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www.instagram.com/toniar.alvarez 

 

Tonia R. Alvarez  

„Paradies der Damen“ 

Malerei 

Das besondere Augenmerk von Tonia Alvarez 

liegt auf der klassischen Schönheit und der 

Stärke von Kunst als Ausdrucksform ohne 

zeitlichen Kontext. Besonders interessant 

scheint ihr dabei die Rolle der Frau, die sich 

im Laufe der Historie ebenso verändert hat, 

wie die Definition von Kunst selbst.  

Mit eindringlichem Blick und einer stilistischen 

Orientierung an der klassischen Moderne, 

erinnern die Frauenporträts von Alvarez an 

Damen, Cocottes und Rebellinnen längst ver-

gangener Zeiten. Das ewig menschlich Schö-

ne und das Hässliche soll im Hier und Jetzt 

beschrieben werden. In ihren künstlerischen 

Werken kann man sich wiederfinden oder ver-

lieren - Zeit spielt dabei keine Rolle. 
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www.amrot.eu 

AMROT 

„Fremde Wesen“ 

Bildhauerei 

Der Plastiker und Bildhauer AMROT arbeitet 

mit Bronze, Holz, Stein und Mischtechniken. 

Mit einer fast archaischen Formensprache 

gestaltet er Köpfe, stehende und sitzende 

Figuren oder Tiere. Seine Arbeiten spiegeln 

eine Lebensrealität wider, in der es nicht nur 

heiter zugeht. Brüche und Scharten symboli-

sieren schwierige Wegstrecken. Glatte, wei-

che Passagen stehen für Harmonie. Diese 

konträren Situationen und Spuren vereint 

AMROT in seinen plastischen Arbeiten, die 

dadurch zu einem Seh-Erlebnis werden. Jede 

neue Figur wird zunächst als Modell in Ton 

oder Gips gearbeitet. Von dem Modell nimmt 

er anschließend die Form, die Grundlage für 

die Abgüsse wird. Und die wiederum - je nach 

Material - bekommen eine detaillierte Nach-

bearbeitung. Auf der ART...ESSENZ präsen-

tiert der Bildhauer vor allem Reliefs und 

Kleinplastiken in kleinen Auflagen, die durch 

die unterschiedliche Bemalung fast schon 

wieder Unikate sind. 
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www.atelier-meintkebehder.de 

atelier meintke-behder 
„Stadtlandschaften“, „Stummer Dialog“ 

& „Dialog der Farben“ 

Malerei 

Friederike Meintke und Hartmut Behder expe-

rimentieren in ihren Arbeiten mit den vielsei-

tigen Möglichkeiten der Spachtel- und 

Collagentechnik. In ihrer gemeinsamen Werk-

gruppe „Der Stumme Dialog“ komponieren sie 

in einer eigens entwickelten experimentellen 

Arbeitsweise Materialien wie Asphaltlack, Gip-

se, Pigmente, Sande, Öle, Tusche, Acryl, 

Rost, Patina, historische Zeitungen etc. zu 

einer räumlichen Textur. Schrunden und Risse 

einer offenporigen Oberfläche lassen span-

nende und in ihrer Vielschichtigkeit faszinie-

rende Landschaften entstehen. 

In ihrer Werkgruppe „Stadtlandschaften“ re-

duziert Friederike Meintke-Behder die Ar-

beitsweise und arbeitet die Werke zu einer 

neuen architektonischen Erlebniswelt aus. 

Die gemeinsame Serie „Dialog der Farben“ 

will sehend, tastend und staunend entdeckt 

werden. Wie Töne einzelner Instrumente ver-

schmelzen einzelne Pinselstriche, Farbe und 

Materialien zu einem Fest der Farben. 
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www.michaelauth.com 

 

Michael Auth 

„Faces for Faces“ 

Malerei 

Das Thema "Das Geheimnis in der Darstellung 

des Gesichts" bearbeitet Michael Auth seit 

2014 intensiv. Auf der ART...ESSENZ präsen-

tiert er 30 – 40 Arbeiten mit bekannten und 

unbekannten Gesichtern in Aquarell, Tusche 

und Kohle. Der Farbauftrag erfolgt schnell, 

ohne Korrekturen und Lasuren. Es geht Mi-

chael Auth um Prozesse, bei denen es keine 

Rolle spielt, ob der Dargestellte für den Be-

trachter Fiktion oder Realität ist. Die Erfas-

sung subtiler Gesichtsmerkmale und Gesten 

ist dem Künstler wichtig - die wirklichkeitsge-

treue Abbildung des Portraitierten steht nicht 

im Vordergrund. Die gezeigten Portraits sind 

zum großen Teil Berliner Größenaus Kunst 

und Politik, z.B. Barenboim, Castorf, Angela 

Merkel, David Bowie und andere. 
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www.artbynma.com 

 

Nancy Marisa Arlt 

„Companions” 

Malerei 

Nancy Marisa Arlt bedient sich neben der Ma-

lerei verschiedener Techniken wie Fotografie, 

Druck und Digitale Medien. Sie erschafft Ge-

fühlslandschaften, die in jedem Betrachter ein 

individuelles Bild hervorrufen und die sie 

„Companions“ nennt. Dafür erstellt sie digita-

le Collagen aus Fragmenten ihrer Gemälde 

und Fotografien, die sie manuell auf Birken-

holz überträgt. Die Bildkompositionen öffnen 

sich langsam und geben nach und nach für 

jeden Betrachter unterschiedliche Motive frei. 

