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Liebe Freunde der Kunst, 

liebe BesucherInnen der 

art KARLSRUHE, 

2020 feiere ich mein 25-jähriges Jubiläum als Galeristin 
und Kunsthändlerin. Mein persönlicher Antrieb ist heute 
wie gestern die Förderung internationaler zeitgenössischer 
Künstlerinnen und Künstler, die Erschließung neuer Interes-
sentenkreise für die bildende Kunst und der Erhöhung des 
Stellenwertes von Kunst in unserer Gesellschaft. Daran arbei-
te ich weiter mit ganz viel Herz und Seele, denn ohne die 
Kunst wäre unser aller Leben um vieles ärmer. Bereits zum 
9. Mal finden Sie uns in Karlsruhe an gewohnter Stelle in 
Halle 3, Stand H36. Auf 125 m² Fläche sind wir wieder mit 
16 KünstlerInnen am Start!

Unsere beiden One-Artist-Shows widmen wir dieses Jahr 
den Künstlern Jérôme Lagarrigue und Stefanie Welk. Freuen 
Sie sich auf Neuvorstellungen, wie Fassaden-Gemälde von 
Susanna Storch und Kunst von Jörg Kraus, die einem ana-
logen wie digitalen Prozess folgt, sowie einen Raum voller 
Licht und wie immer eine Vielfalt und Qualität an Skulptu-
ren, Plastiken und Originalgemälden unserer KünstlerInnen. 
Und wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst Ihre Petra Kern

Dear friends of Fine Art,

dear visitors to the art KARLSRUHE,

In 2020 I celebrate my personal anniversary, 25 
years of art trade in Heidelberg. My personal drive 
– the purpose of my professional actions is as clear 
as ever: promotion of international contemporary 
artists, to raise more and more interest for the 
visual arts, and to increase the value of art 
in our society. I will continue to work on this 
wholeheartedly, because without art all our lives 
would be much poorer. For the 9th time you will 
find us in Karlsruhe at our usual location in hall 3, 
booth H36, presenting 16 artists on 125 m².

This year we dedicate our two one-artist shows to 
the artists Jérôme Lagarrigue and Stefanie Welk. 
Further look forward to new artists in our artist-
family, such as Susanna Storch with her façade 
paintings and Jörg Kraus with his art following an 
analogue and digital process, as well as a room 
full of light and, as always, a variety and quality of 
sculptures and original paintings by our artists. We 
look forward to welcoming you!

Sincerely yours, Petra Kern
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One-Artist-Show

Jérôme Lagarrigue studiert an der Rhode Island School 
of Design im Hauptfach Illustration. Er ist auf zahlreichen 
internationalen Ausstellungen vertreten und gewinnt ver-
schiedenste Preise. Mit seinen Werken stellt er permanent 
infrage. Er repräsentiert zwei Kulturen – das Europa seines 
Vaters und das Amerika seiner Mutter. Die Gratwanderung 
zwischen diesen beiden Welten sind Kern und Kraftquelle 
seines Schaffens. Dies schlägt sich in einer ständigen Kon-
frontation mit der Leinwand und den Figuren nieder, die 
er „hautnah“, schonungslos und ohne Distanz offenbart. 
Die Gemälde des im New Yorker Stadtteil Brooklyn leben-
den Künstlers sind raumfüllend. Seine Momentaufnahmen 
spiegeln Menschlichkeit, Schönheit, aber auch Verletzlich-
keit wider. Licht und Schatten, fokussierte Szenen und abs-
trahierte Bildausschnitte werden zu einem Gesamtkunst-
werk unglaublichen Ausdrucks. 

Jérôme Lagarrigue ist in zahlreichen Sammlungen ver-
treten, wie z. B. von George Lucas (Projekt in 2010 zum 
 Gedenken an die Starwars Trilogie), Blake Byrne, Swizz 
Beats, Alicia Keys, Peggy Cooper Cafritz, Carmelo Antho-
ny, Peter Berg,  Reginald Lewis.

Thais, somewhere, 2019, Öl auf Leinwand, 61 x 91 cm

Jérôme Lagarrigue graduated in his studies of illustration 
in Rhode Island School of Design. Since then he has 
been represented at numerous international exhibitions 
and awarded with various prizes. Through his works he 
is permanently questioning. Born to a French father and 
an American mother he represents two cultures – both 
Europe and America. This balancing act between two 
worlds is the core and source of strength in his work. This 
is disclosed in his paintings in a constant confrontation 
with the screen and the figures who he reveals closely, 
relentlessly and without distance. The paintings by Jérôme 
Lagarrigue, who resides and works in Brooklyn, New York, 
powerfully captivate a room’s atmosphere. His “close ups” 
mirror humanity and beauty, but also vulnerability. Light 
and shadow, focused scenes and abstracted parts being 
brought together become a synthesis, a total piece of art 
with unbelievable expression.

Jérôme Lagarrigue is represented in numerous collections. 
To name a few collectors, these are e.g. George Lucas 
(Project in 2010 in memory of the Starwars trilogy) Blake 
Byrne, Swizz Beats, Alicia Keys, Peggy Cooper Cafritz, 
Carmelo Anthony, Peter Berg, Reginald Lewis.

