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das seeWerk versteht sich als ein ort, der künstlern die Möglichkeit bietet, neue Wege zu 
gehen. Hier erhalten sie die Unterstützung, auch lange schlummernden ideen Gestalt zu verlei-
hen. das kann, wie bei Gabriella fekete, bedeuten, dass sie mit stahl ein neues Medium in ihre 
künstlerische tätigkeit aufnimmt. so entstand hier ihre Arbeit „fanal gegen das leid“ für die 
Kulturinsel Nepix Kull im Schloflpark in Moers.

neben den vielfältigen innenräumen, die in der ehemaligen dujardin-fabrik für Malerei, foto-
grafie und Graphik bereitstehen, bietet das SEEWERK mit seiner abwechslungsreichen, land-
schaftlichen 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 vielfältiges, ehrenamtliches engagement im seeWerk realisiert werden:
Materialien mussten gekauft, oft aufwendig verladen und transportiert werden. ketten- und 
formatkreissäge sowie schweißgerät waren ständig im einsatz. An ihren endgültigen Aufstel-

lungsort wurden die kunstwerke mit stapler oder kran transportiert. Gar nicht so leicht bei 
Gewichten um die zehn tonnen oder sperrigen Gebilden von 4m x 4m.  Als sondertransport 
gelangten die Plastiken von Gabriella fekete zur kulturinsel und wurden dann mit vielen helfen-
den Händen aufgerichtet. das alles erfordert nicht nur logistik, sondern auch begeisterungsfä-
higkeit und Geduld. Ideen konnten Gestalt annehmen und finden, wenn alles gut geht, am Ende 
ein begeistertes Publikum. 

2013 zeigte das seeWerk Arbeiten von Anatol Herzfeld, Jörg Parsick-Mathieu, C.U. frank, 
Gabriella fekete, Claudine oliviero, Gudrun kleffe, Michael kiefer, radovan Matijek, zurab  
Gikashvili, kornelia kesting-furtmann in interaktion mit eva-Maria zacharias, victor Popov,  
regina raben und kees barten.

zwei Arbeiten von Anatol haben eine neue Heimat gefunden.
„die Wachstation des denkens gegen illegale Gewalt“ 
eine Arbeit zur documenta 1992
„Apokalypse 78“  die 1978 für das Wallraf-richartz-Museum in köln entstand. 

Vorwort
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furchtbarkeit spürbar machen – in der Wachstation ist die Angst des eingesperrtseins er-
lebbar. Es ist schrecklich, hilflos zu sein, nicht zu wissen, was als nächstes geschieht. Etwas 
schrecklicheres kann man sich nicht vorstellen.

Anatol setzt sich in seiner kunst mit dem eigenen erleben im Positiven wie im negativen 
auseinander. Seine Kunst ist „gefühltes Leben“; so findet man in vielen Arbeiten seine Erdmu-
te wieder, oder, wie hier, im negativen die Gefühle, die er empfand, als er die folterzelle im 
belgischen lager fort breendong bei Antwerpen betrat. die furcht war spürbar, eine furcht, 
die man nicht beschreiben kann, sagt Anatol.

durch die Wachstation möchte Anatol aufmerksam machen, wachrütteln und die Angst neh-
men. so etwas darf nicht mehr geschehen, dagegen muss etwas getan werden.

Anatol hat als junger Mensch in ostpreußen die rote Armee erlebt und wurde als „nemski“ 
von den Polen vertrieben, hier im rheinland hat er seine Heimat gefunden.  Am Polizeiprä-
sidium brachte er an die stelle des Hakenkreuzes im Adler das schild „vor dem Gesetz sind 
alle gleich“ an.