Zum Abschluss werden die „Companion-

Ikonen“ mit Pinsel und Blattgold veredelt.  
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www.lidia-beleninova.jimdo.com 

 

Lidia Beleninova 

„Der Zauber des Alltäglichen“ 

Grafik 

Im Fokus der grafischen Arbeit von Lidia 

Beleninova steht das Alltägliche: Zum Beispiel 

ein auf dem Frühstückstisch zufällig entstan-

denes Stillleben oder ein tausend Mal be-

schrittener Weg. In Form einer Zeichnung 

gewinnt das Banale an Bedeutung. Intention 

der in Moskau geborenen Künstlerin ist es, zu 

zeigen, dass die Kunst nicht nur ihre eigene 

fabelhafte Welt schafft, sondern auch den 

Zauber des alltäglichen Lebens und einen 

neuen Blick auf das Gewöhnliche sichtbar 

werden lässt. Beleninovas Zeichnungen sind 

leise und poetisch und leben von der beson-

deren Atmosphäre, die entsteht, wenn man 

einen Moment innehält.  
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www.bobgiart.com 

 

Petre Bobgiaschwili 

„Tradition und Moderne“ 

Malerei 

In den Arbeiten von Petre Bobgiaschwili geht 

es darum, Tradition und Moderne in Malstil 

und Qualität, mit Energie und Widerspruch 

auszubalancieren. Der in Georgien geborene 

und dort aufgewachsene Künstler verkörpert 

mit seinen Bildern die Suche georgischer Ma-

ler nach einer Verbindung von Tradition und 

Innovation. Er sucht nach dem Bezug zwi-

schen menschlicher Wärme, wie sie Jahrhun-

derte lang typisch für das Miteinander der 

Menschen in Georgien war und der Unver-

bindlichkeit moderner Industriegesellschaften. 

Sein unverwechselbares Herangehen an The-

men wie Natur oder die Welt der Gefühle, 

seine Arbeitstechniken – Monotype, Lithogra-

fie, Öl, Aquarell und Acryl auf Leinwand, Holz 

und Papier – haben sich, seit er in Deutsch-

land lebt, nicht wesentlich verändert. Sie sind 
vor allem vielfältiger geworden. 
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www.heike-bobusch.de 

 

Heike Bobusch 

„Unregelmäßiges“ 

Airbrush 

Heike Bobuschs Werke entstehen unter Ein-

satz von Airbrush-Sprühpistolen. Eigens an-

gefertigte Freihandschablonen erlauben dabei 

immer nur das Aufbringen eines Details. Der 

Einsatz der Schablone reduziert das Darzu-

stellende auf ein Punktraster, das sich Schicht 

für Schicht beim Bildaufbau überlagert. An-

ders als beim Druck, sorgt die auf den ersten 

Blick nicht zu erfassende Unregelmäßigkeit 

sowohl in der Anordnung als auch im Farbauf-

trag für eine gewollte Unruhe. Diese gemalten 

Werke dienen der Künstlerin als Ausgangsba-

sis für ihre digitale Kunst. Komponenten des 

handgeschaffenen Werkes lässt sie mit den 

Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung 

verschmelzen. So entstehen neue Bildwelten 

gedruckt auf Alu-Dibond. 

Ein weiteres Schaffensgebiet sind die Farb-

skulpturen der Künstlerin. In einem Arbeits-

gang entstehen diese Werke aus ineinander 

fließenden Farben. Mit präzise dosierter Luft 

der Airbrush werden hier Acrylfarben vermalt, 

die vorab auf den Malgrund aufgebracht wur-

den. 
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www.tinabrauckmann.com 

 

Tina Brauckmann 

„Dominierend Weiß“ 

Malerei 

Die Farbe Weiß ist für Tina Brauckmanns Ma-

lerei weniger symbolhafter Träger einer Vor-

stellung, etwa der Reinheit, als vielmehr eine 

ordnende, strahlende und anziehende Kraft.  

Die Motive der Künstlerin stammen aus der 

Erinnerung, werden abstrahiert und oft in 

landschaftliche Umgebungen hineingesetzt. 

Sie zeigen Empfindungen des Lebens. Dabei 

geht Brauckmann im Schaffensprozess frei 

mit Linien und Flächen um, experimentiert 

mit Materialien in Verbindung mit Ölfarben 

auf Leinwänden und Metallflächen, um dann 

mit einer Linie das Wesentliche skizzenhaft 

hervorzuheben. 

Die spezielle Ausdrucksform der Bilder setzt 

sich aus der Verbindung abstrakter Auflösung 

und konkreter Linienführung zusammen. 
 

4b 

 

 

 

 

www.abütow.de 

 

Andreas Bütow  
„Verborgenes“ 

Malerei 

Andreas Bütow ist Raumausstatter und Künst-

ler. Seine Gemälde sind dynamische Kompo-

sitionen, die durch eine Vielzahl von Formen 

strukturiert werden und eine rhythmische 

Struktur entstehen lassen. Ein besonderer 

Reiz liegt für ihn in der Spannung zwischen 

Farbgebung und Material. 

Auf der Suche nach etwas Verborgenem, dem 

Grund, trägt Bütow immer wieder Farben auf 

Leinwand und andere Untergründe auf, um 

sie dann wieder abzukratzen, zu übermalen, 

auftauchen und verschwinden zu lassen. So 

entstehen Bilderwelten, die eine Tiefe erlan-

gen. Auf der Oberfläche werden neue Wege 

geschaffen, die den Betrachter mit auf eine 

Reise nehmen, deren Ziel noch nicht in Sicht 

ist.  
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www.anne-cart.de 

 

Anne-Françoise Cart  
„Spuren“ 

Malerei / Collage 

Anne-Françoise Carts Kunst ist inspiriert von 

Impressionen, die sie von ihren Reisen mit-

bringt und fotografisch festhält. Oft sind dies 

abstrakte Formgebungen in der Natur und 

Fundstücke wie Papiere und Naturmaterialien, 

die sie an verschiedenen Orten sammelt. 

Diese Spuren sind wie Samen und zeigen We-

ge in unbekannte Territorien. Das Ziel zeigt 

sich erst in einem Prozess von Schichtungen 

und Überlagerungen unterschiedlicher Materi-

alien, Zeichen und Farbklängen. Die Verdich-

tung und Auflösung, sowie die Formgebung 

selbst werden zum Thema, während das Sujet 

eine Anregung ist. Die Künstlerin arbeitet mit 

Papier, Stoff, Schellack, Ölkreide, Pigmenten, 

Acryl und Öl. 
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www.mfelsch.com 

 

 

