


Die BAGL geht in das dritte Jahr – viel ist passiert !

Herzlich willkommen zur dritten Herbstausstellung der „Berlin Artists Going Live“ (BAGL), der BAGL afFAIRS 2011 vom 07.09. bis 
11.09.2011, die damit, neben unserer 2011 ins Leben gerufenen BAGL SPRINGtime 2011, sogar bereits die vierte große Gruppenaus-
stellung nationaler und internationaler Künstler mit umfangreichem Rahmenprogramm darstellt. Im Herbst 2011 dürfen wir Sie wieder in 
den Räumlichkeiten Spandauer Str. 2, 10178 Berlin Mitte in zentraler Lage nahe dem Hackeschen Markt mit Kunst und umfangreichem 
Rahmenprogramm darstellender Künstler und Bands auf ca. 1000 m² begrüßen. Wir hoffen, Sie genießen unsere Zusammenstellung 
verschiedenster Stilrichtungen zeitgenössischer Kunst, die zeitgleich zu den kommerziellen Kunstmessen „Newcomern“ und bereits 
etablierten Kreativen eine Multiplikationsplattform schaffen möchte.
Ursprünglich in 2009 als zunächst einmaliges Projekt geplant, fand die auf Eigeninitiative und Kostenteilung der teilnehmenden Künst-
ler organisierte und basierende Ausstellung BAGL bei Publikum und Teilnehmern so positiven Anklang, dass aus dem ursprünglichen 
Organisationsteam bereits Ende 2009 das non-profit Projekt „Gemeinnützige European Artists Going Live Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt)“, kurz: Gem. EAGL UG, als verantwortliche Dachorganisation gegründet wurde. 
Wieder haben wir unser Herzblut und unzählige Stunden an Arbeit in die Konzeption und Organisation der Herbstausstellung „BAGL 
afFAIRs 2011“ gesteckt. Die Anfangsschwierigkeiten in der (Vor-)gründungsphase und nicht zuletzt Behinderungen durch die anschei-
nend zeitweise funktionierende deutsche Bürokratie konnten gemeistert werden, Arbeitsabläufe wurden durch Aufbau entsprechender 
Datenbanken und Vernetzungen, Festlegung von zeitbezogenen Organisationsabläufen sowie durch zwischenzeitlich gefestigte Kalku-
lationsgrundlagen optimiert. 
Das auf Mitarbeit aller teilnehmenden Künstler basierende Konzept professioneller Gruppenausstellungen auf hohem Niveau mit effizien-
ter Bewerbung zur Erreichung eines größtmöglichen Rezipientenkreises wurde beibehalten. Insgesamt soll den teilnehmenden Künstler 
damit – nicht zuletzt auch zusätzlich durch eine dauerhafte Verlinkung auf den Internetseiten der BAGL - eine Plattform geboten werden, 
die deren Bekanntheit in der Öffentlichkeit fördert und diesen bestenfalls sogar eine tragfähige Existenzgrundlage bieten kann. Ihre 
Unterstützung ist daher ebenfalls gefragt!
Für leibliches Wohl sorgen die externen Caterer vom Restaurant „Max R.“ in der Reinhardtstr. 11, 10117 Berlin und Mirko Bode von der 
„Probastor 3:16 GbR“ mit exklusiven Getränken, so z.B. der Biermarke „Roter Oktober“. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, wieder ein 
vielseitiges Rahmenprogramm bieten zu können. Hilfe haben wir diesmal bei der Soundgestaltung durch die  Künstlergruppe „ATROIS“ 
bekommen. Als Bands und Performer präsentieren wir stolz unentgeltlich auftretenden Bands wie „Curious Egg“ mit ihrem Programm 
„Sound Art“ „Trozmo Noid & Karin Krautschick“ mit  ihren „Wort/Klang-Interpretationen“, Caro Kunde mit ihrer Band „INDUVIDU“  
Isabel Raposo mit „A CAPELLA SOLO“ und Georgios Papadopoulos mit  „Meer der Gefühle“.
Auch auf dem Gebiet der Literatur wird Einiges geboten. So findet eine musikalisch untermalte Romanlesung von „Foltergaul & Kommis-
sar Hjuler und Frau“ statt und Kirsten Heidler lädt zum kreativen Schreiben ein.



Alle, denen die Zeit zwischen denen im Frühjahr und Herbst stattfindenden BAGL- Ausstellungen zu lang erscheint oder die mehr von uns 
sehen möchten, seien herzlich in die neu eröffneten Räumlichkeiten der „EAGL Gallery“ in der Kantstr. 87a, 10627 Berlin (Nähe Amts-
gericht Charlottenburg) eingeladen. Dort soll unter anderem ab Januar 2012 das Projekt „EAGL quadriART“ ausgerichtet werden, in 
welchem kleinformatige und - wie der Name schon sagt - jeweils quadratische Werke internationaler Künstler ausgestellt und angeboten 
werden. Daneben dürfte für alle Fans bisheriger BAGL-Künstler sowie unserer „Neuentdeckungen“ bei eigens gestalteten Accessoires, 
Druckerzeugnissen, Lampen- und Modedesign und vielem mehr, für jeden etwas zu entdecken sein, vielleicht auch ein ganz besonderes 
Geschenk für liebe Mitmenschen oder - warum auch nicht - für sich selbst.
In den Räumlichkeiten der „EAGL Gallery“ wurde ein Organisationsbüro, insbesondere für die zweimal jährlich stattfindende BAGL, ein 
Platz für Künstlertreffs und Workshops sowie eine Galerie und ein Verkaufsraum zur Etablierung einer dauerhaften räumlichen Präsenz 
für Künstler und Rezipienten eingerichtet. Sponsoren und sonstige Förderer sind herzlich willkommen.  
Allen Besuchern, Kunstinteressierten, ausstellenden wie performenden Künstlern sowie unserem Catering wünscht das Organisations-
team viel Spaß und eine inspirierende Auszeit vom Alltag. Allen guten Geistern und Helfern, allen Geschäftspartnern, die entgegen 
gekommen sind, allen Ideengebern und Aufmunterern in schweren Stunden, also allen, die die Idee als solche verstanden haben, unser 
ehrliches und anerkennendes Dankeschön.

