
Künstler und Künstlerinnen von Kunstraum-EN zu Gast im Haus Mart-
feld

Zwölf KünstlerInnen des Kunstvereins Kunstraum-EN stellen ihre Arbeiten vom
27.11.22 – 19.02.2023 im Haus Martfeld in Schwelm aus  Als “Kunstinitiative
Kunstraum -EN “ 1995 gegründet, hat sich die seit 2005 als gemeinnütziger
Verein “Kunstraum EN e.V.” etablierte Künstlergemeinschaft über regionale und
nationale  Grenzen  hinaus  mit  sehenswerten  Ausstellungen  einen  Namen
gemacht.

Beispielhaft zu nennen sind hier insbesondere die HöhlENkunst-Ausstellungen
1997 – 2012, die in unregelmäßigen Abständen durchgeführte “Nature Art EN”,
und die große international besetzte Ausstellung “TRUTH – WAHRHEIT”.

Mit der Ausstellung “Perspektiven” bieten die 12 teilnehmenden Künstler:innen
einen breiten, thematisch nicht eingegrenzten, Überblick über das gegenwär-
tige Schaffensfeld dieser Künstlergemeinschaft.

So zeigt  Maria Bemelmans (NL)  multimediale Objekte, die aus dem Span-
nungsfeld  der  Überschneidungen  von  Mensch,  Natur,  Wissenschaft,  Technik
und Psychologie, sowie von Wahrnehmung, Wissen und Gefühl in einem experi-
mentellen Prozessentstanden sind.
– Reinhard Dedecek kombiniert dieFotografie mit der digitalen Malerei zu
Collagen, bei denen durch die digitale Übermalung die im Kern bereits im Foto
vorhandene Aussage verstärkt wird.
– Bei den Arbeiten des Fotokünstlers Marko Dowald werden die unschein-
barsten Details aus Landschaft und Natur zu faszinierenden bildprägenden Ele-
menten.
– Aus einemm fixierten Bruchteil einer Bewegung entstehen in der Hinter-
glasmalerei von Werner Kollhoff Verschmelzungen von Akteuren eines Tanzes
mit  den  Farben  und  Spiegelungen  des  Glases  zu  einem  atmosphärischen
Ganzen mit  den Farben und  geben ein  Stimmungsbild  von Raum,  Zeit  und
Handlung wieder.
– Ultraschallbilder werdenden Lebens werden von Norbert Kramer in einer
künstlerischen Bearbeitung durch partiell farbliche Betonung und Vergrößerung
in eine neue Dimension transportiert.
– Die Malerei von Brigitte Riechelmann führt uns in extreme Regionen un-
serer Erde. Sie erkundet Erdlandschaften und geht dabei nicht nur bis zum Hor-
izont sondern auch darüber und darunter.
– WOZART – Wolfgang Zachow schafft es, mit seiner Malerei durch eine
reduzierte,  gegometrisch strukturierte  Formensprache das Wesentliche einer
Landschaft oder einer Szenerie sichtbar zu machen.
– Die  Künstlergruppe  Leuchtstoff (Peter  Mäder,  Ralf  Friedrich,
Wolfhard Lieber) arbeitet bzw. Experimentiert  mit Film, Foto, Video, Medien
aller  Art  und deren Präsentationsformen.  Das  Medienkunst-Trio schätzt  den



Reiz ungewöhnlicher Ausstellungsorte (Tiefgaragen, alte Tunnel, Höhlen usw.).
Monitore oder Projektionen aller Art
– Myriam Bruls,(B), Bildhauerin, lebt und arbeitet in Melsbroek in der Nähe
von Vilvoorde, der Partnerstadt von Ennepetal. Sie arbeitet mit einer großen
Materialpalette wie Bronze, Stein, Metallfolie und Gips sowie mit organischem
Material wie Leinen und verschiedenen Tierhäuten.
– Natacha Dimovska (B)aus Vilvoorde kombiniert Malerei mit textilen Ma-
terialien zu Collagen, die eine Vermittlung von Aussagen sehr feinfühlig ver-
stärken.

Die Ausstellung wird am 27.11.2022 um 11:00 Uhr eröffnet. Besucher sind herzlich
willkommen.


