
Das kleine Format





Vom Reiz der Grenzen

Wenn der diesjährige Salon der FJK e.V. zum „Klei-
nen Format“ eingeladen hat, so bedeutet dies nicht
die formale Beschränkung auf ein paar Zentimeter,
sondern den Anspruch auf Verdichtung und Konzen-
tration. Wer kennt nicht den Moment, in dem er in
kürzester Zeit oder mit den geringsten Mitteln die
größte Wirkung entfalten, das Eindringliche gesagt
haben wollte? Und wer würde daran zweifeln, wie
schwierig eine derartige Reduzierung auf das
Wesentliche ist?

32 Künstler haben sich dieser Aufgabe gestellt und
in ihrer Vielfalt Überraschendes hervorgebracht. Die
Bandbreite reicht von der Grafik und Malerei über
Fotografie, Objektkunst und Skulptur bis hin zur 
Vi deo kunst. So zahlreich die Medien, Techniken 

und Materialien, so unerschöpflich sind auch die
Themen und Motive, mit denen sich die Künstler
beschäftigt haben. Oftmals als Serie oder Gruppe 
an gelegt, taucht der Betrachter in einen Mikrokosmos
von Geschichten ein, farbgewordenen Stimmungen
und rätselhaften Nahaufnahmen. Diese Bildwelten
erfordern einen genauen Blick und den Mut, sich 
der Kunst sprichwörtlich zu nähern. Gerade in einer
Zeit, in der so vieles übersehen wird, das nicht vor-
dergründig und überdimensioniert ist, gilt hier umso
mehr unsere Aufmerksamkeit dem vermeintlich
Unscheinbaren. Das Ergebnis: Kleines Format mit
großer Wirkung!

FJK e.V.
Der Vorstand



Thea Block
Ist die Welt etwa nur schön und 

lieblich? Nur tragisch? Nur hässlich,
nützlich? Nein, sie ist lebendig“, schrieb 
einst August Macke.

Ich stimme ihm zu. Meine Fotografien 
sind Momentaufnahmen unserer inneren 
und äußeren Befindlichkeit. Im Abfall des 
Alltags entdecke ich ständig neue Spuren 
von gelebtem Leben. Mit Hilfe der ver-
meintlich unspektakulären Dinge erzähle 
ich von den Freuden und Tücken des 
Lebens.

Lebt und arbeitet in:

Bonn-Beuel
www.thea-block.de 

>>

<<



Iris Chyra
Irritation. Verführung. Hingebung.

Abneigung. Inspiration. Assoziation. 

Die naiven und fantasievollen Form ge-
bungen bilden das Ungewöhnliche und 
das Ungewöhnliche erweitert unsere 
Vorstellungskraft.

Lebt und arbeitet in:

Iserlohn
julinka@gmx.net

>>

<<



Barbara Dabbagh
Die Aquarelle entstehen durch das

Schichten vieler dünner Aquarell- Farbauf-
träge, wodurch die Farben eine hohe Leucht-
kraft, Tiefe und Transparenz bekommen.  

Durch die Überschneidungen der Schichten
geraten die Farben in Bewegung, bis sie 
sich zum Motiv verdichten. Der Phantasie
des Be trachters wird Raum gegeben, eigene
Wesens formen zu entdecken. Die ausgestellten
Arbeiten zeigen den Aufbruch zu einer Reise
in die Farbenwelt der orientalischen und 
spanischen Kultur.

Lebt und arbeitet in:

Vaihingen
mdabbagh.riet@t-online.de

>>

<<



Dagmar Feuerstein
Für meine Arbeit richte ich den Blick

auf das Alltägliche. Bewusst gewählte Aus-
schnitte werden aus dem alltäglichen Rahmen
herausgelöst und neu präsentiert. 

Damit möchte ich die Wahrnehmung des
Betrachters sensibilisieren. Die Aufmerksam-
keit für alltägliche Dinge, die ihm bisher nie
aufgefallen sind, soll geweckt werden. 

Lebt und arbeitet in:

Stuttgart
feuerstein.oei@web.de

>>

<<



Anita Fried
Das zentrale Thema meiner 

Arbeiten ist der Mensch allein und 
in Begegnung mit anderen.

Fragende – hinterfragende Augen
geschlossene – fordernde Lippen
wollen den Betrachter einladen sich 
auf  einen Dialog mit den Arbeiten ein-
zulassen  um seine  eigene Sichtweise – 
der Mensch in der heutigen Gesellschaft 
– zu überdenken.

