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Liebe Kunstfreundinnen
und Kunstfreunde,

selten haben wir das Aufblühen des Lebens
so sehr herbeigesehnt wie in der Coronazeit.
Wochenlang mussten wir auf vieles Liebge-
wonnene verzichten, auch auf den analogen
Kulturgenuss. Dadurch haben wir den Wert
von Kunst und Kultur ganz neu zu schätzen
gelernt. Bei aller Begeisterung für die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung bin ich über-
zeugt: Die Kunsterfahrung vor Ort ist und
bleibt etwas Einzigartiges und Unersetzliches.

Umso mehr freuen wir uns nach dieser Zwangs-
pause auf die Ausstellung „Kunst Schaffen 2020“
in der großen Robbe & Berking Werfthalle und
dem sich anschließenden Werftmuseum in Flens-
burg. Endlich können Künstlerinnen und Künst-
ler wieder direkt mit Kunstinteressierten ins Ge-
spräch kommen und ihre neuesten Arbeiten
präsentieren und verkaufen. Das Kulturleben in
Schleswig-Holstein blüht wieder auf.

Ich danke den Kuratoren, dem früheren Direktor
des Landesmuseums Schloss Gottorf Dr. Thomas
Gädeke und dem Gründer und Inhaber der
Robbe & Berking Werft Oliver Berking, für
diese vielfältige Kunstausstellung. Rund 60
herausragende Künstlerinnen und Künstler, fast
alle aus Schleswig-Holstein, stellen für knapp
vier Wochen ihre Arbeiten aus. Darunter sind
die Norddeutschen Realisten wie Nikolaus
Störtenbecker, Tobias Duwe und Brigitta
Borchert, aber auch die junge Kunstpreisträgerin
Lena Kaapke sowie weitere Preisträger der
Kulturwirtschaft und teilnehmende Künstlerinnen
und Künstler der NordArt. Die Ausstellung zeigt
die große Bandbreite der Kunst in Schleswig-
Holstein und darüber hinaus mit all ihren
Sparten. Das ist wirklich einzigartig. Gemeinsam
stehen die Initiatoren für den Erhalt der

norddeutschen Kunst- und Kulturszene in dieser
schweren Zeit.

Sehr gern habe ich die Schirmherrschaft für
diese wunderbare Ausstellung übernommen.
Ich möchte damit auch ein Zeichen setzen:
Unsere Gesellschaft braucht Kunst und Kultur
als Impulsgeber und Kompass – gerade in
Krisenzeiten. Aber jetzt brauchen Kunst und
Kultur auch die dringende Unterstützung der
Gesellschaft – nicht nur finanziell, sondern auch
ideell. Sie brauchen eine hörbare Stimme in der
Öffentlichkeit und die Wertschätzung, die sie
verdienen. Dafür setze ich mich ein.

Ich wünsche diesem besonderen Format und
allen anderen schleswig-holsteinischen Museen
und Kulturveranstaltungen in den kommenden
Tagen und Wochen viele Gäste. Wir alle
haben jetzt die Chance, alte Schätze wieder
zu entdecken und uns auf neue Perspektiven
einzulassen. Diese Chance sollten wir nutzen.
Wir wissen jetzt noch einmal mehr, was es heißt,
sie nicht zu haben.

Herzliche Grüße
Karin Prien
Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur
des Landes Schleswig-Holstein

Liebe Kunstinteressierte,
liebe Kunstschaffende,

wir leben in einer historisch einmaligen Zeit, die
durch Pandemie und Unsicherheiten geprägt ist.
Wir erleben, dass wir auf vieles verzichten und
vieles entbehren müssen, was mit viel Energie
und Ausdauer aufgebaut und vorbereitet worden
war. So können wir in diesem Jahr leider nicht
die geplanten Veranstaltungen durchführen, die
wir im Bereich der Kunst und Kultur vorgesehen
hatten.

Krisenzeiten sind aber auch immer Zeiten der
Chancen. Gefragt sind in diesen Zeiten vor allem
Kreativität, die Bereitschaft unkonventionell zu
denken und zu handeln und der Mut, neue Wege
zu beschreiten und neue Ebenen zu betreten.
Neues zu schaffen ist immer auch die Herausfor-
derung einer Krise.

Umso mehr freue ich mich, dass dieses wunder-
bare Kooperationsprojekt entstanden ist, das ich
aus vollstem Herzen unterstütze und in Flensburg
willkommen heiße! „KUNST SCHAFFEN 2020“
ist der Beweis dafür, dass Zusammenhalt und das
Zusammenkommen Wunderbares schaffen kann,
obwohl der aktuelle Lebenskontext eher von Risi-
ken geprägt ist.

Ich bedanke mich herzlich namentlich bei den
Kuratoren Oliver Berking und Dr. Thomas Gäde-
ke für die Initiative und stellvertretend bei allen,
die dieses Projekt mit Leben füllen und unterstüt-
zen. Dieses Projekt wird ein Erlebnis sein. Kunst
ist immer auch ein Ausdruck unserer Verfassung
und das Zusammenkommen von Künstlerinnen
und Künstlern aus unterschiedlichsten Richtun-
gen ein Beleg dafür, dass wir auch in Zeiten des
Kontaktverbotes eine Stadt mit großem Zusam-
menhalt sind. Kunst schafft und zeigt Menschli-
ches – und Menschen in der Kunst zusammen zu
bringen ist etwas Vorbildhaftes. Und so unter-
schiedlich die Kunststile und die Künstlerinnen
und Künstler sind, so sind wir vor der Kunst doch
alle gleich.

Ich wünsche allen Künstlerinnen und Künstlern
viel Erfolg und allen Interessierten inspirierende
Stunden und nachhaltige Eindrücke. Bleiben Sie
gesund! Wir sehen uns auf der Robbe & Berking
Werft!

Herzlichst, Ihre Simone Lange
Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg

Ein notwendiges
Lebenszeichen

Der erste Anruf kam Ende April. „Ich habe
da so eine Idee“, sagte Oliver Berking
und schob die Warnung gleich im nächs-
ten Satz hinterher: „Die klingt in diesen Ta-
gen wahrscheinlich etwas verrückt.“ Ja, sie
klang tatsächlich etwas verrückt, diese Idee.
60 Künstler aus Norddeutschland an einem
Ort zusammenzubringen, ist schon an-
spruchsvoll. Logistisch und manchmal auch:
menschlich.

Sie alle aber auch noch rund vier Wochen
arbeiten und ausstellen zu lassen, und das
in Zeiten von Corona, in denen manchmal
schon heute nicht mehr gilt, was gestern
beschlossen wurde, ist verrückt. Aber auch
innovativ. Und mutig. Ein echtes und not-
wendiges Lebenszeichen der Kunst.

