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Fett & Wirtz BMW Automobile, Apfelparadies Margaretenhof, Remmers Baustofftechnik,

Alfred Petri jun. Spedition, Brauerei Schlösser, Die Propagantur, Andreas Nörenberg,
Kulturbüro Moers, Karl Daniel, Alfred Petri sen., Dr. Herbert Meiwes.
Ihr SEEWERK-Team:
Berendsen Audioelektronik GmbH, Jörg Parsick-Mathieu, Musik im Seewerk, Barbara

Meyer, Angelika Petri, Mareike Petri, Bernd Meyer, Frank Merks, teamtischer, Vision Drive,
Sven Petri.
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der

So vie lfältig wie das SEEWERK
selbst ist das künstlerische Angebot
2008. Bewusst hat man bei der
Auswahl der Künstler auf eine strenge Einheitlichkeit von Th ema und
Form verzichtet. Vielmehr wird ein
facettenreiches Programm präsentiert, das tür jeden Besucher etwas
zu bieten hat. Möglich macht es das

vielfältige Raumangebot des SEEWERKS, das mit der ehemaligen
Dujardin-Fabrik ein ebenso vielfältiges Konglomerat verschiedener
Räumlichkeiten anbietet. Abgestimmt
auf die in getrennten Gebäuden
untergebrachten Raumcharaktere
entfalten sich verschiedene Kunst-

inseln. Malerei , Fotographie, Plastik,
Bildhauerei bis hin zur Installation

bieten

darüber

hinaus

einen

abwechslungsreichen Reigen verschiedenster Medien .
Eher in intimer Atmosphäre präsen-

tiert die Moerser Künstlerin Ingeborg
Schmidthüsen ihre Papierobjekte.
Sie hat eine Vorliebe für gebrauchte
Materialien, in die sich Spuren eines

früheren Lebens eingegraben haben .
Alte Bücher, die achtlos im Regal ihr

natürlichen

Wach sen

wie Seeschnecken, Nautilus, Baum pilz oder Muschel. Es sind Variationen
einer Grundform, die sich aus d er

Beschaffenheit des Buches selbst
ergeben. Achsensymmetrie und
Fächerform herrschen daher vor,
Variationen
sind
stufenartig e
Drehungen und Spiralstrukturen ,
wodurch Höhlungen und Aus sparungen entstehen. Das Buch

gewinnt durch das Faltwerk maßgeblich an Volumen, Licht und Schatten

haben darauf leichtes Spiel und
heben die Metamorphose des alten
Objekts deutlich hervor.
Im Dach unter stählernen Trägern
greift
der
Düsseldorfer Frank
Göllmann in seiner Multimedia-

Installation das Thema Wasser auf,
das beim SEEWERK allzeit präsent
ist. Düsen sprühen einen feinperligen
Wasserschleier in den Raum , der als

Leinwand dient. Auf diesen künstlichen Wasserfall werden mittels
Beamer abstrakte , an große Tropfen
erinnernde Strukturen projiziert. Teils

der

trifft das farbige Licht auf die herabschwebenden Tropfen, teils aber
durchdringen die Strahlen auch das
feine , feuchte Gespinst und treffen

gedruckte Inhalt im Fokus, sondern
die sinnliche Präsenz als Objekt.

auf die dahinter liegende Wand.
Hinzu kommt ein interaktiver Aspekt ,

Lange hat sie nach einer Möglichkeit

denn das Publikum, das den Raum
betritt, wird gefilmt, die Aufnahme

Dasein fristen , hat sie in ihren
Buchobjekten wieder zum Leben

erweckt.

Dabei

steht

nicht

der Bearbeitung gesucht, bei der die

Bücher unzerstört in ihrer Gesamtheit
bewahrt bleiben , und hat sie schließlich in der Technik des Faltens gefunden. In einem langen Arbeitsprozess,
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gleicht, wird Seite für Seite per Hand
mit großer Sorgfalt in Form gebracht.
Was entsteht erinnert an Naturformen

mit einem zweiten Beamer so eingespeist, dass nun der gesamte Raum
bespiett wird und bewegte Bilder über
Decke, Wände und Boden wandern.