Lebt und arbeitet in:

Tamm
www.anitafried.de

>>

<<



Petra Füth
Der Stoff existiert nicht mehr in seiner

ursprünglichen Materialität, sondern er wird
zur Bildfläche. Durch die Er star rung der Stoffe
auf der Leinwand wird seine Struktur auf der
Wahrnehmungsebene und seine Vergänglich-
keit auf der Sinnebene deutlich. 

Die Farben der Stoffe unterstützen die Material-
transformation. Einfarbige und gemusterte
Stoffe beginnen ein Wechselspiel. Sie lösen
die Starre des Materials. Durch die Komposition
der Stoffe untereinander ergeben sich neue
Wahrnehmungsmuster und Ordnungszusam-
menhänge.

Lebt und arbeitet in:

Hattingen  
www.petra-fueth.de

>>

<<



Monica Hansebakken

Die Natur wird von Monica Hansebakken
nicht nur in ihren äußeren Erscheinungsformen
aufgefasst, sondern dient zugleich als Spiegel
eigener Emotionen und des eigenen psychi -
schen Befindens; sie wird zu einem Ausdruck
des eigenen Selbst. 

Die Künstlerin gibt „innere Landschaften“
wieder und stellt die Natur auch als Ort der
Kontemplation dar.

Lebt und arbeitet in:

Frankfurt am Main
mhansebakken@yahoo.com

>>

<<



Brigitte Heintze
Vom Werden und Wachsen.

Bei dieser Serie handelt es sich um Druck-
grafiken, die in Kaltnadel- und verschiedenen
Mischtechniken er stellt wurden. Jeder Druck
ist ein Unikat.

Meine Intention beim Arbeiten ist es, vom
äußeren Abbild der Dinge zu ihrem Kern zu
kommen, von der Erscheinung zum Wesen.
Der Blick und die Bilder werden mehrschich-
tig, in ihrer technischen Ausführung und
ihren Motiven. Sie werden zum Geflecht. 

Lebt und arbeitet in:

Stadtbergen 
www.brigitte-heintze.de

>>

<<



Sabine Herting
Die menschliche Gestalt ist in ihrer 

vielfältigen Körpersprache und Kleidung 
ein unverwechselbarer Ausdruck des
Individuums. 

„Edmund“, der Urbayer, ist eine davon. 
Die Figur wurde mit humorvollem Blick 
nach Studien geformt; sie ist für eine 
kleine Auflage (20 Stk.) aus Acrylatdis-
persion gegossen und verschiedenfarbig
bemalt.

Lebt und arbeitet in:

Bornheim
sabine.herting@gmx.de

>>

<<



Doris Kamlage
Der Begriff Plastik erfährt durch die 

dargestellten Objekte einen veritablen 
Synergieeffekt durch die Verwendung 
von Kunststoff als Skulpturmaterie.

So ist es konsequent, auch zu lernen, im 
Alltäglichen das Besondere, im Selbstver-
ständlichen das Wunderbare und im Ver-
achtbaren das Schöne zu erkennen. Wie 
Kunst den Raum der inneren Freiheit er-
weitert, so hat der gleichnamige Stoff – 
bei allen negativen Aspekten – die äußere 
Freiheit durch Mobilität, Sicherheit und 
Verfügbarkeit erweitert.

Lebt und arbeitet in:

Alfter
www.doris-kamlage.de

>>

<<



Heidi Kuhn
Kurze Augenblicke des Glücks 

eingeschweißt. 
Versuche diese Minuten zu konservieren.
Das „Fast-nichts“ als Werk zu erhalten
Kostbare Luft für immer eingefangen
Struktur und Statik der Natur  
Den mechanischen Geweben gegenübergestellt
Ist das Wirklichkeit oder der an die 
Wand geworfene Schatten.

Lebt und arbeitet in:

Bonn
heidi.kuhn@gmx.de

>>

<<



Bettina B. Kulbe
Fragen. 

Suchen und Finden, was wohl die Welt 
im Innersten zusammenhält. 
Antworten ergeben Fragen. 

Kunst ist Berührung. 
Intuitiver Prozeß innerer Selbstheilung. 
Heil-Kunst. 
Kunst-Handlung als Religion. 
Rückverbindung.

