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1/2011 galerie hoffmann  ausstellungshalle friedberg-ossenheim
martin willing skulpturen,  
nikola dimitrov arbeiten auf papier und leinwand
21.5./22.5.2011 – 4./5.9.2011
2/2011 galerie hoffmann  friedberg  görbelheimermühle
strahlend, aber …?
25./26.6.2011 – 20./21.11.2011
3/2011 galerie hoffmann  ausstellungshalle friedberg-ossenheim
helmut dirnaichner papierobjekte
vera röhm skulpturen
10./11.9.2011 – 11./12.2.2012
4/2011 galerie hoffmann  friedberg  görbelheimermühle
richard anuszkiewicz bilder und objekte 
3./4.12.2011 – 17./18.3.2012
art cologne 2012 galerie hoffmann  koelnmesse
18.4.2012 – 22.4.2012

barbara hoheisel

1974 in mönchengladbach geboren
1995 studium der kunsterziehung an der gesamthochschule

essen
1997 wechsel zur kunstakademie düsseldorf
2000 reisestipendium der kunstakademie düsseldorf
2001 meisterschüler bei prof. christian megert
ausstellungen
2000 galerie rot, aachen

‚water‘, museum st.paul de vence, südfrankreich
‚kreisverkehr‘, wuppertal

2001 ‚transit‘, japan 
‚ausfahrt‘, kunstsommer
kunstverein oberhausen

2003 pavillon, galerie brusten, wuppertal
2005 ‚im volumen glaube ich an gegengewicht‘, kunstraum

düsseldorf
2006 galerie kunstturm e.v., ratingen
2007 ‚perplex –expansive komplexität‘, künstlerhaus  dortmund
2010 ‚brizzel‘, institut für skulpturelle peripherie, düsseldorf

reiner kallhardt

1933 geboren in münchen 
1951–58 studium der malerei in münchen und kassel 
1967 ausstellungsleitung an der kunsthalle nürnberg
1969 institut für moderne kunst in nürnberg, künstlerische

 leitung der ausstellung: konstruktive kunst: elemente
und prinzipien 

1970 direktor des kunstvereins münchen
1971–00 professur an der gesamthochschule  kassel
2000–06 atelier in china, in berlin, in münchen
reiner kallhardt lebt und arbeitet in prien am chiemsee

monika falke

1972–87 lehramtsstudium (chemie, politologie, mathematik,
musik), lehrtätigkeit

1989–95 studium an der hochschule für bildende  künste
 braunschweig bei hinnerk schrader und arwed d.gorella

1996 meisterschülerin bei arwed d.gorella und steven
mckenna

1998–01 mehrfache studienaufenthalte in japan, tuschmalerei bei
rosan sawai an der rikkyo-universität, tokyo

1998 artist-in-residence an der kyoto-seika-universität, school
of fine arts, bei akira kurosaki, kyoto

2007 werkstattstipendium, hochschule für bildende künste,
braunschweig

monika falke lebt und arbeitet in braunschweig

heijo hangen

1927 in bad kreuznach geboren
1941–44 lehre im malerhandwerk
1947–50 studium an der landeskunstschule mainz
1950–51 atelierstipendium rheinland pfalz, koblenz
1950 arbeiten mit abstrakten bildformen
1952 erste konstruktive arbeiten in supremativer ordnung
1962 erste anwendung von zwei systemgebundenen

 konstanten modulelementen in der malerei
1965 erste beispiele bildanbaumethode
seit 1968 verwendung eines einzigen formmoduls
1974 kombination modulfläche und modulraster
1976 atelierstipendium in der villa massimo, rom
1977 einladung zur documenta 6
1977–93 seminardozent an der europäischen akademie, trier
1980 kombination systemgebundener ungleicher größen der

module / komplementäre modulsilhouetten / freie
 modulbewegung auf formkonstellationen

