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Vorwort

Wie auch in den vergangenen Jahren sollte den Kern der Ausstellung das Werk eines 
Akademieprofessors bilden. In diesem Jahr hatte der Maler und Akademieprofessor Norbert 
Tadeusz zugesagt, bekannt geworden vor allem mit seiner oft großformatigen Malerei 
eigenwillig surrealer Bildwelten. Leider ist er im Juli verstorben. Die schon lange geplante 
Ausstellung konnte daher aus rechtlichen und persönlichen Gründen der Familie so nicht 
realisiert werden. Die Werkschau wird aber, in Form einer umfangreicheren Einzelausstel-
lung, im nächsten Jahr zur Eröffnung des neu erworbenen KLÄRWERK in Neukirchen Vluyn 
nachgeholt werden.

Norbert Tadeusz, der mit der Düsseldorfer Kunstakademie eng verbunden war, dort studier-
te und später in der Dependance in Münster lehrte, bevor er nach Berlin und später nach 
Braunschweig berufen wurde, hat viele großartige Schüler ausgebildet. Auf Empfehlung der 
Familie des Künstlers stellen an seiner Stelle seine Schüler Michael Bach, Andreas Schön 
und Lu Wang aus.

Das SEEWERK versteht sich als ein Ort, der Künstlern die Möglichkeit bietet, neue Wege zu 
gehen. Hier erhalten sie die Unterstützung, um oft lange schlummernden Ideen Gestalt zu 
verleihen. Das kann, wie bei der Düsseldorfer Künstlerin Lena Kuntze, bedeuten, ihre Cut-
Out-Objekte in einem vielfach größeren Maßstab als bisher auszuführen. In mehr als vier 
Metern Höhe wird ihre „Wildernde Matrix“ in Form von drei Großplastiken zur Ausstellungs-
zeit auf der Kulturinsel Nepix Kull der Stadt Moers zu sehen sein.

Erstmals gehört auch Performance mit ins Repertoire. Klaus Richter zieht sich ins Dunkel 
zurück und zeichnet blind mit Leuchtfarbe seine Clownsgesichter. Ingeborg Broska  und 
Anne Blaß widmen ihre Performance „unbehaust“ dem Bett als Ort von Geburt und Tod.
An ein Rahmenprogramm ist auch gedacht:  Die Malerin Elisabeth Luchesi bietet für Kinder 
ab 6 Jahren einen Workshop an, bei dem ein riesiges Mobile entsteht. Und für die musikali-
sche Untermalung sorgt wie immer Hora de Samba, die aber in diesem Jahr auch erstmals 
mit einer Aktion, bei der atmende Körper ein Menschenbild formen, in Aktion tritt. Abends 
spielt das Duo Subtime Percussion mit Werner Meuer und Wolf Köss.

Neben den vielfältigen Innenräumen, die in der ehemaligen Dujardin-Fabrik für Malerei 
und Graphik bereitstehen, bietet das SEEWERK mit seiner abwechslungsreichen, landschaft-
lichen Kulisse Künstlern die Möglichkeit, auf spezielle Plätze bezogene Installationen zu 
schaffen und in direkten Dialog mit dem Ort zu treten. Die professionell ausgestatteten 
Werkstätten stehen dazu uneingeschränkt zur Verfügung. Bis aber eine solche Ausstellung 
steht, gibt es jede Menge zu tun. Wie in jedem Jahr, konnten einige Arbeiten nur durch viel-
fältiges, ehrenamtliches Engagement im SEEWERK realisiert werden:

Materialien mussten gekauft, oft aufwendig verladen und abgeholt werden. Ketten- und For-
matkreissäge sowie Schweißgerät waren ständig im Einsatz. 30 Tonnen Sand wurden ange-
liefert und mit dem Bobcat in Form gebracht. An ihren endgültigen Aufstellungsort wurden 
die Kunstwerke mit Stapler oder Kran transportiert. Gar nicht so leicht bei Gewichten um 
die drei Tonnen oder sperrigen Gebilden von 4m x 4m. Als Sondertransport gelangten die 



Plastiken von Lena Kuntze zur Nepix Kull und wurden dann mit vielen helfenden Händen 
aufgerichtet. Das alles erfordert nicht nur Logistik, sondern auch Begeisterungsfähigkeit 

begeistertes Publikum. 