Ihre
Gem. EAGL UG 
Jennifer Spruß, Anja Schneider und viele Helfer mehr
 

P.S.: Sie können selbst Künstler sein! Fotografieren Sie die Ausstellung und Ihre Eindrücke mit den im Eintrittspreis enthaltenen Einweg-
kameras. Sofern Sie wünschen, wird Ihr Beitrag unter Veröffentlichung Ihres Namens oder Anonym (sofern nicht anstößig oder gegen 
gültiges Recht verstoßend) auf der Internetpräsenz der BAGL www.bagl-artists.de veröffentlicht.

Bitte voten Sie auch mit beim Publikumspreis für Bildende Künstler und den besten Beitrag aus der Kategorie „Kurz- und Videofilm“. Die 
Künstler können wertvolle Preise gewinnen, wie freie Ausstellungsflächen bei der nächsten BAGL SPRINGtime 2012 oder die freie Wahl 
eines von der Fa. „McStudy“ gesponsorten Lehrgangsmoduls. Vielen Dank.

Aktuelle Aktionen erleben Sie live in der „EAGL Gallery“ in der Kantstr. 87a, 10627 Berlin oder in Interaktion bei den dort regelmäßig 
jeden zweiten Freitag im Monat ab 19:00 Uhr stattfindenden offenen Treffs für Künstler und Kunstinteressenten (BAGL talk). Für direkte 
Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Jennifer Spruß unter eagl@eaglberlin.de oder unter 0163-7374229. 
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Ich werf Spaghettis an die Wand und denk ich bin Spiderman.

AURA LING

pressure | Bleistift liebt Filzer | 21 cm x 29,7 cm | 2011

laurabroeckling@live.de

www.aura-ling.de
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ALI-ZÜLFIKAR

Ali Zülfikar wurde am 15. März 1971 in Yavuzeli/ Türkei geboren. Seit 1993 stellt er seine Kunstwerke in über 
160 nationalen und internationalen Einzel-, Gemeinschaftsausstellungen und Museen aus. Er studierte an 
der Firat Universität für darstellende Kunst in Elazig bei Prof. Memduh Kuzay. 
Die Farben bezieht der Künstler direkt aus seiner Heimat, der Türkei. In seinem Atelier verarbeitet 
er sie in subtiler Weise weiter. Seine Farben sind insofern einmalig, da sie nicht - wie sonst bei Pflan-
zenfarben üblich - ausbleichen, sondern noch nach Jahren ihre starke Farbausstrahlung behalten. 
Entsprechend seiner Herkunft werden die Farbstrukturen durch original Kelim Fragmente unterstützt. Der 
erzählende Stil der Bilder gestaltet sich aus archaischen Motiven und Symbolen, die z.B. Karawanen, Wan-
derung und Migration thematisieren. Der Künstler verarbeitet dabei Erfahrungen, die er selbst gemacht hat 
und die er in seinen Werken der nachfolgenden Generation näher bringen möchte. 

alizulfikar@hotmail.com

www.alizulfikar.com
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Sofia im Traumland | Wollfarbe auf Leinwand | 120 cm x 160 cm | 2010



6

ANKE AUST

Für mich bedeutet das künstlerische Schaffen die absolute Freiheit zu jeder Zeit das ausdrücken zu können 
was meiner Inspiration entspringt, ohne mich auf einen Stil festzulegen.
Wie bei der Entstehung einer Erzählung, der man freien Lauf lässt, gibt es bei der Entstehung meiner Arbei-
ten am Ende noch die eine oder andere Wendung. 
Meinen persönlichen Blickwinkel auf das Leben,  die Natur, auf Gefühle und Geschehnisse der Gegenwart 
und der Vergangenheit möchte ich in meinen Arbeiten zum Ausdruck bringen. 

ajaust@arcor.de

www.anke-aust.de
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Strömungen | Acryl auf Leinwand, Mischtechnik | 120 cm x 80 cm | 2011
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Meine Geburtsstunde war 2006. Damals war ich Baumträger 
für eine Bohnenschote in einem Tanztheaterstück. Im selben 
Jahr stand ich auf dem Ku-Damm als „Liebesbaum“. Danach 
schmückte ich den Innenhof eines Berliner Mietshauses. 2007 
wurde ich auf die Frankfurter Allee umgepflanzt. Im Kaffee 
Moskau war ich 2008. 2009 ging ich dann auf die Reise nach 
Thüringen und schlummerte dort ein wenig, um neue Kraft zu 
schöpfen. 2011 erwachte ich wieder und als meine Wurzeln 
den passenden Eichenstammuntergrund bekamen, blühten 
meine Blätter wieder auf.