Mareike Felsch 

„Fantasielandschaften“ 

Malerei / Collage 

Die Bilder von Mareike Felsch zeigen mär-

chenhafte Fantasielandschaften, die an  

Kinderbücher oder Träume erinnern. Durch 

das Zusammenfügen von Lebensräumen mit 

oft skurrilen Bewohnern oder das Verändern 

der Dimensionen beinhalten ihre Arbeiten 

stets eine ironische Komponente. Scheinbare 

Gegensätze gehen eine friedliche Koexistenz 

ein. Die Faszination der Collagetechnik liegt 

für sie in der Möglichkeit, unterschiedlichste 

Dinge auf unbeschwerte und humorvolle Art 

miteinander verbinden zu können. Sie arbei-

tet mit Frottage oder Monotypie, verwendet 

historische Zeichnungen, gepresste Pflanzen 

und unterschiedlichste Papiere wie Servietten, 

Tapeten, Japan- oder Geschenkpapier. Mit 

Acryl, Tinten und Farbpigmenten werden die 

einzelnen Fragmente zu einer Komposition 

vereint. 
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www.nearbymarie.wordpress.com 

Lisa-Marie Freuken 

„Der eigene Blick“ 

Fotografie 

Lisa-Marie Freuken hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, Fotos zu kreieren, die neue Per-

spektiven aufzeigen. In ihren Arbeiten geht es 

um Themen, die sie im Alltag begleiten. Sie 

befasst sich mit Street Art, Portraits, dem 

Wetter und der Urbanität.  

Orte, von denen es bereit Fotos gibt, erfasst 

sie neu mit ihrem eigenen Blick. Lisa-Marie 

Freuken nutzt die gelernte Technik sowohl im 

Umgang mit der Kamera als auch in der 

Nachbearbeitung. Ihr Bildaufbau hat stets 

mehrere Ebenen, um sowohl die Vielseitigkeit 

der einzelnen Fotos zu unterstreichen, als 

auch die Harmonie darzustellen, die aus meh-

reren Fotos entstehen kann. Winkel und Kon-

traste sind wichtige Bestandteile ihrer Arbeit, 

Typo und Farbe verstärken die Aussage des 

Bildes. 
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www.christina-gaude.de 

 

Christina Gaude 

„Landschaften der Stille“ 

Malerei / Grafik / Tusche  

Das künstlerische Interesse von Christina 

Gaude gilt der Grenze zwischen Muster und 

individuellem Bild. Aktuell beschäftigt sie sich 

mit dem Thema Landschaft. Ihre Kompositio-

nen gestaltet sie mit Zeichentusche, Aquarell-

farbe und viel Wasser. Ein Farbton nach dem 

Anderen wird aufgetragen, bis sich komplexe 

Farbklängen ergeben, die Raum und Tiefe 

entstehen lassen. Naturbilder von Landschaf-

ten, Stränden, Sonnenauf- und Sonnenunter-

gängen, Meeresansichten und Gesteinsschich-

ten erscheinen. Mal wirken sie vertraut, 

manchmal erscheint ihre Farbwirkung bizarr. 

Durch ihre Gleichförmigkeit strahlen die Bilder 

Leichtigkeit und Ruhe aus. 
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http://malmalimpottev.wixsite.com/mal

malimpott 

 

Margot Grote 

„Menschsein“ 

Malerei 

Margot Grote setzt sich in ihren Arbeiten mit 

dem Menschsein und Lebensbrüchen ausei-

nander. Was benötigt man, um das Leben zu 

meistern? In ihren Bildern, die überwiegend 

in Acryl, Pastell und Kohle mittels unter-

schiedlicher Techniken erarbeitet werden, 

sind dies gegenständliche abstrahierte For-

men und Figuren. Die Arbeiten spiegeln teils 

Lebensrealitäten wider; die Farben und For-

men können je nach Ausdruck und Wahl an-

regend, harmonisch und ausgleichend oder 

auch verwirrend wirken. Metaphern können 

für das tägliche Miteinander stehen. Jegliche 

Interpretation und Auseinandersetzung über-

lässt sie ihren Betrachtern. 
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http://malmalimpottev.wixsite.com/mal

malimpott 

 

Barbara Höpper 

„Auf den zweiten Blick“ 

Fotografie 

Barbara Höppner arbeitete viele Jahre mit 

psychisch kranken Menschen. Durch den Um-

gang mit deren Perspektiven lernte sie, sich 

nicht auf den ersten Eindruck zu verlassen, 

sondern eine ganzheitliche Sichtweise anzu-

streben und unterschiedliche Blickwinkel ein-

zunehmen. Diese Fähigkeit hält Einzug in ihre 

Fotografie.  

2016 und 2017 entstanden die hier gezeigten 

Serien „Cold Fire“ und „Glow“ und bieten dem 

Betrachter eine neue Wahrnehmungsperspek-

tive. Die Serie „Glow“ richtet den Blick auf die 

Welt der Glühfadenlampen und möchte für die 

Ästhetik des Alltäglichen sensibilisieren. 

In der ART…ESSENZ Editionsarbeit nähert 

sich Höpper dem Thema auf abstrakte Weise, 

löst sich von vorgegebenen Formen und 

Strukturen und transformiert das Motiv „Glüh-

fadenlampe“. Rudimentäre Überbleibsel und 

veränderte Strukturen verbinden sich zu einer 

neuen Optik und erleichtern dem Betrachter 

die Distanzierung vom Alltagsgegenstand. 

 

12b 

http://malmalimpottev.wixsite.com/malmalimpott
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www.annakaese.de 

 

Anna Käse 

„Maschinen“ 

Radierung 

Die Radierungen von Anna Käse erzählen 

meist kleine Geschichten oder stellen dem 

Betrachter phantasievolle Charaktere vor. Mit 

klaren Linien haucht sie den Bildern eine 

enorme Lebendigkeit ein. Dieses Jahr sind 

Maschinen das Thema der Künstlerin, die ei-

gentlich dafür konzipiert sind, möglichst viel 

Mehrwert für den Menschen zu produzieren. 

Dies stellt Anna Käse jedoch in Frage. Viel-

mehr ist sie der Ansicht, dass Maschinen das 

Arbeitspensum weiter erhöhen und den Men-

schen zu Höchstleistungen antreiben, wo-

durch er zum einfachen Instrument der Ma-

schine degradiert wird. Für die ART…ESSENZ 

Edition hat die Künstlerin ein „Maschinenuni-

kat“ konstruiert, das jedem Menschen indivi-

duell bei der Wiederentdeckung seiner Indivi-

dualität behilflich sein soll. 
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http://malmalimpottev.wixsite.com/mal

malimpott 

 

Ulla Kemper 

„Gegensätze“ 

Skulptur und Malerei 

Ihre Inspiration zieht Ulla Kemper aus dem 

Gegensatz zwischen Urbanität, Schwerindust-

rie und Natur. Rustikale, charaktervolle Bilder 

mit gerissenen Strukturen konkurrieren mit 

Bildern diffuser Nebel und blasenartiger Ver-

läufe. Ursula Kemper versucht in experimen-

teller Weise verschiedene Techniken zu kom-

binieren. 