Der Katalog, der jetzt vorliegt, dokumentiert die Ergebnisse:
 
2011 sind im SEEWERK Arbeiten von Michael Bach, Anke Bertheau, Anne Blass, Inge Broska, 
Abdelhadi El Aïdi, Anatol Herzfeld, Lena Kuntze, Dragan Lovrinovic, Moni Müller, Jörg Parsick-
Mathieu, Klaus Richter, Johannes Schepp, Andreas Schoen, Günter Stangelmayer, Lu Wang 
und Sukyun Yang & Insook Ju zu sehen.

Folgende Arbeiten wurden speziell für das SEEWERK erstellt: „Schmetterlingsmann“ von 
Anatol, Plastiken von Abdelhadi El Aïdi, Installation „weaving  a net – or is it weaving me“ 
und „Wildernde Matrix“ von Lena Kuntze für die Kulturinsel Nepix Kull, Installation „Erdtat-
too“ von Moni Müller, „Zwischen Himmel und Erde“ von Johannes Schepp, Installation von 
Günter Stangelmayer und das Video „ SeeWerkClown“ von Klaus Richter

Angelika Petri & Frank Merks

Danksagung

Wir danken: Petra Lemmerz, Mihail Raguzin, Ernst Josef Althoff, Elke Wimmer, Dietrich 
Blumendahl, Lothar Kühn, Sven Berendsen, Dr. Herbert Meiwes + Familie, Elli + Hardi Buß, 
Jasmin Überscher, Jari Banas, Andreas Hochbruck, Jan Blumendahl, Alfred Petri sen., Klaus 
Dieker, Raquel & Martin Tischer, Mareike Petri, Ulla + Siegmund Ehrmann, Detlef Boening, 
Hora de Samba, A. Petri jun., Jörg Parsick-Mathieu, Elisabeth Luchesi, Löschzug der Freiwilli-
gen Feuerwehr Kapellen

Für die Gestaltung der Webseite und die Hilfe im Hintergrund danken wir
Mareike & Sven Petri.

Einladung und Katalog wurden von dem Team Friese-Broekmann erarbeitet.







Michael Bach
M!"#$%& Bach wurde 1953 in Sehma im Erzgebirge geboren. Er studierte an der Kunstakademie 
Düsseldorf von 1975 bis 1983, 1975-79 bei Norbert Tadeusz, Abteilung Münster, 1979-1983 
bei Gerhard Richter, durch den er seinen Meisterschüler erhielt. Michael Bach lebt und arbeitet in 
Düsseldorf.

M%'("#%')!&*%+ und Stadtlandschaften sind die beiden großen Themen bei Michael Bach. 
Beide Motive speisen sich aus seinem direkten Lebensumfeld. Die abgebildeten Menschen sind ihm 
bekannt, die Städte hat er bereist. Intime Privatfotos mit Urlaubs!air, wie etwa ein Paar vor ei-
nem Café, werden ebenso wie die panoramaartigen Stadtaufnahmen im malerischen Prozess durch 
kaum sichtbare Manipulation nach den Gesichtspunkten von Komposition und Farbigkeit zum 
Bild entwickelt.
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Anke Bertheau
A',% Bertheau teilt sich mit Anatol den Dachboden. Sie hat an der Akademie für Angewandte 
Kunst in Wien bei Prof. Herbert Tasquil studiert und bei Prof. Carl Unger als Meisterschülerin 
abgeschlossen. Seit 1970 lebt sie auf Sylt.

A',% Bertheaus Bilder zeigen deutlich ihre Wurzeln in der expressionistischen Kunst, indem bei 
ihr Farbe Hauptausdrucksträger von Stimmungen und Träumereien ist. Vor allem Figürliches 
zeigt sie in der Ausstellung. Zum einen sind es malerische Portraits bekannter Persönlichkeiten 
wie Andy Warhol oder ein fast graphisch aufgefasstes, mit wenigen Strichen skizziertes Conterfei 
des verstorbenen Mundartdichters Ludwig Soumagne. Daneben gibt es eine Reihe von gesichtslosen 
Figurengruppen, die sie in ein farbliches Kontinuum atmosphärisch einbettet.
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Anne Blass
F-+ die Installation „Gitterbett“ hat Anne Blass alte Friedhöfe besucht. Dort fand sie schmiedeei-
serne Gitter, die Grabstätten einfriedeten. Ihre Arbeit entstand aus der Kombination von eben-
diesen Metallgittern des „umgebetteten“ und „weggebaggerten“ Friedhofs des ehemaligen Dorfes 
„Holz“ im Braunkohlentagebaugebiet und eines alten südfranzösischen Grabes. Beide mehr als ein 
Jahrhundert alt. Im Kontrast zum verwitterten, rostigen Metall, liegt nun im Raum zwischen 
den Gittern kuscheliges, zum Schlafen einladendes, weiß bezogenes Bettzeug.