Das natürliche Geräusch des herunterplätschernden
Wassers
verschmilzt Frank Göllmann mit einem
elektronischen Sound
zu einem
Klangteppich, der sich mit den optischen
Eindrücken
zu
einem
Gesamtkunstwerk verwebt. Es entsteht der Eindruck als sei man selbst
von Wasser umgeben oder tauche
ein in das kraftvolle dynamische
Element.
Inspiriert von zahlreichen Reisen
durch Italien, Spanien, China und die
USA formuliert Edith Oellers ihre
Eindrücke
in
atmosphärischer
Malerei . Was als realistische Szene
daherkommt, manchmal sogar ikonographische Verwandtschaften mit
der Kunst der Neuzeit anklingen
lässt, ist keine direkte naturalistische
Wiedergabe , sondern oft ein malerisches Konglomerat von aufmerksamer Beobachtung und erinnerten
Situationen. Getragen werden die
Bilder von einem sensiblen Kolorit,
das ein großes Interesse der Malerin
an Farb- und Lichtstimmungen verrät. Die erzählerischen Szenen entzünden sich an menschlichen
Figuren, die in städtischen oder landschaftlichen Kontext eingebettet
sind. Allein oder in Gruppen dargestellt, erscheinen sie oft wie isoliert,
nicht aber zerri ssen in Einsamkeit,
sondern eher wie in einer Zeitblase
bei der Kontemplation bewahrt als
gäbe die Malerei lediglich die äußere
Ansicht
einer
unsichtbaren
Innenschau wieder.
Der Pfälzer Armin Hot! zeigt
Karikaturen . Protagonisten seiner
kolorierten Drucke sind ein schlauer

Rabe und jede Menge schräge,
sprichwörtlich dumme Hühner. Mit
schnellem Strich aufs Papier gesetzt
entlarvt Armin Hott mit seinem tierischen Personal allzu Menschliches,
lässt Masken fallen und legt bisweilen den Finger direkt in die Wunde. In
der humorvollen bis bissigen Überzeichnung der Charaktere treten
Schwächen, Macken, Eitelkeiten und
manch Tragisches mühelos ans
Tageslicht. An der Gattung Tier vorgeführt, hilft der distanzierte Blick
über sich selbst zu lachen. Stoff
genug findet Armin Hott im Alltag.
"Man muss nur die Augen offen halten. "
Auch Jari Banas, in Finnland geboren und seit vielen Jahren fest in
Krefeld verwurzelt, widmet sich der
Karikatur. In verschiedenen Tageszeitungen erscheinen seine tierischen Kommentare zum ganz normalen Wahnsinn des menschlichen
Miteinanders. Wendet er sich dem
Comic zu erweitert sich die situative
Szene zum Erzählerischen. Markenzeichen ist die kantige Linie, die den
Bildgrund flächendeckend füllt und
skurrile Phantasiewesen umreißt, die
in der Zacken welt des bunten AIIover ihr Unwesen treiben. Wie in die
dritte Dimension entlassen zeigen
sich die gleichen Elemente auf seinen hölzernen ausgesägten Stelen
und Objekten.
in
BosnienIvicia
Matijevic,
Herzegowina geboren , lebt und
arbeitet in Moers. In seiner Malerei
trifft Konstruktivistisches spannungsreich auf informelle Bildpartien ,
Graphisches
auf
Malerisches,
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Ordnung auf Intuition. Stets lässt sich
die Struktur über die Grenzen des
Bildes hinaus denken und so ver-

bleibt die Bildkomposition im Modus
des Fragmentarischen. Bei seinen

kleineren
MatijevK::

Objekten
den

führt

Gedanken

Ivicia

Felix Droese gibt mit seinen unprä-

weiter,

tentiösen Papierschnitten stets einen
kritischen Kommentar zu Geschichte
und Zeitgeschehen. Das fragil zittrige
Papier, das Figuren als dunkle
Silhouette auf die weiße Wand legt,
steht dabei in einem harten Kontrast

indem er farbig gefasste, reliefartige
Holzklötze als Module entwickelt, die
sich variabel additiv zusammenfügen
lassen. Dabei fließt der Umraum mit
in die Komposition ein, lässt Leerstellen die Komposition mitbestim-

zu den ernsten Inhalten. Bei seiner

zwischen 1992 und 2001 entstande-

men.

Im Kontrast dazu stehen figurative

nen Arbeit "Antiterroristen auf dem

Skulpturen, wobei die Körper der
natürlichen Form des Holzstückes

Weg zu einer Beerdigung der Kunst"
reihen sich überlebensgroße Figuren

folgen, das partiell noch unbearbeitet
Bestandteil der Arbeit bleibt.

Auf Krücken und Prothesen schlep-

wie zu einem Trauerzug aneinander.