Oliver Berking, das hat er von Anfang an
gesagt, will etwas machen für die Künstle-
rinnen und Künstler, die in diesen Zeiten der
Kontaktverbote von einem Tag auf den an-
deren nahezu ohne Einkünfte waren, weil sie
ihre Arbeiten nicht mehr ausstellen durften –
und dementsprechend kaum etwas verkau-
fen konnten. Deshalb kommt dieses Lebens-
zeichen, das die Ausstellung aussendet, zur
rechten Zeit. Kunst und Kultur haben in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten seit jeher eher
eine schwache Lobby. Umso bemerkenswer-
ter ist diese Initiative aus der Flensburger
Wirtschaft. Die Kunstschaffenden, die ab
dem 27. Mai in den Werfthallen von
Robbe & Berking ihre Werke zeigen, werden
es in ihrer Währung zurückzahlen: Mit ihrer
Kreativität und mit der Vielfalt der Darstel-
lungen, vielleicht sogar in der Auseinander-
setzung mit der aktuellen gesellschaftlichen
Situation. Auf jeden Fall mit vielen Lebens-
zeichen, die aus einer etwas verrückten Idee
geboren wurden.
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„Alle waren von der Idee begeistert“
Initiator und Kurator Oliver Berking über die Entstehung der Ausstellung „Kunst Schaffen“

»Herr Berking, wie ist die
Idee für die Ausstellung
„Kunst Schaffen“ entstanden?
Ich hatte tatsächlich vor vier Wo-
chen auf dem Fahrrad die Idee,
so eine Ausstellung zu machen.
Auch, weil ich gehört und nicht
zuletzt bei der morgendlichen
Lektüre des Flensburger Tage-
blatts immer wieder gelesen
hatte, dass es besonders Kunst-
schaffenden in der Corona-Kri-
se wirtschaftlich sehr schlecht
geht – und dieses Problem nicht
überall als solches wahrgenom-
men wird. Also wollte ich hel-
fen. Denn für mich persönlich ist
Kunst sehr wichtig, weil man sich
mit ihr in Ruhe auseinanderset-
zen muss, weil sie nicht beliebig
reproduzierbar ist und weil wir
uns ja auch bei Robbe & Berking
schon seit Generationen mit der
Kunst beschäftigen; seit fast 150
Jahren mit der Silberschmiede-
kunst und seit über zehn Jahren
mit der Holzbootbaukunst.

»Wie haben Sie die Künstlerin-
nen und Künstler ausgewählt?
Ich habe mich mit dem ehema-
ligen Direktor des schleswig-
holsteinischen Landesmuseums,
Thomas Gädeke, zum Kaffee ge-
troffen. Anschließend haben wir
entschieden: Wir machen das
jetzt. Egal, wie schwer es wird.
Mein erster Titel war übrigens –
unabhängig von der Jahreszeit –
Kunst-Frühling, weil wir alle die
Corona-Zeit als inneren Winter
empfunden haben. Das fanden
meine Kinder nicht gut, und ga-
ben der Ausstellung ihren nun
richtigen Namen: „Kunst Schaf-
fen“.

»Was bestimmt der einfachere
Teil der Planung war.
Wie ging es dann weiter?

Wir haben dann vor drei Wo-
chen zusammen eine Liste ge-
macht, da sind dann alle Künst-
lerinnen und Künstler drauf
gelandet, die uns spontan ein-
gefallen sind. Alle, die wir dar-
aufhin kontaktiert haben, waren
von der Idee sofort begeistert,
teilweise sind dann von selbst
noch Künstler auf uns zugekom-
men. Da war schnell klar, dass
wir auch die Werfthalle dazuneh-
men müssen. Jetzt sind wir rap-
peldickevoll, was man zu Coron-

azeiten eigentlich gar nicht so
sagen darf. Also: Beide Räume
sind so gefüllt, wie sie nach den
gesetzlichen Vorgaben gefüllt
sein dürfen – mit fast 60 Künst-
lern.

»Aber während der Organisati-
on der Ausstellung wussten Sie
noch nicht, wann die ersten
Lockerungen kommen könnten
und wie diese aussehen?
Wir wussten tatsächlich nicht,
wann die Ausstellung eröffnet
werden kann. Deshalb hatte ich
allen Teilnehmern lediglich ge-

sagt, dass ich ihnen zehn Tage
bevor wir anfangen, eine Mail
schreiben werde. Mehr konn-
ten wir zu dem Zeitpunkt nicht
sagen. Wir wussten nur, dass es
eine Art Initialveranstaltung wer-
den sollte und wir den Künstlern
auch unter Corona-Bedingungen
ermöglichen wollten, endlich
ihre Arbeiten wieder präsentie-
ren und natürlich auch verkau-
fen zu können. Außerdem wäre
es später sicher schwieriger ge-
worden, so viele Künstler zu-

sammenzubringen, weil dann
der normale Ausstellungsbetrieb
wieder anläuft.

»Gab es auch Künstler, die
wegen der Corona-Thematik
abgesagt haben?
Ja, es waren zwei, drei dabei,
die es gesundheitlich gerade
nicht so leicht haben und des-
halb absagen mussten.

»Was war die größte Heraus-
forderung?
Wir sind ein winzig kleines Team.
Alle mit der gleichen Vision im

Kopf, allerdings bis auf Thomas
Gädeke und meine Frau alles
keine Kunstwissenschaftler. Aber
wir haben hier ja schon einige
gute und international wahrge-
nommene Ausstellungen orga-
nisiert. Schwierig war eher die
reine Zahl der Künstler zusam-
menzubringen in dieser kurzen
Zeit. Da hatte ich anfangs etwas
Sorge, ob ich überhaupt so viele
überzeugen kann. Das war aber
glücklicherweise gar kein Pro-
blem, ganz im Gegenteil. Dar-
auf folgte dann gleich die Frage,
wie viele Menschen überhaupt
in der Ausstellung erlaubt sein
würden.

»Die erforderlichen Genehmi-
gungen haben Sie jetzt alle?
Ja, da haben wir mit der Stadt
und dem Kieler Kulturministeri-
um in engem Austausch gestan-
den. Die ganze Ausstellung in
beiden Hallen wird vorher von
den Behörden abgenommen.
Aber ich kann jetzt schon sa-
gen: Wir übererfüllen die Vorga-
ben. Jeder, der hier reinkommt,
bekommt ein Paar weiße Silber-
schmiede-Handschuhe, damit er
jedes Exponat anfassen kann und
der Künstler das hinterher nicht
immer desinfizieren muss.
Wer keinen Mundschutz da-
bei hat, bekommt einen von
uns. Und ich habe 2,2 Kilome-
ter Tapeband mit dem Ausstel-
lungs-Logo drauf bestellt, da-
mit werden wir auf dem Boden
ein Schachbrettmuster mit 1,50
mal 1,50 Meter großen Feldern
abkleben. Damit jeder Besucher
ein Gefühl für den notwendigen
Abstand bekommt. Ich hatte mir
vorher noch eine andere Lösung
überlegt, aber die war dann
doch zu kompliziert.

»Welche war das?
Ich hatte mir zwei Hoolahoop-
Reifen mit jeweils 75 Zentimeter
Durchmesser gekauft, für die mir
meine Frau dann Schultergur-
te genäht hat. Ich habe ernsthaft
überlegt, ob wir jedem Gast so
ein Ding umhängen, weil dann ja
automatisch die Mindestabstän-
de von 1,50 Metern eingehalten
werden müssten. Aber ganz ehr-
lich: Das sah ziemlich komisch
aus.

»Was hat Ihnen persönlich in
den vergangenen Monaten am
meisten gefehlt?
Ganz spontan: Aufträge. So
langsam geht es wieder los,
aber in den vergangenen Mo-
naten hatten die Menschen ver-
ständlicher Weise andere Sor-
gen, als sich silberne Bestecke
oder schöne Holzboote zu kau-
fen.
Ich habe mir Sorgen gemacht,
wie viele andere auch und je-
den Tag an meinem Schreibtisch
Konzepte entwickelt, was man
in dieser Zeit tun kann. „Kunst
Schaffen“ ist eines davon. Und
im persönlichen Bereich wür-
de ich gern mal wieder ein Glas
Wein mit Freunden trinken oder
mit meiner Frau ins Kino oder
in eine Ausstellung gehen. Aber
die Organisation von „Kunst
Schaffen“ hat uns allen viel Spaß
gemacht, und wir hatten eine
Reihe von leidenschaftlichen
Freunden, Helfern und Unter-
stützern.
Dazu gehören zum Beispiel auch
die Firmen, die diese Beilage
unterstützt haben. Wir alle freu-
en uns einfach darauf, wieder
über Kunst und mit Künstlern ins
Gespräch zu kommen.

