gefördert haben.
Das konnten beide Sammler-Freunde, Kontinuität im Werdegang eines Künstlers und das Kunstschaffen in der Region
beobachten, und zwar so, dass sie immer wieder Ausblicke
über nationale Grenzen hinaus verschaffen.
Eine besondere Qualität des kaum überschaubaren, über Länder verteilten Bestands der Sammlung nimmt man in der Fülle
des Einzelnen wahr: durch die Begegnung mit der Kunst der
eigenen Gegenwart wird der „Sammler und die Seinigen“ zur
Entdeckung des noch Fremden, des Fernen, manch einem gar
Unbekannten vorbereitet. Ein Ergebnis wäre dann auch ein
Bewusstsein, das sich nicht nur an ökonomischem Erfolg und
bloßem Nutzen orientiert.
Die anfangs zitierte Erfahrung von den „... glücklichen Menschen“ fasst Goethe in seinem „Maximen und Reflexionen“
noch genauer: „Der ist der glückliche Mensch, der das Ende
seines Lebens mit dem Anfang in Verbindung setzen kann.
Denn das Eigene hat eine bestimmte Sammlung, dass sie das
Zerstreute an sich zieht und selbst die Affektion eines Besitzers
gegen irgendein Kleinod, durch die Gewalt der Masse, gleichsam aufhebt und vernichtet.“ (3. Brief)

II.
Vieles ist zusammengekommen in einer Zeit, die in der bildenden Kunst jegliche Freiheit möglich gemacht hat, von der
geometrischen Konstruktion, unterschiedlicher Wirklichkeitserfahrung des Künstlers, bis hin zu nur scheinbar formloser,
subjektiver Ausdrucksgebärde in Form und Farbe. Das mag
in der Überschau verwirren. Das je einzelne Werk jedoch hat
nicht in der Klausur des Sammlers seinen Platz gefunden.
Wohl aber ist die Teilnahme vieler und durchaus nicht immer
vorbereiteter Betrachter eine bestimmende Voraussetzung für
die bildende Wirkung des einzelnen Werks in der Sammlung.
Für den Erwerb in Ausstellungen, in Galerien, vor allem im
Atelier des Künstlers gelten offensichtlich keine Argumente
des Geschmacks, wo Kennerschaft vorherrscht, auch nicht das
Diktat von „Weltmeistern“ und Mode, so sehr ist die vereinbarte Begründung eines helfenden Förderns von Gewicht.
Notwendig fordert die Fülle der Sammlung hier bei einigen
Künstlern nur zu verweilen, will dem Ganzen man sich annähern. Da steht es: dieses wunderbare Objekt von Günter
Haese, dem Düsseldorfer Künstler von angenehmster Vornehmheit, der über Jahrzehnte weltweit in den Ausstellungen
mit seinen zarten Gebilden bezaubert hat. Als Drahtplastik
ist es bezeichnet; was der Betrachter als einen wirkenden Zustand von Ruhe und Bewegung zugleich erfährt, er könnte den
spielerischen Sinn mit einem Titel womöglich nur als Poesie
benennen. Der Farbholzschnitt des Kunisada vielleicht nähert
sich der Gestimmtheit der Plastik an, auf dem der SchauspielerLiebhaber sein Gedicht einem Kirschblütenzweig anvertraut.
Das gänzlich Andersartige und Zerstreute in der Sammlung
verbindet sich auf vielfältige Weise, kommt die Empfindung
durch eine vergleichende Wahrnehmung ins Spiel.
Die Bilder des Japaners Fujio Akai machen in der Anzahl einen beträchtlichen Teil der Sammlung aus. Das hat seinen
Grund in der Absicht des Sammlers, vom Sammlerfreund
Hans Lühdorf nachhaltig bestätigt, seine Sammlerlust mit
der nützlichen Förderung eines jungen Talents zu verbinden.
Mittellos ist Akai 1964 in dieses Land gekommen mit der
Hoffnung, an der Kunstakademie Düsseldorf eine Ausbildung
in Malerei zu erhalten. Das war schon schwierig genug; Freunde ließen nicht locker, und nur ein immenser Fleiß und das
Vertrauen seiner Förderer sicherten sein Fortkommen, und bis
heute kennzeichnet das künstlerische Werk von Akai die spontane und von vorsichtiger Sensibilität gelenkte Bewegung der
Formen.
Der Mäzen Hans Lühdorf hat ihn beobachtet, die Zeit des
Suchens auf Reisen in Europa und Japan, vor allem aber die
Orientierung im Irrgarten japanischer und europäischer Kultur und einer in der Arbeit beginnenden Vermittlung dessen,
was unverarbeitet geblieben war zwischen der Bedrängnis der
Außenwelt und dem jugendlichem Aufbruch in die Kunst zu
einem lebensfähigen Selbstverständnis. Der hohe internationale Rang des über Jahrzehnte entstandenen Lebenswerks ist
in der Sammlung anschaulich gegenwärtig, und bis in die Gegenwart dauert der lebendige Austausch zwischen Sammler
und Künstler.

Der eigentliche Inhalt dieser Malerei ist die Farbe, im Bild
inszeniert auf der geistigen Grundlage einer durchaus
buddhistisch-östlichen „Weltanschauung“, des Werdens und
Vergehens, des Wandelbaren und immer Gleichen, des Ankommens im Zentrum alles Bewegten, das Ruhe und bewegte
Dauer zugleich ist.
Er selbst begründet die zunehmende Bestimmtheit in seiner
künstlerischen Arbeit mit den Erfahrungen, die ihm in den
Phasen der Rückkehr in seine Heimat als Rückbesinnung
möglich geworden sind: „Die mir seit meiner Kindheit verschlossen gebliebenen Schätze des alten Japan offenbarten
sich nach und nach meinen neugierigen Händen und erstaunten Augen. Auf dieser Suche traf ich bedeutende Träger der
japanischen Kultur, denen es gelang, mein noch im Unterbewusstsein verankertes Bild von Japan zu wecken.“
Es gelang ihm so, sich einen noch unberührten Ort im verwirrenden Trubel der zeitgenössischen Kunstwelt zu schaffen,
der das Bewahrende als ein schöpferisches Moment in seiner
Bildwelt mit einschloss. „Ich empfinde das Bild als äußerst
komplizierte Konstruktion“, sagt Fujio Akai. Aber es ist wohl
dieser erkannte Respekt vor der Tradition, der „historische Erinnerungsblick“, der ihm die Konzentration ermöglicht – wie
er sagt – „bei der Anwendung der vielfältigen bildnerischen
Mittel dahin zu gelangen, dass ihre völlige Beherrschung mir
die Bilder ohne umständlichen Denkprozess auf natürliche
Weise gelingen lässt“.
Was immer als ein Gegensätzliches im Bild agiert, ist sorgfältig gesetzt, nicht eben grundlos und zufällig. Und so formt
sich ein erkennbarer Zusammenhang, der im Durchscheinen

Günther Haese
Drahtplastik
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Fujio Akai
Hommage an Hokusai

übereinander liegender und ineinander gleitender Strukturen und Farbschichten den objektiven Tatbestand überträgt
in einem der bloßen Wirklichkeit entrückten Zustand. Diesen
wahrzunehmen gelingt nur einer ruhigen, betrachtenden
Wahrnehmung.
So sehr diese Bilder die Erfahrungen eines Landschaftlichen
einschließen, ihr beschreibbarer Inhalt verflüchtigt sich sozusagen vor unserer Einbildungskraft, entlastet von der Schwere
der Gegenstandswelt, und verdichtet sich wieder in einem
Hans Albert
Walther
Zahlenbild

20

neuen Formzusammenhang der Farbspuren. Im Zusammenspiel des Ganzen erreicht die Farbe eine Handlungsfähigkeit,
die dem Gesichtssinn in der Fülle der Farbnuancen den Eindruck des Selbstleuchtens einer lichten Farbwelt verschafft.
Und dieses Leuchten aus der Farbe, befreit von der Funktion,
einen Gegenstand darzustellen, das macht jenes Sinnliche
aus, das wir für Natur nehmen.
Hans Albert Walter, schon in den sechziger Jahren im Blickfeld
des Sammlers, hat über mehrere Jahre eine Bildform ausgearbeitet, in welcher der spielerische Umgang mit der Produktionsweise in der „Messtechnik“ unverkennbar ist. Mehrere
großformatige Bilder aus dieser Werkphase hängen beispielsweise auch in den Ministerien von Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen. Mit einem Repertoire geometrischer Zeichen
konstruiert er die Bilder, deren optischer Schwebezustand
eine durchaus heitere Annäherung metaphorisch an die Wirklichkeit der Krohne-Forschung und -Herstellung erlaubt.
Deutlicher kennzeichnen das Werk des Künstlers die Zahlenbilder, in denen die Zahlen von 0 bis 9 einen immer wieder
variierten Dialog in Gang setzen. Was in diesem „schweigenden Dialog“ mit den Bildern des Malers zu allererst dem Betrachter sich öffnet, ist weniger das kombinatorische Spiel mit
der Zahlenreihe, die das Grundthema seiner Bilder ausmacht,
als das sichtbare Ereignis einer an- und abschwellenden Helligkeit, die ihre Wahrnehmungseigenschaft durch die Farbe
oder zwischen den extremsten Wahrnehmungsgegensätzen
von Schwarz und Weiß aufarbeitet.

Nicht zu Unrecht spricht er von den Farben in seinen Bildern,
durch die er zu einer persönlichen Sensibilisierung gefunden
habe. Und was die Zahlenreihe von 0 bis 9 angeht, das Modell zahlreicher Variationen geometrisch angeordneter Felder,
so bemerkt er: „Wesentlich für mich war nicht unbedingt die
Mathematik, vielmehr die Fähigkeit, durch sie in ihrer einfachsten Form zur Meditation zu gelangen.“
Ein Glück, Arbeiten von Werner Graeff zu sehen, dem bescheidensten unter den bedeutendsten Bildnern im Ruhrgebiet
von internationalem Rang. Hier ist er nicht zu vergessen. Da
entdeckt man Karl Georg Pfahler, den Farbfeld-Maler und
Freund des Entwicklers des Krohne-Logos, Kurt Weidemann;
sogar Howard Hodgkin, Serge Poliakoff und Victor Vasarely.
Zu erinnern an Richard Gessner (1894-1989), den Nestor der
Düsseldorfer Künstlerschaft, ist ein besonderes Vergnügen.
Das Bild vom Hochofen in Huckingen oder „die Gutehoffnungshütte“ steht stellvertretend für das, was man Industrielandschaft im Ruhrgebiet nennt. Der Maler hat einem
ganzen Jahrhundert standgehalten. Ein Maler der Reiselust
in alle Welt fand er in den letzten Jahren seines Lebens immer
mehr zu seiner ursprünglichen Liebe zurück, zur Niederrheinlandschaft. „Ja, ja, das hätte wohl Sinn“, hat Richard Gessner
mit seiner befreienden Lebhaftigkeit zu seinem neunzigsten
Geburtstag gemeint, wenn man von ihm berichte als „Aus
dem Leben eines Taugenichts“ – sehr wohl mit Blick auf jenen
jungen Künstler in der novellistischen Gestalt des Freiherrn
von Eichendorff, der sich – vergleichbar auch dem Sammler
– durch seine Reiselust auszeichnet und bei aller Ungebundenheit eines vagabundierenden Künstlerlebens singt: „Wem
Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite
Welt“, und schließlich im letzten Satz der Novelle zu sagen
imstande ist: „... und es war alles alles gut“.

Werner Graeff Klilde

Landschaften sind das Thema der meisten Bilder. Das hat
dann wohl zu tun mit der verständlichen Neigung „der Seinigen“, am Arbeitsplatz sich solche Ausblicke zu vergegenwärtigen. Sie haben einen Zweck, diese Bilder: den Menschen
dienlich zu sein. Es mag sein, sie geben von der Kunst der
Zeit einen vielleicht unvollkommenen Begriff, aber keinen falschen.
„Die Natur, will ich einmal zugeben, lasse sich unabhängig
von den Menschen denken, die Kunst bezieht sich notwendig
auf denselben; denn die Kunst ist nur durch den Menschen
und für ihn ... Aber der Mensch ist nicht bloß ein denkendes,
er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine
Einheit vielfacher, innig verbundner Kräfte, und zu diesem
Ganzen des Menschen muss das Kunstwerk reden, es muss
dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannigfaltigkeit in ihm
entsprechen.“ (6. Brief)

Richard Gessner
Ruhr-Industrie
landschaft

III.
Solche Einsichten über den Umgang mit Werken der Kunst
bemessen die Ebene, auf welcher der „Sammler“ den „Seinigen“ begegnet, indem er seine Erwerbungen mitteilt. Das ist
in der Beurteilung des menschlichen Wesens notwendig hoch
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tung einer ästhetischen Bildung der sammlerischen Tätigkeit
erkennbar.
Wer mit Werken dieser Sammlung umgegangen ist, weiß,
dass das Vergnügen mit ihr an die Bildung von Einsichten, an
ein Sehenlernen gebunden ist.
Könnte man die Äußerungen derer, die täglich den Bildwerken begegnet sind, zusammentragen, dieser Band enthielte
das angemessenste Urteil über die bildende Wirkung der
Sammlung. Denn „Kunstwerke reizen auf, und vor ihnen geniert sich niemand, niemand zweifelt an seiner eignen Empfindung, und daran hat man nicht unrecht; niemand zweifelt an
der Richtigkeit seines Urteils, und daran hat man nicht ganz
recht.“ (4. Brief)

Adolf Luther
Sehen ist schön

Wolfgang Kolks
Start der
Ballonfahrer
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angesetzt. Kunst ist für alle da – aber durchaus noch nicht für
jeden. Um ihr aber geeignet zu sein, bedarf es einer Bildbarkeit, die der Mensch erst im Umgang mit ihr erfährt. Ist diese
Möglichkeit eröffnet, kommt das auf, was man als tugendhafte Fähigkeit beschreiben kann, nämlich Zuneigung.
Der Anspruch an das Kunstwerk, dass es zum Menschen als
zugleich denkendem und empfindendem Wesen reden muss,
schließt aus, dies und jenes oder gar alles, was ein Künstler
von sich gibt, gelten zu lassen. Ausgesetzt den MultimediaKollaborationen von möglicherweise anspruchsvollem Unterhaltungswert ist Konzentration auf das einzelne Werk nicht
leichter geworden. Und bedenkt man, dass die Sammlung
begonnen hat, als die Nachwirkungen einer politischen Praxis
noch spürbar waren, von Kathedern und aus Parteizentralen
zu bestimmen, was als Kunst zu gelten habe, dann wird sogar
erweitertes Bewusstsein und entborniertes Verhalten als Leis-

Die Ausbildung einer ästhetischen Urteilsfähigkeit im Umgang mit der Kunst erprobt, hat nicht nur ihre Wirkung auf
das Selbstverständnis des Einzelnen, sondern vor allem auf
den Umgang der Menschen miteinander. Einbezogen in die
Arbeitswelt ist solche bildende Wirkung der Kunst für „die
Seinigen“ schließlich gar eine Lebenserfahrung als kommunikatives Verhalten.
Ob in der Natur oder vor dem Kunstwerk, der Betrachter fängt
an zu spielen, sobald er beginnt mit den Augen zu genießen
und „das Sehen“ für ihn einen selbstständigen Wert erlangt.
Solches Spiel hat seine Freiheit, entlastet von den Zwängen
und Regeln des Arbeitsalltags.
Man kann das alles bei einem Gang durch die Sammlung
auch einfacher sagen, trifft man auf das Objekt des ernsthaft
spielenden, so liebenswerten wie bedeutenden Adolf Luther;
in der gelenkten Vielfalt eines Grundmusters der Elemente
reflektiert es in stetiger Veränderung das aufgenommene
Licht. Der Künstler hat ihm einen Titel beigegeben, der dem
Betrachter bedenkenswert nahegelegt ist: „Sehen ist schön“.
Das muntert auf, weiter durch die Sammlung zu gehen und
an der Stelle einer besonders zusagenden Begegnung einzuhalten – deutlich ist zu hören der Satz aus den „Maximen und
Reflexionen“: „Es begegnete und geschieht mir noch, dass ein
Werk bildender Kunst mir beim ersten Anblick missfällt, weil
ich ihm nicht gewachsen bin; ahn’ ich aber ein Verdienst daran, so such’ ich ihm beizukommen, und dann fehlt es nicht
an den erfreulichsten Entdeckungen: An den Dingen werd’ ich
neue Eigenschaften und an mir neue Fähigkeiten gewahr.“
In der Sammlung begegnet man immer wieder Bildern, deren
gegenständliches Inventar in einen Zusammenhang gebracht
ist, der sich als unwirklich darstellt, jedenfalls unsere gewohnte Wahrnehmung der Realität beim Wiedererkennen im Bild
übersteigt.
Das tritt ein, wenn Thomas Häfner einen phantastischen Aufzug auf der Bühne des Welttheaters inszeniert (S. 95) oder
durch das unerwartete Zusammentreffen von Gegenständen
wie im Traum sich ereignet: „Trojanisches Pferd mechanisiert“,
„Start der Ballonfahrer“ von Wolfgang Kolks.
Befindlichkeiten des Menschen durch Verzeichnung und Vergliederung von Körpern werden hinter dem Gesehenen erfahrbar, wie bei Axel Vater (S. 122).

Günter Cremers malt als „Erinnerung“ die Ansicht einer in der
Grundfarbe Grün eintauchende nächtliche Szene (S. 74).
In seinem gesamten Lebenswerk hat Lars Bo die Möglichkeiten
ausgelotet, die im Unbewussten verschlossenen psychischen
Zustände sichtbar zu machen, indem das Unwahrscheinliche,
auch das Nichtvereinbare im Bild eine irritierende, bisweilen
märchenhafte Richtigkeit vorgibt (S. 76).
Seelenzustände zu beschwören, das ist von Breughel bis Caspar David Friedrich ein Ansinnen der Malerei, auch das, was
der Mensch in sich sieht, offensichtlich zu machen. „Einfache
Nachahmung der Natur“, mit der Goethe als erstem Schritt
die Malerei als Kunst beginnen lässt, aber auch was über
die Nachahmung der Wirklichkeit als surreal hinausgeht, ist
auf direkte Mitteilung bedacht. Das Bild hat seine Qualität
durch ein besonderes Wirklichkeitsverlangen im Sinne nicht
des Gegensatzes, sondern der Erweiterung. So wird eine Überwirklichkeit möglich, in der die „beiden so gegensätzlichen
Zustände von Traum und Wirklichkeit“ sich auflösen.

„Geheimnisvoller Wald“, von Hans Christian Rüngeler, ist in
all seinen Teilen gesehene Natur. Wie diese aber sich zusammenfügen, sorgfältig gesetzt, geht über jede Nachahmung
hinaus. Im Sehen nistet sich Empfindung ein, die das Geheimnisvolle der Natur dem Bewusstsein von Realität hinzufügt
(S. 132).
Auch im Zustand eines Abbilds der Schären bei Stockholm
bringt „Björkskär“ (Birkeninsel) von Eva Sjödahl Essén ein
Irrationales zur Geltung, eine hinter der scheinbaren Wirklichkeit stehende Realität. Hat der Betrachter das verschränkende Gesicht der Formen des Gesteins, Wassers, Himmels, den
Schatten der Felsbrocken, die im Spiegel des Wassers verankerten Wolken, was das Rosa im Vordergrund und das Grün
der Birken im Horizont verbindet, eingesehen, dann befreit
alle Wahrnehmung das Erlebnis einer Erfindungslandschaft.
Was bleibt, ist die Sichtbarkeit eines dem Naturbild innewohnenden tiefen Sinns, auch des Wunderbaren, geweckt durch
die formende Einbildungskraft der Malerin.

Eva Sjödahl Essén
Björkskär
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Pit Fischer
Kumpel Anton

The collector and those in his circle
Friedrich W. Heckmanns

“Certainly it depends a good deal on the character and inclinations of the amateur where the love of form and the taste
for collecting, two tendencies so often found in man, are directed, and I would say that as much depends on the time in
which he lives, the circumstances around him, the artists and
picture dealers with whom he is conversant, the countries he
first visits or with which he has any connexions.”
Johann Wolfgang von Goethe (and Friedrich von Schiller):
Der Sammler und die Seinigen, 1799, 1st letter [translated by
John Gage as “The Collector and his Circle”, 1980]
I.
“Yet collectors are actually happy people”, writes Johann
Wolfgang von Goethe about his contemporaries who were
collectors in the little-read novella “Der Sammler und die Seinigen”. In the novella, collectors and others in this “circle” take
a critical look at a family collection of works of fine art. In
lively conversations that reveal their profound thinking about
artists, art and the observer, they discuss the conditions necessary for an interaction with objects along with the meaning and purpose of this activity. Amazingly, as these people
interact with the objects, they become productively occupied
with themselves.
This citation from the poet’s 1st letter applies to this collector
as well.
Collectors can have a passion for collecting any number of
objects that are part of everyday consumption - coins, stamps,
autographs - and it is possible to recognize that the collection
is based on a kind of original instinct. But this is a collection
of works of fine art that are still closely connected with their
creators.
The Krohne Collection is this type of collection. And if you
consider the reason for putting together this collection over
decades, then at the heart of the many decisions made, of
the growing sense of expertise, the lively, expansive conversations, the constant willingness to move forward is something
that could be called the promise of happiness.
When a company is in its growing phase, individual preferences and passions have their limits. You have to be lucky, but
above all, you must be professional when dealing with hobbies in which people must negotiate -the good things have
been done long before their results become obvious.
Collector Kristian Rademacher-Dubbick was first an artist, a
painter. Just look at one of the winter landscapes in the Eifel
(“Winterliche Eifellandschaft”) painted in 1948, just a few
years after the war and the related cultural barbarism. What
you see there in the saturated blue of the landscape - that has
to do with hope for the future!

A sense of connoisseurship and closeness to the artists were
there from the beginning. However, the decision to build the
collection at the same time that the company was beginning
its rise to the top required a conscious expediency. But an absolutely French sense of ease and lightness from his marriage
to Odile de La Morvonnais came along at this time as well.
It is something quite different when banks and industrial
firms acquire “masterpieces” in the art trade. But here, in conversation with the artists, the collector became a patron, finding objects in the artists’ studios to decorate and embellish
the interior spaces used by the constantly growing, international company and to achieve a certain effect.
This was a remarkably sophisticated undertaking in the second half of the previous century, a time during which profit
was the highest priority. But only those who have experienced
the ability of art to open and heal are able to adequately
share with others that which they value.
That the collector insisted, whenever possible, on knowing the
artist personally characterizes this collection in terms of its
contemporary nature which has changed over the decades.
For this reason, the collection has become better known than
it would have had it been limited to private use or if only a
few people had access to it.
If the intent to acquire a variety of art works that demonstrate
a wide range of possibilities with respect to technique, design and content, primarily from young talented artists who
should be supported, means that some preferences must be
set aside, then the collector is clearly able to use this diversity
to keep the conversation among “those in his circle” going as
well as sustain the interest of those whom the works are to
benefit.
Those who deal with art need to have like-minded friends.
People like Dr. Hans Lühdorf, for example, who advised his
friend about the collection right from the start. Those conversations and his stubborn insistence on acquiring pieces that
would have a lasting effect must have been invaluable.
A judge known for his remarkable independence, as a collector he had influence beyond Düsseldorf as well. Those who
see the expressionist works or works by the artists of the Blue
Rider (Der Blaue Reiter) and the Bridge (Die Brücke) groups
in the collection of the Kunstmuseum Düsseldorf experience
invaluable works of art that he donated to the state capital
of North Rhine-Westphalia during the reconstruction period
after 1945 - he included a short note: “So you know where
things are headed”. And what he meant was the reconstruction of this part of the 20th century art collection that was destroyed when “degenerate art” was banned; historically, this
marked a new beginning, though it is not often recognized as
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such. He had acquired such art works even during the Nazi
period, works that reflected his inclinations and knowledge that was certainly dangerous.
Since 1958, when he began to donate his 19th century Japanese colour woodcuts to the art museum at regular intervals,
a new branch of the graphic arts collection, with an international reputation, has been established there.
He said that when having any connection at all with contemporary German expressionist art became life-threatening, he
turned his attention to these 19th century woodcuts, in which
almost no one was interested at the time, because of their
clear expression.
The collection includes a surprising number of Japanese
colour woodcuts by Kunisada, Hokusai, Hiroshige and by
contemporaries such as Koji Ogushi, Osamu Saito, Shiko Munakata and Fujio Akai, whom both collectors have continued
to supported since the beginning of his career.
Both of these friends and collectors were able to provide continuity for artists to develop their careers and for the regional
art scene to move forward, and in doing so, they continued to
look at the view beyond national borders.
Though it is difficult to get a complete overview of the collection, which is spread out over several countries, a particular
quality can be recognized among the abundance of details:
in dealing with the contemporary art of their own period,
the “collector and those in his circle” prepared themselves to
discover that which is still foreign, still far away and still unknown to some. One result of this preparation was a form of
consciousness that is not oriented toward economic success
and simple profit alone.
In “Maxims and Reflections”, Goethe expresses the experience of the “...happy people” cited at the beginning of this
essay more precisely: “The person who can see a connection
between the end of his life and the beginning is a happy
person”.
“...for a specialized collection has a way of attracting all the
waifs and strays, and even the affection of an owner for some
single, isolated treasure is overridden, and vanishes by force
of numbers.” (Der Sammler und die Seinigen, 1799, 3rd letter
[translated by John Gage as “The Collector and his Circle”,
1980])
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II.
Many things have come together at a time that has allowed
fine art every possible freedom: from geometric design and the
artists’ differing experiences of reality to seemingly subjective
gestures of expression in form and colour that nevertheless
appear formless. In a general view, this may seem confusing.
Individual, differentiated works, however, have not found a
place in the collection. Instead, the participation of many art
observers, including those that have little or no preparation in
this area, is probably a more significant in terms of achieving
an enlightening affect with a single art work in a collection.
When acquisitions are made at exhibitions, galleries and
above all, in the artist’s studio, it is clear that no specific rules

of taste apply when connoisseurship prevails, not even the
dictates of world-renowned masters or fashion, because the
idea of supporting the artist carries so much weight.
The collection’s abundance demands that you linger at some
of the works if you wish to understand the whole. And there
it is: this wonderful piece by Günter Haese, one of the most
pleasant and prestigious Düsseldorf artists, who dazzled the
world for decades with his delicate creations. It is called a wire
sculpture; the observer experiences it as an effective state of
simultaneous rest and movement. This playful sense could
only be captured in a poetic title, perhaps. Perhaps the colour
woodcut by Kunisada is somewhat closer in character to a
sculpture upon which the artist, who loved actors and theatre,
wrote a poem using a cherry blossom twig. The connections
among the stray objects in the collection can be perceived in
a variety of ways when a sense of comparison comes into play.
The paintings by Fujio Akai, a Japanese artist, make up a significant portion of the collection. The reason for this is the
collector’s intent to connect his passion for collecting with
support for a young talented artist. His fellow collector and
friend Hans Lühdorf agreed with this idea. Akai had nothing
when he came to Germany in 1964, hoping to study painting at the Kunstakademie Düsseldorf (Düsseldorf Academy
of Art). That was difficult enough. His friends and supporters stood by him and only his tremendous diligence and the
trust of his patrons ensured his progress. Today, Akai’s work
still demonstrates the spontaneous and careful sensibility of
directed movement in forms.
Hans Lühdorf, his patron, observed him during his searching period when he travelled through Europe and Japan,
but above all, as he began to find orientation in the maze
of Japanese and European culture and as his work began to
demonstrate what had remained unprocessed between the
distress of the external world and the youthful awakening to
art, in which he moved toward an intact self-image. His oeuvre, completed over decades, still enjoys high international
status and the lively exchange between the collector and the
artist continues to this day.
The actual content of these paintings is colour, the arrangement of which is based on an intellectual, thoroughly Buddhist-Eastern world view interested in that which becomes
and passes away, that which changes and stays the same,
arriving at the centre of a moving whole that is at once restful
composure and moving permanence.
He explains that the increasing certainty in his artistic work
is based on the experiences of recollection that become possible during the phases in which he returned to his homeland:
“The treasures of old Japan that had remained closed to me
since my childhood slowly revealed themselves to my curious,
seeking hands and astonished eyes. On this search I met significant Japanese cultural icons, who succeeded in awakening
my own image of Japan that lay in my subconscious”.
In this way he was able to secure a place in the whirling confusion of the contemporary art world that was not yet staked
out, and in this place he could use that which is perpetual

as a creative force in his world of imagery. “I experience the
image as an extremely complicated construction,” says Fujio
Akai. But it probably this recognizable respect for tradition,
the “historical remembrance” that gives him the concentration he needs to - as he says - “use a variety of artistic media
with such total mastery that the paintings simply emerge
naturally without a laborious thought process”.
Whatever functions as a contrast in the image is positioned
carefully, not without reason or at random. And in this way,
a recognizable context emerges, which transmits the objective subject matter through the structures and colour layers
that are arranged above and within each other and that shine
through from below. The subject appears as though it has
transcended the state of mere reality. Perceiving this state requires a sense of calm observation.
Although these paintings comprise the experience of a landscape, their describable contents, relieved of the heavy burden of the objective world, evaporate into our imagination
and consolidate again into a new context of form and colour
traces. In the interaction within the whole, with an abundance of shades, colour is able to provide the visual impression of luminosity in a world of colour. And this luminescence
based on colour, freed of its task of representing an object,
constitutes the sensuousness that we experience as nature.
Over many years, Hans Albert Walter, whom the collector had
noticed already in the 1960s, developed a format in which
the playful interaction with the mode of production in measurement technology is unmistakable. Several large paintings
from this period can be seen in the government building for
North Rhine-Westphalia and Lower Saxony. He uses a repertoire of geometric characters to design the paintings, which
convey a visual state of suspense that, as an amusing metaphor, comes close to the realities of Krohne research and production.
The artist’s work is more clearly defined by the number paintings, in which the numbers from 0 to 9 are arranged to form a
constantly changing dialog. The first thing that becomes clear
to the observer in this “silent dialog” with the painter’s work is
not the playful combination of the number sequences which
make up the basic subject matter of his paintings, but instead
the visible occurrence of a swelling and subsiding brightness,
in which the perception of expansion and contraction is created with the colours or between the extreme contrasts of
black and white.
The artist talks about how he came to a personal awareness
and sensibility through the colours in his paintings. And of
the number sequences from 0 to 9, the model for numerous
variations of geometrically arranged fields, he says: “What
was important to me was not necessarily mathematics, but
instead using its simplest form, numbers, to enter into a state
of meditation”.
Viewing the work of Werner Graeff is a pleasure. The most
modest of the significant painters in the Ruhr region, he enjoys an international reputation. He is not to be forgotten
here. Here we find Karl Georg Pfahler, the colour field painter

and friend to the person who designed the Krohne logo, Kurt
Weidemann; even Howard Hodgkin, Serge Poliakoff and Victor Vasarely are here.
Remembering Richard Gessner (1894-1989), the elder statesman of the Düsseldorf art scene, is a special pleasure. The
painting of the blast furnace in Huckingen and the “Gutehoffnungshütte” represent that which is called industrial landscape in the Ruhr region. The painter’s work has sustained
interest for an entire century. A painter who wanted to travel
the world, in his later years he found himself turning increasingly to his first love, the landscapes of the Lower Rhine. People have compared him to the young artist in Joseph Freiherr
von Eichendorff’’s novella “Aus dem Leben eines Taugenichts”
[“The Life of a Good for Nothing”], and on the occasion of
his 90th birthday, Richard Gessner said, with his characteristic liveliness, “Yes, that probably made sense.” The collector
shares Gessner’s (and the fictional artist’s) love for travel and
the freedom of a vagabond artist as expressed in the novella:
“When God wishes to show true favour to someone, he sends
him out into the wide world”. In the novella’s final sentence
we learn that in such a life “...everything, but everything, was
good”.
Landscapes are the subject in most of the paintings. That
probably has something to do with the understanding inclination of “those in his circle” to visualize such scenes in the
workplace. These paintings have a purpose: to benefit people.
It may be that the notion of contemporary art they provide is
incomplete, but not incorrect.
“Nature, I must admit, can be considered independently from
humanity, but of necessity, art refers to humanity because art
can only be created by humans and for humans ... but a person is more than a thinking being, he also feels. A person is a
whole, a entity comprising many internally connected forces,
and the art work must speak to this whole person; it must
represent an equivalence with this richly diverse entity, this
unified multiplicity within him.” (Der Sammler und die Seinigen, 1799, 6th letter
III.
Such insights regarding the interaction with works of art determine the level at which the “collector” meets “those in his
circle” by sharing his acquired art with them. That is a very
important factor in human judgment. Art is there for everyone - but maybe not for each individual. But to be prepared
to experience art requires an ability that is acquired only in
interaction with it. Once this possibility is realized, something
emerges that you can describe as a virtuous capability, a kind
of warmth or inclination.
Because an art work must speak to a person as both a thinking and feeling being, not everything that an artist creates,
perhaps nothing an artist creates, can be considered art. Exposure to ambitious multimedia collaborations with sophisticated entertainment value has not made it any easier to
concentrate on individual works. And when you realize that
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this collection was established when the political after affects
of party headquarters determining what was art and what
was not could still be felt, then even an expanded consciousness and non-ideological behaviour can be recognized as the
effect of the aesthetic education of a collector.
Those who have interacted with the works in this collection
know that the pleasure of viewing them is connected with the
formation of insights, of learning to see.
If we could collect all of the opinions of those who interact
with these works of art every day, this volume would contain
an apt judgement of the educational effect of the collection
because
“Works of art excite us, and no one is at a loss for words in
their presence; no one doubts his own impressions, and he is
right not to do so, but neither does any one doubt the correctness of his impressions, and this is not so good”. (Der Sammler
und die Seinigen, 1799, 4th letter [translated by John Gage
as “The Collector and his Circle”, 1980]).
Educating an aesthetic sense of judgment in the interaction
with art not only affects an individual’s self-image but, above
all, the interaction among people. When it is included in the
work day, such an educational affect of art for “those in the
circle” is simply a normal life experience in communicative
behaviour.
Whether in nature or in front of an art work, the observer
starts to play as soon as he begins to enjoy what he sees
and “seeing” starts to have an independent value. Such play
is connected with freedom as the observer is relieved of the
constraints and rules of everyday working life.
A walk through the collection demonstrates this in an easier
way, if you come upon a piece by Adolf Luther, known for his
serious play, as endearing as it is meaningful; in the directed
diversity of a basic pattern of elements it reflects the constantly changing light it takes in. The artist added a title that
comes close to the observer’s experience: “Seeing is beautiful”.
This encourages us to wander on through the collection and
where we experience a particularly positive interaction - we
can clearly hear this sentence from “Maxims and Reflections”:
“It has happened and continues to happen to me that a work
of fine art displeases me the first time I see it because I am not
ready to see it; but if I anticipate some value in it, I try to come
to terms with it, and then I experience more than enough wonderful discoveries: I will become aware of new characteristics
in these things and recognize new capabilities within myself”.
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Again and again in the collection you will find paintings in a
context that seems unreal, or at least our usual perception of
reality seems to be surpassed when we recognize the painting.
This happens when Thomas Häfner presents a fantastic elevator on the stage of the world theatre or in an unexpected
encounter with objects as often happens in dreams: “Mechanized Trojan Horse” [“Trojanisches Pferd mechanisiert”] and
“Balloonists take off” [“Start der Ballonfahrer] by Wolfgang
Kolks.
Human sensitivities beyond those which can be seen can be
experienced in the distortion and dismemberment of bodies,
as in the work of Axel Vater.
To “remember” [“Erinnerung”], Günter Cremers painted a
view of a night scene awash in the basic colour green.
In his oeuvre, Lars Bo attempted to make the closed psychological states in the subconscious visible by using improbable
objects and objects that cannot be reconciled with each other
in his paintings to affect an irritating correctness, something
that may be experienced in fairy tales or fantasy.
For artists from Breughel to C. D. Friedrich, painting could be
used to invoke states of the soul and also to make obvious
for others that which we see in ourselves. Simply imitating
nature, which was Goethe’s first step into painting as an art,
but also that which goes beyond imitating reality into the
surreal, is considered a direct message. The painting’s quality
comes from a particular longing for reality not in the sense of
contrast, but expansion. This makes an “extra-reality” possible, in which both of the contrasting states, dream and reality,
can be resolved.
All of the components of “Mysterious Forest” [“Geheimnisvoller Wald”] by Hans Christian Rüngeler are real and natural.
But how they fit together, carefully positioned, moves beyond
any kind of imitation. Feeling is integrated into seeing, which
adds the mystery of nature to the consciousness of reality.
In an illustration of the skerries near Stockholm, the painting
“Birch Island” [“Björkskär”] by Eva Sjödahl Essén evokes the
irrational or a reality behind that which is apparent. If the
observer recognizes the folds in the face of the stone, water
and sky, the shadow of the cliffs, the clouds embedded in the
water’s reflection, the connection between the pink shades in
the foreground and the green of the birch trees on the horizon, then the experience of an invented landscape liberates
all perceptions. What remains is the deep sense inherent to
the natural image, now visible, and a sense of wonder, awakened by the painter’s formative imagination.
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Kurzbiographien

Vorbemerkung
Auf den folgenden Seiten finden Sie, soweit möglich, Angaben zu
Leben und Werk der im Katalog vertretenen Künstlerinnen und Künstler. Der unterschiedliche Umfang der Abschnitte sagt nicht zwingend
etwas über die Bedeutung der jeweiligen Kunstschaffenden aus.