Anatol ist ein Mahner geblieben, seine Wächterfiguren sind bildhaftes Symbol seiner Botschaft.

anatol herzfeld

„Wachstation des denkens gegen illegale 
Gewalt“ entstanden zur iX. documenta 1992 

in kassel.
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„lebenslust“ nennt Anatol eine weitere Arbeitszeit im seewerk. dazu hat er familien eingela-
den in seinem kunstraum zu übernachten. 
Anatol hat sich mit den jeweiligen familien am späten nachmittag getroffen und mit ihnen über 
kunst, Gott und aktuelle nachrichten gesprochen. danach wurde am see zu Abend gegessen 
und die letzten vorbereitungen für die nacht getätigt.
der raum mit dem weißen Gebälk macht einen gemütlichen eindruck, überall ist kunst an den 

Wänden und im Raum verteilt, am Ende des Raumes befinden sich die Betten, ein großes für die 
eltern, eine Wiege für den säugling und ein bett für das ältere kind, die schlafstätten sind nach 
alten vorbildern gebaut und mit stroh befüllt und auch die bettbezüge sind aus altem leinen 
mit stickerei. 
der kunstraum wird zum „zuhause“, zum erlebnis, kein fernseher, kein Computer und nichts 
was die Gemeinsamkeit stört.    

anatol herzfeld
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Manchmal genügt eine kleine verschiebung der Perspektive, ein aus den gewohnten bahnen 
des sehens ver-rückter blickwinkel oder ein veränderter einfall des lichts, um ein vermeintlich 
vertrautes stück erde mit neuer, durch den überraschenden eindruck der fremdheit geschärf-
ter Aufmerksamkeit zu betrachten. Um wie vieles stärker muss dann eine völlige Umkehr der 
sichtweise wirken? den bildern von C. U. frank ist dieses element der irritation gewisser-
maßen einverleibt wie die üppig zur rückseite hin durchschlagende farbe und das handfeste 
trägermaterial – keilrahmen und leinwand – die hier nicht etwa im Hintergrund, mit dem 
rücken zur Wand, verschwinden, sondern ganz (selbst-)bewusst als schau-seite nach vorne 
gewendet sind.
einverleibt und eingeschrieben, denn auch die schrift – sei es ein einzelnes Wort, sei es eine 
rätselhafte botschaft – erscheint spiegelverkehrt. “der große Morgen in Grün” ist ein Werk 

in sanft leuchtendem rot. einem rot, das wärmt wie die Glut eines lagerfeuers. die flammen 
lodern vielleicht auf der unsichtbaren ebene, mit dem Gesicht zur Wand. 
die Antwort auf die frage, was denn auf der anderen seite sei, bleibt, so die künstlerin, im 
Ungewissen und öffnet  “den raum für spekulative Phantasien”. nicht mehr und nicht weniger 
ließe sich wissen und vorhersagen, wenn es um die existentiellen fragen des daseins geht.
C. U. frank gibt rätsel auf, nicht damit sie entschlüsselt, sondern   hingenommen und zu denk-
anstößen werden. sie ist die Hüterin von Geheimnissen, die nicht enthüllt sein wollen, sondern 
ausgehalten.

C.U. frank
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„fanal gegen das leid“. 
die 1944 in budapest geborene und seit 1980 in duisburg lebende bildhauerin Gabriella 
fekete setzt es als dreiteilige installation mitten hinein in eine naturkulisse, die idyllischer 
kaum inszeniert werden könnte.
Auf den ersten blick ein wuchtiges ensemble, das aus dem boden zu wachsen scheint, als 
hätte es hier seinen angestammten Platz seit Urzeiten schon. die insel, dem Hier und Jetzt 
entwachsen und abgekoppelt vom konkreten, geografisch einzugrenzenden Raum, lässt an ar-
chaische siedlungsplätze denken. indes: die eindrücke sind ambivalent. sie erzeugen ein echo 
auf unterschiedlichen, teilweise widerstreitenden deutungsebenen zwischen Wehrhaftigkeit 
auf der einen, Ausgeliefertsein auf der anderen seite. 
die eiserne Haut der Artefakte würde wohl auch zur rüstung taugen. doch hier käme jeder 
schutzschild zu spät. die beute ist schon erlegt, das fell zur weiteren verwertung abgezogen, 
und nur die stilisierten Hörner der zentralen skulptur zeugen noch von einstiger stärke. 
selbst das massive tau entzieht sich eindeutiger Wertung. ein betrachter mag es als Werk-
zeug der fesselung sehen und als symbol der Ausweglosigkeit auf dem Weg zum schlachthof, 
ein anderer denkt vielleicht daran, dass ein seil auch sicheren Halt verschaffen kann. 
Und eine dritte figur fügt die künstlerin noch hinzu. sie steht für den embryonalen zustand 
eines jeglichen fühlenden Wesens. für den zauber des Anfangs und einer, nennen wir sie pa-
radiesisch anmutenden Unschuld, die alle Möglichkeiten noch in sich birgt.Alle Möglichkeiten 
der entwicklung.  Hoffnung inklusive.
so prallt auch der blick eines allein auf idyllische Aus- und Ansichten gefassten spaziergän-
gers nicht ab von diesem fanal, sondern wird im Prozess des innehaltens und betrachtens 
umso nachhaltiger in den bann gezogen. Aus diesem Wechselbad der Gefühle speist sich die 