Interview: Martin Schulte

An der Verbindung von Handwerk und Kunst: Oliver Berking unter den Spanten einer Zwölfer-Yacht. Foto: Michael Staudt

Im Gespräch: Oliver Berking erzählt von seiner Ausstellungsidee.
Foto: Michael Staudt
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»Karl Decker wurde 1947 in Bad Godesberg
geboren. Er absolvierte eine Schreinerlehre

von 1965 bis 1968. Nach seiner Tischler-
Gesellenzeit studierte er von 1972
bis 1974 in Hildesheim. Dort war er

Meisterschüler im Drechslerhandwerk.
Von 1974 bis 1978 arbeitete er auf

einer Lübecker Werft als Konstrukteur
für Schiffsinnenausbau.

Seit 1980 ist er in seiner eigenen Werk-
statt für Drechslerei und Holzgestaltung in

Lübeck tätig. 1984 wurde er mit dem Schleswig-Hol-
steinischen Kunsthandwerkerpreis ausgezeichnet.

»Karin Funke-Atmer
wurde 1941 in Hamburg geboren.
Von 1957 bis 1960 absolvierte sie
eine Lehre zur Dekorateurin. An-
schließend studierte sie von 1961
bis 1964 an der Hochschule für Bil-

dende Künste in Hamburg Gold-
schmiedekunst.

Seit ihrem Abschluss ist sie freischaffend tätig.
Sie erhielt verschiedene Aus-

zeichnungen und nahm an
zahlreichen Ausstellun-

gen im In- und Aus-
land teil. Seit 1964

ist sie regelmäßi-
ge Ausstellerin
auf der Jahres-
messe im Mu-
seum für Kunst

und Gewerbe in
Hamburg.

»Bertrand Freiesleben ist als Porträt-
bildhauer bekannt. Er wurde 1967 in Lü-

beck geboren und lebt heute in Stutt-
gart. Das Kunststudium bei Jan Koblasa

in Kiel bricht er 1990 ab und geht als
Konzeptkünstler nach New York. Bald

empfindet er diese Kunstform als Sack-
gasse und beendet diese 1992 mit der

Installation „The Sublime Is Inside“. Wäh-
rend er 1998 sein Studium der Kunstgeschichte und Philosophie
an der FU Berlin mit Magister abschließt, erhält er vom Institut

de France in Paris den Grand Prix für Porträtskulptur.

»Beate Leonards stammt aus
dem Süden. Sie wurde 1967
in Konstanz geboren, lebt mittler-
weile im Norden in Lübeck.

» Trude Wendelstein wurde 1945 in Apen-
rade geboren und ist in Flensburg und
Rendsburg aufgewachsen. Von 1963
bis 1967 absolvierte sie in Flensburg
eine Goldschmiedelehre. Nach ei-
nem Studienaufenthalt in Schott-

land ging sie an die Werkkunstschule
in Schwäbisch Gmünd, um Schmuck-
design zu studieren. 1973 bestand sie
ihre Meisterprüfung. Seit 2005 hat Trude

Wendelstein ihre Werkstatt in Flensburg.

» Almut Heer lebt und arbeitet in
Bargteheide. Ihr Studium der Malerei
absolvierte sie von 1976 bis 1984 in
Hamburg und Berlin. 1978 und 1987
war sie Mitarbeiterin am Deutschen

Archäologischen Institut in Pergamon
in der Türkei.

Von 2002 bis 2012 hatte sie
einen Lehrauftrag für plasti-
sches Gestalten am Institut
für künstlerische Keramik und
Glas an der Fachhochschu-
le Koblenz. Von 2007 bis 2010
gab sie Bildhauerseminare im
Künstlerhaus Spiekeroog. Ar-
beiten von ihr finden sich in
Museen und Sammlungen so-
wie im öffentlichen Raum, so
zum Beispiel ein Sandstein-
fries im Eingang des U-Bahn-
hofs Dehnhaide in Hamburg.

»Anne Wenzel lebt und arbeitet
in Flensburg. Sie hat von 1974 bis
1977 an der Staatlichen Glasfach-

schule in Hadamar Glasgravur
gelernt. Danach war sie in

Baden-Württemberg und Schleswig-
Holstein tätig, bevor sie

1979 ihre eigene Werkstatt
in Flensburg eröffnete.
1982 folgte die
Meisterprüfung. Seither
stellt sie auf Messen
aus und präsentiert ihre
Werke international in
Ausstellungen. Sie hat
Lehraufträge und erhielt
2006 einen Sonderpreis
der Glasfachschule, in der
sie ihre Karriere begonnen
hatte.

» Tietze Schmuck wurde 1965 in
Nordfriesland geboren.

Von 1983 bis 2001 machte sie
unterschiedliche Ausbildungen
und hatte mehrere Jobs, bevor
sie von 2001 bis 2004 an der

Werkkunstschule in Flensburg im
Fachbereich Bildhauerei lernte.

Anschließend machte sie sich als
Holzbildhauerin selbstständig.

Seit 2005 ist sie in verschiedenen
Galerien in Norddeutschland und

Dänemark vertreten.
Bereits 2019 stellte sie ihre
Arbeiten in Flensburg bei

Robbe & Berking aus.

Der 1978 in Haltern am See geborene
»David Kaiser studierte von 2002 bis

2008 an der Fachhochschule in Dort-
mund Kommunikationsdesign. 2014

schloss er ein Bachelor-Studium in Me-
tallgestaltung an der Hochschule für

Angewandte Wissenschaft und Kunst in
Hildesheim ab, anschließend machte er

ebendort seinen Master-Abschluss im Fach
Gestaltung. Heute lebt er in Hannover.

Seine Werke präsentierte er bisher vor allem bei Ausstellungen
in Niedersachsen, aber auch in Berlin sowie Wien.

David Kaiser war im Jahr 2018 für den German Design Award
in der Preiskategorie „Newcomer“ nominiert.

» Lena Kaapke studierte von 2008 bis 2012
zunächst Latein und Kunst fürs Lehramt,
bevor sie 2015 an der Kieler Muthesius
Kunsthochschule ihren Master-Abschluss

in Freier Kunst und Keramik machte.
Sie erhielt zahlreiche Stipendien, war
in China, Japan, Dänemark und den
Niederlanden international tätig und

wurde für ihre Kunst bereits mehrfach
ausgezeichnet – zuletzt im Jahr 2019 mit

dem Förderpreis des Berufsverbandes Bildende
Kunst Schleswig-Holstein. Lena Kaapke wurde 1989 in Flensburg

geboren und lebt aktuell in Kiel.

» Eva Koj wurde 1962 in Ratingen ge-
boren. Von 1985 bis 1992 studierte sie
Freie Kunst und Keramik an der Fach-
hochschule für Gestaltung in Kiel.

Von 1992 bis 1995 war sie in
der Werkstatt in der Stadttöp-

ferei Neumünster aktiv.
Seit 2001 arbeitet sie in ihrer

eigenen Werkstatt in
Mielkendorf bei Kiel. Sie war
als Sachverständige des Lan-

des Schleswig-Holstein für
Kunst im öffentlichen Raum

tätig und gehörte der Kunst-
kommission des Landes an.

Auf den Förderpreis des Hau-
ses für Kunst und Handwerk in
Hamburg (1997) folgten viele

weitere Auszeichnungen.
Arbeiten von Eva Koj sind in

zahlreichen öffentlichen
Sammlungen zu finden.