Adler, Jankel
geb. 1895 (Tuszyn bei Łódz, Polen)
gest. 1949 (Aldbourne bei London)
1906 Lehre als Goldschmied und Graveur
1914 Übersiedlung nach Deutschland zu seinen in Barmen lebenden Geschwistern
1914-18 Besuch der Kunstgewerbeschule in Barmen, Unterricht bei
Gustav Wiethüchter
1918-19 Aufenthalt in Warschau und Lódz
1920 Aufenthalt in Berlin, begegnet Marc Chagall, schließt Freundschaft mit Else Lasker-Schüler
seit 1922 in Düsseldorf ansässig, Mitglied, bzw. in Kontakt mit
rheinischen Künstlergruppen
1931 Atelier in der Kunstakademie Düsseldorf
1933 emigriert nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“
nach Paris
1935-37 Aufenthalte in Polen, der Sowjetunion, Reisen nach Italien
und dem Balkan
1937 zurück in Paris arbeitet er im „Atelier 17“ des Graphikers
S. W. Hayter, Werke Adlers werden in der diffamierenden
Ausstellung „Entartete Kunst“ (München, Berlin) gezeigt
1939 meldet sich nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zur in
Frankreich aufgestellten polnischen Armee
1941 wird aus Krankheitsgründen aus der in Schottland stationierten polnischen Armee entlassen, lebt zunächst im schottischen Kircudbright
1943 Übersiedlung nach London
In eine jüdisch-orthodoxe Familie und „Welt“ hinein geboren, finden
sich in Adlers Bildern häufig Anklänge an seine Herkunft. Es sind
zunächst die ihm vertrauten Themen und Motive der jüdischen Folklore. Dann großformatige Figuren (jüdische Männer, Frauen, Mädchen), die er streng, monumentalisierend, in privater Umgebung
festhält. Wesentliche Einflüsse auf das Schaffen des Malers und
Grafikers kamen von Chagall, insbesondere von Wiethüter, Picasso
sowie Klee, mit dem er seit 1931 einen engen Austausch pflegte.
Adlers eindringliche, mal lyrisch-empfindsame, mal expressiv-pathetische Menschen-Bilder, Figurenkompositionen und Stilleben zeigen
formale und farbliche Entwicklungen wie auch Rückgriffe. Sie umfassen eine gegenständliche, kubistische, dann ungegenständliche,
abstrakt-fígurative bis abstrakt-graphische Darstellung, verbinden
schließlich Malerei und Zeichnung. Seine lange zurückhaltende, tonige, zumindest partiell monochromartige Farbgebung erfährt zuletzt
eine Kräftigung. Auch reizte Adler das maltechnische Experiment.
Durch das Aufrauhen der Malgründe und Mischen der Farbe mit
Sand erzielte er reliefartige Strukturen. Er bediente sich etwa Wachs
als Farbzusatz, malte parallel mit Öl- und Temperafarben.
Akai, Fujio
geb. 1945 (Padang auf Sumatra, Indonesien)
lebt und arbeitet in Köln, Brüssel und Kyoto
1965-69 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Rolf
Sackenheim
und Rupprecht Geiger (1969 Meisterschüler)
1968 Atelier 63 in Haarlem, Niederlande; dort Gründung der
„Greencompany“
1978 Gastdozent an der Kunstakademie Düsseldorf, Abteilung
Münster

1991 August-Macke-Preis
1995 eröffnet Akai in Köln sein Museum Doko.
In Kyoto aufgewachsen, ist der Sohn einer holländischen Missionarstochter mit deutschen Wurzeln und eines hochrangigen japanischen
Offiziers tief durchdrungen von der japanischen Kultur, Tradition und
Mentalität. Sie bilden die Basis seines Schaffens. Seit Akais Übersiedlung nach Deutschland schlagen sich auch westliche Lebensauffassungen und Gedankenwelten in seinem Werk nieder. Es zeugt
von einer ganz eigenen, beständigen Vermittlung zwischen ostasiatischer und europäischer Kultur. Seinen Malstil prägen vitale, stark
leuchtende Farben und eine lebendige Handschrift, deren Schwung
und Strich zuweilen an japanische Kalligraphie erinnern. In einer
Art visueller Musik erzählen Akais Kompositionen - Gemälde und
Aquarelle - grundlegend vom ewigen, beherrschenden Prinzip der
Bewegung, vom beständigen Werden und Vergehen. In der Sammlung Krohne ist Akai mit 180 Arbeiten aus allen Schaffensperioden
vertreten.
Alessio, Pino
geb. 1954 (Corigliano Calabro, Italien)
gest. 2006 (Düsseldorf)
1970 Studienaufenthalt in Rom
1971-73 Studienaufenthalt in Florenz
1973-78 Köln
1983-90 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf, u. a. bei
Markus Lüpertz (1990 Meisterschüler)
Alessios anfangs kleinteilig-gegenständliche und formale Malweise entwickelte sich über eine formreduzierte Darstellung mit etwa
silhouettenhaften Gesichtern hin zu einer freien, von der Farbe bestimmten Malerei mit allenfalls angedeuteter Figuration. Zuletzt
sind es dynamische Kompositionen mit enormer Kontrast- und Tiefenwirkung; sind es schwerelos anmutende Farbströme sowie „Farbexplosionen“, die (scheinbar) ein Chaos in Raum und Zeit beschreiben. Neben klein- und großformatigen Gemälden schuf Alessio, der
immer wieder in Theater-Projekte eingebunden war, phantasiereiche
Bildobjekte und Plastiken. Sein Werk zeugt von einer intensiven Beschäftigung mit klassischer Literatur und den „ewigen“ Themen des
Lebens, beispielsweise der Sexualität.
Bargheer, Eduard
geb. 1901 (Finkenwerder bei Hamburg)
gest. 1979 (Hamburg-Blankenese).
1924 Abschluss seiner Volksschullehrer-Ausbildung
1924/25 Schüler von Friedrich Ahlers-Hestermann an der Hamburger Kunstschule Gerda Koppel, wo er von 1927-40 mit
Unterbrechung selber Unterricht gibt
1935 Auslandsreisen u.a. nach Rom, erstmals auf Ischia
1939 Übersiedlung nach Florenz und Ischia
1942-44 Militärdienst als Dolmetscher bei der Kriegsmarine in
La Spezia, Italien
ab 1947 ständiger Aufenthalt in Forio auf Ischia, wo er 1948
Ehrenbürger wird
ab 1953 lebt er abwechselnd in Forio (Sommer) und HamburgBlankenese (Winter)
1955 Teilnahme an der documenta I.
1957 Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in
Hamburg.
1959 Teilnahme an der documenta II
1963 Gastprofessur an der Hochschule der Bildenden Künste
Berlin
1976 Gründung der Eduard-Bargheer-Stiftung zur Förderung junger
bildender Künstler
Seit seinem Tod 1979 werden Bargheers Häuser in Forio d‘Ischia
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und Hamburg-Blankenese für Ausstellungen genutzt, zudem beherbergen sie das Bargheer-Archiv.
Insbesondere Elb- und Küsten-Landschaften gehörten früh und stets
zu den bevorzugten Motiven des norddeutschen Malers, Aquarellisten, Zeichners und Radierers Bargheer, der in den 1950er bis 70er
Jahren zudem großflächige Wandbilder und Mosaiken im öffentlichen Raum gestaltete. Zunächst bestimmten erdige Klänge seine
Bilder. Dies änderte sich spätestens und grundlegend durch die
„Begegnung“ mit dem Süden, durch seine Aufenthalte auf Ischia.
Unter dem Einfluss des intensiven südlichen Lichts erweiterte sich
die Farbskala nicht nur beträchtlich. Obendrein fand Bargheer zu
einem eigenen koloristischen Ausdruck, eine Art „luzidem Gewebe“.
Zuvor schon hatte er begonnen, seine Bildstruktur zu abstrahieren: er
fasste Formen zusammen, setzte Farben nebeneinander. Nun, im Süden, fügte Bargheer Farben und Formen mit leichterer Pinselschrift
zu einem bewegteren, mosaikartigen Aufbau, arbeitete er mit farbigen Prismen. Eine rein abstrakte Malerei ohne Naturbezug lehnte er
jedoch ab. Ob in der Schilderung von Stadtansichten und Architekturen, der vulkanischen Landschaft und Menschen Ischias oder der
Motive seiner norddeutschen Heimat - der herausragende Aquarellist
blieb dem Gegenständlichen verhaftet. Dabei strebte Bargheer unverändert danach, Formen und Dinge in Beziehung zu setzen mit
den großen Konstanten in seinem Schaffen: „Himmel, Wasser und
Erde, die innige Verwobenheit und Gleichzeitigkeit dieser Drei, das
war es, was ich überall wiedererkannte.“ Dieses in Beziehung setzen,
dieses Geflecht verstand Bargheer aber erst seit Ende der 40er Jahre als ein „metaphysisches“ Problem: „Denn Gewebe - Einheit - ist
überall.“
Berg, Torbjörn
geb. 1959 (Stockholm)
lebt in Stockholm
1987 erste Ausstellung (Köln) des künstlerischen Autodidakten
1993 gründet er gemeinsam mit der Schauspielerin Ylva Törnlund
die bis heute bestehende Kunst- & Perfomance-Gruppe
„Zirkus Loko-Motiv“
2004/05 Bau eines weiträumigen Kinderspielplatzes („Björns
Garten“) im Zentrum Stockholms mit integrierten Objekten
und Skulpturen
Als Bildhauer ist Berg Autodidakt. Seinen zumeist figurativen, mitunter mechanischen Skulpturen sind insbesondere spielerische Momente eigen. In der Regel sind sie aus Fundstücken gearbeitet, die durch
ihre neue Verwendung und in einem neuen Kontext, teils gegossen
in Beton und Kunststoff, eine veränderte Bedeutung erfahren. Berg
tritt zudem als Performance-Künstler auf, gestaltet öffentliche Räume, erstellt Bühnen- und Filmkulissen, kuratiert Ausstellungen und
Festivals.
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Bo, Lars
geb. 1924 (Kolding, Dänemark)
gest. 1999 (Paris)
1939-40 Zeichenunterricht bei dem Maler Peter Rostrup Bøjesen
am Staatlichen Kunstmuseum in Kopenhagen
1941-43 Studium an der Kunsthandwerkerschule in Kopenhagen,
Klasse von Franka Rasmussen
1944/45 Mitglied der gegen die deutschen Besatzer kämpfenden
Widerstandsgruppe Odense
seit 1947 lebt er in Paris
1948-50 Tätigkeit im Pariser Graphik-Atelier von Johnny Friedlaender und Albert Flocons
1977 erhält er in Frankreich den „1. Prix de la Critique“
1983 zeichnet ihn die Stadt Paris mit einem Ehrenwohnsitz aus.
Inspiriert vom Surrealismus und schöpfend aus seiner eigenen inneren Traumwelt, nehmen in Bos Werk phantastische Motive und eine
phantasievolle Gestaltung breiten Raum ein. Der Däne, geboren
als Lars Bo Jørgensen, war zunächst als Zeichner für Zeitungen und
Zeitschriften tätig. Mit Radierungen zu Voltaires „Der weiße Stier“
begründete er seinen Ruf als famoser, vielfach ausgezeichneter Illus-

trator von Büchern dänischer und französischer Verlage. Darunter befinden sich auch Bebilderungen von Märchen seines Landsmannes
Hans Christian Andersen. Zudem schuf Bo seit 1959 eine Vielzahl
von freien, poetisch-visionären Farbradierungen, Monotypien und
Aquarellen. Mit über 300 Farbradierungen und Aquatinten befindet
sich beinahe das komplette grafische Oeuvre von Bo in der Sammlung Krohne.
Brockerhoff, Joe
geb. 1952 (Leipzig)
lebt in Meerbusch bei Düsseldorf
1970-74 Studium der Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf
bei Joseph Beuys sowie Studium der Philosophie an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
1980 gründet er mit Achim Duchow die „Media Mafia“
Brockerhoff ist ein renommierter Airbrush-Künstler, der mit der Farbpistole kleinformatige bis monumentale Bilder auf diverse Materialien und Flächen sprüht: Papier, Leinen, Seide, Wände, Glas, Fahrzeuge... Ebenso malt er mit dem Pinsel, arbeitet er in den Bereichen
Digitale Kunst, Zeichnung, Objekt, Performance und Fotografie. Er
hat zahlreich im klassischen Comic-Genre publiziert sowie autarke
Animationsfilme erstellt. Brockerhoffs realistische wie phantastischskurrile Bildfindungen behandeln in einer intensiven Farbsprache
Themen wie Leidenschaft, Lust und Frieden.
Brockmann, Gottfried
geb. 1903 (Köln)
gest. 1983 Kiel)
1920-22 Architekturpraktikum, anschließend Lehre als Dekorationsmaler
1926-32 Studium der Freien und Angewandten Grafik an der
Kunstakademie Düsseldorf bei Wilhelm Herberholz, Ernst
Aufseeser und Heinrich Campendonk (1928 Meisterschüler)
1932 Lehrauftrag an der Kunstakademie Düsseldorf, leitet die
Grundausbildung der Studenten
1933 erteilen ihm die nationalsozialistischen Machthaber Akademieverbot, er flüchtet nach Berlin
1943-46 Kriegsdienst, anschließend in amerikanischer Kriegsgefangenschaft
1946-52 in Hof an der Saale künstlerisch und als Kunstagent tätig,
von 1946-49 leitet er eine Buchdruckerei und Lithographische Anstalt
1952 Berufung zum Kulturreferenten der Stadt Kiel
1955-70 Lehramt an der Muthesius-Werkschule für Handwerk und
angewandte Kunst in Kiel (heute Muthesius Kunsthoch
schule)
1964 Kulturpreis des Landes Schleswig-Holstein
1985 erstmalige Vergabe des Gottfried-Brockmann-Preises, Förderpreis der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel für
junge bildende Künstler, wird alle zwei Jahre vergeben
Brockmann war Maler und Graphiker. Zu seinen Techniken zählten
Öl, Gouache, Zeichnung, Radierung und Linolschnitt. Seit Anfang
der 20er Jahre entwickelte er in Köln enge Kontakte zur Dada-Bewegung und zum Kreis der „Progressiven“ Künstler. Diese Begegnungen
und Erfahrungen schlugen sich in seiner Kunst zumindest phasenweise in ironischen, absurden wie auch konstruktiven, zeichenhaft
reduzierten Elementen nieder. Brockmann, früh linkspolitisch orientiert und sich für „die unteren sozialen Schichten der Gesellschaft“
interessierend, schuf gleichwohl keine politisch-kämpferische Kunst.
Vielmehr handelt es sich um ruhig komponierte, dennoch beunruhigend und rätselhaft wirkende Bilder - um universal formulierte Aussagen über gesellschaftliche und existentielle Fragen. Immer wieder
malte er Räume mit menschlichen Figuren, Schneiderpuppen oder
Figurinen, mit puppenhaft anmutenden Gestalten, die ebenso erstarrt erscheinen wie die sorgsam ausgesuchten sie umgebenden Gegenstände. Dies kommt insbesondere in seinen Raum-Stillleben und
Atelierszenen zum Tragen. „Ich wollte das Typische, das typographische einer Form finden, die multiplizierbar ist.“ Stets, so Brockmann,

habe er versucht, „eine Abstraktion in der Formgebung zu finden,
die knappste Form“. Gleichwohl war er überzeugt: „Wir brauchen die
Dingwelt als Sicherheit unserer Existenz.“ Laut eigener Aussage hat
Brockmann „nie einen einzigen Stil gehabt“. Die Einordnung seiner
Werke unter den Begriff „Magischer Realismus“ zog er dem der „Neuen Sachlichkeit“ vor. „Ein gewisser sentimentaler Zug war mir immer
wichtig gewesen, zum Teil verstand ich das als Ironisierung, aber
auch als Gegenpol zum rationalen Denken.“
Conrad, Joachim
geb. 1935 (Duisburg)
lebt in Dormagen
1960-65 Aufenthalt in New York
seit 1967 selbstständige Arbeit als Architekt und Bildhauer
Die Plastiken, Objekte und Zeichnungen von Conrad greifen zurück
auf Grundformen der Natur. Sie dokumentieren den Versuch, „in das
Wesen der Natur vor- und einzudringen, und – wie die Natur – immer
wieder neue Formen zu schaffen, die ihre Wertigkeit aus sich selbst
beziehen“.
Cremers, Hans Günther
geb. 1928 (Duisburg)
gest. 2004 (Düsseldorf)
1948 Besuch der Kunstgewerbeschule Krefeld
1949 Besuch der Kunstgewerbeschule Düsseldorf
1950-55 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Otto
Pankok
1969 USA-Reise, Gast der NASA beim Start von Apollo 12, Teilnahme an der Ausstellung „The Artist and Space“, National
Gallery of Art in Washington, u.a. mit Robert Rauschenberg
1977-92 Leitung der Großen Kunstausstellung NRW, Düsseldorf
Cremers malte Gegenstände, Materialstrukturen und Metamorphosen; insbesondere auch Städtebilder, darunter ausführliche Serien
von Venedig und Rom. Er arbeitete in realistischer Manier, in deren
Grenzen er gleichwohl die Figuration zu modifizieren verstand. In
den letzten Jahren widmete er sich großen farbigen Zeichnungen:
„Mischtechniken zwischen Dispersion, Pastell, farbigen Kreiden und
Kohle erlauben in besonderem Maße den spontanen Vortrag.“ 1964
entdeckte Cremers - wohl als erster - das Thema Weltraumfahrt für
die Kunst. Aus seiner über 25-jährigen Beschäftigung mit diesem
Thema resultieren die vielfältigen „Astronautenbilder“. Sie sprechen
unter anderem über die Abhängigkeit des Menschen von Apparaten. Sie verweisen auf die zwiespältige Faszination des technischen
Fortschritts, der eben auch Ängste hervorrufen, zu Entfremdung und
Verunsicherung führen kann.
Crummenauer, Rolf
geb. 1925 (Duisburg)
gest. 1999 (Meerbusch bei Düsseldorf)
1943-44 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Paul Bindel
und Wilhelm Schmurr
1944-46 Kriegsdienst, Verwundung, Kriegsgefangenschaft
1946-49 Fortsetzung seines Studiums an der Kunstakademie Düsseldorf, unter anderem bei Heinrich Kamps und Otto Coester
1948-52 Unterrichtsauftrag für Freihandzeichnen in den Architekturklassen der Kunstakademie Düsseldorf
1952-67 Lehrbeauftragter an der Kunstakademie Düsseldorf
1967-88 Professur an der Kunstakademie Düsseldorf, leitet seit
1972 eine Gemeinschaftsklasse für das Künstlerische Lehramt und für Freie Kunst
Crummenauer verfügte über eine besondere zeichnerisch-analytische Begabung und verstand sich auf den versierten Umgang mit
verschiedensten Materialien. Neben Zeichnung, Druckgrafik und Malerei galt sein großes Interesse der angewandten Kunst. So zählen
auch Schmuck, Glasschliffarbeiten, Glasmalereien, Mosaik(böden),
Wandmalereien, Reliefs und Kleinplastiken zu seinem Oeuvre. Zahlreich sind seine architektur- und ortsbezogenen Arbeiten im öffentli-

chen Raum (Skulpturen, Fassaden- und Platzgestaltung) sowie in Kirchen. Seine Werke im sakralen Raum, die sich durch zeitlose „Formen
von zurückhaltender Eleganz, Schlichtheit und Dauer“ auszeichnen,
entstanden insbesondere im Auftrag des Erzbistums Münster. „Spezialisiert war er dabei auf die Anpassung historischer Bausubstanz an
eine zeitgenössische Liturgie.“ Beispielsweise verantwortete er 1981
den umfassenden Umbau der Altarzone und Krypta der Wallfahrtskirche St. Ida in Lippetal-Herzfeld. 1988 gestaltete er die Neufassung der Grablege des Kardinals Clemens August Graf von Galen
(„Löwe von Münster“) im St. Paulus-Dom zu Münster.
Dubbick, Franz
geb. 1887 (Halle, Saale)
gest. 1986 (Rosenheim)
1906-10 Studium an der Kunstakademie München
1914-18 Soldat im Ersten Weltkrieg, wird verwundet
Die Sujets des Malers, Aquarellisten und Holzschneiders Dubbick
sind im Wesentlichen Natur und Landschaft. Seine gegenständlichen, stimmungsvollen Schilderungen dokumentieren eine besondere Hinwendung zur Natur und Lebenswelt Finnlands und NordNorwegens. Dubbick schuf See-Ansichten, hielt seine Eindrücke von
Küsten- und Binnenregionen fest. Dabei widmete er sich malerisch
wie druckgraphisch auch der Lebensweise ihrer jeweiligen Bewohner. Zwecks der lebensnahen Vermittlung der Kultur der dort und
in Nord-Schweden beheimateten Samen, organisierte Dubbick mit
zahlreichen Angehörigen dieses Volkes 1921/22 und 1930 Schauen
in Berlin, Königsberg, Leipzig und München. Die skandinavischen
Gäste gewährten den Besuchenden Einblicke in ihren Alltag, in ihre
Jagdkunst, Handwerkstradition und Festbräuche.
Dubbick, Kristian
geb. 1956 (Duisburg)
lebt in Lohmar (nahe Köln/Bonn) und Schweden
1978-80 Studium an der Hochschule der Künste in Berlin
1980-86 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf, u.a. bei Rolf
Crummenauer (1986 Meisterschüler)
1997-2002 mehrere China-Reisen
2005 legt er auf dem Gelände des Unternehmens Krohne einen
Zen-Garten an
Dubbicks malerisches Werk steht für ein „Hineinfühlen“ in die Welt,
für eine Auseinandersetzung mit der Natur, mit dem, was alles Dasein seit jeher und zukünftig unverändert bestimmt. So taucht er
etwa hier in die Vergangenheit ein, formuliert dort nicht minder
sehr eigene Meeres- und Mond-Ansichten, widmet sich woanders
Wolken-, Blumen- und Farbstudien. Viele dieser Schilderungen kennzeichnet der Eindruck einer leichten bis starken, mal in Konturen
gehaltenen, mal befreit scheinenden Bewegung. Dies gilt wesentlich
für seine intensive Beschäftigung mit dem Leben stiftenden Element
Wasser, mit der vom Wasser wachgerufenen Erinnerung. Auch des
Wassers Pulsieren, dessen „Herzschlag“ und „Seele“ vermag Dubbick
in leuchtenden wie zurückhaltenden, nicht selten kontrastierenden
Farben und mitunter graphisch anlegten Darstellungen spannungsvoll wie harmonisch zu vermitteln.
Fekete, Esteban
geb. 1924 (Cinkota bei Budapest)
gest. 2009 (Darmstadt-Dieburg)
1928-34 lebt mit seiner Familie in Ankara und Istanbul
1942-47 Bauingenieur-Studium am Polytechnikum Budapest
1947 setzt er sich von einer ungarischen Sportdelegation in Paris
ab, dort tätig als technischer Zeichner
1948 Auswanderung nach Argentinien, arbeitet als Ingenieur in
einer Baufirma
1952 autodidaktischer Beginn seiner Malerei, Besuche bei argentinischen Künstlern
1964 endgültige Übersiedlung nach Deutschland, lebt zunächst
nahe Frankfurt a. Main, lässt sich dann in Roßdorf-Gundernhausen bei Darmstadt nieder

155

Fekete bediente sich einer eingeschränkt realistischen, expressiven
Formensprache. Seine in Öl, Pastell, Tempera oder Mischtechnik ausgeführte Malerei zeigt strukturreiche, leuchtend farbige, harmonische Landschaften, Stillleben, Menschen und Tiere. Auffällig sind dabei symbolisch-hintergründige Formulierungen und Verfremdungen
dieser Themen sowie die unerwartete, Phantasie anregende Zusammenstellung von Bildelementen. Feketes auch literarisch inspiriertes
Gesamtwerk umfasst ebenfalls Radierungen, Gouachen, Aquarelle,
Zeichnungen, Linolschnitte, Hinterglasmalereien und Holzskulpturen. Wesentlich geprägt ist es durch malerische, reich nuancierte Ölfarb-Holzschnitte, in denen er eigene Gemälde nochmals umsetzte.
Fischer, Pit
geb. 1937 (Düsseldorf)
lebt in Hamburg.
Studium der Theaterwissenschaften bei Prof. Carl Niessen in Köln;
Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Theo Otto (Bühnenbild) und Otto Pankok (freie Malerei)
Schlosserlehre.
1963-72 Ausstattungsleiter am Düsseldorfer Schauspielhaus bei
Karl-Heinz Stroux
1967-78 Dozent für Bühnenbild an der Folkwangschule Essen
Pit Fischer arbeitet(e) für in- und ausländische Bühnen sowie deutsche Fernsehsender. Für seine Fernsehtätigkeit, unter anderem als
Ausstattungschef der ZDF-Show „Wetten, dass...?“, wurde er mit dem
„Telestar“ ausgezeichnet.
Furmark, Anneli
geb. 1962 (Vallentuna, Schweden)
lebt im schwedischen Umeå
1990-91 Besuch der Gerlesborg-Schule in Bohuslän
1991-97 Studium an der Kunsthochschule in Umeå mit MagisterExamen
seit 1998 lehrt sie Zeichnung und Malerei an der Design- und
Kunsthochschule sowie Universität in Umeå
In Furmarks Schaffen verbinden sich verschiedene Bereiche: Malerei
und Zeichnung, Installations- und Fotokunst. Zugleich ist sie Autorin
sowie Comic-Zeichnerin, unter anderem für das 1979 gegründete
schwedische Satire- und Kultur-Magazin „Galago“. Ihre gemalten
Landschafts-, Architektur- und Portrait-Serien fügt sie gemeinsam mit
eigenen Fotografien häufig zu Installationen, in denen wesentliche
Lebensthemen auch ironisch gebrochen werden.
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Gessner, Richard
geb. 1894 (Augsburg)
gest. 1989 (Düsseldorf-Kaiserswerth)
1913-21 mit Unterbrechung (1915-18) Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Willy Spatz, Eduard von Gebhardt und
Max Clarenbach (1918 Meisterschüler)
1915-18 Einsatz als Kriegszeichner in Mazedonien
1919 Gründungsmitglied der Gruppe „Junges Rheinland“; Mitglied
des Düsseldorfer Künstler-Vereins „Malkasten“
1924-26 Aufenthalt in Paris, hier Kontakt mit Jules Pascin, Marie
Laurencin und Marc Chagall
1937 Albrecht-Dürer-Preis der Stadt Nürnberg
1941 Cornelius-Preis der Stadt Düsseldorf
Zwar wandte sich Gessner, Sohn eines Düsseldorfer Bankdirektors, in
seinen expressiv realistischen, konstruktiv aufgebauten Gemälden,
Zeichnungen und Graphiken schon seit Ende der 1920er Jahre der
Darstellung von Industrieanlagen zu. Immer wieder wählte er entsprechende Betriebselemente, Ansichten und Landschaften im Ruhrgebiet als Motiv. Jedoch greift die Bezeichnung „Industriemaler“ zu
kurz. Denn Gessner widmete sich darüber hinaus der niederrheinischen Flusslandschaft, schuf Stadt- und Architekturbilder, Reiseimpressionen, Interieurs und Stilleben. Ebenso fand sein Interesse für
Kirmes und Zirkus, Karneval und Theater einen wesentlichen Niederschlag im Gesamtwerk.

