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„KOBALT-Kunst international e.V.“ wurde 2001 als gemeinnütziger Verein gegründet und
ist ein Zusammenschluß von bildenden KünstlerInnen, MusikerInnen und LiteratInnen.
Das Anliegen des Vereins besteht in der Erweiterung des künstlerischen Horizontes durch interdisziplinäre
Vorhaben und Gemeinschaftsprojekte mit Mitgliedern und befreundeten Künstlern anderer Nationalitäten, deren persönlicher und künstlerischer Hintergrund unterschiedlicher Prägung ausgesetzt war und ist.
Zugleich hoffen wir, durch unsere Aktivitäten zu einem besseren Verständnis für Andersdenkende und Anderslebende beizutragen.
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Mit kulturübergreifenden Kunstprojekten und deren Präsentation wollen wir bewirken, daß Sprachbarrieren
überwunden und Lebensentwürfe sowie künstlerische Standorte aus dem europäischen und außereuropäischen Raum zur Kenntnis genommen werden.
Gemäß dieses Ansatzes hat der Verein ein Konzept zum Thema „Europäische Passagen“ entwickelt . 2010 wurden
Kontakte zu dem auf der griechischen Insel Paros ansässigen Künstlerbund IPAC aufgenommen.In Zusammenarbeit wurde an dem Kunstprojekt „Europäische Passagen“ gearbeitet und in dem Apothiki Art Center
eine Ausstellung realisiert.
2012 werden nun die dort und später entstandenen Arbeiten in Hamburg gezeigt. Unter der Schirmherrschaft von Hans-Ulrich Klose und der griechischen Generalkonsulin in Hamburg, Frau Dimakis findet eine
Ausstellung auf der Cap San Diego von Mitte September bis Mitte Oktober statt. Als deutsch-griechisches
Kooperationsvorhaben gewinnt die Veranstaltung eine besondere Bedeutung, da sich die europäische
Union in einer Krise befindet, die nicht nur mit politischen und wirtschaftlichen Mitteln, sondern auch durch
die Wahrnehmung und das Eingreifen von KünstlerInnen bewältigt werden kann.
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“KOBALT-Kunst international e.V.” was founded in 2001 as a non-profit organisation and
is an association of visual artists, musicians and writers.
The aim of the organisation is to broaden artistic horizons through interdisciplinary activities and joint projects with members and artist friends around the world, whose artistic and personal backgrounds have
been and are influenced in different ways. At the same time, we hope that by working together we can
contribute to a better understanding of other modes of thought and ways of life.
With transcultural art projects and their presentation we wish to overcome language barriers and make
people aware of other ways of life, as well as artistic locations within and beyond Europe.
In accordance with this approach the organisation developed a concept for the theme “European Passages”. In 2010 Kobalt contacted the alliance of artists IPAC on the Greek island of Paros. A collaboration on
the project “European Passages” began, resulting in an exhibition at the Aphothiki Art Center.
In 2012 these and later works will be shown in Hamburg. Under the patronage of Hans-Ulrich Klose and the
Consul General for Greece in Hamburg, Mrs. Dimakis, an exhibition will take place on the Cap San Diego
from mid September to mid October. As a German-Greek cooperation this event has a particular significance in the European Union’s current state of crisis, which can not only be surmounted by political and
economic aid but through the perception and intervention of artists.
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Grußwort von Ekaterina Dimakis
Generalkonsulin von Griechenland in Hamburg
„Europäische Passagen“
Das deutsch-griechische Projekt „Europäische Passagen“ vermittelt uns, neben der angenehmen Gelegenheit, ausgewählte Exponate herausragender Künstler zu bewundern, auch weiter vertiefte Erkenntnisse und
wertvolle Botschaften.
An erster Stelle die Botschaft der lebendig gebliebenen Werte unserer europäischen kulturellen Tradition als
festen Bestandteil unserer Zivilisation, in der natürlich auch das altehrwürdige Museumschiff „Cap St Diego“,
als Ausstellungsort in Hamburg, symbolisch verankert ist. Getragen von diesen kulturellen Werten haben gemeinsames Kunstverständnis und europäische Interaktion nach einem ersten Treffen engagierter Künstler auf
der schönen griechischen Insel Paros eine eindrucksvolle und länderübergreifende Kunstinitiative geformt.
Die Realisierung dieser Initiative unter dem Eindruck und den Folgen der schweren Krise, in der sich des gegenwärtigen Europa derzeit befindet, darf uns mit neuem und berechtigtem Optimismus für die Bewältigung
der vor uns liegenden Agenden erfüllen.
Und wir erkennen an Geist und Gestaltungsvielfalt der gezeigten Exponate die wichtige Botschaft der Hoffnung, der Verständigung, der Kooperation, der Toleranz und unabdingbar erforderlicher Moral zur Gestaltung neuer Lebensqualität. Also Erkenntnis einer integrativen „Brüderlichkeit im Geist“, kurz, der grundlegenden positiven Essenzen unserer zwischenmenschlichen Beziehungen.
Solidarität, gegenseitiges Verständnis und wechselweiser Respekt sind die tragenden Säulen unseres seit
mehr als 60 Jahren friedvoll vereinten Europa. Nur in diesem Bewusstsein können Nationen unterschiedlichster Prägung und divergierender Verhaltensweisen gemeinsam wirken. Und nur wenn wir uns neben unbestritten notwendiger wirtschaftlicher Kompetenz auch auf die Kunst und all jene ergänzenden Bereiche
besinnen, die unsere Gedanken, Herzen und Seelen lebendig, klar und brillant erhalten, werden wir unserer
Vision eines in Toleranz und Wohlstand vereinten Europa weiterhin gerecht werden.
Das Künstlerkollegium aus Deutschland, Griechenland und anderen ausgewählten Ländern Europas, sowie
der gemeinnützige Verein „KOBALT-Kunst international“ zeigen uns den Weg in diese Richtung. Für die noble
Idee der „Europäischen Passagen“ sowie deren konkreter Verwirklichung darf ich allen Protagonisten meine
Anerkennung und meine aufrechten Wünsche für sehr viel Erfolg zum Ausdruck bringen.

