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Alle Kunstwerke in diesem Katalog sind ausdrücklich zum Verkauf
angeboten. Ein Drittel des Erlöses kommt mehrsprachigen
Stadtführungen für Mitbürger mit Migrationshintergrund zugute, die der
Kulturservice Quisisana, durch diese Ausstellung finanziert, ab Frühjahr
durchführen wird.
Alle Käufer werden, über die genaue Nutzung der Einnahmen, per
Email weiterhinauf dem Laufenden gehalten. Arbeiten können
während der Ausstellungsdauer vom 24.-27. November per
Barzahlung erstanden werden.
Es besteht die Möglichkeit im Vorfeld Arbeiten zu erstehen. Dazu
senden Sie bitte eine E-Mail, mit Angabe des Arbeitstitels an
patrick@artcatcher.co.uk. Die Kunstsollte dabei möglichst bis
Ausstellungsende in der Schokoladenfabrik verbleiben.
Wir bedanken uns bei allen freiwilligen Helfern, Künstlern, Musikern
und Tänzern, die mit viel Einsatz und Ideenreichtum zu diesem Projekt
beigetragen haben.
Aufgrund weiterer kurzfristiger Zusagen werden Sie in diesem Katalog
über die nächsten Wochen immer wieder neue Beiträge finden. Daher
lohnt es sich, wieder vorbeizuschauen!

All works in this catalogue are for sale. A third of the takings will support
multilingual guided tours through town for citizens with migration
background. These tours will be carried out by the local cultural service
Quisisana, completely financed by the takings of this exhibition.
All buyers will be kept informed about the use of created funds for the
tours per email.
Works can be bought during the actual exhibition 24-27 November by
cash payment, or beforehand by emailing patrick@artcatcher.co.uk,
stating the Title of the sought after piece.
If possible, the exhibits should stay in the chocolate factory until the end
of the show.
We would like to express our huge thanks to all the creative and tireless
volunteers as well as artists, dancers and musicians who have
contributed to this spontaneous exhibition.
Due to further last minute joiners, you will be able to find further
contributions in the catalogue on the run up to the show. Therefore it will
always be worthwhile visiting to browse the catalogue again!

www.artcatcher.co.uk

www.quisisana-bo.de

www.architekten-boekamp.de

Patrick Götting
Projekt-Konzeption
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Kratzen an der
Oberfläche 1

Scratching the
Surface 1

Laminiertes Papier auf Tuch über
Zeitungsdruckpapier mit Tinte, gestärkt
mit Khadi Papier. Das Silbersymbol auf
der Rückseite repräsentiert ein
islamisches Fliesendesign.
75€

Paper lamination on voile on top of
ink washed newsprint backed with
khadi paper. The silver design on the
back represents an Islamic tile
design.
€75

Auf dem Tuch sehen wir die zerstörten
Gebäude Aleppos. Beim Kratzen an der
Oberfläche kommt etwas viel
Schöneres zum Vorschein–das Wasser
an der syrischen Küste und das Gold
ihrer erstaunlichen Kultur. Die Arbeit
zollte jenen ihren Respekt, die allen
Anfechtungen zum Trotz die
beschwerliche Reise nach Europa auf
sich genommen haben, um den
Verwüstungen des Krieges zu
entkommen.

The voile shows the broken buildings
of Aleppo but when you “scratch the
surface” underneath you find
something more beautiful – the water
of the Syrian coast and the gold of
their amazing culture. The piece pays
tribute to those who have struggled
against all odds to make the
treacherous journey to Europe from
the ravages of war.

Bestic, Liz, London

Kratzen an der
Oberfläche 2

Scratching the
Surface 2

Laminiertes Papier auf Tuch über
Zeitungsdruckpapier mit Tinte,
gestärkt mit weißem Organdy. Mit
einem islamischen Fliesendesign
und Auszügen aus einem Gedicht.
75€

Paper Lamination on Voile on top of
ink-washed newsprint backed with
white organdy printed with gold
Islamic tile design and words from a
poem.
€75

Über 220.000 Menschen sind dieses
Jahr in Europa angekommen. Sie
sind vor Konflikten und Unruhen in
ihren Heimatländern geflohen, der
schwierigen Entscheidung folgend,
alles hinter sich zurückzulassen,
was ihnen vertraut war. Viele sind
gestorben oder gelten als vermisst.
Diese Arbeit ist jenen gewidmet, die
es trotz allem geschafft haben. Das
Tuch zeigt die zerbombten Gebäude
ihrer Städte und das Tintenblau
repräsentiert die See, die viele von
ihnen überquert haben.

More than 220,000 people have
arrived in Europe this year fleeing
conflict and unrest at home, making
painful and difficult decisions to leave
everything they know. Many have died
or are missing.
This piece is a tribute to those who
have made it despite all the odds. The
voile shows the bombed out buildings
of their cities and the inky blue
represents the sea many have
travelled across.
.

Bestic, Liz, London

5 Worte

5 Words

Tinte auf Packpapier
50€

Ink on packing paper
€50

Meine Textrolle ist von
frühgeschichtlichen Manuskripten
inspiriert und repräsentiert meine
Interpretation von der Geschichte
der Welt in fünf Worten. Krieg,
Frieden, Bildung, Kultur und Religion.
Die Worte sind in drei Sprachen
geschrieben: Farsi, Armenisch und
Englisch. Diese Sprachen
repräsentieren die Kulturen, in
denen ich aufgewachsen bin.

My scroll, inspired by the ancient
manuscripts, represents my
interpretation of the history of the
world in 5 Words. War, peace,
education, culture and religion. They
are written in three languages, Farsi,
Armenian and English, languages that
represent my cultures to which I was
brought up in.

Brigitte Boldly, London

Den Wald vor lauter
Bäumen nicht sehen

Can’t see the Wood
for the Trees

Aquarell, Tinte, Kollage und Pigment
auf Tapete
120€

Watercolour, ink, collage and
pigment on wallpaper
€120

Die Wälder
sind Bäume
sind der Wald
ist der Papierbrei
ist das Papier
ist der Baum

The woods
are the trees
are the wood
is the pulp
is the paper
is the tree

Uralte Landschaft wird genommen,
um unsere häusliche Landschaft zu
erschaffen

Ancient landscape is taken to create
our domestic landscape
for a year or two…

für ein oder zwei Jahre…

Judy Breen, London

Durch dunkles Glass

A Glass Darkly

Mischtechnik
50€, symbolisierend für Artikel 50, mit
dem GB die Europäische Union
verlassen wird

Mixed media
€50, symbolising Article 50, by
which the UK will withdraw from the
European Union

Als ich an einem Septembertag durch
die Straßen Londons wanderte, stellte
ich überrascht fest, dass nach wie vor
Wahlposter in den Fenstern hängen,
lange nachdem das Referendum, um
den Verbleib in der Europäischen
Union, schlecht ausgegangenist.

Walking along a London street in
September, I was surprised to see
posters still in windows, long after
the referendum on European Union
membership had ended badly on
23 June.

Ich war gerade auf dem Weg zu einem
Fußballspiel (mein Lieblingsteam ist
ein großartiges Beispiel für
internationale Kooperation) als mein
Inneres begann, das Gedicht auf
meinem Banner zu dichten. Das
Banner trägt mein Gedicht weiter durch
die Worte auf den eingearbeiteten
Postern der Remain-Kampagne, die für
den Verbleib Britanniens in Europa
gekämpft hat.

I was on my way to the football (my
team being a glorious example of
multinational co-operation) and I
found myself composing a poem.
The piece combines my words with
some of the posters for the Remain
campaign.

David Burgh, London

Pralinenschachtel

Chocolate Box

Reispapier, Bambusstöcke, Acryl
60€

Rice paper, bamboo sticks, graphite,
acrylic paint
€60

Diese Arbeit ist in Anlehnung an
gefaltetes rosa Pralinenpapier
entstanden, mit Schichten von
Reispapier, leichten Grafitstiftspuren
und kräftigem Rosa.
Die Struktur wird durch
schokoladenfarbige Stöcke gestärkt.
Diese Arbeit repräsentiert sowohl
geschichtliche Episoden als auch den
Ort, an dem sie ausgestellt wird. Die
doppelseitige Arbeit ändert ihre
Farbigkeit je nachdem ob sie sich in
Sonnenlicht, Taschenlampenlicht oder
in einer dunklen Ecke befindet.

Reminiscent of pleated pink chocolate
box papers the work is made with
layers of rice paper with subtle
graphite pencil marks and bright pink
colour.
The structure is supported by
chocolate-coloured sticks.
It speaks to the layers of history of the
space it is being shown in. The
double-sided work changes its
appearance when viewed by
sunlight, torchlight or in a dark corner.

Julie Caves, London / Margate

Schokoladenfabrik

Chocolate Factory

Reispapier, Zuckerwatte-und Lollistab,
Acrylfarbe
100€

Rice paper, candy floss sticks,
lollipop sticks, acrylic paint
€100

Diese Arbeit leuchtet inden Farben von
Schokolade, Karamel, Bonbons, Minze
und Limone. Wie Kirchenfenster
anmutend, ist sie von Stäben
gehalten, die normalerweise
Süßigkeiten halten! Es spielt mit der
früheren Nutzung dieses Gebäudes.
Die doppelseitige Arbeit ändert ihre
Farbe je nachdem ob sie sich in
Sonnenlicht, Taschenlampenlicht oder
in einer dunklen Ecke befindet.

This painting shines with the
colours of chocolate, caramels,
boiled sweets, mint and lime.
Glowing like stained glass it is
made from sticks that hold sweets!
It refers to the former use of the
abandoned building it is being
shown in. The double-sided work
changes its appearance when
viewed by sunlight, torchlight or in a
dark corner.

Julie Caves, London / Margate

Noch träume ich
von Schokolade

Still dreaming
of Chocolate

Acrylfarbe und Spray-Farbe auf Papier
80€

Acrylics and spray paint on paper
€80

Diese Arbeit erinnert wehmütig an die
Vergangenheit diesers Gebäudes als
Schokoladenmanufaktur.

This painting is reminiscing the
chocolate-manufacturing past of
this building.

Pauline Cushnie, London

Entscheidung

Decision

Papierdruck, Noppenfolie
120€

[Print on paper, bubble wrap
€120

Von pulsierender Vielfalt
zu Einfalt
von Weltoffenheit zu
Wohlstands-Selbstgefälligkeit
vom Vaterland zum Mutterland

From pulsating diversity
to single mindedness
from cosmopolitanism to
prosperity-complacency
from father country to mother country

– fiel in meinem siebten Lebensjahr.
Seitdem lebe ich im Land –
der Burgen und Schlösser
der Dichter und Denker
des Rechts und der Ordnung
der Qualitätsarbeit und -Produkte

– happened in my seventh year.
Since then I have been living in
a country –

– und trage das (Güte-) Siegel
„Made in Germany“

of forts and castles
of the writers and the thinkers
of law and order
of quality work and production
– and I carry the seal of testified quality
“Made in Germany”

Ursula Chaoul, Stuttgart

Reparationsversuch:
Rekonstruktion

Attempts at Repair:
Reconstruction

Genähte Stoffstücke mit Acrylfarbe
und Plastik
€90

Pieces of fabric sewed with acrylic
paint and plastic
€90

JedeVeränderung und alle
Anpassung erfordert Rekonstruktion.