Götzinger, Herbert
geb. 1928 (Düsseldorf)
gest. 1976 (Düsseldorf)
Lehre als Retuscheur
1946-51 Studium an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf bei
Werner Heuser und Otto Pankok
1954 Eintritt in die Künstlergruppe „Gruppe 53“
Expressionistisch ausgeführte Holz- und Linolschnitte, informelle
Malerei und mitunter konstruktivistisch beeinflusste Papierarbeiten
standen am Beginn von Götzingers Schaffen. Anfang der 1960er
Jahre kam, wohl als sein zentrales Ausdrucksmittel geltend, die Objektkunst hinzu. Zunächst entstanden Materialcollagen und -bilder,
etwas später die als „Atims“ bezeichneten Plastiken aus Altmetall.
Dafür verwendete er einerseits Fundstücke aus der Natur, andererseits nutzte er etwa auf Schrottplätzen entsorgte und in aufgegebenen Werkstätten vergessene Reste der „technischen Welt“. Besonders von den häufig filigranen Objekten Götzingers, der auch Lyrik
verfasste, geht eine eigentümliche Poesie aus.
Graeff, Werner
geb. 1901 (Wuppertal-Sonnborn)
gest. 1978 (Blacksburg, USA)
1918-33 Mitglied der Gruppe „Die Novembergruppe“ in Berlin
1921 Vorkurs am Bauhaus in Weimar bei Johannes Itten und
Oskar Schlemmer; aufgrund der Freundschaft mit Theo van
Doesburg wird er Mitglied in der Weimarer De Stijl-Gruppe
1923 redigiert gemeinsam mit El Lissitzky und Hans Richter die
von Richter herausgegebene Zeitschrift „G. - Material zur
elementaren Gestaltung“
1924/25 Studium an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg
1926/27 Pressechef der Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ in
Stuttgart, aus der die von damals avantgardistischen, heute
international bedeutenden Architekten entworfene Stuttgarter Weißenhof-Siedlung hervorgeht
1928 publiziert im Auftrag des Deutschen Werkbundes die Bücher
„Bau und Wohnung“ sowie „Innenräume“
1930-34 unterrichtet Fotografie an verschiedenen Schulen
1937 Emigration über Spanien in den Tessin
1940-45 Leiter der Fotoschule im schweizerischen Locarno, zeitgleich entwickelt er Kameramodelle und technisches Zubehör
1951-59 Dozent an der Folkwangschule in Essen, Klasse für freie
und angewandte Fotografie
1957-58 Generalsekretär des Internationalen Kongresses für
Formgebung
Zwar finden Malerei, Druckgraphik und Skulptur ihren Platz im maßgeblich konstruktivistisch geprägten Gesamtwerk Graeffs, der viele
Professionen in sich vereinte. Bestimmend aber ist sein nicht zu überschätzendes Wirken im Bereich der Fotografie. Er verstand sich auf
die Praxis, verfasste richtungweisende und Anleitungs-Bücher, unterrichtete und trat als technischer Entwickler auf. So wurde er nicht nur
zu einem der Wegbereiter des „Neuen Sehens“. Sein Formschaffen
unter anderem als Industriedesigner, Typograph und Ingenieur, das
Technik und Kunst verband und zahlreiche Lebensbereiche einbezog,
beeinflusste insgesamt die avantgardistischen Kreise.
Grieshaber, HAP (Helmut Andreas Paul)
geb. 1909 (Rot an der Rot)
gest. 1981 (Ehningen unter Achalm, Reutlingen)
ab 1919 in Reutlingen aufgewachsen
1926-28 Schriftsetzerlehre in Reutlingen und Studium der Gebrauchsgrafik, des Buchdrucks an der Kunstgewerbeschule
Stuttgart bei Ernst Schneidler
1933 Bau eines Ateliers auf der Achalm bei Reutlingen
seit 1933 Mal- und Ausstellungsverbot, 1937 wird seine Kunst als
„entartet“ diffamiert
1955-60 Professur an der Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe

1955 Teilnahme an der documenta I in Kassel
1959 Teilnahme an der documenta II in Kassel
1961 Kunstpreis der Stadt Darmstadt
1962 Cornelius-Preis der Stadt Düsseldorf
1964 Teilnahme an der documenta III in Kassel
Aus dem Œuvre des Graphikers, Malers, Illustrators, Zeichners, Grafikdesigners, Bildhauers und Kunsterziehers ragt ein außergewöhnliches Holzschnittwerk hervor. Grieshaber gilt nach 1945, über die
nationale Grenze hinweg, als Erneuerer dieser Technik. Er führte den
Holzschnitt in die malerische Dimension und zu handschriftlicher
Freiheit. Er forcierte dessen Eigenständigkeit bis hin zum lebensgroßen oder monumentalen Wandbild. Zunächst den mittelalterlichen
und expressionistischen linearen Stil verfolgend, entwickelte Grieshaber diesen bald zu einem freieren, mehr flächenhaften Holzschnitt,
in dem Figürliches durchaus Abstrahierung erfährt. Unverändert
blieben die in dichter Bildsprache ausgeführten Themen. Neben der
Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt seiner schwäbischen Heimat beschäftigten ihn religiöse und mythologische Darstellungen. Zentral
stehen Blätter des engagierten Humanisten, die allgemeine wie aktuelle gesellschaftliche Themen behandeln.
Hackemann, Kai
geb. 1958 (Bad Homburg v. d. H.)
lebt in Düsseldorf
1978-86 Studium der Kunstpädagogik und Kunstgeschichte an der
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz bei U. Hellmann
(Email), P. Lörincz (Grafik) und Bernd Schwering (Malerei)
1985 Stipendium der Universität Mainz für die Arbeit mit Email
1986 1. Preis der Email-Biennale in Limoges
1986-89 Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf bei Rolf Crummenauer (1988 Meisterschüler)
1988 Erstes Staatsexamen für das Lehramt
2002 Lehrauftrag für Radierung an der Universität Dortmund
Hackemann ist Email-Künstler, Maler, Radierer und Autor. In Acryl
und Aquarell komponiert er in leuchtenden wie zart lasierenden Farben etwa Natur- und Stadtlandschaften, Architekturen und Stilleben,
deren Gegenständlichkeit er unterschiedlich stark abstrahiert und
geometrisiert. Seine Grubenschmelz-Arbeiten warten mit einer brillanten, tiefen Farbigkeit auf, kennzeichnend für diese mit farbigem
Glasfluss operierende Technik. Häufig dominiert eine Farbe, deren
Töne Hackemann nuancenreich variiert und kleinteilig mit verwandten oder auch kontrastierenden Farben anordnet. Auf diese Art legt
er in sehr kleinem Format ornamentale Landschaften an, formuliert
er Träume, behandelt er klassische Themen. Nach Johannes Faber
gehört Hackemann „zu den wenigen weltweit, denen es gelungen
ist, ein aus dem sakral orientierten Goldschmiedehandwerk des
Mittelalters entsprungenes Verfahren, farbige Gläser auf Metall
aufzubrennen, mit den bildnerischen Möglichkeiten unserer Zeit zu
verschmelzen“. Faber erkennt den „unmittelbaren Reiz“ von Hackemanns Emails „im Wechselspiel von plan und matt geschliffenen,
aber farbintensiven Flächen mit dem reflektierenden Glanz der sie
einschließenden Kupferstege. Steigerung erfährt ihre Wirkung aber
durch weitere Aspekte des bildnerischen Vortrags: Die präzise gezogenen Linien und Kreise und die Tendenz zur Geometrisierung und
Stilisierung der Formen.“
Häfner, Thomas
geb. 1928 (Berlin)
gest. 1985 (Düsseldorf)
1938-48 Aufenthalt in Ceylon mit ersten Malversuchen
Studium der Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf
gehört 1956 zu den Gründungsmitgliedern der bis 1962 bestehenden Düsseldorfer Künstlergruppe „Junge Realisten“
„Weil die Träume der Nacht nicht ausreichen, um die Alpträume des
Tages zu verbannen“, begründete Häfner einmal sein malerisches
Tun. Auch als Bildhauer und Radierer arbeitend, war er vorwiegend
ein Maler, der sich mehrdeutig bis unergründlich mit allgemeinen
(Alp)Träumen und (Angst)Vorstellungen befasst hat. Mit Wünschen

und Sehnsüchten, mit den „ewigen“ Themen des Menschen, ebenso
mit modernen gesellschaftlichen Phänomenen. Diese machte Häfner mittels häufig detailreicher Kompositionen sichtbar. Diese setzte
er mit zahllosen menschlichen und tierischen Figuren, mythischen
Gestalten, mit vielen anderen Motiven und Symbolen der Kunsttradition um. Die Ergebnisse muten zwar surrealistisch an - doch blieb
Häfner von den Surrealisten im Grunde unbeeinflusst. Gleichwohl
befremden und irritieren seine imaginären Szenen durch ihren komplexen Aufbau, ihre figürliche, mystisch-realistische Schilderung.
Häfner widmete sich schon während seines Studiums der subtilen
altmeisterlichen Maltechnik. Besondere Inspiration verdankt er Hieronymus Bosch.
Haese, Günter
geb. 1924 (Kiel)
lebt in Düsseldorf
1945-48 autodidaktisches Studium der Malerei und Zeichnung
1948-49 Besuch der privaten Kunstschule auf dem Steinberg im
holsteinischen Plön
1950-57 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Bruno
Goller, ab 1951 bei Ewald Mataré (1956 Meisterschüler)
1964 Teilnahme an der documenta III, Abteilung Licht und Bewegung
1964 Einzelausstellung im Museum of Modern Art, New York
1966 Erster Preis der David E. Bright Foundation auf der 33. Biennale in Venedig
1967 Cornelius-Preis der Stadt Düsseldorf
1967 Preis der Solomon R. Guggenheim Foundation, New York
1994 Professur des Landes Schleswig-Holstein
Laut Haese hat ihn immer „das Entdecken der Beweglichkeit und das
bis an die Grenze des Stabilen gehen, des Möglichen“ einer Konstruktion gereizt. Seine labil anmutenden, federnd-flexiblen Metallobjekte verfügen ebenso über eine poetische Ausstrahlung wie seine
aufwendig gearbeiteten, feinen, scheinbar schwerelosen Gebilde
und Gehäuse aus Messingdraht, die wie räumliche Grafiken wirken.
In diese sind häufig aus ihrem ursprünglichen Funktionszusammenhang gelöste (Klein)Teile integriert, etwa von Maschinen und Uhren,
die so zu einem neuen, „selbständigen Organismus“ beitragen. Sind
die von Haese entwickelten offenen und zugleich geschlossenen
transparenten Körper-Formen im Raum, darunter kinetische und
Licht-Objekte, in der Regel klein- bis mittelformatig, existiert seit
2007 auch die Monumentalplastik „Optimus II“.
Hansen-Bahia, Karl-Heinz
geb. 1915 (Hamburg)
gest. 1978 (São Paulo, Brasilien)
1930-33 Malerlehre
1937-45 Feuerwehrdienst in Hamburg, wo ihn zeitweise die Maler
Paul Borchers und Fritz Schirrmacher in „Sonntagsmalerei“
unterrichten; schließlich Soldat, der das Kriegsende an der
Oderfront erlebt
1949 wandert er über Schweden, Norwegen und England nach
Brasilien aus
1950-55 Anstellung in einem Verlag in São Paulo; erste Einzelausstellung im dortigen Kunstmuseum (Museu de Arte), an dem
er später einen Lehrauftrag für Holzschnitt erhält
1955 Reise nach Salvador de Bahia, stellt dort aus; kündigt kurz
darauf seine Stelle, siedelt nach Bahia über, ist seitdem
freischaffend tätig
1960 gründet er in seiner Werkstatt auf Burg Tittmoning im oberbayerischen Landkreis Traunstein die „Sommerschule für den
Holzschnitt“
1963-66 Professur und Einrichtung einer Graphikklasse an der
Kunstakademie in Addis Abeba, Äthiopien.
1966 endgültige Rückkehr nach Brasilien, Annahme der brasilianischen Staatsbürgerschaft
1967 Übernahme des Lehrstuhls für Graphik an der Bundesuniversität in Salvador de Bahia
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Der gebürtige Hanseat hieß bürgerlich Karl-Heinz Hansen. Den ehrenvollen Namenzusatz Bahia verlieh ihm der brasilianische Dichter
Jorge Amado aufgrund Hansens Übersiedlung 1955 nach Salvador
de Bahia. Dort, an der mittleren Ostküste Brasiliens, sollte er (neu)
„geboren“ werden und seine zweite Heimat finden. Handwerklich
wie künstlerisch galt Hansens Interesse zunächst der Malerei. Seit
1946 wurde ihm der Holzschnitt zum wesentlichen Ausdrucksmittel. In Einzelblättern und Folgen, in Büchern und Mappenwerken,
in Wandbildern für sakrale wie profane Bauten schuf er verschieden
formatige, häufig große bis monumentale Holzschnitte. In ihnen
finden sich nicht allein antike, religiöse und zeitkritische Themen
behandelt, sondern auch seine Eindrücke von Brasilien verarbeitet.
Herrfurth, Otto
geb. 1890 (Merseburg)
gest. 1930er Jahre (Halle, Saale)
Nach dem Besuch der Kunstakademie in München arbeitete Herrfurth als Maler und Zeichner.
Heuer, Barlach
geb. 1930 (Elmshorn bei Hamburg)
lebt in Paris
1944-48 Tischlerlehre mit Gesellenprüfung
ab 1949 Studium im Fach Graphik an der Hochschule für Bildende
Künste in Hamburg
1952 Übersiedlung nach Frankreich
Heuer versteht sich als ein „Künstler-Handwerker“. Sein Oeuvre
umfasst hauptsächlich Monotypien, Holz- und Linolschnitte. Zeichnung und Malerei nehmen in der Regel eine vorbereitende Rolle
ein. Heuer will „im Aneignungsprozess die Welt, die triviale äußere
und die innere neu veranschaulichen, nicht imitieren“. Mittels lyrischfloralen oder organisch wirkenden Formen in mystischen Landschaften, mittels Figur und Ornament thematisiert er gleichnishaft das
„Zeitlos-Unendliche“ der Schöpfung. Zustande kommen viele dieser
wirkungsvollen Motive in einem mehrere Phasen durchlaufenden
Prozess. Farbe und Form ergänzend, verändernd, variierend, aufeinander aufbauend - so entsteht allmählich die Komposition - in verschiedensten Farbklängen. Heuers immens nuancierte Farbgebung
verfügt über einen erstaunlichen schimmernden Reiz. Sie vermag
„unendliche“ Raumtiefe zu vermitteln. Einen wichtigen Aspekt in
Heuers Philosophie und Schaffen bildet die zeitweise direkte Kooperation mit einem befreundeten Künstler, bildet die partnerschaftliche, auf eine Synthese zielende Arbeit an einem Werk. Heuer ist ein
leidenschaftlicher Sammler von Jugendstil- und Art-Déco-Objekten.
Auf diesem Gebiet verfügt er über eine ausgeprägte Kennerschaft.

158

Heyboer, Anton
geb.1924 (Sabang auf Java, Indonesien)
gest. 2005 (Den Ilp, Gemeinde Landsmeer, Niederlande)
1924 nach seiner Geburt siedelt seine Familie ins niederländische
Haarlem über, kurz darauf nach Delft, später nach Voorburg
1933-38 Übersiedlung auf die Karibikinsel Curaçao, anschließend
nach New York
1939 Rückkehr nach Voorburg, Umzug nach Aerdenhout (1941)
und Haarlem (1942)
1943 sieben Monate Zwangsverpflichtung im NS-Arbeitslager
Prenzlauer Berg, Berlin, kehrt „mehr tot, als lebendig“ nach
Haarlem zurück
1945 Umzug nach Borger
1951 Aufenthalt im psychiatrischen Krankenhaus in Santpoort bei
Bloemendaal
1959 Teilnahme an der documenta II in Kassel, Abteilung Graphik
1961 Umzug nach Den Ilp
1964 Teilnahme an der documenta III in Kassel, Abteilung Graphik
2002 wird zum Ritter des Ordens von Oranien-Nassau geschlagen.
Heyboer war Maler, Graphiker und Textautor. Charakteristisch für
den überwiegenden Teil seines Werkes ist eine vereinfachte, leicht

bis stark abstrahierte Darstellung. Sie wirkt spontan, verzichtet weitgehend auf Perspektive und Proportion, und ist doch von großer Intensität. Heyboers komplex verrätselte Bildwelt besteht aus Figuren,
Zahlen, Zeichen und Symbolen, darunter Menschen und Tiere, Liniengefüge, Steine, Räder und Farben. Komponiert ist sie mittels Konturlinien, freien und geometrischen Formen, farbigen Spuren, Schlieren...
Immer wieder integrierte er Gedanken, Kommentare, Folgerungen in
schriftlicher Form, einzelne Begriffe wie längere Texte. Heyboer, der
in Nazi-Deutschland Zwangsarbeit verrichten musste, begann in der
Nachkriegszeit mit dem Zeichnen; zunächst im traditionellen, dann
expressiven Stil. Auf einer Reise durch Frankreich widmete er sich
intensiv auch der Malerei. Ein mehrmonatiger Aufenthalt in einer
niederländischen Nervenklinik, wo er sich aufgrund seines kompletten Rückzugs von der Außenwelt behandeln ließ, sollte sich auch
auf sein künstlerisches Schaffen auswirken. Denn während und unmittelbar nach diesem Aufenthalt entwickelte er ein bildnerisches
System. Mit dieser schematischen Ordnung suchte er sich die Welt
und Existenz zu veranschaulichen: etwa die Beziehungen zwischen
Indivíduen untereinander oder zwischen dem Einzelnen und der
Gesellschaft, die Wechselseitigkeit und Widersprüchlichkeit von Dingen, Gefühlen und Ereignissen. Dieses System, das Heyboers Streben
nach der Harmonie von Geist und Körper betont, stellte für ihn einen
Arbeits- und Lebensplan dar. Und so bildete es auch den programmatischen Ausgangspunkt für (fast) alle seine späteren gezeichneten,
gemalten und radierten Bilder.
Hiroshige, Utagawa
geb. 1797 (Edo, heute Tokio)
gest. 1858 (Edo)
1811 Eintritt in die Schule des Holzschnittmeisters Utagawa Toyohiro
1833/34 entsteht die seinen Ruhm begründende Holzschnitt-Serie
„53 Stationen des Tokaido“
Hiroshige, geboren als Ando Tokutaro, zählt zu den bedeutendsten Vertretern des japanischen Farbholzschnitts. Galt sein Interesse
zunächst den Sujets des traditionellen Stils Ukiyo-e, darunter Portraits von Schauspielern, Kriegern und Kurtisanen sowie Ansichten
der Stadt Edo, fand er bald zur Schilderung der auf Reisen erlebten
japanischen Natur und Landschaften. Diese vermittelt Hiroshige in
kühnen Kompositionen und brillanten Farben ebenso empfindsampoetisch, detailliert und spannungsvoll-lebendig wie er, seinerzeit
außergewöhnlich, das geschäftige Treiben auf den Straßen und das
Dorfleben des „einfachen“ Volkes schilderte.
Hodgkin, Howard
geb. 1932 (London)
lebt in London
1949-50 Studium an der Camberwell School of Art, London
1950-54 Studium an der Bath Academy of Art, Corsham
1954-56 Dozent an der Charterhouse School, Surrey
1956-66 Dozent an der Bath Academy of Art, Corsham
1966-72 Dozent an der Chelsea School of Art, London
1977 Ernennung zum Commander of the Order of the British
Empire (CBE)
1984 vertritt Großbritannien auf der Biennale in Venedig
1985 Turner-Preis
1992 Erhebung in den Adelsstand
„Meine Bilder sind fertig, wenn der Gegenstand zum Vorschein
kommt und das Gemälde tatsächlich ein ‚physisches Objekt‘ wird,
das meinem Gefühl entspricht“. Hodgkins malt charakteristische
Kleinformate, die sorgfältig komponiert sind, und trotzdem spontan wirken; die über eine intensive Farb- und Leuchtkraft verfügen,
kraftvoll und dennoch intim wirken – und, wesentlich, Erinnerungen
wecken. Rein abstrakt erscheinen sie nur dem flüchtigen Blick. Sie
führen Logik und Gefühl zusammen, verbinden Figuration mit Abstraktion, und sind dabei stets auf einen Gegenstand, Anlass bezogen. Das ist in vielen Fällen eine Begegnung mit/von Menschen.
Hodgkin setzt (befreundete, ihm bekannte) Menschen in Beziehung

zu ihrer Umgebung, zumeist Interieurs. Der Maler, der auch farbkräftige malerische Radierungen, Aquatinten und Lithographien
ausführt, verfolgt eine Form von Realismus, der in „hohem Maße
auf Illusionismus beruht“. Er arbeitet mit erkennbarem Pinselstrich,
verleiht dem Bild eine materielle Identität und schafft zugleich eine
Raumillusion. Hodgkins Malerei auf Holz, die häufig den Rahmen
der Arbeiten mit einbezieht, wird mit dem Intimismus von Bonnard
und Vuillard verglichen.
Hokusai, Katsushika
geb. 1760 (Edo; heute Tokio)
gest. 1849 (Edo)
1774 Lehrling einer Holzschnittwerkstatt
1778-92 Schüler des Katsukawa Shunsho
1976 Eröffnung des Hokusai-Museums in Obuse, Zentral-Japan
Der japanische Maler und Holzschnittmeister, mit Geburtsname Tokitaro Kawamura, benannte sich mehrmals um. Erstmals 1796 ist
die Signatur Hokusai belegt. Er zählt aufgrund seiner Meisterschaft
und Modernität, Vielseitigkeit und Produktivität zu den herausragenden Vertretern des Ukiyo-e-Stils. Orientiert blieb er nicht nur an
japanischen Mal- und Holzschnitt-Traditionen, sondern wandte sich
auch chinesischen und europäischen Stilen zu. In Holzschnitten, mit
denen er seine volkstümlichen Romane illustrierte, und in umfangreichen Folgen setzte er Szenen des Alltags um. Dabei ergänzte er das
traditionelle Repertoire um neue Motive sowie lebendige Darstellungsformen: Charakteristisch sind ein perspektivischer Bildaufbau,
„das Moment betonte Anschneiden der Komposition, der Wechsel
von Detailreichtum, zarter Andeutung der Farben und Formen und
stilisierter Bewegung der Linien“. Skizzenhaft, mittels eines „PunktStrich-Systems“, legte er seine 15 Bände umfassenden „Mangas“
(gezeichnete Einfälle) an. Hokusai widmete sich zahl- und variantenreich insbesondere der Landschafts- und Naturdarstellung, etwa
in den „36 Ansichten des Berges Fuji“. Ebenso ließ er sich durch
Legenden wie mythologische Themen inspirieren. Zudem verfasste
er diverse Zeichenlehrbücher.
Junghanns-Grulich, Herta
geb. 1912 (Velbert)
gest. 1990 (Düsseldorf)
erhält früh privaten Mal- und Zeichenunterricht
1933-45 Besuch der Kunstgewerbeschule in Wuppertal-Barmen,
Studium der Malerei an der Kunstakademie Dresden,
Studium der Kunstgeschichte, Philosophie, Psychologie,
Chemie und Physik an der Universität Bonn sowie Studium
der Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf; mehrmals
wird die Studienzeit durch Verpflichtung zum Arbeitsdienst
unterbrochen
1949-57 Mitglied der „Neuen Rheinischen Sezession“
seit 1956 Mitglied der später aufgelösten Düsseldorfer Künstlergruppe „Gruppe 53“
Ihr „letztes gegenständliches Bild“ malte Junghanns-Grulich 1941.
„Ab 1946 darf ich meine ungegenständlichen Arbeiten ausstellen“,
bemerkte sie später in einer biographischen Notiz. Diesen Werken,
die seit 1948 vornehmlich in Mischtechnik entstehen, ist ein informeller Charakter eigen. Dabei galt Junghanns-Grulichs Interesse insbesondere der Sichtbarmachung von Bewegung und Verwandlung.
Neben Malerei und Wandmalerei gehörten zu ihren Arbeitsgebieten
Graphik, Glasfenster, Tapisserie und Petit-point-Stickerei.
Kaipiainen, Birger
geb. 1915 (Pori, Finnland)
gest. 1988 (Helsinki)
1926 Auszubildender an der Schule des Ateneums in Helsinki
1933-37 Studium der dekorativen Malerei und des Keramik-Designs
an der Zentralschule für Kunst und Kunsthandwerk in
Helsinki
1937 Anstellung als Designer in der Porzellan- und Keramik-

Manufaktur Arabia in Helsinki, wo er mit kurzer Unterbrechung (1954-58) lebenslang tätig ist, und auch im Pensionsalter über ein Atelier verfügt
Winter 1949/50 arbeitet er für die Società Ceramica Richard
Ginori in Italien
1954-58 Tätigkeit als Designer für die schwedische Porzellan- und
Keramik-Manufaktur Rörstrand
1963 Pro Finlandia-Medaille
1967 ist er auf der Expo in Montreal in der finnischen Abteilung
mit einem monumentalen Wandbild vertreten
1977 Verleihung des Ehrentitels Professor
1982 Prinz-Eugen-Medaille des schwedischen Königshauses
Kaipiainen zählt zu den renommiertesten Keramik-Künstlern und
-Designern Finnlands. Er war sowohl freischaffend tätig, als auch
für die Unternehmen Arabia und Rörstrand, die 1974 zusammengeführt wurden. Er schuf Formen und Dekorationen von Gebrauchsund Haushaltsgegenständen, wie Geschirr, Krüge und Vasen, von
denen einige zu „Klassikern“ werden sollten. Er entwarf schmückende Objekte, beispielsweise Wand- und Tischplatten, Plaketten und
Plastiken. In seinen phantasievollen, lyrischen Dekorationen verwendete er Ornamente und Figuren. Sie sind wesentlich inspiriert vom
Formenschatz des Mittelalters und der Renaissance, von eigenen
Kindheitserinnerungen an Aufenthalte am Ladogasee und von Musik. Es finden sich insbesondere florale Motive, stilisierte Vögel oder
Schmetterlinge, ebenso menschliche Figuren. Bedingt durch sein
großes Interesse an Ballett und Theater kam es in diesem Bereich
zu Bühnenbild- und Kostüm-Entwürfen. Von Kaipiainen stammende
Tapeten-Entwürfe sind versehen mit aus seiner keramischen Arbeit
vertrauten Motiven, beispielsweise Vögel und Veilchen.
Kerkovius, Ida
geb. 1879 (Riga, Lettland)
gest. 1970 (Stuttgart)
1899 Besuch einer privaten Malschule in Riga
1902-03 Besuch der privaten Malschule von Adolf Hölzel in Dachau bei München.
1908 kurzer Besuch der Kunstschule von Adolf Mayer in Berlin;
Übersiedlung nach Stuttgart, setzt dort ihr Studium fort an
der Akademie der Bildenden Künste als Meisterschülerin von
Adolf Hölzel, dessen Assistentin sie 1911 wird
1920-23 Studium am Bauhaus in Weimar bei Paul Klee, Wassily
Kandinsky, Johannes Itten und Gunta Stölzl
1922 Deutsche Staatsbürgerschaft
1933 Ausstellungsverbot, ihre Kunst wird als „entartet“ diffamiert
1958 Verleihung des Professorentitels
1962 Ehrenmitglied der Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste, Stuttgart
Kerkovius‘ zwischen Figuration, lyrischer Abstraktion und reiner Or
namentik vermittelnde Kunst ist beeinflusst sowohl vom Farbexpres
sionismus Hölzels und dessen angestrebter absoluter Bildharmonie,
als auch von konstruktivistischen Ideen einer geordneten, ausgewogenen Bildsprache. Eine abgeschwächte, überwiegend aber leuchtende, heitere Farbigkeit, schwingende Formen, Rhythmus und Spielerisches kennzeichnen ihre in Öl, Pastell oder Aquarell gemalten
Landschaften, Akte, Stilleben und Phantasiebilder. Nicht weniger
gilt dies für ihre abstrakten Kompositionen, zu denen auch die seit
der Bauhaus-Zeit in Webtechnik gefertigten Bildteppiche zählen.
Klemke, Peter
geb. 1936 (Bestensee bei Berlin)
lebt im belgischen Brügge
1955-58 Besuch der Meisterschule für das Kunsthandwerk in Berlin
1958-64 Studium an der Hochschule der Künste Berlin, Meisterschüler
1964-99 Dozent/Lehrer an der Hochschule der Künste Berlin, an
der Technischen Fachhochschule Berlin und an der von der
Stiftung Lette-Verein getragenen Berufsfachschule für Foto,
Grafik, Mode (heute Berufsfachschule für Design) in Berlin
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An der sichtbaren Wirklichkeit orientiert sind die Bilder Klemkes. Der
Maler und Zeichner nutzt vorwiegend Materialien wie Ölkreide, Kohle- und Buntstift. Ungewöhnlich können seine Perspektiven ausfallen, grafisch angelegt die Kompositionen. Klemke widmet sich unter
anderem der Wiedergabe von uns umgebenden, belanglos oder unspektakulär scheinenden Objekten und Situationen der alltäglichen
Lebenswelt. Seine Aufmerksamkeit gilt dem allzu Gewohnten und
leicht Übersehenen, beispielsweise eine Fensterkonstruktion, die er
nahsichtig, ausschnitthaft ins Blickfeld rückt. Zahlreiche von Klemkes Portraits lassen eine krass naturalistische, veristische Handschrift
erkennen.
Koch, Christoph
geb. 1958 (Hünxe-Bruckhausen, Niederrhein)
lebt bei Wesel
1980-88 Studium der freien Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf unter anderem bei Rolf Crummenauer (1986 Meisterschüler).
Die Aquarellmalerei und Tuschezeichnung sind die von Koch bevorzugten und souverän beherrschten Techniken. Mit ihnen arbeitet er
in und über die Natur in deren unterschiedlichen Ausprägungen.
Insbesondere widmet er sich der Darstellung von Landschaften - am
Niederrhein, an der Nordsee und auf deren Inseln. Dabei wählt er
großräumige Ansichten, blickt etwa aus der Entfernung auf ein Polderdorf, oder konzentriert sich auf Segmente, beispielsweise einen
Kiefernwald oder eine Kräuterwiese. Nicht weniger fein arbeitet der
Sohn eines Försters, dessen Begeisterung und Gefühl für die Natur
früh geweckt wurde, in seiner Tiermalerei. Dazu zählen auch die in
der Sammlung Krohne befindlichen Vogel-Portraits.
Kolks, Wolfgang
geb. 1935 (Essen)
lebt in Essen
Studium der Kunstgeschichte an der Universität Köln
Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Otto Coester, Gert
Weber und Günter Grote
Während der Studienzeit Illustrationen für Zeitungen und Zeitschriften
Mitglied des Essener „Ruhrländischen Künstlerbundes“
„Ich erziele die ‚Beziehungslosigkeit‘ der Objekte durch eine detailgetreue Wiedergabe im Bildkosmos ohne jegliche Atmosphäre. Zum
anderen verleihe ich den dargestellten Gegenständen spirituellen
Charakter, indem ich diese wie auf einem Altar vor einem leeren
Bildhintergrund platziere. Das wiederum steht im Gegensatz zu der
Nutzlosigkeit abgelegter Objekte. Ich will den Betrachter durch den
unlogischen Aufbau der Stilelemente an der Realität dieser dargestellten Welt zweifeln lassen.“ Das gelingt ihm. Kolks malt rätselhafte Bilder. Gleichwohl wirken sie auf eine besondere Art poetisch,
meditativ. Ob Raumfluchten oder Straßenzüge. Strandszenen oder
Maschinen-Ansichten – Menschen sucht man darin vergebens. Diese
empfindet der Maler, ebenso wie Tiere oder Pflanzen, als „zu beweglich“ für seine statisch-strengen Kompositionen. Die kulturellen Zeugnisse, die (aufgegebenen) alltäglichen Dinge in den Bildern, lassen
zumindest auf eine (ehemalige) menschliche Anwesenheit schließen. Kolks, bewandert in den Maltechniken und Themen alter, auch
niederländischen Meister, wartet mit einer besonderen, reduzierten
Farbgebung auf: Dabei bestimmt ein graublau dominierter Grundton die Hintergründe. In seinen Arbeiten scheint die Zeit angehalten und, trotz gegenteilig anmutender Motive, wie etwa Ballone in
der Luft, alles unnatürlich erstarrt. Es liegt nahe, in Kolks Gemälden
Formulierungen zu den Themen Vergänglichkeit, Über-Ordnung und
parallele Wirklichkeitsebenen zu vermuten.
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Korejko, Jonathan
geb. 1953 (Philadelphia, USA)
lebt in Timberland bei Lincolnshire, England
Studium der Freien Künste und Theater an der Boston College
University, USA
College of Art in Croyden, England
Kunststudium am Polytechnikum in Kingston, England
Studium an der Kunstakademie Düsseldorf, nach dem DiplomAbschluss dort Assistent von Rolf Crummenauer
1984-2009 diverse Kunst bezogene Projekte, Einrichtung und
Durchführung u.a. von Ausstellungen, Workshops
seit 1997 tourt er mit einer mobilen Ausstellung und einem Programm zum Erlernen von künstlerischen Drucktechniken und
der Papierherstellung durch Großbritannien
Korejko ist Holzschneider mit einer Vorliebe für Landschaftsmotive
sowie Papiermacher. Zugleich ist der freischaffende Künstler als Lehrer tätig, der künstlerische Drucktechniken und das Handwerk der
Papierherstellung vermittelt.
Koukouwitakis, Evangelos
geb. 1956 (Piräus, Griechenland)
lebt und arbeitet in Duisburg
1978-81 Studium an der Gesamthochschule bzw. UniversitätGesamthochschule Duisburg
1982 Mitbegründer des „Ateliers am Springwall 4“, Duisburg
1985 bezieht ein Atelier der Stadt Duisburg im Künstlerhaus Goldstraße
Koukouwitakis arbeitet mit Fotografie, u.a. in Form von Collagen.
Sein großes Interesse gilt einer besonderen Bild-Kombination. Zunächst fotografiert er mit langer Belichtungszeit inszenierte Motive
in Bewegung, häufig Köpfe, Körper und Paar-Szenen, und bringt sie
auf transparente Trägerfolien. Diese grobkörnigen, schwarz-weißen
Lichtbilder hinterlegt Koukouwitakis in geringem Abstand mit einer
zweiten Bildfläche. Darauf finden sich gestisch-malerische und -zeichnerische Spuren, oft ausgeführt in der bedeutungsreichen Farbe Rot.
Die aus mehreren Ebenen bestehenden, räumlich wirkenden Bildobjekte vermögen in entsprechender Anordnung den „Ablauf eines
Geschehens“ zu vermitteln. Mit ihnen thematisiert Koukouwitakis die
Manipulierbarkeit der Fotografie, die Schein-Wirklichkeit von Bildern.
Krauskopf, Karl Heinz
geb. 1930 (Ratingen)
gest.1984 (Düsseldorf).
1944-47 Ausbildung zum Chemigraph
1946 Malunterricht bei Professor Peter Janssen in Düsseldorf
1947-51 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Bruno
Goller, Werner Heuser, Richard Schreiber, Heinz May und
Otto Coester
1952-54 Fortsetzung seiner Ausbildung zum Chemigraph
bis 1974 Angestellter im graphischen Gewerbe
anschließend in Düsseldorf tätig als freischaffender Maler
und Graphiker
Krauskopf war Maler und Graphiker. Sein lyrisch wirkendes, Lebensfreude vermittelndes Werk zeichnet sich durch eine große mal- und
drucktechnische Vielfalt aus; durch einen kenntnisreichen, experimentierfreudigen Umgang mit den Materialien und durch „äußerste Sensibilität und prägnante Formgebung“. Ölbilder stehen neben
farbkräftigen, leuchtenden Monolinoldrucken, intime Aquarell- und
farbfrische Hinterglasbilder neben strukturreichen Farbradierungen.
„Die Entwicklung vom reinen Abbild bis hin zur Abstraktion und die
spätere Wiederentdeckung der Realität ist folgerichtig und logisch
in den Werken von Krauskopf nachzuvollziehen“, formuliert Rolf H.
Schmitz im Katalog, der 1985 anlässlich der Ausstellung mit Malerei
und Graphik Krauskopfs im Stadtmuseum seines Geburtsortes Ratingen erschienen ist: „Die dauernde Auseinandersetzung mit Form
und Farbe und der Sinn für koloristische Vielfalt prägt das gesamte
Werk von Krauskopf. Dass er diesen vielgestaltigen Kosmos schaffen
konnte, war nur möglich, weil er durch alle Abwandlungen hin eine

Idee verfolgte: in seinen Bildern der Farbe und der Form zu einem
völlig selbständigen Dasein zu verhelfen, zu einem Dasein mit oder
ohne Gegenstand und darüber hinaus ohne die Verkündung einer
Idee, ohne humane Demonstration. Was er wollte, war ganz einfach
(...) eine reine Malerei, geschaffen aus einem inneren Antrieb. Seine
künstlerischen Methoden mit der Farbe umzugehen, waren Chromatik, Rhythmik und Dynamik.“
Kügler, Rudolf
geb. 1921 (Berlin)
lebt in Berlin
1936-39 Kaufmännische Lehre
1946-47 Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst in
Berlin bei Hans Speidel
1948-54 Studium an der Hochschule für Bildende Künste Berlin bei
Max Kaus (Meisterschüler)
1956-86 Professur an der Hochschule für Bildende Künste Berlin,
zunächst für Email-Kunst, später für freie Malerei
1959 Teilnahme an der documenta II in Kassel, Abteilung Graphik;
„Preis der Böttcherstraße“, Bremen
Als Soldat im Zweiten Weltkrieg, in der Landschaft Siziliens, machte
Kügler seine ersten Zeichenversuche. Heute blickt er auf ein reiches
Oeuvre. Es umfasst Malerei, Zeichnung, Druckgraphik, Email-Arbeit
und architektonisches Projekt. Daneben entwickelte Kügler mittels
Farbcollagen aus Papierrelikten reliefartige Strukturen. Anfang der
1980er Jahre fand er zur Plastik - komponiert aus Fundstücken, die
er auflas an Stränden auf Ibiza, seinem zweiten Arbeitsort neben Berlin. Küglers Arbeiten führen Figuration und Abstraktion zusammen.
Sie verfügen mal mehr über diese, mal eher über jene Qualität - unabhängig davon, ob der Gegenstand nun an der sichtbaren Wirklichkeit orientiert ist oder imaginierte Visionen zugrunde liegen. Zahlreiche Ansichten von Siedlungen und Landschaften entstanden auf
seinen Reisen in Länder des Mittelmeerraums und des europäischen
Nordens. Unter den früheren feinen Zeichnungen finden sich wiederholt auch groteske Szenen, in denen Menschen wie Marionetten an
Schnüren gehalten werden und Jazz-Musiker sich in Ekstase spielen.
Als souveräner Email-Künstler vereint er nicht nur auf diesem Gebiet
Ornament und Malerei. Auch den Aufbau seiner gemalten Bilder bestimmen Linien und farbige Flächen. Die jüngsten, luftig abstrakten
Arbeiten setzen das Ineinandergreifen von Malerei und Linie fort.
Lablais, Michel
geb. 1925 (Paris)
lebt in Houilles, Großraum Paris
1941-44 Studium an der Ècole des Arts appliqués (Schule für Angewandte Kunst) in Paris
1945-47 Aufenthalt in Indochina, u.a. als Kartograph tätig
1948 kehrt er nach Paris zurück
1949-54 Aufenthalt im Südpazifik, Neukaledonien, auf den Hebrideninseln und Tahiti, Filmarbeit für das Musée de l‘homme
in Paris
Lablais ist Maler, Zeichner, Radierer und Illustrator. Der französische
Autor Michel Dupart formulierte 1969: „Drei Wesen sind in diesem
Künstler: ein Chirurg, ein Kind, ein Philosoph.“ Lablais wartet mit minutiös, scharf gezeichneten, mitunter drastischen Motiven auf. In seinem Universum finden sich durchdringende Beobachtungen, bizarre
Erfindungen, überraschende Visionen und Zusammenstellungen,
spielerische Momente, Heiterkeit und Irritation. Dann wieder sind es
offenbar vertraute Dinge, die er zumeist mittels Tusche, Bleistift und
Aquarell abbildet. So zeigen Stillleben fein geschilderte Kuchenstücke oder Vogelfedern in einer ganz eigenartigen, etwas entrückten
Stimmung. An der sichtbaren Wirklichkeit orientiert scheinen selbst
surreale, mythische Wesen und andere imaginierte Bildgegenstände.
Lablais stellt den menschlichen Körper gerne auch ausschnitthaft
dar. Dann führen Füße, Hände, Finger und die Haut ein Eigenleben.
Seit seinem Aufenthalt in Indochina, besonders in Kambodscha, übt
Asien auf Lablais eine große Anziehungskraft aus. Daher führen ihn
seine Reisen immer wieder auch dorthin, unter anderen nach China.