E.ROTH 01 LICHTKÜNSTLER

Lichtbaum | Lichtskulptur | Baum | 2011

roth.lichtkunst@roth-lichtdesign.com

www.roth-lichtdesign.com
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1972 geboren in Ulm
Seit 1982 Öl- und Aquarellmalerei
Seit 1999 diverse Ausstellungen in Deutschland
Seit 2009 Siebdrucken und Radieren in Berlin

„Ich lenke bewusst den Blick auf die Ästhetik des Alltäglichen 
und scheinbar Banalen, weil ich so im übertragenen Sinne zei-
gen will, dass jeder etwas Besonderes ist. So leiste ich Wider-
stand gegen den zunehmenden Konformitätsdruck und so kann 
ich auch für mehr Selbstbestimmung eintreten.“

MANFRED BÖHM

Humboldhain | Siebdruck | 21 cm x 29,7 cm | 2010

m.boehm@resistart.eu

www.resistart.eu
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GÜNTHER BERGMANN

Günther Bergmann, geb. 07.08.1946, freischaffender Künstler.
Damals, ich war 17, sagte Professor Ullmann zu mir, als er meine gestochen scharfe Bleistiftzeichnung einer 
Streichholzschachtel betrachtete: „Bergmann, Sie sollten Kunst studieren. Sie haben Talent!“ Gerne hätte 
ich das getan. Schon in jungen Jahren hatte ich großes Interesse an der zeichnerischen Wiedergabe meines 
Umfelds. Die Umstände der damaligen Zeit ließen ein Kunststudium nicht zu. Es sollte etwas „Sicheres“ 
sein. Ich entschied mich für die Ausbildungen des Bautechnikers und Grafikers. Danach war ich beruflich in 
der Stadtplanung tätig. Meine künstlerische Entwicklung lief parallel dazu. Zu meinem Repertoire zählen 
heute Motive wie Portraits, Landschaften, Stillleben, Architektur und Karikaturen. Techniken: Öl, Aquarell, 
Acryl, Blei und Kohle.

guenther_bergmann@web.de
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Italienische Tänzer | Öl | 60 cm x 60 cm | 2007
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„Das Faszinierende ist nicht die Bewegung in der Bewegung. Das Faszinierende, Atem beraubende, die 
Sinne betörende, ist der Moment in der Bewegung. Der Moment der in Erinnerung bleibt. Der  Moment von 
dem aus sich alles weitere entscheidet. In dieser Zeit ist zuviel Bewegung und zuwenig Moment.“ (Xabu 
Iborian, 2011) | “In the end there is nothing, really. Makes no difference to most of us anyway.” (Hartwig 
Heather “The Solution”, 2058) | «Doucement, je m’élève en ronde vers les cieux offre mes baisers aux 
heureuses abeilles.» (Claudia Wonotov, 2022) | „[…] Eine Abstraktion, die eine eigene dem Unbewussten 
sowohl vertraute als auch fremdartige Gegenständlichkeit annimmt. Bilder, die ihr eigenes Wesen haben – 
ihr eigene Lebendigkeit – geboren aus der Essenz der Dinge so wie ich sie wahrnehme. […]“ (BerHWolf)

BERHWOLF
ul@berhwolf.lu

www.berhwolf.lu
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Love Matters | Fotografie, Fine Art Print (Digigraphie®) | 119 cm x 84 cm | 2011
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Meine erste künstlerische Phase dauerte von 2000 bis 2003. 
Die Nächste hat soeben begonnen. Mit neuen Werken starte ich dieses Jahr in Berlin.
Authentisch und schöpferisch. 

REGINE BRÖSE
regine.broese@gmx.de
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Sonntag | Acryl auf Leinwand | 100 cm x 100 cm | 2011
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tbcolor ist Thomas Bröse, Der Bildermacher, aus Berlin. Der Stil beschreibt die Gefälligkeit der Morbidität, 
eine artifizierte Patina der Motive. Es handelt sich um eigengefertigte Fotoaufnahmen, die technisch, bzw. 
elektronisch zum Endprodukt verarbeitet wurden. 
Die ausgestellten Werke bilden auch den noch lebenden Leibwächter, Kurier, und Telefonist Adolf Hitlers, 
Herrn Rochus Misch - Autor des Buches: „Der letzte Zeuge“, ab. Diese Bilder sind, insbesondere mit der 
platzierten Maskierung, karikierend und überzeichnet aufgenommen, sowie im typischen Stil des Künstlers 
bearbeitet. Eingebettet in frivole, provokante wie sexistische Motive spielt es auf die, aus verschiedenen 
Quellen stammenden, Schilderungen und Wiedergaben der letzten Wochen des 2. Weltkrieges im Dunstkre-
ise der Führerbunkers und der bereits erheblich zerstörten Reichskanzlei, an. Drogen-, Tabletten und Alkohol-
konsum der Entourage sowie daraus resultierende sexuelle Exzesse entarteten unkontrolliert, während der 
Tod, Suizidbereitschaft oder schlichtweg eine ausweglose Untergangsstimmung, allgegenwärtig waren.
tbcolor besuchte Herrn Misch im Januar 2011 und produzierte jene Aufnahmen. Die anderen Werke sind im 
selben Jahre fertiggestellt worden.