Von 1987 bis 1991 machte sie eine
Silberschmiedeausbildung an der
Zeichenakademie in Hanau.
Von 1991 bis 1994 arbeitete sie als
Silberschmiedin in Kopenhagen,
bevor sie von 1994 bis 1999 ein
Studium an der Akademie der Bil-
denden Künste Nürnberg absol-
vierte. Dort war sie in der Klasse
für Gold- und Silberschmieden.

Seit 1999 ist sie in ihrer eigenen
Werkstatt in Lübeck tätig
und wurde mehrfach für Ihre
Arbeiten geehrt.

» Cathy Fleckstein wurde in Molsheim
geboren. Von 1973 bis 1975 studier-

te sie Germanistik und Romanistik
in Straßburg und Kiel. Es folgte ein

Keramik-Studium in Kiel
von 1975 bis 1980.

Für einen Lehrauftrag an der Akade-
mie der Bildenden Künste Stuttgart zog sie

1981 in den Süden, kehrte aber 1982 zurück in den Norden.
Bis 1989 lehrte sie in Kiel. Sie ist Mitglied der Gruppe 83 und
erhielt Aufträge für Kunst im öffentlichen Raum, zum Beispiel

in der Stadthalle Neumünster.

Seit 1977 präsentiert sie
ihre Kunst in Ausstellungen

im In- und Ausland.
Seit 2001 arbeitet sie in
ihrer Werkstatt in Preetz.
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» Eiko
Borcherding
wurde 1977 in

Aurich geboren.

Von 2000 bis 2006 studierte er zunächst
an der Fachhochschule Hannover und
darauffolgend an der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften in Hamburg.
Von 2011 bis 2014 hatte er ebenda einen
Lehrauftrag. Seit 2014 lehrt er Zeichnen
an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel.
2009 wurde er mit dem Kunstpreis der
Gemeinde Rastede ausgezeichnet und
2010/2011 erhielt er das Arbeitsstipendium
der Nolde Stiftung Seebüll.
Eiko Borcherding lebt und arbeitet in
Hamburg.

»Margreet Boonstra wur-
de 1967 im niederländischen
Drachten geboren und absol-
vierte eine Ausbildung an der
Kunstacademie Minerva in Gro-
ningen. Seit 1994 arbeitet sie
als freischaffende Künstlerin.
1997 schloss sie sich in ihrem
Heimatland der Künstlergrup-
pe „Noordelijke Realisten“ an
und seit 2014 arbeitet sie mit
den „Norddeutschen Realisten“
zusammen. Sie präsentiert ihre
Werke auf internationalen Aus-
stellungen. Margreet Boonstra
wohnt und arbeitet in Drachten.

» Brigitta Borchert wurde 1940 in
Berlin geboren und stammt aus ei-

ner Künstlerfamilie. Sie studierte ex-
perimentelle Grafik und Malerei an
der Universität der Künste Berlin.
Von 1962 bis 1967 war sie fest an-
gestellt im Verlag Gruner und Jahr
in Hamburg, u. a. in der Redakti-
on der „Brigitte“. Seit 1972 lebt

und arbeitet sie in Molfsee bei Kiel.
2013 wurde Brigitta Borchert in der
Künstlergruppe „Norddeutsche Re-

alisten“ mit dem Kunstpreis der
Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft
ausgezeichnet und 2019 mit dem

Publikumssonderpreis der NordArt.

» Erhard Göttlicher wurde 1946 in Graz geboren. Er lebt und arbeitet in
Uetersen, ein zweites Atelier nutzt er in Eckernförde. Von 1967 bis 1974
studierte er an der Werkkunstschule in Wiesbaden, der Fachhochschu-
le für Design in Bielefeld, an der Danmarks Designskole in Kopenhagen
sowie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Er wurde mit

über 30 Kulturpreisen und Auszeichnungen geehrt.

1977/78 erhielt er
das Villa-Massimo-

Stipendium der Deutschen
Akademie Rom. Mit den
Norddeutschen Realisten
wurde er 2013 mit dem

Kunstpreis der Schleswig-
Holsteinischen Wirtschaft
und dem Publikumspreis

der NordArt 2019
ausgezeichnet.
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WIR BAUEN AUF KUNST.
SIE INSPIRIERT UNS. DENN FÜR UNS HEISST

BAUEN WERTE SCHAFFEN.
Vielen Dank Oliver Berking, dass wir dein Museum bauen durften.

Glückwunsch zu der grandiosen Ausstellung
„Kunst Schaffen 2020“, der wir viele Besucher wünschen.

Hermann Höft



» Tina Buchholtz wurde in Berlin geboren
und lebt und arbeitet dort als freiberufli-

che Malerin und Grafik-Designerin.
Zu Beginn ihrer künstlerischen Karriere
wollte sie sich nicht durch akademische

Vorgaben beeinflussen lassen, sondern ih-
ren eigenen Stil finden, also entschied sie

sich gegen ein Kunststudium.

Stattdessen lern-
te sie teilweise au-
todidaktisch un-
terschiedliche
Malereitechni-

ken. Sie stellte bei-
spielsweise schon
New York, Hong-

Kong und Wien aus.
Auftragsarbeiten be-

finden sich im
Deutschen Bundes-
tag, in Unternehmen

sowie in privaten
Kunstsammlungen.

» Kaisa Duus kam im schwedischen
Södertälje zur Welt. 1984 begann sie

eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau,
zog aber 1985 nach Flensburg und war
zunächst Hausfrau. 2002 eröffnete sie

„Kaisa’s Kuriosa“ für Kunst und

Kunsthandwerk. Von 2002
bis 2005 veranstaltete sie
Ausstellungen „Im Garten

der Künste“.
2010 machte sie eine Aus-

bildung auf Gotland für
Arbeiten mit Lammfell und
Leder, Nähen und Design.
Im selben Jahr folgte die

Eröffnung von „Atelje Kaisa
Duus Lammfell & Leder“.

2012 kam es zur Gründung
vom HOLM35, Haus für

Kunst & Kunsthandwerk in
Flensburg.

» Johannes Duwe wurde 1956 in Hamburg
geboren. Von 1976 bis 1986 studierte er

Freie Kunst an der Hochschule für Bildende
Künste in Hamburg. Er erhielt ein Arbeits-
stipendium des Landes Schleswig-Holstein
in New York City. Zwischen 1990 und 1996
nahm er Lehraufträge an der FH für Gestal-
tung in Hamburg an. 1991 war er ebendort
als Gastprofessor in der Sommerakademie
tätig. Johannes Duwe lebt und arbeitet in

Hamburg und präsentiert seine Werke in nationalen und inter-
nationalen Gruppen- und Einzelausstellungen.

» Lisa Hoffmann wurde 1989 in Bocholt ge-
boren. Nach einer Ausbildung zur Foto-
designerin studierte sie an der Koninkli-
jke Academie van Beeldende Kunsten in
Den Haag und an der Muthesius Kunst-

hochschule in Kiel, wo sie
2016 ihren Master-Abschluss mit den

Schwerpunkten Foto und Film machte. Auf-
merksamkeit erhielt sie für ihr Foto-Projekt

„Meersucht“, dafür fuhr sie von 2013 bis 2016 als
Maschinenkadettin und technische Offiziersassistentin auf einem

Containerschiff mit und gewann dadurch einen tiefen Einblick
in das Leben auf See. 2019 gewann sie den Fotografie-Wett-

bewerb „Gute Aussichten“.

Der 1945 in Mecklenburg geborene
»Otto Beckmann studierte von 1967 bis
1970 an der Pädagogischen Hochschule

in Flensburg Bildhaftes Gestalten.
1970 trat er in Hamburg in den Schul-

dienst ein und begann gleichzeitig mit
seiner Ausstellungstätigkeit.