Lebt und arbeitet in:

Bad Honnef
bettina.kulbe@gmx.de

>>

<<



Margret Langen
Eingeritzte Formen und Zeichen 

auf alten Baumstämmen, herabbröckelnder
Putz alter Mauern, sowie die Symbolsprache
unserer modernen Welt inspirierten mich zu
diesen kleinformatigen Bildobjekten.

Durch Bearbeitung wie einritzen, abtragen,
übermalen, überspachteln des aufgetragenen
pastosen Materials, sind reliefartige Oberflä-
chen entstanden. Organische Kurvenkonturen
aber auch Linearität bestimmen die stilisierten
Formen und Zeichen dieser Serie. 

Lebt und arbeitet in:

Remscheid

www.margret-langen.de 

>>

<<



Suzan Leisering
Mit meiner Arbeit erhält der Betrachter

eine Einladung, das Bekannte zu hinterfragen
und einen Schritt aus der familiären Dimension
der geraden Linien und Würfel hinein ins 
Universum der unendlichen Möglichkeiten
zu gehen. 

Meine Bilder symbolisieren die unvergängliche
Lebensenergie jenseits des Gegenständlichen.

Lebt und arbeitet in:

Hamburg
www.tra-x.net 

>>

<<



Gisela Marx
Tief beeindruckt von der Schöpfung

begeistern mich vor allem Flora und Fauna.
Diese Verbundenheit mit der Natur ist Quelle
meiner Inspiration für die Malerei. 

Meine Bilder entstehen intuitiv und zeigen
meinen Eindruck von Farben und Formen
alles Lebendigen.

Lebt und arbeitet in:

Köln
gisela-marx@hotmail.de

>>

<<



Michael Marx
Die Werke und Projekte entstehen in

größtmöglicher künstlerischer Freiheit. 

Wobei die künstlerische Umsetzung aller
Ideen sich seit vielen Jahren vor allem an 
allgemeinen überregionalen, bzw. über-
nationalen gesellschaftlichen, politischen
sowie auch wirtschaftlichen Prozessen 
orientiert und im Folgenden prozessual 
in eine eigene bildende Kunstsprache 
umgesetzt wird. 

Lebt und arbeitet in:

Rüfenacht in der Schweiz
michael.marx@gmx.ch

>>

<<



Siegrid Müller-Holtz
Von je her suchten die Menschen in

allen Kulturen nach Ausdrucksformen. 

Sie erfanden Zeichen, Symbole, Schriften,
Bildsprachen zur Übermittlung von Botschaften,
Gedanken, Gefühlen, Erlebtem. Collageartige
Elemente, fragmenthafte Zeichen durchziehen
die Fläche formal reduziert auf eine abstrakte
Formensprache. 

Der Betrachter ist angeregt, sich selbst ein
Bild zu machen, zu entdecken, Deutungen
und Assoziationen zuzulassen. 

Lebt und arbeitet in:

Schwielowsee
siegrid@mueller-holtz.de 

>>

<<



Adelheid Niepold
Adelheid Niepolds Werke zeigen alle

Merkmale einer spontanen und ausdrucks-
starken Malweise. Sie trägt Farbschichten 
auf als materiellen Träger, der es erlaubt,
Räume, Landschaften, Szenen in der Tiefe 
zu erschließen. 

Das Auge des Betrachters wird in einen Dialog
verwickelt, um in einem individuellen Prozess
Bilder, Welten und Silhouetten entstehen zu
lassen. Der Betrachter wird dadurch in den
kreativen Akt einbezogen.

Lebt und arbeitet in:

Bruxelles
adelheid.niepold@skynet.be

>>

<<



Michaela Odekerken
In einem Zeitalter, in dem sich kulturelle

Grenzen beliebig verschieben und sich die
einstmals abgeschotteten Kulturkreise für
moderne Ideen und Inspirationen öffnen, 
versuche ich mit meiner Malerei grenz- und
kulturüberschreitend Europa und Asien zu
verbinden.

Europäische Kunstauffassung und asiatische
Traditionen spiegeln sich in meinem Werk
ausgedrückt in sinnlich zarten, östlich ästheti-
schen wie westlich aufgeklärten abstrakten
Farbkompositionen, wider. 

Lebt und arbeitet in:

Köln
www.michaela-odekerken.de

>>

<<



Helmut Reinelt
Eine Serie von lebendigen Bildern, 

die Menschen in einem imaginären Raum 
zeigen. In immer wiederkehrenden Zyklen 
zu unendlichen Wiederholungen verurteilt, 
verharren die konservierten Individuen in 
ihrem Jetzt. 