D!% Verbindung von Bett und Grab kam Anne Blass beim Anblick eines sehr alten französischen 
Friedhofs, auf dem die aufgereihten Gräber wie Betten in einem Schlafsaal erschienen. Das Grab 
ist die letzte Ruhestätte des Menschen, wie oft auch das Bett, das ebenso als Ort von Zeugung und 
Geburt den Kreislauf des Lebens symbolisiert.
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Inge Broska
I'.% Broska und Anne Blass widmen ihre Performance „unbehaust“ dem Bett als Ort von 
Geburt und Tod. Ein einsames Grab ist bereits als Bett auf grüner Weide zurecht gemacht. Die 
Kissen sind frisch aufgeschüttelt, das „Gute Nacht“ ist eingestickt. Das Bett als einsamer Ort, 
an dem Leben beginnt und endet, ein Ort, an dem die Grenze zwischen lebendig und tot nicht 
immer deutlich ist, sondern eine mutige Entscheidung verlangt. Selten kann man sich den Ort des 
eigenen Übergangs aussuchen.

A''% Blass und Inge Broska rühren mit ihrer Performance-Lesung „unbehaust“ an ein Thema, 
das in unserer Gesellschaft nicht selten tabuisiert ist, aber doch vielen Menschen bevorsteht: das 
zuweilen unwürdige und unbeachtete Leben und Sterben in einem Heim. „Unbehaust“ beinhaltet 
neben „knallharten“ Fakten aus dem Bereich der Altenp!ege auch einen „poetisch-künstlerischen 
Denkentwurf“, um sich diesem verdrängten Thema anzunähern.
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Abdelhadi El Aïdi
B%! Abdelhadi El Aïdi erwachsen plastische Arbeiten aus Fundstücken. Das können zugeschnit-
tene oder naturbelassene Hölzer sein, manchmal aber auch schnöde Gebrauchsgegenstände, die er 
der alltäglichen Nutzung entzieht und durch freie Kombinatorik in neue Zusammenhänge bringt. 
Dabei lässt er sich in einem oft langwierigen Prozess von Struktur und Form der Einzelteile leiten. 
Schließlich legt sich eine homogen signalrote Fassung, wie eine vereinheitlichende Haut, über die 
unterschiedlichen Materialitäten und lässt Umriss und Volumen der neu entstandenen Form 
überdeutlich hervortreten.

S/%/( kommunizieren die Objekte unvermittelt und direkt mit dem Betrachter. Seit einiger Zeit 
versieht Abdelhadi El Aïdi seine Plastiken mit Fühlern oder Sensoren, die sich neugierig nach 
außen richten. Im SEEWERK entstanden zwei Holzskulpturen dieser Art, die mit ihren An-
tennen, Radar und überdimensionalen Ohrmuscheln ganz zufällig auch auf die Vergangenheit des 
Ortes als Standort einer „Horchstation“ während des Krieges Bezug nehmen.
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Anatol Herzfeld
A'$/0& Herzfeld bevölkert mit seinen Bildern den Dachboden im Seewerk. Seine Bildsprache, mit 
der er sich komplexen sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen und Problematiken nähert, ist 
nahezu archaisch anmutend. So hängen passend dazu hier Arbeiten aus unterschiedlichen The-
menbereichen in ungeschlachten Holzrahmen. Darunter ein Portrait seines verstorbenen Künst-
lerfreundes Erwin Heerich, dessen geometrische Formensprache die Architektur der Museumsinsel 
Hombroich bestimmt.