THOMAS BRÖSE
blitzinfo@berlin.de

http://tbcolor.tumblr.com

17
Der Geist von Tante Schicklgruber | Fotografie, freie PC Nachbearbeitung  | 84,1 cm x 112,13 cm | 2005
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Die meisten meiner Arbeiten entstehen aus dem Bauch heraus. Ich spiele mit den Farben, bis mir das Ergeb-
nis gefällt. Ich male in keiner bestimmten Stilrichtung, ich male was mir gerade Spaß macht.

Mein Leitsatz

Kunst ist nicht das was man macht,
die Kunst ist! das Gemachte zu vermarkten.

daskleineatelier@hermann-brudke.de

www.hermann-brudke.deHERMANN BRUDKE
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Ohne Titel 3 | Ölkreide | 50 cm x 70 cm | 2011
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EGGart ist die dokumentarische Kunst des Spiegeleies, fotografiert in der Bratpfanne und interpretiert in der 
Bratpfanne des Lebens. In dieser Ausstellung: die Weltpremiere von Eirotik, Erotik aus der Bratpfanne. 
Das Spiegelei und Cosia Immerscheen unterhalten sich.
Cosia: „Ich erfreue mich so sehr an den Bildern. Wenn ich sie fertig sehe, dann geht mir das Herz auf und 
ich fühle mich gut mit Dir...das ist auch wunderbar...so muss es für mich sein: Ich muss als erste den Genuss 
davon haben, dann haben ihn irgendwann einmal auch andere...“ Das Spiegelei: „Du redest von mir?“ Co-
sia: „Natürlich! Gerade kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht weiß, warum Du mir gefällst. Du bist...die 
Variation des Unerklärlichen, die ewige Variation des Unerklärlichen.“ Das Spiegelei: „Ja, das könnte pas-
sen. Danke für das Kompliment. Ich bin das erklärte Unerklärliche, juhu!“ Cosia: „Du bist es also wert, dass 
ich Dir das Kostbarste schenke, das ich habe: meine Zeit!“ Das Spiegelei: „Gut, komm, dann lass uns schöne 
Bilder machen!“ Cosia: „Danach gehen wir dann frühstücken!“ Das Spiegelei: „Du meinst, Du frühstückst 
mich.“ Cosia: „Wie immer.“ Das Spiegelei: „Gut, dann Schicksal, nimm deinen Lauf!“

johanna.renate@woehlke.eu

www.eggart.euCOSIA IMMERSCHEEN

21
Blaue Brüste | Fotografie | Variabel | 2011
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UWE FUNKE

Das Erarbeiten einer Skulptur ist für mich eine sinnliche Handlung, die sich sowohl in der Formgebung, 
als auch in der Oberflächengestaltung widerspiegelt. Kontraste treffen auf strukturierte Flächen. Matt 
und Glanz wirken aufeinander. Fläche trifft sich mit Linie. Jedes Holz bietet mit seiner Qualität bestimmte 
Möglichkeiten, weist gleichzeitig aber auch Grenzen auf. Somit bestimmt bereits die Wahl des Holzes den 
Gestaltungswillen oder der Gestaltungswille die Wahl des Holzes. Erst haptisches Wahrnehmen, also das 
prüfende Ertasten weichfließender Flächen oder scharfkantiger Ecken, bedeutet für mich eine ganzheitliche 
Auseinandersetzung mit der Skulptur.
 
Die Endgültigkeit im Schaffensprozess fasziniert mich bei der Holzbearbeitung seit jeher. 
Was weg ist, ist weg!

Skultpuren.Malerei@arcor.de

http://home.arcor.de/uwe.funke/
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Hugo | Holzskulptur | 107 cm x 34 cm x 34 cm | 2011
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info@sandracarmengardlo.de

www.sandracarmengardlo.deSANDRA CARMEN GARDLO

„Meine KUNST lebt, atmet und bewegt.“  (Sandra Carmen Gardlo)
Die künstlerische Symbiose von Allem das Leben ist oder sein könnte vereinigt Kunst, Wissenschaft und 
Spiritualität zu einem surrealen Weltbild, in dem alles möglich erscheint. Sandra Carmen Gardlos figurative 
Malerei sowie ihre plastischen Bilder und abstrakten Skulpturen kreieren neues Leben und verwandeln 
bereits Bestehendes, zeigen verschiedene Aspekte der Interpretation und der Interaktion auf, um freie Denk-
prozesse zu eröffnen. Die Künstlerin beschäftigt sich in dem Zyklus SCHWARZ mit den verdrängten Ängsten 
und verleiht ihnen in den Bildern Gestalt.
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Unknown | Öl, Acryl, Keramiplast, Plastik | 30 cm x 40 cm x 8 cm | 2009
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amaliagilmerino@yahoo.com