Von 1971 bis 1985
war er Lehrer in Fried-
richstadt: Seine Woh-
nung und sein Atelier
hatte er zu der Zeit im
nahegelegenen Gar-
ding. 1985 beendete

er den Schuldienst, um
sich voll auf die Kunst
zu konzentrieren. Otto
Beckmann lebt und ar-
beitet mittlerweile in

Hamburg und Neustadt
in Holstein.

im Atelierhaus
im Anscharpark
in Kiel. Arbeiten

von ihm sind zum
Beispiel auf dem
Museumsberg in
Flensburg und

in der Kunsthalle
Bremen zu

finden. An der
Technischen
Universität

Dortmund hat er
einen Lehrauftrag

für Grafik.

» Rainer Gröschl wurde 1954 in Flensburg
geboren. Er lebt und arbeitet in Kiel. Seit

1973 nahm er immer wieder an Landes-
schauen des BBK Schleswig-Holstein teil.
Von 2008 bis 2011 hatte er die Werk-
stattleitung der Druckwerkstatt im ehe-

maligen Landeskulturzentrum Salzau.
Seit 2011 hat Rainer Gröschl sein Atelier

» Svea Imholze wurde 1983 in Bremen ge-
boren. Nach einem Praktikum bei der

Kunstschmiedin Edda Sandstede studier-
te sie von 2003 bis 2005 Metallgestaltung
an der Hochschule für Angewandte Küns-

te in Hildesheim. Von 2005 bis 2009 absol-
vierte sie eine Ausbildung zur Goldschmie-

din in Bremen. Dort und in Hamburg war sie
anschließend bis 2013 als Goldschmiedin tätig.

Von 2013 bis 2015 war sie an der staatlichen Zeichenakademie in
Hanau und machte ihren Abschluss zur Gold- und Silberschmiede-

meisterin sowie zur Produktdesignerin.
Seit 2015 ist sie in Hamburg freischaffend tätig.

» Anna Susanne Jahn, Jahrgang 1961, wuchs
in Wolfenbüttel auf. Von 1981 bis 1989 stu-
dierte sie Malerei und Druckgrafik an der

Braunschweiger Hochschule für Bildende
Künste. Dem Diplom und Meisterschü-
lerabschluss folgten ein sechsmona-

tiges Studium der traditionellen japa-
nischen Malerei im japanischen Kyoto
sowie Studienreisen nach Kanada und
China, wo sie 2002 einen Lehrauftrag der

Luxun Academy of Art in Shenyang wahrnahm.
Ein Stipendium für Druckgrafik im kanadischen St. John’s folgte.

Seit 2007 lebt und arbeitet Anna Susanne Jahn
in Nebel auf Amrum.

» Susanne Kallenbach wurde 1957 im
bayrischen Türkheim geboren. Von 1978

bis 1986 hat sie Freie Kunst mit dem
Schwerpunkt Keramik an der Muthesius

Kunsthochschule in Kiel studiert.
Anschließend hatte sie von 1987 bis

2006 ein Atelier in Neumünster. Seit 2007
arbeitet sie in Ranzel bei Felde nahe Kiel.
Sie nahm an internationalen Symposien und

Ausstellungen teil und gibt Workshops.
Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

» Astrid Keller wurde 1973 in
Bremen geboren. Von 1994 bis 1997

absolvierte sie eine Ausbildung
zur Goldschmiedin in Bremen.

Anschließend war sie in Werkstätten
in Wildeshausen und Bremen tätig.

Von 1999 bis 2003 studierte
sie an der Fachhochschule
für Gestaltung in Pforzheim
im Fachbereich Schmuck

und Gerät.
In der Folge machte sie
sich selbstständig und

arbeitet seither als Gold-
und Silberschmiedin sowie

Designerin in Bremen.
Sie wurde mehrfach

ausgezeichnet, so zum
Beispiel im Jahr 2011 mit
dem Justus-Brinckmann-

Preis.

» André Krigar wurde 1952 in Berlin
geboren, wo er heute noch lebt. Von
1972 bis 1979 studierte er Malerei an

der Hochschule der Künste in Berlin. Seit
1992 ist er Mitglied der „Norddeutschen

Realisten“. 2008 gründete er die
Malergruppe triumviratus zusammen mit
Pekka Hepoluhta und H. Ilmari Rautio.

2008 erhielt er den
Rembrandt Painting

Award in den
Niederlanden.

2013 wurde André
Krigar mit der Künst-

lergruppe „Nord-
deutsche Realisten“
mit dem Kunstpreis

der Schleswig-
Holsteinischen Wirt-
schaft ausgezeichnet
und 2019 mit dem
Publikumssonder-
preis der NordArt.

» Tim Maertens wurde 1969 in Lübeck
geboren. Nach dem Abitur im Jahr

1989 am Katharineum zu Lübeck
studierte er von 1991 bis 1993
Kultur-/Kunstwissenschaft und
Philosophie an der Universität

Bremen. Von 1993 bis 1995 machte
er eine Ausbildung zum Steinbildhauer

in Bremen. Anschließend arbeitete er von
1995 bis 1997 als Bildhauer in Bremen. Von

1997 bis 2002 studierte er Bildhauerei an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. 2002/2003 war er

Meisterschüler bei Stephan Balkenhol.
Seit 1995 ist er als freischaffender Künstler tätig,

zurzeit in Bliestorf bei Lübeck.

©
Kl

au
sG

.K
oh

n

© tcmae2014/VG-Bildkunst

6 KUNST SCHAFFEN



S A I L OR S’ B A R

W W W . R O B B E B E R K I N G . C O M

» Heinke Böhnert, 1961 in Hamburg geboren, widmet sich dem Genre
der Marinemalerei. Ihr Interesse am französischen Impressionismus und

den deutschen Expressionisten war Auslöser für ein Interesse an der
Malerei allgemein. Der Besuch von Kunstakademien und Malreisen
führten seit den neunziger Jahren zur einer Reifung ihres Stils. Nach
einer viel beachteten Ausstellung in der weltweit bekannten Galerie

für Marinemalerei, der Maritime Gallery im amerikanischen Bundesstaat
Connecticut, stellte ihre große Einzelausstellung auf dem Großsegler Rickmer

Rickmers im Hamburger Hafen im Jahr 2005 einen weiteren wichtigen Schritt in
ihrer Vita dar. Heinke Böhnert lebt und arbeitet in Hamburg.

» Levke Leiß wurde 1982 in Flensburg geboren. Von 2002 bis 2007
studierte sie Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in
Dresden. Währenddessen gründete sie eine Werkstatt mit einer Kollegin.

2005 erhielt sie ein Stipendium der Uhrenmanufaktur NOMOS. Von
2007 bis 2010 absolvierte sie ein Meisterschülerstudium bei Hans

Peter Adamski. Seit 2008 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Sie
wohnt und arbeitet in Berlin. Arbeiten von Levke Leiß befinden sich
in internationalen Privatsammlungen in Deutschland, Spanien, der

Schweiz, Norwegen und den USA.

Diese Heimat verließ er
1977, um in Flensburg an der
Pädagogischen Hochschule
das Studium für das Lehramt
an Realschulen aufzunehmen.

Den Beruf des Lehrers hat
Hans-Ruprecht Leiß jedoch

gleich an den Nagel gehängt,
um sich voll und ganz der
Kunst des Zeichnens und
Radierens zu widmen. Aus
dem Nordfriesen wurde bis

heute ein ebenso passionierter
Flensburger.

» Hans-Ruprecht Leiß wurde 1954 in Husum gebo-
ren. Hier verbrachte er eine Kindheit, die geprägt war
von der rauen Landschaft der Nordseeküste und den

unzähligen Geschichten langer Winterabende.