Seine Beobachtungen und Begegnungen mündeten in zahlreichen
Arbeiten; darunter wunderbare Stillleben von chinesischen, blauweißen Teedosen mit floraler Ornamentik.
Lenzen, Hans Georg
geb. 1921 (Moers)
lebt in Grevenbroich
1946-50 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf
seit 1950 tätig als Illustrator, Übersetzer und Autor für Zeitungsund Buchverlage
1952-62 Dozent an der Werkkunstschule Düsseldorf
1962-65 Gastdozent am Kansas City Art Institut, USA
1965-71 Direktor der Peter-Behrens-Werkkunstschule Düsseldorf,
heute Fachhochschule
bis 1986 Professur für Gestaltungslehre und Illustration im Fachbereich Design der Fachhochschule Düsseldorf
Lenzens Werk ist geprägt von einem virtuosen, an der Wirklichkeit orientierten Zeichenstil. Stadtansichten und Landschaften, Architekturen und figürliche Szenen sind in Tempera, Aquarell und graphischen
Techniken ausgeführt, die Lenzen häufig miteinander kombiniert. Er
ist zudem Autor unter anderem von Kinder- und Jugend-Büchern. So
stammt etwa die Reihe „Onkel Tobi...“ aus seiner Feder. Zudem gilt er
als „kongenialer Übersetzer“ u. a. der vom französischen Autor René
Goscinny verfassten Geschichten vom „kleinen Nick“.
Lüning, Julia
geb. 1892 (Ljusnarsberg, Schweden)
gest. 1976 (Stockholm)
1913 Besuch der Höheren Kunstindustriellen Schule in Stockholm,
legt dort ihr Kunstlehrerexamen ab
1943-44 Besuch der Malerschule von Otte Sköld sowie der Academie Libre, beide in Stockholm, anschließend ausgedehnte
Studienreisen in europäische Länder und in die USA
Lünings künstlerisches Werk dominierten bis etwa 1930 farbenreiche Aquarelle und Textilentwürfe. Danach malte sie ihre bevorzugten Themen Landschaft und Figur, Stilleben und Interieur verstärkt
auch in Öl. Dabei orientierte sie sich zwar am jeweiligen Motiv,
setzte dessen vorgegebene Wirklichkeit aber in einem freien, realistisch-ausdrucksvollen Stil um. Anfang der 1950er Jahre entwarf sie
zudem Fenster für verschiedene bestehende und neue Kirchen- und
Profanbauten in Schweden, etwa in Heby, Nyköping, Stockholm und
Uppsala.
Luther, Adolf
geb. 1912 (Krefeld-Uerdingen)
gest. 1990 (Krefeld)
1928-34 Lehrstelle in einem Architekturbüro; Ausbildung im Verwaltungsdienst der Stadt Essen
1939-45 Kriegsdienst, Fortsetzung seines Jura-Studiums an der
Universität Bonn, erstes Staatsexamen, 1943 Promotion,
1947 Referendariat am Oberlandesgericht Düsseldorf
1955/56 Richter zunächst am Mindener, später Düsseldorfer
Verwaltungsgericht
1957 Aufgabe des Richterberufs, Entlassung aus dem Staatsdienst
1962 erste Lichtobjekte
1979 Verleihung des Professorentitels durch das Land NordrheinWestfalen
1982 Verleihung der Thorn-Prikker-Medaille in Krefeld
1989 Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen; Gründung
der Adolf-Luther-Stiftung
1990 Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Krefeld
Luther war Maler und Objektkünstler. Er gilt als bedeutender Vertreter der kinetischen Kunst und Optical Art. 1957 gab der promovierte
Jurist seinen Beruf als Richter auf. Bereits Anfang der 1940er Jahre hatte er sich der Malerei zugewandt. Zunächst in gegenständlicher, impressionistischer Manier, beschäftigten ihn am Ende des
Jahrzehnts Picassos´ Kubismus, später abstrakte sowie gestisch-
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informelle Formulierungen. Aber auch diese führten nicht zur 1952
notierten Intention: „In der Malerei erstrebe ich die Immaterialität.“
Luther zielte auf eine künstlerische Aneignung der komplexen Realität - inbegriffen die nicht sichtbaren Phänomene, etwa Licht. Dessen
energetisch-optische Eigenschaften suchte er zu ergründen und darzustellen. Ende der 1950er Jahre wandte sich Luther pastosen Farbfeldbildern zu, ging zu monochromen Materiebildern über, und fand
1961 zu Entmaterialisierungen, wobei er unter anderem Flaschen
zerschlug. 1962 entstanden die ersten Lichtobjekte, er arbeitete mit
seriell angeordneten Brillenglas- und Linsenobjekten, später Hohlspiegeln. Im Environment „Focussierender Raum“ (1968) ließ Luther
in einem abgedunkelten Raum mittels Hohlspiegeln, Scheinwerfern
und (Zigaretten)Rauch eine „energetische Plastik“ entstehen: „Sie ist
ein ätherisches Gebilde der Veränderlich- und Vergänglichkeit.“ Es
folgten Installationen mit Laserobjekten. Sein Lichtkonzept konnte
Luther schließlich auch an zahlreichen Architekturen realisieren.
Luzsicza, Lajos
geb. 1920 (Èrsekújvár, Ungarn)
gest. 2005 (Budapest)
1940-47 Studium an der Hochschule der Bildenden Künste in
Budapest bei Vilmos Aba Novák, Béla Kontuly und János
Kmetty
1947-50 Zeichenlehrer in Tatabánya, gründet und leitet dort die
Freischule der Bildenden Künste
1950er Tätigkeit in der Kunsthistorischen Abteilung des ungarischen Kultusministeriums; Dozent an der Pädagogischen
Fachhochschule in Budapest; Direktor der Kunsthalle in
Budapest
seit 1960 freie künstlerische Tätigkeit
1994 gründet und leitet er die Zeitgenössische Ungarische Galerie
in Dunaszerdahely
Unter dem Einfluss seiner Lehrer richtete Luzsicza sein Augenmerk
noch auf den monumentalen Bildaufbau. Bald aber wurden ihm der
Blick fürs Detail, die harmonische Themengestaltung und kräftig-klare Formbildung wichtiger - alles das umgesetzt in einer sehr eigenen
Farbharmonie. Das besondere Interesse des Malers, Zeichners und
Graphikers, dem 1996 die Ehrenbürgerschaft seiner Geburtsstadt
verliehen wurde, galt dem Portrait sowie der Darstellung von (hügeliger) Landschaft.
Maillol, Aristide
geb. 1861 (Banyuls-sur-Mer, Frankreich)
gest. 1944 (Banyuls-sur-Mer)
1882-86 Studium der Malerei an der École des Beaux-Arts in Paris
1892 Beziehung zu den Nabis
ab 1893 Einrichtung einer Teppichweberei in Banyuls-sur-Mer
1894 Rückkehr nach Paris
1899 Übersiedlung nach Villeneuve-Saint-Georges im Département
Val-de-Marne
1903 Umzug nach Marly-le-Roi bei Paris
Maillol, der sich erst seit etwa 1895 der Bildhauerei widmete, gilt
als einer ihrer Wegbereiter hin zur modernen abstrakten Form. Wohl
inspiriert von antiken Skulpturen, schuf er sinnbildliche Werke in
Stein und Bronze „mit vereinfachten, statuarischen, monumentalen, rundplastischen Formen“. Sein Thema ist die menschliche Figur,
zentral der weibliche Akt, sinnlich, in sich ruhend. Maillols klar aufgebaute, harmonisch wirkende Arbeiten warten mit geschlossenen
Volumen, architektonischer Haltung und geglätteten Flächen auf.
Die Betonung einfacher Linien und Konturen findet sich ebenso in
seiner (Druck)Graphik. Holzschnitt, Lithographie, Radierung und
Zeichnung bediente er sich auch für die Illustration klassischer und
zeitgenössischer Literatur.
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Marcks, Gerhard
geb. 1889 (Berlin)
gest. 1981 (Burgbrohl, Eifel)
1907 autodidaktischer Beginn seiner Bildhauerarbeit
ab 1911 tätig für die Porzellan-Werkstätten Schwarzburg, bzw.
Meißen
1914 vollendet mit Richard Scheibe einen Terrakotta-Fries für ein
von Walter Gropius erbautes Haus auf der Kölner Werkbundausstellung
1914-16 Militärdienst
1918 Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Berlin
1919 Berufung an das Bauhaus in Weimar
1920-25 leitet in Dornburg/Saale als Formmeister die keramische
Werkstätte des Bauhauses; Bekanntschaft mit Lyonel Feininger und Oskar Schlemmer
ab 1921 Holzschnitt
1924 Entlassung durch Auflösungserklärung des Bauhauses in
Weimar
1925 Professur für Bildhauerei, Leitung der Keramikklasse an der
Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein, Halle/Saale, der
er ab 1930 als Direktor vorsteht
1933 führt die nationalsozialistische „Machtergreifung“ zur Entlassung aus dem Lehramt
1937 seine Kunst wird als „entartet“ diffamiert, Ausstellungsverbot, Berufsverbot wird angedroht
1946-50 Professur an der Landeskunstschule Hamburg
1950 Übersiedlung nach Köln
1969 Gründung der 1971 eröffneten Gerhard-Marcks-Stiftung in
Bremen
Anfang 1970er Jahre Rückzug nach Burgbrohl, Eifel
Marcks war Bildhauer, Graphiker und Keramiker. Seine plastischen
Werke, ausgeführt in Bronze, Stein, Holz und Terrakotta, reichen
vom kleinen Format bis zu monumentaler Größe. Zunächst widmete er sich, in „Vereinfachung der Form“, der Tierplastik. Bald kam
die menschliche Figur hinzu. Beide Themen sollten sein gesamtes
Schaffen bestimmen. Expressive Abstraktion prägt die früheren Arbeiten. „Ich spürte jedoch, dass mich die Entfernung von der Natur
einem magischen Kunstgewerbe in die Arme trieb.“ Mitte der 20er
Jahre fand Marcks zu einer strengeren, verknappten, eher statischen
Modellierung, führte er Naturform und Abstraktion zu einem sinnlich-kraftvollen Ausdruck. Darin bestärkt wurde er durch archaische,
antike Werke, die er auf einer Griechenland-Reise 1928 studierte. In
der weiteren Entwicklung finden sich auch „träumerisch verhaltene
Innerlichkeit“, „vereinsamte und gebrochene Menschlichkeit“ oder
„nachdenklicher Ernst“ formuliert. Der Bildhauer, der ebenso kirchliche Aufträge ausführte, gestaltete nach dem Zweiten Weltkrieg
eine Vielzahl von Mahn- und Totenmalen. Marcks, der sich Anfang
der 20er Jahre kurz mit Malerei beschäftigt hatte, schuf einen in
Umfang und Qualität gewichtigen graphischen Werkkomplex. Er beinhaltet neben Zeichnungen, Linolschnitten und Lithographien eine
große Zahl an Holzschnitten. In der Regel linear, klar komponiert und
ausdrucksstark, entsprechen sie thematisch dem plastischen Werk:
Dargestellt sind Tiere sowie menschliche Figuren, einzelne Mädchen
und Jünglinge, Frauen und Männer, Paare und Gruppen. Hinzu kommen Landschaften, Schilderungen von Naturstimmungen und Empfindungen. Tätig war Marcks auch als Schöpfer industrieller Formen
und serieller Produkte. Beispielsweise entwarf er 1931 für die Jenaer
Glaswerke „die erste Kaffeemaschine in feuerfestem Glas“, für die
Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin ein Platz sparendes Rohkostgeschirr.
Markovic, Milovan Destil
geb. 1957 (Cacak, Jugoslawien, heute Serbien)
lebt in Berlin und Belgrad
1977-83 Studium der Malerei an der Universität der Künste in
Belgrad
1986 Atelier in Berlin (West), Teilnahme an der Biennale in Venedig
1987 Vorträge an Universitäten in Oslo, Sao Paulo, Belgrad und
Berlin (West)

1995 Teilnahme an der Biennale in Venedig
2000 Arbeitsstipendium der Pollock-Krasner-Foundation in New York
2007 Gastprofessur an der Universität der Künste Berlin
Malerei und Graphik, Fotografie und Objekt, Video, Performance und
Rauminstallation zählen zu den künstlerischen Ausdrucksformen
Markovic´. Projekt bedingt können sich Sparten überschneiden und
ergänzen. Bemerkenswert ist die Fülle der Formen und verwendeten
Materialien. Ein wiederkehrendes Thema ist das menschliche Gesicht. Insgesamt dokumentieren die Arbeiten Markovic´ großes Interesse am Bild und seiner Gestaltung. Er beschäftigt sich mit Formen,
Herausforderungen und Möglichkeiten von visueller Darstellung, mit
allgemeinen Fragen der Wahrnehmung. Er setzt sich mit Kunsttraditionen und -theorien auseinander. So studierte er Ikonen und Fresken
in byzantinischen und serbischen Klöstern, erforschte ihr Raum- und
Bild-Potential mittels eigener Variationen („Prototypen“) in Wachs,
Blattgold und verschiedenen Trägermaterialien. Zudem spürt er gesellschaftlichen, kulturellen Phänomenen nach, etwa dem Kontrast
von öffentlichem Ruhm und der „Unsichtbarkeit“ von Menschen aus
sozialen Randgruppen. So interviewte Markovic beispielsweise für
das Projekt „Homeless“ Obdachlose in Berlin, Belgrad und Tokio,
brachte Text-Auszüge aus ihren Stellungnahmen mit Pigment auf
große Leinwände und hängte diese weithin sichtbar an Fassaden in
den jeweiligen Städten.
Masereel, Frans
geb. 1889 (Blankenberghe, Belgien)
gest. 1972 (Avignon, Frankreich)
1907-08 Studium an der Kunstakademie Gent
1911 fester Wohnsitz in Paris
1916 emigriert nach Genf, tätig für die Antikriegszeitschrift „La
Feuille“
seit 1920/21 lebt er in Paris, zeitweise im französischen Equihen
(nahe Boulogne-sur-Mer)
ab 1933 wird er im nationalsozialistischen Deutschland verfemt
1935/36 Reisen in die Sowjetunion
1940 flüchtet vor den deutschen Truppen aus Paris nach Avignon,
zieht bald weiter nach Monflaquin (Südwest-Frankreich)
1947-51 Lehrtätigkeit an der Schule für Kunst und Handwerk (heute Kunsthochschule) in Saarbrücken
1948 Rückkehr nach Paris
seit 1949 lebt er in Nizza
1950 Teilnahme an der Biennale in Venedig, Preisträger
Zwei umfangreiche Komplexe bestimmen das Gesamtwerk des Flamen Masereel. Einerseits die Aquarell- und Öl-Malerei, in der er etwa
ausführlich das Motiv Großstadt variierte. Andererseits die Grafik mit
expressiven, kraftvoll-realistischen Holzschnitten und Zeichnungen.
Im Verlauf und nach Ende des Ersten Weltkrieges schuf Masereel, unter anderem für Zeitschriften, eine Vielzahl von Tuschezeichnungen
und Schnitten, in denen er das Grauen und die Unmenschlichkeit
des sinnlosen Gemetzels schilderte. Immer wieder widmete sich der
Pazifist und Antifaschist dem Thema Mensch; formulierte der gesellschaftspolitisch engagierte Künstler die Hoffnung, das Vernunft
und Menschlichkeit siegen mögen. Dabei entstanden großformatige Holzschnitte, die er auch zu bedeutenden thematischen Folgen
(„Passion des Menschen“, „Mein Stundenbuch“) fügte. Stil prägend
sind weitgehend scharfkantige Formen, harte Schwarz-Weiß-Kontraste und, zumindest in der Frühzeit, die Montage zahlreicher Elemente
auf kleinstem Raum. Zudem illustrierte Masereel Bücher von (befreundeten) Schriftstellern, wie Romain Rolland und Stefan Zweig,
und ließ sich dadurch zu eigenen Bilder-Romanen anregen. Schließlich war der künstlerisch vom Genter Kupferstecher Jules de Bruycker
(1870-1945) beeinflusste, auch poetische, heitere Bilder ausführende Masereel mit der Ausstattung von Innenräumen, Filmen und Bühnenstücken betraut.

Mataré, Ewald
geb. 1887 (Aachen-Burtscheid)
gest. 1965 (Büderich bei Düsseldorf)
1905-07 Privatunterricht in Aachen bei Prof. Karl Krauß, später
Eugen Klinckenberg
seit 1907 Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden
Künste Berlin bei Julius Ehrentraut
1914 Schüler von Lovis Corinth
1915 Meisterschüler des Historienmalers Arthur Kampf
1932 Professur an der Kunstakademie Düsseldorf
1933 im Rahmen der nationalsozialistischen „Säuberung der
Akademie“ wird er Ende Juni beurlaubt, sein Vertrag nicht
verlängert
1937 Diffamierung seiner Kunst als „entartet“, in deutschen Museen werden Plastiken von ihm beschlagnahmt
1945-57 Professur an der Kunstakademie Düsseldorf, Leiter der
Bildhauerklasse
1953 Großer Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen
1957 Stefan-Lochner-Medaille der Stadt Köln
Von der Malerei kommend, widmete sich Mataré seit 1920 dem
Holzschnitt, insbesondere der Plastik, zunächst bevorzugt ausgeführt
in Holz, später auch in Bronze. In der Plastik schuf er rundplastische, zunehmend abstrahierte Darstellungen von (ruhenden) Tieren,
vor allem Kühe und Pferde. Seine auf die Grundformen reduzierten,
mitunter mythisch anmutenden Tier- und auch Figurenschöpfungen
nutzte er zur „Versinnbildlichung des Wesentlichen“. Mit der Vereinfachung der Naturformen suchte Mataré deren Wesen zu erfassen.
Neben den freien Arbeiten, darunter Plaketten, idolhafte Torsi, Aktund Bildnisskulpturen, fertigte er zahlreiche Auftragswerke, insbesondere für Kirchen. Dies bedeutete eine Hinwendung auch zur
religiösen Thematik, die sich etwa in Portalen, Kreuzen, Kreuzigungsgruppen, Altargeräten und Fenstern niederschlug.
Meyer, Harry
geb. 1960 (Neumarkt/Oberpfalz)
lebt in Augsburg und Weingarten
1976-79 Lehre als Elektromechaniker in Nürnberg
1988-93 Studium der Architektur, Diplom bei Architekt Hubert
Schulz
1993 Kunstförderpreis für Malerei der Stadt Augsburg
1994 Meisterkurs „Art in Architecture“ bei Frank Stella
2001 Helen-Abbott-Förderpreis für bildende Kunst, Berlin/New
York
2003 Lucas-Cranach-Preis der Cranach-Stiftung in Wittenberg
2005 Gastprofessur für Malerei an der Internationalen Sommerakademie „Pentiment“ für Kunst und Gestaltung der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften in Hamburg
Meyers malerisches Werk ist geprägt einerseits von der Auseinandersetzung mit der menschlichen Figur, andererseits von der Beschäftigung mit der Natur, insbesondere mit Landschaftsstrukturen, mit
physischen und geistigen Räumen. Seine Technik bestimmen eine
expressive Gestik und intensive Farbigkeit. Die Ölfarbe wird pastos
aufgetragen, mit breitem Pinsel schwungvoll flächig vermalt oder,
gerade in den jüngeren Kopf-Bildern, nahezu plastisch modelliert.
Monho
brasilianischer Künstler
lebt(e) vermutlich im Künstlerdorf Embu nahe Sao Paulo
weitere biographische Daten unbekannt
Munakata, Shiko
geb. 1903 (Aomori, Japan)
gest. 1975 (Tokio)
nach 1920 Tätigkeit als Gerichtsdiener
gründet gemeinsam mit Schulfreunden eine dem „westlichen
Stil“ verschriebenen Malergruppe
1924 Übersiedlung nach Tokio
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1925 Tätigkeit als Illustrator in einer Verlagsagentur
1928 erster Unterricht durch Hiratsuka
1941 erhält den „Saburi-Preis“ als bedeutendster moderner japanischer Künstler des Jahres
1955 nimmt zum dritten Mal teil an der Biennale in São Paulo,
„Erster Preis“ in der Kategorie Druck
1956 Teilnahme an der Biennale in Venedig, „Großer Preis“ für
Druckgraphik
1969 Ernennung zum Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Aomori
1970 Teilnahme an der Weltausstellung in Osaka
1973 Einrichtung der Munakata-Stiftung
1974 Eröffnung des Munakata-Museums in Kamakura
1975 zwei Monate nach seinem Tod eröffnet in Aomori das ShikoMunakata-Kunstmuseum
Munakata, ohne akademische Ausbildung, arbeitete bevorzugt als
Holzschneider - in großer thematischer, technischer und stilistischer
Vielfalt, dabei aufgeschlossen für westlich-europäische Motive. Er gilt
als moderner Erneuerer des traditionellen japanischen Holzschnitts,
erfuhr darüber hinaus internationale Anerkennung. Inspiriert durch
Reproduktionen von Werken Vincent van Goghs, den Munakata
leidenschaftlich verehrte, kam der „Freizeitzeichner“ zur Malerei. Zudem schuf er kalligrapische, lithographische und keramische Werke.
1926, wohl angeregt durch Sunio Kawakamis Holzschnitt „Frühlingsbrise“, wandte er sich dieser graphischen Technik zu. Dabei griff er
nicht nur anfangs wesentlich auf die über 1000 Jahre alte Tradition des zen-buddhistischen Schwarz-Weiß-Drucks und buddhistische
Themen zurück. Gleichwohl sind die von Munakata behandelten
Themen, etwa Portrait, Figur und Ornament, Landschafts- und Gartenschilderung, so mannigfaltig wie die verwendeten Motive und
die Art der Gestaltung. Er integrierte Schriftzeichen in Bildmotive.
Auch kolorierte er seine Drucke. Dabei bediente er sich häufig der
„Urazaishiki“-Technik: Die Farbe wird auf der Rückseite des Drucks
aufgetragen, schlägt malerisch wirkend durch das Papier, ohne die
Klarheit der mit schwarzer Tusche gedruckten Linien zu beeinträchtigen.
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ostasiatischen Kalligraphie, die er modern wie frei erweitert. Ebenso
vermitteln seine Performances zwischen Tradiertem und Visionärem.
Petersen, Oswald
geb. 1903 (Düsseldorf)
gest. 1992 (Düsseldorf)
1921-23 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf
1923-26 Studium an der Kunstakademie München
1927-33 Tätigkeit an der Académie André Lhote in Paris
1931-33 Mitglied der Gruppe „Rheingruppe“
seit 1934 lebt er, nach Reisen in Europa, in Düsseldorf
1949 Mitglied der Gruppe „Neue Rheinische Sezession“
1952 Cornelius-Preis der Stadt Düsseldorf
Landschaft, Portrait und Stillleben waren Petersens favorisierte Bildgattungen. Die in großer Zahl geschaffenen Bildnisse zeigen sowohl
nächste Angehörige wie namhafte Zeitgenossen, unter ihnen der
ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt. Die Motive für seine in der
Pinselführung freie, gleichwohl geordnet komponierte Landschaftsmalerei fand er nicht nur, aber häufig im Süden Europas, in Frankreich, Italien und Spanien. Sie zeichnet eine zart-weiche bis gezügeltkräftige, brillante, helle Farbigkeit aus. Nuancenreich und feinfühlig
setzte Petersen die erfahrenen Lichtwirkungen um. Jedoch widmete
er sich dabei nicht nur den größeren landschaftlichen Zusammenhängen, der Fern- und Übersicht. Ein besonderes Augenmerk verdient seine Methode, relativ nah an das Sujet heranzutreten. So entstanden konzentrierte Natur-Ausschnitte, detaillierte Ansichten etwa
von Felsenformationen oder Baumstrukturen

Necasova, Blanka
geb. 1943 in Brno (ehemalige Tschechoslowakei)
lebt in Paris
Studium an der Schule für dekorative Künste in Brünn, ehemalige
Tschechoslowakei, heute Tschechien
Tätigkeit am Institut zum Schutz historischer Gebäude in Prag, wo
sie Musterzeichnungen und Fotografien anfertigt
1969 Übersiedlung nach Schweden
seit 1970 lebt sie in Paris
In Necasovas Malerei, ihren Materialkombinationen, insbesondere
Collagen aus Farbe, Zeichnung und Papier begegnen sich menschliche, tierische, pflanzliche und immer wieder phantastische Geschöpfe. Dabei greift die Künstlerin häufig auf das Motiv des Gesichts
zurück, dass nicht selten Format füllend originell variiert wird. Von
den verspielt wirkenden Darstellungen geht eine leuchtende bis verhaltene Farbigkeit aus. Necasova schafft so anziehende, mitunter
irritierende (Traum)Welten.

Pfahler, Georg Karl
geb. 1926 (Weißenburg-Emetzheim, Mittelfranken)
gest. 2002 (Weißenburg-Emetzheim)
1948-49 Studium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg
1950-54 Studium an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
1955 gründet er die „Gruppe 11“
1970 Teilnahme an der Biennale Venedig
1981 Gastprofessur an der Helwan Universität, Kairo
1984-92 Professur an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg
1987 Dozent an der Internationalen Sommerakademie Salzburg
Der Maler und Graphiker Pfahler zählt hierzulande zu den einflussreichsten Vertretern der geometrischen Abstraktion und „Signalkunst“. Zunächst informell arbeitend, wandte er sich bald einer
geordneten, „formativen“ Kunst zu. Um 1964 begann er mit der
Entwicklung von Farbraum-Objekten und Farbformen. In diesen
gegenstandslosen Kompositionen aus einfachen, geometrischen
Formen ist die Farbe das Räumlichkeit schaffende Motiv: „Farbe ist
Form und Raum.“ Seine vielfach sehr groß dimensionierten Arbeiten
wirken über ihre Grenzen hinaus als Bestandteile der Architektur.
Umgekehrt nehmen die Bild tragenden Wände und Flächen Einfluss
auf das Werk. Mit seinen „im Raum stehenden“ Farbformen, die auch
in/an zahlreichen öffentlichen Gebäuden realisiert wurden, beabsichtige Pfahler unter anderem eine bewusste Wahrnehmung und
eigenständiges Sehen zu fördern.

Ogushi, Koji
geb. 1949 (Yokohama, Japan)
lebt in Tokio
1974 Abschluss seines Studiums an der Universität der Künste,
Tokio
1979 Studium der Höhlenmalereien von Lascaux, Frankreich
seit 1979 Ausstellungen und Performances
Ogushis Werk ist geprägt von einem Eingehen auf den „belebten
und Geist erfüllten Organismus“ Natur und dessen Ausprägungen.
Seine Beschäftigung mit archaischen Kulturen und Traditionen zielt
insbesondere auf deren Aussage- und Wirkkraft, ihre Bedeutung für
unsere und zukünftige Generationen. Eine von Ogushis wesentlichen
Bezugsquellen sind die steinzeitlichen Höhlenmalereien im französischen Lascaux. Seine (Tusche)Malerei wurzelt in der überlieferten

Pieper, Alice
geb. 1921 (Stolp, Pommern)
lebt in Düsseldorf
1937-39 Studium an der Kunstgewerbeschule Stettin (Werkschule
für Gestaltende Arbeit) unter Vincent Weber
Studium am Bauhaus, Grafikklasse
Dienstverpflichtet als Nachrichtenhelferin bei der Luftwaffe
in Lille, Gent und Antwerpen.
seit 1949, nach kurzem Gaststudium bei Otto Pankok, als freischaffende Malerin in Düsseldorf lebend
Mitglied der „Neuen Rheinischen Sezession“
1970-85 Aufenthalt auf Ibiza.
Die Malerei und Graphik Piepers weisen eine besondere Neigung zu
expressiv-realistischer Figuration auf.

Poliakoff, Serge
geb. 1900 (Moskau)
gest. 1969 (Paris)
1917 Flucht vor der Russischen Revolution nach Konstantinopel
1923 gelangt nach Paris, wo er bis auf wenige Jahre sein Leben
verbringt
verdient zunächst seinen Unterhalt u.a. als Musiker
1929/30 Studium u.a. an der Académie de la Grande Chaumière
in Paris
1935-37 Besuch der Slade School of Art, London
Rückkehr nach Paris
1959 Teilnahme an der documenta II in Kassel
1962 erhält die französische Staatsbürgerschaft
1964 Teilnahme an der documenta III in Kassel
Der Maler und Graphiker gilt als bedeutender Vertreter der „École
de Paris“. Zunächst favorisierte er die gegenständliche Darstellung
etwa von Akten, Architektur- und Naturmotiven. Ab Mitte der dreißiger Jahre wandte sich Poliakoff schrittweise der Abstraktion zu. Es
war eine maßgeblich durch Wassily Kandinsky inspirierte Abstraktion der Farbe, die ihn seitdem beschäftigen sollte: Die Farbe in verschiedenen Formen, Strukturen, Zusammenstellungen, Intensitäten
und Wirkungen. Derart entstanden auch monumentale Kompositionen, Diptychen und Triptychen. Er griff zu intensiv, grell leuchtenden und erdfarbenen Tönen, malte mehrfarbige und beinahe monochrome Bilder, erzeugte dramatische und beruhigte Formen. Ebenso
widmete er sich der Verschränkung, Reihung und Vereinzelung von
Farbformen und -feldern. Poliakoff, der sich intensiv mit der Malweise
Paul Cézannes beschäftigte, wurde in seiner Entwicklung zu einer
eigenen Bildsprache zudem durch Sonja und Robert Delaunay sowie
Otto Freundlich beeinflusst. Die einen offenbarten ihm den Reiz von
Simultankontrasten, der andere beeindruckte mit seinen gebogenen
Farbformen. Nicht zu vergessen ist die russisch-orthodoxe Ikonenmalerei, die den „meditativen Abstrakten“ Poliakoff nicht nur hinsichtlich bildkünstlerischer Lösungen, sondern auch spirituell prägte.
Rademacher-Dubbick, Kristian
geb. 1921 (Halle, Saale)
lebt in Duisburg
1937 Schüler im Atelier von Arthur Erdle
1939-45 Kriegsdienst in Frankreich und Norwegen
1947 lebt als Maler in Düsseldorf und in der Vulkan-Eifel
1948 Aufenthalt in Paris und Stockholm
1950 Eintritt in das großelterliche Unternehmen (Firma Krohne)
und Aufgabe seiner künstlerischen Tätigkeit
1954 heiratet er in Paris Odile de la Morvonnais
seit den 1950er Jahren entwickelt er, angeregt durch den Jugendfreund und Galeristen Wernher Neuburger, den Sammler Hans Lühdorf und viele seiner Künstlerfreunde, eine leidenschaftliche, eng mit
dem Unternehmen Krohne verbundene Tätigkeit als Kunstsammler
– bis heute
Rademacher-Dubbicks an der gegenständlichen Erscheinung orientierte, häufig expressive, farbintensive Gemälde widmen sich Stimmungen und Charakteren von Landschaften und Personen.
Reichle, Paul
geb. 1900 (Stuttgart)
gest. 1981 (Bietigheim)
Studium an der Kunstgewerbeschule Stuttgart
1924-25 Studium am Bauhaus in Weimar, Vorkurse bei Josef Albers
und Laszlo Moholy-Nagy, Unterricht bei Wassily Kandinsky
und Paul Klee
1931-65 Designer und Farbberater, Dekorationsmaler und Kolorist
bei den Deutschen Linoleum Werken (DLW) in Bietigheim
1965 Pensionierung, seitdem entsteht ein umfangreiches Spätwerk
In vornehmlich abstrakter Malerei (Öl oder Acryl) widmete sich
Reichle wesentlich einem Themenbereich: der Natur und ihren vielfältigen Erscheinungsformen. In der Farb- und Formensprache seinen
Lehrern Wassily Kandinsky und Paul Klee verbunden, entstanden

