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“Essen: European green capital 2017” is 
still emblazoned on the city hall of  Essen – 
a striking reminder that here the present is 
primarily to be understood as a cult around 
the past. whether ruhr.2010, the ruhr as 
the engine of the economic miracle, or 
helmut rahn’s goals at the 1954 world 
cup: compared to the rather dreary pres-
ent, it all looks bright.
contemporary art has a correspondingly 
difficult position here. the neighboring 
rhineland, with cities like düsseldorf  and 
cologne, offers a dense art scene, and 
even dortmund, with its Kunstverein and 
hmKV, has for some time had exhibition 
venues that are known beyond the region. 
Apart from the museum folkwang, until re-
cently Essen seemed to be characterized by 
failed projects. the much-touted structural 
change from heavy industry to the creative 
industry has proven to be a bad investment 
totaling billions of  euros. As a result, how-
ever, a wide variety of  cultural projects 
were pushed into mining buildings on the 
periphery, where they starve due to a lack 
of  visitors. other “institutions” such as the 
Kunsthaus Essen, the Kunstverein ruhr, and 

„Essen – grüne hauptstadt Europas 2017“ 
prangt bis heute am Essener rathaus. 
Eine lebendige Erinnerung daran, dass die 
gegenwart hier vor allem als ein Kult um 
die Vergangenheit zu verstehen ist. sei es 
die ruhr.2010, das ruhrgebiet als motor 
des wirtschaftswunders oder helmut rahns 
tore bei der wm 1954: gegenüber der eher 
tristen gegenwart nimmt sich das alles 
strahlend aus. Einen entsprechend schweren
stand hat die zeitgenössische Kunst hier. 
zwar bietet das angrenzende rheinland 
mit städten wie düsseldorf  und Köln eine 
dichte Kunstszene und selbst dortmund 
hat mit seinem Kunstverein und dem hmKV
seit längerem überregional wahrgenom-
mene Ausstellungshäuser. Vom museum 
folkwang abgesehen, schien Essen dagegen 
bis vor Kurzem vor allem geprägt von ge-
scheiterten projekten. der vielbeschworene 
strukturwandel von der schwer- zur Kreativ-
 industrie hat sich als milliardenschwere 
fehlinvestition erwiesen. infolgedessen 
wurden aber verschiedenste Kulturprojekte 
in randlagige zechenbauten  geschoben, 
wo sie mangels publikum verhungern. 
Andere „institutionen“ wie das Kunsthaus, 
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the Forum Kunst & Architektur, on the other 
hand, operate close to meaninglessness 
and in no way manage to activate the exist-
ing potential of  the city, which in addition to 
a university also has an art academy with 
the Folkwang Universität der Künste.
All the more astonishing is the new dyna-
mism that has been clearly palpable in the 
city for a good two years. This surely has  
to do with the change of  director at the 
Museum Folkwang. Under the previous di-
rector, the museum often seemed sleepy, 
despite its international renown. Peter 
Gorschlüter, on the other hand, who came 
from the MMK in Frankfurt, seems to want 
to change the museum from its image of  an 
island for the cultural bourgeoisie to a more 
open place for different forms of  art recep-
tion and production. Right from the start, 
he developed an up-to-date concept for the 
permanent exhibition, which had become 
visibly dated. Furthermore, he seeks out 
both institutional and personal connec-
tions to various actors and social groups in 
order to more firmly anchor the museum in 
the city. Since the currently running The 
 Assembled Human is his first real exhibi-
tion, it is certainly too early to evaluate his 
program. Nevertheless, it is evident that 
Gorschlüter has introduced a new style 
that attempts to reconcile the international 
orientation of  the museum with its local 
structure.
The sudden appearance of  the Neuer Esse-
ner Kunstverein (NEK) in autumn 2017 
was at least equally important for the new 
activity in the city. Since then, the NEK has 
established itself  as a discursive exhibition 
space that also functions as a well-oiled 
networking machine with a focus on young, 
international artists such as Megan Francis 
Sullivan, Daphne Ahlers, and Maximiliane 
Baumgartner. This includes not only the 
lively opening evenings, which even attract 
the art crowd from the Rhineland, who 

