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1/2012 galerie hoffmann   ausstellungshalle friedberg-ossenheim
mechtild frisch kartonobjekte + postkartenobjekte  
willi otremba  rahmenlose bilder in enkaustik
31.3./1.4.2012 – 29./30.9.2012
art cologne 2012 galerie hoffmann   
koelnmesse halle 11.2 stand E028
18.4.2012 – 22.4.2012
2/2012 galerie hoffmann   friedberg   görbelheimer mühle
hermann glöckner   objekte  grafikmappen  handdrucke
klaus staudt   wandobjekte  raumobjekte  architekturentwürfe
23./24.6.2012 – 24./25.11.2012
3/2012 galerie hoffmann   ausstellungshalle friedberg-ossenheim
norman dilworth   wandobjekte  skulpturen  architekturentwürfe
reiner kallhardt   malerei
6./7.10.2012 – 16./17.3.2013
4/2012 galerie hoffmann   friedberg   görbelheimer mühle
hartmut böhm   wand- + raumobjekte  zeichnungen  grafikmappen
detlef orlopp   fotos + fotomappen  künstlerbücher ab 1955
 epson digitalisierte tintenstrahldrucke
8./9.12.2012 – 8./9.6.2013
2013 art karlsruhe   art cologne

Hartmut Böhm

Geboren 1938 in Kassel, 1958 –62 Studium an der Hochschule für
Bildende Künste in Kassel bei dem Gründer der documenta Arnold
Bode. 1973–2003 Professor für Gestaltungslehre an der Fachhoch-
schule Dortmund. Zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungs-
beteiligungen. Lebt in Berlin.

»Böhm verbirgt nichts, verschleiert nichts und breitet alles unmittel-
bar vor dem Besucher aus, doch die eigenwillige Verbindung von
 rigoroser Ordnung und ständiger Wandelbarkeit, Muster und
 Variation, Volumen und Leere aktiviert den gesamten Raum und ist
schließlich von einer ausgesprochen kathartischen Wirkung.«
Gregory Volk, System mit Überraschungen, in: Katalog Hartmut Böhm »Ausdehnung
und Begrenzung. Das extreme Eine und das extreme Andere.« Stiftung für konkrete
Kunst, Reutlingen 2000 [übersetzt von Sabine Russ]

»Böhm hides nothing, obscures nothing, and lays everything right
before you, but still his peculiar mix of rigorous order and ever-shift -
ing fluctuations, pattern and variations, materials and  emptiness,
activates the whole space and winds up being downright cathartic.«
Gregory Volk, System With Surprises, in: catalogue Hartmut Böhm »Ausdehnung und
Begrenzung. Das extreme Eine und das extreme Andere.« Stiftung für konkrete Kunst,
Reutlingen 2000

Blick in die Ausstellung Hartmut Böhm 2011 in Paks, Ungarn
vorn: Ausbalanciert, 2010. PVC 260×120×0,5 cm
hinten: Rotation, innen, 2008. Dibond, 120×120×1,5 cm
Foto: Monika Brandmeier, © VG Bild-Kunst, Bonn