N%)%' der planen Malerei arbeitet Anatol auch reliefartig verschiedene Materialien ein. Nur als 
einfache Silhouette aus Metall oder Holz aufgelegt, kehren Frauenakte irgendwo zwischen Eva, 
Bauerin und Natura sowie dämonenhafte Teufelsgestalten zyklisch wieder. 
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Lena Kuntze
D!% Installation von Lena Kuntze ist die jüngste Arbeit einer Reihe, in der sie sich mit Wel-
tenbildern auseinandersetzt. Über die Zeiten haben verschiedene Kulturen ihrer eigenen Vorstel-
lung, wie die Welt bescha"en sei und was sie im Innersten zusammenhält, in Form von Bildern, 
Landkarten oder Symbolen Ausdruck verliehen. Diese stark ideologisch aufgeladenen Weltenbilder 
bearbeitet Lena Kuntze seit einigen Jahren künstlerisch, indem sie sie in neuer Materialität wie-
dererstehen lässt, sie so updatet und in aktualisierte, zeittypische Zusammenhänge bringt.

S0 denkt man bei der Spinnenetzform nicht ohne Grund an das „world-wide-web“, das auf 
virtueller Ebene die Welt miteinander vernetzt. Aber kaum jemandem ist geläu#g, dass bereits 
vor zweieinhalb Jahrtausenden das Spinnennetz in der indischen Philosophie als Bild für die Welt 
fungierte. Sinnbildlich stand es für die Interdependenz zwischen allen Dingen: Alles ist mit allem 
verbunden. Ändere ich eins, ändert sich alles.
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Dragan Lovrinovic
V0' welchem Format müsste der Redner sein, der sich dem tonnenschweren und nahezu 3 m hohen 
Rednerpult von Dragan Lovrinovic stellt? Mikrophone aller Couleur sind in Position gebracht, 
aber unerreichbar für jeden normalen Menschen. Einschüchternd überdimensioniert und in hart 
glänzendem Metall gearbeitet, triumphiert das Rednerpult in uneinnehmbarer Erhabenheit über 
jeden Versuch seiner Bezwingung.

V%+("#1!'*%/ doch der Redner vollkommen hinter seiner Tribüne, so bleibt auch die Erwar-
tung auf die Erlösung durch eine bedeutsame, ebenso tonnenschwere Rede unerfüllt. Dragan 
Lovrinovic provoziert mit der Größe, die, wie die deutsche Vergangenheit und die moderne Medien-
gesellschaft zeigt, oftmals herbeigesehnt, in der Geste verpu"t.
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Moni Müller
M0'! Müller zeigt auf einer riesigen Sandanhäufung 36 leuchtend weiß glasierte Tonreliefs, die 
den Flecken einer Digitalis-P!anze nachempfunden sind. Seit 2005 beschäftigt sie sich mit dem 
Thema „Digitalis“, besser bekannt als Fingerhut, der sie durch seine besondere Form und Farbig-
keit betörte.

M0'! Müller hat sich ihm zunächst auf botanische Weise genähert, hat seine tütenförmigen 
Blüten aufgeschnitten, sie gepresst und getrocknet. Das Ergebnis sind zarteste, papierne Blüten-
präparate, die sie in ihrem außergewöhnlichen Farbspiel von Lila über Hellgelb und dunkleren 
bräunlichen, rhythmisch erscheinenden Flecken faszinieren. Botanisch gesehen, sind die Flecken so 
etwas wie ein Wasserstandsanzeiger des Nektars, den Insekten mühelos entschlüsseln können, der 
aber für uns eher wie eine pulsierende, mal an-, mal abschwellende Notation erscheint.

V!%&&%!"#/ ohne zu wissen, dass sich Digitalis von lat. „digitus“ ableitet, so viel wie „den 
Finger betre"end“ oder „mit dem Finger“ bedeutet, begann Moni Müller die haptische Qualität des 
Blütenblattes zu erweitern. So bahnt sich die Fleckenstruktur einen Weg in eine weitere Dimensi-
on.

D%+ Fingerhut gehört zu den Gift-, aber auch Arzneip!anzen. Seine Inhaltssto"e berühren das 
Herz und können seinen Rhythmus regulieren. „In jedem Blatt gibt es im Zentrum einen beson-
deren Fleck, ein Herz,“ sagt Moni Müller. Als greife sie direkt dieses Herz heraus, fasst sie in 
Tonerde und formt mit bloßen Händen eine dreidimensionale Entsprechung in Keramik. „Insight“ 
nennt sie diese herausgegri"enen Herzstücke, die sie in die Farben des planen Blütenblattes ein-
taucht oder wie beim „Erdtattoo“ gleißendhell, weiträumig und groß!ächig im Sand ausbreitet.

