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Der Quell der Freude

Als Narziß starb, verwandelte sich die Quelle seiner Freuden von einer Schale voll süßen Wassers 
in eine Schale voll salziger Tränen, 
und die Bergnymphen kamen weinend durch den Wald, 
daß sie zur Quelle singen und dieser Trost geben konnten. 
Und als sie sahen, daß die Quelle von einer Schale voll süßen Wassers 
sich in eine Schale voll salziger Tränen verwandelt hatte, 
da lösten sie die grünen Flechten ihres Haares und sprachen weinend zur Quelle: 
„Wir wundern uns nicht, daß du auf diese Weise um Narziß trauerst, 
– so schön war er.“ 
„War Narziß denn schön?“, fragte die Quelle. 
„Wer sollte das besser wissen als du?“, antworteten die Bergnymphen. 
„An uns ging er immer vorbei, dich aber suchte er auf und lag an deinen Ufern 
und sah auf dich hinab, und im Spiegel deiner Wasser spiegelte er seine eigene Schönheit.“ 
Und die Quelle antwortete: 
„Aber ich liebte Narziß, weil, wie er an meinem Ufer lag und auf mich niederblickte, 
ich im Spiegel seiner Augen stets meine eigene Schönheit sah.“ 1

 

1 Oscar Wilde, „Der Schüler.“ in: Die Erzählungen 
und Märchen von Oscar Wilde, Leipzig, 1918. 

Ulrike Schick
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Ein Bild zu betrachten, bedeutet immer eine Auseinan
dersetzung mit einer fremden Welt und ihren Zeichen. 
Gute Bilder verführen, indem sie das Gegenüber ganz 
vereinnahmen, anrühren oder abstoßen. Immer aber 
muss es der Betrachter auch wollen, sich verführen zu 
lassen, sich auf diesen Dialog, zu dem auch die Haltung 
des Schaffenden gehört, einzulassen. Manchmal be
deutet dies auch, dem Werk standzuhalten, gar ihm zu 
trotzen! 

Regine Schumann bespielt mit ihrem Schaffen be
wusst eine Klaviatur dazwischen. 

Kein Gestus, keine merkliche oder die Oberfläche 
aufweichende Handschrift sympathisiert mit dem Ge
genüber, baut eine allzu augenscheinliche Brücke zu 
dessen Innerem. Spiegelglatt ist sie, die Oberfläche, 
nimmt auf und entzieht sich gleichermaßen. Der Be
trachter steht ihr gegenüber, gleichsam angezogen wie 
abgewiesen. 

In den Werken klingt das „Selbstporträt im Kon
vexspiegel“ von 1524 des manieristischen Künstlers  
Girolamo Francesco Maria Mazzola, genannt Parmi
gianino, nach. Selbstbewusst und unantastbar, pers
pek tivisch verzerrt und hermetisch abgeriegelt, steht 
jener, der Künstlerfürst in seinem Kosmos. 

Auch Regine Schumann lässt den Betrachter nur 
vermeintlich in das Bild „hineintreten“, sie empfängt 
ihn nicht mit offen Armen. 

Fasziniert ob der Schönheit der Arbeit und der sei
nes eigenen Abbildes, ist er wie magisch angezogen.  
Ob es ihm hingegen vergönnt ist, in dessen Aura hin
durch zu dringen, bleibt zu hinterfragen. 

Was vermutet, ja erwartet er in diesem Gegenüber? 
Sich oder das Zerrbild seiner selbst, die allgegenwärti
ge Umgebung oder den entstellten und verfremdeten 
Raum? 

Wie selten, angesichts eines Kunstwerkes, bleibt er 
doch ein Fremder, auf sein Innerstes, seine Leibhaftig
keit, zurückgeworfen, verzogen in seiner Physiognomie, 
dieser eigentümlichen Erscheinung, einsam, umgeben 
in und von Licht und Farbe. 

Ist eine Annäherung an das Werk, in dessen Sinne, 
überhaupt möglich? Und wenn ja, wie nahe kann und 

darf man ihm kommen? Seine Magie hält das Gegen
über in Bann, respektvoll, gleichwohl stolz gebietet es 
ihm Distanz. 

Allein, man muss die Nähe suchen, um Technik und 
Material zu erfahren. Die außerordentliche Akribie, mit 
der Kanten und Oberflächen gestaltet sind, gilt es zu 
erkennen wie zu bewundern. 

Die Unantastbarkeit, die Autarkie des Werkes,  
manifestiert sich zusätzlich in den zwei möglichen  
Erfahrungsweisen: in der des Tageslichtes und der des 
Schwarzlichts, welche gleichsam zwei Inszenierungen 
bieten. 

Im Dunkel ist der Mensch stärker als im Hellen 
auf sich selbst zurückgeworfen im Verständnis seiner  
eigenen Körperlichkeit im Raum, seiner leiblichen  
Anwesenheit. So auch hier. Die Arbeit beginnt, stei
gernd zum Tageslicht, ein Eigenleben zu führen, sich auf 
ihre körperliche Präsenz zurückzuziehen. Sie scheint zu 
erwachen, zu brennen und zu glühen, als sei in ihr ein 
Leuchtkörper verborgen, gespeist von einer geheimnis
vollen Lichtquelle.

Doch – Vorsicht! Wie Lava steht sie für Gefahr und 
damit Distanz. Sie ist weder prätentiöse Diva, noch 
Gottesanbeterin, sie ist vielmehr verschlossen, ohne 
wortkarg zu sein, trägt Anmut, die keinen Liebreiz nö
tig hat, in sich. Sie ist die geborene Verführerin! Gegen
sätze der Kühle und Feurigkeit, von Licht und Farbe, 
vereinigen sich in ihr. Wolken ziehen sich durch das Ob
jekt, verleihen Tiefe und Bewegung; Linien erscheinen, 
geben faktisch Disziplin im gleichen Atemzug.

Welche Macht obliegt der Farbe, welche der Form? 
Und wer bedingt wen?

„Moving picture“, so der Titel der Ausstellung, gibt 
einen Inhalt, der Bewegung und damit auch Zeit meint. 
Bewegung im Inneren wie im Äußeren. Zeit, die alles, 
was Erfahrung ausmacht, meint und fordert. Zeit, die 
das Erkennen ermöglicht; ein Erkennen des Gegen
übers und des Selbst.