der Kunstverein Ruhr oder das Forum 
Kunst & Architektur operieren hingegen 
nah an der Bedeutungslosigkeit und 
schaffen es in keiner Weise, das vorhandene 
Potential der Stadt, die neben einer Uni-
versität mit der Folkwang Universität der 
Künste auch eine Art Kunstakademie hat, 
zu aktivieren. 
Umso erstaunlicher ist die neue Dynamik, 
die seit gut zwei Jahren deutlich in der 
Stadt zu spüren ist. Sicherlich hat dies 
mit dem Direktorenwechsel am Museum 
Folkwang zu tun. Unter der vorherigen 
Leitung wirkte das Museum trotz seines 
internationalen Renommees häufig ver-
schlafen. Der vom MMK Frankfurt gekom-
mene Peter Gorschlüter hingegen scheint 
das Museum von seinem Image einer 
kulturbürgerlichen Insel hin zu einem 
offeneren Ort unterschiedlicher Formen 
von Kunstrezeption und auch -produktion 
wandeln zu wollen. Gleich zu Beginn ließ 
er eine zeitgemäße Neukonzeption der 
sichtbar in die Jahre gekommenen Samm-
lungspräsentation erarbeiten. Zudem sucht 
er sowohl institutionellen als auch persön-
lichen Anschluss an diverse Akteur*innen 
und gesellschaftliche Gruppen, um das 
Museum stärker in der Stadt zu verankern. 
Da mit „Der montierte Mensch“ aktuell 
seine erste richtige Ausstellung läuft, ist 
es für eine Bewertung seines Programms 
sicherlich noch zu früh. Dennoch lässt sich 
schon jetzt festhalten, dass Gorschlüter 
einen neuen Stil eingeführt hat, der die 
internationale Ausrichtung des Museums 
mit seiner kommunalen Struktur zu 
versöhnen versucht. 
Mindestens ebenso wichtig für die neue 
Geschäftigkeit in der Stadt war das unver-
mittelte Auftreten des Neuen Essener 
Kunstvereins (NEK) im Herbst 2017. Mit 
einer Fokussierung auf  junge, internatio-
nale Kunstschaffende wie Megan Francis 
Sullivan, Daphne Ahlers oder Maximiliane 
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Baumgartner hat sich der nEK seitdem 
als diskursiver Ausstellungsraum etabliert, 
der auch als gut geschmierte Vernetzung-
maschinerie funktioniert. dazu zählen 
nicht nur die ausgelassenen Eröffnungs-
abende, welche selbst die ansonsten 
ruhrgebietsscheue Kunst-crowd aus dem 
rheinland anzuziehen vermögen. Vor allem 
arbeitet der Kunstverein gegen die kultur-
politische lethargie in der stadt an, indem 
er die versprengten lokalen Kunstprodu-
zent*innen bei nicht-öffentlichen Vorträgen 
zusammenbringt und regelmäßig Kurato-
r*innen und galerist*innen durch Ateliers 
in der stadt führt. Angepikst von solchen 
maßnahmen und einer damit einhergehen-
den verstärkten sichtbarkeit über die engen 
stadtgrenzen hinaus, hat sich in der Kunst-
community so etwas wie ein verstärktes 
selbstverständnis gebildet, was zu einer 
spürbaren zunahme der selbstorganisation 
geführt hat. plötzlich schließen sich Atelier-
gemeinschaften für open-studio-Events 
zusammen, Ausstellungen an off-locations 
nehmen zu. 
hervorzuheben ist hier sicherlich die gut 
vernetzte Betreiber*innengruppe des 
wirklich herausragenden, leider nicht 
mehr existenten Ausstellungsraums new 
Bretagne / Belle Air um die Künstlerin 
phung-tien phan. in ihrem hinterhofatelier-
haus in der spichernstraße organisieren 
sie immer noch mehr oder minder formelle 
shows im Keller oder auf  der weitläufigen 
terrasse ihres Atelierhauses. die aus one-
night-shows konzipierte Ausstellungsreihe 
„trust camp“ etwa präsentierte neben 
Künstler*innen aus dem eigenen umfeld 
wie simon mielke, frieder haller oder 
svea mausolf  auch Arbeiten von Andrzej 
steinbach oder sebastian Burger. neben 
dem abgeranzten charme dieser zuge-
wucherten garagenterrasse gibt es hier 
auch einfach gute Arbeiten zu sehen. 
nicht umsonst drängen die new-Bretagne-