Jérôme Lagarrigue 
Maler, *1973 in Paris, Frankreich 
Painter, *1973 in Paris, France 



Coney Island, 2018, Öl auf Leinwand, 100 x 80,5 cm

Mister Gandy, 2019, Öl auf Leinwand, 243 x 182 cm
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One-Artist-Show

1992 beginnt die künstlerische Laufbahn von Stefanie Welk, 
die heute in Mannheim arbeitet und lebt. Sie arbeitet über-
wiegend mit den Werkstoffen Metall und Draht, denen sie 
durch Biegen, Knoten und Schweißen förmlich Leben ein-
haucht. Von 1992 bis 1999 studiert die Künstlerin Psycho-
logie an der Universität in Heidelberg. Ihr Interesse gilt der 
menschlichen Natur. Aus ihrer ursprünglichen Beschäfti-
gung mit der Darstellung des Menschen erwächst die Aus-
einandersetzung mit dem Spannungsfeld  zwischen Mensch 
und Raum. Dabei bezieht die  künstlerische Perspektive 
 sowohl den gesellschaftlichen als auch den  metaphorischen 
Raum ein, der sich durch Bewegung und Dynamik ebenso 
wie durch Kraftfelder und Energielinien auszeichnet. 

Metall wird in den Arbeiten von Stefanie Welk somit auch 
zum licht- und luftdurchlässigen Medium für geistige Strö-
mungen, von denen ihre Figuren durchdrungen sind und 
die sie aufgrund ihrer kraftvollen Formensprache beein-
druckend ausstrahlen. Durch ihren filigranen Charakter 
erscheinen viele der Plastiken wie dreidimensionale Zeich-
nungen, die sowohl ihr eigenes Volumen als auch das sie 
umgebende Feld beschreiben und sich mit ihm verbinden.

Schattenjäger, 2019, geglühter Stahldraht, geschweißt, 

110 x 70 x 74 cm

Since 1992, as a freelance artist, Stefanie Welk has primarily 
been working with the materials steel and wire, which 
she transforms into a plastic shape by bending, knotting, 
and welding. She lives and works in Mannheim. From 
1992 to 1999, she studied psychology at the University of 
Heidelberg. Her vested interest was in the human nature. 
From her causal study of the representation of people, 
she expanded her work by dealing with the interaction 
between humans and space. The artistic perspective 
considers both the social as well as the metaphorical space 
that is characterised by movement and dynamics as much 
as it is by force fields and power lines. 

In Stefanie Welk’s works, metal is thus also the light and 
air-permeable medium for spiritual currents from which 
their characters are imbued and that also radiate due 
to the powerful design language. Due to their delicate 
nature, many of the sculptures also appear as drawings in 
the space that describe both their own volume as well as 
the surrounding field they connect with.

Stefanie Welk 
Bildhauerin, *1972 in Heidelberg, Deutschland 
Sculptor, *1972 in Heidelberg, Germany



Wandering and Wondering, 2019,  

geglühter Stahldraht, geknotet,  

100 x 75 x 40 cm

Open Mind, 2019, geglühter Stahldraht, geschweißt, 

80 x 73 x 50 cm
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Der Künstler, der seine Ausbildung an der Fachhochschule 
der Künste in Frunze und an der Fachhochschule Städel 
in Frankfurt am Main beginnt, schließt diese an der 
Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschüler von Jörg 
Immendorff ab. Trotz dessen erkennbaren Einflusses hat 
 Alexander  Besel, der in Düsseldorf lebt, schon frühzeitig 
seine eigene Bildsprache entwickelt. Figurativ, narrativ 
erprobt er in  seiner Malerei neue Rezeptionsstrategien 
 mimetischer Bildformen. Verfremdung und Irritation, 
unter anderem durch ungewöhnliche Blickwinkel, wirken 
 oftmals  manipulativ auf den Betrachter. In besonderer 
Weise verbinden sich  Figuration, Narration und Emotion.

The artist studied at Frunze Polytechnic Institute and 
Städelschule (International Academy of Fine Arts) in 
Frankfurt/Main. He then graduated as a Master class 
student of Prof. Jörg Immendorff at Kunstakademie 
(Arts Academy) Düsseldorf, where he still lives. Despite 
the evident influence of Jörg Immendorff, Alexander 
Besel developed his own visual imagery at an early stage 
which he has maintained to the present day. Besel is 
committed to figurative painting that pushes narrative 
elements to new levels. His strategic perspective mimics 
reality in a daring, imaginative way. Distortions and 
irritations that arise from the unusual perspectives often 
have a manipulative effect on the observer. The affinity 
between figuration, narration and emotion is always 
apparent and has again and again a surprising and 
flabbergasting effect on us.

Alexander Besel
Maler *1971 in Frunze, Kirgisien 
Painter, *1971 in Frunze, Kyrgyzstan

Marx, 2017, Öl auf Leinwand,  

100 x 80 cm



Vater, 2020,  

Mischtechnik, 85 x 60 cm

Markus Lüppertz, 2020, 

Mischtechnik, 85 x 60 cm

Jörg Immendorf, 2020, 

Mischtechnik, 85 x 60 cm

Joseph Beuys, 2020,  

Mischtechnik, 85 x 60 cm
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Der Metallbildhauer Jürgen Heinz absolviert ein Studium 
als Gestalter an der Werkakademie in Kassel sowie 
eine Ausbildung zum Metallgestaltermeister. Er lebt in 
Darmstadt, das Atelier des seit 1997 freischaffenden 
Künstlers liegt in Lorsch. Der Künstler ist Mitglied der 
Internationalen Bildhauervereinigung Sculpture Network 
und des BBK, Berufsverband Bildender Künstler. 