Wieder scheint die Quelle zu sprechen: „Aber ich 
liebte ‚den Betrachter‘, weil, wie er mir gegenüberstand 
und auf mich blickte, ich im Spiegel seiner Augen stets 
meine eigene Schönheit sah.“
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The Pool of Pleasure

When Narcissus died the pool of his pleasure changed from a cup of
sweet waters into a cup of salt tears, and the Oreads came weeping
through the woodland that they might sing to the pool and give it
comfort.
And when they saw that the pool had changed from a cup of sweet
waters into a cup of salt tears, they loosened the green tresses of
their hair and cried to the pool and said, ‚We do not wonder that
you should mourn in this manner for Narcissus, so beautiful was
he.‘
‚But was Narcissus beautiful?‘ said the pool.
‚Who should know that better than you?‘ answered the Oreads. ‚Us
did he ever pass by, but you he sought for, and would lie on your
banks and look down at you, and in the mirror of your waters he
would mirror his own beauty.‘
And the pool answered, ‚But I loved Narcissus because, as he lay on
my banks and looked down at me, in the mirror of his eyes I saw
ever my own beauty mirrored.‘ 1

 

1 Oscar Wilde, “Der Schüler.” in: Die Erzählungen 
und Märchen von Oscar Wilde, Leipzig, 1918. 

Ulrike Schick
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Viewing a picture always means the examination of a 
strange world and its signs. Good pictures seduce in 
that they completely engross the viewer, touch him in 
some way or are repellent to him. However, the viewer 
always has to want to be seduced, to get involved in 
this dialogue of which the attitude of the creator is an  
intrinsic part. Sometimes this means to hold out against 
the work, to outdare it even! 

With her work, Regine Schumann consciously 
demonstrates an entire spectrum in between. 

No gesture, no handwriting is perceptible that sof
tens up the surface and sympathizes with the counter
part, or builds an obviously apparent bridge to his inner 
world. The surface is as smooth as glass, it receives and 
withdraws itself at the same time. The viewer stands  
opposite it, attracted, but rejected, as it were.

In the works,  there is an echo of the “Selfportrait 
in a convex mirror“ (1524) by the mannerist artist Giro
lamo Francesco Maria Mazzola, named Parmigianino.  
Selfconfident and untouchable, perspectively distort
ed and hermetically sealed, stands the one, the Artist 
Prince in his cosmos.

Regine Schumann also lets the viewer only seeming
ly “step into” the picture – she does not await him with 
open arms.

Fascinated by the beauty of the work and by his own 
image, he feels attracted as if by magic. In contrast, 
whether he will be granted the chance to pervade its 
aura has yet to be What does he assume, indeed expect 
from this counterpart? Himself or the distorted picture 
of himself, the omnipresent surrounding or the distorted 
and alienated space?

And yet, a seldom occurrence, he remains a stranger 
whilst regarding an artwork, thrown back on his inner
most, his corporeality, warped in his physiognomy, in 
this peculiar appearance, lonely, surrounded in and by 
light and colour.

Is an approach to the work within its meaning  
possible at all? And if so, how close can and may one 
get to it? Its magic holds the counterpart under its spell, 

and he is respectful; it is proud, but at the same time it 
demands distance from him.

One has to seek closeness only to experience tech
nique and material. The extraordinary meticulousness 
with which the edges and surfaces are created is to be 
noticed and admired.

The inviolability, the autarchy of the work, manifests 
itself in addition in the two possible ways of experienc
ing it: by daylight and in black light, which both offer two 
forms of staging. 

In the dark, man is thrown back on himself more 
strongly than in daylight with regard to the under
standing of his own physicalness in space, his bodily  
presence. This is also the case here. Increasingly as  
daylight approaches, the work begins to live an inde
pendent existence, to withdraw to its physical presence. 
It seems to awaken, to burn and glow, as if there was 
a lighting fixture concealed inside, fed by a mysterious 
source of light.

But – be cautious! Like lava, it stands for danger and 
therefore distance. It is neither a pretentious diva nor 
a praying mantis, but rather secretive, without being 
reticent, and carries grace in itself that does not need 
charm. It is the born seducer! Opposites of coolness and 
passion, of light and colour, unify in it. Clouds pervade 
the object, provide depth and movement: lines appear, 
factually lending discipline in the same breath.

Which power behooves the colour, which the shape? 
And who causes what?

“Moving picture”, for this is the title of the exhibition, 
delivers a content that means movement and therefore 
time, too. Movement in the inside as well as the outside. 
Time that means and claims everything that defines ex
perience. Time that enables recognition; a recognition 
of the counterpart and of the self.

Again the pool seems to speak: “But I loved ‚the 
viewer‘, because, as he stood opposite  me and looked 
at me, in the mirror of his eyes I saw ever my own beauty 
mirrored.”
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colormirror rainbow texture otterndorf (Detail), 2014
Acrylglas, fluoreszierend
4teilig, je 50 x 210 x 10 cm  

colormirror rainbow texture otterndorf (detail), 2014
acrylic glass, fluorescent
4 parts, each 50 x 210 x 10 cm 
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color satin karlsruhe (Detail), 2015
Acrylglas, fluoreszierend
160 x 150 x 21 cm

color satin karlsruhe (detail), 2015
acrylic glass, fluorescent
160 x 150 x 21 cm



15



16

color satin karlsruhe, 2015
Acrylglas, fluoreszierend
160 x 150 x 21 cm

color satin karlsruhe, 2015
acrylic glass, fluorescent
160 x 150 x 21 cm
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vorherige Seiten
telescope hamburg (Detail), 2010
Acrylglas, fluoreszierend
190 x 145 x 20 cm

previous pages
telescope hamburg (detail), 2010
acrylic glass, fluorescent
190 x 145 x 20 cm

colormirror rainbow texture otterndorf, 2014
Acrylglas, fluoreszierend
4teilig, je 50 x 210 x 10 cm 

colormirror rainbow texture otterndorf, 2014
acrylic glass, fluorescent
4 parts, each 50 x 210 x 10 cm 

telescope hamburg, 2010
Acrylglas, fluoreszierend
190 x 145 x 20 cm

telescope hamburg, 2010
acrylic glass, fluorescent
190 x 145 x 20 cm

tower otterndorf, 2014
Acrylglas, fluoreszierend
240 x 40 x 30 cm

tower otterndorf, 2014
acrylic glass, fluorescent
240 x 40 x 30 cm

mandorla (iris I + II), 2008
Acrylglas, fluoreszierend
je 230 x 102 x 12 cm

mandorla (iris I + II), 2008
acrylic glass, fluorescent
each 230 x 102 x 12 cm
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ni sin ti, 2013
Acrylglas, fluoreszierend
3teilig, je 97 x 50 x 28 cm

ni sin ti, 2013
acrylic glass, fluorescent
3 parts, each 97 x 50 x 28 cm
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mandorla (iris I + II), 2008
Acrylglas, fluoreszierend
je 230 x 102 x 12 cm

mandorla (iris I + II), 2008
acrylic glass, fluorescent
each 230 x 102 x 12 cm
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colormirror rainbow five, 2013
Acrylglas, fluoreszierend
5teilig, je 25 x 14 x 10 cm

colormirror rainbow five, 2013
acrylic glass, fluorescent
5 parts, each 25 x 14 x 10 cm
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colormirror rainbow five, 2013
Acrylglas, fluoreszierend
5teilig, je 25 x 14 x 10 cm

colormirror rainbow five, 2013
acrylic glass, fluorescent
5 parts, each 25 x 14 x 10 cm
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Werktitel
Jahr
Material
Maß
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colormirror  blaze of color III, 2006
Acrylglas, fluoreszierend
130 x 110 x 5 cm