Adress by Ekaterina Dimakis, Consul General of Greece in Hamburg
„European Passages
In addition to the pleasant opportunity to admire a selection of exhibits by distinguished artists, the German
– Greek project “European Passages” introduces profound insights and valuable messages.
First and foremost, the message of the timeless values of our European cultural traditions as a fixed part of
our civilization in which, of course, also the legendary museum ship “Cap San Diego”, as a venue for this
exhibition, is symbolically anchored. On the basis of these cultural values, mutual artistic understanding and
European interaction following the first encounter of the artists involved on the beautiful Greek island of Paros,
have created an impressive multi-national art initiative. The realisation of this initiative, amidst the effects and
impacts of the current severe crisis in Europe, allows us to be justifiably optimistic that the challenges ahead
can be managed.
In the spirit and diversity of the exhibits, we can identify the important messages of hope, understanding,
tolerance and the essential morale for the forging of a new quality of life. Thus emerges the universal “brotherhood in spirit”, the cornerstone of our human relations. Solidarity, mutual understanding and respect are
the pillars of a Europe that has been peacefully united for over 60 years. Only aware of this, can nations of
different character and diverse behaviour cooperate and co-exist. And only when, aside from indisputably
necessary economic competences, we allow room for Arts and Sciences, which keep our minds, hearts and
souls alive and vibrant, can we do justice to our vision of a Europe united in tolerance and prosperity.
The group of artists from Germany, Greece and other European countries, as well as the non-profit organization “KOBALT – Kunst International”, shows us the path in this direction. I wish to express to all those involved
my appreciation for the noble idea of “European Passages” and its realisation and wish the project every
success.
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Grußwort von Hans-Ulrich Klose
„Europäische Passagen“
Europäische Passagen: für eine gemeinsame Ausstellung von Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen europäischen Ländern ist das ein interessanter, doch vieldeutiger Titel. Wohin soll die Reise gehen?
Oder bleibt es nur eine Bewegung, eine Impression, die weder Ziel noch Erklärung verlangt? Der Ort dieser
künstlerischen Präsentationen ist ein Schiff, passender könnte er kaum sein. Aber es handelt sich um einen
Dampfer, der nach langen Jahren die Passage zu fernen Kontinenten eingestellt hat und jetzt im Hafen vor
Anker liegt. Nun ist er nicht viel mehr als ein ausgedientes Modell für die einstige Verkörperung von industrieller
Moderne, Fernweh, Hoffnung und Verheißung auf ein besseres Leben? Passe´: vorbei, vergangen, abgetan.
Ist dieser Ort eine beabsichtigte Metapher für das gegenwärtige europäische Lebensgefühl in den Zeiten
einer großen Krise? Sie nährt steigende Zweifel am gemeinsamen europäischen Projekt. Die verzweifelnden
Menschen in den krisengeschüttelten europäischen Ländern schreiben ihm ihr Leid zu und das Nationalgefühl gewinnt als vermeintlich sichere emotionale Rückzugsstrategie in die Nation als letzte Schutzzone eine
neue Bedeutung. Wir sollten es besser wissen, dass dieser Rückzug keinen Schutz, sondern eine große Gefahr
bedeutet. Ein Europa der überbordenden nationalen Gefühle und der auf Vormachtstellung und territoriale
Ausdehnung bedachten Nationalstaaten hat eine Geschichte der Kriege, der Zerstörung, des Raubens und
Mordens zu erzählen- eine Geschichte, die Millionen von Europäern noch leibhaftig erfahren haben.
Die kollektive Erinnerung daran zu bewahren ist nicht nur eine politische, sondern auch eine kulturelle, eine
künstlerische Herausforderung. Aber während die Politiker aufgerufen sind, die gegenwärtigen europäischen
Probleme zu bewältigen, ohne den Blick auf die gemeinsame europäische Zukunft aus den Augen zu verlieren, ist die Perspektive der Künstler weiter gestellt. Sie können, je nach eigenem Standort, bloße Betrachter
oder Kommentator eines komplexen, gegenwärtigen Prozesses sein. Sie können aber auch zu Forschern werden, die durch viele Zeitschichten hindurch Passagen in alle Regionen Europas freilegen. Sie sind mögliche
Konservatoren der reichen kulturellen Schätze unseres Kontinents und sie wären, selbst Passagiere, die geeigneten Begleiter, um über physische Grenzen hinweg von ihren europäischen Ländern aus den Mitreisenden
eine neue Sicht auf das „andere“ Europa vermitteln. Das Europa, das uns fremd und gleichzeitig so vertraut
ist, weil wir es mehr als wir vielleicht ahnen, schon gemeinsam in Besitz genommen haben.

Address by Hans-Ulrich Klose
“European Passages”
European Passages: an interesting and ambiguous title for a collaborative exhibition of artists from different
European countries. Where will the journey lead? Or will it be a movement that requires neither destination
nor explanation? The location of this artistic presentation is a ship – nowhere could be more apt. But it is a
steam ship which, after many years, no longer travels to far continents and now lies permanently at anchor
in the port of Hamburg. Is it now no more than a disused model of its previous embodiment of industrial modernity, wanderlust, hope and promise of a better life? Passé: over, past, finished. Is this choice of location an
intentional metaphor for the current European attitude to life in times of crisis? It nourishes the rising doubts
about our common European project. The distraught people in the European countries that have been hit
worst by the crisis attribute their suffering to it and national identity gains new importance as a supposedly
safe emotional retreat to the nation as the final protection zone. We should know better that this retreat
doesn’t mean security but grave danger. A Europe of excessive national prides and with nation states vying
for supremacy and territorial expansion has a history of wars, destruction, robbery and murder – a history that
millions of Europeans experienced themselves.
Keeping the collective memory alive is not only a political but also a cultural, an artistic challenge. But while
politicians are called upon to overcome the current European problems without losing sight of our mutual
European future, artists have a broader perspective. Depending on their own location they can be mere
bystanders or commentators of a complex process as it unfolds. They can also become explorers who can
burrow through the many layers of time to every region in Europe. They are the potential custodians of the
rich cultural treasures of our continent and, as passengers themselves, they would be the appropriate travel
companions across physical borders to convey a new view of the “other” Europe to their fellow travellers from
the perspective of their European countries. The Europe that is both foreign and familiar, as we have, more
than we perhaps suspect, already taken possession of it together.
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Ute Flemming
Malerei
DE
Der Arbeitstitel „Europäische Passagen“ stand schon lange fest, bevor unsere Reise zur griechischen Insel
PAROS begann. Ich freute mich auf die Zusammenarbeit mit Künstlern anderer Nationalitäten. Passagen
sind ja Durchgänge, Übergänge, Wege also, auf denen man sich bewegt. Über Grenzen hinweg, über
Land, übers Meer. Und Europa? Europäisch? Das Wort ist griechischen Ursprungs und Europa ein Erdteil,
von Meeren umgeben. Bis heute haben sich 27 europäische Staaten zur EU zusammengeschlossen.
Vor diesem Hintergrund entstehen meine Ideen zu künstlerischen Motiven, die sich z.B. auf alten Seekarten
niederschlagen. Mit zeichnerischen und malerischen Mitteln verbinde ich Altes mit Neuem, passiere Grenzen hin zu neuen Ufern, Ländern und Kulturen.
The working title “European Passages” had long been determined before we travelled to the Greek island
of Paros. I looked forward to working together with artists from other countries. Passages are pathways,
transitions, that is to say: routes along which we move. Across borders, over land and sea. And Europe?
European? The word is of Greek origin and Europe is a continent surrounded by oceans. To date, 27 European states have joined the European Union. It is against this backdrop that I develop ideas for artistic
motifs which, e.g., are expressed on old sea charts. With drawing and painting techniques I combine the
old with the new, cross borders to new shores, countries and cultures.
1939

geboren in Hamburg

1969-74

Ausbildung an der Schule für Freie Malerei und Grafik Boyes-Pulley in Hamburg

seit 1979

Lehrtätigkeit /Kunstkurse an der Hamburger Volkshochschule

1986-87

Arbeitsstipendium des Landes Niedersachsen
Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler e.V. (BBK)
Lebt als freischaffende Künstlerin in der Lüneburger Heide
Diverse Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland, z.B. Spanien,
Schweden, Südkorea, Griechenland

1939

born in Hamburg

1969-74

Training at the School of Free Art and Graphic Design Boyes-Pulley in Hamburg

Since 1979

Tuition of art courses at Hamburg’s extramural college

1986-87

Scholarship from the state of Lower Saxony
Member of the Union of Fine Artists (BBK)
Lives as a freelance artist in the Lüneburg heath.
Various individual and group exhibitions nationally and internationally,
e.g. Spain, Sweden, South Korea, Greece.

