
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Galerie,

anlässlich der Düsseldorf Cologne Open Galleries eröffnen wir die Herbst-
saison am 4. September mit drei jungen KünstlerInnen: 

Vivian Greven, Tobias Nink und Christian Seidler

Alle drei sind Meisterschüler der Düsseldorfer Akademie, deren Weg ich 
seit längerem beobachte. Tobias Nink und Christian Seidler haben jüngst 
ein Stipendium von InterArtes (Verein zur Förderung der Künste) - vorge-
schlagen von Tony Cragg - erhalten und konnten auf Einladung des Ver-
eins drei Monate in Gargonza (Toscana) zusammen mit vier weiteren jungen 
Künstlern arbeiten.

Ich habe im vorigen Jahr die Künstler in 
Gargonza besucht und war von der Idee 
dieses interdisziplinären Stipendiums so 
begeistert, dass ich spontan ein Benefiz-
Konzert für Gargonza Arts in Köln gege-
ben habe. Da es junge Künstler zur Zeit 
sehr schwer haben, möchten wir den 
Verein (Vorsitzender Prof. Michael Faust)
unterstützen und sponsern anlässlich un-
serer Ausstellung 10 Mitgliedschaften für 
jeweils ein Jahr. Diese neuen Mitglieder 
können nach Ablauf des Jahres ihre Mit-

gliedschaft verlängern (Jahresbeitrag 60 €) und damit die jungen Künstler 
fördern, verpflichtet sind sie aber nicht dazu! - Übrigens erhalten Mitglieder 
bei Übernachtungen im Hotel auf der Burg in Gargonza einen Sonderpreis. 
Ein eindrucksvolles Erlebnis.

Wir nehmen im Herbst an folgenden Messen teil:

Kunst 15 Zürich: 28.10.-1.11.2015
Cologne Fine Art: 17.-22.11.2015

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mit besten Grüßen

Zu den oben genannten KünstlerInnen:

Zweifellos fällt Vivian Greven aus 
dem Rahmen der anderen beiden 
präsentierten Künstler heraus, 
da sie nicht abstrakt, sondern 
figurativ-gegenständlich malt. 
Ihre neue, teils ungewohnte, teils 
im kunsthistorischen Rückblick 
überprüfte Malweise hat den 
menschlichen, meist weiblichen, 
Körper zum Inhalt. Von ihren Bil-
dern geht eine erotisch-sinnliche 
Faszination aus. Im Pressetext zur Ausstellung „Malerei jetzt“ im KIT Düs-
seldorf heißt es: „Es ist ihr ein inneres Anliegen, dem zeitgenössischen Ver-
lust der Erotik entgegen zu wirken. Sie schafft malend eine lebendige Ober-
fläche, die den begehrenden Blick herausfordert und durch ihre anmutige 
Haptik den Betrachter auf seinen Berührungsinstinkt verweist. Die Malerei 
Vivian Grevens verlangt das eindringliche Anblicken des Gegenübers und 
belohnt durch die Entfaltung einer bildimmanenten, sinnlich-erotischen 
Subjektivität, die, ganz anders als der augenblicklich gelebte moderne Nar-
zissmus etwa in sozialen Netzwerken, sich erst durch Zeit und Muße ent-
faltet.“

Vita
1985 geboren
2006 - 2015 Kunstakademie Düsseldorf
Studium bei Prof. Siegfried Anzinger und Prof. Thomas Grünfeld
2007 - 2013 Studium der Anglistik, Bergische Universität Wuppertal, StEx
2011 Artist in Residence, London
2012 Meisterschüler
2013 Akademie-Stipendium für Malerei, Kunstakademie Düsseldorf
2015 Akademie-Brief der Kunstakademie Düsseldorf
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Tobias Nink, Statement
Das Eigentümliche an der Tatsache, eine 
Andersartigkeit nicht zuordnen zu können, 
ist nicht die Andersartigkeit des Gegen-
übers per se, sondern die Voraussetzung, 
dass wir es bis zu dieser Feststellung als 
vertraut hingenommen haben. Es ist et-
was anderes, als wenn wir etwas Frem-
dem gegenüberstehen. Bei etwas Frem-
dem verbleiben wir auf der Oberfläche 
des Unbekannten. Etwas Vertrautes las-
sen wir viel näher an uns heran. Etwas 
Vertrautes ist uns durch immer währende 
Begegnungen greifbar und durch die so-
mit bekannten Merkmale identifizierbar. 
Es ist ein viel intimerer, körperlicher Um-
gang, der bis hin zur völligen Hingabe in 