mitunter rätselhafte Bilder. Wirkten sie zunächst eher ungezwungen
angelegt, fielen seine Kompositionen unter dem Einfluss abstrakter
Maler der „École de Paris“ (u. a. Serge Poliakoff und Raoul Ubac) ab
Mitte der 1950er Jahre strukturierter, flächiger aus. Das gesamte
Bildgefüge straffte sich, blieb jedoch auch aufgrund der subjektiven
Pinselführung und Stofflichkeit der Farbe entfernt vom rein Konstruktiven. Dafür nahm er Anleihen beim synthetischen Kubismus, den
in abstrakte Bildgefüge integrierte Materialimitationen und gegenständliche Abbildungen kennzeichnen. Reichle übermalte und rieb
Druckerschwärze von Zeitungen ab und ließ so den Eindruck von
Collagen entstehen.
Reuter, Detlef
geb. 1958 (Euskirchen, Rheinland)
lebt in Üxheim, Eifel
1979-84 Studium der Kunst- und Werkerziehung an der JohannesGutenberg-Universität Mainz
1984-86 Studium der Kunstgeschichte an der Universität Köln;
Studium der Freien Kunst und Bildhauerei an der Fachhochschule Köln
1984-88 Aufbau und Leitung der Kunsthaus-Kulturwerkstatt in
Euskirchen
1988-96 Dozent für Metallplastik an der Europäischen Akademie
für Bildende Kunst, Trier
1993 Gründung der Moser & Reuter Gbr - Werkstatt für Künstlerischen Objektbau, Köln
1995 Lehrauftrag am Fachbereich Kunst und Gestaltung der Universität Dortmund
seit 1997 Freiberufliche Arbeit im Bereich der 2D- und 3D-Kommunikation, Entwurf und Gestaltung temporärer Bauten, Bühnen-, Ausstellungs- und Setdesign, Entwicklung von virtuellen
Environments und Webanwendungen
Der Künstler Detlef Reuter thematisiert in abgewandelten Formen
und verschiedenen Materialqualitäten „Figur als räumliche Situation“. Ihn beschäftigt die „Entfaltung von Raum durch Andeutungen
von Bewegungsgesten.“ Seine Skulpturen und Objekte bestehen aus
einzeln verwendeten oder miteinander kombinierten Materialien,
häufig Draht, Stahl und Holz, verschieden behandelt und geformt,
mitunter schwarz eingefärbt. Insbesondere interessiert Reuter das
„räumliche Innen“, das Verhältnis der Figurenteile untereinander
und der von ihnen beschriebene, zwischen ihnen entstehende „leere
Raum“. Reuter bedient sich der Zeichenhaftigkeit der Elemente, ihrer
Raum gliedernden Funktion. Andererseits fügt er die linearen und/
oder flächigen Elemente, die oft in Kreis(segment)-, Quadrat- und
Zylinderform auftreten, zu „abstrakt-figurativen Einheiten“. Collagen
sowie Zeichnungen, vor allem gearbeitet in Tusche und Graphit, sind
weitere eigenständige Ausdrucksformen Reuters. Verglichen mit den
dreidimensionalen Arbeiten fallen sie weniger streng aus, eher leicht
und spontan.
Rösler, Louise
geb. 1907 (Berlin)
gest. 1993 (Berlin)
1923 Besuch der privaten Schule für Moderne Kunst von Hans
Hofmann in München
1925-27 Studium an der Akademischen Hochschule für die Bildenden Künste in Berlin bei Karl Hofer
1926/27-32 Aufenthalt in Paris, besucht kurzzeitig die Académie
d’Art Moderne von Ferdinand Léger; von Paris aus geht sie
zeitweise mit ihrem späteren Mann Walter Kröhnke auf
Studienreisen nach Südeuropa
1943 Ausschluss aus der Reichskulturkammer und „Farbenverbot“;
Evakuierung nach Königstein im Taunus
1959 endgültige Rückkehr nach Berlin
seit 1974 Aufenthalte im Atelier der Künstlergilde in Cuxhaven
2004 Eröffnung des „Atelierhauses Rösler-Kröhnke“ im Osteseebad
Kühlungsborn
Malerin und Zeichnerin, nutzte Rösler intensiv auch die Techniken
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der Collage und Assemblage. Sie schuf poetische Klebearbeiten, fügte Fundstücke in ihre Bilder ein. Ihre anfangs dunkeltonige Palette
und Formstrenge entwickelten sich in der Auseinandersetzung mit
der Abstraktion, mit dem Kubismus und anderen Strömungen zu
einer merklich kräftigeren Farbgebung, freieren Bildsprache und bewegten Komposition. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden Werke von „heiterer Lockerheit“ bis hin zu „raumsprengender
Dynamik“. Zur Rhythmisierung und besonderen Strukturierung ihrer
Schilderungen trug auch Röslers Beschäftigung mit Farbtheorien
und dem Farbformgeflecht bei. Zu ihren bevorzugten Motiven zählten Landschaft und Großstadt. Sie ging immer wieder auf die urbane
Atmosphäre ihres Lebensmittelpunktes Berlin ein, ließ sich ebenso
inspirieren vom Pariser Milieu oder dem Treiben im Kopenhagener
Vergnügungspark Tivoli. Im Rahmen der Großstadt-Themen fanden
schließlich auch die gesellschaftlichen und kulturellen Treffpunkte,
etwa Café, Theater und Zirkus, Röslers besondere Aufmerksamkeit.
Royen, Peter
geb. 1923 (Amsterdam)
lebt in Düsseldorf
1946-49 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Otto
Pankok.
1949-53 Mitglied der in Düsseldorf gegründeten Gruppe „Rheinische Sezession“
1956 Mitglied der 1953 in Düsseldorf gegründeten und 1959
aufgelösten „Gruppe 53“
1974-82 Vorstandsarbeit im Bundesverband Bildender Künstler,
Ortsgruppe Düsseldorf
1996 Ehrenpreis der Villa Massimo, Rom
Royen ist Maler und Graphiker. Sein Werk umfasst Gemälde, Collagen und Radierungen. Aus dem graphischen Kapitel ragt ein circa
300 Holzschnitte umfassender, in der Frühzeit seines Schaffens entstandener Block heraus. In der Sammlung Krohne ist dieses voluminöse, zwischen Figuration und Abstraktion vermittelnde Holzschnittwerk mit je einem Abzug vertreten. Seit den 1970er Jahren gilt
Royens Interesse vornehmlich seiner malerischen Arbeit, die aus der
Abstraktion, dem Informel, der Konkreten Kunst und Farbfeldmalerei
erwachsen ist. Unter anderem entstanden geradezu reliefartige Bildobjekte. Daraus entwickelten sich, ohne die Wurzeln zu kappen, und
bis heute fortschreitend, in Farbe und Form zwar beruhigte, jedoch
keineswegs statische „Felder“-Gemälde. In ihnen dominiert Weiß - ein
gebrochenes, nuanciertes, hintermaltes, in dünnen Schichten aufgebautes Weiß. Zuweilen kontrastiert Royen, der sich als Landschaftsmaler begreift, dieses Weiß durch Schwarz und Gelb. Linien und Raster gliedern und rhythmisieren die Flächen. Werner Schmalenbach
sieht Royens Bilder „leise atmen zwischen den Polen des strengen
Bildgesetzes und der Freiheit des Malens“. Der Kunsthistoriker charakterisiert ihn als einen Maler der Stille, einen Lyriker, der die Geometrie durch „malerische“ Felder entkräftet. Bemerkenswert ist auch
Royens kulturpolitisches Engagement. Über Jahrzehnte hat er sich
in entsprechenden Verbands- und Vereinsgremien sowie auf privater
Ebene für die Interessen, die Förderung von Kunstschaffenden insbesondere in Düsseldorf eingesetzt. Seine Vermittlertätigkeit auch
über Landesgrenze hinweg brachte ihn anlässlich der „Niederlandtage“ 1963 in Deutschland in Kontakt mit der damaligen niederländischen Prinzessin Beatrix. Daraus hat sich „eine stille, achtungsvolle
Verbundenheit“ zur heutigen Königin entwickelt.
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Rüngeler, Hans Christian
geb. 1957 (Paderborn)
lebt in Köln und Steinborn/Eifel
1977 Studium an der Sommerakademie Salzburg, u. a. bei Oskar
Kokoschka
1977-78 Studium der Fächer Archäologie und Altgriechisch an der
Universität Salzburg
1978-80 und 1982-83 Studium der Kunst- und Werkerziehung an
der Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz (1983 1. Staatsexamen)

1983 Förderstipendium der Universität Mainz
1980-87 Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf, u.a. bei Rolf Crummenauer (1986 Meisterschüler)
Rüngeler ist Maler und Graphiker. Ölbilder auf Leinwand oder Holz,
Aquarelle sowie kolorierte Holzschnitte bestimmen sein Werk. Seine bevorzugte Bildgattung ist die Landschaft. Das Stilleben gesellt
sich hinzu. Rüngelers klein- bis großformatige Landschaften, die er
in der Eifel, am Niederrhein, anderen deutschen Regionen, auch in
Skandinavien, Portugal und regelmäßig in Andalusien „findet“, können aus mehreren Teilen/Tafeln bestehen. In seinen Bildern paaren
sich intensive Naturbeobachtung und analytisches Vorgehen. In seinem Fall führen Anschauung und Überlegung regelmäßig zu einer
starken Abstraktion der gesehenen Wirklichkeit. Rüngeler bedient
sich einer rationalen Formensprache, verwendet geometrische und
malerische Grundformen. Seine Farbgebung ist an den Tönen der
Natur orientiert. Deren Fülle wird unter anderem durch Blau- und
Weiß-Abstufungen akzentuiert. Zuweilen bestimmen auch ausführliche, monochromatische Flächen das Motiv. In den Landschaftsdarstellungen Rüngelers erhält die Natur zwar den Vorrang, aber immer
wieder finden sich Siedlungen eingebettet, existieren Stadt- und
Ortsansichten. Seine Bilder zeichnet eine spezielle Atmosphäre aus.
Diese beruht wesentlich auf der virtuosen Schilderung des Lichts
und dessen Wirkungen. Zahlreiche Arbeiten scheinen von innen her
zu leuchten, ein Strahlen zu erzeugen. Charakteristisch für Rüngelers
Landschaften sind große Himmelsflächen und prismatisch gegliederte Wolkenformationen. Er operiert häufig mit tiefen Horizonten,
lässt darüber das Licht ihr Spiel mit den Wolken treiben. Seine ausgewogenen, kontemplativen Kompositionen relativieren Entfernungen und Größen; andererseits erscheinen sie wie Ausschnitte einer
Unendlichkeit, die über das Irdische hinausführt.
Runge, Stephan
geb. 1947 (Barkhausen, Westfalen)
lebt in Düsseldorf
1966-1973 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Joseph
Beuys
1984 Teilnahme an der Biennale in Venedig
1985 Einzelausstellungen im Städtisches Kunstmuseum Bonn und
Museum von Hedendagse Kunst, Gent
1992 Teilnahme an der documenta IX in Kassel
Der Künstler Runge ist ein Beobachter des Lebens und der Natur,
seiner unterschiedlichen und doch zusammen gehörenden Bereiche,
ihrer Zeichen und Symbole ... Laut Runge ist das, „was wir sehen,
unsere eigene Projektion“. Daher sind seinerseits bestimmende
Vorgaben, bezogen auf die Deutung seiner Arbeiten, nicht zu erwarten. „Er nimmt die Rolle des Lebens an, die das Leben, nicht
die Gesellschaft erwartet, und die Kunst ist für ihn eine notwendige
Beschäftigung mit Kräften, die in und um ihn auftreten“, formuliert die Kunsthistorikerin Else Bülow. „Runge arbeitet mit Energien. Sie sind in den Materialien, dem Mitwirken des Künstlers und
im Betrachter freigesetzt.“ So unbegrenzt das „Beobachtungsfeld“
Runges, so unterschiedlich die auftretenden Kräfte und Materialien,
so vielfältig sind die von Runge gewählten künstlerischen Formen
und Techniken: Malerei, Collage, Objekt, Fotografie, Installation,
Objéts trouves... Runge hebt Symbole und Energien in Fundstücken
hervor. Er versieht Gläser, Spiegelflächen und Tücher mit Zeichen,
die an bestimmte Traditionen und Kulturen erinnern. Er färbt ein
Banner in den Farben der flämischen Landschaft und des Meeres
ein. Und er schafft Collagen aus bemalten Tüchern und mit Enzymen
behandelten Krepp-Papieren. „Wie bei der Fotografie bearbeitet er
die Papiere mit verschiedenen Enzymen und Lösungen. Am Anfang
steht ein chemischer Prozess, der später beeinflusst werden muss
(...) Ergebnis und Absicht ist, die Vielfarbigkeit in den einfarbigen
Papieren herauszufordern, danach werden die Resultate auf vorher
bemalte Tücher übertragen und anschließend mit Acryl, Tuschen
und Aquarell überarbeitet. Die Technik der bemalten Tücher stammt
aus Zeiten mit vielen Versuchen mit Tusche auf verschiedenste Materialien. Erfahrungen mit der Schnelligkeit der Farbflüssigkeit, der
Reaktionsfähigkeit des Materials und dem schnellen Eingreifen des
Künstlers“, so Bülow.

Saint-Sorny, Pierre
geb. 1914 (Brüssel)
gest. 2004 (Grasse, Frankreich)
1932 Aufnahme des Studiums der Malerei an der Akademie der
Schönen Künste in Brüssel bei Professor van Zerenbergen
Arbeit im Atelier von Jean Delville, einem der Hauptvertreter
des belgischen Symbolismus
Besuch von Kursen an der Akademie in Mons
1940-45 nach Verhaftung in Brügge, Transport und Gefangenschaft in Deutschland
nach seiner Befreiung nimmt er Kurse beim belgischen Maler
Charles Swyncop
1976 Übersiedlung von Belgien in die Provence; zunächst lebt er in
Saint-Paul de Vence, später in Baux de Provence, Peymeinade
und Grasse
Saint-Sornys malerisches und zeichnerisches Werk ist mannigfaltig.
Seine Vorliebe galt dem Akt sowie der Landschaftsmalerei. So widmete er sich den nebeligen Landschaften seines belgischen Geburtslandes ebenso wie der in Farben leuchtenden seiner zweiten Heimat
Provence, häufig ausgeführt in den zarten Valeurs des Pastellmalerei. Hinzu kommen etwa Portraits und ganzfigurige Bildnisse. Wie
die Themen variieren auch die Formen. Mal sind es figürliche, dann
geometrisch-abstrakte Kompositionen, in die häufig immer noch Figürliches hineinspielt.
Saito, Osamu
geb. 1946 (Shimane, Japan)
lebt in Kyoto
1977 autodidaktischer Beginn seiner anhaltenden Beschäftigung
mit dem Holzschnitt, rasch wendet er sich ausschließlich der
Variante Holzstich zu
Saito hat sich in seinem international vielfach ausgezeichneten
künstlerischen Werk weitgehend dem Holzstich verschrieben. Als
Druckstock dient ihm dabei das quer zur Maserung geschnittene,
in alle Richtungen zu bearbeitende, jedoch äußerst harte Hirnholz.
Saito nutzt in der Regel die natürliche Form des Astes für seine fein
gearbeiteten, detaillierten, vielfältig punktierten und linierten, häufig raumperspektivischen Zeichnungen.
Salles, Mauro
geb. 1947 (São Paulo, Brasilien)
lebt nahe São Paulo
Salles ist Autodidakt. Nachdem er lange als Busfahrer in der Stadt
São Paulo tätig war, wechselte er 1989 abrupt das Metier. Er zog in
die nahe São Paulo gelegene Stadt Embu und begann dort zu malen.
Embu gilt aufgrund der zahlreich dort ansässigen bildenden Künstler und Kunsthandwerker als „Embu das Artes“ (Embu der Künste).
Zu Salles‘ zentralen Bildthemen zählen Portraits sowie Darstellungen
der indigenen Bevölkerung Brasiliens.
Sander, Margret
geb. 1938 (Köln)
lebt in Köln
1955-58 Grafikerlehre
1958-62 Studium an den Kölner Werkschulen (heute Fachhochschule Köln, Fachbereich für Kunst und Design)
1961 Meisterschülerin in der Klasse Freie Grafik
1969-76 Tätigkeit als Kunsterzieherin
1976-77 Wohn- und Arbeits-Stipendium in der Cité Internationale
des Arts, Paris
1979-80 Stipendium Atelierhaus Worpswede e.V.
1982-83 Stipendium Künstlerstätte Schloss Bleckede des Landes
Niedersachsen
Sander arbeitet druckgraphisch, widmet sich ebenso der Pastellzeichnung und dem Wandbild. Im Zentrum ihres Werkes steht die Farbradierung. Sander erforscht die Gestaltungsmöglichkeiten und Wirkungen von verschiedenen Verfahren (unter anderem Kaltnadel- und

Ätzradierung, Prägedruck), dabei auch „moderne“ Werkstoffe einsetzend. Mit „Nadel und Säure“ versucht sie, „unser Unrealisierbares
auf lebendige und imaginäre Weise zu realisieren“. Beispielsweise
eine in menschenleeren Landschaften erfahrene kontemplative Ruhe
oder die Faszination, die von Metropolen und ihren „Wolkenkratzer“Architekturen ausgeht. Konzentration und Feinfühligkeit charakterisieren ihre Arbeiten, in denen „greifbare Wirklichkeit“, wenn
überhaupt, vage angedeutet bleibt. Häufige Verwendung findet die
Diagonale. Sie ist das maßgebliche kompositorische Element in Sanders Druckgraphiken. Ihre freier konstruierten Pastellzeichnungen
sind von dezenter bis leuchtender Farbigkeit. Sie verfügen häufig
über ein größeres Format. Andere Blätter zeigen Kombinationen beider Techniken, Radierung und Pastell stehen nebeneinander.
Schwering, Bernd
geb. 1945 (Lüdinghausen, Westfalen)
lebt in Wiesbaden
1965-69 Studium der freien und angewandten Grafik an der Folkwangschule Essen.
1969-72 Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende
Künste Hamburg bei Rudolf Hausner
1982-89 Lehrauftrag für Malerei an der Johannes-GutenbergUniversität Mainz
Schwering ist Maler und Graphiker. In seinen Acrylgemälden, Zeichnungen und Siebdrucken verfolgt er wesentlich eine naturalistische
Darstellung. Schwering widmet sich Landschaften unterschiedlicher
Art. Es sind Ausschnitte einer verschieden geprägten und genutzten
Natur. Es sind scheinbar „natürlich belassene“ Motive, Naturphänomene, Wetterlagen. Ebenso kultivierte Flächen, Stadtszenen,
Straßenzüge, Industrie-Landschaften. Schwerings Werk durchzieht
das Thema Wahrnehmung – formal wie inhaltlich. In „Vorbeifahrlandschaften“ mit einerseits verschwommen, andererseits scharf geschilderten Bildabschnitten setzt er sich mit den Auswirkungen von
Geschwindigkeit auf unsere Sinneseindrücke auseinander. Indem
er Kiesgruben, Parkplätze, Baustellen, Straßenränder malt, rückt er
Alltägliches, gleichwohl häufig Übersehenes und einfach Hingenommenes ins Blickfeld. Dazu gehören auch die von ihm registrierten
negativen Erscheinungen von Zivilisation, wie Zersiedlung und Vermüllung. Eine zentrale Serie Schwerings kreist um das Thema Ufer.
In (scheinbar) naturalistischer Manier sind Strand-Szenerien und
Uferzonen mit Steinen, Felsen, an- und ablaufendem Wasser ausgeführt. Durch die besondere, gegenüber einer als real empfundenen
leicht veränderten Farbgebung insbesondere der Meeresoberfläche
scheinen diese Darstellungen ins Hyperwirkliche zu driften, muten
sie befremdlich und tiefgründig an. In den letzten Jahren widmet
sich Schwering auch der Bildgattung Stilleben.
Sjödahl Essén, Eva
geb. 1957 (Stockholm)
lebt in Lohmar bei Köln/Bonn und Schweden
1980-82 Studium der Geschichte an der Universität in Stockholm
1982-84 Studium der Kunst- und Werkerziehung an der JohannesGutenberg-Universität Mainz
1984-86 Studium der Kunst an der Konstfack (Universität für
Kunst, Kunsthandwerk und Design) in Stockholm,
1986-90 Studium an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf,
u.a. bei Rolf Crummenauer
seit 1996 führt sie regelmäßig Kunst-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrem Atelier in Lohmar und an
anderen Orten durch
Wasser umspülte Felsinseln, Menschen am Ufer, ein Strandgänger
von Möwen umkreist, ein Ruderboot in ruhigem Nass, grasende
Pferde, von Sonnenstrahlen durchflutete Gärten, strahlendes Licht,
das zurück geworfen, dessen Wirkung potenziert wird vom schimmernden, bisweilen kräftig-harten Blau des Meeres. Sjödahl Essén
ist Malerin, favorisiert Öl- und Aquarellfarbe. Sie abstrahiert ihre erfahrenen oder vorgestellten gegenständlichen Motive unterschiedlich stark; bleibt ihnen aber stets verhaftet, selbst im Zustand fort-
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geschrittener Vereinfachung. In Stockholm geboren, wuchs Sjödahl
Essén am Wasser, am Meer auf – zwischen Mälarsee und Ostsee.
Aufenthalte im elterlichen Ferienhaus an der Schären-Küste bilden
frühe, prägende Natur-Erlebnisse: Vieles von dem, was sie in ihren Arbeiten thematisiert, und wie sie es darstellt, hat mit ihrer Heimat zu
tun, mit Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend. Zugleich sind es
aktuelle „Aufzeichnungen“, Momentaufnahmen, ist es Geschautes
aus der Gegenwart, formuliert während oder inspiriert durch Aufenthalte in der unverändert vertrauten schwedischen Landschaft: der
Blick auf das Wasser, das Weiß der rhythmisierenden Birken, die betörende Helligkeit, Abgeschiedenheit ... Das natürliche Licht als Leitmotiv. Es sind Bilder der Sehnsucht. Einerseits. Es sind Schilderungen
der Natur, ihrer Struktur, Formen, Farben, Elemente und Bewohner.
Andererseits. Es sind nicht weniger Bilder familiären, freundschaftlichen Zusammenseins – und das ist keineswegs immer in Skandinavien verortet, sondern auch im Garten und der Umgebung ihres
rheinischen Domizils. Ein sich wiederholendes Motiv Sjödahl Esséns
ist das (weibliche) Doppelportrait, das Zwei- und Mehrfigurenthema, das auf seelische Verbundenheit verweisen mag. Gewiss und
wesentlich arbeitet Sjödahl Essén über das Thema Farbe, über das
Licht. Das gilt auch für ihre Wandteppich-Entwürfe, insbesondere für
ihre abstrakten „Felder“-Kompositionen, in denen sie zwei, vier oder
mehr – verschieden bzw. gleich große – rechteckige Abschnitte in
verschiedenen Farbtönen zusammensetzt.
Taubert, Gerhard
geb. 1928 (Altenburg/Thüringen)
lebt in Düsseldorf
1947-48 Privatschüler bei Professor H. Burckhardt im thüringischen
Altenburg
1948-49 Studium an der Staatlichen Hochschule für Baukunst und
Bildende Künste Weimar bei Hanns Hoffmann-Lederer und
Otto Herbig
1950-52 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Bruno
Goller und Otto Pankok
Taubert verfügt über eine außergewöhnliche Könnerschaft in der
strukturellen Verwendung von Farbe, im Umgang mit ihren Stufungen und Klängen, Intensitäten und Beziehungen. Diese Qualität
lässt sich generell in seinen Bildern feststellen, wenn auch formal
verschieden umgesetzt. In einer sehr eigenen malerischen Art „zeigen“ sie Natur, kultivierte, jedoch menschenleere Landschaften. Sie
vermitteln einen klaren, im besten Sinn einfachen und strengen
Eindruck. Dabei fallen Tauberts Lösungen sehr verschieden aus. Mal
beschränkt er sich auf eine einzige oder wenige Farbflächen. So etwa
in der eindrucksvollen Niederrhein-“Schilderung“, die er mittels drei
in sich nuancierten Farbfeldern komponiert. Mal sind es nur leicht
abstrahierte natürlich-landschaftliche Motive mit ebenso besonderer
Atmosphäre.
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Toyokuni, Utagawa
geb.1769 (Edo, heute Tokio)
gest. 1825 (Edo)
seit 1782/83 Schüler des Utagawa Toyoharu
seit 1786 tätig als Illustrator populärer Romane und Novellen
nach 1817 keine Werke nachgewiesen
Utagawa Toyokuni ist der Künstlername des Kurahashi Kumakichi.
Toyokuni war Farbholzschnittkünstler. Er gilt als zweiter Meister der
nach seinem Lehrer Utagawa Toyoharu benannten Utagawa-Schule,
deren Vertreter die japanische Kunst des 19. Jahrhunderts prägten.
Toyokuni schuf zunächst lebendig farbige, klar konturierte Frauenbildnisse und perspektivische Darstellungen. Durch sein starkes Interesse am japanischen Theater (Kabuki) und seinen Künstlern kamen
bald Spielszenen sowie Portraits von Schauspielern, auch in deren
privater Umgebung, hinzu.

Treue, Inge
geb. 1907 (Posen)
gest. 1992 (Bonn-Bad Godesberg)
Studium an der Kunstgewerbeschule in Stettin bei Polte und Gregor
Rosenbauer, Professoren für Malerei, sowie Else Mägelin, Professorin
für Bildweberei
1955 Übersiedlung nach Bonn
Treues Werk ist stark beeinflusst durch den Expressionismus, insbesondere August Macke. Neben freier Malerei und Graphik illustrierte
sie Bücher, schuf sie Glasfenster und Gobelins.
Vasarely, Victor
geb. 1908 (Pécs, Ungarn)
gest. 1997 (Paris)
1925-27 Studium der Medizin an der Universität Budapest
1927 Besuch der Kunstakademie von Artur Podolini-Volkmann in
Budapest
1928-29 Studium an der Akademie Mühely (sog. Budapester Bauhaus) bei Alexander (Sánder) Bortnyik in Budapest
1930 Übersiedlung nach Paris, dort bis 1935 als Gebrauchsgrafiker
tätig
1936-1944 Entfaltung eines bedeutenden graphischen Schaffens,
aus dem er nach und nach eine eigene plastische Sprache
entwickelt, 1944 Mibegründer der Galerie Denise René in
Paris
1955-68 Teilnehmer der documenta I-IV in Kassel
seit 1961 ansässig in Annet-sur-Marne, Frankreich
1976 Gründung der Fondation Vasarely in Aix-en-Provence, Frankreich
Vasarely war Maler und Graphiker. Er gilt als einer der Wegbereiter
der „Optical art“. Unter anderem schuf er kinetische Tiefenbilder, Relief-Gemälde, Skulpturen, Multiples, Photographismen, Teppich- und
Tapisserie-Entwürfe sowie keramische Wandbilder für Architekturen.
Nach verschiedenen Phasen mit graphischer, figürlich-konstruktivistischer, malerischer oder gegenständlicher Betonung, wandte Vasarely
sich 1947 endgültig der konstruktiv-geometrischen Abstraktion zu.
1963 formulierte er: „Objektiv gesehen handelt es sich bei meinen
Bildern um zweidimensionale Form-Farb-Kompositionen oder um
mehrdimensionale Strukturen, an deren Entstehung Intuition, Wissenschaft und Technik gleichermaßen beteiligt sind, die visuelle
Reize ausüben und dazu bestimmt sind, eine der zahlreichen plastischen Funktionen der modernen Stadt zu erfüllen. Subjektiv gesehen
sind sie das sinnlich greifbare Ergebnis eines poetischen Schöpfungsaktes, der im Betrachter einen ähnlichen, imaginativen oder emotionalen Prozess auszulösen befähigt ist.“ Seine Bildsprache operiert
nicht durchgängig, aber wesentlich mit einfachen, allgemeinverständlichen Grundelementen. Sie finden sich im 1959 von ihm entwickelten System der „plastischen Einheiten“. Dabei handelt es sich
um Quadrate, in die kleinere geometrische Formen eingefügt sind.
Beschränkte sich Vasarely zunächst auf Variationen in Schwarz-Weiß,
verwendete er bald sechs Grundfarben, respektive Farbtonleitern
für seine Einheiten. Dies führte zu einer großen Zahl an möglichen
Zusammen- und Umstellungen. Nicht allein eine eigene formale
Sprache ist charakteristisch für Vasarelys Kunst. Hinzu kommt die
massenhafte, serielle Vervielfältigung von Bildwerken. Dabei sprach
Vasarely dem im Atelier entworfenen Bild („Prototyp“) die gleiche
Authentizität zu wie den Exemplaren des Auflagendrucks.
Vater, Axel
geb. 1949 (Görlitz)
lebt in Krefeld
1967-71 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf, Abteilung
Bühnenkunst, bei Teo Otto (1971 Meisterschüler) und Wolf
Jürgen Seesselberg.
1971 Bühnenbildner und Assistent am Sommertheater im schweizerischen Winterthur
1971-73 Studium der freien Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf bei Rolf Crummenauer

1979 Übersiedlung von Düsseldorf nach Krefeld
Vater ist wesentlich ein Zeichner. Mindestens ist das Schaffen dieses
figürlich-abstrahierend arbeitenden Künstlers geprägt durch die vielfältige Verwendung zeichnerischer Mittel und einen durch sie erzielten Reichtum an Strukturen und Kompositionen. Malerei, Druckgraphik, Plastik und Fotografie sowie Objekt (Collage, Materialbild und
Bildkasten) kommen hinzu, wobei teilweise die Techniken miteinander verbunden werden. Sein unter diversen Aspekten tief ausgelotetes, intensiv variiertes Thema ist der Mensch: seine Körperlichkeit,
sein Wesen, das Mysterium seiner Existenz. Vater beschäftigt sich
mit dem Menschenbild, der menschlichen Gestalt, der spannungsgeladenen Dualität der Geschlechter, den „Geschichten vom Leben,
von der Liebe und vom Tod“, mit Werden und Vergehen, mit der unablässigen Metamorphose... In jungen Jahren hat er begonnen, sich
mit dem Zeichen des Kreuzes, mit dem Thema Kreuzigung, auseinanderzusetzen. Bis heute sind daraus sehr unterschiedliche Formen und
inhaltlich bezugsreiche Darstellungen entstanden. Zu den weiteren
Bildthemen Vaters zählen unter anderem Natur- und Landschaftsformen. Über seine Teilnahme hinaus wirkte Vater in verschiedenen
Funktionen an zahlreichen Auflagen der Großen Kunstausstellung
Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf mit: als unregelmäßiges Jurymitglied (seit 1976), Mitorganisator (seit 1985) und Leiter (2004-08).
1984-96 engagierte er sich zudem als stellvertretender Vorsitzender
des Vereins zur Veranstaltung von Kunstausstellungen und des Vereins der Düsseldorfer Künstler.
Walter, Hans Albert
geb. 1925 (Kolberg, Pommern)
gest. 2005 (Diepholz, Niedersachsen)
1942-52 Studium an der Werkkunstschule Stettin, an der Akademie
für Angewandte Kunst München, an der Hochschule für
Bildende Künste Berlin und an der Hochschule Bremen
1954 Übersiedlung nach Düsseldorf, Tätigkeit als Industriegrafiker
seit 1962 freischaffender Künstler in engem Kontakt zur Düsseldorfer Avantgarde (u.a. zur Gruppe ZERO)
1975 Lovis-Corinth-Preis, Regensburg
1983 kommt das niedersächsische Diepholz als Leben- und Arbeitsort hinzu
1995 Kulturpreis des Landkreises Diepholz für sein Lebenswerk.
Der Maler, Grafiker und Objektkünstler Walter, der mit 15 Jahren
sein Gehör verlor, schuf unter anderem schwarz-weiße „kosmische
Räume“. Er lotete anhand von Zellen- und Kreisformen und Farbe die
Beziehung von Innen und Außen aus. Seit Anfang der 1970er Jahre
schenkte er sein ausschließliches bildkünstlerisches Interesse, das Innen-Außen-Verhältnis nicht aus den Augen verlierend, dem Motiv der
Zahl. Präzise formuliert: den Ziffern 0 bis 9. Deren zeichenhafte Erscheinung hat er sowohl „gemäß ihrem mathematischen Stellenwert
interpretiert“, als auch fantasievoll variiert. Dabei fand er schließlich
nicht nur zurück zu Schwarz und Weiß. Er bediente sich auch der zwischen diesen Polen befindlichen ungezählten Grautöne, vergleichbar
mit dem Reichtum bunten Farbenspiels. In der Sammlung Krohne ist
Walter mit über dreißig Werken vertreten.

Westerfrölke, Ulrich
geb. 1956 (Düsseldorf)
lebt in Kelberg-Köttelbach, Eifel, und Kassel
1977-79 Studium der Physik an der RWTH Aachen
1980-86 Studium der Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf bei Rolf Crummenauer (1985 Meisterschüler) und Erwin
Heerich
1987-88 Reise vom Himalaja bis Südindien
1989 Reisestipendium des DAAD nach Nepal
Westerfrölke realisiert Objekte, reduzierte wie raumgreifende, unbewegliche wie kinetische. Einerseits sind es filigrane Drahtgebilde;
mittelformatige Arbeiten, die mit Elementen wie Kreis, Linie, Quadrat und Punkt abstrakte Zeich(nung)en im Raum bilden: Feine Formen, die Innen-, Um- und Zwischenräume beschreiben, die graphisch
oder, bei Verwendung von schwarz-weißen (Papier)Segmenten,
flächig wirken. Andererseits sind es Objekte, vorwiegend aus Edelstahl, die einzeln und/oder in ihrer Gesamtkomposition sehr groß
ausfallen können. Diese ebenfalls konzentrierten Formen entwickelt
Westerfrölke seit 1987 für öffentliche und private Räume, Plätze und
Gärten. Sie entstehen häufig im Rahmen von Projekten, in die auch
Planer und Ingenieure eingebunden sind. Darunter befindet sich der
Schlossbrunnen in Bayreuth. Dessen wechselhafte Wasserstrahl-Graphik wird maßgeblich „kreiert“ durch die Besuchenden des Platzes,
indem sie bewusst oder unwissentlich in den Boden eingelassene
Sensoren auslösen. Westerfrölkes Werk belegt mindestens seine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Kraft und Wirkung, seine
Beschäftigung mit den „Grenzbereichen materieller Gestaltung“,
sein Interesse an Mechanik und handwerklicher Umsetzung. Westerfrölke, der „von der zyklischen Bearbeitung einfacher musikalischer
Bausteine durch Variation und Improvisation“ fasziniert ist, sieht in
seinen Objekten keineswegs das Ziel seiner Arbeit, sondern „materialisierte Stationen eines Prozesses“. Diesen Prozess prägt eine Bedächtigkeit, die sich in den Ergebnissen niederschlägt - in einer „ruhig“
gegliederten Linienführung
Zheng, Yan
geb.1914 (Pengcheng, heute Xuzhou, China)
gest. 1986 (Wuyi, China)
1930 Besuch einer privaten Fachschule für bildende Kunst in
Xuzhou bei Wang Qingfang
1930er Jahre Diplom Studium an der Fachschule für Bildende
Kunst in Nanking bei Gao Xishun, Li Kuchan und Chen Zhifo;
anschließend Studium an der Fachabteilung für Kunst der
zentralen Universität bei Chen Zhifo und Fu Baoshi
1937 Medaille auf der Expo Paris
nach 1949 Versetzung in die Provinz Fujian, wo er sich in Wujishan
niederlässt, am Fuß des gleichnamigen Gebirges, das heute
zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt; bekleidet dort im Laufe
der Jahre u.a. folgende Ämter: Stellvertretender Rektor, Berater für das Malerinstitut in Wuyi, Gastprofessor am WuyishanLanting Institut
Bewandert in der chinesischen Maltradition und in ihren Techniken
ausgebildet, hat Zheng auf dieser Basis einen eigenen, kraftvollen
Stil entwickelt. Tief inspiriert nicht nur von der malerischen Gegend
um das Wuyi-Gebirge im Südosten Chinas, wo er lange lebte, widmete er sich intensiv der Naturschilderung, der Tusche-Malerei von
Landschaften, von Blumen und Vögeln. Den Ergebnissen wird eine
sehr persönliche Charakteristik attestiert, seine Ausdrucksweise als
prägnant bezeichnet.
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Introductory remarks on the biographical notes
The following pages contain details of the lives and works of the
artists included in the catalogue. The length of the various biographies does not reflect the respective artists’ importance.