Mit seinen MOVING SCULPTURES überschreitet der 
Künstler die unüberwindbar scheinende Kluft zwischen 
archaischem, schwerem Stahl und sanfter Bewegung. 
Die Objekte verbergen ihre Beweglichkeit in einer 
geschlossenen Form, die zunächst als statische Plastik 
wahrgenommen wird. Ein leichter Impuls, ein Berühren 
oder Windhauch bringt die Plastik zum Schwingen und 
weckt ihre Lebendigkeit. Die MOVING SCULPTURES von 
Jürgen Heinz kommunizieren mit dem Betrachter, berühren, 
ziehen in Bann und fordern auf zum Agieren.

Metropolis 1, 2019, Moving Sculpture, Stahl,  

110 x 25 x 25 cm

Jürgen Heinz, a metal sculptor, studied between 1989 
and 1995 and trained as a Metal Designer in Germany 
and Switzerland. He graduated as a Master Metal 
Designer from the Werkakademie, Kassel in 1995 where 
he also gave lectures. In 1997 Jürgen Heinz, who lives 
in Darmstadt, set up his own artist´s studio for metal 
sculpture in Lorsch, Germany. Jürgen Heinz is a member 
of the International Association of Sculptors, Sculpture 
Network and a member of BBK, the German Association 
of artists.

With his MOVING SCULPTURES, the artist transcends the 
insurmountable gap between archaic, heavy steel and 
gentle movement. The objects conceal their mobility in 
a closed form, which is first perceived as static plastic. 
A light impulse, a touch, or a breath of wind brings the 
sculpture to swing and awakens its vitality. The MOVING 
SCULPTURES by Jürgen Heinz communicate with the 
viewer, touch, pull in spell and call for action.

Jürgen Heinz 
Bildhauer, *1969 in Bensheim, Deutschland
Skulptor, *1969 in Bensheim, Germany



Schwerelos IV, 2019, Moving Sculpture, Stahl/Federstahl, 

44 x 25 x 9 cm

Relationship 4, 2019, Moving Sculpture, Stahl,  

148 x 24 x 24 cm
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Bruno Helgen geht während seiner künstlerischen Karriere 
einen abwechslungsreichen Weg. Durch die Bildende 
Kunstschule, seine Liebe zu der Insel Bali sowie zu dem 
Material Teakholz entdeckt er 1995 seine Berufung zum 
Bildhauer. Seine Vision: Entwerfen und Produzieren 
einer Vielzahl von einzigartigen Kunstwerken aus dem 
Wurzelholz des Teakbaumes. Seine Arbeiten sind bei 
privaten Sammlern und kommerziellen Organisationen auf 
der ganzen Welt gefragt. Zwei Drittel des Jahres verbringt 
er auf Bali, die übrige Zeit in Europa und den USA. 

Mit einer Holzbasis schafft er Globen, die sein Marken-
zeichen geworden sind und die er mit vulkanischem 
Sand, Lack und Metallen mischt. Bruno Helgen nutzt das 
Wurzelholz, und passt die endgültige Form des Globus 
an die Schönheit und die Unvollkommenheiten des Holz-
stückes an.

Globus – Black Classic, 2018, Teakholz und Vulkanstein-

sand, Ø 40 cm

Bruno Helgen followed a varied path during his artistic 
career. In 1995, he discovered his vocation for skulptoring 
through his studies at fine art school, his love for the 
island of Bali and the here discovered material teakwood. 
His vision: Designing and producing a variety of unique 
works of art from the burl of the teak tree. His works 
are requested by private collectors and commercial 
organizations around the world. He spends two thirds of 
the year in Bali, the rest in Europe and the USA.

With a wooden base, he creates globes that have 
become his trademark and he blends with volcanic sand, 
paint and metals. Bruno Helgen uses the root wood and 
adapts the final shape of the globe to the beauty and 
imperfections of the piece of wood.

Bruno Helgen 
Bildhauer, *1959 in Paris, Frankreich
Sculptor, *1959 in Paris, France



Globe – Black, 2018, Teakholz mit Grafit und Kupfer, 

Ø 30 cm

Globe – White Classic, 2018, Teakholz und weißer Lack, 

Ø 25 cm

Globe – Black, 2018, Teakholz mit Grafit und Kupfer, 

Ø 30 cm

Globe – White Classic, 2018, Teakholz und weißer Lack, 

Ø 25 cm
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Jonathan Huxley studiert zwischen 1987 und 1992 an der 
Nottingham Trent University und der Royal Acadamy of Arts, 
London, in der Stadt, in der er auch heute noch lebt und 
arbeitet. Aus seiner Sehschwäche und Lichtempfindlichkeit 
macht er eine Tugend, beginnt im Dunkeln, unter UV-Licht 
mit fluoreszierenden Farben zu malen. Hier entwickelt 
er seine besten Ideen – herausgefilterte Erinnerungen in 
stiller Meditation ohne Ablenkung, die hin zur Abstraktion 
von menschlichen und natürlichen Begebenheiten führen. 
Der Mensch steht im Fokus, und in seiner fortwährenden 
Wiederholung willkürlicher Gestik und Bewegung aus 
der Vogelperspektive wahrgenommen, schickt er des 
Betrachters Auge auf eine Reise in diese minimalistische 
Komposition bizarrer, verführerischer und anmutender 
Lebewesen.