All change, all adaption requires
reconstruction.

In ein neues Land zu ziehen, wird
immer rekonstruierte Identität mit
sich ziehen.

Moving to a different country will
always require some reconstruction
of identity.

Ich interessiere mich für das
Zusammenwirken von Kultur und
Identität und drücke dies durch die
Verarbeitung kulturell und emotional
sinngeladener Objekte aus.

I am interested in the relationship of
culture and identity and I have been
investigating this through culturally
or emotionally loaded objects.

Seit Kurzem bringt die Künstlerin
Judit Prieto ihre künstlerische,
persönliche und kulturelle
Erfahrungen mit ein.
Gemeinsam mit Menschen die wir
für dieses Projekt zu ihren
Erfahrungen befragen, hoffen wir,
viele gemeinsame Wege zu
beschreiten.

Recently Judit Prieto has joined me
and added her artistic, personal and
cultural experience.
Together and with those we
interview we hope to have many
journeys!

Rosy Coleman, London

Schichten der
Geschichte

Layers of History

Bleistiftzeichnung auf Silikonpapier,
auf Folie gedruckt
€160

Pencil drawings on silicone paper and
printed on acetate
€160

Dieses Palimpsest erinnert an einen
ausgelöschten Londoner Straßenzug,
über einen Zeitraum von 100 Jahren.
Man sieht den Whitehorse Pub und
sein Umfeld, transformiert von seinem
früheren Leben als reetbedachtem
Public House zu einem Grand Hotel
(daraufhin in den vierziger Jahren
beschädigt und schließlich
abgerissen), um in den sechziger
Jahren seine heutige Form
anzunehmen.

This Palimpsest represents an effaced
aspect of an East London street, over
100 years. It features the Whitehorse
Pub and its surroundings, transformed
from its earliest manifestation as a
thatched public house to a grand hotel
(subsequently damaged and
demolished in the 1940s) and finally
reappearing in the 1960s in its current
transformation.

Bleistiftzeichnungen auf separaten
Blättern von Silikonpapier machen die
verschiedenen Epochen des
Straßenzuges und ihre
Entwicklungsgeschichten durch die
Zeiten zum Anfassen nah.

Pencil drawings on separate pieces of
silicone paper tangibly represent layers
of history as it unfolds over time.

Ferha Farooqui, London

Oft denke ich darüber nach…
Fineliner, Bleistift, Olpastelle, Papier, Folie,
genähtes Parchment Papier
600€
Mein Palimpsest besteht aus drei
transparenten Schichten.
Die unterste Schicht zeigt den Fluchtweg meiner
Familie von 1945. Er bedeutete Verhungern,
Vertreibung, Vergewaltigungen, Krieg, Tod.
Wirken sich traumatische Kriegserlebnisse der
Eltern noch heute auf uns aus? Dies erkunde ich in
der mittleren (versteckten) Schicht.
Die oberste Schicht - die Gegenwart - zeigt, wie
aus den Linien der Flucht eine Pflanze wächst.
Worte erblühen an ihr: 'Willkommen', und 'ich
verstehe', und 'hier bist du sicher'.
Ich lerne aus dem Alten und suche, Neues (und
Gutes) daraus zu machen: neue Flüchtlinge leiden;
durch Geben und Helfen heilen auch wir.

Often I ponder…
Fineliner, pencil, oil pastels, acetate, sewn
parchment paper
€600
My Palimpsest consists of three
semi-transparent layers.
The deepest, the lowest, layer shows the route of my
family's flight after the war in 1945. This route meant
starvation, rapes, forced migration, war, death. Do
those traumatic experiences of the older generation,
my parents, still affect me today? This is what I explore
in the middle, in the hidden, layer.
The upper layer represents the present: out of the route
the refugees took grows now a beautiful plant; words
blossom on it like' Welcome' and ' I understand' and
'you are safe here'.
I learn from 'the Old' and seek to create a positive
'New'. New refugees suffer; by helping and giving we
are healing others, and also ourselves."

Sigi Dlabal, Letchworth

Marhaba –
Willkommen im Leben
I-III / XIV

Marhaba –
Welcome to Life
I-IV / XIV

Geschnitzte Skulpturen aus
gefundenem Holz
Generell unverkaeuflich, mit
eventuellen Ausnahmen

Carved sculptures from wood
found in ditches
Generally not for sale with
possible exceptions

Der Impuls für meine Arbeiten
entstammte dem Wunsch, dem toten
Holz wieder neues Leben zu geben.

The impulse for my works was the
wish to give new life to the dead
wood.

Nazir Donya

Nazir Donya

Nazir Donya, Bad Oeynhausen / Syrien

Marhaba –
Willkommen im Leben
IV / XIV

Marhaba –
Welcome to Life
IV / XIV

Geschnitzte Skulpturen aus
gefundenem Holz
Generell unverkaeuflich, mit
eventuellen Ausnahmen

Carved sculptures from wood
found in ditches
Generally not for sale with
possible exceptions

Das arabische Wort Marhaba ist ein
Willkommensgruß. Mit ihm treten wir
in ein Gespräch mit einem anderen
Menschen. Es bedeutet Akzeptanz
und Anerkennung für das Gegenüber.

The Arabic word Marhaba is a
greeting of welcome. We use it to
open a chat with a person. We
express acceptance and
recognition of the other.

Nazir Donya, Bad Oeynhausen / Syrien

Marhaba –
Willkommen im Leben
V-VII / XIV

Marhaba –
Welcome to Life
V-VII / XIV

Geschnitzte Skulpturen aus
gefundenem Holz
Generell unverkaeuflich, mit
eventuellen Ausnahmen

Carved sculptures from wood
found in ditches
Generally not for sale with
possible exceptions

Holz ist etwas Lebendiges.

Wood is a living thing.

Als tote Dinge lagen die Holzstücke,
aus denen ich meine Figuren mache,
im Wald oder im Straßengraben. Dort
habe ich sie gefunden und
aufgesammelt. Einige waren
verbrannt, andere waren dreckig,
wieder andere lagen seit langer Zeit
unbeachtet herum.

Like a dead thing, the pieces of
wood I use for my works are waiting
in a forest or a street ditch. That is
where I find them and pick them up.
Some are burnt, others dirty, others
again have been laying around for a
long time, not grabbing anyone’s
attention.

Nazir Donya, Bad Oeynhausen / Syrien

Marhaba –
Willkommen im Leben
IIX-X / XIV

Marhaba –
Welcome to Life
IIX-X / XIV

Geschnitzte Skulpturen aus
gefundenem Holz
Generell unverkaeuflich, mit
eventuellen Ausnahmen

Carved sculptures from wood
found in ditches
Generally not for sale with
possible exceptions

Ich habe mich entschlossen, diese
kleinen Stücke Holz zu sammeln, um
ihnen neues Leben zu geben. Der
Prozess des Schnitzens dieses toten,
alten Holzes symbolisiert sich für mich
die Kontinuität des Leben. Obwohl das
Holz verbrannt war, obwohl Äste von
ihrem Mutterbaum getrennt wurden
und am Boden lagen, erwuchs aus
ihm neues Leben.

I have decided to collect these
pieces of wood to give them new
life. To carve into this dead, old
wood is to me an expression of the
continuation of life. Although the
wood was burnt, although its
branches were separated from the
original stem and are laying on the
ground, new life grew.

Nazir Donya, Bad Oeynhausen / Syrien

Marhaba –
Willkommen im Leben
XI / XIV

Marhaba –
Welcome to Life
XI / XIV

Geschnitzte Skulpturen aus
gefundenem Holz
Generell unverkaeuflich, mit
eventuellen Ausnahmen

Carved sculptures from wood
found in ditches
Generally not for sale with
possible exceptions

Als Syrer fühle ich mich wie diese
Stücke aus Holz. Wir sind in alle Ecken
der Welt verstreut, wie das Holz im
ganzen Wald verstreut ist. Wir
träumen von einem sicheren Leben in
Schönheit und Toleranz für alle
Menschen in der Welt. Denn wir alle
sind aus dem selben Holz gemacht,
ganz egal, woher wir kommen.

Being Syrian, I feel like these pieces
of wood. We are scattered across the
globe, just like the wood is scattered
around the forest. We dream of a safe
life and of beauty and tolerance for all
people in the world. As we are all
made from the same wood, no matter
where we are from.
We are all human beings.

Wir alle sind Menschen.

Nazir Donya, Bad Oeynhausen / Syrien

Marhaba –
Willkommen im Leben
XII-XIV / XIV

Marhaba –
Welcome to Life
XII-XIV / XIV

Geschnitzte Skulpturen aus
gefundenem Holz
Generell unverkaeuflich, mit
eventuellen Ausnahmen

Carved sculptures from wood
found in ditches
Generally not for sale with
possible exceptions

Ich trage meinen Schmerz über Krieg
und Hass auf meinem Rücken,
ebenso wie ich die Liebe für alle
Menschen und das Leben in meinem
Herzen trage.

I carry my pain about war and
hatred on my back, the same way I
carry the love for all human beings
and the power of life in my heart.

Meine Figuren symbolisieren die
Hoffnung auf Frieden und die
Wertschätzung für das Leben auf
dieser Erde.

My figures symbolize the hope for
peace and the admiration for life on
this planet.

Nazir Donya, Bad Oeynhausen / Syrien

Palimpsest I

Palimpsest I

Digitaldruck auf Baumwollstoff
70€

Digital Prints onto poly cotton fabric
€70

Für diese Arbeiten habe ich eine
digitale Projektion auf einem Relief
fotografiert. Das Resultat hat eine
“doppelte Oberfläche” – die Projektion
und die Originalform. Eine neue
Landschaft entsteht, jedoch verzogen
durch die Oberfläche des Reliefs. Das
Bild könnte eine Satellitenfoto im All
sein oder auch eine
Mikroskopaufnahme einer Zelle.

The artworks were produced by
taking close up photographs of a
digital projection onto a textured
relief. The resulting image has a
double surface; the digital image
and the original physical form. A
new landscape is created but the
scale has been warped. The image
could be a satellite image taken
from space or a microscopic close
up of a cell.

Die Arbeiten befassen sich damit, wie
ein Originalzustand sich dadurch
verändert, dass man ihn durch
technologische Prozesse filtert.

This work explores the distortion
that occurs through transferring an
image through various
technological processes.

Naomi Ellis, London

Palimpsest II

Palimpsest II

Digitaldruck auf Baumwollstoff
70€

Digital Prints onto poly cotton fabric
€70

Für diese Arbeiten habe ich eine
digitale Projektion auf einem Relief
fotografiert. Das Resultat hat eine
“doppelte Oberfläche” – die Projektion
und die Originalform. Eine neue
Landschaft entsteht, jedoch verzogen
durch die Oberfläche des Reliefs. Das
Bild könnte eine Satellitenfoto im All
sein oder auch eine
Mikroskopaufnahme einer Zelle.