Magie, die den raumgreifenden skulpturen innewohnt, die Gabriella fekete als archetypische 
Urformen gestaltet. erinnert sei hier nur an ihr Werk „zeittafel“ mit seinen gesichtslose 
Menschenköpfe am ende paralleler eisenschienen. der verzicht auf individuelle züge schafft 
gewissermaßen eine Matrix für alle formen des leidens und - nicht zuletzt auch - des Mit-
leidens. 
Wo ein akademischer vortrag mit akribisch aufgelisteten opferzahlen und grausamen details 
aus den folterkammern dieser Welt bestenfalls wirken würde wie der sprichwörtliche keu-
lenschlag auf den sitz des denkapparats, zielt die bildhauerin mit ihren Werken subtiler, und 
vielleicht gerade darum  besonders wirkungsvoll auf die „organe“ des fühlens. 
dieses „fanal gegen das leid“ braucht keine Plakate, geschweige denn, laut wütendes Pro-
testgeschrei, das im schlimmsten fall neue Gewalt erzeugt. Gabriella fekete führt ihren 
kampf gegen das leid mit zeichen und figuren, die aufs Äußerste reduziert, von modischen 
verkleidungen, aber auch von den vokabeln unterschiedlicher kultureller kontexte frei und 
gerade dadurch universell verständlich sind. 
eines darf vielleicht noch verraten werden:
die dimensionen dieser installation, hier im Moerser schlosspark, waren auch für die, mit 
monumentalen objekten vertraute, bildhauerin eine Herausforderung. 
eine skulptur, so sagt sie, muss von allen seiten wirken. da trifft es sich gut, dass eine insel 
ein Rundling ist. Dennoch sind die geflügelten Bewohner hier eindeutig den zweibeinigen 
besuchern überlegen. ihnen liegt auch noch die vogelperspektive zu füßen.

eva-Maria zacharias 

GabrIella fekete
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“obwohl ich bildende künstlerin wurde, bin ich in meinen träumen tänzerin gewesen”, be-
kennt Claudine Oliviero in ihren autobiografischen Aufzeichnungen, die rund vier Jahrzehnte 
und ein weites feld der Gestaltung (Malerei – Graphik – objekte) umspannen.
Schon in den 80er Jahren findet die Auseinandersetzung mit  streng choreografierten Bewe-
gungsabläufen und Posen eingang in ihr schaffen. tuschezeichnungen entstehen. doch stärker 
noch als der tanz prägen zunächst andere Motive die themenpalette: erde, luft, Wasser, feuer 
und kosmos sind wesentliche elemente der frühen Jahre. 
die landschaft war immer, so benennt es die künstlerin, “Mittel zum zweck und symbol für 
das konkrete, das sichtbare als träger für die offenbarung des lichts”. 