Form von einer automatisierten Nutzung reicht, beispielsweise beim Be-
nutzen einer Zahnbürste oder einer Türklinke. Zwar kann es auch hier zu 
Irritationen kommen, wenn die Form eine andere als die Gewohnte ist, aber 
das verunsichert nur kurz, wenn der Kern der Sache nicht berührt wird. 
Erschütternd ist es jedoch, sollte man sich nicht getäuscht haben. Während 
wir bei etwas Fremdem von Anfang an auf Abstand bleiben, haben wir uns 
in dem Moment, in dem wir die Feststellung treffen, dass unser Gegenüber 
doch nicht das ist, wofür wir es zuvor gehalten haben, ihm bereits genähert. 
Die Frage ist, was verstörender ist -etwas Bekanntem zu begegnen und es 
nicht mehr auf Anhieb wiederzuerkennen oder sich plötzlich einem Objekt 
gegenüber zu sehen, was wirklich nicht mehr das ist, für was man es ge-
halten hat. Ersteres ist nur mentaler Natur, Letzteres aber tritt physisch in 
unsere durch den Nutzer legitimierte Dingwelt als faktisches, autonomes 
Individuum.

Vita
1985 geboren
2006 – 2015 Kunstakademie Düsseldorf
Studium der Bildhauerei bei Prof. Anthony Cragg und Prof. Richard Deacon
2013 Ernennung zum Meisterschüler von Prof. Anthony Cragg
2015 Akademie-Brief der Kunstakademie Düsseldorf

Christian Seidler, Statement
Meine Arbeiten beziehen sich auf 
Themen wie: Licht, Raum, Struktur, 
Rhythmus, Bewegung, Zeitlichkeit, 
Prozessualität, Materialität sowie der 
Interpretation von Zeichen und Spuren. 
Ich interessiere mich dafür, was „Bil-
der“ bestimmt, auf welche Weise sie 
geschaffen werden sowie in welchem 
Verhältnis zueinander Imagination und 
reale Werkstoffe stehen. Es ist das gro-
ße Charakteristikum von Malerei, durch 
eine scheinbare Flächengestaltung ei-
nen Bildraum suggerieren zu können, 
der mit unseren Sehgewohnheiten des Alltags korreliert. Es entsteht häufig 
der Eindruck eines räumlich begreifbaren Raums, in dem ein Geschehen 
stattfindet. Jedoch steht jeder räumlichen Suggestion stets eine reale Prä-
senz der Materialien auf oder in der Leinwand gegenüber. Meine Arbeiten 
und ihre Formensprache muss aus den gattungsspezifischen Aspekten von 
Malerei heraus entwickelt werden, als autonome analoge Gegenüber. Es 
gilt Imagination und haptische sowie visuelle Eigenschaften der Materiali-
en in ein Spannungsverhältnis zu bringen, welches Fragen beim Betrachter 
auslöst und seine Wahrnehmung herausfordert. Im Kontext einer digitali-
sierten Welt wird man täglich hundertfach mit ‚Bildern’ aller Art konfron-
tiert. Ich möchte alternative ‚Bilder’ generieren, welche die Oberflächlich-
keit durchbrechen und Verweise zur Welt herstellen sollen.

Vita
1985 geboren
2004 – 2006 Studium der Biologie an der Universität Bonn
2006 - 2015 Kunstakademie Düsseldorf
Studium der Malerei in der Klasse Prof. Herbert Brandl
2012 Ernennung zum Meisterschüler
2015 Akademie-Brief der Kunstakademie Düsseldorf
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