N0"# mehr in die dritte Dimension wächst sich Moni Müllers überlebensgroße plastische Arbeit 
„Herzberg“ aus #ngerhutfarbenem, ge!ecktem Filz aus. Die Ehrfurcht gebietende Präsenz eines 
monolithischen Leibes vereint sich mit sinnlich erfahrbarer Flauschigkeit, die an Lebendiges erin-
nert. Das Gebilde ist amorph, formbar in der Phantasie und trägt alle Möglichkeiten einer Urform 
in sich, die sich in alles verwandeln kann.
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Jörg Parsick-Mathieu
J2+. Parsick-Mathieu hat sich mit seinem professionellen Fotoatelier auf dem Gelände des 
Seewerks stationär eingerichtet. Hier arbeitet er seit einigen Jahren neben Auftragsarbeiten auch 
an Werkreihen Freier Fotogra#e, wobei er die im Bereich der Werbung längst zur Normalität 
gewordenen Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung einsetzt. Das digitale Material ist Aus-
gangspunkt für seine im Stahldruckverfahren ausgeführten Arbeiten.

I' diesem Jahr zeigt er eine Reihe von Selbstinszenierungen, bei denen er emotional aufgeladene 
Nahaufnahmen des Gesichts und farbig hinterlegte Ganzkörperdarstellungen kombiniert. Auch 
in seinen Stadtlandschaften taucht sein Ebenbild unvermittelt auf und eignet sich den städtischen 
Raum als persönliches Erlebnisfeld an.
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Klaus Richter
D$( Video von Klaus Richter dokumentiert eine Performance, bei der sich der Künstler ins 
Dunkel zurückzieht. Mehr oder weniger unsichtbar für den Betrachter und weitgehend blind für 
sein Tun, erscheinen dank Leuchtfarbe Zeichnungen auf dem Papier. Es sind Clownsgesichter: 
lachende, weinende, komische, ernste, verdutzte...

E( sind sehr spontane Notizen einer ständigen Selbstbespiegelung und Zustandbeschreibung, 
vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass sich Klaus Richter über Jahre intensiv in Performances 
und Zeichnungen mit dem Clown als „alter ego“ befasst, auch kontinuierliche Selbstvergewisse-
rung: Der Clown kann alles, der Clown muss nichts.
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Johannes Schepp
D!%(%( vor Augen: Es sind schwebende, an Perlonschnüren von Bäumen im Uferbereich herab-
hängende, herabtropfende und auf dem See schwimmende, im Wind sich bewegende Lichtträger 
aus leichten vom Blattwerk befreiten Sträuchern, die mit weißem - Weiß ist für mich die Farbe 
des Geistes - licht- und luftdurchlässigen, teilweise zerschnittenen oder zerrissenen, dann wieder 
vielfach miteinander verknoteten Sto$ahnen aus Kunstfaser überzogen sind... Kokonartige, 
ineinander verwobene und versponnene Gebilde, die im Wechselspiel mit jenen natürlichen Veräs-
telungen und Verzweigungen, „reifenden Früchten gleich“, dem Uferbereich und dem Wasser sich 
zuneigen...

V%+)!'*%'*%( Glied zwischen oben und unten bildet eine 14 Meter hohe Himmelsleiter aus Sei-
de und Holz, wobei die spiegelnde, manchmal bleiernschwere Ober!äche des Sees und die belebenden 
Farbtupfer und Lichtre!exe in reizvollen Dialog mit den „parallel zur Natur gefertigten „Kunst-
Gebilde treten...
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Andreas Schoen
I' Andreas Schoens Arbeit ,,Sirenen“ verschmelzen verschiedene Zeitebenen zu einem malerischen 
Augenblick. Bleibt die eher realistisch aufgefasste Mittelmeerlandschaft so etwas wie eine lokale
K0'(/$'/%, so taucht eine durch wenige abstrakte Striche skizzierte, nur schemenhaft erkenn-
bare, Szene wie ein kurz au!euchtendes Spotlight aus der Vergangenheit auf. Ob es, wie der Titel 
nahe legt, das vom Sirenengesang bedrohte Schi" des Odysseus ist, bleibt Spekulation.