colormirror  blaze of color III, 2006
acrylic glass, fluorescent
130 x 110 x 5 cm

colormirror chelsea a red, 2012
Acrylglas, fluoreszierend
52 x 52 x 6 cm

colormirror chelsea a red, 2012
acrylic glass, fluorescent
52 x 52 x 6 cm

vorherige Seiten
colormirror chelsea seven, 2012
Acrylglas, fluoreszierend und 
nachleuchtend
7teilig, je 84 x 8,4 x 7 cm

previous pages
colormirror chelsea seven, 2012
acrylic glass, fluorescent and  
luminescent
7 parts, each 84 x 8,4 x 7 cm
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colormirror (runde ecken) III, 2006
Acrylglas, fluoreszierend
130 x 90 x 12 cm

colormirror (runde ecken) III, 2006
acrylic glass, fluorescent
130 x 90 x 12 cm
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In formaler wie immanenter Bedeutung meint das 
Sammeln von Kunst keineswegs nur eine Anhäufung, 
ein Zusammentragen von Werken, sondern beinhal
tet auch oder besser zuvörderst eine Konzentration 
auf bestimmte Inhalte, Themen und Fragen, sowie ein  
Zusammenbringen, Verquicken und Vereinigen von 
künstlerischen Ideen.

Kuratoren oder Museumsleiter sind daher meist in 
zweifacher Hinsicht Sammler. Einmal bedingt durch 
den Beruf, in dessen Aufgabenbereich sie für das jewei
lige Institut eine Kollektion aufbauen, bzw. diese kom
plettieren, zum anderen als Privatperson. 
Es mag wohl kaum einen „Kulturschaffenden“ geben, 
der sich jener Leidenschaft entziehen kann, sich auch 
in seinem privaten Milieu mit eben jenen Dingen zu um
geben, die über Beruf und Berufung hinaus sein Leben 
bestimmen. Gerade in diesem Sachverhalt – gleichwohl 
er nur eine Facette des ganzen Themas berührt –  kann 
man zwei Richtungen entdecken, die das Sammeln an 
sich prägen. 

Auf der einen Seite stehen Ankäufe für Institutionen. 
Meistens geht es hierbei einmal mehr um inhaltliche 
Fokussierung und/oder die Zielrichtung der jeweiligen 
Sammlung (gegenstandsfrei, konkret, informell, oder 
zeitgenössisch bzw. klassisch etc.). Es gilt zuvörderst, 
exemplarische Werke aus den Œuvres der Künstler zu 
erwerben, welche einerseits in das Konzept des Hauses 
passen und zugleich konzentriert für deren Schaffen 
stehen. Persönliche Vorlieben wie Materialien, Farb
klänge, Motive etc. stehen dabei im Hintergrund. Ein 
Denken in „großen Bezügen“ ist relevant. 

Mit im Gepäck trägt man das „geballte kunsthistorische 
Wissen“. Es zählt ein Agieren jenseits persönlicher 
Sympathien zu Werk und/oder Künstlern.

Vielmehr sollte der erhellende Satz die Überschrift 
sein, den einst Anne
lie Pohlen vom Bonner 
Kunstverein prägte: 
„Mich interessieren nicht 
Stile, sondern Haltun
gen! […] Ich bin skep
tisch gegenüber jeder 
„Wahrheit“, habe nie 
Trends interessant ge
funden – höchstens kulturhistorisch, aber sonst nicht. 
[…] Der Sinn des Ausstellungsmachens und damit des 
Heraushebens eines Künstlers und auch des Werkes 
selbst liegt in einer Schärfung der Wahrnehmung.“1

Eine ideale Konstitution ist es, wenn im Aufbau und 
der Erweiterung der Sammlung beide Komponenten zu
sammenkommen, die Freude an der Einzigartigkeit des 
Werkes und der unmittelbare Umgang mit der Künstle
rin respektive dem Künstler.

So wie hier in der Ausstellung „Moving picture“ von 
Regine Schumann. Ihr Schaffen zeichnet sich durch 
ein Alleinstellungsmerkmal in der zeitgenössischen 
Avantgarde aus: Sie ist eben keine „Lichtkünstlerin“, 

ihre Arbeiten beherbergen 
keine „LichtQuelle“, viel
mehr tragen sie jenes „Eigen
licht“ als „Eigenschaft der 
Bildwelt selbst.“2  Anders als  
Michel Verjux, der das glei

Profile

1 „Mich interessieren nicht 
Stile, sondern Haltungen!“ 
Andreas Denk befragte Annelie 
Pohlen zu einem neuen Projekt 
des Bonner Kunstvereins.  
in: Kunstforum international, 
Bd. 125: Betriebssystem Kunst,  
Januar/Februar 1995,  
S. 394–396.

2 Wolfgang Schöne: 
„Über das Licht in der 
Malerei“, Berlin 1989,  
S. 12–14ff.

Ulrike Schick
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ßend blaue Licht per se als Kunstwerk betrachtet,  
anders auch als Paul Schwer, Andreas Schmid oder 
Philipp Geist (allesamt Künstler der Sammlung des  
Museums gegenstandsfreier Kunst, Otterndorf) setzt 
für Regine Schumann die Leuchtquelle in ihrer Beschaf
fenheit, funktional oder als Projektion keinen Akzent. 
Ihre Objekte sind autark. Gleich dem Ein und Aus atmen 
pulsieren sie jeweils im Tages oder  Schwarzlicht, neh
men die Umgebung auf und interpretieren sie in und 
mit sich. Immer sind sie aktuell, spezifisch je nach dem 
gesuchten Ort. Schumann bezieht damit jene Haltung, 
welche in der zeitgenössischen Kunst, jenseits von  
Stilen oder gar Modernität, einzigartig ist. 

Es geht in einem Museum darum, Wahrheiten zu 
sammeln, die hier präsentiert werden in spezifischer 
Umgebung. Der „White Cube“ eines Museums oder  
einer Ausstellungshalle will den Betrachter mit sich und 
Kunst in einem neutralen Raum alleine lassen, reine 
Unmittelbarkeit erlauben, keine Ablenkung zulassen; 
Einsamkeit und Schweigen gewähren, ja provozieren; 
Erkenntnisprozesse evozieren, die am besten nie enden. 
Empfangene Impulse sollten hinausweisen über ein Be
dürfnis nach Schönheit, über reine Grundbedürfnisse, 
zu dem auch ein „SichZuhauseFühlen“ gehört. 

Von diesem Wissen und Verständnis bleibt sicherlich 
auch eine private Sammelleidenschaft nicht unbeein
flusst. Dennoch ist es nur ihm, dem privaten Sammler, 
gestattet, seine jeweiligen persönlichen Vorlieben oder 
Sympathien zu verfolgen, sie spürbar und sichtbar wer
den zu lassen! Vielleicht auch in Rücksichtnahme auf 
den Kontext seines Lebensraumes, der ureigenen jewei
ligen Umgebung, Privatissimum.