 otherwise seldom venture into the ruhr. 
Above all, the Kunstverein works against 
the cultural-political lethargy in the city by 
bringing the scattered local art producers 
together at non-public lectures and regu-
larly offering tours of  studios in the city for 
curators and gallerists. spurred by such 
measures and the associated increased 
visibility beyond the boundaries of  this 
small city, something like a strengthened 
self-image has developed in the art com-
munity, which has led to a noticeable in-
crease in self-organization. suddenly, studio 
communities are coming together for open 
studio events, and exhibitions at upstart 
locations are on the rise.
the well-networked group of  organizers of  
the truly outstanding, unfortunately no lon-
ger existing exhibition space new Bretagne/
Belle Air around the artist phung-tien phan 
is surely worth highlighting here. in their 
courtyard studio building on spichern-
straße, they still organize more or less for-
mal shows in the basement or on the 
 spacious terrace of  their studio building. 
the exhibition series Trust Camp, conceived 
as one-night shows, has presented works by 
Andrzej steinbach and sebastian Burger in 
addition to artists from their own milieu 
such as simon mielke, frieder haller, and 
svea mausolf. in addition to the ragged 
charm of  the overgrown garage terrace, 
this venue simply features good works. it is 
not for nothing that the new Bretagne art-
ists are slowly but surely making their way 
into institutions: niklas taleb recently has 
been part of  an exhibition at de Vleeshal in 
middelburg, Jonas Justen had a solo exhi-
bition at the westfälischer Kunstverein in 
münster, and phung-tien phan’s exhibition 
Biste links oder frustriert recently ended at 
galerie drei in cologne.
despite all the justified joy about the cur-
rent developments, it is all still very fragile. 
sure, great things are being created that 
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Künstler*innen langsam aber sicher in die 
institutionen: niklas taleb hat kürzlich an 
einer gruppenausstellung in de Vleeshal, 
middelburg teilgenommen. Jonas Justen 
hatte eine Einzelausstellung im westfäli-
schen Kunstverein in münster und phung-
tien phans Ausstellung „Biste links oder 
frustriert“ ist kürzlich bei galerie drei in 
Köln zu Ende gegangen. 
Bei aller berechtigter freude über die 
aktuellen Entwicklungen ist das ganze 
jedoch noch sehr fragil. Klar, es entstehen 
tolle sachen, die auch überregional immer 
stärker wahrgenommen werden. dennoch 
wird sich zeigen, ob es gelingt, die ver-
schlafene Verwaltung und das solvente, 
manchmal aber zu sehr im nostalgischen 
mittelmaß eingerichtete Kulturbürgertum 
mitzureißen. Ansonsten muss der Aufbruch 
an der ruhr einmal mehr abgeblasen 
werden. stichwort „grüne hauptstadt 
2017“. 

mira Anneli naß

are also increasingly drawing attention 
from beyond the region. still, it remains to 
be seen whether they can win the enthusi-
asm of  the sleepy administration and the 
cultural bourgeoisie, which is solvent yet 
sometimes too caught up in nostalgic 
 mediocrity. otherwise, this awakening in 
the ruhr will have to be called off  once 
more, as with the “European green capital 
2017.”

mira Anneli naß
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in zeiten des überalls, 
des permanenten, 
der sehnsucht nach der telefonzelle, weil 
mal kein Kleingeld mehr,
mal nummer vergessen
mal ein problem,
mal was zu erzählen, weil 
mal keiner geld wechseln will,
am besten noch aufs maul bekommt, weil 
leute denken man sei penner und den mix 
aus Vintage und normcore nicht verstehen,
fühlt es sich richtig an, 
hier zu sein.

Essen, den 27.10.2019

ps: wann sollte ein Baby das erst mal 
cola trinken dürfen

in times of  everywhere,
the constant,
the longing for the phone booth, because
no more change,
forgot the number
a problem
something to tell, because
nobody wants to change money,
get hit in the mouth because people think 
you you’re a bum and don’t understand the 
mix of  vintage and normcore,
it feels right,
to be here.