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

Arbeiten in öffentlichen Sammlungen (Auswahl) / collections

Aargauer Kunsthaus, Aarau, CH
Mondriaanhuis, Amersfoort, NL
Muzej Savremene Umetnosti, Belgrad, SRB
Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz,
Kupferstichkabinett, Berlin, D
Museum Bochum, Kunstsammlung, Bochum, D
Kunstsammlungen der Ruhruniversität, Bochum, D
Städtisches Kunstmuseum, Bonn, D
Quadrat Bottrop, Josef Albers Museum, Bottrop, D
Busch-Reisinger Museum, Harvard University, Cambridge, 
Massachusetts, USA
Musée des Arts, Cholet, F
Museum Ostwall, Dortmund, D
Leopold-Hoesch-Museum, Düren, D
Städtische Kunstsammlung, Gelsenkirchen, D
Osthaus Museum, Hagen, D
Louisiana Museum for Moderne Kunst, Humlebæk, DK
Museum für konkrete Kunst, Ingolstadt, D
Museum Pfalzgalerie, Kaiserslautern, D
Muzeum Sztuki, Lodz, PL
Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, D
Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux, F
Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach, D
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, D
Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, D
Kunsthalle Paks, H
Neuberger Museum of Art, Purchase, US
Museum gegenstandsfreier Kunst, studio a, Otterndorf, D
Stiftung für konkrete Kunst, Reutlingen, D
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Graphisches Kabinett,
 Saarbrücken, D
Museum Ritter, Waldenbuch, D
Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, D
Kunstsammlung Daimler, Stuttgart, D
Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, IL
mumok, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien, A
Museum im Kulturspeicher, Sammlung Peter C. Ruppert,
Konkrete Kunst in Europa nach 1945, Würzburg, D
Muzej Suvremene Umjetnosti, Zagreb, HR
Haus für konstruktive und konkrete Kunst, Zürich, CH
Richard Paul Lohse-Stiftung, Zürich, CH
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5
Gesichter wie Landschaften Landschaften wie Gesichter
Gesichtslandschaft déja vu wie eben jetzt zum ersten Mal
20.7.1975 ich selbst gegenüber dem Hasselbladauge von Detlef
Orlopp
ich selbst als Gesicht Gesichtslandschaft Körpergesicht
Körpergesichtslandschaft entgegengestellt dem Hasselbladauge
von Detlef Orlopp 
das Hasselbladauge von Detlef Orlopp mir gegenüber mich
betrachtend mich fixierend 
gelassen ich selbst es selbst wie eine jugoslawische
Küstenlandschaft kein Dialog ein Gegenüberbleiben 
das Bild um Bild ineins fällt Bild um Bild eine einzige unauflösbare
Einheit bildet objektiviert im Objekt des fotografischen
Mechanismus 
er dort ich hier und was uns zusammenbringt Bild um Bild 
Bild um Bild meiner gesichtlichen Landschaft meines
Landschaftsgesichts

6
Detlef Orlopp macht keine Schnappschüsse 
Detlef Orlopp fotografiert keine Anekdoten nichts Idyllisches
Satirisches Erzählbares Sozialreports Freaks 
wenn er das tut ist er wenig interessiert 
was ihn interessiert ist das Bild das seine Arme weit ausstreckt
Felsen oder Gesicht Schluchten des Felsens oder Schluchten des
Gesichts Höhlen des Felsens oder Höhlen des Gesichts
Uferstrich Horizontstrich 
klare Aufteilung des Bildes deutliche Verhältnisse 
deutliche Schwarzweißverhältnisse deutliche Grauweißverhältnisse
deutliche Weißgrauverhältnisse 
Detlef Orlopp fotografiert schwarzweiß seine Farbe ist die klare
grafische Durchzeichnung Einzeichnung deutlich in der Anlage
deutlich in der Planimetrie planimetrisch in seiner Deutlichkeit

7 
nicht Fotografie als experimentelle Kunst nicht Kunst als
fotografisches Experiment nicht Experiment als künstlerische
Fotografie 
keine subjektive kreative dokumentative Fotografie 
die ganze Emotion in einem einzigen Bild 
in allen Bildern diese einzige Emotion 
Sonnenreflex auf dem Meer als Struktur in der Gefühl ist 
Struktur von Meeresbildern in der dies Gefühl ganz ganz ist

1976

3
Detlef Orlopp ist ein Fotograf der den Aufnahmezustand in dem wir
uns befinden in der technisch bewirkten Gegenüberstellung
objektiviert 
Detlef Orlopp ist ein Fotograf nicht der Überraschung im dividierten
Moment sondern im geduldigen gegenüber Ausharren im
aufmerksamen Aufmerken in der aufmerkenden vollkommenen
Aussetzung des Blicks ins Gegenüber
Detlef Orlopps Landschaften und Gesichter sind Summen des
geduldig aufmerkend ausgehaltenen Aufnahmezustands 
er selber als die konkrete Person Detlef Orlopp versucht immer aufs
neue sich ganz und gar in den Aufnahmezustand zu verwandeln ist
als die konkrete Person Detlef Orlopp das Medium in dem
Aufnahmezustand sich realisiert
Detlef Orlopps Fotos stellen eine äußerste Realisierung des
Aufnahmezustands dar
in dieser Realisierung des Aufnahmezustands kommt es nicht mehr
an auf den Begriff Kunst oder Nichtkunst denn das Andere des
realisierten Aufnahmezustands ist so ganz es selber geworden daß
es der überlieferten Begriffsperspektive entgeht