„Der ‚echte‘ KunstSammler ist eigentlich ein Jäger – 
oder, besser gesagt, hat er erstmal die Leidenschaft für 
Kunst in sich entdeckt, die 
Fährte aufgenommen, be
ginnt ein langer Weg.“3 

Vielleicht kann man aus 
dieser Warte Profile für das 
Sammeln von Kunst umrei
ßen: das des institutionellen Kurators, des privaten 
Sammlers und des „Großsammlers“, der sich zu Recht 
als Mäzen versteht. Allen dreien ist eines gemeinsam, 
die Leidenschaft und das Engagement, unabhängig von 
einem vermeintlichen „Marktwert“. Und genau dies ist 
wesentlich und überaus wichtig für die Gesellschaft. 

Gerade das Sichtbarmachen und Miterleben von den 
gesammelten Schätzen trägt zur Selbstverständlichkeit 
von Kunst im Alltag bei. Und dies ganz unabhängig von 
der allseits beschworenen Schwellenangst vor Museen. 
Aber nicht nur im Außen wirkt es; das intime, ganz pri
vate Sammeln formt und bereichert die Seele.

So unterschiedlich das Sammeln im Einzelfall auch 
sein mag, es bleibt das Wichtigste an dieser Form der 
Auseinandersetzung mit Kunst hervorzuheben: Es ist 
der unmittelbare und sehr persönliche Umgang mit 
Künstlern und Kunstwerken, der – im Kleinen wie im 
Großen – die eigene Haltung zu verändern vermag und 
so das Verständnis von Welt, angetrieben vom Willen 
zu Vermitteln und zu Bewahren, ermöglicht. Und ein  
kleines bisschen darf jeder Sammler dann auch seinem 
ureigenen Bedürfnis nach Erquickung frönen!

3 Helga Müller, in: Kunst 
sammeln, eine (un)heim
liche Leidenschaft, Stutt
gart, 2015, (G:sichtet2),  
S. 12.
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Both in its formal and immanent relevance, the collect
ing of art does not in the least mean simply an accumu
lation, a gathering of works, but also contains, in fact 
concentrates first and foremost on specific contents, 
topics and questions, as well as a pooling, mixing and 
uniting of artistic ideas.

Curators and museum directors are therefore mostly 
collectors in a double sense. One is determined by the 
profession and its area of responsibility, which includes 
building up or completing a collection for the respective 
institute, and the other is their role as a private person.

Probably hardly a single „person engaged in the 
cultural sector” exists who can resist this passion to 
surround himself in a private setting with the selfsame 
items that define his life  beyond the reach of profes
sion and vocation. Particularly in this situation – al
though it touches only one facet of the whole topic – one 
can discover two directions that characterise collecting 
in itself. 

On the one hand you have the purchases for institu
tions. Hereby we are once again talking mainly about the 
focus on content and/or the general objective of the re
spective collection (nonfigurative, concrete, informal, 
contemporary or classic etc.).  First and foremost, it is 
essential to purchase showcase works from the artists’ 
oeuvres which on the one hand fit in with the concept 
of the institution and on the other hand stand for their 
work in a concentrated form.  

In the process, personal preferences like materi
als, colour sounds, themes etc. stay out of sight in the 

background. Thinking “in big networks” is what is most 
relevant. One carries the “concentrated knowledge of 
art history” in one’s baggage. What counts is operating 
beyond personal sympathies for work and/or artists.

On the contrary, the enlightening sentence that was 
once coined by Annelie Pohlen from the Kunst verein 
Bonn should be the headline: “I am not interested in 
styles but attitudes! [ …] I am sceptical towards every 
“truth”, have never found 
trends interesting – at 
the most culturalhistor
ical, but not otherwise. 
[…] The sense of holding 
exhibitions, hence the 
singling out of an artist 
and also the work itself, 
lies in a sharpening of perception.”1 

It is an ideal configuration if both components come 
together while the collection is being built up and ex
tended: the pleasure in the uniqueness of the work and 
the close interaction with the artist.  

Which is what we have here in the exhibition  
„Moving picture“, by Regine Schumann. Her crea
tive work is characterized by a unique feature in con
temporary avantgarde: she is not a “light artist”, 

her works are not home to a 
“source of light”, but rather 
carry that intrinsic „selflumi
nosity “ as „an attribute of the  
picture world itself.”2  

Profiles

1 „Mich interessieren nicht 
Stile, sondern Haltungen!“ 
Andreas Denk asked Annelie 
Pohlen about a new project 
of the Bonner Kunstverein. 
in: Kunstforum international, 
Volume 125: Betriebssystem 
Kunst, January/February 1995, 
p. 394–396.

2 Wolfgang Schöne: 
„Über das Licht in der 
Malerei“, Berlin 1989, 
p. 12–14ff.

Ulrike Schick
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Differing from Michel Verjux who regards gla
ring blue light per se as a work of art, in contrast 
also to Paul Schwer, Andreas Schmid or Philipp 
Geist (all artists of works in the collection Museum  
gegenstandsfreier Kunst, Otterndorf), for Regine  
Schumann the source of light does not set a course – 
neither in its consistency, functionally nor as a projecti
on. Her objects are selfsufficient.

Similar to breathing in and out, they pulsate in day 
or black light, absorb the environment and interpret it in 
and with themselves. They are always up to date, and 
specific according to the chosen location. Thus, Schu
mann adopts an attitude that is unique in contemporary 
art, beyond styles or even modernism.

A museum is about collecting truths that are pre
sented here in specific surroundings. The “White Cube” 
of a museum or an exhibition hall wants to leave the 
viewer on his own with art in a neutral space, to allow 
pure immediacy, with no distraction permitted; to grant, 
even provoke loneliness and silence; to evoke processes 
of insight that best never end. Impulses received should 
point beyond a desire for beauty, beyond pure basic de
sires, including “feeling at home”.

A private passion for collecting almost certainly 
does not remain unaffected by this knowledge and un
derstanding. Nevertheless it is only the private collector 
who is permitted to pursue his particular personal pref
erences or sympathies, and to let them become tangible 
and visible! Perhaps also out of consideration for the 
context of his living space, of his respective innate sur

rounding – and privateness. 
“The ‘real’ collector of art 

is actually a hunter – or, better 
still, once he has discovered 
the passion for art in himself 
and has taken up the scent, a long journey begins. ”3

Perhaps from this point of view one can sketch pro
files for people involved in the collection of art: that of 
the institutional curator, the private collector and the 
“great collector”, who deservedly perceives himself 
as a patron. All three have one thing in common – the 
passion and the dedication, independent of an assumed 
“market value”. And this is precisely what is essential 
and extremely important for society.

It is precisely the making visible and witnessing of 
the collected treasures that is contributing to art be
coming a matter of course in everyday life. And this is 
quite independent of the fear of going into museums 
that one hears about everywhere.  But it does not only 
function on the exterior; the intimate, very private pro
cess of collecting shapes and enriches the soul.