Between 1987 and 1992, Jonathan Huxley studied at 
Nottingham Trent University and the Royal Academy of 
Arts, London, where he still lives and works. His weak 
vision and sensitivity to light led to him painting in the 
dark under fluorescent light with fluorescent colours. 
Here he developed his best ideas - filtered out memories 
in silent meditation without distraction, leading to the 
abstraction of human and natural events. The human 
being is the focus, and perceived from a bird‘s eye 
view, in his constant repetition of arbitrary gestures 
and movements, Huxley sends the beholder`s eyes on 
a journey into his minimalist composition of bizarre, 
seductive and graceful creatures.

Jonathan Huxley
Maler, *1965 in Surrey, England
Painter, *1965 in Surrey, England

Rain, 2019, Öl-Metallpigmente, 80 x 90 cm



Worldview (grayscale), 2019, Mischtechnik auf Leinwand, 150 x 166 cm
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Kennen lernt sich das Künstlerpaar, das in Salzburg lebt 
und arbeitet, während eines Auslandsjahres in Madrid. 
So wird aus den Solo-Künstlern Jana und Jean-Sébastian 
„Jana & JS“. 

Die Arbeiten von Jana & JS werden „frech und frei“ in 
eine Umgebung eingepasst, die sowohl urban als auch im 
geschlossenen Raum zu finden sein kann. Inspiriert von 
der Stadt und ihrer Architektur im Wandel der Zeit sowie 
von ihren Bewohnern und Betrachtern, sprüht das Paar in 
einem Spiel von Reflexionen und Transparenzen urbane 
Landschaften, Details aus der Architektur und Portraits auf 
ganz alltägliche Gebrauchsgegenstände. Inhaltlich greifen 
die Künstler Zwischenmenschliches auf und berühren 
durch leuchtende Farben und die Art, wie sie menschliches 
Miteinander darstellen, die Seele des Betrachters. Sie 
arbeiten mit der Stencil(Schablonen)-Technik, wofür sie 
ausschließlich ihre eigenen Fotografien verwenden. 

The artistic couple who live and work in Salzburg got 
to know each other during a year abroad in Madrid. 
Over time the solo-artists Jana and Jean-Sébastian 
became Jana & JS. Their works are “cheeky and free”, 
fitted into an environment that can be found both in 
urban and enclosed space. Inspired by a city and its 
changing architecture, as well as by its inhabitants and 
viewers – the couple sprays urban landscapes, details 
of architectures and portraits on discarded everyday 
commodities. In terms of content, the artists take up 
the interpersonal and touch the viewer’s soul through 
bright colours and their way of representing human 
interaction. They are using the stencil technique, only 
using their own photographs. 

Jana & JS
Maler/Malerin *1985/1981 in Salzburg, Österreich/
Paris, Frankreich 
Painter, *1985/1981 in Salzburg, Austria/Paris, France

I’M WONDERING WHERE I AM NOW, 2019, Acryl, Sprühfarbe 

und Schablone auf Vintagepapier auf Holz, Ø 60 cm



I KNOW MY PLACE, 2019, Acryl, Sprühfarbe 

und Schablone auf Holz, 168 cm x 55 cm

YOU AND ME, 2019, Acryl, Sprühfarbe und Schablone auf Metall,  

166 cm x 102 cm
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Die Arbeiten von Joanna Jesse, die ihr Studium als 
Meisterschülerin von Prof. Herbert Brandl in Düsseldorf 
abgeschlossen hat, zeigen Szenen und Ausschnitte aus 
dem alltäglichen Leben. 

Meist sind es Auseinandersetzungen mit Raum, Perspektive 
und Licht – oft mit Konzentration auf Details, die das 
Auge zunächst anziehen, um dann auf Stimmung und 
Atmosphäre der Motiv-Umgebung neugierig zu machen. 
Im Mittelpunkt steht immer die figurative Malerei. Eine 
besondere Stärke der in Solingen lebenden Künstlerin liegt 
in schwarz-weißen Bildern mit all ihren Schattierungen und 
Grautönen, die ihren Werken eine besondere Tiefe verleihen. 
Momentan liegt der Fokus mehr auf ihren farbigen Bildern, 
die durch eine Realitätsnähe bestechen, die an spontane 
Fotografien erinnert – Kindheitserinnerungen werden 
wach – mit einem unendlich wirkenden Farbenspektrum.

Joanna Jesse
Malerin, *1975 in Posen, Polen
Painter, *1975 in Posen, Poland

The style of Joanna Jesse, who graduated as a master 
student from the Kunstakademie Düsseldorf under Prof. 
Herbert Brandl, and now lives in Solingen, is figurative; 
she paints chronicles of everyday life from days gone by. 