4
Expeditionen dorthin wo Natur noch gelassen und ungestört dem
menschlichen Auge gegenüber ist atlantische Küste türkisches
Bergland Marokko Norwegen Bretagne Landschaft pur 
Expeditionen dorthin wo Fels Meer Sand Schnee sich selbst als
Struktur zu erkennen geben
Expeditionen dorthin wo das Auge des Menschen noch nicht Patina
angesetzt hat
historisch exterritoriale Landschaft Raubvogelblicklandschaft 
Expeditionen des Auges ins Entgegengesetzte in das es ganz
aufgehn übergehn eingehn kann 
Expeditionen des Auges in ein Sehbild das das Auge ganz und gar
auszufüllen anzufüllen zu erfüllen vermag 
Expeditionen dorthin wo Bilder ganz und gar Bilder von etwas sind

1
Fotos als Bilder bedeuten Strukturen, die materiell identifizierbar
sind
die Struktur des fotografischen Bildes hat materialen Inhalt 
die Struktur des fotografischen Bildes ist semantisch mit deutlicher
Materialität erfüllt
die Struktur des fotografischen Bildes ist in semantisch deutlicher
Materialität mit Anteilnahme erfüllt 
Anteilnahme bindet Struktur und Materialität zusammen 
die Struktur sagt Meer Fels Küste Schnee Sand Gesicht 
Meer Fels Küste Schnee Sand Gesicht sagen Struktur 
Struktur als Meer Fels Küste Schnee Sand Gesicht sagt erlebt

2
Fotografie ist deutlicher als Malerei oder Zeichnung 
Fotografie ist deutlicher als Malerei oder Zeichnung Einblick und
Dokument
Fotografie ist direkter als Malerei oder Zeichnung 
Fotografie ist deutlicher und direkter als Malerei oder Zeichnung
Einblick und Dokument 
Fotografie ist deutlicher und direkter als Malerei oder Zeichnung
die Einheit von Einblick und Dokument
in der Einheit von Einblick und Dokument bringt Fotografie uns vor
uns selber 
Fotografie bringt uns vor uns selber nicht wie Malerei oder
Zeichnung in einem Akt konkreter aber theoretisch durchdrungener
Erkenntnis sondern entweder in der Überraschung des dividierten
Moments oder aber in der technisch bewirkten Objektivität der
Gegenüberstellung
anstelle der konkreten aber theoretisch durchdrungenen Erkenntnis
von Malerei und Zeichnung bringt Fotografie uns ununterbrochen
statistisch und punktuell vor uns selber 
es entstehen Bereiche Schichten Reverse Mäntel Netze von uns
statistisch oder punktuell vor uns gebracht um uns herum 
zu unserer anderen technisch bewirkten zweiten Natur treten wir
statistisch oder punktuell vor uns selber gebracht hinzu 
wir sind wir uns sind wir vor uns selber gebracht in Fotografie in
ununterbrochenen Akten Prozessen Realisationen aus Dokument
und Einblick ineins bringender Fotografie
es gibt uns nicht mehr unfotografiert wer sich weigert ist bloß
rückständig
es gibt uns nur noch fotografiert dokumentiert eingeblickt wir vor
uns selber theoretisch undurchdrungen vervielfältigt repetiert
rekapituliert 
Aufnahmezustand

Helmut Heißenbüttel
Klappentext für Detlef Orlopp

Detlef Orlopp

1937 in Elbing, Westpreußen geboren. Anfang 1945 erste
Berührung mit Felsen und Wasserfällen im Riesengebirge in
Schlesien. Ende des Krieges über Breslau, Danzig, Sachsen,
Thüringen nach Siegen in Westfalen, dort Schulbesuch und
Photographenlehre. Ab 1956 Studium der Photographie bei
Otto Steinert in Saarbrücken, ab 1959 in Essen. 1961 Beginn
der Lehrtätigkeit an der Werkkunstschule in Krefeld. 1973
Professor für Photographie und Film sowie Dekan, Fachbereich
Design der Fachhochschule Niederrhein in Krefeld. Lebt und
arbeitet in St. Goar.
1957 erste Einzelausstellung, seitdem zahlreiche Einzel- und
Gruppenausstellungen. 
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