The artworks were produced by
taking close up photographs of a
digital projection onto a textured
relief. The resulting image has a
double surface; the digital image
and the original physical form. A
new landscape is created but the
scale has been warped. The image
could be a satellite image taken
from space or a microscopic close
up of a cell. This work explores the
distortion that occurs through
transferring an image through
various technological processes.

Die Arbeiten befassen sich damit, wie
ein Originalzustand sich dadurch
verändert, dass man ihn durch
technologische Prozesse filtert.

Naomi Ellis, London

Entwertung

Void

Indische Tinte und Kohlestift auf
ungrundierter Leinwand
90€

Indian ink and Charcoal on
unprimed canvas
€90

Da sich Epping Forest gleich vor
meiner Haustür befindet, begann
ich diese Arbeit, als die Natur voller
Leben und Fruchtbarkeit war. In der
kurzen Zeit, die mir gegeben war,
um die Arbeit zu vervollständigen,
sah ich die Zweige vor meinen
Augen ihr Leben verlieren.

Living next to Epping Forest in
Essex, I began to plan this work
when the landscape was lush,
abundant and fertile. In the short
time whilst considering this work,
the woods have come of age before
my eyes.

Diese Arbeit ist eine Landschaft aus
vertikaler Perspektive, und kann auf
die gleiche Art gelesen werden wie
eine Schriftrolle.

The format of the piece is a vertical
perspective of the landscape, and
just like a scroll of script, this piece
can be similarly read.

Shelagh French, London

Topophilie I

Topophilia I

Mischtechnik auf Papier
70€

Mixed media on paper
€70

Meine Arbeit ist von Topophilie
inspiriert (die Liebe zu Orten, mit
einem geschichtlichen Unterton).
Meine Arbeiten wollen die
Sichtweise eines topophilen
Menschen begreifbar machen. Die
Arbeiten entwickeln sich Schritt für
Schritt als Antwort auf das zuvor
Geschehene. Farbe wird wiederholt
abgenommen und hinzugefügt, um
Fragmentation, Pfade, Tiefe und
Zweideutigkeit entstehen zu lassen.

My work is influenced by topophilia (a
love of place imbued with a sense of
history). In making work I attempt to
mirror the topophile's way of seeing.
The work develops mark by mark as a
response to what has gone before.
Paint is repeatedly erased and added
creating fragmentation, pathways,
depth and ambiguity.

Irene Godfrey, London

Topophilie II

Topophilia II

Mischtechnik auf Papier
70€

Mixed media on paper
€70

Meine Arbeit ist von Topophilie
inspiriert (die Liebe zu Orten, mit
einem geschichtlichen Unterton).
Meine Arbeiten wollen die Sichtweise
eines topophilen Menschen
begreifbar machen. Die Arbeiten
entwickeln sich Schritt für Schritt als
Antwort auf das zuvor Geschehene.
Farbe wird wiederholt abgenommen
und hinzugefügt, um Fragmentation,
Pfade, Tiefe und Zweideutigkeit
entstehen zu lassen.

My work is influenced by topophilia (a
love of place imbued with a sense of
history). In making work I attempt to
mirror the topophile's way of seeing.
The work develops mark by mark as a
response to what has gone before.
Paint is repeatedly erased and added
creating fragmentation, pathways,
depth and ambiguity.

Irene Godfrey, London

Logbuch GC6TTWB

Log book GC6TTWB

Textilstift auf Stoff
20€

Markers on textile
€20

Am Samstag den 26.11.2016 findet im
Rahmen der Ausstellung ein
Geocache-Event statt. Die völlig
unerwartete Flut von Anmeldungen ist
für alle sehr rührend und
überaschend. Das alte Gemäuer auf
dem Bild ist nur die Vorlage und wird
an dem Tag von den ca. 100
angemeldeten Geocacheteams live
ausgestaltet. Quasi ein LiveKunstwerk.

On Saturday 26 November 2016 we
will be holding a Geocache event as
part of the programme. The
unexpectedly exceptional flood of
registrations has been touching and
surprising. The drawn on wall is just a
prepared background which will be
filled in by over ca. 100 guests on the
night and therefore near enough
performance art!

Als wirklicher Teil der Kunstausstellung
ist es nicht anzusehen, eher als
schönes und einmaliges
Erinnerungsstück.

Of course don’t consider it as part of
the amazing art exhibition, but more
like a nice and unique memorabilia.

Die Geocacher am Samstag 26. November, 18-24 Uhr

Die Menschheit ist ein
Werk in Arbeit

Humanity is a Work
in Progress

Zeichnung, Mischtechnik, Druck
Preis auf Anfrage

Drawing, mixed media, print
POA

Diese Arbeit ist auf kopierten
Seiteneines Buches mit dem Titel ‘Die
gesammelten Werke’ von William
Shakespeare entstanden. Ich habe
meinen eigenen Text und meine Bilder
hinzugefügt.

This work uses facsimile pages from
the introduction of a book entitled
'The Complete Works' by William
Shakespeare. I have added my own
text and imagery.

Jedes menschliche Wesen, mit einer
Vielzahl diverser Schichten und
Aspekte, die unter der Oberfläche
sichtbar sind, könnte als Palimpsest
bezeichnet werden.
Jede neue Schicht von Erfahrung bringt
ein Potential für Transformation mit
magischen Möglichkeiten. Ein
Palimpsest ist ein Text, der sich ständig
im Prozess befindet.

Every human being, with a myriad of
of diverse layers, aspects apparent
beneath the surface, is a palimpsest.
Every new layer of experience brings
the potential for transformation filled
with magic possibility. A palimpsest
is a text that is always in process.
If you were the scriptwriter and this
text was the story of your life, what
might you choose to write next?

Stell Dir vor, Du bist der Verfasser des
Textes und er ist die Geschichte Deines
Lebens, was würdest Du wohl als
Nächstes schreiben?

Carolyn Gowdy, London

Muckefuck
Die große Miss Verständnis
Die Macht und die Leere

Substitute
The great Miss Understanding
About Power and Emptiness

Collage
20€ / 20€ / 60€

Collage
€20 / €20 / €60

Ich lese, höre und sehe jeden Tag
Erzählungen unserer Welt in der
Zeitung, im Radio und im
Fernseher. Manchmal fühle ich
mich wie der Protagonist einer sehr
großen Erzählung, deren
Handlungsstränge ich nicht
durchschaue und nicht verändern
kann. Manchmal weiß ich nicht, ob
es Wahrheit gibt in all diesen
Erzählungen.

I read, hear and see stories of the
world every dayin the papers, on the
radio, on television. Sometimes I feel I
am the protagonist in a complex
novel, I can’t see or influence the
strands of logic.

Ich habe begonnen einzelne Worte
und Satzteile aus Zeitungen wie der
Süddeutschen Zeitung, der Lettre
International oder der lokalen
Neuen Westfälischen zu neuen
Sätzen zusammenzufügen, mit
Worten, die alle bereits geschrieben
worden waren. Ich wollten diesen
Worten die Möglichkeit geben,
etwas auch sich selbst heraus zu
sagen. Etwas anderes als das,
wozu sie geschrieben und gedruckt
worden waren.

I have started to take sentences or
parts of phrases from papers like
Süddeutsche Zeitung, Lettre
International or the local paper Neue
Westfälische and create new strands
of logic from words already written. I
wanted to give these words the
opportunity to say something by the
strength of their mere existence.
Something different to what they were
written or printed to express.

René Haeseler, Bad Oeynhausen / Münster

Verwischt

Lost in the Haze

Collage
310€

Collage
€310

Diese Arbeit spielt mit Erinnerungen und
alten Bildern und wie ihre endlose
Schichtung unser Wissen verwischt.

Lost in the Haze is a meditation on
memory, past images and how
knowledge is lost under layers of
multiple mediatization.

Das Lesen oder Sehen eines wirklichen
Bildes verliert sich unter der
Verwischung durch zu viele Bilder,
persönliche Erinnerungen und kulturelle
Referenzen. Diese Arbeit ist kein
Einzelbild. Sie ist eine Collage aus
Fragmenten, die nur anscheinend ein
bedeutungsvolles Ganzes ergeben

A reading or seeing of a one true
image is lost under a haze of many
images, personal memories &
cultural references. This work has no
one 'image'. It is a collage of
fragments that appear to be an
image, to have a meaning and to be
a holistic 'whole'.

Richard Hand, London

Wachstum in der Stadt

Urban Growth

Mischtechnik und Stickerei auf Papier
100€

Mixed media plus embroidery on paper
€100

Die Stärke der Naturunterliegt allem,
was durch Menschen an Schichten
entstanden ist. So findet Wasser
immer neue Wege, Samen nisten sich
in kleinste Risse im Beton ein und
Wurzeln wachsen unter unseren
Häusern.

The quiet strength of the natural world
lies underneath all the layers imposed
on it by human activity. Water will find a
way to seep in, seeds will find tiny
cracks in the concrete, roots will grow
under our buildings.

Daher wird sich eines Tages die Natur
alles zurück erobern–und so wird eine
neue Realität entstehen.

Over time, nature will reclaim it all creating a new reality.

Patsy Hans, London

Nathans Weg
Folie mit Fotokopie, Cyanotyp, Siebdruck, Holzschnitt und Radierung
150€

Sitze eintausend Meilen um Sattel, er wird Dir wehtun. Nichts
hättest Du über mich gelernt, nur den Schmerz im Schritt
würdest Du spüren – freihändig fahren sieht saucool aus.
Du würdest mehr über Dich selbst wissen – Du wärest eine
Person, die mein Fahrrad leiht, eine sehr abwegige Art, mich
kennenzulernen, unbequemes Fahren, ohne verstellten Sattel
(hast Du die Schraubschlüssel vergessen?) – für eintausend
Meilen! Was für ein vergesslicher, schmerzender,
gutmenschlicher, Dichtung lesender, fahrradfahrender Verrückter
bist Du eigentlich?
Diese Arbeit ist inspiriert von (und gezeichnet auf) Folien, die
mein Sohn Nathan von seinen Fahrradtouren gefertigt hat. Die
obigen Worte sind von ihm. Die Folien hat er erstellt, indem er
Bilder fotokopiert hat, die auf an seinen Rädern befestigtem
Papier entstanden sind. Also ist das ‘Palimpsest’ meine
Überlagern mit meiner Perspektive: Sein Verlassen des Hauses,
seine Reise von Ost London zur Paddington Station, Cornwall,
dann Frankreich.

Nathan’s Road
Acetates with photocopy, cyanotype, screen print, woodcut and etching
150€

Cycle a thousand miles in my saddle, you'd end up sore. You'd learn
nothing about me, only the ache in your crotch - riding with no hands
makes you look badass.
You'd know more about yourself - you're a person who'd borrow my
bike, a far flung gesture towards knowing me, cycling through
discomfort, not altering the saddle (did you forget the Allen keys?) a
thousand miles! What kind of forgetful, sore, well-meaning poetry
reading cyclist lunatic are you?
The work is inspired by (& drawn on top of) acetates my son Nathan
made from his cycling journeys. The words are his. He made the
acetates by photocopying images made from paper taped to his
bicycle tyres while cycling. So the "palimpsest" is my layering on to his
acetates an incorporation of my views of his leaving home, following
his journey from East London to Paddington Station, Cornwall, France.