» Meike Lipp wurde 1955 in Hamburg geboren.
1977 begann sie ein Studium an der Fachhochschule für

Gestaltung in Hamburg, noch im selben Jahr wechselte sie
an die Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und

studierte dort bis 1981.
Von 1982 bis 1983

folgte ein Studium an
der Rijksakademie in

Amsterdam.
Seit 1983 ist sie als

freischaffende Malerin
in Hamburg tätig. Auf

Studienreisen war sie in
Südafrika und Russland tätig.
Seit 1982 zeigte Meike Lipp

ihre Kunst in zahlreichen
Ausstellungen.
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» Corinna Michelangela Weiner wurde 1977 in
Berlin geboren und ist dort aufgewachsen. 1997
begann sie parallel zum Gymnasium als jüngste
studentin das studium der Bildenden Kunst an
der udK Berlin. 1999 nahm sie an einem eras-
mus-Austausch nach Marseille teil, 2002 erhielt
sie ein stipendium für new York und besuchte
dort die new York studio school. 2003 wurde
sie für ihre Meisterschüler-Arbeit mit dem Wal-
ter-Hellenthal-Preis ausgezeichnet. Zwei Jahre

später erhielt sie den Kunstpreis Berlin der Aka-
demie der Künste. es folgten zahlreiche Ausstel-
lungen, Messebeteiligungen, Projekte, sympo-
sien u.a. in Deutschland, Frankreich, usA, den

niederlanden, Italien, Großbritannien und
Dänemark. 2019 gewann sie den Rembrandt

Painting Award in den niederlanden.

» Janko Göttlicher wurde 1974 in Hamburg geboren. Von 1989
bis 1994 lebte er in Dänemark, wo er auch seine Hochschulreife
erwarb. er studierte an der Københavns teknisk skole (grafischer

Bereich) von 1994 bis 1995, an der HAW in Hamburg lernte er von
1995 bis 2001 (Illustration) und schloss mit Diplom ab.

1996 bekam er das Pinneberger stipendium. er studierte Kunst
auf Lehramt an der HfbK in Hamburg von 2001 bis 2004. seither
ist Janko Göttlicher freischaffender Künstler. er hat an zahlreichen
Ausstellungen, symposien und Projekten in Dänemark, Holland,

Frankreich, Italien, Kenia und schweden teilgenommen.

Der 1961 im niederländischen Groningen
geborene »Peter de Vries, der zunächst als
Optiker arbeitete, lebt seit 1989 in Hamburg.
Der Autodidakt kaufte Maschinen, um
Hüte zu stanzen und begann mit seiner
Hutproduktion. Wandelbare Formen
interessieren ihn besonders.

2004 ließ sich de Vries seine
Hutkreation „the sushehat“
patentieren. ein Hut mit neun
Formvarianten, zu dem sich der
Designer von den Kopfbedeckungen
japanischer Feldherren inspirieren ließ.
Der sushehat erhielt in den vergangenen
Jahren mehrere Auszeichnungen wie
„Design Plus“ der Messe Frankfurt, es folgte
der „red dot design award“ und der Hessische
staatspreis für das Kunsthandwerk 2010.

»Christine Keruth studierte Malerei an der renommierten
Kunsthochschule Berlin-Weißensee. neben zahlreichen

nationalen und internationalen einzelausstellungen ist ihr Werk weltweit
in öffentlichen und privaten sammlungen vertreten.

Keruth beschäftigt sich in ihrem Werk mit philosophisch-poetischen
und historischen themen.

» Wilfried Moll wurde 1940 in
Hamburg geboren. nach einer

Goldschmiedelehre von 1956 bis
1959 in Hamburg verbrachte er

seine Gesellenjahre in Kopenhagen.
er nahm 1962 ein studium an der

Akademie der bildenden Künste in
nürnberg auf und war dort bis 1965
Meisterschüler von Andreas Moritz.

Christine Keruths
Definition einer „terra

incognita“ erforscht einen
Bereich der erhabenheit,

der so unerschrocken
ist, dass er sich dem
Vergleich selbst mit

den abenteuerlichsten
erkundungen der natur

zwischen der Bildsprache
der westlichen

Gegenwartsliteratur
und der Bildsprache der

chinesischen Literatur
entzieht.

er ist seither als freischaffender
Künstler in gemeinsamer Werkstatt
mit Gerda Moll tätig und ging auf
Wanderungen in Frankreich, in der
schweiz, in Italien, in skandinavien

und england.
Wilfried Moll leitete Workshops in
Japan und auf schloss salzau in
schleswig-Holstein. er wurde mit

Preisen wie dem Justus-Brinckmann-
Preis und dem staatspreis der

Freien und Hansestadt Hamburg
ausgezeichnet.

Wilfried Moll lebt in Hamburg.
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Kunst-Genuss

LeseR-GeWInnsPIeL

Unweit der spektakulärengläsernenRobbe&
Berking-Werft und dem dazugehörenden
Museum, in dem Kunst Schaffen präsen-
tiert wird, befindet sich das Vitalhotel
Alter Meierhof. Traumhaft gelegen und
stilvoll-behaglich eingerichtet sowie mit
großer Kochkunst durch die 2-Sterne-Kü-
che von Dirk Luther gesegnet, gilt es als
eines der besten Hotels Deutschlands.

Im Ausstellungszeitraum bis 21.Juni 2020
können Sie für zwei Personen je zwei
Übernachtungen (exklusiv an den Tagen
Sonntag – Donnerstag!) gewinnen. Dirk
Luther lädt dazu noch zu einem Drei-Gän-
ge-Menü in die Brasserie des Alten Mei-
erhofs ein.

In Ihrem Hotelzimmer finden Sie zudem
noch ein besonders kunstvolles Geschenk:
eine handsignierte, auf 40 Exemplare li-
mitierte Farbradierung des bekannten
Zeichners und Grafikers Hans-Ruprecht
Leiß. Er ist als Künstler auch in der Aus-
stellung Kunst Schaffen vertreten.

Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag
freut sich, Sie, liebe Leser*innen, aus Anlass der

Ausstellung Kunst Schaffen, zu einem besonderen
Gewinnspiel einzuladen.

GeWInnen sIe
einen zweitägigen Aufenthalt

im 5-Sterne-Superior-
Vitalhotel Alter Meierhof
direkt an der Flensburger

Förde und dazu eine ausge-
wählte, streng limitierte Grafik

von Hans-Ruprecht Leiß.

TEILnAHME:

Wenn Sie jetzt Lust bekom-
men haben, sich an unserem
Gewinnspiel zu beteiligen, ge-
hen Sie bis zum 2. Juni 2020
auf die Seite www.shz.de/
verlosung, auf der Sie nicht
nur Ihre Kontaktdaten (Ge-
burtstag, Anschrift, Telefon)
angeben, sondern bitte auch
den Satz vervollständigen:
„Kunst bedeutet für mich…“

Bis 2. Juni 2020 registrieren auf
www.shz.de/verlosung
Teilnehmen dürfen nur Personen
ab 18 Jahren!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



» Inke Lerch-Brodersen wurde 1946 in Rendsburg ge-
boren. Von 1966 bis 1971 studierte sie an der Muthesi-

us-Werkkunstschule in Kiel Keramik, Freie Grafik und Freie
Malerei. Seit 1971 arbeitet sie in einem Atelier mit

»Uwe Lerch.

Er kam 1942 in Büdelsdorf zur Welt und studierte von 1961
bis 1966 ebenfalls in Kiel Keramik sowie Werbegrafik.
Das Paar lebt und arbeitet in Bünsdorf bei Rendsburg.