1991 kunstpreis rheinland-pfalz
1993 kulturpreis der stadt koblenz
seit 2003 bildmontagen aus zitaten seiner bilder
heijo hangen lebt und arbeitet in koblenz

bettina bürkle

1961 geboren in heilbronn
1981–89 staatliche akademie der bildenden künste stuttgart
1989–90 arbeitsaufenthalt in new york
1992 arbeitsaufenthalt in new york
1996/97 arbeitsaufenthalt in paris
1998/99 arbeitsaufenthalt in paris
bettina bürkle lebt und arbeitet in ostfildern bei stuttgart

gianni colombo

1937 geboren in mailand
1954 beginn der künstlerischen tätigkeit
1959/60 gründung der gruppo t
1963 beteiligung an der internationalen  bewegung nouvelle

tendence
1965 kontakte gruppe zero, nove tendencija 3,  zagreb
1967 realisiert das ambiente des spazio elastico in trigon 67, graz
1968 erster preis der XXXIV biennale in venedig
1973 mitorganisation der X quadriennale in rom 
1980 giolli-preis
seit 1980 dozent für strutturazione dello spazio, nuova accademia

milano
1981 gewinn des wettbewerbs für ein monument in berlin
1982 lehrauftrag an der fakultät für architektur in berlin
1985 leiter der nuova accademia milano
1986 bühnenbild für stephen climax von m.zender
1992 tod in mailand

angel duarte

1930 geboren in aldanueva del camino
1945–48 kunststudium in madrid
1954–61 aufenthalt in paris
1957 gründung der künstlergruppe equipo 57 mit josé duarte,

agustín  ibarrola, jorge oteiza, juan serrano, juan  cuenca
seit 1961 lebt in sion, schweiz
1966 auflösung der equipo 57
1967–70 gruppe y mit walter fischer und robert tanner
1976–86 vizepräsident der école cantonale des beaux-arts, sion
1992 kunstpreis der stadt sion
2007 gestorben in sion

dieter balzer

1958 geboren in neuhofen/pfalz 
1977–78 universität heidelberg, philosophie und kunstgeschichte 
1979–83 college of art, chesterfield, gb
ab 1984 freischaffend in berlin
1987–89 statens högskole, skhd, bergen, n, abschluß: m.a. 
1988 navf jahresstipendium (norwegisches daad äquivalent)
1992 stipendium des senats für kulturelle angelegenheiten,

 berlin 
1993 myogata international art symposium, meiho, japan (mit

unterstützung des senats für kulturelle angelegenheiten,
berlin) 

1994 projektförderung des henry-roos-dr.werner-ludwig-fond
projektförderung des kultusministeriums rheinland-pfalz 

2000 hans-purrmann-preis für bildende kunst der stadt speyer 

horst bartnig

1936 geboren in militsch (schlesien)
malerlehre, fachschule für angewandte kunst magdeburg

1964 erste konstruktiv-konkrete arbeiten 
1972 beginn des interesses an variablen 
1979 erste computergrafiken in zusammenarbeit mit dem

 zentral-institut für informatik und rechentechnik berlin-
 adlershof

1984 preis der 7.norwegischen internationalen  grafik-biennale
fredrikstad 

1987 begegnung mit max bill in weimar, richard paul lohse in
zürich,

ab 1989 zusammenarbeit mit dem galeristen heinz teufel
1992 preis der 10.norwegischen internationalen grafiktriennale

fredrikstad 
1993 will grohmann-preis der akademie der künste berlin-

 brandenburg 
2001 hannah höch-preis, berlin 
2008 ausstellung in der stiftung für konkrete kunst, reutlingen

reiner seliger

1943 geboren in löwenberg / schlesien
1952–70 düsseldorf
1964–69 studium industrial design bei prof. glasenapp, folkwang-

hochschule, essen
1970–71 dozent am national institute of design, ahmedabad, indien
1972–75 industrial design, skulptur in london, mailand, florenz
1976–80 düsseldorf
1994 kunstpreis (skulptur) der stadt konstanz
2000 kunstpreis (fotografie) der stadt bühl
lebt und arbeitet in freiburg und in castello di montefioralle, italien

vladimir skoda

1942 in prag geboren
1968 verlässt die tschechoslowakei
1968–69 faculté des lettres, grenoble; école d’art décoratif,  grenoble
seit 1969 mitglied der tschechoslowakischen union der bildhauer
1969–73 école nationale supérieure des beaux-arts, paris
1973–75 aufenthalt in rom
1975 erwerb der französischen staatsbürgerschaft
1975–76 lebt und arbeitet an der cité internationale des arts, paris
1979–85 professur an der école d’art, le havre
1985–94 professur an der école d’art de luminy, marseille
1994–07 professur an der école des arts decoratifs, strasbourg
vladimir skoda lebt und arbeitet in paris