Abwechselnde Schüttungen flüssiger Pigment-

schichten und sich gegenseitig abstoßender 

Substanzen hinterlassen biomorphe Struktu-

ren. Durch die Anwendung dieser Technik 

wird der Eindruck von Bewegung erzeugt. Bei 

der Arbeit ersetzen Spachtel und die eigenen 

Finger den Pinsel. Die Ausgestaltung erfolgt 

mit Tusche, Kohle, Asche und Acrylfarben. 

Daneben entstehen Assemblagen. 

Bizarre Objekte aus Treibholz, auf Stelzen 

gesetzt, werden zu Kunstwerken. Ein gefällter 

Kirschbaum inspirierte sie zu bildhauerischen 

Objekten. 
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http://www.annakaese.de/
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www.boyongkim.de 

 

Boyong Kim 

„Harmonie des Farbklangs“ 

Malerei 

Die Arbeiten von Boyong Kim entstehen durch 

einen langsamen Prozess. Als Basis dient ein 

farblich strukturierter Untergrund, der mit 

Linien überlagert wird. Die Bilder wirken als 

würde man mit einem schnellen Zug reisen, 

der die Außenwelt wie eine Illusion der Farben 

in der Landschaft verwischen lässt. Zentrales 

Anliegen der Künstlerin ist es jedoch nicht, 

die Natur darzustellen, sondern die Harmonie 

des Farbklangs. Als Farbmaterial wird aus-

schließlich Acrylfarbe verwendet, die mit ver-

schiedenen Pinseln sehr langsam auf die 

Leinwand aufgetragen wird, so dass man die 

Linien deutlich wahrnehmen kann. Die Farben 

bilden so eine Schichtung, welche erst eine 

tiefere Ebene ermöglicht. 

Durch mehrere sich wiederholende Prozess-

schritte von Auftragen und Verwischen er-

schafft Boyong Kim eine transluzente Optik. 

Auf diese Weise versucht sie, mit den Linien 

zu spielen. So wirken sie teils leuchtend und 

manchmal auch erhaben. Aktuell setzt sich 

Boyong Kim intensiv mit blauen Nuancen 

auseinander. 

 

17b 

 

 

 

www.marie-klingelhoefer.de 

 

Marie Klingelhöfer 
„Farandole“ 

Malerei 

Marie Klingelhöfers Bilder zeigen, wie sich 

einzelne Elemente verbinden, sich stützen 

oder auseinander treiben.  

Sind es Steine, Blätter, Blüten, Meereswesen, 

Moleküle, die man identifizieren möchte? 

Ihr Anliegen ist es, in abstrakter Form Pikto-

gramme sozialer Verhaltensweisen zu entwer-

fen.  

Dazu arbeitet sie mit Acrylfarben; Pigmenten, 

Kreiden, Aquarellfarben, Tinten oder Sprüh-

farben. Zuweilen werden Materialien in die 

Farbe hineingearbeitet oder geklebt und bil-

den Strukturen oder Unebenheiten.  

Die vielen Schichten und Überlagerungen füh-

ren den Blick des Betrachters durch eine Zeit-

dimension wie ein Reigen – la farandole.  
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http://www.boyongkim.de/
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www.helmtrud-kraienhorst.de 

 

Helmtrud Kraienhorst 

„Intuition“ 

Malerei 

In ihren zunehmend abstrahierten und oft 

großformatigen Acrylbildern experimentiert 

Helmtrud Kraienhorst mit verschiedenen Ma-

terialien und Farben, die oft ein Stimmungs-

pegel ihrer selbst sind. Im Wechselspiel von 

kalkuliertem Vorgehen und kreativer Intuition 

werden ihre Arbeiten schrittweise entwickelt. 

Themenbezogen setzt sie gerne Collagen und 

zeichnerische Elemente ein. Für die 

ART…ESSENZ Edition hat sie ein Werk zum 

Thema „Berlin - eine Stadt von heute“ erar-

beitet.  
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www.feineflaechen.de 

 

Hilke-Ev Krögler 

„Stimmungsräume“  

Wandobjekte 

Wie kann man Licht, Farbe und Formen so auf 

Menschen wirken lassen, dass sie Stimmun-

gen erzeugen, ohne dabei ins Bildhafte zu 

gehen. An dieser zentralen Frage arbeitet 

Hilke-Ev Krögler durch ein ständiges Mischen 

und Verweben von herkömmlichen und expe-

rimentellen Verarbeitungsformen. 

Blattgold und Blattsilber spielen dabei eine 

herausragende Rolle, denn Edelmetalle kön-

nen Licht auf einmalige Art einfangen und 

widerspiegeln. Kröglers Anspruch besteht da-

rin, das Edelmetall mit Farbe und Form so 

miteinander zu verbinden, dass spannende 

und stimmige Oberflächen entstehen. Dabei 

interessiert sie die Frage, mit welchen Farben 

Metall besonders gut korrespondiert und wie 

das stets wechselnde Licht die Ausdruckskraft 

einer metallisierten Oberfläche verändert.  
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http://www.helmtrud-kraienhorst.de/
http://www.feineflaechen.de/


 

 
www.art-essenz-berlin.de  

 

 12 

 

 

 

www.galerie-lidiya.de 

 

Lidiya Kwaschny 

„Lichtreflexion“ 

Malerei 

Lidiya Kwaschnys Malerei ist abstrakt gehal-

ten und wirkt nicht selten verschwommen. Oft 

spielt sie mit Lichteinfällen und Lichtreflexio-

nen. Die Künstlerin arbeitet mit verschiede-

nen Maltechniken auf Leinwand, Seide, Holz, 

Papier, oder unter Glas mit Öl, Acryl, oder 

Gouache, und mischt diese auch. Als Unter-

grund für ihre Gemälde benutzt sie nicht nur 

herkömmliche Leinwände. Auch andere, nor-

malerweise nicht als Untergrund geeignete 

Materialien, wie z.B. Polyesterfolien oder alte 

Fensterrahmen kommen zum Einsatz. Beson-

ders liebt sie es, mit Materialen wie Wolltü-

chern, Sand, Kaffee oder Spachtelmasse zu 

experimentieren. Außergewöhnlich interes-

sante Werke entstehen dann, wenn auf ein 

bereits bestehendes Gemälde neue Schichten 

aufgetragen werden. 