Titel: „Weiblicher Akt auf alter Seekarte“ l Format: 100 x 70 cm l Technik: Gouache l 2010

www.ute-flemming.de
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Voula Doulgeri
Malerei
GR
Europa Passage – Wohin geht die Reise?
Europa steht Kopf – Europa ist unpässlich. Europa heute, offenbart sich in seiner gebrochenen Inszeniertheit – verletzlich, entrückt, versehrt, befremdend, aufständlerisch. Europa ringt nach Verbundenheit. Passanten werden zu Durchreisenden auf der Suche nach Heimat im Vorübergehen. Im Passgang Grenzen
überschreiten, Passus für Passus. Vorbeigehen – Durchgehen – Überqueren - Passieren in ein transformiertes Europa. Durch Mitgeführtes wird der europäische Kosmopolit passabel für den Durchgang nach Europa. Das Handgepäck - ein Stück Heimat in konservierter Form: Tradition und Öffnung, Grenzen als Brücken,
Visionen, Eigenes und Fremdes verbinden. Europa – Nadelöhr multikultureller Lebensentwürfe und Passagen. Europa bewegt sich, geht avantgardistische Wege. Europa schwankt zwischen passé und Passepartout. Europa „passt schon!“ „Europa ist tot, es lebe Europa!“

European Passages – Where will the journey lead?
Europe has been turned upside down – Europe is ailing. Today, a fractured Europe presents itself - vulnerable, lost in reverie, injured, disturbing, riotous. Europe is struggling for solidarity. Pedestrians become
transient travellers searching for their home country in passing. Ambling across borders, passage by passage. Passing by – Passing through – Crossing – passing over into a transformed Europe. The belongings
they carry with them makes these European cosmopolitans acceptable for their passage to Europe. Their
hand luggage – a piece of home in a preserved form: tradition and openness, borders as bridges, visions,
combining the self with the other. Europe – a bottleneck for multicultural visions of life and passages. Europe is in motion, is travelling down avant-garde paths. Europe oscillates between passé and passe-partout.
Europe just about fits! „Europe is dead, long live Europe!“

Vita
Voula Doulgeri, Künstlerin mit Migrationshintergrund (Griechin) bewegt sich zwischen Ost und West, zwischen Heimatsuche und Heimatlosigkeit. Dresden, Berlin und Hamburg kreuzten ihr Leben. Hamburg wurde
zur geliebten Wahlheimat. Seit 1979 lebt und arbeitet die Künstlerin, Dipl. Sozial-Ökonomin und Kunsttherapeutin in der Hansestadt. Seit 1989 sind ihre Werke in zahlreichen Einzel- und Gemeinschafts-Ausstellungen
in und um Hamburg und im Ausland zu sehen.
Voula Doulgeri, an artist with Greek roots is torn between east and west, between home and homelessness.
Dresden, Berlin and Hamburg left marks on her life. Hamburg became her beloved adopted home. Since
1979 she has been living and working as an artist, social economist and art therapist in the hanseatic city.
Since 1989 her works have been on display in numerous individual and group exhibitions in and around
Hamburg, as well as abroad.

Titel: Taurus l 2012

Im aktuellen Ausstellungskontext verschmelzen ihre Werke zu einem europäischen Sittengemälde. Ähnlich
wie Odysseus seine Reise in 12 Stationen antritt, durch griechische Inseln, getrieben nach heimatlicher
Sehnsucht – sucht die Künstlerin in der Verortung einen Raum, ein Dasein. Sie verbindet Spuren, Zeichen
und Fragmente aus Mythologie mit Symbolhaftem des heutigen Europas. Biographisches, Wege der Familie, griechische Wurzeln über Generationen, mit historisch und politisch inszenierten Brüchen, fließen in
ihre Arbeit ein. In Such-Bewegungen zwischen Aufbruch, Rück- oder Heimkehr– „Heimat ist da wo wir sind“.
Wohin geht die Reise?
In the current exhibition her works fuse together as a European painting of morals. Similar to Odysseus’
journey through the Greek islands in 12 stages, driven by a yearning for home- the artist searches for a
space, an existence through localisation. She connects traces, symbols and fragments from mythology with
the symbolic characteristics of today’s Europe. Her work incorporates biographical elements, retraces the
footsteps of her family, draws on her Greek roots that go back generations, with historically and politically
influenced interruptions. It is a searching motion between departure, return, homecoming – „Home is where we are“. Where will the journey lead?
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Doro Berg
Malerei
DE
Projekt „europäische Passagen“ und was das Thema für mich bedeutet
„Europäische Passagen“ bedeuten für mich Wege um verschiedene Menschen in unterschiedlichen Kulturen näher zu bringen. Bedeuten für mich auch Chancen um Gemeinsamkeiten zu finden ohne die eigene
Identität aufgeben zu müssen. Toleranz und Akzeptanz des Anderen. Ein Aufeinanderzugehen um voneinander zu lernen. „Europäische Passagen“ bedeuten für mich aber auch Zeit, die der Mensch benötigt,
um ein Europa zu schaffen, dass nicht nur politisch sondern auch in den Köpfen vorhanden ist. Geduld für
die notwendigen Wege um die Chancen zu erkennen für ein gemeinsames Europa. Die ersten Schritte
sind getan, aber es ist noch ein langer und holpriger Weg bis zum Ziel. Ein Europa das ist und nicht wird.

The project “European Passages” and what the theme means to me
The German word “Passage” can be translated into English in various different ways. It can mean shopping centre, as well as path, but also passage. For me, the meaning “path/passage” is the most powerful.
To me “European Passages” are ways of bringing people from different cultures together, they present an
opportunity to discover what different people have in common without forfeiting their own identity – tolerance and the ability to accept one another, to learn from each another. “European Passages” also signify
the time that is necessary to build Europe up as a continent, not only something that exists in people’s
minds as a political entity. The first steps have been taken, but there is still a long and rocky path ahead
until we have reached the goal of a Europe that exists and is no longer in development.

Titel: Tor l Format: 160 x 120 cm
Technik: Acryl und Spachteltechnik
2012

Vita
1956 in Düsseldorf geboren
lebe und arbeite in Hamburg
und ich bin Malerin aus Leidenschaft
Seit 2005 Kunstschülerin an der Musik- und Kunstschule in Lübeck.
Seit 2011 Mitglied im Kunstverein „Kobalt Kunst International e.V.“
Mit meinen Bildern möchte ich Lebensfreude durch Farben und Formen vermitteln. Dabei sind Acrylmalerei und Spachtelarbeiten meine bevorzugten Techniken. Den Betrachter möchte ich auf eine Reise der
Phantasie mitnehmen. Er soll sich einlassen auf das Heitere und Harmonische im Bild, auf eine Entdeckungsreise der ganz individuellen Wahrnehmung.
Born in 1956, Düsseldorf
Lives and works in Hamburg
A passionate artist

Ausstellungsbeteiligungen

Participation in Exhibitions

2007		Thema: „Wasser und Hafen“
		Ausstellung zu einem Sozialprojekt im
„Mc Donald Haus – Stiftung“, Lübeck.

2007		Theme: “Water and Port”
		Exhibition as part of a social project at
“Mc Donald Haus – Stiftung”, Lübeck.

2008		Thema „Wandlungen“ Ausstellung zur Förderung
		von Familien im „Mc Donald Haus – Stiftung“, Lübeck.

2008		Theme: “Transformations” Exhibition in aid of
		families at “Mc Donals Haus – Stiftung”, Lübeck

2009		Thema „Hören“Ausstellung anlässlich einer Verbands
		tagung der Hörgeräteakustiker, Lübeck.

2009		Theme: “Hearing” Exhibition at a conference
		of hearing aid acousticians, Lübeck.

2009		Thema „Begegnungen“Ausstellung an der
„Musik- und Kunstschule Lübeck“.

2009		Theme: “Encounters” Exhibition at the
“School of Music and Art”, Lübeck.

2012		Thema „Europäische Passagen“
		Ausstellung auf der Cap San Diego im
		Hamburger Hafen

2012		Theme: “European Passages” Exhibition on the
		Cap San Diego in the Port of Hamburg

Since 2005 Art Student at the Music and Art School in Lübeck
Since 2011 A member of the art association “Kobalt Art International e.V.”
In my works I use colours and shapes to express a sense of “joie de vivre”. My preferred methods are acrylic
painting and spatula techniques. I would like to take the viewer on a fantasy journey. They should be willing
to go on a journey of discovery of their own individual perception.
Ausstellung in der Handwerkskammer zu Lübeck.