www.amaliagilmerino.comAMALIA GIL-MERINO

Dark Romanticism between Contemporary and Myth Dark.
Two hands try to escape from each other in an apocalyptic post atomic war scenario, where a Walküre, who 
decide who will die in battle, sits on a Bugatti in front of the fight between the soldier and the panther 
woman while the cat’s mummies observe it from the magical hat. “I am a contemporary artist vested with 
archaeology, the myth, the cult, the eternity”
With expressionist brushstrokes, Gil- Merino’s painting navigates the borderline between abstraction and 
form, experimenting in a dark gothic romanticism. “Goth”, as German tribe, was used as a term opposed to 
classical, as barbarian, chaotic, against the rules and afterwards as a dreamlike state before the surrealism 
appeared. The contemporary merges with the myth, where everything is possible.
Born in Burgos (Spain), she studied in Paris and at the University of Berlin (2008). She has exhibited in Ger-
many (Berlin: Urania; Hannover: Kestner Museum), London (Brick Lane Gallery), New York (Agora Gallery: 
Contemporary German Art) and at the Art Fair Shanghai 2011.
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Apocalypsis Judge | Öl auf Leinwand | 300 cm x 200 cm | 2011
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berggorilla@hawima.de

www.art-of-berggorilla.deHANS ´BERGGORILLA` MAAßEN

Ich möchte viel sagen, finde aber nicht die Zuhörer, die Zeit und Muße haben zum Zuhören.
Ich möchte mich mitteilen, finde aber oft nicht die rechten Worte mich verständlich zu machen.
 
So versuche ich mich nun mit Bildern auszudrücken.

29
Die Hülle | Digital Art | 60 cm x 79 cm | 2011
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Die Kunst von Daniel Harms stellt die „Verführung” in eine di-
rekte Verbindung mit Manipulation der Massen, durch Religion, 
Idealismus, Politik, Popkultur und natürlich Sex.
Durch Provokationen, die entweder sehr augenblicklich erschei-
nen oder sich versteckt in der eigenen Interpretation wieder 
finden, sind die Bilder ein gezielter Ausdruck der Affekte und 
Interessen des Künstlers zur Zeit ihrer Entstehungsphase. Das 
Wesen der Ausstellung ist Verblendung der Gesellschaft durch 
verschiedenste Medien und Indikatoren.

DANIEL HARMS

Die Fantastischen Vier | Öl auf Leinwand | 120 cm x 80 cm | 2011

n.c.g.berlin@web.de
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Sara Horwath wurde 1976 in Sonneberg (Thüringen) gebo-
ren und wuchs in einer Künstlerfamilie auf, denn ihre Mut-
ter sowie ihr Vater sind ebenfalls Maler. Sie selbst zeichnet 
unermüdlich seit ihren Kinderjahren und war bereits mit 15 
Jahren Gaststudentin an der Hochschule der Künste Berlin 
(HdK heute UdK). Seit 1999 arbeitet sie freiberuflich als Il-
lustrationsdesignerin und erhielt im Jahr 2004 ihr Diplom als 
Designerin (FH) an der FHTW mit Auszeichnung „sehr gut“ 
als Jahrgangsbeste; Mentor u.a. Prof. Dr. Gottfried Bammes. 
 

SARA HORWATH

Snowwhite | Acryl | 70 cm x 50 cm | 2011

sara.horwarth@googlemail.com

www.dein-pinup.de
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KURT HEPPKE

Ich mache eine Reise. Eine psychische Reise. Ich beginne irgendwo Figuren zu machen und höre dann 
willkürlich auf. Ich vollziehe einen Zeitabschnitt nach. Die Figuren sagen mir, wo ich war. Die Figuren ma-
chen beschreibbar, was geschehen ist. Sie verlangsamen. Ich brauche Tage, um eine Figur zu machen. Dann 
ist gesagt was passiert ist. Es ist erklärt. Auch wenn ich es erst viel später verstehe. Manchmal braucht es 
ein Jahr, bis ich weiß wofür eine Figur steht. Manchmal weiß ich es sofort.

office@imaker.at

www.imaker.at/figuren
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Vergessen | Digital | 50 cm x 50 cm | 2011



Bei einem ersten Zusammentreffen mit Steffen Kindts Kunst könnte man mutmaßen, dass er in die Fuß-
stapfen der Pop Art zu treten scheint. Pop mag tatsächlich als Grundlage oder Fundament für sein Werk 
herhalten, jedoch reicht sein meisterliches Verständnis der verschiedenen Facetten der Massenkultur weit 
über die grundlegende Unterstützung seiner Metaphorik hinaus. Insbesondere die Frauengestalt, die sein 
gesamtes Werk durchzieht und oft in scharfem Kontrast zur unmittelbaren Umgebung dargestellt wird, ver-
fügt über einen unmittelbaren Reiz, mit dem sich alle identifizieren können. Kindt bedient sich absichtlich 
der mysteriösen, verführerischen, sich ständig ändernden Natur der Frau als Mittel, um sein Ansinnen zu 
vermitteln und sich an seinem einmaligen Reich der Wahrnehmung zu versuchen.
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STEFFEN KINDT
steffen@steffen-kindt.eu