» Ragna Gutschow ist seit 1982 als
Möbeltischlerin tätig und dies seit
1987 selbstständig in einer eige-

nen Werkstatt in Hamburg. Sie ent-
wirft Möbel im Sinne des traditionel-
len Handwerks im modernen Design.
1985 wurde sie mit dem Förderpreis
der Gedok und des AdK Hamburg
geehrt. 1991 erhielt sie den Förder-
preis der Justus-Brinckmann-Gesell-
schaft. Ihre Arbeiten wurden in Aus-
stellungen in Hamburg, München,

Köln oder New York präsentiert, sowie
vom Museum für Kunst und Gewerbe
in Hamburg und dem Schleswig-Hol-
steinischen Landesmuseum Schloss

Gottorf in Schleswig angekauft.

Beide wurden mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt.
So erhielten sie beispielsweise gemeinsam den Preis der Justus-Brinckmann-Gesellschaft.

» Ulla und Martin Kaufmann sind fast auf den Tag genau
gleich alt. Beide sind 1941 in Hildesheim geboren
worden. Das Ehepaar legt Wert darauf, gemein-

sam zu arbeiten und auszustellen. Sie absolvierten
von 1958 bis 1962 ihre Ausbildungen zu Silber-
und Goldschmieden und sind nach Aufenthalten

in Norwegen und Frankreich seit 1970 in Hildesheim
freischaffend tätig. Ihre Werke sind weltweit in vielen

Museen und Sammlungen vertreten. Ausgezeichnet wurden
sie unter anderem mit dem Bayerischen und dem Hessischen Staatspreis.

» Tobias Duwe wurde 1961 in Bad Oldesloe geboren. Von 1983
bis 1988 studierte er Kommunikationsdesign und Malerei an der

Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg.
Seit 1990 ist er als freischaffender Maler aktiv.

Sein Schwerpunkt ist dabei
die Pleinairmalerei. 1992

schloss er sich den „Nord-
deutschen Realisten“ an,
um an deren Symposien

teilzunehmen. 2011 wurde
er mit dem Verdienstorden
des Landes Schleswig-Hol-

stein ausgezeichnet. Zu-
sammen mit den „Nord-

deutschen Realisten“
erhielt er 2013 den Kunst-

preis der Schleswig-Holstei-
nischen Wirtschaft und den
Publikumssonderpreis der

NordArt im Jahr 2019.
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Verstärken auch Sie

unser Team:

jobs.ffg-flensburg.de

FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH
Werftstraße 24, 24939 Flensburg
T +49 (461) 48 12 - 0, www.ffg-flensburg.de

Rund 700 Mitarbeiter arbeiten bei der FFG am Fortschritt
mit – und es werden täglich mehr. Als zukunftsorientierter
Arbeitgeber legen wir großen Wert auf Teamwork und
persönliche Entwicklungschancen.

Mission Karriere

FFG auf Zukunftskurs!

0461 5808-3000

Ihr Fachgeschäft für private und gewerbliche Sicherheitstechnik.

Meesenburg GmbH – Sicherheit & Service | Westerallee 162 | Flensburg | www.meesenburg.de

• Schließanlagen
• Zutrittskontrolle
• Einbruchmeldeanlage
• Videoüberwachung

• Fluchtwegtechnik
• Rettungswegtechnik
• Tür- und Fensterautomaten
• Tortechnik

Das Leben ist schöner in Farbe

und wir bieten die Sicherheit dazu.

Beratung | Verkauf | Montage

• Brandschutztechnik
• Tresore
• Einbruchschutz
• Briefkastenanlagen



» Hanne Bay Lührssen wurde 1948 in
Dänemark geboren. Von 1967 bis 1970

absolvierte sie eine Ausbildung in der
Dom-Goldschmiede in Meldorf.

Danach war sie von 1970 bis 1978 Gold-
schmiedin in Braunschweig und

Flensburg. Seit 1978 arbeitet sie als frei-
berufliche Schmuckgestalterin mit eigener

Galerie in Flensburg.
Sie unternahm Studienreisen in die USA und nach Japan.

Werke von ihr sind im öffentlichen Besitz – sogar die dänische
Königin Margrethe II. besitzt Schmuck von ihr.

» Mathias Meinel wurde 1981 in Rode-
wisch geboren. Er ist im Erzgebirge auf-
gewachsen und lebt heute in Hamburg.

Im Jahr 1995 begann er schon in jun-
gen Jahren mit der Landschaftsmale-
rei. Nach einer Ausbildung zum Pro-
duktgestalter studierte er Design an

der Kunsthochschule Kassel. Seit 2011
ist er in seinem Atelier in Hamburg-Ber-

gedorf tätig. Im Jahr 2018 nahm Mathias
Meinel erstmals an einem Pleinair-Symposium der Norddeut-
schen Realisten teil. Ausgestellt hat er seine Kunst bisher vor-

wiegend in Hamburg.

» Susanne Pertiet wurde 1959 in Kelling-
husen geboren. Nach dem Abitur begann

sie 1978 eine Lehre als Druckformher-
stellerin in Rendsburg. Ab 1979 machte
sie eine Ausbildung an der IACC-Akade-
mie in Salzburg. Anschließend, von 1980

bis 1982, studierte sie Grafik-Design an der
Kunsthochschule Alsterdamm in Hamburg.

Von 1983 bis 1986 war Susanne Pertiet als
Grafik-Designerin in Agenturen in Stuttgart und

München tätig.

Von 1986 bis
1988 arbeitete sie
freischaffend als

Grafik-Designerin
und Farbgestalterin in
Esslingen. Seit 1988

wirkt sie freischaffend
als Grafik-Designerin,

Malerin und
Farbgestalterin und
lebt mittlerweile in

Schleswig.

» Wolfgang Skoluda wurde 1935 in Ham-
burg geboren. Nach einer Schneiderlehre
lernte er von 1954 bis 1957 an der Meis-
terschule für Mode in Hamburg Illustrati-
on. Von 1957 bis 1959 studierte er an der
Hochschule für Bildende Kunst in Ham-

burg. Seit 1959 arbeitet er selbständig als
Maler und Schmuckmacher. 1975 wurde er

mit dem Hamburger Staatspreis ausgezeich-
net. 1982 erhielt er den Hessischen Staatspreis.

Peter Skoluda stellte seine Werke in zahlreichen Ausstellungen
aus, zum Beispiel im Jahr 2016 in einer Einzelausstellung im

Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.

» Gundula Sommerer wurde 1950 in
Stade geboren. Zunächst machte sie

von 1969 bis 1975 eine Ausbildung zur
Erzieherin, bevor sie von 1975 bis 1977
Keramik und Plastik in Bremen an der
Hochschule für Gestaltung studierte.

Anschließend machte sie sich in
Visselhövede als Keramikerin selbstständig.
Sie machte eine Studienreise in die USA und
arbeitete in Frankreich, bevor sie 2004 nach Deutschland zu-

rückkehrte. 2011 absolvierte sie zusätzlich eine Ausbildung zur
Kunsttherapeutin. Sie lebt und arbeitet mittlerweile in Flensburg.

» Hubert Steffe absolvierte von 1987
bis 1987 eine Tischlerausbildung in
Heidenheim. Seit 1988 arbeitet er

als Objektgestalter in den Bereichen
Holzgestaltung, Bühnenbild und Fo-

tografie. Zur Jahrtausendwende zog er
nach Bremen. Für seine Arbeiten wurde
er mit zahlreichen Preisen geehrt. Sie wa-

ren in vielen Ausstellungen zu sehen –
zuletzt beispielsweise auf der Jahresmesse im

Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg (2018/2019)
und auf der Internationalen Handwerkmesse in München

(2018/2019) sowie auf der Zeughausmesse in Berlin (2020).

» Nikolaus Störtenbecker feierte in
diesem Jahr seinen 80. Geburtstag.