www.doroberg.com

Beteiligungen an Projekten
2008 „Bemalte Stühle – freie Themen“Gruppenprojekt 		
		mehrerer Künstler. Versteigerung unter Beteiligung
		von Björn Engholm zu Gunsten von UNICEF.
2009 „Kunst-Kochbuch“ Gestaltung mit Bildern und Texten.
		Eine Gemeinschaftsarbeit von 37 Künstlern.
2010 „25 Jahre Sommerzeit – Spielorte des Schleswig
		Holstein Festivals“. Zum Anlass des 25-jährigen
		Bestehens des Schleswig Holstein Musikfestivals
2011 „Bemalen von 70er Jahre Stoffen“
		Ausstellung in der Handwerkskammer zu Lübeck
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Participation in Projects
2008 “Painted Chairs – various topics” Group project
		with several artists. Auction with Björn Engholm
		to raise money for UNICEF.
2009 “Art Cookbook” Design in images and text.
		A collaborativecproject of 37 artists.
2010 “25 years of summer time – Venues of the Schleswig
		Holstein Music Festival” On the occasion of the
		Schleswig Holstein Music Festival’s 25th anniversary.
2011 “Painting 70s material” Exhibition at the Chamber
		of Crafts, Lübeck.
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Anke de Vries
Malerei
DE
Europäische Passagen
Europa ist auf dem Weg ins Unbekannte. Mal von Außen und mal von Innen betrachtet oszilliert Europa
zwischen Bedrohung und Verheißung. Bedrohlich erscheinen einschränkende, wirtschaftliche Forderungen, bürokratische Eingriffe in Traditionen, Verlust nationaler Identität und kulturelle Verflachung. Die
Verheißung liegt für Außereuropäer in der vermeintlichen körperlichen und wirtschaftlichen Sicherheit.
Für Europäer könnten Friede,Transparenz, Reisefreiheit für Menschen, Waren, Kultur und Arbeit den positiven Aspekt abdecken. Die Pendelbewegung währt nicht ewig. Irgendwann schwingt das Pendel aus und
kommt zur Ruhe. So oder so wird dann Europas Weg ins Unbekannte enden.

European Passages
Europe is on its way into the unknown. Sometimes viewed from the outside, sometimes from inside, Europe
oscillates between threat and promise. It is threatened by restricting economical demands, bureaucratic
meddling with tradition, the loss of national identity and cultural triviality. For non-Europeans, a sense of
promise lies in supposed physical and economical security. For Europeans peace, transparency and the
freedom of travel could constitute the positive aspect. The pendulum motion will not go on forever. One
day, the pendulum will come to rest. One way or another, Europe’s journey into the unknown will end.

Vita
Geboren 1942 in Hamburg, künstlerische Ausbildung in Paris und Hamburg, lebt und arbeitet
in Hamburg, verheiratet mit Theodor Stenzel, ein Sohn und zwei Enkel
Seit 1974 Mitglied im Berufsverband bildender Künstler. Mitglied im Kunstverein
„Kobalt – Kunst international e.V.“
Initiatorin von kulturellen und künstlerischen Einrichtungen
Seit 1970 zahlreiche Ausstellungen, Ausstellungsbeteiligungen, Kunstprojekte und Kunstaktionen
Darunter:
In Frankreich
Paris, Apt, Chateau des Réaux
In Armenien
Eriwan
In Georgien
Tiflis
In Vietnam
Saigon
In Russland
St. Petersburg, Archangelsk, Archipel Solowets, Kenozero
In Deutschland Hamburg, Bremen, Dresden, München, Lübeck, Stuttgart, Kamenz , Kiel u.s.w.
Born in 1942 in Hamburg. Artistic training in Paris and Hamburg. She lives in Hamburg and works as
an artist and performer. Married to Theodor Stenzel, one son and two grandchildren.
Since 1974: Member of the Union of Fine Artists. A member of the art association
“Kobalt – Kunst International e.V.”
Founder of various cultural and artistic organisations.
Since 1970: numerous art exhibitions, participation in exhibitions, art projects and campaigns.
A selection of which took place in:
France:
Paris, Château des Réaux, Apt
Vietnam:
Ho Chi Minh City
Russia:
St. Petersburg, Arkhangelsk, Ken Ozero, Solovetsky Islands
Armenia:
Yerevan
Georgia:
Tbilisi
Greece:
Paros
Kenya:
Kisingitini
Germany:
Hamburg, Dresden, Munich, Rostock, Lübeck, Bremen, Hüll, Rendsburg et al.

www.deVries-Stenzel.de
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Titel: Die Wanderer l Format: 140 x 80 cm l Technik: Acryl auf Leinwand l 2009
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Brigitta Sundberg
Malerei
SE
Europäische Passagen
Ich begreife europäische Passagen als einen Weg, der uns zusammenführt und bewirkt, dass wir voneinander lernen. So können wir auch die Unterschiede zum Wohl Europas nutzen.

European Passages
For me, European Passages is a way to get together and learn from one another, so that we can use the
differences in the best way for Europe.

Vita
Ich lebe in Schweden und auf Paros, Griechenland.
1992 begann ich mit Wasserfarben zu malen und in der Folge befasste ich mich mehr und mehr mit der
Oel- und Acrylmalerei. Da ich farbenblind bin, kann ich Farben nicht so mischen, wie ich es mir vorstelle
und muß die Bildinformation, die ich vermitteln möchte, auf anderem Wege deutlich machen. Ab 2000
studierte ich zwei Jahre an einer Kunstschule und nahm zuvor an Sommerseminaren verschiedener Kunstschulen teil. Ich war an Aus tellunden in Schweden und Griechenland beteiligt. Jedes Jahr seit 2000 gehöre
ich mit zu den Ausstellern der jurierten Expositionen im Dalarnas Museum und dem Rättiviks Kunstzentrum.
I live in Sweden and Paros, Greece.
I began painting in 1992 with water colours and subsequently started using oil and acrylic paints more and
more. As I am colour blind I can’t mix colours as I want to and need to glaze until I achieve the expression
I want to transmit. I studied at an art school for 2 years from 2000 and previously took part in summer courses at various art schools. I have had exhibitions in Sweden and Greece and have been on the panel at
judged exhibitions in Sweden every year since 2000 at the Dalarnas Museum and Rättviks Art centre.

ohne Titel l Format: 41 x 61 cm
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Olga Hanouza
Malerei
GR
Griechenland ist der Geburtsort des Wissens, der Künste und der Wissenschaft. Diese drei Säulen bilden
den einzige Weg zur Erkenntnis für alle Menschen in Europa. Griechenland ist die Priesterin der Wahrheit
und der immer im Überfluss gegebenen Liebe und wird weiter Licht für alle Nationen spenden, deren
Wunsch es ist, human zu bleiben. Für mich bedeuten die Europäischen Passagen, dass die Europäer
sich zu einer Begegnung mit den griechischen Schwestern und Brüder bekennen. Nur dann bleiben uns
Hoffnung und Liebe erhalten und nur dann können wir weiterhin glauben, in einem schönen, geistig
reichen Europa eingebettet zu sein und in einem harmonischen Universum zu leben.
Greece is the birthplace of knowledge, arts and sciences. And it is the only passage for the people of
Europe that will receive Universal Light. Greece is the priestess of Truth and Love that always offered in
abundance and will keep giving Light to every nation that wishes to remain humane. For me, European
passages means the paths the Europeans will choose to meet with their Greek siblings. Only then can
we have hope and love to believe in a beautiful alive and spiritual Europe, in an harmonical
alive universe.