A'*+%$( Schoen ist 1955 in Kassel geboren. Er studierte 1975 an der Kunstakademie Münster 
bei Lothar Baumgarten, 1976-79 an Kunstakademie Münster bei Norbert Tadeusz und 1979-
82 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Gerhard Richter. Andreas Schoen lebt und arbeitet in 
Düsseldorf.
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Günter Stangelmayer
G-'/%+ Stangelmayer begegnet dem Naturraum mit einer minimalistischen Installation. 
Betrachtet man seine Modelle, dann wird deutlich, dass er seine große Metallarbeit zunächst aus 
einfachen Holzteilen in kleinem Maßstab spielerisch entwickelt.

A' einer Stelle mit einer Aussparung versehene Holzplättchen steckte er zum lockeren Verbund 
für ein kleines Objekt ineinander. Der große Bruder erwächst aus der gleichen Form, wenn auch 
nun anstatt der Holztafeln ein Metallmodul verwendet wird, das aber den Umriss der Holzform 
präzise nachahmt. Aus dieser immer gleichen !achen Grundform konstruiert Günter Stangel-
mayer in Baukastenmanier seine dreidimensionalen Gebilde in den Raum.
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Lu Wang
L3 Wangs Bilder des Jahreszeiten-Zyklus leben von !irrender Farbigkeit. Zwar ist das Kolorit 
grundsätzlich von der Farbharmonie der jeweils dargestellten Jahreszeit bestimmt, aber kontrast-
reich übersteigert. Dazu kommt das Wechselspiel von !ächigem, manchmal ornamental angelegtem 
Farbauftrag und modellierten Elementen. So wird eine malerisch gestaltete Fläche erst dadurch 
zur Baumkrone, dass sie von einem darüber geblendeten plastischen Geäst formal und inhaltlich 
getragen wird.

L3 Wang wurde 1973 in der Provinz JiangSu in der VR China geboren. 1991-1995 studierte er 
Freie Kunst an der Kunsthochschule Nanjing, 2000-2003 an der HBK Braunschweig Ma-
lerei bei Prof. Norbert Tadeusz und 2003-2007 an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Prof. 
Siegfried Anzinger, von dem er seinen Meisterschüler-Titel erhielt. Lu Wang lebt und arbeitet in 
Düsseldorf.
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Sukyun Yang & Insook Ju
D$( koreanische Künstlerpaar Sukyun Yang & Insook Ju präsentiert drei Computeranimationen, 
die allesamt die Durchdringung von realer und virtueller Welt zum Thema haben. Seit 1999 ist 
sich das stets als Team zusammenarbeitende Künstlerpaar im Projekt „yangjubang“ selbst Sujet: 
Als Avatare ihrer selbst agieren die beiden koreanischen Künstler in ihrer eigens gescha"enen 
virtuellen Welt, die sich sehr wohl aus Eindrücken und Tatsachen ihres eigenen Lebens speist. Be-
gonnen hat alles mit einer Animation ihrer Wohnung und ihres Atelier, die seitdem kontinuierlich 
erweitert wird. Als Weltenbummler, die gerne reisen und an verschiedenen internationalen Orten 
arbeiten, haben sie die auf ihrer Website stetige wachsende Animation mit fremden Eindrücken 
immer neuer Räume gefüttert.

Ü)%+ die Jahre ist ein autonomer Kosmos im Netz entstanden, der keineswegs das eigene Zuhause 
ersetzt, aber Besuchern jederzeit online verfügbar steht. Selbst der virtuelle Kühlschrank hat stets 
kühles Bier parat und Bücher lassen sich aus dem Regal ziehen und lesen.
D!% drei gezeigten Animationen, bei denen einmal noch eher auf das konstruktive Skelett reduzier-
te Ebenbilder in einer 3D Simulation joggen oder schon in modellierter Form tanzen, sind technisch 
aufwendige Bestandteile des Projektes ,,yangjubang“. Ebenso das große, den Betrachter fokussie-
rende Auge, in dessen Iris das erscheint, was der virtuelle Besucher in der virtuellen Welt erblickt. 
Grenzen vermischen sich, Realität ist von Virtuellem, Reales von Fiktivem nicht mehr eindeutig 
zu trennen.
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Kulturinsel Nepix Kull
Lena Kuntze Wildernde Matrix
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