Kate Hardy, London

Ghost Villa

Ghost Villa

Nassplatten-Fotografie entwickelt 1851,
Ambrotypie auf Klarglas 18x24 cm,
schwarz hinterlegt
150€, Ausstellungsrahmen kann
separat erworben werden

Wetplate photography, developed 1851
18x24cm, on black back
€150, frame can be purchased
separately

Die Schokoladenfabrik im November
2016.
Dieses Bild wurde auf einer Glasplatte
gemacht die aus einem Fenster der
Schokoladenfabrik ausgebaut wurde.

The chocolate factory in November
2016. This picture was made on a
glass plate which was taken from a
window of the chocolate factory.
The blurred effect was created through
the sealing.

Der verschwommene Effekt wurde
beim Versiegeln erzielt.

Andreas Heinicke, Bad Oeynhausen

Dark Side of
Sunflowers

Dark Side of
Sunflowers

Nassplatten-Fotografie entwickelt 1851,
Ambrotypie auf Klarglas 18x24 cm,
schwarz hinterlegt
130€, Ausstellungsrahmen kann
separat erworben werden

Wetplate photography, developed 1851
18x24cm, on black back
€130, frame can be purchased
separately

Da nur mit UV Licht belichtet wird und
Sonnenblumen das adsorbieren
kommt der Schwarz Effekt zu Tage.

As the photo was taken only with UV
light and sun flowers absorb this, the
effect is a blackened image.

Andreas Heinicke, Bad Oeynhausen

René

René

Nassplatten-Fotografie entwickelt 1851,
Ambrotypie auf Klarglas 18x24 cm,
schwarz hinterlegt
Unverkäuflich

Wetplate photography, developed 1851
18x24cm, on black back
Not for sale

Ein Kind unserer Stadt. Wir sind genau
hier aufgewachsen und blicken
gemeinsam in die Zukunft.

A child of our town. This is the exact
place we grew up. And together, we
look to the future.

Andreas Heinicke, Bad Oeynhausen

Hallo

Hello

Mischtechnik und Stickerei auf Papier
60€

Mixed media and embroidery on paper
€60

Ein Wort des Willkommens ist alles,
was jeder von uns braucht, egal
welchen Alters, um sich sicher zu
fühlen.

One word of welcome is all it takes for
anyone, of any age, to feel secure.

Mein Ausgangspunkt war ein
Stempelkissen für Kinder, mit dem ich
Formen aufgebaut habe, die unter
einer leichten Grauschicht der
Vergangenheit verschwinden. Es
beginnt und endet mit einem
gestickten Neonschild des
Wortes Hallo.

Starting with a child's ink stamp pad,
through basic building shapes and a
rough grey wash over the past. It ends
and begins with a neon Hello sign
sewn into the fabric of the piece.

Farah Ishaq, London

Selfie

Selfie

Acrylfarbe auf Papier
60€

Acrylic on paper
€60

Wir bestehen alle aus multiplen
inneren Fächern, die mit unseren
verschiedenen Gedanken und
Erfahrungen gefüllt sind.

We are all made of multiple internal
boxes and compartments filled with
all of our different thoughts and
experiences.

Ich habe für diese Ausstellung ein
inneres Bild meiner persönlichen
Fächer in ein monochromes Mosaik
umgewandelt.

I flattened a portrayal of my own
personal boxes into a monochrome
mosaic for this 'selfie'.

Farah Ishaq, London

Los, rette den Prinzen

Go save the Prince

Acrylfarbe und Filzstift
30€

Acrylics and pen
€30

Es war einmal eine Prinzessin. Sie
tanzte auf den Feldern und sah einen
Prinzen, der steckengeblieben war. Sie
rettete ihn. Ende.

Once upon a time there was a
princess. She was dancing in the
fields and then she saw a prince
who was stuck. Then she saved
him. The end.

Da es immer irgendwo einen Jungen
gibt, der gerettet werden muss.

Because there's always a boy that
needs saving.

Vivienne Ishaq, 5 years, London

AuSflug in den Zoo

Trip to the Zoo

Acrylfarbe und Mischcollage.
Zerschnittenes Disney-Ausmalbuch
30€

Acrylic and mixed collage, chopped
up Disney Princess colouring book
£30

Grüß mir die Giraffe, wenn Du in den
Zoo gehst, aber nur dass Du weißt,
die Schmetterlinge landen vielleicht
auf deinen Ärmeln.

Say hello to the giraffe when you go
to the zoo, but mind the butterflies
might land on your sleeve.

Vivienne Ishaq, 5 years, London

Urbane Fassaden I
Mischtechnik, Wash Paper
150€
Alte urbane Fassaden spiegeln die
Zeit und die Vergänglichkeit wieder.
Die Phasen der Schichtung durch
Übermalen und Überkleben bleiben
sichtbar – bis zur endgültigen
Entfernung. Ich halte den Prozess an
und stelle eine Momentaufnahme
dar.

Urban Facades I
Mixed media, wash paper
€150
Old urban facades reflect time and
decay. The phases of layering through
overpainting and sticking on top stay
visible – right up to their final removal.
I stop the process and present a
snap shot.

Manuela Johne-Sander, Minden

Urbane Fassaden II
Mischtechnik, Wash Paper
150€
Alte urbane Fassaden spiegeln die
Zeit und die Vergänglichkeit wieder.
Die Phasen der Schichtung durch
Übermalen und Überkleben bleiben
sichtbar – bis zur entgültigen
Entfernung.
Ich halte den Prozess an und stelle
eine Momentaufnahme dra.

Urban Facades II
Mixed media, wash paper
€150
Old urban facades reflect time and
decay. The phases of layering through
overpainting and sticking on top stay
visible – right up to their final removal.
I stop the process and present a
snap shot.

Manuela Johne-Sander, Minden

Illusion

Illusion

Papierschnitt und Collage auf
Plakatpapier
90€

Papercut and collage on
billboard paper
€90

Als Basis dienen zwei
zusammengefügte Teile von
Werbeplakaten aus Buchläden. Ein
Zitat des Künstlers Salvador Dali
beschreibt am besten die Aussage
dieser Arbeit:

The base is formed of two stuck
together parts of an advertising
poster for book shops. A quote by
the artist Salvador Dali describes
the message of the work best:

“Eines Tages wird man offiziell
zugeben müssen, dass das, was wir
Wirklichkeit getauft haben, eine noch
größere Illusion ist als die Welt des
Traumes.“

“One day, we will have to officially
agree that what we used to call
reality is a bigger Illusion than the
world of dream.”

Cordula Kagemann, Bruchhausen-Vilsen

Kennlinien
(Ausschnitt)

Defining Lines
(Detail)

Linoldrucke auf gebrauchter Packseide
60€ pro Einzelfahne

Linocut on used packing silk
€60 per individual flag

Der Fingerabdruck steht für die
Einzigartigkeit jedes Individuums.
Dennoch stimmt das menschliche
Erbgut zu mehr als 99% überein, egal
welche Hautfarbe wir haben. Daher
wurde ein einziger Linolschnitt immer
wieder gedruckt, um einzelne
Lebensentwürfe oder Lebenswege
abzubilden.

The fingerprint is the symbol for the
uniqueness of the individual. At the
same time, human beings are
genetically compatible to 99%, no
matter what colour skin we are.
Therefore I used a single lino cut
over and over again to show
individual life paths and life plans.

Die entstandenen Fahnen sind Teil
einer Labyrinth-Installation von 150
Drucken, die erfahrbar macht, wie eine
kleine Veränderung des Standpunktes
unsere Sicht auf die Mitmenschen
verändert.

The resulting flags are part of a
labyrinth installation of 150 prints
which makes it tangible how a tiny
change of perspective changes our
view on a human being as a whole.

Anne-Marie Koch

Raum für Wachstum

Room for Growth

XMischtechnik und Tinte auf Papier
x100€

Mixed media and ink on paper
€100

Wir konstruieren Gebäude, die eine
bestimmte Nutzung als Ziel haben. Eine
Generation investiert, in die
Instandhaltung, bis das Gebäude eines
Tages in sich zusammenfällt oder sich
aber weiterentwickelt, um neu genutzt
werden zu können.

We construct a building with one original
purpose in mind. A generation invests in
the maintenance of the building until it
falls into disuse, or evolves its usage
and meaning for the next generation.

Diese Arbeit zeigt wie ein Gebäude
mitunterschiedlich genutzt werden
können. Die Bewohner finden viele Arten,
um von der Struktur zu profitieren. Dieses
Gebäude ist ein Knotenpunkt von
Aktivität– dies repräsentiert die sich
immer verändernde Beschaffenheit des
Gebäudes wie auch den dualen Einfluss
von Mensch und Natur.
Selbst ein Palimpsest, ist diese Arbeit
aus Reispapier und Karten von Bad
Oeynhausen konstruiert, inklusive der
Schokoladenfabrik, die man
durchscheinend erkennen kann.

In this work, we see a building which
has multiple simultaneous uses, with
inhabitants finding many ways to benefit
from the structure. This building is a hive
of activity - representing the everchanging ecology of a building as well
as the dual influence of both man and
nature.
As a palimpsest itself, the artwork is
constructed of layers of rice paper and
maps of the Bad Oeyenhausen area
containing the old Scholoadenfabrik
building, which are visible beneath.

H Locke, London

Londoner Pumas
ausgebrochen

Pumas run wild in
London

Acrylfarbe, Zeitungen, gefundenes
Papier, Klebstoff
80€

Acrylics, newspapers, found paper,
PVA
€80

Zeitungsüberschriften, meist aus dem
Guardian, sind im Zufallssystem über
die Arbeit verteilt, um eine neue
Reihenfolge ständiger Neuigkeiten zu
bilden. Vielleicht macht es keinen
Sinn, aber was macht schon Sinn in
unserer post-faktischen Welt?

Newspaper headlines cut mainly
from The Guardian newspaper have
been randomly pasted onto paper to
create a new “rolling news” story. It
may not make sense but then what
does in our post-factual world.

‘Londoner Pumas ausgebrochen’
könnte ein Sinnbild für den Brexit sein.
Fallende Herbstblätter sind über die
Überschriften gedruckt, sie erinnern
uns an die schönen Baeue, die ihr
Leben lassen mussten, und daran,
dass nun der Winter kommt.

“Pumas run wild in London” could be
a metaphor for life after Brexit. Falling
Autumn leaves block printed on top
reference the newsprint process,
remind us of precious trees felled and
signal the onset of winter.

Ann Kopka, London

Damit
Flechttechik; Siebdruck auf Papier
120€
Diese Arbeit verwendet Faksimile-Seiten der
Gutenberg-Bibel. In die Seiten sind SchredderReste der gleichen Seite eingeflochten; eine ist
mit einem Sinnspruch von Hermann Hesse
bedruckt: Damit das Mögliche geschieht, muss
immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Gutenberg hat das Unmögliche versucht - einmal
damit, also mit dem Druck mit beweglichen
Lettern, und einmal damit sich die Welt ändert.
Versuchen wir das Unmögliche!