Essen, 27 october 2019

ps: when should a baby be allowed to 
drink cola for the first time?

Phung-Tien Phan  
Artist, new Bretagne. 

co-initiator of  the off-space Belle Air, Essen
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Wie und warum bist Du nach Essen 
gekommen?  
für mich ist es eine wiederkehr in die 
rhein-ruhr-region. ich war von 2002 bis 
2007 wissenschaftlicher mitarbeiter von 
ulrike groos an der Kunsthalle düsseldorf  – 
das war eine intensive und spannende zeit, 
die mich sehr geprägt hat. dann folgten 
knapp drei Jahre als sammlungs- und 
Ausstellungsleiter an der tate liverpool und 
weitere acht Jahre in frankfurt am mmK 
als stellvertretender direktor. irgendwann 
habe ich mich gefragt: wenn ich einen 
wunsch frei hätte, ein museum zu leiten, 
welches wäre es? dabei kamen genau 
zwei Antworten heraus: erstens museum 
folkwang und zweitens … verrate ich jetzt 
lieber nicht (steht aber auch in der region). 
und dann hat sich vor anderthalb Jahren 
tatsächlich der wunsch erfüllt.

Wodurch unterscheidet sich das Arbeiten 
hier von deinen vorherigen Stationen?  
zunächst einmal sehe ich für mich eine 
Kontinuität. ich habe mich als Ausstellungs-
macher schon immer für das transdis-
ziplinäre interessiert, für die Verbindungen 
zwischen Kunst, musik, theater, film, 
mode usw. zudem hatten die meisten 

How and why did you come to Essen?
for me it’s a return to the rhine-ruhr region. 
from 2002 to 2007, i was a research as-
sistant to ulrike groos at the Kunsthalle 
düsseldorf. that was an intense and exciting 
time that greatly influenced me. this was 
followed by almost three years as head of  
exhibitions and displays at tate liverpool 
and another eight years as deputy director 
at the mmK in frankfurt. At some point           
i asked myself: if  i could run any museum 
i wanted, what would it be? i came up with 
precisely two answers: first, the museum 
folkwang, and second . . . i’d rather not 
say right now (but it’s also in the region). 
And my wish came true a year and a half  
ago.

How does working here differ from your pre
vious positions?
first of  all, i see a continuity for me. As an 
exhibition organizer, i’ve always been inter-
ested in the transdisciplinary, in the con-
nections between art, music, theater, film, 
fashion, etcetera. furthermore, most of  my 
exhibition projects to date have had a lot to 
do with people or addressed them directly. 
the cradle of these two aspects is the 
 folkwang idea, which Karl Ernst osthaus 

Peter Gorschlüter  
director, museum folkwang

Cahier_Innen_46.indd   14 27.12.19   14:53



15Essen

shaped at the beginning of  the 20th cen-
tury. so i see myself  in a certain tradition 
and at the same time faced with the chal-
lenge of  what this idea still means in times 
of  post- and trans-humanism and how the 
museum can act based on it in the future.

Why is the city a good place for art and artists 
right now?
Essen is one thing above all: completely 
underestimated. so the question is, how do 
we counteract this? in my opinion, this can 
only be done by cooperating and also sup-
porting those who don’t have the opportu-
nities that we have as a large museum, but 
do have other, no less important potentials 
and networks in order to support the city to 
make it interesting for art and artists, in-
cluding those from outside. A good scene is 
currently developing here that wants some-
thing and is capable of  working together, 
with support from politics and society. And 
the strength of  Essen is certainly not only 
the visual arts, but also relates to other 
arts, such as dance and music, and of  
course photography.

What is unique to Essen in your view?
it’s a city of  contrasts that brings a lot of  
things together and is grounded—without 
pretensions. this is what makes it so lovable 
and livable.

meiner bisherigen Ausstellungsprojekte 
sehr viel mit dem menschen zu tun be-
ziehungsweise adressierten ihn auf  direkte 
weise. die wiege dieser beiden Aspekte 
ist der folkwang-gedanke, den Karl Ernst 
osthaus Anfang des 20. Jahrhunderts 
geprägt hat. ich sehe mich also in einer 
gewissen tradition und gleichzeitig vor 
die herausforderung gestellt, was dieser 
gedanke in zeiten von post- und trans-
humanismus noch bedeutet und wie das 
museum darauf  aufbauend zukünftig 
agieren kann. 