www.steffen-kindt.eu

what´s up | Glasfiber und Lackfarbe | 80 cm x 60 cm | 2010
35



Sometimes rare art incidents occurred in life. Lancelot Alonso, young Cuban painter, has converted his fierce 
emotions through his paintings. His art interpretations have been influenced by Vincent Van Gogh, Paul 
Gauguin, the Nabis and the neoimpressionists. Fauvism has played a part on how Alonso expresses passion 
creating colorful, conceptual and valuable paintings for the new generation. The elements of fauvism take a 
part in how Alonso displays his erotic themes breaking the norms of traditions and emphasizing the use of 
vivid colors, line and brushwork. Thus, fauvism movement trueborn in the Caribbean with Lancelot Alonso 
has determined his state of art, expressing his feelings with unconventional paintings. Lancelot Alonso…
..”The new wild beast” will become a legacy in the 21st century art movement. 
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LANCELOT ALONSO www.lancelotalonso.com

lavado | Mischtechnik | 150 cm x 190 cm | 2011
37
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Ich bin lediglich die Marionette meiner Emotionen- 
Sie bestimmen, was ich male oder erschaffe! (Simone Jary)

SIMONE JARY

Paranoia | Mischtechnik | 70 cm x 100 cm | 2011

simone-oezkardas@freenet.de

www.simone-jary.de
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Wilfried Laule lebt und arbeitet als freier Künstler in Berlin.
Geboren 1945 in Eigeltingen/Konstanz am Bodensee, Kunststu-
dium in Stuttgart und Berlin, Meisterschüler bei Prof. Thieler. 
Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Aus-
land. 
Neben meinen großformatigen Bildern entstanden über die 
Jahre immer auch kleinformatige Aquarelle. Aquarelle sind die 
Lyrik der Malerei, indem sie dem Licht und der Atmosphäre 
einen Farbklang geben. 

LAULE

Sommertag | Aquarell | 60 cm x 50 cm | 2008

wilfriedbln@yahoo.de

www.wilfried-laule.de 
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TRAUTE MACOM

Der Mensch steht im Vordergrund dieser Bilder:
Lippen versprechen auf vielerlei Art, versprechen vieles und auch sich, Versprochenes gilt es zu verste-
hen, verzeihen, verarbeiten, verwenden, verbessern, um es letztendlich in mehr oder weniger grosse Taten 
umzusetzen, ein ‘w‘eltweiter ‘W‘orte ‘W‘asser ‘W‘(f)all. ‘M‘inderheiten MÜSSEN aufschreien, um Gehör zu 
finden: Wo? Besonders ihnen gebühren ‘M‘enschenrechte, Gehör findet alles verbindende ‘M‘usik in ihrer 
völkerverbindenden Eigenschaft, ‘M‘alerei ist mein Medium zur Darstellung von Gedanken und ihrer Musik. 
‘Evaporation‘ blickt auf die Vergänglichkeit des Seins, auf ALLES VERDAMPFENDE: sowohl realistisch geseh-
en von der Oberfläche des besegelten Ozeans aus, aufsteigend auf jeden Fall, jedoch lediglich um sodann 
als Spiegelbild mit viel Inhalt wieder herabzuregnen, als auch symbolisch, zeigt es doch so schön den Zyklus 
unseres begrenzten Gastseins auf Erden vor der GRÖSSE der weiten Natur.

tm@traute-macom.eu

www.traute-macom.eu
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4W - WeltWorteWasserW(f)all | Vinyl auf Leinwand | 54, 5 cm x 74,5 cm | 2010
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MICHAEL PARKS

Michael Parks - Coherent Light Images
 
From the initial motif to the development and digital transformation of an image: the entire process termed 
„photography” serves to create an opportunity to look at the world through the photographers eyes. Now, 
what happens if he looks into a mirror?
 
Michael lives and works in Berlin.

coherentlightimages@yahoo.de

http://home.fotocommunity.de/coherentlightimages
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Flying Toasters | Fotografie | 90 cm x 60 cm | 2011
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Die künstlerische Tätigkeit wird seit 1989 ausgeübt. Die Ausbil-
dung erfolgte auf diversen Studienreisen (Italien, Frankreich), 
als Autodidaktin und durch ein Privatstudium bei Prof. Basde-
ra.
In ihren Arbeiten, die hauptsächlich in Acryl auf Leinwand gear-
beitet werden, versucht sie, nicht nur das Sichtbare wiederzuge-
ben, sondern auch eine sinnliche Wahrnehmung künstlerisch 
umzusetzen in dem Bewusstsein, dass ein Suchen in der Tiefe 
eine Begrenzung von der Oberfläche bedingt und nicht eine 
Balance zwischen Verstand und Gefühl darstellt.

ANDREA PLANK

Angst | Acryl, teilwese gespachtelt | 40 cm x 60 cm | 2009

andrea.plank@kstp.at
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Geboren in Übach-Palenberg (Aachen). Studierte Architektur 
in Aachen; war wissenschaftlicher und künstlerischer Assistent 
am Lehrstuhl von Professor Wolfgang Döring. Promovierte in 
Aachen mit einer Arbeit über die Inszenierung von Zeichen in 
der Architektursprache Le Corbusiers (Prof. Wolgang Döring 
RWTH Aachen und Prof. Peter Kulka Sächsische Akademie der 
Künste).

Seit 1980 arbeitet er als Architekt und später, mit Beginn der 
2000er, fing er an zu fotografieren.