With the help of /
To the end of
Weaving and screenprint on paper
€120
This work uses facsimile pages of the Gutenberg
Biible. Into the page I weaved shredded parts of the
same page. One of them has been printed over with
a quote by Hermann Hesse: To make the possible
happen, we keep having to try to make the
impossible happen.
Gutenberg tried to make the impossible happen – on
the one side with the help of printing with settable
letters, on the other side to the end of changing
the world.
May we try the impossible.

Ellen Löchner, Mainz

Hi! Wie geht’s?
Mischtechnik auf Tapete
75€
Alle Beziehungen beginnen mit einem einfachen
Gruß. In Portugal lautet er: "Olá! Tudo bem?“
Diese Arbeit, auf Tapete, ist eine Metapher für
Beziehungen. Unter den vielen Schichten kann der
Gruß geradeso identifiziert werden. Bleibe am Ball
mit einem Menschen (und dem Bild) und früher
oder später erntest Du Juwelen als Belohnung.
Auf der Rückseite, die vom Schokoladenfabrik
Graffiti inspiriert ist, laden kleine dreieckige Spiegel
zur Selbstreflektion ein.

Olá! Tudo bem?
Mixed media on wallpaper
€75
All relationships start with a simple greeting; in Portugal
it's, "Olá! Tudo bem?”
This piece, created on wallpaper, is a metaphor for
relationships. Underneath multiple acrylic layers, the
greeting can just be seen. Persevere with a
relationship (and the painting) and you will be
rewarded with "jewels" (look carefully!).
On the reverse, which is inspired by the Chocolate
Factory graffiti, reflective triangles represent mirrors
inviting you to look inside yourself.

Valerie Medlicott, London / Portugal

Reise

Jornada
(Journey)

Tinte auf Papier, Collage
90€

Inks on paper, collage
€90

Palimpsest, Schriftschichten,
Bedeutungsschichten.

Palimpsest, layers of writing on
writing; layers of meaning on
meaning.

Beginne mit den physischen
Qualitäten der Malerei, füge Deine
Assoziationen hinzu, Dein Wissen
und Deine Gefühle und entwickle
Deinen eigenen Bezug zu den
Arbeiten.
• Zunächst frage Dich: Woraus ist
die Arbeit gemacht? Wie ist sie
gemacht? Warum die Größe und
die Form? Erfreue Dich an den
Farben, dem Strich, den
Materialien. Wie würdest Du es
beschreiben?
• Wer hat es hergestellt? Aus
welchen Gründen?
• Woran erinnert es Dich? Was
fühlst Du? Was denkst Du?
• Was ist der Titel? Was wäre Dein
Titel?

Start with the physical qualities of the
painting, add your associations, add
your knowledge and feelings and get
your own sense of these paintings.
• First ask: what is this made of? …
how was it made? why is it this
size, this shape? enjoy the colours,
the marks, examine the materials.
How would you describe it?
• Who made it? why do you think?
• What does it remind you of? What
do you feel? What are you
thinking?
• What is its title? What title would
you give it?
Here is the answer: you + my work +
our world = this painting. Now, look
again.

Hier ist die Antwort: Du + meine
Arbeit + unsere Welt = Diese
Malerei. Nun schau noch einmal.

Ana Mejia, London

Reise

Perdida, perdida
(Lost, lost)

Tinte auf japanischem Papier und
Collage
90€

Inks on Japanese paper, collage
€90

Palimpsest, Schriftschichten,
Bedeutungsschichten.
Beginne mit den physischen
Qualitäten der Malerei, füge Deine
Assoziationen hinzu, Dein Wissen und
Deine Gefühle und entwickle Deinen
eigenen Bezug zu den Arbeiten.
• Zunächst frage Dich: Woraus ist
die Arbeit gemacht? Wie ist sie
gemacht? Warum die Groesse und
die Form? Erfreue Dich an den
Farben, dem Strich, den
Materialien. Wie würdest Du es
beschreiben?
• Wer hat es hergestellt? Aus
welchen Gründen?
• Woran erinnert es Dich? Was fühlst
Du? Was denkst Du?
• Was ist der Titel? Was wäre Dein
Titel?

Palimpsest, layers of writing on
writing; layers of meaning on
meaning.
Start with the physical qualities of the
painting, add your associations, add
your knowledge and feelings and get
your own sense of these paintings.
• First ask: what is this made of? …
how was it made? why is it this
size, this shape? enjoy the colours,
the marks, examine the materials.
How would you describe it?
• Who made it? why do you think?
• What does it remind you of? What
do you feel? What are you
thinking?
• What is its title? What title would
you give it?
Here is the answer: you + my work +
our world = this painting. Now, look
again.

Hier ist die Antwort: Du + meine Arbeit
+ unsere Welt = Diese Malerei. Nun
schau noch einmal.

Ana Mejia, London

Reise

Perdí mi lengua
(I lost my language)

Tinte auf japanischem Papier
90€

Inks on Japanese paper
€90

Palimpsest, Schriftschichten,
Bedeutungsschichten.

Palimpsest, layers of writing on
writing; layers of meaning on
meaning.

Beginne mit den physischen
Qualitäten der Malerei, füge Deine
Assoziationen hinzu, Dein Wissen und
Deine Gefühle und entwickle Deinen
eigenen Bezug zu den Arbeiten.
• Zunächst frage Dich: Woraus ist
die Arbeit gemacht? Wie ist sie
gemacht? Warum die Groesse und
die Form? Erfreue Dich an den
Farben, dem Strich, den
Materialien. Wie würdest Du es
beschreiben?

Start with the physical qualities of the
painting, add your associations, add
your knowledge and feelings and get
your own sense of these paintings.
• First ask: what is this made of? …
how was it made? why is it this
size, this shape? enjoy the colours,
the marks, examine the materials.
How would you describe it?
• Who made it? why do you think?

• Wer hat es hergestellt? Aus
welchen Gründen?

• What does it remind you of? What
do you feel? What are you
thinking?

• Woran erinnert es Dich? Was fühlst
Du? Was denkst Du?

• What is its title? What title would
you give it?

• Was ist der Titel? Was wäre Dein
Titel?

Here is the answer: you + my work +
our world = this painting. Now, look
again.

Hier ist die Antwort: Du + meine Arbeit
+ unsere Welt = Diese Malerei. Nun
schau noch einmal.

Ana Mejia, London

Es zottelt

It’s getting shaggy

Kaligraphie, handgeschöpftes Paper
(Fragmente), farbige Tuschen
90€

Calligraphy, fragments of hand pulled
paper, coloured Inks
€90

Ein Gedicht von Kurt Marti

A poem by Kurt Marti

alte weise

old saying

es zottelt
ein wölklein
heiter
noch weiter
ins blau
und weiß
doch genau
was ihm droht
denn das blau
ist sein tod

It’s getting shaggy
a little cloud
cheery
further
into the blue
but
not yet aware
what’s its threat
as in the blue
it will be dead

Das Gedicht benennt den Prozess der
Umwandlung und Auflösung. Die
Papierfragmente verbergen die Herkunft
des Fasermaterials bis auf noch wenig
erkennbare Spargelschalen.

The poem describes the process of
change and disappearance. The paper
fragments don’t let show the origin of
the material apart from a few hardly
visible asparagus peels.

Isolde Merker, Horn-Bad Meinberg

Der Ewige Jongleur

The Constant Jongleur

Tinte, Acrylfarbe, Klebstoff und papier
auf Tapete
99€

Ink, acrylic, glue and paper on
wallpaper
€99

Der Ewige Jongleur tanzt durch die
Passagen der Zeit, eine kurzzeitige
Erscheinung, die unsere Legenden und
Mythen zusammenwebt. Manchmal als
Dummkopf bezeichnet, denkt er nicht
an die Konsequenzen, während er
seiner vergnüglichen Wege geht.

The eternal Jongleur dances through
the passages of time, an ephemeral
figure weaving together our collective
legends and myths. Sometimes called
The Fool, he does not think about
consequences as he goes on his
merry way.

Ein Troubadour auf der Suche nach
Erlebnis, er schreitet leicht über die
zerpflückten Lieder der Verangenheit,
doch die Lebensmusik dauert ewig an.
Der violette Blatt-rollende Kaefer jedoch
existiert nicht mehr, von den
Schriftrollen verbannt. Das Ende.

A troubadour in search of experience,
he treads lightly upon the shredded
songs of the past, but the music of life
is eternal. The purple leaf-rolling
beetle, however, is now extinct,
erased from the scrolls. The End.

Yvonne Overton, London

Engel

Angel

Gitterstoff und andere Textilien
60€ pro Flügel

Scrim and other fabrics
€60 each

Siehe, ich sende einen Engel vor dir
her, um dich auf dem Wege zu
bewahren und dich an den Ort zu
bringen, den ich bereitet habe.

See, I am sending an angel before you
to protect you on your journey and lead
you safely to the place I have prepared
for you.

Exodus 23:20

Exodus 23:20

Etwas oder jemand da draussen ist
größer und stärker als ich.
Achtet auf mich, schützt mich und
leitet mich.
Mein Kämpfen, meine Tränen und
meine Verzweiflung werden vorüber
sein.
Er wird mich zum Land von Milch und
Honig führen.
Nie mehr Hunger, nie mehr Tränen, nie
mehr Abschied...
Etwas oder jemand ist größer und
stärker als ich...
Ich werde dort seine Engel stehen und
für mich kämpfen sehen.

Something or someone is bigger and
stronger then me out there.
Watch over me, protect me and guide
me.
My fight, my tear and my despair will be
over. That would be nothing.
He will carry me through to the land of
milk and honey.
No more hunger, No more tears, No
more goodbye....
Something or someone is bigger and
stronger then me....
I will see his angels stood there and
fight before me.

Nel Lee, London / Korea

Bürger der Welt

Citizens of the World

Kohlepuder auf Papier
75€

Charcoal powder on paper
€75

“”Wer ein Bürger der Welt ist, ist ein
Bürger von Nirgendwo.”

“If you are a citizen of the world
you are a citizen of nowhere.”

Theresa May, Oktober 2016

Theresa May, October 2016

Dieses Papier habe ich unter der
Verwendung von Aktzeichnungen
hergestellt, die mir eine befreundete
Person (mit Migrationshintergrund)
gegeben hat, die einige Zeichnungen
wiederverwertet und einige
zurückgegeben hat. Es enthält alles,
was ich je über die menschliche Form
gelernt habe.

This paper is made from my life
drawings, donated to a (migrant)
friend who recycled them and gifted
some back. It contains everything
I’ve learned about the human form.
On it there are traces of people at a
station - the flow of humanity
through borders.

Auf dem Papier sind Spuren von
Menschen auf einem Bahnhof – der
Fluss der Menschheit durch Grenzen.

Esther Neslen, London

Eine andere Sprache

Another Language

Druckertinte auf Papier
90€

Printing inks on paper
€90

Das Prinzip von Palimpsest berührt
alle Lebensbereiche. Es existiert
visuell, intellektuell, musisch, auch
philosophisch, psychologisch, um nur
einige Formen zu nennen.

Palimpsest touches on all aspects
of life. It is there visually,
intellectually, musically, also
philosophically and psychologically
and so on.