Mit dem zyklus “kosmos” erweitert sie das spektrum in technischer Hinsicht mittels lichtemp-
findlicher Pigmente, die in Verbindung mit Schwarzlicht eine neue visuelle Ebene offenbaren. 
Hinzu kommt dann die fokussierung auf die dimension des raumes, thematisch repräsentiert 
in der “Architektur des kosmos”. 
ende der 90er Jahre schlägt Claudine oliviero mit der “Geometrie des körpers” ein neues 
kapitel auf, in dem schließlich der tanz in den Mittelpunkt rückt: “die picturalen körper dehnen 
sich in einem geometrischen raum in verbindung mit der bewegung des körpers selbst aus.” 
eine künstliche, fremde Welt möchte sie auf diese Weise entwerfen, angetrieben von dem 
Wunsch – in der uns bekannten Welt – das Unsichtbare sichtbar zu machen.

ClaUdIne olIVIero
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die Materie tanzt. betrachten wir einen kurzen Augenblick das uns Umgebende, scheint alles 
beständig zu sein. Über einen langen zeitraum gesehen ändert sich dieses bild. Wüsten kom-
men und gehen, wo einst Meere waren, erheben sich berge.
 
Alle Lebewesen sind von konträren Energien durchflossen. Zustände wie Angst und Freude, 
Aktivität und ruhe sind teil der existenz. doch ohne zu wissen was kalt ist kann man heiß 
kaum definieren. Da alle Gegensätze voneinander abhängen, kann ihr Konflikt niemals den 

totalen sieg einer seite bringen, sondern wird immer eine Manifestation des zusammenspiels 
der beiden seiten sein, sagt fritjof Capra in „das tao der Physik“. der begriff des Wandelns ist 
nicht als eine kraft sondern als tendenz zu sehen die Allem eigen ist.
 
Und so tanzt sie, die Materie, zwischen den konträren Polen des seins. die Arbeiten hierzu 
verstehen sich als intuitive Aufzeichnung eines kleinen Ausschnitts aus dem steten Wandel, der 
fortwährend aufgeführt wird.

GUdrUn kleffe
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Unter dem kürzel jpm verbirgt sich mehr als nur ein fotograf, der künstler Jörg Parsick -Mathi-
eu setzt sich selbst in vielen seiner Arbeiten in szene, zeigt sich frei nach dem Motto von ödon 
von Horvath „eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu“. 

Er verändert sich, wird zum Statisten zum Teil seiner Kunst. Die Fotografie tritt in den Hinter-
grund wird verzerrt, durch starke farben verändert und doch bleibt sie als wichtiges element 
der kunst erhalten.

JörG ParSICk-MathIeU
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das zentrale Motiv im Werk des Malers Michael kiefer ist der Mensch in seiner ganzen fra-
gilität und verletzlichkeit. die deformationen des körpers – bisweilen schwer erträglich in 
ihren naturalistischen Ausprägungen, fotorealistisch bis ins detail – spiegeln die versehrtheit 
der seelen. Aber er inszeniert auch einzelne körperteile von makelloser schönheit, einen fuß, 
ein stück bein, als wär`s ein der zeit und vergänglichkeit enthobener torso aus antiken tem-
pelanlagen. 
eine ganze serie hält “Augenblicke” aus filmszenen fest, entreißt sie quasi der schnellen ver-
fallsdynamik des Mediums. 
Manche Arbeiten sind mehrteilig. so zerlegt er den “selbst-mord-versuch” eines jungen Mannes 
in drei Momentaufnahmen, an deren Anfang der tödliche Ausgang unausweichlich erscheint. 

doch am ende hat das “selbst” überlebt, mit offenen Augen die zukunft ins visier nehmend. 
die geladene Waffe ist aus dem blickfeld verbannt, der mörderische Moment verstrichen. vom 
versuch zeugt nur noch der Mullverband an der schläfe. 
in dieser Hinsicht führt Michael kiefer einen sisyphoskampf gegen die zeit, die der Maler zwar 
nicht anhalten, geschweige denn, umkehren kann, deren lauf er aber für den betrachter mit 
äußerster dringlichkeit buchstäblich sichtbar macht. im eingefrorenen Augenblick, in der zeit 
zwischen dem vorher und danach, eröffnen sich unendliche Möglichkeiten, den so entschleu-
nigten fortgang der dinge mit Geschichten von individueller bedeutung aufzuladen, ihm eine 
neue Wendung zu geben, eine andere zukunft vielleicht. 