Sie erleben einen in sich geschlossenen
und wiederholt ablaufenden Wandlungs-
prozess, der ewiges Leben und Wiedergeburt 
ebenso symbolisiert, wie die Unmöglichkeit, 
sich aus diesem immer währenden Kreislauf 
zu befreien.

Lebt und arbeitet in:

Bad Honnef
www.art.n-code.de

>>

<<



Marlies Rube
Meine Arbeiten sind Landschaftser-

lebnisse. Ich habe in der Landschaft diese
Dinge erlebt und gesehen. Ich arbeite mit
Aquarell und Gouachefarben auf Karton 
und Papier.

Lebt und arbeitet in:
Essen-Kettwig
Telefon: 02054-3778

>>

<<



Izabella Schaub
Aus der Serie „Rote Brille“:

Um die bunte Welt zu sehen braucht man
eine rote Brille ...

Lebt und arbeitet in:

Endingen am Kaiserstuhl
izabella_schaub@web.de

>>

<<



Jörg Schimmel
Auf kleinem Format gesellen sich 

Versatzstücke bekannter Kunstwerke, 
eigene Motive und verschiedenes anderes
zueinander. 

Allen Bildgegenständen wird der gleiche 
Ausstellungsrahmen zwischen horizontalen
oder vertikalen Farbflächen geboten. Es 
entsteht eine kleine, abwechselungsreiche
Ausstellung mit interessanten Dialogen 
zwischen den einzelnen Arbeiten.

>>

Lebt und arbeitet in:

Bonn
www.j-schimmel.de

<<



Gertrud Schleising
Nach West – eine Reise in Richtung Sonnen-

untergang zu Pferd oder mit dem Schiff, auf jeden
Fall parallel zum Äquator, entgegen der Erddrehung. 

Je nachdem, wie herum man steht, muss man sich
also nach links oder nach rechts, nach hinten oder
nach vorne auf den Weg machen und der Hund 
muss mit. 

„Collage ist die systematische Ausbeutung des zufälligen oder künstlich 
provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr wesensfremden 
Realitäten auf einer augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene - und 
der Funke Poesie, welcher bei der Annäherung dieser Realitäten über-
springt.“ 

MAX ERNST 1962

Lebt und arbeitet in:

Bremen
www.gertrud-schleising.net

>>

<<



Prof. Claus Schmid
Mein Ausgangsmaterial ist ein 

speziell dafür aufgenommenes Foto. 
Mein Arbeitsmittel ist der PC.
Das Ergebnis ist eine Computergestaltung.
Ich nenne sie: DIGITALE ABSTRAKTION.

Lebt und arbeitet in:

Bad Honnef
c-l-s@t-online.de

>>

<<



Christina Schowe
Gesammelte Eindrücke einer Polen-

reise werden in dieser Arbeit aufgegriffen. 
Das Motiv der Blume steht im Zusammenhang 
mit dem Madonnenkult. 

In der Technik der Enkaustik (alte Maltechnik 
bei der in Wachs gebundene Farbpigmente 
heiß auf den Maluntergrund aufgetragen 
werden) wurde mit Wachs eine Schicht über 
die Zeichnungen gelegt. Diese Wachsschicht 
bildet eine Schutzschicht für die Blüten auf 
dem fragilen Transparentpapier.  

Lebt und arbeitet in:

Köln
chschowe@web.de

>>

<<



Ruth Sommerhoff
... auf Mülheims Straßen, Herz auf

Durchreise, unterm verhangenen Himmel, 
an den Weidezaun gelehnt, barfuß auf 
dem Acker, den Bordstein betrachtend
immerfort, gehend ...

Lebt und arbeitet in:

Witten
www.ruthsommerhoff.de

>>

<<



Una Sörgel
Es handelt sich dabei um schwarze runde

Scheiben (Durchmesser 10,5 cm) bestückt mit
unterschiedlichsten Fundstücken des alltäglichen
Lebens.  

Die Hängung in Kreisform soll die einzelne, 
kleine Form nochmal unterstreichen.

Die erste Präsentation der Idee ist von 2003, 
wobei die Fundstücke sich im Laufe der Zeit 
bis heute geändert haben.

Lebt und arbeitet in:

Köln   
unasoe@web.de

>>

<<



Anna Stöcker
Bei Müllpuppen trifft der Betrachter 

in abgewandelter Form auf etwas, das ihm
in seinem Alltag täglich be gegnet, die 
Werbung.