Adler, Jankel
Born 1895 (Tuszyn, near Lodz, Poland)
Died 1949 (Aldbourne, near London)
1906 Apprenticeship as a goldsmith and engraver
1914 Moved to Germany to be with his siblings who lived in
Barmen
1914-18 Attended the Kunstgewerbeschule (School of Art and
Crafts) in Barmen; lessons from Gustav Wiethüchter
1918-19 Resided in Warsaw and Lodz
1920 Stayed in Berlin, where he met Marc Chagall, and became
friends with Else Lasker-Schüler
Based in Düsseldorf from 1922; member of and/or contact
with groups of Rhineland artists
1931 Studio at the Düsseldorf Academy of Art
1933 Emigrated to Paris when the National Socialists seized power
1935-37 Short stays in Poland and the Soviet Union, trips to Italy
and the Balkans
1937 Once back in Paris he worked at graphic artist S. W. Hayter’s
“Atelier 17”; Adler’s works were displayed at the defamatory
“Degenerate Art” exhibition (Munich, Berlin)
1939 When the Second World War broke out signed up with the
Polish army that had been formed in France
1941 Discharged from the Polish army stationed in Scotland on
health grounds, initially lived in Kircudbright, Scotland
1943 Moved to London.
Born into an Orthodox Jewish family and “world”, Adler’s pictures
are frequently reminiscent of his origins. Initially one sees the
themes and motifs familiar to him from Jewish folklore, then
large-scale figures, Jewish men, women and girls, which he strongly,
monumentally holds in a private setting. The painter and graphic
artist’s works were significantly influenced by Chagall, and in
particular Wiethüter, Picasso and Klee, with whom he corresponded
frequently from 1931. Adler’s penetrating, sometimes lyrically sensitive, sometimes dramatically expressive pictures of people, groups
of figures and still lives show developments in form and colour, as
well as regressions. They exhibit a representational, Cubist, then
non-representational, abstract figurative to abstract graphical portrayal, ultimately combining painting and drawing. His - for many
years - restrained, shaded, at least partly monochrome-like colour
schemes became stronger in his later works. Adler was also excited
by experimental painting techniques. By roughing up the ground
and mixing the paints with sand, he achieved relief-like structures.
He made use of wax and used oils and tempera in parallel.
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Akai, Fujio
Born 1945 (Padang, Sumatra, Indonesia), lives and works in Cologne, Brussels and Kyoto
1965-69 Studied with Rolf Sackenheim and Rupprecht Geiger
(1969 master class student) at Düsseldorf Academy of Art
1968 Atelier 63 in Haarlem, Netherlands, where the Greencompany
was founded
1978 Guest lecturer at Düsseldorf Academy of Art’s Münster
campus
1991 August Macke Prize
1995 Akai opened Doko Museum in Cologne.
Akai, who grew up in Kyoto, the son of a Dutch missionary’s
daughter from German stock and a high-ranking Japanese officer,
is deeply pervaded by Japanese culture, tradition and mentality,
which form the basis for his works. Since Akai moved to Germany
his work also reflects Western conceptions and thoughts, evidencing a highly individual, enduring mediation between Eastern Asian
and European cultures. His style of painting is characterised by

energetic, brilliant colours and a lively hand, whose flourish and
brushwork is occasionally reminiscent of Japanese calligraphy.
Akai’s compositions - paintings and watercolours - tell, in a type
of visual music, a fundamental story of the eternal, dominant
principle of movement, of constant development and passage. The
Krohne Collection contains 180 works by Akai from all his creative
periods.
Alessio, Pino
Born 1954 (Corigliano Calabro, Italy)
Died 2006 (Düsseldorf)
1970 Period of study in Rome
1971-73 During this time studied in Florence
1973-78 Cologne
1983-90 Studied with Markus Lüpertz, amongst others, at the
Düsseldorf Academy of Art (1990 master class student).
Alessio’s initial small-scale, representational and formal style of
painting developed via reduced form representation, with rather
silhouette-like faces, to a free style of painting characterised by colour, with just hints of figuration. The most recent compositions were
dynamic, with enormous contrast and depth, featuring seemingly
effortless streams of colour and “colour explosions”, which seem
to describe the chaos in space and time. In addition to small- and
large-scale paintings, Alessio created fantastic visual objects and
sculptures that were often incorporated into theatre projects. His
work demonstrates an in-depth involvement with classical literature
and “eternal” themes, such as sexuality.
Bargheer, Eduard
Born 1901 (Finkenwerder, near Hamburg)
Died 1979 (Hamburg-Blankenese)
1924 Completed his training as a primary school teacher
1924/25 Student of Friedrich Ahlers-Hestermann at the Gerda
Koppel Art School, Hamburg, where he taught from 1927-40,
with interruptions
1935 Foreign travels, including to Rome; first visit to Ischia
1939 Moved to Florence and Ischia
1942-44 Military service as in interpreter with the navy at La
Spezia, Italy
From 1947 Permanent residence in Forio, on the island of Ischia, of
which he became an honorary citizen in 1948
From 1953 he lived alternately in Forio (summer) and HamburgBlankenese (winter)
1955 Took part in documenta I
1957 Guest professor at the University of Fine Arts, Hamburg
1959 Took part in documenta II
1963 Guest professor at the University of Fine Arts, Berlin
1976 Established the Eduard Bargheer Foundation to promote
young fine artists. Since his death in 1979, Bargheer’s houses
in Forio d’Ischia and Hamburg-Blankenese have been used for
exhibitions, and they also house the Bargheer Archive.
From early on, and throughout his life, North German painter,
watercolourist, draughtsman and etcher Bargheer’s favourite motifs
were the landscapes of the Elbe and the North Sea coast. From the
1950s to the 1970s Bargheer also created large-scale murals and
mosaics in public buildings. His pictures were first characterised by
earthy tones, which changed at the latest, and fundamentally as
a result of his “encounter” with the south, his stays on Ischia. His
range of colours changed considerably under the influence of the
intense southern light. On top of everything, Bargheer discovered
his own way to express colour, a kind of “lucid weave”. Even before
this he had started to structure his paintings in a more abstract
manner - he merged forms, and contrasted colours. Now, in the
south, with lighter brush strokes Bergheer added colours and
shapes to a more lively, mosaic-like structure, working with coloured
prisms. He rejected a purely abstract painting, however, without
reference to Nature. The artists, a superb watercolourist in particular, stayed closely attached to the representational, whether in the

depiction of townscapes and buildings, the volcanic landscape
and people of Ischia, or the motifs from his north German home.
As in his early days, in the process Bargheer strove to place shapes
and objects in relation to the great constants in his work: “Heaven,
water and earth, the interweaving and simultaneity of these three,
that was what I recognised everywhere.” It was only from the end
of the 1940s that Bargheer understood this positioning in a relationship to be a “metaphysical” problem, “Because weave - unity - is
everywhere.”
Berg, Torbjörn
Born 1959 (Stockholm)
Lives in Stockholm
1987 First exhibition (Cologne) by the self-taught artist
1993 Together with actress Ylva Törnlund, he founded the “Zirkus
Loko-Motiv” art and performance group, which is still in
existence
2004/05 Constructed a spacious children’s playground (“Björn’s
Garden”) in the centre of Stockholm, with integrated objects
and sculptures.
Berg is a self-taught sculptor. In particular, playful moments are
typical features of his mostly figurative, sometimes mechanical,
sculptures. They are generally crafted from finds, the meaning of
which changes based on their new use and new context, sometimes set in concrete and plastic. Berg also makes appearances as a
performance artist, designs the interiors of public buildings, creates
stage and film sets and curates exhibitions and festivals.
Bo, Lars
Born 1924 (Kolding, Denmark)
Died 1999 (Paris)
1939-40 Drawing lessons from painter Peter Rostrup Bøjesen at
the Statens Museum for Kunst (State Museum of Art) in
Copenhagen
1941-43 Studied in Franka Rasmussen’s class at the Danish Design
School, Copenhagen
1944/45 Member of the Odense resistance group, which fought
against the German occupation
1947 Moved to Paris
1948-50 Worked at Johnny Friedlaender and Albert Flocons’ Paris
graphics studio
1977 Received France’s “1er Prix de la Critique”
1983 The City of Paris awarded him honorary residency.
Fantastic motifs and imaginative design inspired by Surrealism and
created from his own daydreams play a major role in Bo’s work. The
Dane, born Lars Bo Jørgensen, initially worked as a draughtsman
for newspapers and magazines. His engravings for Voltaire’s “The
White Bull” established his reputation as an excellent, awardwinning illustrator of books by Danish and French publishers. Other
works include illustrations of fairytales by his compatriot Hans
Christian Andersen. From 1959 onwards Bo also produced many
unrestrained, poetic, visionary colour engravings, monotypes and
watercolours. Almost all of Bo’s graphic oeuvre, comprising more
than 300 colour engravings and aquatints, is held in the Krohne
Collection.
Brockerhoff, Joe
Born 1952 (Leipzig)
Lives in Meerbusch, near Düsseldorf
1970-74 Studied sculpture with Joseph Beuys at the Düsseldorf
Academy of Art and philosophy at Heinrich-Heine University,
Düsseldorf
1980 Established the “Media Mafia” with Achim Duchow.
Brockerhoff is a renowned airbrush artist, who uses a paint gun to
spray small scale to monumental paintings onto various materials
and surfaces - paper, linen, silk, walls, glass, and vehicles. He also
paints with a brush and works in the fields of digital art, drawing,

sculptures, performance art and photography. He has been published numerous times in the classic comic genre and has produced
independent animated films. Brockerhoff’s realistic, imaginative
and droll images on subjects such as passion, pleasure and peace
have strong colour schemes.
Brockmann, Gottfried
Born 1903 (Cologne)
Died 1983 (Kiel)
1920-22 Architectural practice, followed by an apprenticeship as
an interior decorator
1926-32 Studied fine and applied graphics with Wilhelm
Herberholz, Ernst Aufseeser and Heinrich Campendonk (1928
master class student) at Düsseldorf Academy of Art
1932 Teacher at Düsseldorf Aacademy of Art, headed up student
foundation courses
1933 The National Socialists banned him from teaching and he
fled to Berlin
1943-46 Military service during the war, then taken prison of war
by the Americans
1946-52 Worked as an artist and artists’ agent in Hof an der
Saale; from 1946-49 he managed a book printing works and
lithography institution
1952 Appointed cultural consultant to the city of Kiel
1955-70 Teacher at the Muthesius-Werkschule für Handwerk und
angewandte Kunst, Kiel (now Muthesius University of Art)
1964 State of Schleswig-Holstein’s Culture Prize
1985 First year in which the Gottfried-Brockmann Prize was
awarded, a special prize awarded every two years by the city
of Kiel, state capital of Schleswig-Holstein, to young artists.
Brockmann was a painter and print maker, whose techniques included oils, gouache, drawing, etching and lino cuts. From the early
1920s he developed close contacts with the Dadaist movement in
Cologne and with the circle of “progressive” artists. These encounters and experiences were reflected in his art from time to time, in
ironic, absurd and constructivist, symbolically reduced elements.
Brockmann, with early left-wing political leanings and an interest in
“society’s lower social strata”, did not create combative political art.
His pictures are instead calmly composed, yet unsettling, mysterious pictures on the subject of universal statements about social
and existential questions. He repeatedly painted rooms with human
figures or tailor’s dummies, figurines, doll-like figures, which seem
almost as rigid as the deliberate objects surrounding them. This
is particularly significant in his room still lives and studio scenes.
“I wanted to find the typicity, the typographical in a shape, which
can be multiplied.” According to Brockmann, he constantly tried “to
find an abstraction in the form, the most pared-down form”. He was
nevertheless convinced that “We need the material world as surety
for our existence.” In his own words Brockmann has “never had a
single style”. He preferred to classify his works by the term “magical
realism” rather than “New Functionalism”. “A certain sentimental
streak had always been important to me; I partly understood that
to be an ironic treatment, but also to be the antithesis of rational
thought.”
Conrad, Joachim
Born 1935 (Duisburg)
Lives in Dormagen
1960-1965 Resided in New York
From 1967 Self-employed architect and sculptor.
Conrad’s sculptures, objects and drawings relate to basic natural
shapes. His references document the attempt “to penetrate and
find a way into Nature’s being and, like Nature, to constantly create
new forms that derive their value from themselves”.
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Cremers, Hans Günther
Born 1928 (Duisburg)
Died 2004 (Düsseldorf)
1948 Attended the Kunstgewerbeschule Krefeld (Krefeld School of
Arts and Crafts)
1949 Attended the Kunstgewerbeschule Düsseldorf (Düsseldorf
School of Art and Crafts)
1950-55 Studied with Otto Pankok at the Düsseldorf Academy of
Art
1956 Founding member of the “Young Realist” movement
1969 Trip to the USA, guest of NASA at the launch of Apollo 12,
took part in “The Artist and Space” exhibition at the National
Gallery of Art in Washington with, amongst others, Robert
Rauschenberg
1977-92 Director of the Große Kunstausstellung NRW, Düsseldorf
From 1980 Member of the “Neue Darmstädter Sezession” (New
Darmstadt Secession)
1993 Kunstpreis der Künstler (Artists’ Prize) at the Große
Kunstausstellung NRW, Düsseldorf.
Cremers painted objects, material structures and metamorphoses,
townscapes, and comprehensive series of cities such as Venice
and Rome in a Realist style, within whose limits he nevertheless
understood how to modify the figuration. In later years he devoted
himself to large, coloured drawings: “A mixture of techniques ranging from dispersion, pastels and coloured chalks to charcoal allow
spontaneous performance to a certain extent.” In 1964 Cremers
was probably the very first artist to discover space travel as an artistic subject. The varied “astronaut pictures” were the result of his
25-year preoccupation with this theme. These works address human
dependency on equipment and other people and reference the
dual fascination with technical progress, which also evokes fears
and leads to alienation and uncertainty.
Crummenauer, Rolf
Born 1925 (Duisburg)
Died 1999 (Meerbusch, near Düsseldorf)
1943-44 Studied with Paul Bindel and Wilhelm Schmurr at
Düsseldorf Academy of Art
1944-46 Military service, wounded in action, prisoner of war
1946-49 Continued studies at Düsseldorf Academy of Art under,
amongst others, Heinrich Kamps and Otto Coester
1948-52 Teacher of freehand drawing in architecture classes at
Düsseldorf Academy of Art
1952-67 Lecturer at Düsseldorf Academy of Art
1967-1988 Chair at Düsseldorf Academy of Art; from 1972 he
taught classes for art teachers and for fine art
1981 Responsible for comprehensive renovation of the sanctuary
and crypt of St Ida’s pilgrimage church in Lippetal-Herzfeld
1988 Designed the new setting for the tomb of Cardinal Clemens
August, Count von Galen (the “Lion of Münster”) in St Paul’s
Cathedral, Münster.
Crummenauer had a special gift for analytical drawing and a skill
for working in a wide range of materials. In addition to drawing,
graphic arts and painting, he was mainly interested in applied art.
For this reason, his oeuvre also includes jewellery, cut-glass work,
glass painting, mosaics (floors), wall paintings, reliefs and small
sculptures. Many of his architectural and locally based works are
public commissions (sculptures, facades and designs for spaces)
and churches. In particular he created sacred works commissioned
by the Archbishopric of Münster. They are characterised by timeless
“forms of restrained elegance, simplicity and constancy”.

172

Dubbick, Franz
Born 1887 (Halle, Saale)
Died 1986 (Rosenheim)
1906-10 Studied at the Munich Academy of Art
1914-18 Soldier during the First World War, wounded.
Painter and watercolourist Dubbick, who also worked in the graphic

arts, took Nature and the landscape as his subject. His subjective,
atmospheric portrayals of the sea, the coast and hinterland, fauna
and flora document a particular inclination towards Nature and life
in Finland and North Norway.
Dubbick, Kristian
Born 1956 (Duisburg)
Lives in Lohmar (Cologne/Bonn area) and Sweden
1978-80 Studied at Hochschule der Künste (University of the Arts),
Berlin
1980-86 Studied with Rolf Crummenauer (1986 master class
student) amongst others at Düsseldorf Academy of Art
1997-2002 Several trips to China
2005 Established a Zen garden on the Krohne company site.
Dubbick’s artistic work represents “feeling one’s way” in the
world and a critical view of Nature, of everything that has always
determined our being and will continue do so in future. Here he
immerses himself in the past, there he formulates very individual
views of the sea and moon, elsewhere he devotes himself to studies
of clouds, flowers and colours. Many of these portrayals give the
impression of slight to strong movement, sometimes held within
bounds, at others seemingly free. This essentially applies to his
in-depth preoccupation with water, the life-giving element and with
the memory that water evokes. Dubbick is also able to excitingly
and harmoniously convey water’s pulsation, its “heartbeat” and
“soul”, in glowing and restrained, frequently contrasting colours
and sometimes graphically arranged representations.
Fekete, Esteban
Born 1924 (Cinkota, near Budapest)
Died 2009 (Darmstadt-Dieburg)
1928-34 Lived with his family in Ankara and Istanbul
1942-47 Studied civil engineering at Budapest Polytechnic
1947 Defected from a Hungarian sports delegation in Paris, where
he later worked as a technical draughtsman
1948 Migrated to Argentina, where he worked as an engineer in a
construction firm
1951 Granted Argentinean citizenship
1952 Self-taught introduction to painting, visited Argentinean
artists
1957/58 Lived in Heidelberg
1964 Finally migrated to Germany, first lived near Frankfurt
am Main, then settled in Roßdorf-Gundernhausen, near
Darmstadt
1978 Granted German citizenship.
Fekete’s paintings in oil, pastels, tempera or mixed techniques demonstrate a limited realistic, expressive use of forms with their highly
structured, brightly coloured, harmonious landscapes, still lives,
people and animals. The symbolic background characterisations
and alienation of these subjects is striking, as is the unexpected,
imaginative combination of visual elements. Fekete’s oeuvre, which
indicates literary inspiration as well, also includes engravings,
gouaches, watercolours, drawings, lino cuts, paintings under glass
and wooden sculptures. It is heavily characterised by picturesque,
richly nuanced oil paint wood cuts, in which he again transposes
his own paintings.
Fischer, Pit
Born 1937 (Düsseldorf)
Lives in Hamburg
Studied theatre with Professor Carl Niessen in Cologne
Studied at Düsseldorf Academy of Art with Theo Otto (stage sets)
and Otto Pankok (fine painting)
Completed a metalworker’s apprenticeship
1963-72 Décor and costumes manager at the Düsseldorf
Schauspielhaus with Karl-Heinz Stroux
1967-78 Lecturer for stagecraft at the Folkwangschule Essen.

Pit Fischer continues to work for German and foreign theatres and
German television stations. He received the “Telestar” award for his
television work, including management of décor and costumes for
ZDF programme “Wetten das...?”.
Furmark, Anneli
Born 1962 (Vallentuna, Sweden)
Lives in Umeå, Sweden
1990-91 Attended Gerlesborg School in Bohuslän
1991-97 Studied at the Academy of Fine Arts in Umeå, took degree
exams
Since 1998 she has been teaching drawing and painting at the
Academy of Fine Arts, Umeå University.
Furmark’s work combines various fields -painting and drawing, installation and photographic art. She is also an author and an illustrator of comics, including the satirical cultural magazine “Galago”.
She often combines her series of painted landscapes, buildings and
portraits with her own photographs to create installations in which
she broaches important themes in life, sometimes in an ironic way.
Gessner, Richard
Born 1894 (Augsburg)
Died 1989 (Düsseldorf-Kaiserswerth)
1913-21 Intermittent study (1915-18) with Willy Spatz, Eduard von
Gebhardt and Max Clarenbach (1918, master class student)
at Düsseldorf Academy of Art
1915-18 Served as a war artist in Macedonia
1919 Founding member of the “Junges Rheinland” (Young
Rhineland) group; member of the Düsseldorf “Malkasten”
artists’ association
1924-26 Stayed in Paris, where he was in touch with Jules Pascin,
Marie Laurencin and Marc Chagall
1928 Member of the “Rheinische Sezession” (Rhine Secession)
group
1929 Member of the Deutsches Künstlerbund
1937 City of Nuremberg’s Albrecht Dürer Prize
1941 City of Düsseldorf’s Cornelius Prize
1937-45 Lived in Schloss Kalkum, near Düsseldorf
1946 Returned to Düsseldorf.
Starting in the late 1920s, Gessner, the son of a Düsseldorf bank director, turned to portraying industrial plants in his expressive, Realist-Constructivist paintings, drawings and graphics. Time and again
he accordingly chose features of businesses, views and landscapes
in the Ruhr area as his motif, but the description “industrial artist”
is inadequate because Gessner also devoted himself to depicting
the river landscape of the Lower Rhine and created cityscapes and
pictures of buildings, travel impressions, interiors and still lives. His
interest in fairs and circuses, the Carnival celebration and theatres
is also significantly reflected.
Götzinger, Herbert
Born 1928 (Düsseldorf)
Died 1976 (Düsseldorf)
Trained as a retoucher
1946-51 Studied with Werner Heuser and Otto Pankok at
Düsseldorf Academy of Art
1954 Joined the “Group 53” group of artists.
Götzinger’s early work includes wood and lino cuts executed in an
Expressionist style, informal painting and occasional Constructivistinfluenced paper works. In the early 1960s he moved into sculptural art, which is indeed regarded as his central form of expression.
Initially he created material collages and pictures and, somewhat
later, sculptures made from scrap metal, known as “atims”. For
these he used natural finds on one hand, and material salvaged
from scrap heaps and a wide range of material left behind in
abandoned workshops on the other. Götzinger’s often delicate
sculptures, which also incorporate lyricism, exude a curious poetry.

Graeff, Werner
Born 1901 (Wuppertal-Sonnborn)
Died 1978 (Blacksburg, USA).
1918-33 Member of “Die Novembergruppe” (The November Group)
in Berlin
1921 Foundation course with Johannes Itten and Oskar Schlemmer
at the Weimar Bauhaus; he became a member of the Weimar
De Stijl Group because of his friendship with Theo van
Doesburg
1923 Together with El Lissitzky and Hans Richter he edited the
magazine “G. - Material zur elementaren Gestaltung” (G. Material on elementary design) published by Richter
1924/25 Studied at Berlin-Charlottenburg Technical University
1925 Established a driving school
1926/27 Press officer for the “Die Wohnung” Werkbund exhibition
in Stuttgart, which gave rise to the Stuttgart Weißenhof
residential development; designed by architects, it was avantgarde at the time, but now enjoys international significance
1928 Published the books “Bau und Wohnung” (Building and
Home) and “Innenräume” (Interiors) on behalf of the
Deutscher Werkbund
1930-32 Taught photography at various schools
1933 Established the “Berlin School of Photography”, which closed
in 1934
1937 Emigrated to canton of Ticino in Switzerland via Spain
1940-45 Director of the School of Photography in Locarno,
Switzerland; at the same time, he developed cameras and
technical accessories
1951-59 Lecturer at the Folkwangschule, Essen, taught free and
applied photography
1957-58 General Secretary of the International Congress for
Design.
Although painting, print graphics and sculpture have their place
in Graeff’s substantially Constructivist-influenced oeuvre, which
incorporates many professions, it is his influential work in the field
of photography which cannot be overestimated. He was an expert
practitioner, wrote guides and instruction books, taught and was
responsible for technical developments. Thus, he prepared the way
for the “Neues Sehen” movement. His design work as an industrial
designer, typographer and engineer, which united technology with
art and takes numerous aspects of life into account, also inspired
the avant-garde circles.
Grieshaber, HAP (Helmut Andreas Paul)
Born 1909 (Rot an der Rot)
Died 1981 (Eningen unter Achalm, Reutlingen)
1926-28 Completed an apprenticeship as a typesetter in
Reutlingen and studied commercial art and book printing
with Ernst Schneidler at the Stuttgart School of Art and Crafts
1932 First woodcuts
1933 Built a studio on the Achalm, near Reutlingen
1933-40 Banned from painting and exhibiting, condemned as
“degenerate” in 1937
1940-45 Served during the war
1945/46 American prisoner of war
1946 Returned to Achalm; member of the “Freie
Ausstellungsgruppe” in Stuttgart
1947 Founded “Die Freunde” (The Friends) group of artists
1951 Town of Recklinghausen’s “junger westen” art prize
1955-60 Chair at the Karlsruhe Akademie der Bildenden Künste
(Academy of Fine Arts)
1955 Took part in documenta I in Kassel
1956 Appointed to the Deutscher Kunstrat and the Akademie der
Künste (Academy of Arts), Berlin
1959 Took part in documenta II in Kassel
1961 City of Darmstadt’s art prize
1962 City of Düsseldorf’s Cornelius prize
1964 Took part in documenta III in Kassel
1968 DGB’s (Confederation of German Trade Unions) culture prize
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1971 Winner of first prize in the city of Nuremberg’s Dürer prize
competition
1978 City of Leipzig’s Gutenberg prize.
One exceptional woodcut stands out from the oeuvre of this
graphic artist, painter, illustrator, draughtsman, graphic designer,
sculptor and art teacher. After 1945 Grieshaber was regarded beyond the borders of Germany as the inventor of this technique. He
took woodcuts into an artistic dimension, moving towards the freedom of individual personality. He urged originality, achieving even
life-sized or monumental mural woodcuts. Initially basing his work
on the medieval and Expressionist linear style, Grieshaber soon
developed a freer, more two-dimensional woodcut, in which the
figurative undergoes total abstraction. But the subjects, executed
using dense imagery, remain unchanged. In addition to religious
and mythological representations, he worked with the scenery,
animals and plants of his native Swabia. Pages written by the committed humanist, which deal with general and contemporary social
themes, are central to his work.
Hackemann, Kai
Born 1958 (Bad Homburg vor der Höhe)
Lives in Düsseldorf
1978-86 Studied art education and history of art with U. Hellmann
(enamel), P. Lörincz (drawing) and Bernd Schwering (painting)
at Johannes Gutenberg University in Mainz
1985 University of Mainz grant for enamel work
1986 First prize at the Enamel Biennale in Limoges
1986-89 Studied fine art with Rolf Crummenauer (1988 master
class student) at Düsseldorf Academy of Art
1988 First State teaching exam
2002 Post as a teacher of engraving at the University of Dortmund.
Hackemann is an enamel artist, painter and author. He composes
natural landscapes and cityscapes, buildings and still lives in bright
and lightly glazed acrylics and watercolours, which are greatly
abstracted and geometric representations. His champlevé works offer a glittering, deep colourfulness, characteristic of this technique,
which uses coloured, molten glass. One colour is frequently dominant; Hackemann finely varies its shades and arranges it in small
sections with related or even contrasting colours. This is how he
lays out very small scale ornamental landscapes, formulates dreams,
and addresses classic themes... After Johannes Faber, Hackemann
is “one of the few in the world who have succeeded in blending the
process of burning coloured glasses onto metal that sprang from
sacred Medieval goldsmithing with the artistic possibilities of our
time”. Faber recognises the “immediate attraction” of Hackemann’s
enamels “in the interplay between flat and matt cut, but deeply
coloured surfaces, with the reflective gleam of the copper wires
enclosing them. Their effect is heightened by further aspects of the
artistic presentation - the precisely drawn lines and circles and the
tendency towards geometric and stylised forms.”
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Häfner, Thomas
Born 1928 (Berlin)
Died 1985 (Düsseldorf)
1938-48 Resided in Sri Lanka where he first attempted to paint
Studied painting at Düsseldorf Academy of Art
In 1956 was one of the founding members of the “Junge Realisten”
(Young Realists) group of Düsseldorf artists, which existed
until 1962.
Hafner gave the reason for his artistic work as “Because night-time
dreams aren’t enough to drive away the daytime nightmares”. Working as a sculptor and etcher he was predominantly a painter who
equivocally to unfathomably concerned himself with nightmares
and dreams in general and sometimes fearful imaginings. He was
also preoccupied with wishes and desires, with the “eternal” themes
of mankind, and with modern social phenomena. Häfner often
used detailed compositions to illustrate these, which he rendered
with countless human and animal figures, mythical figures, and

with many other traditional artistic motifs and symbols. The results
may have a surreal feel, but basically Häfner was not influenced by
the Surrealists. His imaginary scenes, with their complex structures,
their figurative, mystical-realistic depictions, are occasionally alienating and irritating. Even during his studies Häfner devoted himself
to the painting techniques of the Old Masters, drawing particular
inspiration from Hieronymus Bosch.
Haese, Günter
Born 1924 (Kiel)
Lives in Düsseldorf
1942-45 Served during the war
1945-48 Self-taught student of painting and drawing
1948-49 Attended private art school at Steinberg, Plön, in Holstein
1950-57 Studied with Bruno Goller at the Düsseldorf Academy of
Art and with Ewald Mataré from 1951 (1956, master class
student)
As of 1958 freelance artist in Düsseldorf
1964 Took part in documenta III, Light and Movement section
1964 Solo exhibition at the Museum of Modern Art, New York
1966 First prize from the David E. Bright Foundation at the 33rd
Biennale in Venice
1967 City of Düsseldorf’s Cornelius prize
1967 Solomon R. Guggenheim Foundation prize, New York
1978 State of Schleswig-Holstein’s art prize
1994 Kunsthalle Kiel, professorship for the State of SchleswigHolstein
2002 Schleswig-Holstein Industry prize, awarded by the Dr Dietrich
Schulz Foundation.
According to Haese himself, he has always been attracted by
“discovering a construction’s mobility, a construction’s possibility,
and taking things to the limits of stability”. His seemingly delicate,
springy, flexible metal installations radiate as much poetry as his
elaborate, fine, apparently weightless brass-wire creations and casings, which look like spatial, three-dimensional graphics. These frequently incorporate (small) parts, e.g. from machines and watches,
that have been removed from their original functional settings,
and thus contribute to a new, “independent organism”. Although
Haese’s transparent spatial bodies, including kinetic and light
sculptures which seem to be at once open and closed, are generally
small- to medium-sized, in 2007 he also created the monumental
“Optimus II” sculpture.
Hansen-Bahia, Karl Heinz
Born 1915 (Hamburg)
Died 1978 (São Paulo, Brazil)
1930-33 Completed painting apprenticeship
1935-36 Sailor in the German Navy
1937-45 Fireman in Hamburg, where he was taught by painters
Paul Borchers and Fritz Schirrmacher for a time at the
“Sonntagsmalerei”; later, as a soldier, he experienced the end
of the war on the Oder front
1949 Emigrated to Brazil via Sweden, Norway and England
1950-55 Employed by a publishing house in São Paulo; first solo
exhibition at the Museu de Arte (Museum of Arts) there,
where he later lectured in woodcuts
1955 Travelled to Salvador Bahia and exhibited there; terminated
his employment shortly thereafter, moved to Bahia where he
began freelance work
1959 Returned to Germany
1960 Founded the “Woodcut Summer School” in his workshop at
Burg Tittmoning in the district of Traunstein, Upper Bavaria
1963-66 Professorship at the Academy of Art in Addis Ababa,
Ethiopia where he established a graphic arts class
1966 Finally returned to Brazil, took Brazilian citizenship
1967 Took over the chair of graphic arts at the Salvador Bahia
State University
1968-70 Lecturer at the University of Bogotá (Columbia) and