The eye of the beholder is usually attracted to the 
confrontations between space, perspectives and light – 
often with a focus on the details, before the mood and 
atmosphere of the entire setting are perceived. One of 
Joanna Jesse’s particular strengths lies in her black and 
white images with their multitude of tones and shades 
of grey that provide extraordinary depth. Recently she 
has emphasized more her colourful paintings. These 
powerful artworks win over her portraits of reality just 
like spontaneous photos in line with our own sensory 
perception – childhood memories are brought to life – in 
a seemingly endless range of colours.

Am Meer, 2019, Öl auf Leinwand, 110 x 150 cm



Am Wasser, 2019, Öl auf Leinwand, 90 x 120 cm
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Jörg Kraus bewegt sich als Grenzgänger in verschiedenen 
Welten. Sein Lebenslauf weist sowohl die eigene 
künstlerische Tätigkeit als auch die Förderung von Kunst 
und Kultur auf. Er beschäftigte sich kulturwissenschaftlich 
mit Themen an der Grenze zwischen Chaos und Ordnung. 
Und er baute für die Universität Heidelberg die Transfer- und 
Austauschprozesse zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 
auf. Als Künstler schöpft er aus diesen unterschiedlichen 
Erfahrungen und arbeitet im Grenzbereich zwischen 
Malerei und Fotografie. Dort, wo in Menschen interessieren, 
tritt das Dokumentarische der Fotografie ganz hinter die 
symbolischen Bezüge und verschwimmenden Konturen 
zurück. Leicht und bewegt in der Unschärfe entstehen 
hier „Denkbilder“. Dort, wo er seine abstrakte Malerei auf 
fotografische Weise weiterentwickelt, entstehen die Bilder 
der Serie „Windows“. Raum- und Videoinstallationen 
kommen hinzu, wenn es darum geht, größere Räume zu 
gestalten.

Jörg Kraus moves across borders in different worlds. His 
curriculum vitae shows both his own artistic activity and 
the promotion of art and culture. He dealt with cultural 
science topics between chaos and order. And he set up 
the transfer and exchange processes between science 
and society for the University of Heidelberg. As an artist, 
he draws from these different experiences and works 
in the border area between painting and photography. 
Where he is interested in people, the documentary aspect 
of photography recedes behind symbolic references and 
blurred contours. “Reflection pictures” (Denkbilder) 
arise here, weightless and moving in the blur. Where 
he continues to develop his abstract painting in a 
photographic way, the pictures of the “Windows” series 
are created. Room concepts and video installations are 
added when it comes to designing larger rooms.

Jörg Kraus 
Künstler, *1963 in Meßkirch, Deutschland
Artist, *1963 in Meßkirch, Germany

Window F 26, Fotografie auf Leinwand, 70 x 100 cm,  

Auflage 1 von 7



Transition (Bildstele), 2018, doppelseitige Fotografien auf Leinwand, 150 x 100 cm 

(Gesamtmaß: 200 x 110 x 60 cm), Auflage 1 von 7
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Alain Le Boucher lebt und arbeitet in der Normandie. 
Mehrere öffentliche monumentale Aufträge haben 
zu einem hohen Bekanntheitsgrad Alain Le Bouchers 
beigetragen: u. a. La Coquille, Auftrag der Stadt Reims 
(Eierform − Höhe: 6 Meter). 

Alain Le Boucher arbeitet seit mehr als 20 Jahren an 
seinem Luchrone-Serienprojekt: Werke, die eine Symbiose 
von Skulptur und wissenschaftlichem Denken darstellen. 
Mathematik, in einem kreativen Prozess eingesetzt und 
vom Künstler als „musikalisch“ empfunden, gibt seinen 
Werken eine höchst poetische Dimension. Dabei bleibt 
die technische Umsetzung niemals verborgen: das Skelett 
seiner Skulpturen, die geschweißten Metallstücke, die LED-
Leuchten und Lichtsequenzen steuernde Mikroprozessoren; 
diese sind jederzeit zu sehen, bis sie aus der Wahrnehmung 
des Zuschauers verschwinden und nur noch das Licht mit 
seinen tänzerischen Bewegungen den geistigen Raum 
füllen. 

Alain Le Boucher lives and works in Normandy. Several 
public monumental assignments have contributed to 
Alain Le Boucher‘s fame: e.g. La Coquille, commission of 
the city of Reims (egg shape - height: 6 meters);

Alain Le Boucher has been working on his Luchrone 
series project for more than 20 years. These artworks 
represent a crossroad of sculpture and scientific thinking. 
Mathematics, which is used for a creative process that 
the artist considers „musical“, gives his works a highly 
poetic dimension. At the same time, the technical 
implementation remains hidden: the skeleton of his 
sculptures, the welded metal pieces, the LED lights, 
microprocessors that command the light sequences; 
these are always visible until they disappear from the 
viewer‘s perception and the presence of the light and its 
dancing movements fill its spiritual space.