leon polk smith

1906 geboren in chickasha, oklahoma
1925–38 studium an der columbia-university, new york
1945–50 werke u.a.: ‘columns’, ‘articulation’, ‘diagonal  passages’,

shaped canvases
1953–70 serie der ‘correspondences’ sowie ‘constellations’
1976–78 runde, konstruktive gemälde
1979–81 ‘form-space’-serie. meist zweiteilig, monochrom,

 raumbezogen
1997 gestorben in new york city
einzel- und gruppenausstellungen seit 1941. 1984 nationalgalerie
berlin, 1989, 1999 wilhelm-hack-museum,  ludwigshafen,
1989 musée de peinture de grenoble, 1995 brooklyn museum of art,
new york, 2001 arithmeum, bonn

klaus staudt

1932 geboren in otterndorf, niederelbe
1954–59 medizinstudium in marburg und münchen
1959–63 studium der malerei bei ernst geitlinger
1963 mitglied der nouvelle tendence
1974–94 professur an der hfg offenbach
lebt und arbeitet in frankfurt am main

sándor szombati

1951 geboren in pécs, ungarn
1970 einwanderung in die bundesrepublik deutschland
1972–76 musikstudium an der folkwang-hochschule essen,

 abteilung duisburg
erfahrungen mit neuer musik, minimal music, musique
concrète
experimente mit präparierten instrumenten und tonband-
kompositionen

1980–90 klangskulpturen
seit 1990 kinetische objekte, magnet- und schwebearbeiten,

 gravitations- und gleichgewichtsobjekte
2006 gestorben in krefeld

milos urbasek

1932 geboren in ostrava, tschechoslowakei
bis 1956 arbeit als flugnavigator
1958–64 studium an der kunstakademie in bratislava
seit 1964 studien- und arbeitsreisen nach frankreich, italien,

 österreich, holland, bundesrepublik deutschland
1967 folkwang-presse preis, mitglied gruppe ‚konfrontace‘
1988 gestorben in drábsko, tschechoslowakei

imre kocsis

1937 geboren in karcag, ungarn
1956 emigration nach deutschland
1958 hfbk hamburg, studium und assistenz
1965 galerie leonhart, münchen, erste ausstellung
seit 1971 düsseldorf
1980 aufenthalt in new york, p.s.1 
1978/82 gastatelier des stedelijk museum, amsterdam
1989 karl ernst osthaus-preis der stadt hagen
seit 1985 gastdozent der schule für bildende kunst, abteilung

 bildhauerei, reykjavik, island
1991 gestorben am 1. januar in kaltenherberge, eifel

siegfried kreitner

1967 geboren in simbach am inn
1996 studium der bildhauerei, hochschule der künste berlin
1997 new york studio school of drawing, painting and sculpture
1998 studium an der akademie der bildenden künste  münchen 
1999 meisterschüler bei prof. david evison, hochschule der

künste berlin
2001–04 assistent bei prof. fridhelm klein / prof. mathias wähner;

akademie der bildenden künste münchen
seit 2005 lehrauftrag für kinetischen objektbau an der akademie der

bildenden künste münchen

carole louis

1985 geboren in köln
belgische staatsangehörige

bis 2008 studium der skulptur an der ensav, la cambre, brüssel
carole louis lebt in brüssel. sie arbeitet mit skulptur, installationen,
zeichnung, kunstbuch zum thema des gleichgewichts der kräfte
und deren umkehrung. sie sammelt alltagsobjekte und organisiert
zwischen ihnen spielerisch ein duell.