Jörg Eberhard passt scherenschnit-

pen sie sich mühselig dahin, hängen

tartig aufgefasste Alltagsgegenstände

wie Marionetten an einem Galgen,
der gleichzeitig als Tropf fungiert und

ohne plastische Modulation In
Raumsituationen ein. Der Raum
selbst generiert sich aus verkanteten
oder
gegeneinander
gesetzten
Flächen ,
wie
Bretter
oder
Bühnenkulissen ,
unübersichtlich,
manchmal inhomogen irrational.
Darin erscheinen die bis auf ihre

Silhouette abgemagerten Platzhalter
alltäglicher Dinge für kurze Zeit abgestellt wie in einem Zwischenraum ,

einem Lager oder Depot. Vasen ,
Fahrräder, Handys, Tassen und
Blumen ,
die
durch
ihre
Erscheinungsform deutliche Epochenbezüge

zulassen,

bilden

einen

Grundwortschatz des Gegenständlichen durch die Zeiten hindurch. Das
Bindeglied Mensch , der sic h im
Raum mit den Dingen sinnstiftend
umgibt, ist ausgespart, dennoch

3

spiegelt sich so etwas wie Identität in
der
Auswahl
des
dinglichen
Beieinander und seiner Ordnung, das
vom Betrachter mit Leben gefüllt
werden kann.

ihnen Lebenssaft spendet.
Ganze fünf Meter ragt "Der Vorläufer"

in den Himmel. Die hölzerne Skulptur
hat den Charakter einer Stele, die an
die verstorbenen Ahnen erinnert. Als
gekröntes Haupt präsentiert sich hier
der imaginäre Urvater. Seiner ande-

ren Plastik hat Felix Droese den Titel
"Blanker Hans" gegeben hat. Er steht
für die Naturgewalt, die die von
Winden aufgepeitschte Nordsee entwickelt. Der Lyriker Detlev von
Liliencron hat den Begriff durch sein
Lied über den Untergang der Stadt
Rungholt bekannt gemacht. "Trutz,
Blanke Hans" rief man da vergeblich
den Deichen entgegen , sie brachen
und das Seewasser überschwemmte

die Stadt. Der ständige Kampf des
Menschenw erks gegen die allmächti-

gen Naturgewalten scheint auch ein
Aspekt der Plastik, die als aus verschiedenen
Metallen
und
Werkstoffen zusammenmontiertes
Maschinengefährt daherkommt. Der
einerseits
eher
provisorische
Charakter des Vehikels verspricht
andererseits
größtmöglichen
Spielraum in der ideellen Phantasie
darüber, was möglich wäre. Droese
gibt ihm zugleich Merkmale des göttlichen Gefährts der Vision des
Ezechiels mit auf den Weg. Die an
Blechbläser erinnernden glänzenden
voluminösen Metallteile lassen ein
übermenschliches Dröhnen assoziieren wie es bei der Erschienung des
Tetramorph, die Herrlichkeit Gottes
umgeben von den vier lebenden
Wesen , erklingt. So gelingt bei
gleichzeitiger schnöder, fassbarer
Materialität ein Bild immaterieller
mystischer Transzendenz.
Irmel Droese arbeitet ganz im Sinne
ihres Lehrers Joseph Beuys wenig mit
erhabenen, klassischen Materialien.
Vielmehr greift sie zu den Dingen, die
sie umgeben, scheut auch nicht die
Berührung mit Techniken und
Werkstoffen, die traditionell eher als
unkünstlerisch gelten oder sogar
kunsthandwerklichen Kontext besitzen. So stickt sie Conterieis auf
Textilien auf, veriolgt dabei aber konsequent wie in ihren Zeichnungen
und Aquarellen das Thema Körper
und Gesicht als Ausdrucksträger verschiedener Modi von existentiellen
Befindlichkeiten. Dieses Interesse
prägt auch die parallel dazu von ihr
praktizierten periormativen Künste
wie Theater, Tanz und Puppenspiel,