Die permanente Überflutung, der man 
ständig ausgesetzt ist, war Ausgangspunkt 
für die Arbeit. 

Lebt und arbeitet in:

Düsseldorf
infoanna@web.de

>>

<<



Songwen Sun-von Berg
„Das Malen folgt dem Herzen“ – dieser 

Anspruch des chinesischen Malers Shitao (1641-1707) 
bezeichnet treffend meinen bildnerischen Prozess 
bei der Gestaltung der Zeichnungen.

Das Vergnügen am absichtslosen Kritzeln 
sowie Tempo und Rhythmus der Handbe-
wegungen leiten zu Beginn Tintenstift oder 
Tuschefeder. Im Zusammenspiel von schwarzen 
Linien und weißen Flächen eröffnet sich eine 
Bildidee. Dabei führt das Wechselspiel zwischen 
Spontanität und Planung, Empfindungen und 
Ratio zu unerwarteten Bildergebnissen.

Lebt und arbeitet in:

Berlin
sunvonberg@web.de

>>

<<



Ulrike Wamprecht
Bei meiner Arbeit der letzten Jahre

steht die Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen Strukturen und Gesetzmäßig-
keiten im Vordergrund.

Auch diese haben, wie alles, ihren Ursprung
in einer Zelle.

Lebt und arbeitet in:

Neuss
ulrikewamprecht@web.de

>>

<<



Harald Weber
Mit meinen fotografischen Abstraktio-

nen der Wirklichkeit löse ich mich bewusst
von der fotorealistischen Quelle und den
didaktischen Verfahrensregeln der Architek-
turfotografie.

Lichtobjekte, hinterleuchtete Hochhausfenster
oder beleuchtete Architektur enthüllen ihre
Anmut durch fotografische Dokumentation. 
Entstandene, räumliche Strukturen, die Ge -
bäude fast organisch wirken lassen, kann ich
auf diese Weise künstlerisch einfangen. Es
entstehen Impressionen und Fiktionen der
Wirklichkeit, die der Fantasie des Betrachters
individuellen Spielraum lassen. 

Lebt und arbeitet in:

Friedrichsdorf
www.haraldweber.info

>>

<<



Una Sörgel

Heidi Kuhn



Prof. Claus Schmid

Harald Weber



Die FJK Fördergemeinschaft Junger Kunst e.V.

Seit 1987 setzt sich die als gemeinnützig anerkannte 
und ehrenamtlich tätige FJK für professionell arbeitende
bildende Künstler ein. Die private FJK ist Partner für
Künstler, die meist noch am Anfang ihrer künstlerischen
Laufbahn stehen oder eine unabhängige Plattform für
den Kontakt zum Kunstmarkt suchen. Die Förderprojekte
der FJK wirken daher jenseits der Ateliers bei den ersten
wichtigen Schritten in den Kunstmarkt: mit Ausstellungen
und Kunstprojekten, Beratung und einem bundesweiten
Netzwerk.

Mit den Kunstsalons veranstaltet die FJK regelmäßig
Aus stellungen, die sich durch eine besonders private
Atmos phäre auszeichnen. Nicht die Präsentation im
White Cube wird hier angestrebt, sondern eine lebendige
von Gesprächen und Kontakten geprägte Begegnung 

zwischen Künstlern und Besuchern. Diese auf den Dialog
zielende Kunstvermittlung beweist sich angesichts einer
immer schneller werdenden Kommunikation und sich
stetig wandelnder Moden als richtiger Weg. Die thema-
tisch und inhaltlich entwickelten Kunstprojekte unter-
streichen die Kontinuität des Förderprogramms der FJK,
das auf Nachhaltigkeit angelegt ist. 

Die Konzepte für die FJK-Kunstprojekte und Ausstellungen
werden ständig weiterentwickelt und in enger Zusam-
menarbeit mit den Künstlern realisiert. Dabei werden
aktuelle Positionen der Bildenden Kunst verstärkt inter-
disziplinär einem großen Publikum präsentiert. Diese
Vielfalt verspricht für den Kunstinteressierten aufregende
Blicke auf die Kunst und hält für Künstler neue und
spannende Herausforderungen bereit. 



Eine Veranstaltung der:

FJK Fördergemeinschaft Junger Kunst e.V.
Hauptstr. 25 • 53604 Bad Honnef
Telefon: 0 22 24/7 04 94
info@netzwerkjungekunst.de
www.netzwerkjungekunst.de
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