RENE NORBERT REIGER

Rosa | Fotografie | 66 cm x 66 cm | 2010

rene.reiger@t-online.de

www.rene-reiger.de
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Im Portraitmalen erforsche ich das Mysterium Mensch.
Im tiefsten Umbra und lichten Ocker spiegelt sich die
Polarität von Innen- und Aussenwelt.

ROTRAUD ROSPERT

Innenwelt 1 | Öl auf Leinwand | 40 cm x 80 cm | 2007

rotraud.rospert@zegg.de

www.ro-ros-art.de 
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The Wall

50 Jahre  Mauerbau

Die Arbeit steht in der Tradition der Mauerbilder der 70er Jahre. 
Die Stimmung in dieser Zeit war voller Aufbruchsaktivitäten. 
Die Trümmer wurden noch immer weggeräumt – mit ihnen sollte 
auch der alte politische und soziale Gehorsam wegeräumt
werden.
Aber….

HENRIETTE SIMON

The Wall | Acryl | 100 cm x 120 cm | 2011

henriettesimon@web.de

www.henriettesimon.de 
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ANJA SCHNEIDER

Ferne. Nähe.

anja.schneider@gmx.ch

www.anjaschneider.de.ms

49
Mondlicht | Fotografie | 118,9 cm x 84,1 cm | 2009
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JENNIFER SPRUß

In der Kunst schweigt der Mensch und das Bild spricht. (Pasternak Boris)

kunstspruss@googlemail.de

www.kunstspruss.de

51
Hasenkind | Mischtechnik auf Leinwand | 17,5 cm x 24 cm | 2008
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THE ARTDREAMPROJECT OF J.-U.SP.
artdreamprojekt@freenet.de

53
Vertreibung aus dem Paradies | Öl auf Leinwand | 90 cm x 90 cm | 2009
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V.RAUH

Volker Rauh - Nach einer grafischen Ausbildung entwickelte er seine Kunst von surrealistischen Einflüs-
sen zu seinen heute stark expressiv-abstrakt geprägten Werken auf Leinwand/Hartfaser in Öl und Acryl. 
 
Ausstellungen erfolgten bis 1989 überwiegend in kirchlichen Einrichtungen und Privatgalerien in den neuen 
Ländern. Anfang der 90er Jahre fanden Ausstellungen im Rahmen des Projekts “Kunstplätze” in Bergisch 
Gladbach statt. Aktuell werden seine Werke in Köln in verschiedenen Galerien und bei Kunstevents ausges-
tellt. Volker Rauh ist Mitglied der internationalen Künstlergruppe “Crossart” und der Kölner Gruppe “4K”.

rauh@netcologne.de

www.volkerrauh.de
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Lotus | Mischtechnik | 90 cm x 120 cm | 2011
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WOYATA

“Stellt euch mal vor”

woyata@gmx.de

www.woyata.de
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Pott-Wahl | Öl auf Leinwand | 100 cm x 100 cm | 2011



58

Für mich ist Kunst das Leben. Sie verbindet mich mit Menschen 
und diese Verbindung hat unzählige Seiten.

WOLWA

Untitled | Öl auf Leinwand | 60 cm x 50 cm | 2011

 wolwa@list.ru 

www.wolwa.artists.de
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„Ein preisgekrönter Film über das Maß des Essens in einer Ge-
sellschaft, die das Maß verloren hat“
Der Film wurde von dem jungen engagierten Künstler, Marcin 
Glowacki in eigener Regie und ohne jegliche Hilfe von Sponso-
ren produziert. Momentan arbeitet Marcin Glowacki an einer 
Serie. 

MARCIN GLOWACKI

Kurzfilmbeitrag: Die Flugbegleiterin

info@jimpansen.eu

www.jimpansen.eu 
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Komponist, Musiker, Autor, Multimedia-Künstler im eigenem 
Tonstudio
Mitglied der Künstlergruppe ATROIS mit Monique Vianne und 
Edgar Raab

Kunst ist für mich das ausgewogene Verhältnis zwischen Span-
nung und Entspannung, 
wobei die Stille nicht unbedingt der Entspannung entspricht 
und der Ton, das Wort oder das Geräusch nicht zwingend Span-
nung sein muss. 

JOE M KERNBACH

Beitrag gegen Missbrauch und Gewalt

info@con-musica.com 

www.con-musica.com
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EDGAR RAAB

Wheels 2011

ed-raab@t-oline.de

www.ed-raab-fotokunst.de

Aktionskünstler, Fotograf, Fotokünstler, Galerist, Grafikdesigner 
Wittenberg (Lutherstadt)

Freiberuflicher Fotograf und Grafikdesigner 
GALERIE IDOLUM, Wittenberg (Lutherstad) 
inklusive Fotostudio im Cranachhof mit wechselnden Ausstel-
lungen zeitgenössischer Kunst
arbeitet zur Zeit zusammen mit dem Berliner Komponisten Joe 
M Kernbach und Monique Vianne in der Künstlergruppe ATROIS 
als Photograph