bei denen nicht nur Bewegung, sondern auch die Stimme als akustischer Sinneseindruck den Augenschein ergänzt.
Der in Düsseldorf ansässige Jyrg
Munter, Meisterschüler von Hüppi
verwandelt für seine Aktion mit dem
provokanten Titel "Deutsche Vita Darf ich Ihnen meine Briefmarkensammlung zeigen?" den Ausstellungsraum in ein Postamt. Tisch , Telefon
und jede Menge Stempel befinden
sich hier, die Jyrg Munter seinen
selbst entworienen Briefmarken aufdrückt. Seine Marken zieren keine
Köpfe hochgestellter oder verdienstvoller Persönlichkeiten oder gar
berühmte Bauwerke, sondern die
handgezahnten Papierehen zeigen
en miniature Fragment um Fragment
das ganze Spektrum des menschlichen Seins. Im muffigen Staub einer
Briefmarkensammlung getarnt und
feinsäuberlich
auf Pappkarlons
gesteckt ist die Geschichte Deutschlands in portionierten Kategorien zu
erwerben.
Jörg Parsick-Mathieu ist als
Fotograph im Seewerk mit seinem
Atelier ansässig. Neben Auftragsarbeiten ist er seit einigen Jahren als
freier Fotokünstler tätig. Menschen
stehen oft im Zentrum seiner Arbeit,
bei seinen beiden aktuellen Serien
sogar formal im Vordergrund. Dabei
zeigt er, was mit und ohne Montage
auf dem Computer möglich ist.
Denkt man bei den im leeren Raum
mitten im Sprung eingefrorenen
Männer und Jungs in Badehosen an
eine Computerarbeit, dann liegt man
falsch. Aufwendig, aber ohne absch-
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ließ ende Bearbeitung auf dem pe,
hat Jörg Parsick-Mathieu
den
Moment des Fliegens bei der Serie
"Flying trunks" in Szene gesetzt.
Anders dagegen ist er bei "life composing" vorgegangen, hier hat er
Architektur und Frau separat aufgenommen und anschließend, wie der
Titel nahe legt, mit digitaler Hilfe zu
einem Bild zusammengefügt. Es sind
aber keine zufälligen Kombinationen.

Bei dem Weg durch die Stadt hat der
Fotograf bereits ein passendes
Pendant im Kopf. So spürt er bei
"Zweibrücken" der Analogie zwischen der Architektur des weiblichen

Körpers und der ihn umgebenden
Bauten nach. Gegrätschte Beine
strecken sich ebenfalls ewig lang gen

Himmel wie die Pfeiler der Brücke
unter der die Szene angesiedelt ist.
Durch die Platzierung des Aktes nah
vor der Kamera gelingt eine
Perspektive, die Gebäude und
Körper
in
ein
ausgewogenes
Größenverhältnis bringt. Ein extremes licht- und Schattenspiel belebt
als immaterielles Echo auf die greifbare
Erscheinungswelt
die

Düsseldorfer Kunstakademie die
Klasse von Prof. Jörg Immendorff auf.
Die Immendorff-Schüler sprühten vor
individueller Kreativität. Neben ihrer
traditionellen
Rundgangszeitung
"Das Pferd" zeigten sie auch ihre
Lust am Experimentieren durch die
stets passend zu den Bildern abgestimmte Raumgestaltung. Hier ist die
Gestaltung des Bodens hervorzuheben. Besonders freut sich das SEEWERK, dass es möglich war in der
diesjährigen Ausstellung einen von
der Klasse Immendorff gestalteten
Boden präsentieren zu können. Die
Firma Remmers, Hersteller u. a. von
Bodenfarben,
ermöglicht
die
Gestaltung des Bodens und finan ziert
auch
den
Katalog
zur
Ausstellung der Klasse Immendorff
im Seewerk.

Aufnahmen.
OJu tta Saum, August 2008

Die diesjährige Klasse der Kunstakademie Düsseldorf.

Wie jedes Jahr wählt das Seewerk
auch in diesem Jahr eine Klasse der
Kunstakademie aus um sie zur
großen Ausstellung nach Moers einzuladen. In den letzten beiden Jahren
fiel auf den Rundgängen der
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ClLandschaftsbilder vom SEEWERK: JPM.de

JARIBANAS
wurde 1950 in Finnland geboren und wuchs in Goch auf. Er besuchte die Werkkunstschule
in Krefeld und schloß sein Studium als Diplom-Designer ab. Er lebt und arbeitet in Krefeld.
Bekannt ist er durch seine Comic-Zeichnungen. Diese Ausdrucksform spiegelt sich auch
in seiner Malerei wieder. Zahlreiche Publikationen seiner Comics erschienen , u. a. auch ein
Lehrbuch für das Comic-Zeichnen. Seine Malerei wurde auf vielen Ausstellungen gezeigt,
u.a. in der Ausstellung "Ich bin entartet" in der Musikhochschule Weimar zum Jahr der
KUlturhauptstadt Europas.
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Foto: JPM.de