As different as the collecting may be from case to 
case, the most important point about this form of de
bate with art has to be emphasized: it is the immediate 
and very personal dealing with artists and works of art, 
which – on a small as well as a large scale – is able to 
change one’s own attitude and thus the understanding 
of the world, driven by the will to mediate and conserve.  
What’s more, every collector may indulge just a teeny bit 
his very own innate desire for regalement! 

3 Helga Müller, in: Kunst 
sammeln, eine (un)heim
liche Leidenschaft, Stutt
gart, 2015, (G:sichtet2),  
p. 12.
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colormirror rainbow köln, 2014
Acrylglas, fluoreszierend
160 x 150 x 20 cm

colormirror rainbow köln, 2014
acrylic glass, fluorescent
160 x 150 x 20 cm

vorherige Seiten
color satin new york, 2015
Acrylglas, fluoreszierend
190 x 110 x 10 cm

previous pages
color satin new york, 2015
acrylic glass, fluorescent
190 x 110 x 10 cm
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Regine Schumann hat über die letzten 25 Jahre einen 
bedeutungsvollen, eigenständigen und konzentrier
ten Werkkosmos geschaffen, der sich mit elementa
ren ästhetischen wie intellektuellen Fragen nach der 
Relation von Material und Oberfläche, Form und Vo
lumen, Farbe und Licht sowie Körper und Raum be
schäftigt. Unter Nutzung von spezifischen Materiali
en (zunächst von bestimmten Stoffen und Bändern, 
nun von Acrylglas), die sie in Zusammenarbeit mit  
Spezialbetrieben weiterentwickelt hat, arbeitet sie  
mit der Dichotomie, Wechselbezüglichkeit und Infrage
stellung von materialer Härte und Definiertheit des  
Materials einerseits und der Immaterialität und Rand
unschärfe des Lichts andererseits, mit der Regelhaf  
tigkeit geometrischer Formen einerseits und ihrer  
Brechung durch die von diesen Körpern abstrahlende 
Corona im Raum andererseits, mit dem Raumverständ
nis der Skulptur und der Relativität dieses Verständnis
ses unter Einfluss unterschiedlicher Lichtarten einer
seits und dem architektonischen Verständnisses der 
Skulptur im Raum andererseits.

Es sind diese Qualitäten der Kunst, die auch im  
Mittelpunkt der Seibt Collection Contemporary Art 
stehen, eine seit über 25 Jahren aufgebaute Samm
lung minimaler und konzeptioneller Kunstpositionen 
von etwa 25 Künstlern, die insbesondere repräsentati

ven Sammlungsblöcken mit Arbeiten von Imi Knoebel, 
Frank Gerritz, Beat Zoderer, Henrik Eiben, Jill Baroff, 
Stefana McClure, Katharina Hinsberg, Jorinde Voigt, 
Michael Wesely, Bernhard Prinz und eben Regine  
Schumann umfasst, aber auch Einzelarbeiten von 
z.B. Donald Judd, Fred Sandback, François Moirellet,  
Hanne Darboven, Max Bill, Lawrence Weiner, Günther 
Förg, Ewerdt Hilgemann und Bernar Venet. Regine 
Schumann ist in unserer Sammlung mit für uns wich
tigen Werken seit 2006 vertreten. Wir haben gemein
sam in meinem Hamburger Privathaus ihre Arbeiten 
nach Licht (dies zuvörderst), Raum, Environment (Be
züge zu Arbeiten anderer Künstler einbeziehend), 
Blickachsen und Wegstrecken platziert: die color-
box soft (2008) als gezähmtstürmische Ouvertüre im  
Eingangsflur, marfa queen – der hamburger gral (2011) 
am Eingang der Bibliothek und gegenüber zwei sich  
zueinander öffnende omega-skulpturen III/IV (2009)  
sowie die in situ eingerichtete 9teilige colormirror ham-
burg (2009) unter den Oberlichtern im Treppenhaus. 
Für die Werke von Regine Schumann ist die Raum 
und Lichtplatzierung entscheidend und die Künstlerin 
nimmt die ortsspezifische Installation Ihrer Arbeiten mit 
hohem Zeiteinsatz ernst. Regine Schumann hat auch 
den Wettbewerb um die Ausgestaltung des repräsenta
tiven Eingangsbereiches meiner Anwaltssozietät Fresh

Sinnenfreudiger Minimalismus – ein Sammlerblick Prof. Dr. Christoph H. Seibt
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fields Bruckhaus Deringer in Hamburg gewonnen und 
hier ein Ensemble aus 11 Wandskulpturen („thoughts“) 
mit herausragendem Verständnis für Raum und soziale 
Bewegung ausgeführt.

Kunstsammeln ist intellektuelle und emotionale 
Auseinandersetzung, Entdeckungsreise, Bewusstseins
erweiterung und Selbsterfahrung. Deshalb ist nicht nur 
die materielle Kunstposition als Sammlungsobjekt, 
sondern auch die Person des Künstlers für den Kunst
sammler von Bedeutung. Es ist eine Freude, als gene
rationsgleicher Kunstsammler mit Regine Schumann  
zusammenzuwirken, sich wechselseitig anzuspornen,  
zu beeinflussen und weiterzuentwickeln – denn diese  
Auseinandersetzung ist zweiter Hauptzweck des  
Sammelns neben der Akkumulation der Kunstwerke 
und Werte.

Regine Schumann hat ein gefestigtes und klares 
Koordinatensystem über ihre künstlerische Position, 
ist zugleich aber in – für anerkannte und international 
arrivierte Künstler – außergewöhnlichem Maße of
fen für die Auseinandersetzung mit anderen, sich mit 
gleichen oder verwandten Fragen beschäf tigenden 
Künstlern, insbesondere auch mit den in unserer 
Sammlung vertretenen Positionen. Sie zeigt sich offen  
für Werk interpretation, Anregungen zur möglichen 
Fort entwicklung ihrer Arbeiten sowie für konstruk

tiver Kritik. Zurecht selbstbewusst in ihrer Eigen  
positionierung und Selbsteinschätzung, ist sie gleich
zeitig und glücklicherweise bestrebt, Neues an Mate
rialien, Formen und Volumen sowie Farben zu ent
wickeln und deren Gesamtwirkung auf Räume und 
ihre Nutzung zu ent decken – und in diesem Bestreben  
den Sammler immer wieder und aktiv einzubinden und 
zu überzeugen.

Regine Schumann hat mit großer Konzentration, 
außergewöhnlichem Verständnis für Material und Ober  
fläche, Form und Volumen, Farbe und Licht sowie  
nimmermüdem Einsatz um handwerkliche Perfektion 
neue Raum, Farb und Lichtwelten geschaffen. Dabei 
erreicht das Licht und zuweilen auch sein absichts
voller Einsatz in der Materialität der Körper, wie bei der 
Nutzung der Silberpigmente zur Schaffung flammender 
Spiegelflächen, die raum und inhaltsverschiebende 
Brechung handwerklichindustriell perfekt hergestell
ter Objekte: Donald Judd plus. 