babak saed

1965 geboren in maschhad, iran
1994 abschluss des studiums: diplom volkswirt
1998 büro für video und installationen im öffentlichen raum
1998 budapeststipendiat der stadt bonn
2000 kunstpreis der stadt bonn
2002 preisträger digital new art award der digitalart gallery

frankfurt a.m.
2004 einladung + zuschlag, internationaler wettbewerb kunst

am bau der deutschen welle, bonn
2005 1.preis + zuschlag, wettbewerb kunst am bau der fach-

hochschule bonn-rhein-sieg, st.augustin, innenraum plastik
2005 einladung, wettbewerb kunst am bau der fachhochschule

furtwangen, neubau informatik, außenanlagen
2006 einladung, wettbewerb kunst am bau der universität trier
2008 einladung + zuschlag, kunst am bau der universitäts- und

landesbibliothek münster
2009 einladung, wettbewerb kunst am bau für den neubau des

bundesnachrichtendienstes in berlin
2009 einladung, wettbewerb kunst am bau für den neubau

 seminar- und hörsaalgebäude universität potsdam am
standort griebnitzsee

2010 2.platz, wettbewerb kunst am bau der staatlichen
 studienakademie und ev. hochschule, dresden

babak saed lebt und arbeitet in bonn

regine schumann 

1961 geboren in goslar 
1982–89 studium an der hochschule für bildende künste,

 braunschweig 
1989 meisterschülerin von roland dörfler 
1990+91 daad-stipendium für italien 
1993 stipendium des landes niedersachsen 
1993+95 kunstpreis junger westen, ausstellung mit katalog
1996 kunstpreis der volks- und raiffeisenbanken, kunstmuseum

bonn
1997 ‚wieder sehen‘, kunstverein hannover
2000 stipendium des landes nordrhein-westfalen für japan 
2005 lux.us-lichtkunstpreis, städtische galerie lüdenscheid
2007 stipendium international artist in residence program,

guernsey, uk 
regine schumann lebt und arbeitet in köln

gestaltung: karl-achim czemper, hamburg 
druck: nejedly gmbh, friedrichsdorf

leon polk smith, tall black red, 1975, 
constellation, 3 teile, acryl auf leinwand, h 406 cm

hoffmann 2-2011  12.06.11  23:36  Seite 1



von links nach rechts, von oben nach unten: 

dieter balzer, xeotl, 2007, wandrelief, mehrschichtig, mdf / folie, 75×80×8cm

horst bartnig, 72 unterbrechungen in weiß, striche in schwarz + 36 unterbrechungen
in schwarz, striche in weiß, 2008 acryl / leinwand, 120×120cm, signiert

bettina bürkle, schiebeobjekt, 2011, aluminium eloxiert, acrylglas, 61×60×10cm

gianni colombo, spazio elastico-cubo, 1968 / 1988, elektrisch sich dehnender würfel,
aufl. 25 ex., numeriert, signiert, messing, 41×41×41cm

angel duarte, F.5, hyperbolische paraboloide, 1983, edelstahl, 73×84×50cm

monika falke, farbraum, rot, 2004, textil-installation, 5×5,5×3m

heijo hangen, bildnummer 8510, 1985, acryl auf nessel, 160×160cm, signiert

barbara hoheisel, spannung 1, 2007, keilrahmen, spanngurte

reiner kallhardt, 8x9+9, 1998, öl auf leinwand, 162×162cm,  signiert

imre kocsis,schwarz-weiße spiegelung,1973, plexiglasobjekt, 50×50×25cm, signiert

siegfried kreitner, bodenarbeit II, 2008, 3 motoren, licht, farbiges plexiglas, aluminium,
3 malteserkreuzgetriebe

carole louis, through thousands, 2007, objekt, plastikhalme, ø100cm×24cm

babak saed, guten morgen, 2010, gelasertes acrylglas, 50×53×2cm, aufl. 3 ex.

regine schumann, blaze of color, IV, 2007, acrylglas, fluoreszierend, 70×220×5cm

reiner seliger, yellow, 2011, kreide geschliffen, eps, 73×73×74cm

vladimir skoda, kora, 1994–1995, concav-spiegel, edelstahl, ø125cm×15cm +
 patinierte stahlkugel ø18cm, als pendel

leon polk smith, sunset caribe, 1983, acryl auf leinwand, 152× 284 cm

klaus staudt, duo, 2011, werknr. 2/120, 56×28×28cm, polystyrol, weiß, plexiglas 

sándor szombati, spiegelobjekt, 2006, kosmetikspiegel, papier

milos urbasek, plexiglaswürfel, 1971, aufl. 30 ex., numeriert,  signiert, schwarz
 bedruckt, 60×60×60cm
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