 

7b 

 

 

 

www.ulilaechelt.de 

Uli Lächelt 

„Die energische Linie“ 

Malerei 

Das Hauptaugenmerk des Berliner Künstlers 

Uli Lächelt liegt auf Bewegungen jeder Art, 

die er visualisiert. Dabei spielt es weniger 

eine Rolle, ob es sich um menschliche Körper 

allein handelt, denn im Prinzip bewegt sich 

alles. Mit einer breiten Palette leuchtender 

Acrylfarben hält er auf Baumwollgrund die 

Bewegungen seiner Objekte fest. Dabei lässt 

er sich von Situationen des Lebens in seiner 

farbenprächtigen Lebendigkeit inspirieren, 

sodass seine Bilder ein Abbild der Liebe, der 

Sinnlichkeit, der Abenteuerlust, des Spaßes 

an der Bewegung und des Lebens an sich 

sind. Allen Arbeiten ist der lange oder kurze 

Strich – die energische Linie – gemeinsam.  

1a 

http://www.galerie-lidiya.de/
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www.volks-galerie.de 

 

 

Wolfgang Leonhardt 

„Berlin 3D Projekt“ 

Objekte 

Wolfgang Leonhardt erzählt mit seinen Wer-

ken Kurzgeschichten über Berlin und den Rest 

der Welt. Er zeigt dreidimensionale, dadais-

tisch-surreale Collagen. Durch die Montage 

von Fotos, Zeichnungen, Holz, Objekten und 

Pappe entstehen bizarre, skurrile Bilderwelten 

in Schaukästen, die an minimierte Theater-

räume erinnern. 

Er ist ein ironischer Flaneur und feiner Be-

obachter unseres Alltags. Dort legt er „sorg-

fältig manche Hinterhalte, die uns ein sponta-

nes Lachen augenfälliger Erkenntnis abluch-

sen“ so Hermann Jan Ooster. Wolfgang Leon-

hardt präsentiert in seiner Volksgalerie 3D – 

Postkarten, Schaukästen, Drucke, Berlin-Mini-

Movies, Klappkarten, Leuchtobjekte und klei-

ne Skulpturen. 

 

20a 

 

 

 

http://malmalimpottev.wixsite.com/mal

malimpott 
 

 

Marlies Meier-Freuken 

„Hommage an die Fantasie“ 

Malerei 

Die abstrakten Arbeiten von Marlies Meier-

Freuken sind Mischtechniken auf Leinwand 

oder Holz. Sie entstehen durch große Zeich-

nungen und Übermalungen in vielen Schich-

ten. Dabei kommen Acryl, Wachs, Öl, Tusche, 

Bitumen, Asche oder lose, pudrige Mehle zum 

Einsatz und bieten Raum über den Tellerrand 

zu blicken - sich Überraschungen zu stellen. 

Eine vorgegebene Deutung gibt es nicht, es 

soll eine persönliche Beziehung zwischen Be-

trachter und Bild entstehen. 

 

13b 

http://www.volks-galerie.de/
http://malmalimpottev.wixsite.com/malmalimpott
http://malmalimpottev.wixsite.com/malmalimpott
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http://heike-munser.de/ 

 

Heike Munser 

„Gebrauchsgut“ 

Malerei 

In der Kunst von Heike Munser geht es oft um 

„Gebrauchsgut”, banale Dinge des täglichen 

Bedarfs, denen selten eine besondere Auf-

merksamkeit zukommt. Man muss nur genau 

hinsehen, um die Schönheit im Alltäglichen zu 

entdecken: Flaschenverschlüsse, Bandmaße, 

Haar-, Kleider- und Handbürsten, Zigarren-

schachteln, Küchenhelfer oder Büroausstat-

tung. Dinge, auf die wir nicht verzichten wol-

len oder können. Weitere Motive sind Samen-

stände aus dem Garten. Gerade in ihrer Farb-

losigkeit kommt die schöne Form und Voll-

kommenheit zur Geltung. Die Arbeiten sind 

meist auf Leinwand in Acryl und Mischtechnik. 

Während der Kunstmesse gibt Heike Munser 

Einblick in ihre praktische Arbeit.  

 

5a 

 

 

 

www.facebook.com/IberArtGalerie/ 

Liana Nakashidze 

„Momentaufnahmen“ 

Malerei 

Liana Nakashidze, studierte Restauratorin, 

lebt und arbeitet in Berlin. Sie arbeitet in Öl 

auf Leinwand; ihre Motive sind Abstraktionen, 

Portraits und Landschaften. Durch eine von 

ihr selbst entwickelte Maltechnik erreicht sie 

eine für Ölfarben ungewöhnlich matte Struk-

tur. Licht wird eingefangen und lässt die Bil-

der schwach schimmern. Es entstehen groß-

formatige Bilder voll Luft und Raum – Mo-

mentaufnahmen. Sie bilden einerseits natur-

getreue Motive ab und erzählen eine in sich 

stimmige Geschichte, andererseits besitzen 

sie eine von innen wirkende atmosphärische 

Dichte, durch die der Betrachter in eine un-

sichtbare und doch real existierende Welt 

gleitet. Es herrschen Stimmungen wie Sehn-

sucht, Fernweh, Einsamkeit, Hingabe aber 

auch Ruhe und Harmonie. Das Unsichtbare 

wird fühlbar. Ein Moment innerer Ruhe und 

des Verweilens stellt sich ein.  

 

6b 

http://heike-munser.de/
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www.recknitzthal.de 

 

Rüdiger Neick 

„Stadt“ 

Zeichnungen 

Das Motiv Stadt liegt Rüdiger Neick am Her-

zen. Als passionierter Fußgänger kennt er 

seine Stadt Berlin sehr gut und hat sie genau 

beobachtet. Es reizt ihn, weitbekannte Motive 

noch einmal neu zu entdecken und einer Brü-

cke, einem Schloss, einer Allee oder auch 

einem Mietshaus einen eigenen Charakter und 

eine bestimmte Stimmung zu verleihen. Die 

Reduktion auf Schwarz und Weiß hilft, sich 

auf das Wesentliche zu konzentrieren und die 

Balance zwischen Ordnung und Chaos, die in 

der Großstadt permanent ist, zu visualisieren. 