FELIX DROESE
wurde 1950 in Singen geboren. Er wuchs in der Nähe von Husum auf. 1970 nahm er sein
Studium an der Kunstakademie Düsseldori bei Prof. Peter Bruning auf, arbeitete aber oft
in der Beuysklasse. Der Maler, Bildhauer und Objekt künstler erhielt 1982 den Förderpreis
für junge Künstler des Landes NRW. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland zeugen
von seiner künstlerischen Anerkennung. 1982 Teilnahme an der Documenta in Kassel ,

1984 an der Ausstellung "Von hier aus", in Düsseldori. 1988 vertritt er die BRD XLIII.
Biennale in Venedig: Deutscher Pavillon "Haus der Waffenlosigkeit", die Installation aus
schweizer Kunstbesitz wurde 2008 nochmals im Museum Kunstpalast gezeigt. Viele seiner
Arbeiten befinden sich in Sammlungen, Museen oder im öffentlichen Raum. Es sind zahllose Publikationen zu seinen Arbeiten erschienen. Felix Droese lebt und arbeitet in

Mettmann.
7

Foto: JPM.de

FELIX DROESE
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IRMEL DROESE
wurde 1943 in Landsberq/\Narthe geboren. Sie begann ihr Studium an der Werkkunstschule
Mainz von 1960-64. Anschließend arbeitete sie in verschiedenen Werbeagenturen. 1969 nahm
sie ihr zweites Studium an der Kunstakademie Düsseldorf auf. Ihre Dozenten waren Prof.
Erwin Heerich und Prof. Joseph Beuys deren Meisterschüler sie 1972 wurde. Ihre Studienzeit
beendete sie 1975 und ging dann bis 1978 ins Lehramt. Seit 1976 entstanden freie künstlerische Arbeiten, Zeichnungen , Malerei und Plastiken. Sie beschäftigte sich aber auch mit
Theater, Performance, Tanz , Puppenspiel sowie Stimmimprovisation . Zahlreiche
Ausstellungen in Deutschland w ie 1984 "Von hier aus", Düsseldort und im Ausland z.B. im
Kulturzentnum Atatürk, Istanbul stehen in ihrer Vita. Imnel Droese lebt und arbeitet in Mettmann.
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wurde 1956 in Bad Waldsee geboren. Er studierte von 1975-82 an der Kunstakademie
Düsseldorf u.a. bei Prof. Götz und Prof.Alfonso Hüppi, dessen Meisterschüler er war. Der
Maler erhielt zahlreiche Auszeichnungen. 1984 das Stipendium der Kunststiftung BadenWürt1emberg und das Max-Ernst-Stlpendiat der Stadt Brühl. 1989 erhielt er den VillaRomana-Preis, Florenz und 1992 erhielt er dort das Gastatelier. 1995 war er Gast der Cite
des Arts, Paris, bekam 1998 den Boesner Kunstpreis, Bochum. 1999 verbrachte er ein
Arbeitsstipendium in Etaneno, Namibia. Von 1991 -94 hatte er einen Lehrauftrag an der
Kunstakademie Düsseldorf. 2001 übernahm er einen Lehrauftrag an der Hochschule für
Bildende Künste in Braunsch weig. Seit 2002 ist er Professor tür experimentelle Gestaltung

an der Universität Essen (Folkwang) und deren Prodekan. Prof. Jörg Eberhard lebt und
arbeitet in Düsseldort.
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Fotos: JPM.de

FRANK GOLLMANN
wurde 1959 in Düsseldori geboren . Von 1981-88 studierte er an der Kunstakademie
Düsseldorf, wo er Meisterschüler von Prof. Irmin Kamp war. Seine Lichtinstallationen und

Klangkunstwerke zeigte der Musiker und Bildhauer u.a. 2000 zur Eröffnung des neuen
Zentralen Busbahnhofs in Mönchengladbach sowie im Filmmuseum Düsseldorf. Es sind
mehrere CDs mit seiner Musik erschienen. Frank Göllmann lebt und arbeitet in Düsseldoli.

