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Julius Busch
Assemblage

Raimunde Grave
Installation · Objekt · Video

Wilko Meiborg
Fotografie · Videoinstallation

Nike Seifert
Malerei

Malte Sonnenfeld
Malerei

Eine Gruppe von fünf Künstlern aus  
Nordrhein-Westfalen, die sich im Jahr 2015  
gefunden haben und bereits im April 2016  
ihre erste gemeinsame Ausstellung in der  
Trinitatiskirche in Köln veranstalteten.



Ju l Ius  Busch

 Es geht immer um ein spiel der Bedeutungen. Die semantischen 
Aufladungen der Wörter und der Bilder gehen ganz besondere 
Mischungen ein; was so harmlos daher kommt wie eine Milch-
mädchenrechnung kann in Verbindung mit einem Medusenblick  
im horrido luftschlossgewöhnter Idealität enden. Also ist Vorsicht 
angesagt. Als Off-Roader des Baumarktangebots laboriere ich 
dilettantisch , marginal, vor allem ad libitum. 

Kunst ist der Gestaltungsprozess,
der einen Aberwitz an den Tag bringt.

Kunst ist die Wildsau,  
die skurril und humorvoll  

den Erkenntnistrüffeln hinterherjagt.
Kunst ist Austragungsort erahnter,

unausgesprochener Ideen.

« Das Motiv der Kästchenwahl »   2012    
Assemblage, 185 x 100 x 55 cm



« Ein Bonmot wird reanimiert »   
2014   Assemblage,  
85 x 80 x 11 cm

« Trophäen vorgedanklichen Rachegoldes »   2015   Assemblage, 150 x 148 x 40 cm

« Atemnot geprellter Ewigkeit »   
2013   Assemblage,  
85 x 80 x 11 cm

« höhenangst des lächelns »   
2015   Assemblage,  
85 x 80 x 11 cm



R A IMuNDE  GR AVE

In meinen 
Arbeiten 
überprüfe  

ich 
unsere 

seh-, Denk- und 
Reaktionsgewohnheiten 

in einer Art, 
die den Betrachter 

amüsiert, 
irritiert und zur 

Reflexion 
über  

eigene sichten 
einlädt

« Berührung »   2013    
Pinkes Kleidchen mit aufgenähten 
satin-Buch staben, ca. 90 x 70 cm

« schmerzkörper »   2015   stoffobjekte, je 35 – 40 cm lang



« Des Einen Paradies ist es Anderen hölle »   2016   Installation, schaufensterpuppen, Fuchs, Marder, h 170 cm



WIlKO  MEIBORG

Weitergehen.
Das Erreichte über den haufen werfen und neu anfangen.

Altes wieder aufgreifen um weiter zu machen.
Zeitgeist konservieren und trotzdem in Frage stellen.

Kunst ist für das Ich und damit für alle da.

« echo_004 »   2016    
Digital print auf Alu-Dibond, 105 x 157 cm

« echo_005 »   2016    
Digital print auf Alu-Dibond, 105 x 157 cm



« echo_001 »   2016   Digital print auf Alu-Dibond, 105 x 157 cm

« echo_002 »   2016   Digital print auf Alu-Dibond, 105 x 157 cm



NIKE  sE I FERT

« sanguin »   2016   leim, Kreide, Pigmente, 
Puder gold, Blattmessing, lack auf leinwand,  
50 x 40 x 4 cm

« Wolfsgeheul »   2016   leim, Kreide, Pigmente 
auf leinwand, 50 x 40 x 4 cm

Nike seifert arbeitet intuitiv – meist aus einem persönlichen Anlass heraus, der 
beeinflusst, ob sie zur Farbe Rot greift, zu Blau oder zu einem Blattmetall. In einem 
auf wändigen und auch erschöpfenden schaffensprozess enstehen dann « Psycho-
gramme » mentaler Zustände. Nach dem eigentlichen Malakt sucht die Künstlerin 
in den Werken jene realen Bezüge, die sie unbewusst selbst eingebracht hat und 
macht sie über die Titel dem Betrachter transparent. Erst nach der Titelfindung 
betrachtet sie die Arbeit an einem Bild als abgeschlossen.

Axel Wendelberger



« Fratres »   2016    
leim, Kreide, Pigmente, Blattsilber, Blattaluminium, Blattmessing, lack auf leinwand, je 200 x 120 cm



M AlTE  sONNENFElD

manchmal fragen mich die menschen :
was ist die erfüllung in der kunst ?
ich gerate dann ins stocken und antworte meistens :
das reinigen der pinsel nach dem malen !

Kunst ist Täuschung in kleinen Tüten.  
Neo-Pop Art mit philosophischem backbone  
und subversiven Rebussen.

« beate fand dass es an der zeit war mal  
wieder ein paar ohrfeigen zu verteilen »
2016   Acryl, Mixed Media, 70 x 90 cm

« albrecht wartete nun schon so lange 
vergeblich auf seinen eigenen merchan-
dise-artikel »   2015   Acryl, Papier auf 
leinwand, 80 x 100 cm



« nowadays — floating »   2014    Acryl, Bierfilz, Papier, collage, 60 x 80 cm

« jutta machte sich manchmal zu große sorgen um das seelenleben 
des obstes »   2015   Acryl, Papier, 70 x 90 cm ( Privatbesitz )
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