MIChael kIefer
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Manche installationen von radovan Matijek wirken so zart und zerbrechlich, dass man sie un-
willkürlich mit einem schutzschild gegen einen unbedachten zugriff wappnen möchte, andere 
füllen räume. in beiden fällen sind es dinge, die ihrer ursprünglichen funktion beraubt, und im 
Prozess der Umgestaltung verwandelt worden sind. 
die mächtigen balken, die der künstler als übermannshohe “zündhölzer” mit abgebrannten 
köpfen inszeniert, gehörten einmal zu einer Pferdewechselstation aus napoleonischer zeit. 
radovan Matijek hat sie aus dem Abbruchmaterial geborgen und dem einst starren Gebälk 
mit schwungvoller linienführung eine überraschende Aura beschert, die an das lebendige Holz 
erinnert, an zweige etwa, die im Wind schwingen und als ensemble ein kleines Waldstück 
nachbilden. 

zerbrochene Gläser mustert er nicht aus wie nutzlos gewordene Gebrauchsgegenstände, son-
dern lässt ihnen verspielte hölzerne “fühler “ wachsen. in der fragilen reihung einer Hundert-
schaft solcher kopfüber vor der Wand schwebenden Kelche findet das Licht eine schillernde 
Bühne für sein Schattentheater. Ein filigran sprießendes Gläserfeld wächst, wo vormals nur 
scherben waren. 
radovan Matijek ist ein sammler und bewahrer, der die bruchstücke der zivilisation im dop-
pelten Wortsinne “auf”hebt und in der ästhetischen Metamorphose mit neuer bedeutung an-
reichert. optimistischer kann ein künstlerisches konzept in einer Welt, die von der täglichen 
erfahrung des scheiterns und der zerstörung geprägt ist, kaum sein. 

radoVan MatIJek
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Der 1961 in Georgien geborene Maler Zurab Gikashvili hat in Tiflis an der Tbilisi State Academy 
of Arts studiert. 
für diese Ausstellung brachte er einen kleinen Querschnitt seiner Arbeiten mit. in den neun 
Wochen seines Aufenthaltes hatte er sein Atelier im seewerk. beeindruckt von den hier entstan-
denen Arbeiten hat Anatol Herzfeld ein persönliches Grußwort für ihn geschrieben.

lieber zurab, du bist ins seewerk gekommen wie ein Wanderer,  von dem man gehört, aber 
dessen bilder man noch nicht gesehen hat. dann standest du vor uns mit deinen Arbeiten aus 
Georgien, die mir gut gefallen haben. du hast hier mehrere bilder gemalt,  aber das des alten 
Mannes, der sein leben als spediteur verbracht hat, das bezeichne ich als gekonnte Arbeit. 
Herzlichen Glückwunsch  Anatol   

zUrab GIkaShVIlI

24



Gemessen an der Malerei ist die Fotografie ein junges Medium der Welterkenntnis und noch 
dazu eines, das seinen Werkzeugkasten des technisch Machbaren in rasantem tempo erweitert. 
die Wundertüte der digitalisierung erschließt unzählige spielarten der bildbearbeitung, die 
aber bewusst ausgeblendet werden, wenn kornelia kestin-furtmann auf den Auslöser drückt. 
einzelne elemente wie farben und formen, die Perspektive oder der einfall des lichts zum 
zeitpunkt der Aufnahme stehen bei ihr nicht zur disposition, sondern bleiben genauso erhal-
ten, wie sie in diesem Bruchteil einer Sekunde wahrgenommen wurden. Die Fotografie gewinnt 
auf diese Weise etwas von der Aura des Authentischen zurück, die ihr früher ganz selbstver-
ständlich anzuhaften schien. Der Fotografin geht es zugleich - über die visuelle Repräsentation 
der sichtbaren Welt hinaus - immer auch darum, das Unsichtbare zu vermitteln: jene optisch 