Regine Schumanns Gespür für Farbwirkung abseits 
herkömmlicher Komplementäreffekte und das meister
hafte Verständnis der Lichtwirkung und Lichtbrechung 
im Acrylglas hat ihr zurecht weltweite Beachtung und 
Anerkennung bei Institutionen, Sammlern und Connais
seuren verschafft. Ihre Kommunikationsoffenheit und 
Reflexionsfähigkeit ist dabei ein Glücksfall für Sammler.

Prof. Dr. Christoph H. Seibt
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Over the past 25 years, Regine Schumann has created 
a meaningful, independent und concentrated cosmos 
of works which deals with elementary aesthetic and in
tellectual questions about the relation of material and 
surface, shape and volume, colour and light, as well as 
body and space.

Using materials which she further developed at 
special companies (initially specific fabrics and strips 
of material/ribbons, and now acrylic glass), she works 
with the dichotomy, interdependency and challenge of 
material hardness and precision of material on the one 
hand and the immateriality and blurred edges of light 
on the other; the regularity of geometric shapes on the 
one hand and their refraction caused by the corona in 
the surrounding space radiating from these bodies on 
the other, the understanding of space concerning sculp
ture (and the relativity of this understanding under the 
influence of various kinds of light) on the one hand and 
the architectural understanding of sculpture in space 
on the other hand.

These are also the qualities of art that are spot  
lighted in the Seibt Collection Contemporary Art, a  
collection of minimal and conceptual positions of art  
by about 25 artists brought together gradually over  
more than 25 years (especially prestigious collection 

groups with works by Imi Knoebel, Frank Gerritz, Beat 
Zoderer, Henrik Eiben, Jill Baroff, Stefana McClure, 
Katharina Hinsberg, Jorinde Voigt, Michael Wesely, 
Bernhard Prinz and, of course,  Regine Schumann – but 
also of solo works e.g. by Donald Judd, Fred Sandback, 
François Moirellet, Hanne Darboven, Max Bill, Lawrence 
Weiner, Günther Förg, Ewerdt Hilgemann and Bernar 
Venet).

With works that are important to us, Regine  
Schumann has been present in our collection since 
2006. At my private address in Hamburg,  she worked 
with us side by side as we positioned her works accord
ing to light (first and foremost), space, environment  
(this includes references to works by other artists), 
axes of sight and distances, the colorbox soft (2008) as 
a tamed stormy overture in the entrance hall, marfa 
queen – the grail of hamburg at the entrance of the  
library, and opposite, two omega sculptures III/IV (2009) 
opening  towards each other, as well as the 9piece 
colormirror hamburg (2009) arranged in situ beneath the 
skylights in the stairway.

For the works by Regine Schumann, the arrangement 
within space and light is decisive and she takes this 
task seriously, dedicating very much time to it. Regine 
Schumann also won the competition for the design of 

From Minimalism to Sensuality – a Collector’s View Prof. Christoph H. Seibt
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the prestigious entrance hall of my law firm Freshfields 
Bruckhaus Deringer in Hamburg, and undertook the 
creation of an ensemble of 11 wall figures („thoughts“) 
with extraordinary understanding of space and social 
movement.

Collecting art is an intellectual and emotional de
bate, a journey of discovery, an extension of conscious
ness and experiencing the self. Therefore not only the 
material art position is meaningful to the art collector 
as an object to collect, but also the artist as a person.

As an art collector of the same generation, it is a 
pleasure to operate together with Regine Schumann 
– to drive, to influence and to further develop each  
other – because this debate is actually the second main  
purpose of collecting, besides the accumulation of the 
artistic works and values.   

For an established, recognized artist, Regine  
Schumann is, at the same time, open for debate with 
other artists to an extraordinary extent – although she 
has a steady and clear coordinate system of her artistic 
position. These artists (especially artists with works in 
our collection), are preoccupied with the same or relat
ed questions about the interpretation of their work, in
spiration for possible further development of their work 
and constructive criticism.   

She is rightly selfassured in her selfpositioning and 
selfevaluation, whilst striving happily at the same time 
to develop novelties in materials, shapes and volumes 
as well as colours and to discover their total impact on 
spaces and their use – and in this quest, to constantly 
integrate and actively convince the collector.   

With great concentration, an extraordinary under
standing for material and surface, shape and volume, 
colour and light as well as a never tiring commitment to 
crafted perfection, Regine Schumann has created new 
worlds of space, colour and light.

The light thereby achieves the spatial and con
tentshifting refraction of industrially crafted, perfectly 
produced objects: Donald Judd plus. It also sometimes 
has its deliberate implementation in the materiality of 
bodies (like the use of silver pigments for the creation of 
flaming mirror surfaces).

Regine Schumann’s intuition for the effect of  
colours beyond regular complementary effects, the 
masterly understanding of light effects and light  
breaking in acrylic glass has justly brought her world
wide attention and recognition by institutions, collec
tors and connoisseurs. And her openness of communi
cation and her ability to reflect are a stroke of luck for 
collectors.

Prof. Christoph H. Seibt
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vorherige Seiten
flyings, 2009
Acrylglas, fluoreszierend
17tlg, Durchmesser je 90 – 160 cm
Installation im DA Kunsthaus, 
Kloster Gravenhorst

previous pages
flyings, 2009
acrylic glass, fluorescent
17 parts, diam. each 90  – 160 cm
installation at DA Kunsthaus, 
Kloster Gravenhorst

lollipop V, 2013
Vierkantstangen, fluoreszierend, 
Schwarzlichtröhren
Maße variabel
Schloss Landestrost,
Neustadt am Rübenberge

lollipop V, 2013
square rods, fluorescent, black 
light tubes
dimensions variable
Schloss Landestrost,
Neustadt am Rübenberge



die fuge, 2008
Acrylglas, fluoreszierend
86teilig, je 120 x 5 x 50 cm
Sammlung Sparkasse Gütersloh

die fuge, 2008
acrylic glass, fluorescent
86 parts, eaach 120 x 5 x 50 cm
collection Sparkasse Gütersloh
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Regine Schumann

Regine Schumann wurde 1961 in Goslar geboren. Sie lebt und arbeitet in Köln.

Regine Schumann was born in 1961 in Goslar. She lives and works in Cologne, Germany.