Der Begriff Palimpsest lädt so viele
Gedanken und Ideen ein. Die
Schichtung ist ein Element, das ich oft
in der Kunst verwende.

The notion of Palimpsest opens up
so many thoughts and ideas. It is a
layering which is an element I
already use in my paintings.
Palimpsest is everyone’s history
and enables us to see into
another’s life, though not
necessarily to understand. It is
mysterious.

Palimpsest ist ein jedes Menschen
Geschichte und es hift uns, das Leben
voneinander zu beobachten, wenn wir
es auch nicht immer unbedingt
verstehen.

Janet Patterson, London

Nachtbar

Speakeasy

Druckertinte auf Papier
90€

Printing inks on paper
€70

Das Prinzip von Palimpsest berührt
alle Lebensbereiche. Es existiert
visuell, intellektuell, musisch, auch
philosophisch, psychologisch, um
nur einige Formen zu nennen.

Palimpsest touches on all aspects of
life. It is there visually, intellectually,
musically, also philosophically and
psychologically and so on. The notion
of Palimpsest opens up so many
thoughts and ideas. It is a layering
which is an element I already use in
my paintings. Palimpsest is
everyone’s history and enables us to
see into another’s life, though not
necessarily to understand. It is
mysterious.

Der Begriff Palimpsest lädt so viele
Gedanken und Ideen ein. Die
Schichtung ist ein Element, das ich
oft in der Kunst verwende.
Palimpsest ist ein jedes Menschen
Geschichte und es hift uns, das
Leben voneinander zu beobachten,
wenn wir es auch nicht immer
unbedingt verstehen.

Janet Patterson, London

äüößÜÖÄß

Skifahren in Chamonix

Skiing Chamonix

Uebermalter Monotyp
120€

Painted monoprint
€120

Chamonix ist ein Ort, der Reisende,
Touristen und ‘Saisonmigranten’ aus
aller Welt.

Chamonix is a place that attracts
travellers, tourists and seasonal
‘migrants’ from all over the world.
Each reacts to the mountainous
valley, it beauty and its excitement
in their own way.

Jeder reagiert auf seine eigene
Weise auf die Landschaft von Berg
und Tal, die Schönheit und die
erhebende Wirkung auf das Gemüt.
Dies ist ein Monotyp des berühmten
Dru in den Wolken, unter ihm eine
Skierin. Sie ist frei und vergnügt sich
am Schneepuder, während der
Schnee fällt.
Das Bild ist mit Siebdruck und
Malerei auf einem Bettuch unseres
Gasthauses angefertigt worden. Auf
dem Tuch haben zahllose Besucher
aus der ganzen Welt geschlafen
(das Pigment hatte ebenfalls einen
früheren Nutzen während unserer
letzten Renovierung, und die Arbeit
wurde in einem wiedergenutzten
Abflussrohr geliefert).

This is a monoprint of the famous
Dru in clouds with a skier below.
She is free, enjoying the powder as
the snow falls.
The image has been screenprinted
and painted on a re-used bed
sheet from our guesthouse,
previously slept on by countless
visitors from across the globe (the
pigment used was also repurposed
from our last refurbishment, and the
work is delivered in a roll of
recycled drainpipe).

Sara Pendlebury, Chamonix, France

Das Leben ist wie…
[eine Schachtel
Pralinen] II

Life is like a…
[box of chocolates] II

Druckertinte auf Papier
70€

Printing inks on paper
€70

Der Titel bezieht sich auf Worte, die
durch den Film Forrest Gump
berühmt geworden sind.

The title refers to words made
famous in the film Forrest Gump.

Aber warum erinnern wir uns so
sehr an sie? Ist es, weil der
Schauspieler / Regisseur /
Drehbuchautor sie gut ausdrückt?
Oder ist es die Kraft der Worte selbst
im Buch?
Die gleichen Worte findet man in
dem japanisch-sprachigen Buch
‘Norwegian Wood’, aber sollte man
den Autor kreditieren oder seine
zwei englischen Übersetzer? Oder
den Verleger seines Buches?

But why do we remember them? Is
it because of how effectively the
actor/director/screenwriter conveys
it? Or is it the power of the words
themselves from the novel?
The same phrase appears in a
Japanese-language novel
‘Norwegian Wood’, but should credit
go to this author or his two English
translators? Or is it due to the
publishers of the books?

Sumi Perera, London

Das Leben ist wie…
[eine Schachtel
Pralinen] III

Life is like a…
[box of chocolates] III

Monoprint, Chine Colle, Radierung,
Aquatint, Kalligrafie und Hohlprägung
70€

Monoprint, chine colle, etching,
aquatint, calligraphy & embossing
€70

Der Titel bezieht sich auf Worte, die
durch den Film Forrest Gump berühmt
geworden sind. Architektonische
Details einer Schokoladenfabrik in
London habe ich mit denen der
Oeynhausener Schokoladenfabrik
kombiniert. Die Inschriften zeigen
verschiedene Verbindungen zu Bad
Oeynhausen auf: Seine bekannten
Söhne und Töchter, andere Personen,
die mit der Stadt in Verbindung stehen
und seine Partnerstädte (in
Großbritanniern, Frankreich und
Polen), die alle zu dem Lebensgefühl
in der Stadt beitragen.

The title refers to words made famous
in the film Forrest Gump. Architectural
fragments of the Chocolate Factory in
London are combined with elements
of the Chocolate Factory in Bad
Oeynhausen, Germany.
The inscriptions highlight assorted
links to Bad Oeynhausen: its famous
sons & daughters, other associated
persons and its twin cities (in UK,
France & Poland), all which contribute
to the diverse flavuor of this town.

Sumi Perera, London

Vermächtnis

Handing down

Handgeschöpftes Papier aus
wiederverwerteten Materialien und
Collage
40€

Hand-pulled paper from recycled
materials and collage
€40

Diese handgefertigte Schriftrolle
stellt die vielen Hände dar, die
geholfen haben, sie erstellen. Dazu
zählen Tutoren in Papierherstellung,
örtliche Künstler, die geholfen und
mich ermutigt haben, Familie und
Freunde. Ich habe Text (das
gedruckte Wort) eingebaut, sowie
farbige Bilder, die die
Zusammenarbeit mit den
verschiednenen Menschen
symbolisieren. Die Schriftrolle ist
aus bestehenden Materialien und
Naturfasern hergestellt, um
Geschichte, Kultur und die lebende
Welt zu verkörpern – wichtige
Aspekte unseres Lebens.

This handmade paper scroll reflects
the many hands that have helped
me make it, including tutors in
papermaking, local artists who have
advised me and encouraged me,
family and friends. I have included
text (the printed word) and colourful
images to show peoples' input, and
the scroll is made from recycled
paper and plant fibre, to represent
history, culture and the living world,
important parts of life.

Helen Porter, London / Paekakariki, NZ

Werbeflächen
vertreiben sich die Zeit
(2002–2016)

Bill boreds
(advertising kills time)
(2000 – 2016)

Fotoinstallation alter Londoner
Werbeplakate
Preis auf Anfrage

Photo installation of old layered
London billboards
POA

Diese Arbeit ist eine Installation von
aalglatten Werbetexten und
Werbefotos, die über die Jahre im
London Underground
übereinandergeklebt worden sind.

Bill boreds is an installation featuring
slick copy and glossy found images
that have been pasted and layered
over the years at the London
Underground.

Die Arbeit ist eine Refletion zu einer
Welt überlagert von Werbung, die, mit
der jeweiligen Zielgruppe im Auge,
geschickt positioniert worden ist.
Werbung liefert Stimulation und Kraft
– denn eine Werbeanzeige kann uns
kurz aus der Realität befreien.

It critiques a world layered with
adverts, appealing to audiences for
reasons that are strategically placed
by advertisers. They stimulate and
nourish – an advert may provide an
escape from mundane reality. Others
are aspirational or reminiscent;
glimpses of a better life, or, retreat
into nostalgia.

In manchen Anzeigen schwingen
Hoffnung oder Erinnerung mit, kurze
Schnappschüsse von einem
besseren Leben, oder Zurückzug in
die Nostalgie.

Jai Preece, London

Halt Dich fest

Hold on tight

Radierung mit multiplen Platten, mit
Monotyp auf Linol, Karton und Seil
200€

Multi-plate photo-etching with
monotype on lino, cardboard and rope
€200

Hände versuchen, Menschen in der
See zu retten. Sie reisen zu einem
neuen Land auf der Suche nach
einem besseren Leben. Einige
werden überleben, andere nicht.

Hands are trying to rescue people at
sea. They are travelling to a new
country looking for a better life. Some
will survive, but others not.

Ich wollte an die verborgenen
Geschichten von flüchtenden
Menschen erinnern, Menschen, die
dazu gezwungen sind, ein neues
Land aufzusuchen, da ihr eigenes
Land sich in Krisen befindet. Ich
denke besonders an jene, die
verschwunden sind, nachdem sie mit
einem Herzen voller Hoffnung ihr altes
Leben verlassen haben, um einen
neuen Start zu finden.

I wanted to bring the hidden stories of
refugees, people who are forced to
move to a new country because their
situation is very difficult. I thought
particularly of those who disappeared,
human beings who were full of hope,
leaving their old life to make a new
start.

Judit Prieto, Barcelona / London

Wolken meiner
Kindheit

Clouds from my
Childhood

Öl auf Leinen und Baumwolltextilstücke
250€

Oil on linen and cotton fabric pieces
€250

In meiner Kindheit habe ich mir oft die
Wolken angeschaut und überlegt,
woran sie mich erinnern. Es hat immer
Spaß gemacht und mich überrascht.
Heutzutage schaue ich sie immer noch
an und sehe Dinge durch die Brille der
Nostalgie, ohne den ursprünglichen
unschuldigen Blick, jedoch mein
inneres Kind ehrend.

In my childhood I used to look at
clouds and imagine what they look
like. Always it was fun and surprised
me what I could see there. Nowadays
I still look at them and see things in
clouds with nostalgia, losing that
innocent look, but retaining my own
happy child.

Ich wollte meine innere verborgene
Geschichte zum Vorschein bringen,
mich an mein kleines Selbst erinnern
und daran, wie es auch heute noch in
mir lebt.

I wanted to bring out my own hidden
story, remembering my inner child
and how she is still present everyday.

Judit Prieto, Barcelona / London

Die Würde des
Menschen ist
unantastbar!

The Dignity of Men is
Unimpeachable!

Alte Atlasseiten, Acrylfarbe
60€

Old atlas pages, acrylics
€60

„Die Würde des Menschen ist
unantastbar.“ Was bedeutet das für
mich? Genau hinschauen: jeder
Mensch ist einzigartig, jeder hat seine
besondere Geschichte! In diesen
Zeiten ganz besonders aufmerksam
sein: insbesondere geflüchtete
Menschen verdienen es, dass sie
jeder für sich mit seiner besonderen
Geschichte wahrgenommen wird.

“The Dignity of Men is Unimpeachable.”
What does this mean for me? To look in
detail: each person is unique, each one
has their own, special story! To be alert
in these times: especially refugee
people deserve, that each one of us is
taken in with their entire story.