Der gebürtige Hamburger, der in der
Nähe von Flensburg lebt, zählt zu den

bekanntesten Künstlern Schleswig-
Holsteins. Von 1960 bis 1965 studierte

er an der Staatlichen
Hochschule für Bildende
Künste in Hamburg. Zum
Ende seiner Studienzeit

gründete er mit Kollegen
die Gruppe ZEBRA, die

er 1976 verließ. Von
1966 bis 1977 war er als

Kunsterzieher tätig, bevor
er sich als freischaffender

Künstler selbstständig
machte. Er ist Initiator
der Künstlergruppe

„Norddeutsche Realisten“,
die 2013 den Kunstpreis der

Schleswig-Holsteinischen
Wirtschaft erhielt.

» Frank Suplie wurde 1950 geboren. Nach
einer Ausbildung zum Mechaniker studier-
te er Malerei an der Hochschule der Künste

in Berlin. 1976 war er Meisterschüler von
Klaus Fußmann. Von 1986 bis 2005 be-
schäftigte er sich mit zahlreichen Brand-
wandbemalungen in Berlin. Seit 2006

nimmt er an den meisten Pleinairs der Nord-
deutschen Realisten teil, mit denen er 2013 den

Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft und 2019 den
Publikumssonderpreis der NordArt erhielt. Er lebt in Berlin-Kreuz-

berg, der Uckermark und auf Gran Canaria.

» Fabian Vogler wurde 1977 in Hamburg
geboren und lebt heute in Bargum im
Kreis Nordfriesland. Er absolvierte von
1998 bis 2001 eine Holzbildhauerlehre
an der Werkkunstschule in Flensburg

und studierte anschließend bis

2006 Bildhauerei an der
Universität für Angewandte

Kunst in Wien.
2017 wurde er mit

dem Förderpreis im
Kulturring der Schleswig-
Holsteinischen Wirtschaft
ausgezeichnet. Im Jahr

2018 gewann er zusammen
mit der Videokünstlerin
Bianca Kennedy einen

Preis beim Berlin
Experimentalfilmfestival.

Seine Arbeiten sind
international in

Ausstellungen zu sehen.

» Andreas von Hippel wurde 1962 in
Kiel geboren. Bereits 1973 wurde er
von seiner Schule für ein Stipendium

für Malerei vorgeschlagen. 1979
gewann er mehrere Wettbewerbe im
Bereich Fotografie. 1980 wandte er
sich verstärkt der Naturmalerei zu.

Nach dem Abitur absolvierte er eine
Ausbildung im Bereich Malerei

an der Freien Kunst-
studienstätte in

Ottersberg bei Bre-
men. 1989 mach-
te er sein Diplom

zum Kunsttherapeu-
ten und Kunsterzie-
her. Seither arbeitet
er als freischaffender
Künstler im Bereich
Malerei, Bildhauerei

und Zeichnung sowie
als Kunsttherapeut.
Er lebt in Flensburg.

» Claudia Westhaus lebt und arbeitet in
Hamburg. Dort legte sie 1988 ihre Ge-

sellenprüfung zur Goldschmiedin ab. Bis
1991 war sie in Hamburg tätig. Zwischen-
zeitlich lebte und wirkte sie in England.
Seit 2011 hat sie ihr Atelier in Hamburg

und ist selbstständige Goldschmiedin und
Schmuckgestalterin. Seit 1995 präsentiert
sie ihre Arbeiten in Ausstellungen im In-

und Ausland. Sie wurde mit mehreren Auszeichnungen geehrt.

» Lars Möller lebt und arbeitet
in Hamburg, wo er 1968 zur Welt
kam. Von 1992 bis 1998 studier-

te er Malerei und Design im Fach-
bereich Gestaltung der Fachhoch-
schule Hamburg. Seit 1997 ist er
freischaffend tätig. 1998 schloss

er sich der Künstlergruppe „Nord-
deutsche Realisten“ an.

Von 2009 bis 2010
war er Lehrbeauf-

tragter für Farbe und
Form an der Hoch-

schule für Angewand-
te Künste in Ham-

burg. 2013 erhielt er
gemeinsam mit sei-
nen Kollegen der
„Norddeutschen

Realisten“ den Kunst-
preis der Schleswig-
Holsteinischen Wirt-

schaft.
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» Cora Korte wurde 1961 in Flensburg geboren. 1981
machte sie ihr Abitur am Förde-Gymnasium in Flensburg und
begann ein Studium der Kunst- und Literaturwissenschaften

an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

1986 wechselte sie an
die Kieler Muthesius-
Kunsthochschule und

studierte Malerei bei Harald
Duwe und Peter Nagel.
Seit 1991 arbeitet Cora
Korte als freischaffende
Künstlerin und blickt auf
zahlreiche Ausstellungen

im In- und Ausland zurück,
zum Beispiel in den USA,
Russland, Ägypten, Polen

und Ungarn. Sie lebt in Kiel.

» Ines Ramm wurde 1973 in Flensburg geboren. Schon als Kind liebte sie
Farben und Papier und die Haustiere mussten als Modelle herhalten.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung hat sie mit der Kunst und Aus-
stellungen begonnen, erst nebenberuflich. Inzwischen ist das Hobby auf-
grund einer großen Nachfrage nach ihren Werken zu ihrem Hauptberuf

geworden. Ihre Bilder entstehen im Atelier oder direkt in der Natur unter
freiem Himmel. Ines Ramm lebt auf dem Land in der Nähe von Flensburg.

» Ina Steinhusen wurde 1964 geboren. Sie lebt und arbeitet in Glücks-
burg. Zunächst studierte sie einige Semester Kunstgeschichte in Berlin,

bevor sie von 1990 bis 1993 eine Ausbildung zur Museumsfotografin am
Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum Schloss Gottorf machte. Da-
nach war sie bis 1996 die Assistentin bei namhaften Werbefotografen

in Hamburg. Seither arbeitet sie als freiberufliche Museumsfotografin in
Flensburg. Mit künstlerischer Fotografie hat sie sich seit ihrer Ausbildung

beschäftigt und ihre Werke in zahlreichen Ausstellungen präsentiert.

» Susanne Westphal wurde 1963 geboren. Als Kind war das Segelboot
ihrer Eltern ihre zweite Heimat. Als Jugendliche suchte sie bei

Hochseeregatten – eine von wenigen Frauen – die Herausforderung.
Auf langen Segeltouren nach England, Irland, Frankreich und

Norwegen malte sie Aquarelle und skizzierte Stimmungen auf dem
Meer. Mit ihrer Familie segelt sie seit Jahren regelmäßig auf ihrer

eigenen Yacht „Never Enough“ im Ostseeraum.

Eine künstlerische Aus-
bildung erhielt sie als
Schülerin von Peter
Schneider und Petra
Dannehl. Die Motive
der See sind ihr The-
ma. Zuerst hat sie mit
Pastell- und Aquarell-
farben gemalt, aktuell
arbeitet sie mit Acryl

und Collagetechniken.
Sie lebt in Rellingen.
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Wir investieren in erneuerbare Energien, zum Beispiel mit
unserer Beteiligung am Offshore-Windpark Borkum.

Noch nicht Kunde? Dann wechseln Sie jetzt:
www.stadtwerke-flensburg.de

Unser Ding – Ihr Strom

Fo
to
:J
an

Oe
lk
er



Kunst, Kultur
und Sport liegen
uns am Herzen!
Als regionaler Finanzpartner
engagieren wir uns aktiv in der
Förderung von Kunst,
Malerei, Musik und Sport zwischen
Nord- und Ostsee.

Auf diese Weise leisten wir unseren
Beitrag zu mehr Lebensqualität,
Vielfalt und Freude in unserer Heimat –
jetzt erst recht.

Mehr unter nospa.de