1982 – 1989  Studium an der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig

  Studied at the Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig 

1989  Meisterschülerin bei Roland Dörfler

  Masterclass student under Roland Dörfler

2002 – 2003  Lehrauftrag an der Hochschule Niederrhein, Krefeld

  Lecturer at the Hochschule Niederrhein, Krefeld

colormirror blow, 2009
Acrylglas, fluoreszierend
96 x 96 x 6 cm
Privatsammlung
13 Celsius, Houston
 Texas, USA

colormirror blow, 2009
acrylic glass, fluorescent
96 x 96 x 6 cm
private collection
13 Celsius, Houston
Texas, USA
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Einzelausstellungen (Auswahl) | Solo Exhibitions (Selection) 

2016 who’s afraid of mirrors, Galerie Judith Andreae, Bonn

 who’s afraid of glow, Galería de arte Rafael Pérez Hernando, Madrid

 color rainbows, Gallery Sonja Roesch, Houston, TX

 2015 licht und bewegung (mit Roger Vilder), edition & galerie hoffmann, Friedberg

 clair couleur, Galerie Nery Marino, Paris

 look into it, De Buck Gallery, New York, NY

2014 shining_im Schatten der Farben, Galerie Floss & Schultz, Köln|Cologne

 Moving picture, Museum gegenstandsfreier Kunst, Otterndorf

 untouchable, dr. julius, Berlin

 look into it, Galerie Renate Bender, München | Munich

 flashlight, Galerie Judith Andreae, Bonn

2013 no sin ti, Galerie Bernd A. Lausberg, Düsseldorf

2012 im fluss – in flux (mit Alberto Frei), Galerie Renate Bender, München | Munich

 connect, back to back, Kunstverein Münsterland e.V., Coesfeld

 luminous, De Buck Gallery, New York, NY

2011/12 jump, Kunstverein Heidenheim

2011  touch me (mit Alberto Frei), Galería de arte Rafael Pérez Hernando, Madrid

 connect, back to back, Samuelis Baumgarte Galerie, Bielefeld

 lollipop, Galerie Bernd A. Lausberg, Miami, FL

 chameleon, Gallery Sonja Roesch, Houston, TX

 Dream Team, Installation (mit Alberto Frei), Art Santa Fe, NM 

2010 dreamteam, Galerie Bernd A. Lausberg, FADA Los Angeles Art Show, CA 

 black box glowing, FL, Galerie Renate Bender, München | Munich und | and  

Galerie Bernd A. Lausberg, Art Miami 2010, FL

 step by step, Galerie Bernd A. Lausberg, Düsseldorf

 black box, Museum Ritter, Sammlung Marli HoppeRitter, Waldenbuch

2009 leuchtstücke, DAKunsthaus, Kloster Gravenhorst, Hörstel

 Chamäleon, Galerie Renate Bender, München | Munich

 kameleon, Galerie van den Berge, Goes

 leuchtstücke, Allgemeiner Konsumverein, Braunschweig

 glow worms, MARartEA, Maratea

 glow worms, Ann Norton Sculpture Gardens, West Palm Beach, FL

 leuchtstücke, Zaum Projects Contemporary Art, Lissabon | Lisbon

2008 mitten ins Herz, Galerie Albert Baumgarten, Freiburg

 and then there was light, Lausberg Contemporary, Toronto

 glow worms, Installation, Markthalle, St. Peter Port, Guernsey

2007 Leuchttunnel, Installation, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

 Galerie Albert Baumgarten, Freiburg

 In Riesen Schritten, Schloss Neuenbürg, Badisches Landesmuseum Kalrsruhe

2006 Lichtkunst (mit Christian Herdeg), Kunstmuseum Celle

 das leuchten, Installation, Kunstinitiative Radevormwald

 day and night, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn

 summerbreeze, Landart Projekt, Galerie Scheel, Sylt

 candela, Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach und  

Städtisches Museum Engen

 Galerie Ravenstein, Brüssel | Bruxelles

 willem3 zaal 1, Kunstruimte, Vlissingen

2005 night owls, Centrum Kunstlicht in de Kunst, Eindhoven

 Galerie Scheel, Sylt

 Galerie Albert Baumgarten, Freiburg

 Galerie In Situ, Aalst

2003 S.M.A.K., Gent

 Kunstverein Gelsenkirchen

 LeopoldHoeschMuseum, Düren

 Galerie In Situ (mit Mo Becha), Aalst

 lollipop, Cultuurcentrum De Werf, Aalst

2002 Galerie Scheel, Sylt

 stilwerk düsseldorf, edition & galerie hoffmann, Friedberg

2001 Stadtmuseum Oldenburg

 Japanisches Kulturinstitut (mit Taijo Kimura), Köln | Cologne

2000 Galerie Okinawa, Naha, Okinawa

 Galerie CHIKA, Tokio

 Marielies HessStiftung e.V. im Hessischen Rundfunk, Frankfurt/M

 Artothek Köln, Raum für junge Kunst, Köln | Cologne

1999 De Vierkante Zaal, SintNiklaas

1998 Galerie Ulrich Mueller, Köln | Cologne

1996 Galerie In Situ (mit S. Langhof), Aalst

1994 Galerie Ulrich Mueller, Köln | Cologne

1991/92 Galerie Lüdke, Münster

 

Gruppenausstellungen (Auswahl) | Group Exhibitions (Selection) 