Vita
Geboren 1956 in Athen.
Ich liebe Tanz und Musik, das Schreiben von Gedichten und das Malen auf Leinwand. Aber das ist bei
Weitem nicht alles! Ich habe verschiedene moderne und klassische Themen geschaffen, manchmal
nur um die Schönheit zu preisen und manchmal einfach nur um eine Botschaft zu senden. Heute zeigen
meine Arbeiten, dass das menschliche Wesen das Universum beeinflusst und von diesem seinerseits
beeinflusst wird, entweder von der materiellen Seite oder von der spirituellen. Das Ergebnis dieser Energietransformation beeinflusst uns positiv oder negativ. Deshalb haben meine Werke oftmals eine verborgenen Botschaft. Diese mag mysteriös sein und der Betrachter ist aufgefordert, sie zu entdecken. Ich
verspüre die Lust zu teilen, was ich in mir fühle, aber auch die, ein Beobachter von Kunst zu sein.
Born in 1956 in Athens.
I love dancing and music but even more I love writing poems and painting on a canvas. But not only
these! I have created many different modern and classical themes, sometimes just to praise beauty and
sometimes just to pass a message. Today, my works are passing the message that the human being is affecting and being affected from the universe, either from the material side or the spiritual side. The result
of this energy is affecting us positively or negatively. Therefore, my works which sometimes are including
hidden messages, may seem mysterius and the observer is called to uncover this mystery. I have the zest
to share what I feel inside me, but also to be the observer in every form of art.
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Heike Rolshoven
Malerei
DE
Europäische Passagen
Ich denke an Einwanderung an Migration, ich denke an trennende Meere, ans übersetzen mit Schiffen.
Ich denk an Widerstände, an Enge, an Durchgänge. Ich assoziiere Saisonarbeit, auswandern, Multikulti
und bei allem denke ich an Größe und Weite – an Möglichkeiten ...

European passages
I think of immigration, of migration, I think of dividing oceans, of sea passages, I think of obstacles to be
overcome, of narrow spaces, thoroughfares. I conjure up associations with seasonal work, emigration
and multiculturalism, and all the time I think of the greatness and the scale and range of possibilities.

Vita
Geburtsdatum / -ort 02.03.1961 Berlin-Schmargendorf
Familienstand geschieden
1 Kind (geboren 1981)
Lehre: Arzthelferin und achtjährige Tätigkeit als solche und Mutterschaft
1995 Studium für Kunsttherapie/pädagogik, FH-Ottersberg Malerei Prof. Kohr
2009 Pentiment Hamburg, Malerei: Matthias Weis
ab 2001 freischaffende Tätigkeit als Künstlerin und verschiedenen
Honorarstellen in kunstpädagogischen und kunsttherapeutischen
Zusammenhängen

Titel: Passage
Format: 120 x 100 cm
2011/2012

Date/Place of Birth: 2nd March 1961, Berlin-Schmargdendorf
Marital Status: Divorced
1 child (born 1981)
1995 Training as a practise nurse and eight years in the profession.

Kunstausstellungen

Art Exhibitions

2000 Abschlussausstellung, FH-Ottersberg

2000 Finissage, FH-Ottersberg

2009 Studies in Art Therapy/Pedagogy, FH-Ottersberg Fine Arts Professor Kohr

2003 Ausstellung Harburg “Hinter dem Horizont”

2003 Exhibition Harburg “Beyond the Horizon”

Pentiment Hamburg, Painting: Matthias Weis

2003 Ausstellung Harburg, Kirchengem. St. Petrus

2003 Exhibition Harburg, St. Petrus Church Community Hall

From 2001 Freelance artist and various fee-paid positions
as an art therapist and art pedagogue.

2005 Auststellung Harburg, Kreissparkasse “Ventile”

2005 Exhibition Harburg, Kreissparkasse Bank, “Valves”

2005 Ausstellung Hamburg, Zeisehallen

2005 Exhibition Hamburg, Zeisehallen

2006 Ausstellung Harburg, Alte Kaserne “Malrausch I”

2006 Exhibition Harburg, Former Barracks, “Artistic Fervour I”

2007 Ausstellung Harburg, Bücherhalle “Malrausch II”

2007 Exhibition Harburg, Bücherhalle (county library),

2007 Ausstellung Harburg Phönixcenter “Ventile”

“Artistic Fervour II”

2007 Ausstellung Harburg Technologiepark “Kunst
verbindet Menschen”

2007 Exhibition Haburg, Phönix Shopping Centre, “Valves”

2008 Ausstellung Harburg Technologiepark “Alles hat seinen Zeit”
2009 Ausstellung Pentiment, Fachhochschule Armgardstraße

2008 Exhibition Harburg technology park,
“There is a time for everything”

2009 Ausstellung Hamburg Galerie Raum 01 “Herbstzeitlose”

2009 Exhibition Pentiment, Armgardstraße College

2010 Teilnahme am Mail-Art-Projekt „We hold the line“,
mit Ausstellung in Hamburg

2009 Exhibition Hamburg Gallery Room 1 “Meadow Saffron”

2007 Exhibition Harburg technology park, “Art connects people”

2010 Ausstellung Hamburg – Gängeviertel „Das siebte Zimmer“

2010 Participation in the Mail-Art-Project “We hold the line”
with exhibition in Hamburg

2011

Ausstellung Maschen – Gewerbegebiet KIM-Projekt

2010 Exhibition Hamburg – Gänge Quarter “The seventh room”

2011

Einzelausstellung Köln – Kuwahei „Stühle, Stühle, Stühle“

2011

Exhibition Maschen industrial park KIM project

2011

Individual exhibition Cologne – Kuwahei
“Chairs, Chairs, Chairs”

2012 Internationale Kunstausstellung – Cap San Diego
Europäische Passage“

2012 International art exhibition – Cap San Diego
“European Passages”
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Fotografie
Theodor Stenzel

24-25

Theodor Stenzel
Fotograf
DE
Europäische Passagen
Europa als kultureller Raum mit verschwommenen Grenzen ist älter als seine heutigen Nationen. Trotz
mörderischer Kriege ist der Austausch der Ideen niemals völlig abgerissen. Wie übrigens auch der Warenaustausch. Europa als Projekt der Freiheit und des Friedens ist noch jung und fragil. In dunklen Phasen
begegnet Europa seinen Bürgern mit Bürokratie und Bevormundung und vorgeblicher Alternativlosigkeit.
Ob es eine europäische Solidarität gibt, wird dieses Jahrzehnt zeigen . Wir sind auf der Reise in eine ungewisse Zukunft.

European Passages
Europe as a cultural space with blurred borders is older than its present-day nations. Despite bloody wars,
the exchange of ideas has never completely been severed. Neither has, incidentally, the exchange of
goods. Europe as a project of freedom and peace is still young and fragile. In dark phases Europe’s
citizens are faced with bureaucracy and paternalism and an alleged lack of alternatives. The coming decade will show if there is such a thing as European solidarity. We are on a journey into an uncertain future.

Vita
Theodor Stenzel, Jahrgang 1946, war als junger Mensch hin- und hergerissen zwischen seiner Freude an
Mathematik, Physik, Chemie und der Begeisterung für Bildende Kunst. Die Silberfotografie kann diese verschiedenen Interessen bedienen und blieb sein Begleiter seit dem 16. Lebensjahr, auch wenn der Beruf
nicht nur aus Vernunftgründen im mathematisch naturwissenschaftlichen Bereich gewählt wurde.
In his youth, Theodor Stenzel, born 1946, was torn between his enjoyment of Mathematics, Physics, Chemistry and his enthusiasm for the visual arts. Silver-based imaging allowed him to combine his different
interests and became his companion from the age of 16, even though it wasn’t simply for rational reasons
that he chose a profession in a mathematical and scientific field.

Zu den Fotografien
Der Begriff der „Passage“ schließt die Bedeutung einer Überfahrt ein und Seefahrt ist die klassische Form
der Mobilität über große Distanzen. Die Orte, an denen Schiffe gebaut werden, können viele Assoziatiationen auslösen und haben aus der Nähe manchen ästhetischen Reiz. Die ausgestellten Fotos sind eigenhändige Vergrößerungen auf 30 x 40 cm Barytpapier aus dem Labor des Fotografen.