Alain le Boucher
Lichtskulpturenkünstler, *1950 Paimpol, Frankreich
Light-Skulptor, *1950 Paimpol, France

Tourbillon de la vie, 2018, Elektronische Programme und LEDs, 

28 x 28 x 12 cm



Galaxie des songes, 2019, Elektronische Programme und LEDs, 90 x 90 x 11 cm
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In der Überzeugung, dass Worte oftmals nicht ausreichen, 
um Gedanken und Themen angemessen Ausdruck zu 
verleihen, wendet sich Esther Miranda nach dem Studium 
der Philosophie der Bildenden Kunst zu. Inspiriert von 
ihrem Lehrer und Ehemann, dem spanischen Maler Jesús 
Miguel Rodriguez de la Torre, hat sie ihre ganz eigene 
Bildsprache entwickelt. Die Farben eröffnen der in Jaén 
(Spanien) lebenden Künstlerin eine völlig neue Welt für 
die Darstellung des Seins. Licht ist das wichtigste Element 
ihrer Kunst, „da es – verdeckt oder entdeckt – die Realität 
aufzeigt“. Sie verblüfft immer wieder mit neuer Umsetzung 
philosophischer Themen.

Convinced that words are often insufficient to adequately 
express thoughts and issues, Esther Miranda turned to 
Fine Art after graduation in philosophy. Inspired by her 
teacher and now husband, the Spanish painter, Jesús 
Miguel Rodriguez de la Torre, she has developed her 
own language in painting. She lives and works in Jaén 
(Spain). Colours provide the artist with a completely 
new world for the expression of being. Light is the most 
important element of her work, because as she puts it, 
“Whether hidden or revealed, it shows reality”. Esther 
Miranda again and again surprises her beholders with 
new ways of realizing philosophical topics.

Esther Miranda
Malerin, *1976 in Vitoria, Spanien
Painter, *1976 in Vitoria, Spain 

El lector de la Haupstrasse, 2019, Öl auf Leinwand,  

80 x 130cm



Girl with Bicy, 2019, Öl aufLeinwand, 100 x 150 cm
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Claudia Pense studiert von 1992 – 1996 an mehreren 
Kunstakademien in Deutschland und Österreich, unter 
anderem in Mainz, Braunschweig und Salzburg. Sie lebt und 
arbeitet als freischaffende Künstlerin in Frankfurt am Main. 

Mit dem klassischen Bildhauermaterial Stein geht die 
Künstlerin neue Wege und experimentiert mit dieser für 
sie spannenden Materie, die seit über Jahrtausenden 
immerwährenden Veränderungen unterworfen ist; von 
der Entstehung, Abbau und Aufbau, Verschiebungen 
und Bewegungen bis hin zu Begegnungen. So schafft 
die Künstlerin zum Beispiel einen Materialmix, welcher 
Beziehungen erkennen lässt, wo man keine vermutet 
hätte. Der Stein tritt in einen Dialog mit Metall, und ein 
Kräftemessen scheint erkennbar. In ihren Skulpturen 
„EinBlick“ erleben wir Momentaufnahmen. Die 
transparente Acrylhülle erlaubt dem Betrachter die direkte 
Kontaktaufnahme mit dem Innenleben der Skulptur und 
fordert regelrecht zur Stellungnahme auf. Was offenbart 
sich uns und was hat dies mit uns zu tun?

Claudia Pense studied from 1992 - 1996 at several art 
academies in Germany and Austria, among others in 
Mainz, Braunschweig and Salzburg. She lives and works 
as a freelance artist in Frankfurt am Main.

With the classic sculptor material stone, the artist 
breaks new ground and experiments with this exciting 
subject, which has undergone everlasting changes for 
over millennia; from the creation, degradation and layer 
succession, shifts and movements to encounters. For 
example, the artist creates a mix of materials that shows 
relationships where you would not have suspected 
them. The stone enters into a dialogue with metal and 
a showdown seems recognizable. In her sculptures 
„EinBlick“ we experience snapshots. The transparent 
acrylic cover allows the viewer the direct contact with 
the inner life of the sculpture and literally calls for an 
opinion. What is revealed to us and what is it about us?

Claudia Pense
Bildhauerin und Malerin, *1970 in Lüdenscheid, 
Deutschland
Bildhauerin und Malerin, *1970 in Lüdenscheid, 
Germany

Polyeder I, 2018,  

Beton-Stein-Licht, 11 x 15 x 15 cm



Piece 1, 2019,  

Beton-Stein-Licht, 26 x 47 x 47 cm

Polyeder III, 2018,  

Beton-Stein-Licht, 8 x 15 x 15 cm
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Hieronymus Proske studiert Grafik-Design an der UDK in 
Berlin bei Prof. Spohn und Film bei Prof. Roscher an der HBK 
in Hamburg. 1980 erhält er ein Filmstipendium des DAAD 
an der „NYU“ in New York. Seither ist er als Filmemacher 
und bildender Künstler tätig. Seine Arbeiten, erstmalig 
1999 bei der Galerie Rose in Hamburg ausgestellt, wurden 
seither in über 50 Galerien, Museen und Messen national 
und international gezeigt. Er lebt und arbeitet in Lüchow-
Dannenberg und in Hamburg. Proske beschäftigt sich in 
seiner Malerei mit Licht und Reflexionsphänomenen. Er 
formt in seinen Bilderwelten eine künstlerische Position, 
deren Grundlage das Prinzip der Unschärfe ist. Hier bewegt 
er sich oft am Rande der Abstraktion. Dabei wirft er die 
Frage auf, was ein Bild wiedergeben kann: individuelle 
Erinnerungen, reale Sachverhalte oder eine Kombination 
aus beidem?