,
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ARMIN HOn
wurde 1960 in Landau (Pfalz) geboren. Er studierte Kunsterziehung in Mainz. Seit 1982
lebt er als Freischaffender Künstler in Kandel (Südpfalz). 1987 erwarb er dort ein historisches Bauernan wesen , das er zu einem Atelier mit Galerie und Druckwerkstatt umbaute.
Dieses Gebäude und viele seiner Arbeiten w urde 2000 durch Brandstiftung zerstört. Die
Karikaturen von Armin Hott sind bekannt u.a. durch die Pfälzer Weinwerbung. Zahlreiche
Ausstellungen auch im Ausland zeugen von seiner Popularität. Es befinden sich zahlreiche Arbeiten in öffentlichen und privaten Sammlungen.
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lVICA MATIJEVIC
wurde 1968 in Maglaj, Bosnien-Herzegowina geboren. Er studierte 1986-90 an der
Kunstakademie in Sarajewo. Nach dem Studium arbeitete er als Kunsterzieher. Seit 1990
zeigt der Maler und Bildhauer seine Werke auf zahlreichen Ausstellungen in ganz Europa
u. a. in der Galerie des Wilhelm-Lehmbruck-Museums Duisburg und dem Museum Tivat in
Montenegro. Zahlreiche seiner Arbeiten befinden sich in öffentl ichem Besitz.
Hervorzuheben sind seine Bronzeplastiken in öffentlichem Raum, sowie die künstlerische
Gestaltung von mehreren Kirchen in Deutschland und Bosnien. Ivica Matijeve lebt und
arbeitet in Moers.
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JYRG MUNTER
wurde 1966 in Bem geboren. Er studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Christian

Megert, Michael Buthe und Alfonso Hüppi. Der Konzeptkünstler hat mit vielfältigen
Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Er zeigt seine Installation: Deutsche Vita: "Darf ich
ihnen meine Briefmarkensammlung zeigen?". Der Titel dieses Werkes ist bereits in einem
Konversationslexikon nachzulesen. Jyrg Munter lebt und arbeitet in Düsseldort .

.....•......
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EDITH OELLERS
wurde 1957 in Duisburg geboren. Sie studierte von 1975-81 an der Kunstakademie
Düsseldorf u. a. bei Prof. Hoehme und Prof. Crummenauer. Die Malerin wurde mit mehre-

ren Stipendien ausgezeichnet. 1989 und 1992 erhielt sie ein Gaststipendium in der Villa
Romana, Florenz und 1995 ein Stipendium für die Cite des Arts, Paris. 1991 erhielt sie den
Förderpreis der Stadt Düsseldor!. Seit 1990 hat sie einen Lehrauftrag an der Europäischen
Akademie in Trier. Auf zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland zeigte sie ihre
Gemälde, so in der Galerie des Wilhelm-Lehmbruck-Museums, Duisburg und dem
Siemens Kunstforum in Feldafing. Arbeiten im öffentlichen Raum findet man u. a. in der St.

Josephskapelle in Pompeiana (Altarbild), Ligurien in Italien sowie 8 Wandbilder in der
KPMG-Niederlassung in Düsseldor!. Edith Dellers lebt und arbeitet in Düsseldor!.
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JORG PARSICK-MATHIEU
wurde 1961 in Moers geboren. 1988 erhielt er in Köln sein Diplom als Fotoingenieur und
eine Auszeichnung , den Dr. Bruno Uhl Preis. Seit 1994 ist er selbständ ig. Er beschäftigt
sich mit der Entwicklung von Gestaltungskonzepten und mit Fotodesign. 2002 beginnt
seine künstlerische Fototätigkeit. 2003 stellte er in Bochum bei der IG-Metall seine
Stahlbilder aus. 2004/05 nahm er am Austauschprojekt 4+4 =1 Deutschland -Kuba teil.
2006 wurde ein Projekt unter dem Titel " Mit Ewa" in Schwalmtal und Moers ausgestellt. Er
lebt und arbeitet in Moers.
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JORG PARSICK-MATHIEU
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JORG PARSICK-MATHIEU
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INGEBORG SCHMIDTHÜSEN
ist gebürtige Rheinhausenerin. Sie studierte zunächst von 1962 bis 1965 an der FHNiederrhein in Krefeld Graphik-Design bei Prof. Mitscherlich, Prof. Kadow u.a. Nach mehreren Tätigkeiten in Werbeagenturen , schloss sie ein Studium für Druckgraphik und freie

Malerei (1986-88) an der Universität Duisburg bei Prof. Goppelsröder und K. Sandweg an.
Sie zeigte ihre Papiercollagen, Buchobjekte und Papierschnittarbeiten in zahlreichen Einzel
- und Gruppenausstellungen u.a. im städtischen Museum Wesel und in der Zeche Zollverein,
Essen. Ingeborg Schmidthüsen lebt und arbeitet in Moers.
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