About the photographs
The term “passage” can also mean sea passage and sea-faring is the classical form of mobility for longdistance journeys. The places where these ships are built can evoke numerous associations and when seen
from a closer perspective, they have an aesthetic appeal. The exhibited photographs are hand-printed
enlargements on 30 x 40 cm fiber based paper from the laboratory of the photographer.
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Bildhauerei
Objektkunst
Installation
Ingrid Heidrich-Siggelaki
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Bodo Thürmer
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Mandy Hilse-Thürmer
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Ingrid
Heidrich-Siggelaki
Bildhauerei
DE
Europäische Passagen
Schon seit der Antike ist Parosmarmor über die Grenzen der Insel und des Landes hinaus bekannt und
berühmt. In seiner reinsten Form, dem „Lychnites“ hat er die höchste Lichtdurchlässigkeit der Welt. Aber
auch im „normalen“ Marmor ist ungeheuer viel Energie gebunden, von der ein Teil während des Arbeitsprozesses frei gegeben wird. Sind diese Schwingungen in der fertigen Skulptur noch spürbar, so bin ich
mir sicher, dass sie auch auf den Betrachter eine erfreuende, wohltuende Wirkung haben, Verbindungen
herstellen können, länderübergreifend!

European Passages
Since Antiquity Paros marble has been known beyond the boundaries of the island and the country. In its
purest form, the “Lychnites”, it has the greatest transparency in the world. But “normal marble” also contains a large amount of energy, part of which is released during the creative process. If these oscillations
are still perceivable in the finished sculpture then I am sure that they will have a pleasing and beneficial
effect on the observer, form transnational links!

Vita
Geboren 1953 in Hamburg
Fachkrankenschwester für Psychiatrie
Langjährige Tätigkeit in Sozialpsychiatrischen Einrichtungen
1990 Umzug nach Griechenland
Seit 10 Jahren Arbeit mit Marmor auf der Insel Paros
Mitglied von IPAC (International Paros Art Circle)
Ausstellungen auf Paros
Born 1953 in Hamburg
Nurse specialised in psychiatry.
Worked for many years in social-psychiatrics institutions.
1990: moved to Greece
For the past 10 years, Ingrid has worked with marble on the island of Paros
A member of IPAC (International Paros Art Circle)
Exhibitions on Paros

Ich arbeite mit Naturmarmorsteinen manuell nach der klassischen griechischen Bildhaumethode mit Hammer, Meißeln und benutze auch zum Schleifen/Polieren ausschließlich Steine und Schmirgelpapier, keine
Maschinen. Es ist ein langwieriger Prozess, oft auch mühsam. Selten erschließt sich eine Form schnell und
einfach. Dafür aber habe ich die Freude, während meiner Arbeit dem Stein wirklich nahe zu kommen,
eine, wenn man so will, gleichwertige Beziehung einzugehen. Ich fühle mich dann in einer Art Dialog mit
dem Stein. Hören wir während jedes Arbeitsabschnittes jeweils auf einander, so kann es gelingen, dass die
fertige Skulptur sowohl der Eigenart des Marmors Rechnung trägt, als auch mein schöpferisches Anliegen
zum Ausdruck bringt. Das empfinde ich als großes Geschenk! Einige Facetten meiner Arbeit habe ich in
Gedichtform zum Ausdruck gebracht
I work with natural marble stones manually and according to the classical Greek methods of sculpturing
with hammer and chisel. For sanding and polishing I only use stones and sandpaper, no machines.
It is a painstaking process and often arduous. A shape is rarely established quickly and easily. I do, however,
enjoy getting close to the stone during my work and, you could say, establishing an equal relationship.
I enter into a form of dialogue with the stone. If we listen to one another during each stage of work then the
completed sculpture can reflect the nature of the stone as well as expressing my artistic intentions. To me
that is a great gift! I have expressed some facets of my work in poetry.
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Bodo Thürmer
Objektkunst
Installation
DE
Europäische Passagen
bedeutet kultureller Austausch, für mich in erster Linie Neues entdecken. Andere Länder, andere Sitten,
Gemeinsamkeit und Individualität treffen aufeinander, fremde Kulturen, gemeinsame Wurzeln immer mit
dem Hauch von Fernweh und Heimat verbunden. Angefangen von den ersten Seefahrern bis zum heutigen Tourismus zieht es den Mensch in die Ferne, zu neuen Ufern ...

European Passages
means cultural exchange and for me, essentially, discovering new things. Other countries, other traditions,
similarity and individuality come together, foreign cultures, common roots always in connection with a hint
of wanderlust and home.

Vita
1973

geboren in Kiel

1993.1994

Zivildienst im Kunsthandwerkerhof „Fecit“ in Kiel

1996-2000

Studium an der Fachhochschule Ottersberg für Kunst und Kunsttherapie;
Bildhauerei bei Prof. Elke Wolf und Robert van de Laar

ab Juni 2005

Gründung des „Haus Gänseblümchen e.V., Forum für Kinder – Kunst –
und Therapie“ in Hamburg- Eppendorf Integrationskita mit angeschlossenem
künstlerischem Therapeutikum

Seit 2000

Tätigkeit als Kunsttherapeut und Kunstpädagoge, freier Künstler mit
stetiger Ausstellungsbeteiligung

Ein Koffer voller Hoffnung (Für Brigitte)

1973

born in Kiel

Ausstellungen

Exhibitions

1993, 1994

Civilian Service at arts and crafts village “Fecit” in Kiel

1996-2000

Studies at Ottersberg technical college for art and art therapy; sculpting under
Prof. Elke Wolf and Robert van de Laar.

Since June 2005

Founded the “Haus Gänseblümchen e.V., Forum für Kinder – Kunst – und Therapie”
(Eng. „Daisy House, Forum for Children – Art – and Therapy) in Hamburg, Eppendorf
Integrational children’s day-care centre with attached artistic therapy clinic

Since 2000

Work as an art therapist and art pedagogue, freelance artist with contributions

1997		Artothek Ottersberg
1998		Arthothek Ottersberg
1998		Ausstellung des 6. und 7. Trimesters
		der freien Bildhauerei FH Ottersberg
1999		Arthothek Ottersberg
1999		Kunstausstellung anlässlich der 700 Jahrfeier in Hassendorf
2000		Ausstellung in der Kulturinitiative Sottrum e.V.
2000		Abschlussausstellung der FH Ottersberg
2001 „Wege – Punkte – innehalten“
		Ausstellung im GKH Herdecke
2002 „Hinter dem Horizont“ Ausstellung im Kunst
		und Kulturverein „Alles wird schön“ Hamburg
2005 „heimat unlimeted“ Kunstprojekt im R. Steiner Haus,
		Hamburg sowie im Kultursalon Ottersberger Bahnhof
2006 „Bilder für den Frieden“
		Winterhuder Heilandskirche Hamburg
2007 „Kunst verbindet“ Technologiepark Hamburg
2008 „Alles hat seine Zeit“ Technologiepark Hamburg
2009 „Herbstzeitlose“, Galerie Raum 01 Hamburg
2010 „Das 7. Zimmer“, Gängeviertel, Kunsthaus Speckstrasse,
		Hamburg
2012 „Europäische Passagen“ Museumsschiff Cap San Diego,
		Hafencity Hamburg