Die Gradlinigkeit der Straße steht im Kontrast 

zu dem Rauschen aus Menschen, Autos, 

Schildern, Schaufenstern und Reklame am 

Stadthorizont zwischen Gebäuden und Pflas-

ter. 

 

19b 

 

 

 

www.omelchuk.com 

 

Kateryna Omelchuk 

„Unendlichkeit“ 

Malerei 

In den aktuellen Arbeiten von Kateryna 

Omelchuk bildet der Wald eine neutrale Grö-

ße, die alle dargestellten Gegenstände kon-

zeptuell vereint. Der Akzent in der Konzeption 

ihres Projekts liegt auf den Bedeutungen von 

Gegenständen, die aus unterschiedlichen 

Ebenen unserer Vergangenheit und Gegen-

wart stammen. Jeder Gegenstand im Bild hat 

seinen Sinn; alles hat seine Erklärung. Im 

Laufe des Lebens ändert sich sowohl das Sys-

tem der Werte und Prioritäten des Menschen, 

als auch das System der Gesellschaft. Jede 

Entwicklung ist zyklisch und unendlich. Für 

ihre Arbeiten wählt Omelchuk deshalb entwe-

der ein rundes Format oder das des Dipty-

chons. Im Laufe der Zeit kann das sich For-

mat des Diptychons in drei oder vier Bilder 

und sogar bis zur Grenzenlosigkeit verändern. 

 

20b 

http://www.recknitzthal.de/
http://www.omelchuk.com/


 

 
www.art-essenz-berlin.de  

 

 16 

 

 

www.art-design-oppermann.de 

 

Jürgen Oppermann-Vosteen 

„Begegnungen“ 

Tusche-Aquarell-Zeichnungen 

Tusche- und Aquarellzeichnungen bilden den 

Schwerpunkt von Jürgen Oppermann-

Vosteens Gesamtwerk. Er zeichnet reduziert 

und sehr minimalistisch. Es gibt Motive mit 

graphischen Formen in Verbindung mit figürli-

chen Darstellungen in Stillstand und Bewe-

gung. Akte, Tanzstudien, Porträts und ande-

res ergänzen diese Motive. Bis auf sparsame 

farbliche Akzente sind die Arbeiten in Schwarz 

gehalten und mit wenigen Pinsel- und Feder-

strichen zu Papier gebracht. Diese Reduktion 

verstärkt die Spannung und die Inhalte der 

Zeichnungen. 

 

11a 

 

 

 

 

Wolf U. Rabe 

„Digital Woodcuts“ 

Digitale Holzschnitte 

Wolf U. Rabe empfindet die technisch hochge-

rüstete Fotokunst der Gegenwart als überper-

fektioniert, überzeichnet, übersättigt und ge-

legentlich realistischer in der Anmutung als 

die Realität selbst. Als Gegenentwurf suchte 

er deshalb nach einer neuen künstlerischen 

Darstellungsform, um Erkennbarkeit auf das 

Wesentliche zu abstrahieren. Ergebnis seiner 

Experimente ist eine gänzlich neuartige digi-

tale Technik, die nur der Künstler selbst be-

herrscht. Die so entstandenen Werke nennt 

Wolf U. Rabe digitale Holzschnitte: „digital 

woodcuts“. Bewusst kehrt diese Kunstform 

eingeübte Sehgewohnheiten ins Gegenteil 

um. Statt ganz nah heran gehen zu müssen, 

um alle Details z.B. bei hoch aufgelösten Aus-

stellungsfotografien wahrzunehmen, muss 

man hier auf Abstand gehen. Alle Werke sind 

Pigment-Drucke auf Leinwand und stehen 
ausschließlich als Unikate zum Verkauf. 

15b 
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www.art.caterina-rancho.com 

 

Caterina Rancho 

„Walls“ 

Fotografie 

Als Fotografin und Set-Designerin ist Caterina 

Rancho viel auf Reisen. In Indien, Belgien, 

Deutschland, Italien, Bolivien und Vietnam 

hat sie verschiedene Wände “porträtiert“, weil 

sie die Tatsache fasziniert, dass Wände über-

all dazu dienen, Dein und Mein zu unterschei-

den, das Außen vom Innen zu trennen. Über 

die Jahre verwittert die äußere Schicht und 

die neuen Strukturen weisen zufällige Ähn-

lichkeiten zu modernen Gemälden auf – 

„Coincidental Paintings“. Als Editionsarbeit für 

die ART…ESSENZ stellt Rancho ihre Serie 

„Entrances“ vor, aneinander gereihte Ein-

gangssituationen aus aller Welt.  

Die Bilder der Serie „Salon de Pintura“ wur-

den in Kolumbien, Indien und Teneriffa auf-

genommen. Auf den Bildern sind Spuren von 

Personen zu erkennen, die einst diesen Ort 

mit Farben bespielten. Rancho wirft hier die 

Frage auf, ob es sich um Kunst oder um einen 

Schauplatz des ironischen Umgangs mit der 

Kunst handelt.  

 

21a 

 

 

 

www.salibi-design.de 

 

Villard Salibi 

Photographics 

Fotografie / Malerei 

Die Arbeiten von Villard Salibi präsentieren 

eine Synthese aus Fotografie, Malerei und 

Computerkunst. Seine Werke sind von ver-

schiedenen kulturellen Einflüssen geprägt. Sie 

entstehen durch ein spezifisches Montagever-

fahren, bei dem sich durch Schichten, Ver-

schieben und Zusammenfügen von Bildmate-

rial neue Raum- und Farbtiefen eröffnen. Die 

Fotografien von Menschen, Gegenständen und 

Stadtlandschaften werden am Computer 

künstlerisch bearbeitet und auf unterschiedli-

che Printmedien wie Büttenpapier, Leinwand 

oder Fotokarten gedruckt. Nach dem Druck 

werden die Bilder abschließend mit Acryl- und 

Ölfarben oder Wachskreide gestaltet und 

mehrfach versiegelt. 