nicht konkret zu erfassende stimmungslage, das Atmosphärische einer straßenszene etwa, das 
im spiegel der bilder mitschwingt. 
Kornelia Kestin-Furtmann findet es auf vertrautem Terrain am Niederrhein ebenso wie in frem-
den kulturen. 
einige Motive erzeugen ein verbales echo in Gestalt der textbeiträge, die eva-Maria zacharias 
ihnen zur seite stellt. so wurde das foto einer ritualmaske für die beschneidung von Massai-
frauen, zum Ausgangspunkt einer solchen interaktiven “Wort-bild-ung”, die das Grauen der 
Genitalverstümmelung vor Augen führen soll, obwohl es weder gezeigt, noch beim namen 
genannt wird.

ein großer tag, sagen die Alten 
freue dich, Mädchen, der schmerz 
wird vergeh`n, wenn aber nicht 
so muss es dennoch gescheh`n 

eine frage der ehre, raunen die Alten 
Widerstand zwecklos, genügend Hände 
dich niederzuhalten 

Sei ruhig, Mädchen flüstern die Alten 
kein neues Gesetz bricht das uralte Wort 

den bund mit den Ahnen 
wir schreiben ihn fort am geheimen ort 
und koste es dein leben 

Wir nähen dich wieder zu, wispern die Alten 
dein Geschlecht wird gekrönt sein mit dornen 
ein reines Gefäß für die Hochzeit bereitgehalten - 
eine blutende Wunde in der nacht danach 

leichthin ihre reden 
abgrundtief das verschweigen 
in mir schreit 
die 
A n g s t 

eva-Maria zacharias 

kornelIa keStIn-fUrtMann
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von bildhauern wird berichtet, dass sie die Gabe besitzen, im rohen, noch unbehauenen Ma-
terial die immanente form zu erkennen, jene Gestalt, die dem stoff schon innewohnt, bevor 
sie vom künstler herausgearbeitet wird. Holz ist so ein stoff, mit dem victor Popov in immer 
wieder neuen variationen, die gleichwohl seine unverkennbare Handschrift tragen, den krea-
tiven kosmos bereichert. Holz, nicht nur in seinen natürlichen Wuchsformen, sondern nicht 
selten auch so, wie es am ende seiner industriellen verwertbarkeit aussieht: als Massenprodukt 
zurecht gestutzt, “verbrettert” und nach Gebrauch ein fall für die Müllabfuhr. 
die daraus entstehenden skulpturen und Collagen sind so vielgestaltig wie die lücke, die zwi-
schen dem erscheinungsbild eines baumstammes und einem sperrholzbrettchen klafft. Auch 
treibholz nebst fundsachen aller Art, vom Waschbrett bis zur ausgedienten Garderobenleiste, 

erweckt der künstler zu kompositionen, die von lebensfreude und hintergründigem Humor 
erzählen und die kraft haben, ein lächeln auf das Gesicht des betrachters zu zaubern. öl und 
Acryl auf Holz, Pappe und Papier in materialistischer verbindung mit Metall, leder und sogar 
sand – victor Popov schöpft aus einem reichen fundus. Auch die Arbeit mit öl auf leinwand 
ist ihm nicht fremd. 
eines der jüngsten Werke aus seinem Atelier ist ein sanft gerundeter kopf, der in seiner redu-
zierten formensprache beinahe abstrakt wirken würde, wenn, ja, wenn ihm der künstler nicht 
eine krone aufs Haupt gesetzt hätte. Mann kann sich den stamm, der das Holz dafür gab, als 
einen ziemlich alten, ziemlich abgeklärten baumriesen vorstellen. 