Warum ist die Stadt gerade jetzt ein guter 
Ort für Kunst und Künstler?
Essen ist vor allem eines: völlig unter-
schätzt. die frage ist also, wie wir dem 
entgegenwirken. das geht meiner meinung 
nach nur, indem wir kooperieren und auch 
die unterstützen, die nicht über die mög-
lichkeiten verfügen, die wir als großes 
museum haben, aber dafür über andere, 
nicht weniger wichtige potenziale und 
netzwerke, um die stadt für die Kunst und 
Künstler auch von außerhalb interessant 
zu machen. gerade entwickelt sich eine 
gute szene hier, die etwas will und mit-
einander kann, mit rückhalt in politik und 
gesellschaft. und die stärke von Essen 
ist sicherlich nicht nur die bildende Kunst, 
sondern bezieht sich auch auf  andere 
Künste, wie den tanz und die musik, und 
natürlich die fotografie.  

Was hat Essen in deinen Augen für 
Eigenheiten? 
sie ist eine stadt der gegensätze, die 
vieles vereint und dabei geerdet ist – ohne 
Allüren. das macht sie so liebens- und 
lebenswert.
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liebe mutter,

hier wütet gerade ein schneesturm und 
das internet ist ausgefallen, also nutze ich 
die gelegenheit um dir zurückzuschreiben. 
Ja, du hast recht! hättest du mir damals 
in Vermont gesagt, dass ich eines tages 
in Essen leben und auf  deutsch fotografie 
und zeitbasierte medien unterrichten 
würde, hätte ich dir nicht geglaubt – aber 
ein gutes leben hat halt Kurven! meine 
wohnung ist bescheiden, aber dafür 
erschwinglich. sie liegt in einem teil von 
Essen, der für seinen Kohlebergbau und 
den unEsco-tourismus bekannt ist. 
der studiengang fotografie an der 
folkwang universität der Künste, in dem 
ich unterrichte, ist nur wenige gehminuten 
entfernt. ich kann also gut auch schnell 
mal zum campus rübergehen, wenn ich die 
hervorragenden fotolabore nutzen möchte. 
das gebäude, in dem ich unterrichte, ist 
zwar keine Burg, aber dafür ein raumschiff. 
Es weist in die zukunft. die studenten 
sind engagiert, offen, wissbegierig und 
neugierig. mein Atelier befindet sich in 
einem anderen Viertel, in dem sich auch 

dear mom,

there’s a blizzard here and the internet is 
down so i took this opportunity to write 
back. yes, i agree that if  you had told me 
back in Vermont that someday i would be 
living in Essen and teaching photography 
and time-based media in german i would 
not have believed you, but a good life is a 
winding path! my apartment is modest, but 
affordable. it is in a part of  Essen famous 
for coal-mining, which has left, and unEsco 
tourism, which just keeps arriving. the pho-
to department at the folkwang university 
of  the Arts, where i get to teach, is only a 
short walk from here, so i can also stroll 
over to campus to use the amazing photo 
facilities. the building where i teach is not 
a fortress, but a spaceship pointed into the 
future and the students are eager, open, 
hungry and curious. my studio is in anoth-
er neighborhood where i can frequent the 
collection at the folkwang museum (it’s 
free!) or go dancing. so, yes, i like it here, 
thanks for asking. Essen is big, so it’s hard to 
get an overview. like a lot of  post-industrial 
cities, Essen is still changing gears and 