Hieronymus Proske studied graphic design at UDK in 
Berlin with Prof. Spohn and film with Prof. Roscher at the 
HBK in Hamburg. In 1980 he received a film scholarship 
from the DAAD at “NYU“ in New York. Since then he 
has worked as a filmmaker and visual artist. His works 
were exhibited for the first time in 1999 at Galerie 
Rose in Hamburg. Since then they have been shown 
nationally and internationally in more than 50 galleries, 
museums and trade fairs. He lives and works in Lüchow-
Dannenberg and in Hamburg. Proske looks into the topic 
of light and reflection phenomena. He creates an artistic 
position in his picture worlds, of which the basis is the 
principle of blurring. Here he often moves on the verge 
of abstraction. In doing so, he raises the question of 
what a picture can reflect upon: individual memories, 
objective facts or a combination of both?

Hieronymus Proske
Maler, Grafiker, Filmemacher und Producer, 
*1948 in Wien, Österreich 
Painter, graphic artist, filmmaker and producer, 
*1948 in Vienna, Austria 

green believe, 2019, Acryl auf Leinwand, 100 x 150 cm



the inner light, 2019, Acryl auf Leinwand, 

130 x 95 cm

strong aspiration, 2019, Acryl auf Leinwand,  

80 x 60 cm
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Nach dem fünfmaligen Gewinn des nationalen spanischen 
Wettbewerbs für Malerei findet der Künstler nach seinem 
Zeichenstudium an der Kunsthochschule von Baeza, 
Provinz Jaén, und Kunststudium in Sevilla und Granada, 
große Beachtung. Die zentralen Themen seiner Malerei 
sind die Menschen, ihre Geschichten und die Faszination 
des Lichts, die er in das aktuelle Zeitgeschehen einbettet. 
Philosophisch setzt sich Rodriguez de la Torre mit der 
Bedeutung von Kunst und Kultur in einer Zeit von Kriegen, 
Gewalt und Flucht auseinander. Nach mehrjährigem 
Aufenthalt in Deutschland zieht es den Maler 2016 wieder 
in die Sonne Andalusiens zurück. 

Jesús Miguel Rodriguez de la Torre attracted a huge 
amount of attention for winning Spain’s national 
painting competition five times, after having studied 
drawing at University of Arts in Baeza, Jaén, and then 
art in Sevilla and Granada. He focuses on people, their 
stories, and the fascination of light, which he embeds 
into current affairs of life. In his paintings Rodriguez de 
la Torre philosophically discusses the value of art and 
culture in times of war, violence and escape. In doing 
this, he never loses sight of the essential ingredient for 
our lives, lightness flavoured with a touch of humour. 
After spending several years in Germany, the painter 
felt the lack of sun and warmth and moved back to 
Andalusia in 2016.

Jesús Miguel Rodriguez  
de la Torre
Maler, *1947 in Jaén, Spanien 
Painter, *1947 in Jaén, Spain 

Triptico, 2020, Öl auf Leinwand, 170 x 210 cm 

– work in progress – 



Perle, 2020, Öl auf Leinwand, 140 x 90cm 

– work in progress – 

Die Künstlerin, 2019, Öl auf Leinwand, 150 x 100 cm
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Der Künstler Karen Shahverdyan absolviert seine 
Ausbildung in Yerevan (Armenien), Tbilissi (Georgien) 
sowie am staatlichen Kunstmuseum in Georgien und 
lebt in Darmstadt. Formvollendet beherrscht er Stile 
und Techniken alter Meister. In seiner modernen, 
hyperrealistischen Malerei steht jedoch diese ihm eigene 
Fertigkeit nicht mehr im Vordergrund, sondern wird 
Mittel zur Formulierung neuer Inhalte. Er verlässt den 
Boden der konventionellen Malerei und experimentiert 
mit realen Bildelementen, wie Landschaften, Architektur, 
Himmel oder Menschen, und greift Symbole auf, die er auf 
unkonventionelle Weise miteinander verbindet. In seinen 
neuesten Werken erleben wir ein Hauch Nostalgie gepaart 
mit modernen Themen, die uns schmunzeln lassen, aber 
gleichzeitig intensiv herausfordern, über uns, das Leben 
und die Welt, in der wir leben, nachzudenken.

Trained in Yerevan, Armenia, the State Academy of 
the Arts, Tbilisi, Georgia, as well as in the restoration 
division of the Georgian National Museum of Art, Karen 
Shahverdyan moved to Darmstadt in 1999, where he has 
since worked as a freelance artist. Karen Shahverdyan is 
proficient in the styles and techniques of the old masters 
yet takes a modern approach in which the mastery of the 
trade is not at the fore but is rather a tool with which 
to express new content in his works. He departs from 
conventional painting and experiments with real visual 
elements such as landscapes, architecture, the sky or 
people, and draws on symbols which he then combines 
in an unconventional manner to generate expressive 
images. In his latest works, we experience a touch of 
nostalgia paired with modern themes that make us 
smile, but at the same time challenge us intensely to 
think about us, the life and the world in which we live.