VICtor PoPoV
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MUltiPle AssoziAtionen
die zunächst als monochrom wahrgenommenen bilder von kees barten faszinieren durch 
die Wirkung und Strahlkraft der Oberfläche, die eine Dichte und Tiefe aufweist und nur durch 
die vielfachen Arbeitsschritte ermöglicht werden konnte. Mehrfach übereinander gemalten 
farbschichten mit transparent aufgetragener Acrylfarbe in vertikaler und horizontaler Pin-
selführung überziehen darunter befindliche Farbflächen und lassen auch stellenweise Spuren 
sichtbar werden, die aus der tiefe hervortreten.  An den rändern der leinwand wölben sich 
die farbschichten objekthaft und verdeutlichen die dichte der Malmaterie.
in der serie Cross over sind die richtungsbetonten Waagerechten und senkrechten durch 
gerissene und verwebte leinwandstreifen entstanden. die unterschiedliche breite der strei-
fen variiert auch die entstandenen Quadrate und rechtecke in ihrer Größe. in den bildern 
over-lAP differenzieren die nur waagerecht aneinandergereihten unterschiedlich breiten 
Streifen und rhythmisieren die Bildfläche. Stellenweise werden diese parallel addierten For-
men leicht gekippt und überschneiden räumlich die vorhergegangenen. dadurch bekommt 
das bild eine instabile Wirkung, da die Waageechten oder senkrechten in die diagonale 
wechseln. zur beruhigung, aber auch zur kontrastierung des formenrepertoires kann eine 
geschlossene fläche gegenübergestellt sein, die dann durch die eingesetzten farben und die 
Oberflächenstruktur mit den anderen Partien des collageartigen Bildes korrespondiert. 

in allen Arbeiten dieser gegenstandslosen, abstrakten bildwelten der beiden  künstler domi-
niert eine visuelle sprache, die von einer klarheit des denkens geprägt ist. innen und Außen 
- sichtbares und verborgenes erhöhen den reiz und die neugierde.
„farblandschaften von bildinnenräumen“ so bezeichnet rainer Maria rilke solche Wahr-
nehmungen. ich denke, dass das auch auf die Arbeiten dieser beider künstler zutreffend 
anzuwenden ist.

regina raben  ist 1961 in düsseldorf geboren.
von 1980 bis - 87 studierte sie an der kunstakademie düsseldorf bei Prof. karl bobeck.
www.reginaraben.de

kees barten wurde 1953 in Geleen (Holland) geboren.
nach einem studium an der kunstakademie in tilburg ließ er sich im Umfeld von Maastrich 
nieder, um hier zu leben und zu arbeiten.
www.keesbarten.com 

text ingrid trantenroth-scholz   

reGIna raben & keeS barten



die freunde der kulturinsel nepix kull wissen es längst:
dieser ort führt ein doppelleben.
Rund ums Jahr ein Refugium der Natur, in dem Tiere und Pflanzen weitgehend 
ungestört unter sich bleiben; dann – alljährlich im september zugleich auch ein 
Hort der kultur, indem das ganze eiland zur bühne wird, zu einem „schau“platz 
im doppelten sinne des Wortes, der die unterschiedlichsten, von Menschenhand 
eigens für diesen ort geschaffenen formen und erscheinungsweisen hervorzu-
bringen vermag (hier: „fanal gegen das leid“ von Gabriella fekete).

eva-Maria zacharias



Wir danken: der freiwilligen feuerwehr, Jenny broekmann, Michael friese, everhard buß, 
lothar kühn, detlef boening, brigitte Wiechert, Heidi oehme-rehm, elli buß, sven berend-
sen, klaus dieker, Jörg Parsick-Mathieu, raquel und Martin tischer, Jasmin Überscher, And-
reas Hochbruck, Alfred Petri sen., fam. dr. Herbert Meiwes, Hora da samba, Gloria + frank 

Göllmann, shakti taiko-Centrum duisburg, Jochem bellinger, Günter Hildebrand, eva-Maria 
zacharias, ingrid trantenroth-scholz, iris Miss, Jari banas und den ausstellenden künstlern.
Gestaltung einladung, Plakat und katalog nina schreiber.
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