1997		Artothek Ottersberg
1998		Arthothek Ottersberg
1998		Exhibition of the 6th and 7th term of Free sculpturing
		Ottersburg technical college
1999		Arthothek Ottersberg
1999		Art exhibition to mark the 700th anniversary in Hassendorf
2000		Exhibition aat the cultural initiative Sottrum e.V.
2000		Finnisage at Ottersberg technical college
2001 “Pathways – Fullstops – pausing” exhibition
		at GKH Herdecke
2002 “Behind the Horizon” exhibition at the Art and
		Cultural organisation „Alles wird schön“
		(Eng. “All will be beautiful”), Hamburg
2005 “heimat unlimited” art project at R. Steiner house,
		Hamburg and at Kultursalon Ottersberger Bahnhof
2006 “Pictures for freedom”,
		Winterhude Heiland Church Hamburg
2007 “Art connects” technology park Hamburg
2008 “There is a time for everything”
		technology park Hamburg
2009 “Meadow saffron”, Galerie Raum 01 Hamburg
2010 “The 7th room”, Gängeviertel,
		Arthouse Speckstraße, Hamburg
2012 “European Passages” Museum ship
		Cap San Diego, Hafencity Hamburg
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to participation in various exhibitions.
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Mandy Hilse-Thürmer
Objektkunst
Installation
DE

Auf zu neuen Ufern

Europäische Passagen
I´am a Passenger ... besang Iggy Pop bereits 1977. Ich bin ein Reisender, somit einer, der sich auf den
Weg macht. Europäische Passagen in diesem Sinne bedeutet für mich: Durchgänge, Schwellen und damit
auch Schwellensituationen, sich auf den ( europäischen ) Weg begeben, Grenzen überschreiten, Gewohntes Terrain hinter sich zu lassen und auch auf imaginärer Reise sein. Dabei wahrnehmen, sichten,
erfahren, erleben und vielleicht auch eine Antwort auf die eine oder andere Suche als Reisender finden.

European Passages
I’m a passenger ... Iggy Pop sang in 1977. I am a traveller, thus a person who is on their way somewhere.
In this sense European Passages means the following to me: passageways, thresholds, and thereby also
threshold situations, taking the (European) path, crossing borders, leaving familiar terrain behind and going on an imaginary journey. In doing so, perceiving, viewing, experiencing and perhaps also finding the
answer to one or the other search as a traveller.

Vita
1971

geboren in Jena (Thüringen), aufgewachsen in Wismar

1988.1990

Ausbildung zur Laborantin

1991.1994

Abitur in Berlin

1995.1996

Gaststudium an der HdK Berlin, Fachbereich Kunsttherapie

1996.2000

Studium an der Fachhochschule Ottersberg für Kunst und Kunsttherapie;
Bildhauerei bei Prof. Elke Wolff

2000.2001

kunsttherapeutisches Jahrespraktikum am Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychosomatik

Ausstellungen

Exhibitions

Kunsttherapeutin und später Leitung iam „künstlerisches Therapeutikum“ Hamburg

1997

Artothek Ottersberg (G)

1997

Artothek Ottersberg (G)

2001.2005

Leitung einer Jugendeinrichtung in Preetz/ Schleswig Holstein

1998

Arthothek Ottersberg (G)

1998

Artothek Ottersberg (G)

ab Juni 2005

Eröffnung und Leitung des „Haus Gänseblümchen e.V.,Forum für Kinder – Kunst –
und Therapie“in Hamburg- Eppendorf Integrationskita mit angeschlossenem
künstlerischem Therapeutikum

1998

Ausstellung des 6. und 7. Trimesters der freien
Bildhauerei FH Ottersberg

1998

Exhibition of the 6th and 7th term of the free
sculpturing course at Ottersberg technical college

1999

Arthothek Ottersberg (G)

1999

Artothek Ottersberg (G)

1999

Kunstausstellung anlässlich der 700 Jahrfeier in Hassendorf

1999

2000

Ausstellung in der Kulturinitiative Sottrum e.V.

Art exhibition to mark the 700th anniversary
in Hassendorf

2000

Abschlussausstellung der FH Ottersberg

2000

Exhibition at the cultural initiative Sottrum e.V.

2001

„Wege – Punkte – innehalten“ Ausstellung
im GKH Herdecke

2000

Finnisage at technical college Ottersberg

2001

“Pathways – Full Stops – pausing” exhibition
at GKH Herdecke

2002

“Behind the Horizon” exhibition at the
Art and Cultural organisation “Alles wird schön”
(Eng. “All will be beautiful”), Hamburg

2001.2004

1971

Born in Jena (Thuringia), raised in Wismar

1988. 1990

Training as a laboratory assistant

1991. 1994

Abitur (school leaving qualification) in Berlin

1995. 1996

Guest studies at the HdK Berlin in the field of Art Therapy

2002

1996. 2000

Studies at Ottersberg technical college of art and art therapy;
Sculpturing under Prof. Elke Wolff

„Hinter dem Horizont“ Ausstellung im Kunst und
Kulturverein „Alles wird schön“ , Hamburg

2005

2000. 2001

Art therapeutic work placement at Herdecke hospital in the department
of children’s and young people’s psychiatry and adult psychosomatics.

„heimat unlimeted“ Kunstprojekt im R. Steiner Haus,
Hamburg sowie im Kultursalon Ottersberger Bahnhof

2006

2005

2001. 2004

Art Therapist and later director of the “artistic therapy clinic” in Hamburg

„Bilder für den Frieden“
Winterhuder Heilandskirche Hamburg

“heimat unlimited” art project at R. Steiner house,
Hamburg and at Kultursalon Ottersberger Bahnhof

Director of a youth organisation in Preetz, Schleswig-Holstein.

2007

„Kunst verbindet“ Technologiepark Hamburg

2006

2001. 2005

2008

„Alles hat seine Zeit“ Technologiepark Hamburg

“Pictures for freedom”,
Winterhude Heiland Church Hamburg

2009

„Herbstzeitlose“, Galerie Raum 01 Hamburg

2007

“Art connects” technology park Hamburg

2010

„Das 7. Zimmer“, Gängeviertel Hamburg

2008

2012

„Europäische Passagen“ Museumsschiff
Cap San Diego, Hafencity Hamburg

“There is a time for everything”
technology park Hamburg
“Meadow saffron”, Galerie Raum 01 Hamburg

Since June 2005 Founder and Director of “Haus Gänseblümchen e.V., a forum for children – art – and
therapy” in Hamburg-Eppendorf Integrational children’s day care centre
with attached artistic therapy clinic.
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2009
2010

“The 7th room”, Gängeviertel, Arthouse
Speckstraße, Hamburg

2012

“European Passages” Museum ship
Cap San Diego, Hafencity Hamburg
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36-37

Reiner Schneeberger

38-39

Liliana Papadopoulou
Computerkunst
GR
Statement for European Passages
Zurückschauend auf das Jahr 2010, als ich meine Werke zu European Passages auf Paros zeigte, erhielt
ich verschiedene Kommentare, wonach meine Arbeiten ziemlich dunkel und pessimistisch seien. Ich war
nicht überrascht das zu hören ... nach meiner Sicht von Europa zu Beginn der zweiten Dekade des neuen
Jahrtausend begann es bereits seinen Glanz zu verlieren.
Zwei Jahre später in 2012 sehe ich meine über 70jährigen Nachbarn, die ihr ganzes Leben hart und ehrlich
gearbeitet haben, aus Abfalltonnen essen. Ich sehe die Jugend meines Landes zu Wirtschaftsflüchtlingen
werden. Ich sehe, täglich durch die Medien vermittelt, wie Stolz und Würde meiner Leute zusammenbrechen. Ich sehe die Griechen, meine Leute, wie sie ihr Lächeln verlieren. Ihre Träume. Ihre Hoffnungen. Das
schmutzige Spiel, das auf unserem Rücken ausgetragen wird, besteht darin, daß wir gegen einen Feind
kämpfen müssen, der für uns alle unsichtbar ist.
Zwei Jahre später in 2012 sehe ich, dass der Schein von Dunkelheit in meinen Arbeiten Realität geworden
ist. Eine teuflische, inhumane Realität ist dabei, ganz Europa mit einem Virus zu infizieren. Europäische
Passagen, Passagen in einem Kreis. Dort wo Geschichte sich selbst wiederholt, wieder und wieder. Werden
Menschen jemals lernen?
Back in 2010, when I presented my European Passages artworks on Paros, I had received several comments that my work is quite dark and pessimistic. I wasn‘t surprised ... My view of Europe in the beginning
of the second decade of the new millenium appeared -to me at least- that it had started already losing
something of its shiny glory. Two years later, in 2012, I watch my 70+ neighbours, who lived working hard
and honest all their lives, eating from the garbage. I see the youth of my country becoming economical
immigrants. I see my people‘s dignity and pride being crashed on a daily basis from the international
media. I see the Greeks, my people, having lost their smile. Their dreams. Their hopes.
The dirtiest game ever played on our backs, having to fight an enemy which is invisible to us all.
Two years later, in 2012, the glimse of darkness of my works, have become the reality. A vicious and unhumane reality that at this point, is spreading all around Europe like a virus. European Passages, passages
in a circle. Where history repeats itself, over and over again. Will humans ever learn?