Karen Shahverdyan
Maler, *1969 in Odsun, Armenien
Painter, *1969 in Odsun, Armenia

Cloud, 2020, Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm



Salt & Sugar, 2020, Öl auf Leinwand, 100 x 160 cm
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Susanna Storchs Werke zeugen von einem großen Interesse 
an dem Leben der Menschen und ihrem persönlichen 
Umfeld – und hier der empathische Blick in die Tiefe. Ob 
in ihren Menschenbildern, Portraits, ihren Landschaften, 
Fassadenbildern oder auch Akten, ihren Bildern gegen 
Krieg finden wir vordergründig eine eher nüchterne 
Situation mit blassen Farben, die den Betrachter eher 
ermutigt, sich einzulassen und den tieferen Blick in die 
Gemälde der Künstlerin zu wagen, die nie nur Ausdruck 
des Gesehenen, wie z. B. bei einer reinen Fotografie, sind, 
vielmehr Ausdruck einer vielschichtigen Wahrnehmung mit 
sehr viel Empathie für die Menschen vor oder hinter den 
Fassaden. In altmeisterlicher Manier, perfekt im Handwerk, 
gewinnen scheinbar emotionslose Darstellungen, wie z. B. 
ihre Fassadenansichten an Tiefe und lassen uns mit echtem 
Interesse dahinter schauen und die Menschen, die hier 
leben, in ihrem Sein erahnen.

Lea und Cem, 2012, Acryl auf Leinwand, 100 x 150 cm

Susanna Storch‘s works testify a great interest in 
people`s life and their personal environment with the 
empathetic look into the depth. Whether in her works 
of people, portraits, landscapes, facades or even nudes 
as in her paintings against war we seem to find a rather 
sober situation with pale colors, which encourages the 
beholder to get involved and to take a deeper look into 
the artist‘s artworks, that never only express what is seen 
like in pure photography, but are rather an expression 
of a complex perception with a lot of empathy for the 
people in front of or behind the facades. Apparently 
emotionless depictions, such as her facade views, 
painted in old masterly manner in perfection, gain depth 
and let us look behind the scenery with real interest and 
getting more and more an idea about the people and 
their being.

Susanna Storch
Malerin, *1956 in Mainz, Deutschland
Painter, *1956 in Mainz, Germany



Fassade XXIV (Medellín), 2019,  

Acryl auf Leinwand, 90 x 150 cm

Fassade XX (Mainz), 2018, Acryl auf Leinwand,  

80 x 100 cm
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Gönnen Sie sich einen MÜNCH!

„Eine unwiderstehliche Einladung an alle, die Wert darauf- 
legen, ihren ganz persönlichen Stil zu unterstreichen“, 
hinter dieser Aufforderung steht contact to design  Münch 
Furniture Design, die mit ihren Designs Handwerk und 
Kunst eine Symbiose  eingehen lässt. Inspiriert von den 
Bedürfnissen ihrer Kunden und deren Umfeld schafft die 
international tätige Möbelmanufaktur nicht nur individuell 
maßgeschneiderte Möbel – MADE IN GERMANY – 
sondern plant und realisiert ganze Lebensraumkonzepte 
für Privat- wie Gewerbekunden. Mit der eigenen Marke 
entstehen traumhafte Unikate, einzigARTige Möbelstücke, 
Sammlerstücke – die „Antiquitäten” von morgen.

Treat yourself to a MÜNCH!

„An irresistible invitation to all who attach special value 
to their very own personal style“ – this invitation is 

outspoken by contact to design  Münch Furniture Design, 
who create a synthesis of craftsmanship and art. Inspired 
by the needs of their customers and their environment, 
the internationally active furniture manufacturer in 
beautiful southern Germany not only creates individually 
tailored furniture – MADE IN GERMANY –  but also plans 
and implements entire living space concepts for private 
and commercial customers. With their own brand, they 
create dreamlike unique pieces, art, collectibles – the 
“antiques” of tomorrow.

We are sponsored by  
contact to design  
MÜNCH Furniture Design

Familie Münch – Hartmann mit Dini & Franka

90-60-90 „Silver Star“ B/H/T 700-490-700/1640/450 mm, 

hochwertig versilbert und mit Hochglanz lackiert im 360 

Grad-Design

contact to design | MÜNCH Furniture Design 
Manufaktur – Innenarchitektur – Showroom

Production / Design office / Showroom 
Brühlweg 26 b • D-74834 Elztal • Fon +49 (0)6261 672892 
Fax +49 (0)6261 672894 • dallau@contacttodesign.de

Design office – Planungsbüro 
Löwestr. 11 • D-10249 Berlin • Fon +49 (0)30 40505039 
berlin@contacttodesign.de

www.contacttodesign.de • www.M-BOX-forallnations.com
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor contact to 
design für die Unterstützung mit seinen einzigARTigen 
Möbel-Kunstwerken der Marke MÜNCH Furniture Design!



We are sponsored by  
contact to design  
MÜNCH Furniture Design

M-BOX „Gold Floral“  

B/H/T 1500/1000/420 mm,  

auf Hochglanz lackiert,  

24 Karat Blattgold mit exklusiver 

individueller Airbrush-Kunst

SNAKE, B/H/T 1010/450/980 mm, 

ausziehbar bewegliches Gestell in 

Edelstahl, MDF lackiert



Petra Kern 
Bergstraße 81 
69121 Heidelberg

Telefon: +49 (0)6221 484120 
Mobil: +49 (0)175 2982284

www.petrakern.de 
kern@petrakern.de

Stefanie Welk, Im Orbit, 2019, geglühter Stahldraht, geschweißt, 370 x 250 x 100 cm