Die Arbeit zeigt menschliche
Silhouetten auf Altlasseiten. Dort sind
schemenhaft Länder zu erkennen, aus
denen die Menschen zu uns kommen.

This work shows silhouettes on atlas
pages. You can just about make out the
countries that these people come from
to be here with us.

Birgit Rehsies, Minden

Die Mühle

The Mill

Malerei und Pastellkreide auf Papier
580€

Painting and pastel chalk on paper
€580

Auf einer Reise in die Niederlande
begegneten mir Windmühlen wie
Wegmarken in der Landschaft und in
der Zeit. Die Landschaften wurden, wie
ebenfalls hier bei uns im Mühlenkreis,
überschrieben und verändert, doch
wie Zeugen einer vergangenen und
weiter vergehenden Zeit stehen die
Windmühlen hier wie da.

During a trip through the Nederlands, I
encountered windmills like signposts in
the landscape and in time. The
landscapes were overwritten and
changed just the way our ‘Mühlenkreis‘
(our local historic landscape of ancient
mills) changed over time, but just like
witnesses of past and moving times,
the mills are standing, here as they do
there.

Lydia-Anna Rabeneick, Bad Oeynhausen

Molly

Molly

Bildtransfer auf Archivqualitätspapier
60€

Image transfer on archival paper
€60

Hedwig Flechtheim, die mit
Künstlernamen Molly Monroe hieß, war
in den zwanziger Jahren gemeinsam
mit ihrem Mann Walther Flechtheim
(Walther Monroe) eine bekannte
Varietéegröße in Deutschland und vor
allem in Bad Oeynhausen, das das
Paar als seiine Heimat betrachtete.

In the twenties, Hedwig Flechtheim,
whose artist name was Molly Monroe,
was a successful variety stage artist
in Germany and especially Bad
Oeynhausen together with her
husband Walther Flechtheim (Walther
Monroe).

1933 musste Walther aufgrund seiner
jüdischen Herkunft vor den Nazis
flüchten. Molly folgte ihm nach London.
Auf einer Internetsuche stieß ich auf
Seite 1287 der London Gazette am 14.
März 1950 auf Mollys neue Identität in
einem Land, in dem niemand um die
Monroes und ihre Talente wusste und
in dem sie ganz von vorn beginnen
mussten.

1933, Walther had to flee from the
Nazis due to his Jewish background.
Molly followed him to London.
While searching the web, I came
across page 1287 of the London
Gazette issue of
14 March 1950. It reveals Molly’s new
identity in a country where nobody
knew about the couple or their talents
and where they had to build their lives
from scratch.

Katja Rosenberg, London / Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausener
TaschenlampenGraffiti

Bad Oeynhausen
Torchlight Graffiiti

Mischtechnik auf Folie
4 Verse, 50€ pro Vers

Mixed media on acetate
4 verses, €50 per verse

Paul Baehr war nicht nur Bad
Oeynhausener Kommunalpolitiker,
sondern unbekannterweise auch
einer der meistgedrucktesten
deutschen Dichter seiner Zeit…

Paul Baehr was not only a local
politician in Bad Oeynhausen
around the beginning of the 20th
century. He was also one of
Germany’s most printed poets of
his time…

Mit einer Taschenlampe können
Besucher der Ausstellung ein aus
vier Versen bestehendes Gedicht
Paul Baehrs als Lichtgraffiiti an den
Wänden der Schokoladenfabrik zu
altem / neuem Leben erwecken.

By shadow play with the help of a
torch, visitors of the exhibition can
resurrect a poem by Paul Baehr on
the walls of the chocolate factory.

Katja Rosenberg, London / Bad Oeynhausen

Verborgene Worte I

Hidden Words I

Graffiti auf Tapete
50€

Graffiti on Wallpaper
50€

Ich habe all meine tiefsten
Geheimnisse so lange auf diese
Tapete geschrieben, bis sie in einer
hellblauen Fläche versteckt waren.

I wrote all my deep secrets on
these papers until they were
hidden in a sea of light blue.

Annelene Schulte, Bad Oeynhausen

Verborgene Worte II

Hidden Words II

Graffiti auf Tapete
50€

Graffiti on Wallpaper
50€

Ich habe all meine tiefsten
Geheimnisse so lange auf diese
Tapete geschrieben, bis sie in einer
hellblauen Fläche versteckt waren.

I wrote all my deep secrets on
these wallpapers until they were
hidden in a sea of light blue.

Annelene Schulte, Bad Oeynhausen

Memento Mori I

Memento Mori I

Textilien, Wachsmalstift
60€ (oder in 7 Sektionen, €10 pro
Sektion)

Interfacing fabric; wax crayon
€60 (or to be sold in 7 sections for
€10 each)

Diese Arbeit ist entstanden, indem ich
Schriftzüge auf Londoner Friedhöfen
frottiert habe. Durch das Bilden von
Schichten verschiedener Sprachen,
mit Sätzen, die ausschließlich von
Liebe und Verlust handeln, hoffe ich,
die vielen Kulturen von Menschen zu
würdigen, die in London gelebt haben
und gestorben sind, nach einem
Leben Seite an Seite, in der gleichen
Erde begraben und auf die gleichen
Weise ihre Toten beweinend.

The artwork was created by taking
rubbings of the lettering on various
graves in London cemeteries. By
building up layers of languages,
choosing only phrases that
describe loss and love, I hope to
reflect the many cultures that have
lived and died in London, living side
by side, buried in the same earth
and mourning their loved ones in
the same way.

Work in progress

Deb Scott-Lovric, London

Memento Mori II

Memento Mori II

Textilien, Wachsmalstift
60€ (oder in 7 Sektionen, €10 pro
Sektion)

Interfacing fabric; wax crayon
€60 (or to be sold in 7 sections for
€10 each)

Diese Arbeit ist entstanden, indem
ich Schriftzüge auf Londoner
Friedhöfen frottiert habe. Durch das
Bilden von Schichten verschiedener
Sprachen, mit Sätzen, die
ausschließlich von Liebe und
Verlust handeln, hoffe ich, die vielen
Kulturen von Menschen zu
würdigen, die in London gelebt
haben und gestorben sind, nach
einem Leben Seite an Seite, in der
gleichen Erde begraben und auf die
gleichen Weise ihre Toten
beweinend.

The artwork was created by taking
rubbings of the lettering on various
graves in London cemeteries. By
building up layers of languages,
choosing only phrases that
describe loss and love, I hope to
reflect the many cultures that have
lived and died in London, living side
by side, buried in the same earth
and mourning their loved ones in
the same way.

Work in progress

Deb Scott-Lovric, London

Verbindung
Genähte Tageszeitung
100€
Zeitung ist Papier mit Unglücken bedruckt, mit
Werbung und Modenschau.
Und Meldungen, die sonst noch wichtig sein
könnten, emotional oder unterhaltsam.
Ich kann es lesen, aber nicht begreifen.
Ich muß Verbindungen herstellen, reparieren.
Mit der Nähmaschine. Fäden nähen zwischen
uns und den Wörtern und Bildern.
Oder mit Wasser auflösen. Platz machen für das
Unbeschreibliche, das Unsagbare, das
Vergessene, das Mysteriöse.

Connection
Sewn newspaper
100€
Newspaper is paper which has been printed on
with stories of misfortune, advertising and
fashion.
And other news which might be important as
well, emotional or entertaining.
I can read it, but I don’t comprehend it.
I needed to create connections and repair. I
used the sewing machine, to create a thread
between us and the words and the images.
Or make it disintegrate in water, make space for
the indescribable, the unspeakable, the
forgotten and the mystic.

Ines Seidel, Neufahrn

Adaption von
Pflanzenformen
Öl, Dispersion und Beize auf Leinwand
150€
Das gemalte Motiv bezieht sich zum einen auf
Fassadenelemente an Häusern der Bad
Oeynhausener Innenstadt, zum anderen auf die
Pflanzengestaltung der Kurparkanlagen,
allgemein auf eine grüne Stadt.
Die Schichtungen und Überlagerungen der
Bildmotive verweisen auf die über Jahrtausende
stattfindende Adaption von Pflanzenformen und
deren künstlerische Umgestaltung durch
Stilisierung und Vereinfachung.

Adapting forms of
Growth
Oil on Paper
150€
The painted motif takes reference firstly to
façade elements of houses in the centre of
Bad Oeynhausen, and secondly to the design of
the planting in the spa park, as well as generally
to a green town.
The layering of the image motifs point to an
adaption taking place over thousands of years
as well as their artistic stylisations and
simplifications.

Bernhard Sprute, Bad Oeynhausen

Allerleirauhs Kleider
(nach Velázquez)
Öl auf Papier
120€
Dieser Ausschnitt einer Kopie von Velázquez’ „Infantin
Margarita“ diente als Druckstock für zwei Bilder und wurde
im Nachhinein mit Spachtel und Strukturwalze bearbeitet.
Hier wird Realgeschichtliches der Frühen Neuzeit von
einem märchenhaften Element der deutschen Romantik
überschrieben, das wiederum von einer heutigen
Interpretation überlagert wird, die beides mit kritischem
Blick auf die Habsburger Heiratspolitik verbindet.
Der Arbeitsprozess besteht im wiederholten
Überarbeiten, im Auftragen und wieder Abkratzen der
Farbmaterie, im Erzeugen vom Durchscheinen des
„Urbildes“, das oft vom Zufall gesteuert ist.

Many-Rough’s Clothes
(after Velázquez)
Oil on Paper
120€
This extract of a copy of ‘Infantin Margarita’ by Velázquez
provides the printed background for two paintings and was
worked on with spatulas and a structure roller.
Here, historic facts of the early modern world are
overwritten by a fairytale-like element of the German
Romantics, which in turn has been overlaid by a
contemporary interpretation that pulls both together
by a critical look at the Habsburg politics of marriage.
The process consists of repeated reworking, building
up and scraping down of paint, and in the creation of
a transparency through to the original image – all of
which is steered by chance.

Rosemarie Sprute, Bad Oeynhausen

Hin und weg

Towards here or there

Fotodruck auf Moltonwindel
60€

Photographic print on textile nappy
€60

Die Figur, im Gegenlicht kaum zu
erkennen, ein Kind wohl. Die
Laufrichtung - hin oder weg, ins
Dunkle oder ins Licht, rein oder raus.
Eher jedoch ins Licht, ins Leben, weg
von der Dunkelheit. Und damit auch
weg von diesem Baumwolltuch,
nämlich der ehemaligen Windel.

A figure, hardly recognisable in the
light, maybe a child. The direction of
movement – to here or there, into the
dark or the light, in or out. I think the
tendency is the light, the life, away
from darkness. And therefore away
from this cotton nappy, as it is the
very former nappy.

Julia Seidensticker, Köln

Später

After

Papier und Nähfaden
90€

Paper and sewing thread
€90

Das Buch war auf dem Dachboden
des Hauses. Es erzählt vom
Lebenskampf einer Kontess.

The book was in the attic of the
house. It talks about a countess'
fights of life.

Ich habe die Seiten gefaltet und
zerknittert, ein Kapitel nach dem
anderen, um dem Material Elastizität
zu vereleihen. Daraufhin habe ich die
Seiten zusammengenaeht.