Escola de Belas Artes (School of Fine Arts) in Minas Gerais
(Belo Horizonte, Brazil).
Born Karl-Heinz Hansen in the Hanseatic city of Hamburg, he was
given the honorific Bahia by Brazilian poet Jorge Amado because
of his move to Salvador Bahia in 1955. He is supposed to have
been “reborn” there, on Brazil’s central east coast, and to have
found his second home. Hansen was first interested in the art
and craft of painting. From 1946 woodcuts became an important
means of expression for him. He created woodcuts in various
formats, frequently large to monumental in size, in single sheets
and sequences, in books and portfolios, and in murals for sacred
and secular buildings. They primarily address ancient, religious and
controversial contemporary themes and his impressions of Brazil.
Herrfurth, Otto
Born 1890 (Merseburg)
Died in the 1930s (Halle, Saale)
Herrfurth worked as a painter and draughtsman after attending the
Academy of Art in Munich.
Heuer, Barlach
Born 1930 (Elmshorn, near Hamburg), lives in Paris
1944-48 Apprenticeship as a joiner, took his examination to
become a journeyman
From 1949 Studied in the Graphics Faculty of the University of Fine
Arts in Hamburg
1952 Moved to France.
Heuer considers himself to be an “artist and artisan”. His oeuvre
mainly comprises monotypes, woodcuts and lino cuts. Drawing
and painting is usually done by way of preparation. As part of the
acquisition process Heuer wants to illustrate the world, the trivial
exterior and the interior in a new way, not imitate it”. He takes as
his allegorical theme the “timeless infinity” of creation, using lyrical
floral or organic shapes in mystical landscapes, using figure and
ornamentation. Many of these effective motifs come about as part
of a multi-phase process. The composition gradually takes shape
through the enhancement, change, variation and supplementation
of colour and form. Heuer creates the most wide-ranging colour
tones. His immensely nuanced colour schemes have an amazing,
shimmering attraction, conveying “infinite” spatial depths. An important aspect of Heuer’s philosophy and work is occasional direct
cooperation with an artist friend, working partnership to achieve
synthesis in a piece. Heuer is a passionate collector of Art Nouveau
and Art Deco objects and is a distinct connoisseur in this field.
Heyboer, Anton
Born 1924 (Sabang, Java, Indonesia)
Died 2005 (Den Ilp, district of Landsmeer, Netherlands)
1924 After Heyboer was born his family moved to Haarlem in
the Netherlands, and shortly after that to Delft, and later to
Voorburg
1933-38 Moved to the Caribbean island of Curaçao, and then to
New York
1939 Returned to Voorburg, moved to Aerdenhout (1941) and
Haarlem (1942)
1943 Seven months’ forced labour in the Nazi labour camp at
Prenzlauer Berg, Berlin, returned to Haarlem “more alive than
dead”
1945 Moved to Borger
1951 Treatment in a psychiatric hospital at Santpoort, near
Bloemendaal
1959 Took part in the graphics section of documenta II in Kassel
1961 Moved to Den Ilp
1964 Took part in the graphic section of documenta III in Kassel
2002 Made a knight of the Order of Oranien-Nassau.
Heyboer wad a painter, graphic designer and copywriter. Simplified, slightly to heavily abstracted representation is characteristic of

most of his work. It appears spontaneous, largely dispensing with
perspective and proportion, and yet is imbued with great intensity. Heyboer’s complicated, enigmatic pictures consist of figures,
numbers, signs and symbols, including people and animals, lined
constructions, stones, wheels and colours. They are composed using
contour lines, freeform and geometric shapes, coloured marks and
streaks, etc. He repeatedly integrates written thoughts, comments
and conclusions, single terms and longer texts. Heyboer, who had
to perform forced labour in Nazi Germany, began drawing in the
post-war era, initially in a traditional, and later an expressive style.
On a trip through France he also threw himself into painting. A
stay of several months in a Dutch psychiatric clinic, where he went
for treatment due to his complete withdrawal from the outside
world, is also supposed to have had an impact on his artistic work,
because during and immediately after treatment he developed an
artistic system. He attempted to explain the world and existence,
such as relationships between individuals, between individuals and
society, the reciprocal and contradictory nature of things, feelings
and events to himself with this methodical arrangement. This
system, which emphasises Heyboer’s striving for harmony of mind
and body, for him represented a work and life plan, and it thus also
formed the starting point for almost all his later drawn, painted
and etched pictures.
Hiroshige, Utagawa
Born 1797 (Edo, now Tokyo)
Died 1858 (Edo)
1811 Entered the school of woodcut maestro Utagawa Toyohiro
1833/34 Created the “53 Stations of Tokaido” series of woodcuts.
Hiroshige is one of the most important representatives of Japanese
coloured woodcuts. He was initially interested in the traditional
ukiyo-e style, including portraits of actors, warriors and courtesans, and views of the city of Edo, but soon started to depict the
Japanese scenery and landscapes he experienced on his travels.
Hiroshige conveyed these in lively, excitingly detailed, skilled
compositions and brilliant colours, just as sensitively and poetically
as he portrayed streetlife’s commercial hustle and bustle and the
village life of “simple” folk.
Hodgkin, Howard
Born 1932 (London), lives in London
1949-50 Studied at Camberwell School of Art, London
1950-54 Studied at Bath Academy of Art, Corsham
1954-56 Teacher at Charterhouse School, Surrey
1956-66 Lecturer at Bath Academy of Art, Corsham
1966-72 Lecturer at Chelsea School of Art, London
1977 Appointed Commander of the Order of the British Empire (CBE)
1984 Represented Great Britain at the Venice Biennale
1985 Turner Prize
1992 Ennobled.
“My pictures are finished when the subject appears and the
painting becomes an actual “physical object” that corresponds to
my feeling.” Hodgkin’s paintings are characteristically on a small
scale, carefully composed, yet nevertheless spontaneous, having an
intensive strength of colour and light, powerful and yet intimate.
Essentially they awaken memories. Only at first glance do they
seem purely abstract. They bring together logic and feeling, combine figuration with abstraction, but in the process always reference
one subject, one event. In many cases this is an encounter with/
by people; this means that Hodgkin frequently places people, somtimes known to the artist, in relation to their surroundings, mostly
interiors. The painter, who also executes highly coloured artistic
engravings, aquatints and lithographs pursues a form of realism
which is “to a large extent based on illusionism”. He works with
discernable brush strokes, lends the picture a material identity and
simultaneously creates an illusion of space. Hopdgkin’s painting
on wood, which often includes the frames to the works, has been
compared with the intimism of Bonnard and Vuillard.
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Hokusai, Katsushika
Born 1760 (Edo; now Tokyo)
Died 1849 (Edo)
1774 Apprenticed to a woodcut workshop
1778-92 Student of Katsukawa Shunsho
1976 Hokusai Museum opens in Obuse, Central Japan.
The Japanese painter and woodcut maestro, born Tokitaro Kawamura, renamed himself several times. There is evidence of him signing
himself Hokusai for the first time in 1796. He is regarded as one of
the outstanding proponents of ukiyo-e style because of his mastery
and modernity, versatility and productivity. He not only followed
traditional Japanese painting and woodcut techniques, he also
turned to Chinese and European styles. He used everyday scenes in
the woodcuts that illustrated his traditional novels and comprehensive series. In the process, he supplemented the traditional repertoire with new motifs and vibrant forms of representation including
a perspective based structure “the momentous start to the composition, the change to a wealth of detail, delicate intimation of the
colours and forms and stylised motion of the lines.” He laid out his
14 volumes of “mangas” (“whimsical pictures”) using a sketch-like
“dot and line system”. Hokusai devoted himself to many, varied
pictures, including depictions of landscapes and Nature, such as the
“36 Views of Mount Fuji”. He also drew inspiration from legends and
mythology, as well as writing several textbooks on drawing.
Junghanns-Grulich, Herta
Born 1912 (Velbert)
Died 1990 (Düsseldorf)
Received early private instruction in painting and drawing
1933-45 Attended the School of Art and Crafts in Wuppertal-Barmen, studied painting at Dresden Academy of Art, studied history
of art, philosophy, psychology, chemistry and physics at the University of Bonn and studied painting at Düsseldorf Academy of Art;
studies interrupted several times by periods of compulsory labour.
1949-57 Member of the “Neue Rheinische Sezession”
From 1956 member of the “Group 53” group of Düsseldorf artists,
later dissolved
Member of “GEDOK”, Cologne group.
Junghanns-Grulich painted her “last representational picture” in
1941. She later commented in a biographical note that “From 1946
I have been able to exhibit my non-representational work”. These
works, primarily created after 1948 using mixed techniques, have
an innate informal character. Junghanns-Grulich was especially
interested in making movement and change visible. In addition
to painting and mural painting, she also worked in the fields of
graphic arts, glass windows, tapestries and petit point embroidery.
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Kaipiainen, Birger
Born 1915 (Pori, Finland)
Died 1988 (Helsinki)
1926 Trainee at the Ateneum Art Museum school in Helsinki
1933-37 Studied decorative painting and ceramic design at the
Central School of Art and Crafts, Helsinki
1937 Employed as a designer by the Arabia ceramics company in
Helsinki where, with a brief interruption, he worked all his
life, and still had a studio, even though he was retired
Winter 1949/50 worked for Società Ceramica Richard Ginori in
Italy
1954-58 Worked as a designer for Swedish porcelain and ceramics
manufacturer Rörstrand
1960 Won the gold medal at the Milan Triennale
1963 Received the Pro Finlandia medal
1967 Represented with a massive mural in the Finnish pavilion at
the Montreal Expo
1977 Awarded an honorary professorship
1982 Prince Eugen medal from the Swedish royal house.
Kaipiainen is one of Finland’s most famous ceramic artists and
designers. He worked for Arabia and Rörstrand, which merged in

1974, and as a freelance. He created forms and decorations for
utilitarian and household objects, such as crockery, jugs and vases,
some of which have allegedly become “classics”. He designed
decorative objects, such as wall and table panels, plaques and
sculptures. He used decorations and figures in his imaginative,
lyrical decorations. They are mainly inspired by the treasure trove
of shapes from the Middle Ages and the Renaissance, and from his
own childhood memories of visits to Lake Ladoga, and of music. In
particular there are floral motifs, stylised birds or butterflies, as well
as human figures. Through his great love of ballet and theatre he
designed stage sets and costumes. Wallpaper designs originating
from Kaipiainen incorporate some familiar motifs from his ceramics,
such as birds and violets.
Kerkovius, Ida
Born 1879 (Riga, Lithuania)
Died 1970 (Stuttgart)
1899 Attended a private painting class in Riga
1902-03 Attended Adolf Hölzel’s private painting class in Dachau,
near Munich
1904-07 Stayed in Livland
1908 Attended Adolf Mayer’s art school in Berlin for a short time;
moved to Stuttgart, where she continued her studies as a
master class student with Adolf Hölzel at the Academy of
Fine Arts, becoming Holzel’s assistant in 1911
From 1911 freelance artist
1920-23 Studied with Paul Klee, Vassily Kandinsky, Johannes Itten
and Gunta Stölzl at the Weimar Bauhaus
1922 German citizenship
1933 Banned from exhibiting, condemned as “degenerate”
1958 Awarded the title of Professor
1962 Honorary member of the State Academy of Fine Arts,
Stuttgart.
Kerkovius’s art, conveying figuration, lyric abstraction and pure ornamentalism, was influenced both by Hölzel’s Expressionist colour
and the total pictorial harmony for which he strove, as well by Constructivist ideas of an ordered, balanced imagery. Her landscapes,
nudes, still lives and imaginary pictures painted in oils, pastels
or watercolours are characterised by muted, but predominantly
bright, cheerful colour, curving shapes, rhythm and playfulness.
This applies no less to her abstract compositions, including the wall
hangings woven after the Bauhaus period.
Klemke Peter
Born 1936 (Bestensee, near Berlin)
Lives in Bruges, Belgium
1955-58 Attended the Meisterschule für das Kunsthandwerk, Berlin
1958-64 Studied at the Hochschule der Künste (University of Arts),
Berlin, master class student
1964-99 Worked as a freelance artist and graphic designer, and
as a lecturer/teacher at the University of Arts, Berlin, at the
Technische Fachhochschule (Technical University), Berlin and
at the College of Photography, Graphic Design and Fashion
(now the College of Design), Berlin supported by the LetteVerein Foundation.
Klemke’s drawn and painted pictures, for which he likes to use oil
chalks, charcoal and coloured pencils, are orientated towards the
visible reality. His perspectives may strike the observer as unusual,
and his compositions as graphically arranged. Amongst other
things, Klemke devotes himself to reproducing the trivial or unspectacular seeming objects and situations surrounding us. His attention is given to the all-too common and easily overlooked, such as
the construction of a window, sections of which he draws into our
field of vision as though we are short-sighted. Many of Klemke’s
portraits exhibit a blatantly naturalistic, realist hand.

Koch, Christoph
Born 1958 (Hünxe-Bruckhausen, Lower Rhine, Germany)
Lives near Wesel
1980-88 Studied fine art with Rolf Crummenauer, amongst others,
at Düsseldorf Academy of Art (1986 master class student).
The techniques that Koch prefers and of which he has supreme
mastery are watercolour painting and pen-and-ink drawing. Using
them he works in and on all the different facets of Nature. He
has in particular devoted himself to portraying landscapes, on the
Lower Rhine, beside the North Sea, and its islands. In the process
he chooses far-reaching views, looking at a dyke village from a
distance, or he concentrates on sections, such as a pine forest, or a
wild meadow. The animal paintings by forester’s son Koch, whose
enthusiasm and feel for Nature were awakened early, are no less
fine. This also includes the bird portraits held in the Krohne Collection.
Kolks, Wolfgang
Born 1935 (Essen)
Lives in Essen
Studied History of Art at the University of Cologne
Studied with Otto Coester, Gert Weber and Günter Groteum at Düsseldorf Academy of Art
Illustrated newspapers and magazines whilst a student
Member of the “Ruhrländischen Künstlerbundes”, Essen
“I achieve the objects ‘disconnectedness’ through accurately detailed reproduction in the pictorial cosmos, devoid of any atmosphere. On the other hand I imbue the subjects portrayed with a
spiritual character, in that I place them before a blank background,
as if on an altar. This in turn contrasts with the uselessness of
stored objects. I want to cause the observer to doubt the reality of
the world depicted, through the illogical structure of the stylistic
features.” He succeeds. Kolks paints mysterious pictures, but they
are nevertheless poetic and meditative in a special way. Look in
vain for people in them, whether they be suites of rooms or streets,
beach scenes or views of machines. The artists feels these to be
“too mobile” for his strictly static compositions. The cultural references, the daily objects that have been renounced in the pictures,
at least hint at a former human presence. Kolks, who is well-versed
in the painting techniques and themes of the Old Masters, including Dutch masters, offers a particular, reduced colour scheme, in
which a base dominated by grey-blue determines the backgrounds.
Time appears to have stopped in his works and everything seems to
be unnaturally rigid, despite motifs that seem contradictory, such
as balloons in the sky. It seems reasonable to suspect formulations
on the subjects of transitoriness, precedence and parallel planes of
reality in Kolks’ paintings.
Korejko, Jonathan
Born 1953 (in Philadelphia, USA)
Lives in Timberland, Lincolnshire, England
Studied at Düsseldorf Academy of Art where, after completing his
degree, he became Rolf Crummenauer’s assistant
Studied art at Kingston Polytechnic, now a university, in south-west
London
College of Art in the London suburb of Croydon
Studied fine art and theatre at Boston College University, USA
1984-2009 various art-related projects, setting up and holding
exhibitions, workshops and others
1987-88 Artist in residence, North Riding College, University of
Leeds
1997-2009 Toured throughout Great Britain with a mobile
exhibition and a programme for teaching artistic printing
techniques and paper manufacture.
Korejko is a wood carver and paper maker. At the same time this
freelance artist works as a teacher, teaching artistic printing techniques and the craft of paper making.

Koukouwitakis, Evangelos
Born 1956 (Piraeus, Greece)
Lives and works in Duisburg
1978-81 Studied at the University of Duisberg/Duisberg Polytechnic
1982 Co-founder of “Atelier am Springwall 4”, Duisburg
1985 Moved to a studio in the artists’ house on Goldstraße,
Duisberg
1991 Special prize, Große Kunstausstellung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf
Koukouwitakis works with photography, in the form of collage,
amongst others. He is particularly interested in a special combination of images. First he photographs stage-managed motifs in
motion, frequently scenes of heads, bodies and couples, using a
long exposure, and prints them to transparent films. Koukouwitakis
backs these grainy, monochrome photos with a second projection
surface positioned a small distance from the transparency, which
bears artistic strokes and graphic marks, often executed in the
meaningful colour red. When appropriately arranged the images,
consisting of several planes which appear three-dimensional, are
intended to convey the “course of an event”. In them Koukouwitakis picks out how photography can be manipulated and the faux
reality of images.
Krauskopf, Karl Heinz
Born 1930 (Ratingen)
Died 1984 (Düsseldorf).
1944-47 Trained as a zincographer
1946 Painting lessons from Professor Peter Janssen in Düsseldorf
1947-51 Studied with Bruno Goller, Werner Heuser, Richard
Schreiber, Heinz May and Otto Coesterum at Düsseldorf
Academy of Art
1952-54 Continued training as a zincographer
Up to 1974 employed in the graphic design industry
Thereafter worked in Düsseldorf as a freelance artist and
graphic designer.
Krauskopf was a painter and graphic designer. His lyrical works
conveying joie de vivre are characterised by a great diversity of
painting and printing techniques, by a knowledgeable, experimental hand with materials and by “extreme sensitivity and concise
design”. Oil paintings stand alongside colourful, bright mono/lino
prints, intimate watercolours and fresh-coloured paintings under
glass alongside highly structured coloured etchings. “The development from mere picture to abstract and subsequent rediscovery
of reality can be consistently and logically traced in Krauskopf’s
works”, is how Rolf H. Schmitz expresses it in the catalogue
published in 1985 on the occasion of an exhibition of Krauskopf’s
paintings and graphics in the museum, in his native town of Ratingen. “All of Krauskopf’s work is stamped by the on-going dialogue
with form and colour and the feel for diversity of colour. He was
only able to create this multi-faceted cosmos because he pursued
one idea through all the modifications - in his pictures helping
colour and form to become a completely independent being, to
become a being with or without a subject, and furthermore without
promulgating an idea, without humane demonstration. What he
intended was, quite simply (...) pure painting, created as the result
of an inner drive. His artistic methods of dealing with colour were
chromaticism, rhythm and dynamism.”
Kügler, Rudolf
Born 1921 (Berlin)
Lives in Berlin
1936-39 Commercial apprenticeship
1946-47 Studied with Hans Speidel at the University of Applied
Art, Berlin
1948-54 Studied with Max Kaus (master class student) at the
University of Fine Arts, Berlin
1956-86 Professorship at the University of Fine Arts, Berlin, first for
enamelling and later for fine painting
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1959 Took part in documenta II, Kassel, Graphics section;
“Böttcherstraße Prize”, Bremen.
Kügler first attempted to draw the Sicilian landscape as a soldier
during the Second World War. Today he can look back on a rich
oeuvre, which includes painting, drawing, printed graphics, enamel
work and an architectural project. Kügler also develops relief-like
structures made from left-over paper using colour collage. In the
early 1980s he discovered sculpture, composed of finds from beaches on Ibiza, his other place of work besides Berlin. Kügler’s works
combine figuration and abstraction, with varying quantities of
each, irrespective of whether the subject is orientated towards the
visible reality or is based on imaginary visions. He created numerous views of settlements and landscapes during his travels through
the Mediterranean area and northern Europe. His early fine drawings also repeatedly include grotesque scenes, in which people are
held on strings like marionettes and jazz musicians play ecstatically.
As a supreme enamel artist, he not only combines ornamentation
and painting in this field - the structure of his painted pictures is
also determined by lines and areas of colour. His most recent, airily
abstract works, continue the overlap between painting and line.
Lablais, Michel
Born 1925 (Paris)
Lives in Houilles, Paris suburbs
1941-44 Studied at the École des Arts appliqués (School of Applied
Arts), Paris
1945-47 Resided in Vietnam working, amongst other things, as a
cartographer
1948 Returned to Paris
1949-54 Visited the South Pacific, New Caledonia, the Hebrides
and Tahiti, film work for the Musée de l’homme, Paris.
Lablais isa a painter, draughtsman, etcher and illustrator. In 1969,
French author Michel Dupart said “The body of this artist contains
three beings - a surgeon, a child, and a philosopher.” Lablais offers
meticulously detailed, sharply drawn, occasionally graphic motifs.
His universe contains penetrating observations, bizarre inventions,
surprising visions and compositions, playful moments, hilarity and
irritation. He alternately depicts familiar things, usually in pen and
ink, pencil and watercolour. Still lives show finely drawn pieces of
cake or birds’ feather in a nevertheless highly unique, somewhat
enraptured atmosphere. Even surreal, mythical beings and other
imaginary subjects appear orientated towards visible reality. Lablais
also likes to portray sections of the human body, when feet, hands,
fingers and skin take on a life of their own. Asia has a great attraction for Lablais Since his stay in Vietnam and in Cambodia. That is
why his travels repeatedly take him there, including to China. His
observations and encounters give rise to countless works, including
wonderful still lives of Chinese blue-and-white floral tea caddies.
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Lenzen, Hans Georg
Born 1921 (Moers)
Lives in Grevenbroich
1946-50 Studied at Düsseldorf Academy of Art
From 1950 working as an illustrator, translator and author for
newspaper and book publishers
1952-62 Lecturer at the Düsseldorf School of Art and Crafts
1962-65 Guest lecturer at Kansas City Art Institute, USA
1965-71 Director of the Peter-Behrens-Werkkunstschule, Düsseldorf,
now a university
1971 Appointed deputy vice-chancellor of the University of
Düsseldorf
Until 1986 Chair of Design and Illustration in the Faculty of
Design, University of Düsseldorf.
Lenzen’s work is characterised by realistic drawing. Cityscapes and
landscapes, architecture and figurative scenes are executed in
tempera, in watercolours and using graphic techniques. Lenzen is
also the author of books for children and adolescents, such as the
“Uncle Toby” series. He is also regarded as a “sympathetic transla-

tor” of, amongst others, the “Little Nicholas” stories written by
French author René Goscinny.
Lüning, Julia
Born 1892 (Ljusnarsberg, Sweden)
Died 1976 (Stockholm)
1913 Attended the University College of Arts, Crafts & Design in
Stockholm, where she sat her exams as an art teacher
1943-44 Attended the Otte Sköld artists’ school and the Academie
Libre, both in Stockholm,
followed by an extended study trip to Europe and the USA.
Until around 1930, Lüning’s artistic work was dominated by colourful watercolours and textile designs. After that, she painted her
preferred subjects, increasingly in oils, of landscapes and figures,
still lives and interiors. In the process, although she focussed on
the motif in question, she expressed its professed reality in an
unrestrained realistic and expressive style. In the early 1950s she
also designed windows for various existing and new churches and
secular buildings in Sweden, such as those in Heby, Nyköping,
Stockholm and Uppsala.
Luther, Adolf
Born 1912 (Krefeld-Uerdingen)
Died 1990 (Krefeld)
1928-34 Apprentice in an architect’s practice; trained in the City of
Essen’s municipal administration department
1939-45 War service; continued his law studies at the University of
Bonn, first State examination, graduated 1943
1947 Articled clerk at the Düsseldorf Higher Regional Court
1955/56 Judge, first at the Minden Administrative Court, later the
Düsseldorf Administrative Court
1957 Retired as a judge, discharged from government service
1962 First light installations
1979 Awarded the title of professor by the state of North RhineWestphalia
1982 Awarded the Thorn-Prikker medal, Krefeld
1989 State of North Rhine-Westphalia’s Order of Merit; established
the Adolf-Luther Foundation
1990 Made an honorary citizen of the town of Krefeld.
Luther was a painter and installation artist and is regarded as an
important proponent of kinetic art and optical art. The qualified
lawyer gave up his career as a judge in 1957, having turned to
painting in the early 1940s. Initially his work was representational
and Impressionistic, at the end of the decade he was preoccupied
with Picasso’s Cubism, and later turned to abstract pictures painted
in an informal style. But these did not lead to the intention he
stated in 1952 either. “I’m striving for immateriality in painting.”
Luther aimed for an artistic appropriation of complex reality,
including invisible phenomena, such as light, whose energetic and
visual properties he attempted to fathom and portray. In the late
1950s Luther turned to pictures using fields of impasto colour,
then transferred to monochrome subjects and in 1961 discovered
digitisation, during which he broke bottles, amongst other things.
The first light installations were created in 1962, he worked with
spectacle glass and lens installations arranged in series, and later
concave mirrors. In the “Focussing Room” environment (1968),
Luther created an “energy sculpture” in a darkened room using
concave mirrors, headlights and cigarette smoke. “It is the aetheric
portrait of changeability and transitoriness.” This was followed by
installations using lasers. Luther was ultimately able to use his light
concept on numerous structures.
Luzsicza, Lajos
Born 1920 (Èrsekújvár, Hungary)
Died 2005 (Budapest)
1940-47 Studied at the University of Fine Arts in Budapest with
Vilmos Aba Novák, Béla Kontuly and János Kmetty

1947-50 Drawing teacher in Tatabánya, where he founded and ran
the Free School of Fine Arts
1950s Worked in the art history department of the Hungarian
Ministry of Culture; lecturer at the College of Education in
Budapest; director of Mücsarnok/Kunsthalle Budapest
From 1960 freelance artist
1994 Founded and ran the Contemporary Hungarian Gallery in
Dunaszerdahely.
Influenced by his teacher, Luzsicza directed his attention to monumental pictures. An eye for detail, harmonious themes and strong
shapes soon became more important to him, and he incorporated
all these into a highly unique blend of colour. Painter, draughtsman
and graphic artist Luzsicza, who was made an honorary citizen of
his native town in 1996, was particularly interested in portraiture
and depicting (hilly) landscapes.
Maillol, Aristide
Born 1861 (Banyuls-sur-Mer, France)
Died 1944 (Banyuls-sur-Mer)
1882-86 Studied painting at the École des Beaux-Arts, Paris
1892 Relationship with the Nabis (post-Impressionist, avant-garde
artists)
From 1893 set up a carpet-weaving studio in Banyuls-sur-Mer
1894 Returned to Paris
1895 First sculptures
1899 Moved to Villeneuve-Saint-Georges in the département of
Val-de-Marne
1902 First solo exhibition at Vollard, Paris
1903 Moved to Marly-le-Roi, near Paris.
Maillol, who first devoted himself to sculpture from around 1895, is
regarded as a trailblazer of modern abstract sculpture. Inspired by
antique sculptures, he created symbolic works in stone and bronze,
“with simplified, statuesque, monumental, rounded, three-dimensional shapes”. He takes as his subject the human form, specifically
the female nude, sensuous and in repose. Maillol’s clearly structured, harmonious works offer self-contained content, architectural
attitudes and smoothed surfaces. The emphasis on simple lines and
contours is also found in his printed graphics. He also used woodcut, lithography, engraving and drawing to illustrate antique, classic
literature and French lyrics, such as those by Paul Verlaine.
Marcks, Gerhard
Born 1889 (Berlin)
Died 1981 (Burgbrohl, Eifel)
1907 Self-taught start to his work as a sculptor
From 1911 worked for the Schwarzburg Porcelain Factory
1914 Completed a terracotta frieze with Richard Scheibe for a
building constructed by Walter Gropius at the Cologne
Werkbund Exhibition
1914-16 Served in the war
1918 Teacher at the School of Arts and Crafts, Berlin
1919 Appointed to the Bauhaus in Weimar
1920-25 Managed the Bauhaus ceramics workshop in Dornburg/
Saale as master of design; acquainted with Lyonel Feininger
and Oskar Schlemmer
Woodcuts from 1921
1924 Dismissed when the Weimar Bauhaus was wound up by the
National Socialists
1925 Professor of sculpture, taught ceramics at the School of Art
and Crafts, Burg Giebichenstein, Halle/Saale, of which he
was director from 1930
1933 When the National Socialists seized power he was dimissed
from his post as a teacher
1937 His art was defamed as “degenerate”, he was banned from
exhibiting, and threatened with not being allowed to pursue
his career
1946-50 Professor at the Landeskunstschule Hamburg
1950 Moved to Cologne

1969 Established the Gerhard Marcks Foundation in Bremen, which
opened in 1971
Early 1970s retired to Burgbrohl, Eifel.
Marcks was a sculptor, graphic designer and ceramic artist. His
plastic works, executed in bronze, stone, wood and terracotta,
extend from small-scale to massive pieces. Initially he devoted
himself to animal sculptures in “simplified form”, to which he
soon added human figures. Both subjects are a thread running
through his entire works. His early works were characterised by
expressive abstraction. “I felt, however, that the separation from
nature drove me into the arms of a magical artistic craft.” In the
mid-1920s Marcks discovered a stricter, pared down, more static
form of modelling, expressing natural shapes and abstraction in
a powerfully sensuous way. He was confirmed in this by archaic,
antique works which he studied on a trip to Greece in 1928. As his
works developed further, they also reflected a “dreamy inwardness”,
“isolated and fractured humanity” or “pensive seriousness”. The
sculptor, who also executed church works, designed a plethora of
memorials to the living and the dead. Marcks, who flirted briefly
with painting in the 1920s, created a body of graphic work weighty
in its scope and quality. In addition to drawings, lino cuts and
lithographs, it includes a large number of woodcuts. Usually linear,
clearly composed and highly expressive, their themes correspond to
those of the sculptures. They portray animals and human figures,
individual young boys and girls, women and men, couples and
groups. There are also landscapes, portrayals of the moods of Nature and impressions. Marcks also worked as a creator of industrial
moulds and mass-produced products. In 1931 he designed the first
“coffee machine in heatproof glass” for the Jena Glassworks, for
example, and a space-saving salad service for Staatliche PorzellanManufaktur Berlin.
Markovic, Milovan Destil
Born 1957 (Cacak, formerly Yugoslavia, now Serbia)
Lives in Berlin and Belgrade
1977-83 Studied painting at the University of the Arts, Belgrade
1986 Studio in West Berlin, took part in the Venice Biennale
1987 Lectures at the universities in Oslo, Sao Paulo, Belgrade and
West Berlin
1995 Took part in the Venice Biennale
2000 Grant from the Pollock-Krasner Foundation, New York
2007 Guest professor at the University of the Arts, Berlin.
Markovic expresses his art in paintings and graphics, photography and installations, video, performance and room installations.
Depending on the project, techniques may overlap and supplement
each other. The wealth of forms and materials used is remarkable.
The human face is a recurring theme. Overall, Markovic’s works
document great interest in image and image design. He occupies
himself with the forms, challenges and possibilities of visual
representation, with general issues of perception. He enters into a
dialogue with artistic traditions and theories. He thus studies icons
and frescoes in Byzantine and Serbian monasteries, investigates
their spatial potential and potential as images using his own
variations (“prototypes”) in wax, gold leaf and different media. In
addition he also traces social and cultural phenomena, such as the
contrast between public fame and the “invisibility” of people from
marginalised social groups. Thus, for example, for the “Homeless”
project, Markovic interviewed homeless people in Berlin, Belgrade
and Tokyo, applied extracts of text from their testimonies in pigment onto large canvases, and hung these in prominent places on
facades in the cities in question.
Masereel, Frans
Born 1889 (Blankenberghe, Belgium)
Died 1972 (Avignon, France)
1907-08 Studied at Ghent Academy of Fine Art
1911 Permanent residence in Paris
1916 Emigrated to Geneva, worked for the “La Feuille” anti-war
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magazine
From 1920/21 he lived in Paris, sometimes in Equihen (near
Boulogne-sur-Mer), France
From 1933 he was defamed in Nazi Germany
1935/36 Travelled to the Soviet Union
1940 Fled from Paris to Avignon ahead of the German troops, soon
moves on to Monflaquin (south-west France)
1947-51 Taught at the School of Art and Crafts (now University of
Arts), Saarbrücken
1948 Returned to Paris
From 1949 he lived in Nice.
1950 Took part in the Venice Biennale, where he was a medal
winner.
Masereel’s works in their entirety are divided into two comprehensive bodies - on the one hand the watercolour and oil paintings,
in which he completed many variations on the theme of cities,
and the graphics on the other, with expressive, powerfully realistic
woodcuts and drawings. During and after the First World War,
Masereel created a wealth of pen-and-ink drawings and woodcuts
for newspapers, amongst others, in which he illustrated the horror
and the inhumanity of senseless slaughter. The pacifist and antiFascist Masereel returned time and again to the theme of mankind;
the artist, who had a deep commitment to social policy, expressed
the hope that reason and humanity would prevail. In the process he
created large-scale woodcuts, which he combined into important,
themed series (“Passionate Journey”, “My Book of Hours”). His
style is characterised by large angular forms, hard black-and-white
contrasts and a montage of numerous elements in a minimal
space, at least in the early period. Masereel also illustrated books
by authors with whom he was friends, such as Romain Rolland and
Stefan Zweig and, as a result, was inspired to create his own stories
in pictures. Masereel, who also executed poetic, cheerful pictures,
was influenced artistically by Ghent copperplate engraver Jules de
Bruycker (1870-1945), and also designed interiors and costumes for
films and plays.
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Mataré, Ewald
Born 1887 (Aachen-Burtscheid)
Died 1965 (Büderich, near Düsseldorf)
1905-07 Private instruction in Aachen with Professor Karl Krauß, and
subsequently Eugen Klinckenberg
From 1907 studied painting with Julius Ehrentraut at the Academy
of Fine Arts, Berlin
1910 Studies briefly interrupted by two months’ military service
1914 Student of Lovis Corinth
1915 Master class student with History painter Arthur Kampf
1918 Joined “Die Novembergruppe”, a group of artists who
promoted radical Expressionism
1920 First woodcuts and sculptures
1932 Relocated from Berlin to Büderich, near Düsseldorf
1932 Chair at the Düsseldorf Academy of Art
1933 Relieved of his duties and contract not extended at the end
of June as part of the National Socialist “cleansing of the
Academy”
1937 National Socialist cultural propaganda also defamed him
as a “degenerate” artist; sculptures of his in museums
in Düsseldorf and Berlin were seized; the peripatetic
“Degenerate Art” exhibition in Munich and in Düsseldorf in
1938 showed one of his animal sculptures
1945-57 Chair at the Düsseldorf Academy of Art, head of the
sculpture class, his pupils including, amongst others, Joseph
Beuys, Günter Haese, Erwin Heerich, Elmar Hillebrand, and
Georg Meistermann
1953 State of North Rhine-Westphalia’s “Großer Kunstpreis”
1957 City of Cologne’s Stefan Lochner Medal.
Mataré, who came from a painting background, devoted himself to
woodcarving, especially sculpture, from 1920; his work was initially
executed preferably in wood, but later in bronze too. His sculptures
created round, three-dimensional, increasingly abstract representa-

tions of animals, sometimes at rest, especially cows and horses. He
used his animal and human figures, reduced to basic forms and
occasionally with a mythical air, to “symbolize the essence”. Mataré
tried to capture their being by simplifying the natural shapes. In
addition to freelance work, including plaques, idol-like torsos, nudes
and portrait sculptures, he produced numerous commissioned
works, especially for churches. This meant a turn towards religious
themes, which were reflected in portals, crosses, crucifixion groups,
altar furniture and windows.
Meyer, Harry
Born 1960 (Neumarkt, Oberpfalz, Germany)
Lives in Augsburg and Weingarten
1976-79 Apprentice electrical engineer in Nuremberg
1988-93 Studied for a diploma in architecture with architect
Hubert Schulz
From 1993 freelance artist in Augsburg
1993 City of Augsburg’s special prize for painting
1994 “Art in Architecture” master course with Frank Stella
2001 Helen Abbott Special Prize for Fine Art, Berlin/New York
2003 Lucas Cranach Prize from the Cranach-Stiftung, Wittenberg
2005 Guest chair of painting at the Pentiment International
Summer School for art and design, Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (University of Applied Sciences),
Hamburg.
Meyer’s artistic work is on the one hand characterised by analysis
of the human form, and on the other by preoccupation with Nature,
in particular with the structure of landscapes, with physical and
spiritual spaces. His technique is defined by expressive gestures
and deep colours. Oil paint is applied impasto, powerfully painted
in two-dimensions with a wide brush or, especially in the more
recent pictures of heads, almost sculpturally modelled.
Monho
Brazilian artist
Thought to live/have lived in the artists’ enclave of Embu, near Sao
Paulo
Other biographical details unknown.
Munakata, Shiko
Born 1903 (Aomori/Japan)
Died 1975 (Tokyo)
From 1920 worked as a court usher
Founded a group of artists, with school friends, dedicated to
“Western style”
1924 Moved to Tokyo
1925 Worked as an illustrator in a publishing agency
1928 First lessons from Hiratsuka
1941 Received the “Saburi Prize” as the most important Japanese
modern artist of the year
1955 Took part in the São Paulo Biennale for the third time, first
prize in the Print category
1956 Took part in the Venice Biennale, “Grand Prix” for print
graphics
1969 Made an honorary citizen of his native town, Aomori
1970 Took part in the World’s Fair in Osaka
1973 Established the Munakata Foundation
1974 Munakata Museum opens in Kamakura
1975 Two months after Munakata’s death the Shiko Munakata Art
Museum opened in Aomori.
Munakata, who had no academic training, preferred to work in
woodcuts, covering a wide variety of subjects, techniques and
styles, and was also open to Western European motifs. He is regarded as the modern innovator of traditional Japanese woodcuts,
and received international recognition. The “recreational artist”
came to painting after being inspired by the works of Vincent van
Gogh, whom Munakata passionately admired. He also created

calligraphic works, lithographs and ceramics. In 1926 he turned to
the graphic technique of woodcuts, when he was inspired by Sunio
Kawakami’s woodcut “Spring Breeze”. He mainly drew on the 1,000year plus tradition of Zen Buddhist black and white printing and
Buddhist themes, and not just at the start. Themes addressed by
Munakata, such as portraits, figures and ornamentation, landscapes
and depictions of gardens, are nevertheless as diverse as the motifs
used and the type of design. He integrated characters into pictorial
motifs, and coloured his prints. He frequently used the “urazaishiki”
technique, in which the colour is applied to the back of the print
and artistically penetrates the paper without spoiling the clarity of
the lines printed in black ink.

process he not only devoted himself to the bigger scenic contexts,
to perspective and overall view, his method of approaching the
subject quite closely is worthy of special attention. He thus created
focussed snapshots of Nature, such as detailed views of rock formations, or the structure of trees.