In dem vorliegenden Experimentalfilm hat die Regisseurin 
traumatisierende Erlebnisse aus ihrem eigenen jungen Leben 
verarbeitet. Dabei legte sie großen Wert darauf, sich von den 
kommerziellen Erwartungen, die ein potentielles Publikum an 
den Film stellen könnte, zu distanzieren. Nur vordergründig ver-
weist der Film auf eine rationale Handlung. Doch er bleibt ein 
bloßer Versuch mit offenem Ausgang, der sich einer eindeuti-
gen Deutung durch das Publikum mit Gewalt entzieht.
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BERNADETTE SCHWEIHOFF

Kurzfilmbeitrag: In Mir

boernchens@web.de

www.bernadetteschweihoff.de
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MONIQUE VIANNE
m.vianne@gmx.de 
www.con-musica.com/VIANNE.htm 
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Die Bilder entstanden in einer besonderen Zeit. Ich hatte gerade 
meinen zukünftigen Mann kennengelernt und geriet in einen 
flow, der erst nach dem letzten Bild endete. So ist diese Serie 
ein Begleiter des Beginns eines neuen Lebens - ein Kontakt zu 
einer Welt, die sich mir öffnete und einer für mich ganz neuen 
Art zu malen - nur mit meiner Seele.

Mann im Diamant | Polychromos auf Papier | 47 cm x 57 cm | 2007

kub_art@yahoo.de

www.maranaglowacki.de
MARANA GRIT GLOWACKI

LES MONTMARTROIS DE BERLIN
MARTIN SIERON

LES MONTMARTROIS DE BERLIN
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kontakt@martin-sieron.com

www.martin- sieron.com

Genug Potential | Öl auf Leinwand | 60 cm x 50 cm | 2011



www.gesine-imhof.de
www.kunst-im-pferdestall.deLES MONTMARTROIS DE BERLIN

66
Elzbieta della Rovere | Kartenspiel | Acryl auf Leinwand, gerahmt | 120 cm x 135 cm | 2011

Gesine Imhof | Organic & Anorganic | Öl auf Leinwand | 80 cm x 160 cm | 2011
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 07.-11.09.2011
ATROIS: Live Performance

www.con-musica.com/ATROIS.htm 
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07.09.2011
CURIOUS EGG: Experimental Music

www.curious-egg.com
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08.09.2011
TANZ&KLANGKOMBINAT: DJ music

www.tanzundklangkombinat.de
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09.09.2011
INDUVIDU: Rozzpop aus Berlin

www.induvidu.de

71

09.09.2011
KARIN KRAUTSCHICK & TROZMO NOID: Wort-/Klangimprovisation

http://noises.trozmo-noid.org
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10.09.2011
FOLTERGAUL & KOMMISSAR HJULER UND FRAU: Romanlesung

www.asylum-lunaticum.de

73

10.09.2011
GEORGIOS PAPADOPOULOS: Meer der Gefühle

www.gpapadopoulos.de



11.09.2011
ISABEL RAPOSO: A Capella Solo

www.myspace.com/acappellasolo

74 75

11.09.2011
RITTERHUTMANN & HANNI N. + MALMEDIUM: Live Performance

www.stephandialer.de









ARTIST-LINE

Aura Ling | www.aura-ling.de
Ali Zülfikar | www.alizulfikar.com
Anke Aust | www.anke-aust.de
e.roth 01 Lichtkünstler  | www.roth-lichtdesign.com
Manfred Böhm | www.resistart.eu
Günther Bergmann 
BerHWolf | www.berhwolf.lu
Regine Bröse 
Thomas Bröse | http://tbcolor.tumblr.com
Hermann Brudke | www.hermann-brudke.de
Cosia Immerscheen | www.eggart.eu
Uwe Funke | http://home.arcor.de/uwe.funke/
Sandra Carmen Gardlo | www.sandracarmengardlo.de
Amalia Gil-Merino | www.amaliagilmerino.com
Hans ´berggorilla` Maaßen | www.art-of-berggorilla.
de
Daniel Harms 
Sara Horwath | www.dein-pinup.de
Kurt Heppke | www.imaker.at/figuren
Steffen Kindt | www.steffen-kindt.eu
Lancelot Alonso | www.lancelotalonso.com
Simone Jary | www.simone-jary.de
Laule | www.wilfried-laule.de
Marana Grit Glowacki | www.maranaglowacki.de
Martin Sieron | www.martin-sieron.com
Gesine Imhof | www.gesine-imhof.de
Elzbieta della Rovere | www.kunst-im-pferdestall.de
Traute Macom | www.traute-macom.eu
Michael Parks | http://home.fotocommunity.de/coherent-
lightimages
Andrea Plank 

Rene Norbert Reiger | www.rene-reiger.de
Rotraud Rospert | www.ro-ros-art.de 
Henriette Simon | www.henriettesimon.de
Anja Schneider | www.anjaschneider.de.ms
Jennifer Spruß | www.kunstspruss.de
The Artdreamproject of J.-U.Sp. 
v.rauh | www.volkerrauh.de
Woyata | www.woyata.de
Wolwa | www.wolwa.artists.de
Marcin Glowacki | www.jimpansen.eu 
Joe M Kernbach | www.con-musica.com 
Edgar Raab | www.ed-raab-fotokunst.de 
Bernadette Schweihoff | www.bernadetteschweihoff.
de
Monique Vianne | www.con-musica.com/VIANNE.htm
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