I folded and creased the sheets of a
chapter one after the other to give
the paper some elasticity, and then
I sewed them together.

Dieser Prozess hat aus dem Papier
ein dreidimensionales Artefakt
entstehen lassen, welches auch
schon in der vierten Dimension
besteht, wenn wir unsere Auugen auf
das Voranschreiten der Zeit richten.

This process turns the paper into a
three dimensional artifact which
already exists in the forth
dimension if we keep an eye on the
movement of time.

Fabienne Teyssier-Monnot, Fontenay-sous-Bois / Paris

Verborgene
Geschichten ans
Licht gebracht

Bringing Hidden
Stories to Light

Mischtechnik und collage
Jeweils 60€, 150€ für das Set

Mixed media collage
€60 each, €150 for the set

Meine Arbeit ist ein Triptychon über
das Thema ‘verborgene Geschichten
ans Licht gebracht’.

My piece is a triptych on the theme of
‘bringing hidden stories to light’.

Es ist ein langes ‘Kunst-Gedicht’ mit
symblischen Gedichten,
beispielsweise ueber fallende Blätter.
Jede der Arbeiten beleuchtet, wie
Geschichten aufflackern und wieder
verschwinden, und welche Art von
Licht eine Geschichte sichtbarer
macht, wie zum Beipiel ein
Regenbogen.

It’s a long ‘art-poem’ with photos of
symbolic stories, for example leaves.
Each of the pieces examines how
stories appear and disappear, and
what kind of light can bring a story
out, such as a rainbow.
I assert that each person and each
society is like a palimpsest, with
understories to find.

Ich komme zu dem Schluss, dass
jede Gesellschaft und jeder Mensch
einem Palimpsest ähnlich ist, mit
vielen unterliegenden Geschichten.

Ursula Troche, London / Löhne

In neue Form
gegossen

Recast

Textildruck
100€

Textile print
€100

Die Arbeit kombiniert Bilder von zwei
Gebäuden auf der gleichen Stelle.

The work combines images from two
buildings on the same site.

Fotografien einer leeren Fabrik vor der
Zerstörung sind überlagert mit anderen
einer Schule, die am gleichen Ort
entstehen wird.

Photographs of an empty factory prior
to demolition are layered with those of
a new school being built in its place.

Zeichen der Vergangenheit tauchen
kurz auf und verbleichen wieder,
während der Raum für seinen
zukünftigen Nutzen vorbereitet wird.

Signs of the past emerge and fade as
the space is recast for it’s future use.

Paul Tucker, London

Hopfenernte
Druck auf Tuch
160€
Ich bin ein Englischer Traveller. Zur Zeit beschäftige
ich mich in meiner Arbeit mit Zugehörigkeit und
Familiengeschichte.
Das Originalfoto eines Profifotografen stammt aus
den 1930ern und zeigt Mitglieder meiner Familie. Es
wurde als Postkarte produziert, die er vielleicht in
seinem Geschäft verkauft hat.
Die Arbeit hat zwei Seiten, um die Dualität
aufzuzeigen, die Traveller in Europa leben, und
auch weil die Geschichte von Roma Travellers viele
Fragen zum Thema Abstammung stellt.

Hop Picking
Ink on voile
€160
I am an English Gypsy. Currently my work examines
the issues belonging and family history.
The original photograph was taken during the
1930’s by a professional photographer and
contains images of my family. It was turned into a
postcard which could have sold in his shop.
The work is double-sided which reflects the duality
of gypsies in Europe and because of Roma history
looks at the wider issue of ethnicity.

Daniel Turner, London

Palimpsest I
Gold-leaf, oil, paper, thread, smoke
€120
Rolle, Text, Karten, Schichten, Geschichte, alt,
Reise, Geschichten, neu, verborgen, sichtbar,
verloren, gefunden, Palimpsest, Pergament,
Blattgold, Sprache, Faden, Worte, Rauch, Artifakt,
Archäologie, Feststecken, Oberfläche,
undurchlaessig, Linien, Fragmente, entdeckt,
Rolle, Text, Karten, Schichten, Geschichte, alt,
Reise, Geschichten, neu, verborgen, sichtbar,
verloren, gefunden, Palimpsest, Pergament,
Blattgold, Sprache, Faden, Worte, Rauch, Artifakt,
Archäologie, Feststecken, Oberfläche,
undurchlaessig, Linien, Fragmente, Glanz, Rolle,
Text, Karten, Schichten, Geschichte, alt,
vorzeitlich, dunkel, Licht, jetzt.

Palimpsest I
Gold-leaf, oil, paper, thread, smoke
€120
Scroll, text, maps, layers, history, old, journey,
stories, new, obscured, revealed, lost, found,
palimpsest, vellum, gold-leaf, language, thread,
words, smoke, artefact, parchment,
archaeology, pin, texture, opaque, lines,
fragments, discovered, Scroll, text, maps, layers,
history, old, journey, stories, new, obscured,
revealed, lost, found, palimpsest, vellum, goldleaf, language, thread, words, smoke, artefact,
parchment, archaeology, pin, texture, opaque,
lines, fragments, shine, Scroll, text, maps,
layers, history, old, ancient, dark, light, now.

Laura Tynan, London

Himmelsschaukel

Sky Swing

Kaltnadeldruck
300€

Drypoint
€300

Der Drache ist das universale Symbol
fuer Veränderung und Evolution. In
allen Kulturen repräsentiert er die
Stärke der Natur und uebernatürliche
Kräfte.

The Dragon is a universal symbol of
change and evolution. Among all
cultures it represents the power of
nature and supernatural forces.

In westlichen Mythen und Legenden
findet man ihn öfter mit dem Bösen
und Schrecklichen assoziiert,
feuerspuckend, während er in China
und Japan das Gute und Göttliche
ausdrückt – man dichtet ihm an, die
Gewalt über Wasser, Regenfall, Taifune
und Überschwemmungen zu haben.

In western myths and legends it could
be connected to bad and evil, and
breathing fire, while in China and Japan
they represents good and god – he is
thought to have control over water,
rainfall, typhoons, and floods.
The dragon embodies the everchanging interplay of the elements.

Der Drache personizfiziert die
immerwährende Veränderung des
Zusammenspiels der Elemente.

Sisetta Zappone, London / Southern Italy

Zwei Bilder einer stillgelegten
Schokoladen-fabrik, in Worten
Schriftdruck auf Karton mit
Minischokoladenverpackung
40€
Ich bin eine Dichterin. Und ich esse für mein Leben
gern Schokolade. Ich habe Schokoladenfabriken,
Museen, Geschäfte und Schokoladentouren
besucht und ich bn auch auf einem
Schokoladenzug gefahren. Aber ich bin noch nie in
einer stillgelegten Schokoladenfabrik gewesen.
Die Kuratorin beschrieb die Fabrik: zerfallen, Graffitibesprüht und und in seiner Essenz wundervoll
verzaubert – dies ließ mich meine Augen schließen
und meiner inneren Vorstellung freien Lauf lassen.
Dann schrieb ich: Diese Gedichte sind freifließender
Ausdruck des Traumbildes, das sich ergeben
hatte. Entscheide selbst, wie sehr es der Wahrheit
entsprechen mag.

Two images of a disused
chocolate factory, in words
Typeset on card with sticky tape and mini
chocolate wrappers
€40
I am a poet. I greedily eat chocolate. I’ve visited
chocolate factories, museums, shops, been on
chocolate walks and ridden on a chocolate train.
But I’ve never seen a disused chocolate factory.
The curator’s description: derelict, graffited and
beautifully haunted in its feel – made me close my
eyes and imagine.
Then I wrote: These poems are a free-flowing
response to the dreamlike image in my mind.
Decide for yourself how accurate they may be.

Renée Wallen, London

Lebensbaum

Tree of Life

Kaltnadeldruck
300€

Drypoint, 90x120cm
€300

Diese Arbeit auf Textil repräsentiert
den Lebensbaum. Der Baum ist ein
sehr kraftvolles urbild für viele
Kulturen, angefangen bei primitiven
Stadien. Der Lebensbaum
symbolisiert die Komplexität des
Lebens und repräsentiert
menschliches Leben in Verbindung
und im Widerspruch mit dem ganzen
Kosmos. Er illustriert die weiten
Möglichkeiten des Kosmos aber
ebenso die Freiheit zur Veränderung.

This artwork printed on fabric
represents the Tree of Life, the tree
it is a very powerful archetype
among many cultures, from very
primitive stages. It symbolizes the
complexity of life and represents
human being in connection and
contradiction with the whole
cosmos. It illustrates the open
possibility of evolution but also
the freedom to make changes.

Der Lebensbaum zelebriert den
immerwährenden Wechsel von
menschlicher Geschichte und
Verhaltensweise, Krieg und Frieden,
Liebe und Hass.

The tree of life is a celebration of
human changing history and
behaviour, war and peace, love
and hate.

Sisetta Zappone, London / Southern Italy

äßöüÄÖÜÜ

Drachen

Dragon

Kaltnadeldruck
300€

Drypoint
€300

Der Drache ist das universale
Symbol fuer Veränderung und
Evolution. In allen Kulturen
repräsentiert er die Stärke der
Natur und uebernatürliche Kräfte.

The Dragon is a universal symbol of
change and evolution. Among all
cultures it represents the power of
nature and supernatural forces.

In westlichen Mythen und
Legenden findet man ihn öfter mit
dem Bösen und Schrecklichen
assoziiert, feuerspuckend,
während er in China und Japan
das Gute und Göttliche ausdrückt
– man dichtet ihm an, die Gewalt
über Wasser, Regenfall, Taifune
und Überschwemmungen zu
haben.

In western myths and legends it could
be connected to bad and evil, and
breathing fire, while in China and Japan
they represents good and god – he is
thought to have control over water,
rainfall, typhoons, and floods.
The dragon embodies the everchanging interplay of the elements.

Der Drache personizfiziert die
immerwährende Veränderung des
Zusammenspiels der Elemente.

Sisetta Zappone, London / Southern Italy

Konstellationen

Constellations

Radierung
300€

Etching
€300

Der Nachthimmel ist immer bei uns
und gleichzeitig verändert er sich
stets. Es gibt einige Fixsterne, die
man schon in der Vorgeschichte zur
Orientierung benutzt hat (wie
beispielsweise den Polarstern für die
Himmelsrichtungen), aber
gleichzeitig gibt es viele Planeten und
Sterne, die immer wieder ihre
Position wechseln und auf
elyptischen Bahnen durch das
Solarsystem wandern.

The night sky it is permanent and
variable at the same time. There are
some fixed stars that have been
used since very ancient times as
reference point (as the pole star for
the compass points) but there are
many planets and stars that are
constantly changing position and
travelling through the solar system
tracing elliptical orbits.
So every time we look up to admire
it, we see a new sky before us.

Jedesmal, wenn wir aufschauen, um
ihn zu bewundern, tut sich uns ein
neuer Himmel auf.

Sisetta Zappone, London / Southern Italy

Suchen Sie Sich Ihr
Lieblingskunstwerk aus und
unterstützen Sie den guten Zweck
Choose your favourite and help
the good cause