Necasova, Blanka
Born in Brno
Lives in Paris
Studied at the School of Decorative Arts in Brno, formerly
Czechoslovakia, now the Czech Republic
Worked at the Institute for the Protection of Historic Buildings
in Prague, where she prepared sample drawings and
photographs
1969 Moved to Sweden
Since 1970 she has lived in Paris.
In Necasova’s paintings, human, animals, plants and fantastic creatures come together in her combinations of materials, in particular
her paint, drawing and paper collages. The artist frequently draws
on the face as a motif that more often than not fills the format
and is adapted in an original manner. The playful representations
evince a bright to muted palette, so Necasova can create attractive,
occasionally irritating dream worlds.

Pfahler, Georg Karl
Born 1926 (Weißenburg-Emetzheim, Middle Franconia, Germany)
Died 2002 (Weißenburg-Emetzheim)
1948-49 Studied at the Academy of Fine Arts, Nuremberg
1950-54 Studied at the Academy of Fine Arts, Stuttgart
1955 Founded “Gruppe 11”
1970 Took part in the Venice Biennale
1981 Guest professor at Helwan University, Cairo
1984-92 Professor at the Academy of Fine Arts, Nuremberg
1987 Lecturer at the International Summer Academy, Salzburg.
Painter and graphic artist Pfahler is regarded here in Germany
as one of the most influential proponents of geometric abstract
art and “signal art”. First working informally, he soon turned to
an organised “formative” art. Around 1964 he started to develop
coloured space installations and coloured forms. In these nonrepresentational compositions made up of simple, geometric forms,
the colour of the three-dimensionality is the creative motif. “Colour
is form and space.” The impact of his frequently very large-scale
works extends beyond their boundaries, as integral components of
the architecture. Conversely the walls and surfaces that bear the
picture influence the work. Pfahler intends to promote a conscious
perception and independent sight, amongst other things, with his
coloured forms “standing in space”, which have also been realised
in and on numerous public buildings.

Ogushi, Koji
Born 1949 (Yokohama)
Lives in Tokyo
1974 Completed his studies at the University of Arts, Tokyo
1979 Studied the cave paintings at Lascaux, France
From 1979 exhibitions and performances.
Ogushi’s work features an entry into the “animated and spirit-filled
organism” that is Nature and its manifestations. His preoccupation
with archaic cultures and traditions in particular focuses on their
meaning and effect, their importance to us and future generations.
One of Ogushi’s important reference sources is the Stone Age cave
paintings at Lascaux, France. His pen-and-ink paintings have their
roots in the eastern Asian tradition of calligraphy, which he adds to
in a contemporary and unrestrained manner. His performances also
impart what has been handed down and what is visionary.

Pieper, Alice
Born 1921 (Stolp, Pomerania, Germany)
Lives in Düsseldorf
1937-39 Studied under Vincent Weber at Kunstgewerbeschule
Stettin (Werkschule für Gestaltende Arbeit)
Took drawing class as part of studies at the Bauhaus
Compulsory military service in the Luftwaffe Intelligence Corps in
Lille, Ghent and Antwerp
From 1949, living and working in Düsseldorf as a freelance artist
after a brief period as a guest student of Otto Pankok
Member of the “Neue Rheinische Sezession” (New Rhine Secession)
1970-85 Lived in Ibiza
Study trips in Europe and to North Africa.
Pieper’s paintings and drawings have a certain inclination towards
expressive-realistic figuration.

Petersen, Oswald
Born 1903 (Düsseldorf)
Died 1992 (Düsseldorf)
1921-23 Studied at Düsseldorf Academy of Art
1923-26 Studied at Munich Academy of Art
1927-33 Worked at the Académie André Lhote in Paris
1931-33 Member of the “Rheingruppe” (Rhine Group) group of
artists
After 1934, following travels in Europe, he lived in Düsseldorf
1949 Member of the “Neue Rheinische Sezession” group
1952 City of Düsseldorf’s Cornelius Prize.
Petersen’s favourite genres were landscapes, portraits and still
lives. The portraits, created in great numbers, show both immediate
family members and renowned contemporaries, including former
German Chancellor Willy Brandt. He frequently, but not exclusively,
found the motifs for his unrestrained, yet nevertheless ordered
landscape compositions in southern Europe - in France, Italy and
Spain. They are characterised by delicate, soft to controlled, powerful, sparkling, light colours. Petersen’s reproductions of the light effects he experienced are full of nuances and refinement, yet in the

Poliakoff, Serge
Born 1900 (Moscow)
Died 1969 (Paris)
1917 Fled to Constantinople (now Istanbul) during the Russian
Revolution
1923 Reached Paris, where he spent all his life apart from a few
years
First earns a living as a musician, and does a variety of other jobs
1929/30 Studied at the Académie de la Grande Chaumière, Paris
and other places
1935-37 Attended the Slade School of Art, London
Returned to Paris
1959 Took part in documenta II, Kassel
1962 Gained French citizenship
1964 Took part in documenta III, Kassel.
Painter and graphic artist Poliakoff is regarded as an important
representative of the “École de Paris”. He first favoured representational depictions of nudes, buildings and natural motifs, but gradually turned to abstract painting during the mid 1930s. Thereafter
he was preoccupied with abstraction of colour - colour in various
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forms, structures, compositions, intensities and effects - largely inspired by Vassily Kandinsky. He also created massive compositions,
diptychs and triptychs of this type. He used deep, gaudily bright
and earthy shades, painted multi-coloured and virtually monochrome paintings, produced dramatic and calmed forms. He also
devoted himself to folding, sequencing and isolation of coloured
shapes and fields. Poliakoff, who studied Paul Cézanne’s style of
painting in depth, was influenced to develop his own imagery by
Sonia and Robert Delaunay, and Otto Freundlich. The Delauneys
introduced him to the attraction of simultaneous contrasts; Freundlich impressed him with his curved, coloured shapes. Paintings from
Russian Orthodox icons, which influenced Poliakoff’s “meditative
abstracts” not only with regard to artistic solutions, but also spiritually, are also worthy of mention.
Rademacher-Dubbick, Kristian
Born 1921 (Halle an der Saale)
Lives in Duisburg
1937 Student of Arthur Erdle at his studio
1939-45 Military service in France and Norway
1947 Lives as a painter in Düsseldorf and Vulkaneifel, RhinelandPalatinate, Germany
1948 Spent time in Paris and Stockholm
1950 Joined his grandparents’ business (Krohne) and gave up work
as an artist
1954 Married Odile de la Morvonnais in Paris
1950 to date Encouraged by his childhood friend and gallery
owner Werner Neuburger, the collector Hans Lühdorf and
many of his artist friends, he has worked as a passionate
collector of art, in close association with Krohne.
Radermacher-Dubbik’s frequently strongly coloured paintings orientated towards contemporary appearance are devoted to moods and
characters of landscapes and people.
Reichle, Paul
Born 1900 (Stuttgart)
Died 1981 (Bietigheim)
Studied at the School of Art and Crafts, Stuttgart
1924-25 Studied at the Weimar Bauhaus, foundation courses with
Josef Albers and Laszlo Moholy-Nagy, lessons with Vassily
Kandinsky and Paul Klee
1931-65 Designer and colour consultant, decorative painter and
colourist with Deutsche Linoleum Werken (DLW), Bietigheim
1965 Retired, after which created a comprehensive body of late
works.
Reichle essentially devoted himself to one theme - Nature and its
multitudinous manifestations - in exemplary abstract paintings (oils
or acrylics). From time to time he created enigmatic pictured linked
in colour and form to the work of his teachers Vassily Kandinsky
and Paul Klee. If they at first appeared more casual, from the mid1950s, under the influence of abstract painters from the “École de
Paris” (including Serge Poliakoff and Raoul Ubac), his compositions
became more structured and two dimensional. The overall structure
of the picture tightened, but avoided pure constructivism due to
the subjective brushwork and materiality of the colour, although he
borrowed from synthetic Cubism, as characterised by material limitations and representational depictions integrated into the picture’s
abstract structure. Reichle overpainted and rubbed printing ink off
newspapers, to give the impression of collages.
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Reuter, Detlef
Born 1958 (Euskirchen, Rhineland, Germany)
Lives in Üxheim, Eifel
1979-84 Studied Art Education and Design and Technology at
Johannes-Gutenberg University, Mainz
1984-86 Studied History of Art at the University of Cologne;
studied Fine Art and Sculpture at Cologne Applied University

1984-88 Set up and ran the Kunsthaus-Kulturwerkstatt in
Euskirchen
1988-96 Lecturer in metal sculpture at the European Academy of
Fine Art, Trier
1993 Founded Moser & Reuter Gbr - Werkstatt für Künstlerischen
Objektbau, Cologne
1995 Lecturer in the Faculty of Art and Design, University of
Dortmund
Works as a freelance designer for corporate communications.
Sculptor and graphic designer Reuter takes as his theme “Figure
as a physical situation”, in modified shapes and different material
qualities. He is concerned with “Space unfolding through hints of
active gestures”. His sculptures and installations consist of materials used individually or in combination, frequently wire, steel and
wood, treated and shaped differently, from time to time coloured
black or white. Reuter is in particular interested in the “physical
interior”, the relationships between parts of the figures to each
other and the “empty space” that they describe and that is created
between them. Reuter uses the elements’ symbolism and their
space-dividing function. On the other hand he adds the linear and/
or two-dimensional elements, which often appear as segments of
circles, square and cylindrical shapes, to “abstract figurative units”.
Reuter’s other personal forms of expression are collages, and drawings, mainly worked in pen-and-ink pigment and graphite pigment.
They are less strict, lighter and more spontaneous compared with
the three-dimensional works.
Rösler, Louise
Born 1907 (Berlin)
Died 1993 (Berlin)
1923 Attended Hans Hofmann’s private school for Modern Art in
Munich
1925-27 Studied with Karl Hofer at the Akademische Hochschule
für die Bildenden Künste, Berlin
1926/27-32 Resided in Paris, briefly attended Ferdinand Léger’s
Académie d´Art Moderne; from time to time she left Paris
with her husband-to-be, Walter Kröhnke, on study trips to
southern Europe
1943 Excluded from the Reichskulturkammer (Reich Chamber of
Culture) and banned from painting (Farbenverbot); evacuated
to Königstein in the Taunus
1959 Finally returned to Berlin
From 1974 onwards, stayed at the Künstlergilde (Artists’ Guild)
studio in Cuxhaven
2004 “Atelierhaus Rösler-Kröhnke”, a museum devoted to
Rösler and her husband, opened in in the spa town of
Kühlungsborn, on the Baltic Sea coast.
Painter and draughtswoman Rösler also made considerable use
of the techniques of collage and assemblage. She created poetic
glued works, inserting “objets trouvés”, or finds, into her pictures.
Her initially dark-toned palette and strict observance of form developed into a noticeably more powerful colour scheme, freer imagery
and active compositions through her dialogue with the Abstract,
Cubism and other movements. In the period after the Second World
War in particular, she created works of “cheerful looseness”, and
even “bounds-breaking dynamism”. Rösler’s preoccupation with
colour theories and the network of colour forms contributed to the
introduction of a rhythm and particular structure in her portrayals.
Her preferred motifs include landscapes and big cities. She repeatedly investigated the urban atmosphere of the focal point in her
life, Berlin, but was also inspired by the Paris milieu, or the goingson in Copenhagen’s Tivoli Gardens. In Rösler’s cityscapes she paid
particular attention to social and cultural rendezvous, such as cafés,
theatres and the circus.

Royen, Peter
Born 1923 (Amsterdam)
Lives in Düsseldorf
1946-49 Studied with Otto Pankok at Düsseldorf Academy of Art
1949-53 Member of the “Rheinische Sezession” group established
in Düsseldorf
1956 Member of “Gruppe 53”, established in Düsseldorf in 1953
and dissolved in 1959
1974-82 Chairman of the Bundesverband Bildender Künstler
(Federal Association of Fine Artists), Düsseldorf chapter
1996 Prix d’Honneur from Villa Massimo, Rome.
Royen is a painter and graphic artist. His work includes paintings,
collages and etchings. A group of approximately 300 woodcuts, created in his early days, stand out from the graphic works. Just a small
sample of this voluminous body of woodcuts, connecting figuration
and abstraction, is represented in the Krohne Collection. Since the
1970s Royen has mainly been interested in painting, which has
grown from the abstract into informal, concrete paintings of fields
of colour. He has created almost relief-like pictures which, without
cutting back the roots, have developed and continue to do so, into
“field” paintings, which may be restrained in colour and form, but
which are under no circumstances static. They are dominated by
white - a broken, inflected, underpainted white. It is occasionally
contrasted with black and yellow by Royen, who sees himself as a
landscape painter. The areas are divided and made rhythmic by lines
and grids. Werner Schmalenbach regards Royen’s pictures as “quietly
breathing paintings - between the two poles of the strict order of the
picture and the freedom of painting” The art historian characterises
him as a painter of the silence, a lyricist, who refutes geometry with
“artistic” fields. Royen’s commitment to cultural policy is remarkable.
For decades he has devoted himself to the interests and promotion
of artists, especially in Düsseldorf, serving on the committees of
corresponding associations and bodies, and in private. On the occasion of Germany’s “Niederlandtage” (Netherlands Days) in 1963,
his work as a cross-border facilitator brought him into contact with
Princess Beatrix of the Netherlands, which developed in “a quiet,
respectful attachment” to the present-day queen.
Rüngeler, Hans Christian
Born 1957 (Paderborn)
Lives in Cologne and Steinborn/Eifel
1977 Studied at the Salzburg Summer Academy with, amongst
others, Oskar Kokoschka
1977-78 Studied Archaeology and Ancient Greek at the University
of Salzburg
1978-80 and 1982-83 Studied Art Education and Design and
Technology at Johannes Gutenberg-University, Mainz (1983
Staatsexamen - first degree in teaching)
1983 Development grant from the University of Mainz
1980-87 Studied Fine Art with Rolf Crummenauer and others at
Düsseldorf Academy of Art, (1986 master class student).
Rüngeler is a painter and graphic artist. His work is characterised
by oils on canvas or wood, watercolours and coloured woodcuts.
Landscapes, plus still lives, are his preferred genre. Rüngeler’s
small- to large-scale landscapes, which he “finds” in the Eifel region
of Germany, the Lower Rhine, and other areas of Germany, as well
as in Scandinavia, Portugal and regularly in Andalusia, Spain, can
consist of several sections/panels. His pictures couple in-depth
observations of Nature and an analytical approach. In his case visualisation and reflection frequently lead to great abstraction of what
he has seen in reality. Rüngeler applies a rational use of forms, uses
basic geometric and artistic shapes. His colour scheme is guided
by natural shades, whose wealth is accented by shades of blue and
white, and others. Occasionally the motif is also determined by
extensive monochromatic areas. Although Nature takes precedence
in Rüngeler’s landscapes, one repeatedly finds settlements embedded in them, such as views of towns and places. His pictures convey
a special atmosphere, which is essentially based on his virtuoso
depiction of light and its effects. Numerous works appear to be lit

from inside, to generate a glow. Wide areas of sky and prismatically
arranged cloud formations are characteristic of Rüngeler’s landscapes. He frequently uses deep horizons, letting the light play on
the clouds. His balanced, uplifting compositions place distance and
scale in relation to each other, on the other hand they appear to be
excerpts from an infinity that leads away from the earthly.
Runge, Stephan
Born 1947 (Barkhausen, Westphalia, Germany)
Lives in Düsseldorf
1966-1973 Studied with Joseph Beuys at Düsseldorf Academy of Art
1984 Took part in the Venice Biennale
1985 Solo exhibitions at the Städtisches Kunstmuseum Bonn and
Museum von Hedendagse Kunst, Ghent
1992 Took part in documenta IX, Kassel.
Runge the artist is an observer of life and Nature, its different
areas that still belong together, its signs and symbols. According
to Runge “what we see is our own projection”, so we should not
expect comments from him regarding interpretation of his works.
According to art historian Else Bülow, “He assumes the role in life
that life, not society, expects and for him art is a necessary preoccupation with forces that occur in and around him. Runge works
with energies. They are released in the materials, in the artist’s
contribution and in the observer.” However unrestricted Runge’s
“field of observation” may be, however different the forces and
materials used, however diverse the artistic forms and techniques
selected by Runge - painting, collage, installation, photography,
objets trouvés - Runge emphasises symbols and energies in finds.
He furnishes glasses, mirrored surfaces and cloths with signs
reminiscent of specific traditions and cultures. He dyes a banner in
the colours of the Flemish landscape and the sea. And he creates
collages from painted cloths and crêpe paper treated with enzymes.
“Like in photography, he treats the papers with various enzymes
and solutions. The starting point is a chemical process which later
has to be influenced (...) the result and intention is to bring out the
polychromatic qualities in the monochrome papers, after which the
results are transferred to pre-painted cloths and then revised with
acrylic, pen and ink and watercolours. The painted cloths technique
dates from times when there were many attempts with pen and ink
on a wide range of materials. Experience of the speed of the dye’s
fluidity, the materials’ reactivity and the artist’s rapid intervention”
according to Bülow.
Saint-Sorny, Pierre
Born 1914 (Brussels)
Died 2004 (Grasse, France)
1932 Started to study painting with Professor van Zerenbergen at
the Academy of Fine Arts, Brussels
Worked in the studio of Jean Delville, one of the main proponents
of Belgian Symbolism
Attended courses at the Academy in Mons
1940-45 After being arrested in Bruges, he was transported to
imprisonment in Germany
Following his release he took courses with the Belgian artist
Charles Swyncop
1952 Settled in Namur, Belgium
1976 He is drawn to Provence because of the light and richness of
colours; sets up home in Saint-Paul de Vence, and later enjoys
his retirement in Baux de Provence
1993 First moves to Peymeinade, before finally settling in Grasse.
Saint-Sorny’s painted and drawn work is diverse. He prefers nudes
and landscape painting and has thus devoted himself to the misty
landscapes of his Belgian homeland and the glowing colours of his
second home, Provence, which are frequently executed in pastels
with his gentle values, in addition to portraits and full-length
likenesses. The forms vary as the themes do - sometimes figures,
sometimes abstract geometric compositions, in which figures often
still play a part.
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Saito, Osamu
Born 1946 (Shimane, Japan)
Lives in Kyoto
1977 Self-taught start to his long-term preoccupation with
woodcuts, quickly turning exclusively to wood engraving.
In his artistic works, which have been internationally exhibited and
won many prizes, Saito has largely devoted himself to wood engraving. He uses the cross-cut grain, to be worked in all directions, as
the relief plate. Saito generally uses the branch’s natural shape for
his finely worked, detailed, variously dotted and hatched, frequently
expansive drawings.
Salles, Mauro
Brazilian artist
Thought to live/have lived in the artists’ enclave of Embu, near Sao
Paulo
Other biographical details unknown.
Sander, Margret
Born 1938 (Cologne)
Lives in Cologne
1955-58 Trained as a graphic designer
1958-62 Studied at the Cologne Werkschulen (now Cologne
Applied University, Faculty of Art and Design)
1961 Master class student of Fine Drawing
1969-76 Worked as an art teacher
1976-77 Residency and work grant from the Cité Internationale des
Arts, Paris
1979-80 Grant from Atelierhaus Worpswede e.V.
1982-83 Künstlerstätte Schloss Bleckede grant from the state of
Lower Saxony.
Sander works in print making, devoting herself to pastel drawing
and murals. Colour etchings are at the heart of her work. Sander
investigates the design opportunities offered by and the effect of
various techniques (including drypoint and mordant etching, and
blocking), including the use of “modern” materials. Using “needle
and acid” she tries to “realise the impracticable in a lively and
imaginative way”, such as the contemplative peace experienced
in a landscape devoid of people, or the fascination exerted by metropolises and skyscraper buildings. Her works are characterised by
concentration and sensitivity, in which “tangible reality” remains a
vague intimation, if there are hints of it at all. The diagonal is used
frequently and is the decisive compositional feature in Sander’s
printed works. Her freely constructed pastel drawings contain a
range of colours, from muted to bright, and are frequently large
scale. Other folios combine both techniques, etching and pastels,
side by side.
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Schwering, Bernd
Born 1945 (Lüdinghausen, Westphalia, Germany)
Lives in Wiesbaden
1965-69 Studied fine and applied graphics at Folkwangschule
Essen
1969-72 Studied painting with Rudolf Hausner at the University of
Fine Arts, Hamburg
1982-89 Teacher of painting at Johannes Gutenberg University,
Mainz.
Schwering is a painter and printmaker. Basically, in his acrylic paintings, drawing and screen prints, he pursues a naturalistic representation, devoting himself to different kinds of landscapes. They
represent snapshots of a Nature shaped and used various ways
and the motifs are of natural phenomena and weather conditions
“left natural”, likewise cultivated areas, cityscapes, street scenes,
and industrial landscapes. The theme of perception permeates
Schwering’s work in both form and content. In “Vorbeifahrlandschaften” (Drive-by Landscapes), he examines the effect of speed,
with sections of images that are blurred on the one hand and

sharply delineated on the other. By painting gravel pits, car parks,
building sites, and road verges, he draws the mundane things we
frequently overlook and simply accept into our field of vision. This
also includes the manifestations of civilisation which he registers as
negative. One of Schwering’s central series encompasses the theme
of banks. Beach scenes and bank areas with stones, rocks, and
water flowing in and out are executed in an apparently naturalistic
manner. These representations seem to drift into hyper-realism,
they seem disconcerting and profound as a result of the particular
colour scheme, slightly modified compared to what is perceived as
real, especially the surface of the sea. In recent years Schwering has
also devoted himself to the still-life genre.
Sjödahl Essén, Eva
Born 1957 (Stockholm)
Lives in Lohmar, in the Cologne/Bonn region, and Sweden
1980-82 Studied History at the University in Stockholm
1982-84 Studied Art Education and Design and Technology at
Johannes Gutenberg University, Mainz
1984-86 Studied Art at the Konstfack (University of Art, Crafts and
Design) in Stockholm
1986-90 Studied with Rolf Crummenauer and others at Düsseldorf
Academy of Art
From 1996 she has regularly held art workshops for children,
adolescents and adults at her studio in Lohmar and other
places.
Rocky islands washed by water, people on the banks, a person
walking along a beach encircled by seagulls, a rowboat on calm
water, grazing horses, gardens bathed in sunshine, rays of light
reflected and whose effect is intensified by the shimmering, occasionally strong, hard blue of the sea. Sjödahl Essén is a painter
who favours oils and watercolours. She abstracts her experienced
or imagined representational motifs to varying extents, but always
remains closely attached to them, even in a state of advanced
simplification. Born in Stockholm, Sjödahl Essén grew up by the
water, by the sea, between Lake Maelar and the Baltic Sea. Her
early, formative experiences of Nature came from visits to her
parents’ holiday home on the Schären coast. Many of the subjects
she chooses in her works and how she depicts them is connected
with her home, with memories of her childhood and youth. Now
and then they are up-to-date “records”, snapshots, things she has
seen in the present, formulated during or inspired by trips to the
unchanged, familiar Swedish landscape - the view of the water, the
white of the birches moving in rhythm, the entrancing luminosity,
the seclusion... The natural light is her leitmotiv. They are images
of longing on the one hand and depictions of Nature, its structure,
shapes, colours, features and inhabitants on the other. They are no
less images of being together as a family, in friendship, and that is
not always based in Scandinavia, but also in the garden and setting of her Rhineland home. One of Sjödahl Essén’s recurring motifs
is the female dual portrait, the dual and multiple figures that may
hint at emotional attachment. Sjödahl Essen certainly mainly works
on the theme of colour and light. This also applies to her designs
for wall hangings, especially to her abstract “fields” compositions,
in which she combines two, four, or more rectangular sections of
different or equal sizes in different shades of colour.
Taubert, Gerhard
Born 1928 (Altenburg, Thuringia, Germany)
Lives in Düsseldorf
1947-48 Private pupil of Professor H. Burckhardt in Altenburg,
Thuringia
1948 Maxim Gorki Prize
1948-49 Studied with Hanns Hoffmann-Lederer and Otto Herbig at
the Staatliche Hochschule für Baukunst und Bildende Künste,
Weimar.
1950-52 Studied with Bruno Goller and Otto Pankok at Düsseldorf
Academy of Art

From 1952 freelance.
Taubert has exceptional skill in the structural use of colour, in
handling its gradations and tones, intensities and relationships.
This quality can usually be ascertained in his pictures, even if
implemented in different forms. They “show” Nature, cultivated
landscapes devoid of people, in a very unique, artistic way. They
convey a clear impression, simple and rigorous in the best sense of
the words. Taubert’s solutions differ greatly; sometimes he restricts
himself to a single or a few areas of colour, as in the impressive
“account” of the Lower Rhine depicted using three shaded fields.
Sometimes they are only slightly abstracted natural and scenic
motifs that also have a special atmosphere.
Toyokuni, Utagawa
Born 1769 (Edo; now Tokyo);
Died 1825 (Edo)
1782/83 Pupil of Utagawa Toyoharu
From 1786 worked as an illustrator of popular novels and novellas
No evidence of works after 1817.
Utagawa Toyokuni is the artistic name of Kurahashi Kumakichi. Toyokuni was a coloured woodcut artist and is regarded as the second
most important master produced by the Utagawa school, named
after his teacher Utagawa Toyoharu, whose pupils stamped their
mark on 19th century Japanese art. Toyokuni first created brightly
coloured, clearly contoured scenes of women and perspectives. He
soon graduated to scenes from plays and portraits of actors, including their private lives, because of his great interest in Japanese
kabuki theatre and its performers.
Treue, Inge
Born 1907 (Posen)
Died 1992 (Bonn-Bad Godesberg)
Studied with Polte and Gregor Rosenbauer, professors of art, and
Else Mägelin, professor of weaving, at the Stettin School of
Art and Crafts
1955 Moved to Bonn
Member of the Bonn group of artists, the “Semikolon” group and
the local Bonn “Gedok” group.
Treue’s work is heavily influenced by Expressionism, especially August Macke. She illustrated books, created glass windows and wove
tapestries in addition to fine art paintings and graphics.
Vasarely, Victor
Born 1908 (Pécs, Hungary)
Died 1997 (Paris)
1925-27 Studied Medicine at the University of Budapest
1927 Attended the Poldini-Volkmann Art Academy in Budapest
1928-29 Studied with Alexander (Sánder) Bortnyik at the Mühely
Academy (known as the Budapest Bauhaus), Budapest
1930 Moved to Paris, where he worked as a commercial artist until
1935
1936-1944 Development of a significant body of graphic work,
from which he gradually developed his own plastic language,
1944 co-founder of the Galerie Denise René in Paris
1955-68 Took part in documenta I-IV, Kassel
From 1961 Resident in Annet-sur-Marne, France
1976 Established the Fondation Vasarely in Aix-en-Provence, France.
Vasarely was a painter and graphic artist. He is regarded as
one of the artists who paved the way for “optical art”. Amongst
other things he created kinetic visual experiments, relief paintings, sculptures, multiples, photographs, designs for carpets and
tapestries and ceramic murals for buildings. After various phases
with a graphic, figurative-constructivist, artistic or representational
emphasis, in 1947 Vasarely finally turned to constructive-geometric
abstraction. In 1963 he said “Taken objectively, my pictures
are two-dimensional compositions of form and colour or multidimensional structures, in whose creation intuition, knowledge and

technique play an equal part, which exert a visual attraction and
are intended to fulfil one of the numerous plastic functions of the
modern city. Taken subjectively, they are the sensuously tangible
result of a poetic act of creation, which is capable of triggering
a similar imaginative or emotional process in the observer.” His
imagery not only operates universally, but essentially with simple,
generally comprehensible basic elements. They are found in the
system of “unités plastiques”, or “plastic units”, developed by him in
1959. These are squares into which smaller, geometric forms have
been inserted. Vasarely initially restricted himself to monochrome
variations, but soon used six basic colours as guides to shades
of colour for his units, which lead to a large number of possible
combinations and variations. It is not just a proprietary formal language which is characteristic of Vasarely’s art, but the mass, serial
reproduction of pictures. Vasarely attached the same authenticity
to the picture designed in the studio (prototype) as the printed
reproductions.
Vater, Axel
Born 1949 (Görlitz)
Lives in Krefeld
1967-71 Studied Theatre Arts with Theo Otto (1971 master class
student) and Wolf Jürgen Seesselbergum at Düsseldorf
Academy of Art
1971 Set designer and assistant at the Summer Theatre in
Winterthur, Switzerland
1971-73 Studied fine art with Rolf Crummenauer at Düsseldorf
Academy of Art
1979 Moved from Düsseldorf to Krefeld.
Vater is mainly a draughtsman. At the very least this figurative,
abstract artist’s work is characterised by versatile use of drawing
techniques and a wealth of structures and compositions achieved
with them. To this is added painting, printed graphics, sculptures
and photography, as well as installations (collage, material art and
picture boxes), with the techniques sometimes being combined.
His theme, deeply plumbed and intensively varied from diverse
viewpoints is man - his physicality, his being, the mystery of his existence. Vater concerns himself with the image of man, the human
figure, the tense relationship, the duality of the sexes, the “stories
of life, love and death”, with Becoming and passing, with the incessant metamorphosis... He has recently engaged with the sign of the
cross and with the subject of crucifixion. So far the resulting depictions vary greatly in form and are full of references. Vater’s other
pictorial themes includes the shapes that Nature and landscapes
take. Apart from actually taking part, Vater has contributed over
several years to the Große Kunstausstellung Nordrhein-Westfalen
(Great North Rhine-Westphalia Art Exhibition) in Düsseldorf, as an
occasional member of the jury (from 1976), joint organiser (from
1985) and director (2004-08). From 1984 to 1996 he also acted
as deputy Chair of the Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen and the Verein der Düsseldorfer Künstler (Düsseldorf Artists’
Association).
Walter, Hans Albert
Born 1925 (Kolberg, Pomerania, Germany)
Died 2005 (Diepholz, Lower Saxony, Germany)
1942-52 Studied at the Werkkunstschule Stettin, at Munich Academy of Applied Arts, at Berlin University of Fine Arts and Bremen
University
1954 Moved to Düsseldorf, worked as an industrial designer
From 1962 freelance artist in close contact with the Düsseldorf
avant-garde (including the ZERO Group)
1975 Lovis Corinth Prize, Regensburg
1983 Henceforth lived and worked in Diepholz, Lower Saxony
1995 District of Diepholz’s Culture Prize for his life’s work.
Amongst other things, painter, designer and installation artist
Walter, who lost his hearing aged 15, created monochrome “cosmic
rooms”. Using cells and circular shapes and colour he plumbed
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the relationship between interiors and exteriors. From the early
1970s, without losing sight of the interior-exterior relationship, he
exclusively devoted his artistic interest to the motif of the number,
more precisely the numbers 0 to 9, whose symbolic appearance he
has both “interpreted according to their mathematical value” and
imaginatively varied. In the process, he not only ultimately returned
to monochrome, but also used the countless intermediate shades
of grey, comparable with the wealth of bright colours. The Krohne
Collection contains more than 30 of Walter’s works.

set into the ground. Westerfrölke’s work at the very least proves
his examination of the relationship between power and effect, his
concern with the “peripheries of material design”, his interest in
mechanics and artisanal implementation. Westerfrölke, who is fascinated by the “cyclical processing of simple musical components
through variation and improvisation”, does not see his installations
as the goal of his work, but as “stages in a process that have been
made material”. This process is characterised by a reflectiveness
that is reflected in the results - in “calmly” structured lines.

Westerfrölke, Ulrich
Born 1956 (Düsseldorf)
Lives in Kelberg-Köttelbach, Eifel, and Kassel
1977-79 Studied physics at RWTH Aachen
1980-86 Studied sculpture with Rolf Crummenauer (1985 master
class student) and Erwin Heerich at Düsseldorf Academy of
Art
1987-88 Journey from the Himalayas to southern India
1989 Travel grant from DAAD for travel to Nepal.
Westerfrölke implements reduced and extensive, immobile and
kinetic installations. On the one hand they are delicate wire structures, medium-sized works, which form abstract drawings in space
with elements such as circles, lines, squares and dots. They are
elegant shapes, which describe interiors, surroundings and spaces,
which appear graphic, or two-dimensional when monochrome paper segments are used. On the other they are predominantly stainless steel installations, which can be very large individually and/or
as an overall composition. Westerfrölke has been developing these
equally focussed forms for public and private spaces, squares and
gardens since 1987. They are frequently created as part of projects
that also involve municipal planners and engineers. One such
project is the Schlossbrunnen fountain in Bayreuth. Its changeable,
stream of water graphic is largely “created” by people visiting the
square, in that they consciously or unconsciously trigger sensors

Zheng, Yan
Born1914 (Pengcheng, now Xuzhou, China)
Died 1986 (Wuyi, China)
1930 Attended a private school of fine arts with Wang Qingfang in
Xuzhou
1930s Studied for a degree with Gao Xishun, Li Kuchan and Chen
Zhifo at the University of Fine Arts in Nanking; then studied
with Chen Zhifo and Fu Baoshi at the Central University’s Art
Department
1937 Medal at Expo Paris
After 1949 moved to Fujian province, where he settled in Wujishan,
at the foot of the mountain of the same name, which is
now a UNESCO World Heritage Site. There, over the years,
he occupied the following posts - deputy vice-chancellor,
consultant to the Wuyi Artists Institute, guest professor at the
Wuyishan-Lanting Institute.
Having stumbled into traditional Chinese painting and trained in
its techniques, Zheng developed a powerful, individual style based
on this. Deeply inspired not only by the picturesque area around
south-east China’s Wuyi Mountains, where he lived for many years,
he also devoted himself to depicting Nature, pen-and-ink drawings
of landscapes, flowers and birds. The results are highly individual,
expressed succinctly.
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