2015 Lichtungen, Roemer und PelizaeusMuseum, Hildesheim

 Die Farbe hat mich, colour.21, Köln | Cologne

 Enlight my Space, Kunsthalle Bremen

 ¡dark!, Unna, Zentrum für Internationale Lichtkunst, Unna

 Wege zum Licht, GoetheMuseum, Düsseldorf

 De Buck Gallery, Antwerpen

 Plastics, Page Bond Gallery, Richmond, VA

 Kunststoff, Galerie Renate Bender, München | Munich

 Ein Quadrat, 10 Jahre Museum Ritter, Highlights aus der Sammlung, Waldenbuch

2014 Galería Impakto, Lima

 Private View. By Appointment., dr. julius, Berlin

 Kleinformat, Galerie Judith Andreae, Bonn

 shining, Das kleine Museum, Weißenstadt

 new artists, Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM

 Farbwechsel, Kunstmuseum Gelsenkirchen

 Faszination Farbe, Kunsthaus Fürstenfeldbruck

2013/14 Scheinwerfer – european lightart, Kunstmuseum Celle

 Es werde Farbe, edition & galerie hoffmann, Friedberg

2013 no paint, Gallery Sonja Roesch, Houston, TX

 Fürstenfeldbruck leuchtet, Kloster Fürstenfeldbruck

 Lumino City, Galería Impakto, Lima

 summer lights, Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM 

 Licht. Kunst. Kinetik, Werke aus der Sammlung Marli HoppeRitter,  

Museum Ritter, Waldenbuch

 The Space between the Stars, Scream, London

2012 Changing Perspectives, 15 years of the ECB Art Collection, Frankfurt/M

2011  Spektrale 2011, Licht und Farbe in Wissenschaft und Kunst, Rheingoldhalle Mainz

 Strahlend, aber...?, edition & galerie hoffmann, Friedberg

 Niederländische Savanne, Kunstmuseum Schwerin

 Streng geometrisch, MMKK Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt

 Transparency – Looking Through, Vasarely Museum, Budapest

2007 Dreizueins, Kunsthalle Recklinghausen

 Licht Glas Transparenz, Kunsthalle Dominikanerkirche, Osnabrück 

 Translucid, Galerie Renate Bender, München | Munich

 Kunst & Wunderkammer, Cultuurcentrum Scharpoord, KnokkeHeist

2006 III. International Painting Prize of the Castellon County Council

2004 Contemporary Art from Germany, Europäische Zentralbank, Frankfurt/M

 Kunstlicht, EWerk Hallen für Kunst, Freiburg

2003 connect, Watertower, Vlissingen

2002 shining islands, mit Netherblu Kunst & Bau, Passagen, Köln | Cologne

1998 met elkaar, Kunstcentrum Sittard

1996 wieder sehen, Kunstverein Hannover | Hanover

 Deutscher Kunstpreis der Volks und Raiffeisenbanken, u.a. im  

Kunstmuseum Bonn und Kunstverein Wiesbaden

1995 Kunstpreis „junger Westen“, Kunsthalle Recklinghausen

 Ortstermin, Orangerie Herrenhausen, Hannover | Hanover

1994 confronti, Sala 1, Rom

1993 Kunst im Treppenhaus, Ministerium für Wissenschaft und Kunst,  

Hannover | Hanover

 Kunstpreis „junger Westen“, Kunsthalle Recklinghausen

1991 Freiraum, Shedhalle, Zürich | Zurich

Stipendien und Preise | Scholarships and Awards

2010 Gabriele-Münter-Preis, MartinGropiusBau, Berlin; Frauenmuseum, Bonn

 2. Internationaler André-Evard-Kunstpreis der Messmer Foundation,  

Kunsthalle Messmer, Riegel am Kaiserstuhl

2007 Stipendium International Artist in Residence Program, Guernsey

2006 Leo Breuer Preis, Rheinisches Landesmuseum Bonn und Gesellschaft für Kunst 

und Gestaltung in Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland, Bonn

 Nominiert für den  III. International Painting Prize of the Castellon  

County Council, Castellón

2000 Stipendium des Landes NRW für Japan

1999/2000 Stipendium des Ministeriums für Stadtentwicklung, Kultur und Sport NRW

1996 Deutscher Kunstpreis der Volks und Raiffeisenbanken 

1993 Stipendium des Landes Niedersachsen

1992 Projektstipendium des Landes Niedersachsen und des Auswärtigen Amtes für 

Olevano Romano 

1990/91 DAADStipendium für Italien 

1986 Arbeitsstipendium Heitland Foundation, Celle
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Werke im öffentlichen Raum | Works in Public Space

2013/14 Kreishandwerkerschaft Mönchengladbach

2012 brix, Barceló Hotel, Hamburg

2011 cameo, Unfallzentrale NRW, Verwaltungsgebäude, Münster

2011/12 Freshfields Bruckhaus Deringer, Hamburg

2010 die fuge, Sparkasse Gütersloh

2009 thoughts, Freshfields Bruckhaus Deringer, Hamburg

2007/08 Herzzentrum der Universitätskliniken Köln | Cologne

2006/08 Wateringse Veld College / Kommission Stroom, Den Haag

 Leitstelle der Polizei im Saarland, Saarbrücken

2005 CTcon, Bonn und Frankfurt/M

2003/04 CiV Hilden

2002 Astron Hotel, Köln | Cologne 

 St. Josefpflege, Ludwigshafen

2001 InnSide Hotel, DüsseldorfSeestern 

Gesellschaft für Industrieforschung, Alsdorf

2000 Zürich Rückversicherung, Zürich | Zurich

1999 Zürich Rückversicherung, Köln | Cologne

1997 Eingangshalle der Dt. Immobiliengesellschaft, München | Munich

1996 InnSide Hotel, Berlin

1995 Wandmalereien, Villa Hardeneck, Berlin

1994 ja oder nein, Wandmalerei, Kanzlei di Francesco, Olevano Romano

1992 orna, Freskomalerei, Villa de Pisa, Olevano Romano

Werke in Sammlungen | Works in Collections

Kunstmuseum Celle

Rheinisches Landesmuseum Bonn

Centrum Kunstlicht in de Kunst, Eindhoven

Stadtmuseum Oldenburg

Land Niedersachsen

Stadt Hannover

Sparkasse KölnBonn

Sparkasse Gütersloh

Stroom Stiftung Den Haag

Städtisches Museum Engen am Bodensee

Kulturstiftung Annelies und Gerhard Derriks Fürstenfeldbruck

Staatliches Museum Schwerin

Museum Ritter, Waldenbruch

Europäische Zentralbank, Frankfurt/M

Das kleine Museum – Kultur auf der Peunt, Weißenstadt

Kunsthalle Dominikanerkirche Osnabrück

Vertreten auf nationalen und internationalen Kunstmessen seit 1997

Regular participation at national and international Art Fairs since 1997

Amsterdam, Antwerpen, Basel, Brüssel, Frankfurt/M, Houston, Köln, Karlsruhe, Los Angeles

Miami Beach, Paris, Santa Fe, Seoul, Toronto, Wien, Zürich

sowie in zahlreichen Privatsammlungen im In- und Ausland | as well as in  

numerous private collections 

colormirror houston pool, 2014
Acrylglas, fluoreszierend
5teilig, je 85 x 35 x 5 cm
Privatsammlung Houston 
Texas, USA

colormirror houston pool, 2014
acrylic glass, fluorescent
5 parts, each 85 x 35 x 5 cm
private collection, Houston 
Texas, USA
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Bibliographie (Auswahl) | Bibliography (Selection)

2016 Enlight my Space, Kunst nach 1990. Höhepunkte der zeitgenössischen 

Kunst aus der Sammlung der Kunsthalle Bremen sowie der Bremer  

Landesbank (Ausst.Kat.| ex. cat.), Kunsthalle Bremen

2015 Farbwechsel (Ausst.Kat.| ex. cat.), Kunstverein Gelsenkirchen

 Scheinwerfer, Lichtkunst in Deutschland im 21. Jahrhundert (Ausst.Kat.|  

ex. cat.), Kunstmuseum Celle mit Sammlung | with collection Robert Simon

2012 im fluss (Ausst.Kat.| ex. cat.), hrsg. von| ed. by Galerie Renate Bender,  

München | Munich

  Changing perspectives, 15 years of the ECB Art Collection  

(Ausst.Kat.| ex. cat.), hrsg. von| ed. by ECB, Frankfurt/M

  connect, back to back (Ausst.Kat.| ex. cat.), hrsg. von| ed. by  

Kunstverein Münsterland, Coesfeld

2011 streng geometrisch (Ausst.Kat.| ex. cat.), hrsg. von | ed. by  Christine  

WetzlingerGrundnig, MMKK – Museum Moderner Kunst Kärnten

  Die Niederländische Savanne/ alte Meister, neue Kunst  

(Ausst.Kat.| ex. cat.), hrsg. von| ed. by Staatliches Museum Schwerin,  

Text von | Text by Gerhard Graulich, Matthias Bleyl, AnnaThea Stöß
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