14a 

http://www.art.caterina-rancho.com/
http://www.salibi-design.de/
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www.knuth-seim.de 

 

Knuth Seim 

"Mensch und Tier" 

Skulptur 

Der Brandenburger Bildhauer Knuth Seim 

präsentiert auf der ART…ESSENZ Kleinplasti-

ken aus Stein und Bronze.  

Seit 1998 gestaltet Seim regelmäßig Skulptu-

ren und Objekte aus Holz im Freien, insbe-

sondere Spielplätze und Schulhöfe, zum Teil 

in direkter Zusammenarbeit mit den Schülern. 

2013 erhielt er den Brandenburgischen 

Kunstpreis für seine Sandsteinskulptur „Wo-

hin“. Der Künstler arbeitet in Stein, Bronze, 

Holz und Terracotta.  

 

 

7a 

 

 

 

 

www.grafisch-studio.de 

 

Ryn Shaparenko 

"Das Studium der Linie an sich" 

Zeichnung 

Schwerpunkt der Arbeit von Ryn Shaparenko 

sind Zeichnungen und abstrakte Grafiken. In 

seinen Kompositionen verarbeitet er Elemen-

te, Zeichen, Symbole und verschiedene Pro-

zesse, die einen Menschen im Alltag stets 

begleiten und ihm vertraut sind. Die semanti-

sche Vieldeutigkeit ermöglicht dem Betrachter 

viel Freiheit für individuelle und immer wieder 

neue Interpretationen. Dabei bevorzugt der 

Künstler als Technik Tusche, gelegentlich 

auch Pinsel, Farbe und Holzleim. 

11b 

 

http://www.knuth-seim.de/
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http://malmalimpottev.wixsite.com/mal

malimpott 

 

Renate Squarr 

„Tiefe“ 

Malerei 

Renate Squarr arbeitet bevorzugt mit Acryl-

farben, die lasierend Schicht für Schicht auf-

getragen werden und dadurch eine aus-

drucksstarke Farbtiefe erhalten. Durch das 

vielfältige Spiel mit den Farben und den 

schichtweisen Farbaufträgen, wird undeutlich, 

was zuvor klar erschien. Undeutlichkeiten 

wiederum können farblich herausgearbeitet 

werden. 

 

 

13b 

 

 
 

https://irene-stader-atelier.jimdo.com/ 

 

Irene Stader 

„Alter Ego“ 

Malerei 

Im Fokus der diesjährigen Arbeiten von Irene 

Stader steht das geflügelte Wort „Alter Ego“. 

In seinen unterschiedlichen Definitionen ist 

ein „Alter Ego“ unendlich wandelbar, kann 

„zweites Selbst“ oder „starke Identifikations-

figur“ sein, fiktive Kunstfigur oder Orientie-

rungspunkt eines Suchenden.  

Die Künstlerin nutzt den Gedanken des „Alter 

Ego“ um ihre Protagonisten neu zu positionie-

ren – sei es als Gruppe oder als Individuum. 

Wo steckt er und in welchem Gewand? 

Staders Arbeiten entstehen aus einer Misch-

technik von Ölkreiden, Acryl, Ölfarben und 

Zeichenkohle auf Leinwand oder Malkarton. 
 

2b 

http://malmalimpottev.wixsite.com/malmalimpott
http://malmalimpottev.wixsite.com/malmalimpott
https://irene-stader-atelier.jimdo.com/
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www.bettinasteinborn-skulpturen.de 

 

Bettina Steinborn 

„Zwiesprache“ 

Skulptur 

Das Geheimnis und der ästhetische Reiz von 

Bettina Steinborns Plastiken liegen in der prä-

zisen Beobachtung und Wahrnehmung von 

Menschen, die unsere Nachbarn oder wir 

selbst sein könnten. Am Anfang dieser Ge-

schöpfe ist nicht mehr als ein Klumpen Ton, 

den die gelernte Keramikerin so lange knetet, 

bis sich etwas ergibt, womit sie das Gespräch 

aufnimmt und ihre gespeicherten Beobach-

tungen auf die entstehende Figur überträgt. 

Für ihre „tratschenden Männer“ erhielt sie den 

Brandenburgischen Kunstpreis. Die Tonfigu-

ren und in Bronze gegossenen Tonmodelle 

besitzen Charakter und Würde. Bettina Stein-

born zeigt die Marotten ihrer Mitmenschen 

mit Ironie und Zärtlichkeit; sie denunziert sie 

nicht. Es sind feinsinnige Details, die den Ge-

schöpfen ein Eigenleben einhauchen und dem 

Betrachter meist ein Lächeln entlocken.  
 
 

15a 

 

 
 

http://malmalimpottev.wixsite.com/mal

malimpott 
 

 

Elke Ulmer-Heuser 

„Abstraktes“ 

Malerei 

Elke Ulmer-Heuser stellt in ihren Bildern ger-

ne Gegenständliches in abstrakter Weise dar. 

Der Betrachter kann und soll seiner eigenen 

Fantasie freien Lauf lassen. Durch das Expe-

rimentieren mit den verschiedensten Materia-

lien, wie Marmormehl, Rotband-Putz, Struk-

turpasten, Sand, Pigmenten, Öl, Beize sowie 

Acryl, entstehen oft plastisch erscheinende 

Werke. 
 

14b 

http://www.bettinasteinborn-skulpturen.de/
http://malmalimpottev.wixsite.com/malmalimpott
http://malmalimpottev.wixsite.com/malmalimpott
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www.jawaberlin.de 

 

 

Janin Walter 

„WABI SABI“ 

Fotografie / Malerei 

Die in Berlin lebende Künstlerin Janin Walter 

interessiert sich für Dynamiken und Phäno-

mene von Stadt und Architektur.  

In der aktuellen Serie WABI SABI beschäftigt 

sie sich mit Architekturen und Stadträumen 

aus verschiedenen Ländern.  

WABI SABI ist ein ästhetisches Konzept der 

Wahrnehmung von Schönheit und bildet den 

Maßstab der japanischen Kunstbewertung. 

Nicht die Schönheit ist das Höchste, sondern 

das Unvollkommene. 

In Collagen, bestehend aus Fotografien und 

Acryl, setzt sie unterschiedliche Architektur-

typologien in den Fokus. Für die ART…ESSENZ 

Edition erarbeitet Janin Walter ein WABI SABI 

Bild vom Potsdamer Platz.  
 