Vita
Künstlername: Navah Dreams
Ich wurde im Jahre 1975 in Piräus, Griechenland geboren und bin in einem überaus künstlerischen Umfeld aufgewachsen. Mein Großvater war ein begnadeter Maler und Klavierspieler. Ich hatte eine immer
singende Großmutter um mich herum und einen Vater, der überaus talentiert fotografieren konnte sowie
eine Mutter, die mit dem Talent zum Schreiben gesegnet war. Dadurch erkannte ich die künstlerische Natur
in mir. Heute drücke ich diese aus im Kombinieren von dem, was mir in die Wiege gelegt wurde mit einer
der größten Passionen meines Lebens, nämlich der für Computer. Heute erzeuge ich in meinem Computer alles, was ich mir nur vorstellen kann - und seien es ganze Welten, die man als Avatar begehen und
entdecken kann. Der Avatar - eine digitale Reflexion von einem selbst - erlebt die virtuelle Welt und wird
Zeuge oder Mitspieler in der Gestaltung und Präsentation von Kunstwerken; das Ganze in einem vollständig digitalen Umfeld.
Artistic Name: Navah Dreams
Born in 1975 in Piraeus, Greece and raised in a very artistic environment. My grandfather was a skilled
painter and piano player, my grandmother was always singing. I had a father who was a truly gifted photographer and a mother who was blessed with the talent of writing. I recognize the artistic nature inside me,
inherited from them. Today, I express this very artistic nature by combining what was taught by one of my
loves of my life, that for computers. Today I use my computer to create whatever comes to my imagination;
entire worlds that you can walk through and explore with the use of avatars. Avatars - the digital reflection
of oneself - experience the virtual world and become witness to or participants in the creation and presentation of artworks in a digitally created environment.
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Artistic statement
Für mich trägt jeder Mensch einen künstlerischen Teil in sich. Etwas zu erschaffen ist immer tief in uns verankert. Als Künstler sind meine Werke darauf ausgelegt meine tiefsten Freuden und Befürchtungen zu
reflektieren. Aber auch meine Hoffnungen und Träume und meine Alpträume, meinen Schmerz und mein
Leiden genauso wie plötzliche Eingebungen sagen mir .. wir sind Teil des schönsten Kunstwerkes das jemals
geschaffen wurde: das unserer Welt - mit all den Haken und Ösen und Problemen, aber auch der Schönheit, versteckt oder offensichtlich.
For me, everybody has an artistic part in their soul. Creation is always seeding deeply in our core. As an
artist, my creations tend to reflect my deepest joys and worries, my hopes and dreams as well as my nightmares, my pain and suffering but also moments of true bliss, realizing that after all.... we are part of the most
beautiful artwork ever created: That of our world -with all its flaws and all its problems, but also with all its
beauty, hidden or obvious.

http://navahdreams.wordpress.com
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Reiner Schneeberger
Computerkunst
DE
Europäische Passagen
Als ich Anfang 2010 die Einladung zur Ausstellung auf Paros erhielt war bereits klar dass das Schiff Europa
einen rauen Kurs nehmen wird. Ich entschied mich fünf Exponate zu erstellen die bei einem Prim, dem
kleinsten Baustein in einer dreidimensionalen Welt beginnen, dann das Schicksal dieser Prims in die Hand
von DRON7 einer digitalen Intelligenz aus Musik und Bewegung zu legen um zuletzt wieder der Antike,
dem Wind Zephyros, Raum zu geben umso zu einer Besinnung auf Werte zu kommen die Europa reich
gemacht haben.

European Passages
When I was invited to take part in the exhibition on Paros at the beginning of 2010 it was already clear that
the European ship was steering a difficult course. I decided to create five exhibits that would begin with a
prim, the smallest building block of a three-dimensional world, and to then lay the fate of the prim into the
hands of DRON7, a digital intelligence of music and movement, and finally to give space to the ancient
world, the wind Zephyros, to give consciousness to the values that once made Europe rich.

Vita
Reiner, geboren 1957 in München. Erstellt Programmierte Kunst seit seinem 14. Lebensjahr. Gefördert von
Herbert W. Franke. Mitglied der Bremer Kunsthalle auf Lebenszeit. Erbauer virtueller Welten und Kurator
von Kunsträumen in 3D. Erster Lehrauftrag für Computergrafik an der Universität München am Lehrstuhl
für Kunsterziehung im Jahre 1976. Seitdem auf der Suche nach kreativen Verbindungen von Kunst und
Informatik. Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland, Italien und Griechenland, sowie weltweit in
3D-Räumen. Mitglied des International Paros Art Circle.
Signiert seine Arbeiten mit by 42 und in 3D - je nachdem welchem Kunstraum diese entstammen - mit den
Avatarnamen Art Blue, Ray Blue, Neo Prim, Neo Pirate.
Reiner, born 1957, in Munich. He has been creating programmed art since the age of 14. Sponsored by
Herbert W. Franke. A life member of Bremen Kunsthalle. Constructor of virtual worlds and curator of artistic
spaces in 3D. First teaching appointment for the subject of computer graphics at Munich University in 1976.
Ever since, Reiner has been searching for a creative connection between art and information technology.
Individual and joint exhibitions in Germany, Italy and Greece, as well as worldwide in 3D spaces. A member
of the International Paros Art Circle.
Signs his works „by 42“ and in 3D – depending on the artistic space – with the avatar names Art Blue, Ray
Blue, Neo Prim, Neo Pirate.

http://vita.worlds-on-wire.com

Zephyros l 2010

Kunst
Kunst ist ohne einen Kunstraum für mich nicht denkbar. Ein durch Avatare begehbarer Kunstraum in 3D
kann die vom Künstler eingebrachten Werke direkt an sein Publikum herantragen und schließt dabei den
Kreis von Galeristen, Kuratoren und Medienvertreter keineswegs aus. Aus einer Verbindung von Kunst,
Technik mit Sozialnetworking entsteht ein hohes Maß an Interaktion. Kunst selbst bleibt dabei in der Natur
nach offen.
Ich selbst suche nach Wegen, nach Parametern die für die Programmierung und Selektion eines Kunstwerkes Eignung haben. Das ultimative Kunstwerk hat mir der Computer auch nach tagelangem Rechnen bis
heute nicht geboten. Insofern stelle ich alles in den Raum und überlasse es anderen mit einem Mausklick
das Exponat zu kaufen oder mit einem Kopfschütteln zur nächsten Leinwand zu gehen.

Art
For me, art without an artistic space is unimaginable. A 3D artistic space through which avatars can walk
allows artists to approach viewers directly with their art without excluding gallerists, curators and members
of the media. With a combination of art, technology and social networking increased interaction can be
achieved. Art itself remains by nature open.
I personally am searching for possibilities and parameters suitable for the programming and selection of
artworks. Even after days of programming the computer has still not been able to deliver the ultimate artwork. I therefore place everything in “a space” and leave it up to others whether they buy the exhibit with
one mouse click or shake their heads and click their way to the next canvas.
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