3b 

 

 

 

 

 

www.christof-wegner.eu 

Christof Wegner 

„Strukturen“ 

Fotografie 

Christof Wegner zeigt Fine Art Prints auf Alu-

Dibond. In der Serie seiner Reisefotografien 

zeigt er aus Malaysia stammende, im Verfall 

befindliche Wandmalereien. Durch das sehr 

raue William Turner Papier auf Alu-Dibond 

wird die Wand in Aussehen und Haptik mög-

lichst naturgetreu nachempfunden. Christof 

Wegner ist es gelungen, die Künstler der 

Murals zu ermitteln. Ein Teil des Erlöses aus 

dem Verkauf geht an die Street Art Künstler. 

Eine weitere Serie sind abstrakte Stadtsilhou-

etten von Berlin. Eine Serie wurde beim Festi-

val of Lights aufgenommen. Die Editionsarbeit 

zeigt einen außergewöhnlichen Eisblumenwald 

am Fenster, wie er hierzulande heutzutage 

kaum mehr entsteht.  

 

10a 

http://www.jawaberlin.de/
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www.sigunawiehr.com 

 

Siguna Wiehr 

„Windhunde“ 

Malerei 

Der Akademismus des 19. Jahrhunderts stellt 

für Wiehr Schönheit in der Malerei in Perfekti-

on dar. Im Fokus der Malerin steht die Ausei-

nandersetzung mit Farbe, Flächen und Linien, 

in Anlehnung an die Farbwelt der alten Meis-

ter. In fast allen aktuellen Arbeiten beschäf-

tigt sich die Künstlerin mit Körpern und Be-

wegungen von Tieren. Auf der ART…ESSENZ 

widmet sie sich insbesondere der Darstellung 

von Windhunden. Die einzelnen Hunde sind 

gegenständlich gemalt, manche sind zu einer 

Art Tierskulptur ineinander verknotet, wo-

durch die Gesamtwirkung eher abstrakt ist. 

Bei näherer Betrachtung ist jedoch der indivi-

duelle Charakter des einzelnen Hundes gut zu 

erkennen, seine ihm eigene Schönheit und die 

Spuren seiner Geschichte. In der Editionsar-

beit für die ART…ESSENZ zeigt die Künstlerin 

ein Beispiel für irreal verknüpfte Verhaltens-

weisen. Dort zerreißen Hunde in wilder Ver-

zweiflung für sie ungenießbare Kohlpflanzen.  

Die Techniken reichen von Öl und Acryl auf 

Leinwand bis zu Mischtechniken aus Kreide, 

Buntstiften, Kugelschreiber und Aquarellfar-

ben. Eine Besonderheit sind zudem die zahl-

reichen Skizzen auf Wellpappe. 
 

1b 

 

 

www.rita-wolff.de 

Margarethe Wolff 

„Fantastische Welten“ 

Malerei 

Bereits als Kind war Margarethe Wolff faszi-

niert vom Verhalten der Tiere und der Art und 

Weise, wie Pflanzen wachsen. In ihrer Arbeit 

möchte sie die Natur dem Betrachter näher 

bringen und die Menschen mit ihren Wurzeln 

und Erinnerungen verbinden. Der Ansatz von 

Margarethe Wolff ist intuitiv. Sie sucht eine 

Vielzahl von Wegen, ein Bild zu inszenieren, 

gerne sind es traumähnliche und allegorische 

Zustände. In einem vermeintlich einfachen 

Motiv verbirgt sich meistens ein Geheimnis 

oder ein kleines Rätsel. Die Bilder sind fein 

und facettenreich mit viel Liebe zum Detail 

gestaltet. Die Darstellung von Zerbrechlich-

keit ist dabei ein konsequentes Merkmal ihrer 

Fantasiewelt, an der sie den Betrachter ver-

traulich teilhaben lassen möchte. 

 

6b 

http://www.sigunawiehr.com/
http://www.rita-wolff.de/
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www.art-zagaa.com 

 

Zagaa 

„Illustration mongolischer Malerei“ 

Malerei / Digitale Grafik 

Die Arbeiten der mongolischen Künstlerin Za-

gaa zeichnen sich durch einen flachen Farb-

auftrag mit transparenten Farben wie Acryl 

und Tusche auf Leinwand aus. Mit dünnflüssi-

gem Pinsel widmet sich Zagaa Themen und 

Symbolen der mongolischen Nomadenkultur, 

abstrahiert und formt sie zu ihren eigenen 

Bildkompositionen.  

Sie verbindet europäische digitale Illustratio-

nen und mongolische Bildsubjekte mit dem 

Ziel, herauszufinden, wo genau die Grenzen 

zwischen den Kulturen liegen.  

Dabei spielt die spezifische Gestaltung des 

Tiefenraums, wie sie in der traditionellen 

mongolischen Malerei zu finden ist, eine wich-

tige Rolle. Zagaas Hauptmotive sind Pferde in 

Bewegung, insbesondere schwarze Pferde in 

unterschiedlichen Perspektiven, und Frauen 

mit traditioneller Tracht, die in inneren Welten 

oder an außergewöhnlichen Orten reiten. 

 

17a 

 

 

 

www.textil-kunst.de 

Rita Zepf 

„Der lange Faden der Erinnerung“ 

Textil-Kunst 

Die Inspiration für ihre Textil- und Schriftbil-

der bekam Rita Zepf bereits 1986 auf einem 

Markt in Sotschi am Schwarzen Meer in der 

damaligen Sowjetunion. Ein Mann saß an ei-

ner Tretnähmaschine und stickte frei, ohne 

einen Nähfuß zu benutzen.  

Die gelernte Textilkünstlerin näht inzwischen 

ebenso frei. Ihre Arbeiten sind nach Fotos 

oder Zeichnungen gearbeitet, die Motive sind 

dabei grafisch reduziert. Auf handgefärbten 

Stoffen entstehen genähte Bilder mit und oh-

ne Schriftzeichen. Es wird nicht ausgebessert, 

sondern zusammengenäht, auf Damast mit 

gefärbten Papieren entsteht ein Gespinst, 

dessen Fäden nach getaner Arbeit lose hän-

gen dürfen und mittlerweile Teil der Bildkom-

position sind. 
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