Peter Miller 
Artist, 

professor at the folkwang university, Essen, 
teaches photography and timebased media
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die sammlung des folkwang-museums 
befindet und in dem ich manchmal tanzen 
gehe. der Eintritt ist kostenfrei. Also, ja: 
Es gefällt mir hier gut. Essen ist relativ 
groß, daher ist es schwer, einen richtigen 
überblick zu bekommen. wie auch viele 
andere postindustrielle städte befindet 
sich Essen immer noch im umbruch und 
der findungsphase. Aber in den nächsten 
5 bis 10 Jahren, wenn andere städte sich 
abmühen werden ihren status quo aufrecht-
zuerhalten, wird eine stadt wie Essen 
wohl eher an größe zunehmen. Es ist das 
erste mal in meinem leben, dass ich nicht 
in einer Art Blase lebe, und ich finde es 
großartig! Andere städte, so scheint es mir, 
sind oft zu sehr damit beschäftigt, das 
eigene historisch gewachsene narrativ 
weiterzuspinnen. wie bei uns, so sind auch 
die städte, deren zukunft eindeutig vorge-
zeichnet ist, einfach nur langweilig! und 
das ist wohl das charmanteste an Essen: 
indem ich hier lebe, fühle ich mich wie ein 
teil dieser Entwicklung. ich darf  das Bild 
mitentwickeln. 

liebe grüße 

peter

shifting rails, but then, in the next 5–10 
years, while other cities work hard simply to 
maintain their status quo cities like Essen 
are more likely to grow significantly in un-
foreseeable ways. it’s the first time in my 
life that i’ve not lived in a bubble, which is 
great. other cities feel like they’re too busy 
performing their own historical trajectory. 
much like with people, places whose future 
is too clear are boring. And that might be 
its greatest charm: by living here i feel like 
i get to be a part of  that emergence. i get 
to also develop that picture, too. 

with love,         
               
peter 
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im Januar 2018 bin ich aus beruflichen 
gründen von hamburg ins ruhrgebiet 
gezogen. die region selbst, mit all ihren 
Brüchen und neuanfängen, erschien mir 
dabei genauso interessant wie meine neue 
stelle als Künstlerische leitung der 
urbanen Künste ruhr. gute Voraussetzun-
gen also: Als dezentrale institution für 
gegenwartskunst veranstalten wir Kunst-
projekte im öffentlichen raum. spannende 
orte und situationen sind dafür unab-
dingbar. diesbezüglich habe ich das 
ruhrgebiet sogar einmal als „gelobtes 
land“ be zeichnet, sehr zum Erstaunen 
meiner älteren gesprächspartner: alles 
gestandene männer aus dem pott. in den 
Augen dieser generation stehen noch 
immer der niedergang der industrie und 
der stolz auf  den von ihnen mitgestalteten 
strukturwandel im Vordergrund. dass 
man neben Vergangenheit und zukunft 
auch der gegenwart viel positives abge-
winnen kann, wirkt dann auf  sie eher naiv, 
so als ob man die vielen probleme nicht 
sehen würde. Aber die sehe ich natürlich, 
genauso wie die guten ideen, wie man 
dinge verbessern kann. die Auseinander-

in January 2018 i moved from hamburg      
to the ruhr for professional reasons. the 
region itself, with all its breaks and new 
 beginnings, seemed just as interesting to 
me as my new position as artistic director 
of  urbane Künste ruhr. so the conditions 
were good: as a decentralized institution for 
contemporary art, we organize art projects 
in public spaces. Exciting locations and 
situations are essential for this. in this 
 regard, i once referred to the ruhr as a 
“promised land,” much to the astonish-
ment of  my older interlocutors: all older 
men from the region. in the eyes of  this 
generation, the decline of  industry and 
pride in the structural change they helped 
bring about are still important aspects. 
the fact that, in addition to the past and 
the future, there are also many positive 
things to be gained from the present seems 
rather naive to them, as if  you couldn’t see 
the many problems. But of  course i see 
them, as well as the good ideas on how 
things can be improved. Engaging with this 
makes the reality of  a city like Essen—to 
take it pars pro toto—so productive for art, 
and hopefully vice versa, art for the city. 

Britta Peters 
Artistic director, urbane Künste ruhr
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setzung damit macht die realität von einer 
stadt wie Essen – nehmen wir sie mal 
pars pro toto – für die Kunst so fruchtbar 
und hoffentlich umgekehrt, die Kunst für 
die stadt. die großen, globalen themen, 
Arbeit, migration, mobilität, bilden sich 
hier wie unter dem mikroskop ab, und die 
Künstlerinnen und Künstler verhalten sich 
dazu. das ruhr ding, ein jährlich im mai 
und Juni stattfindendes Ausstellungsformat, 
verbindet jeweils mehrere städte, indem 
es 15 bis 20 unterschiedliche projekte 
zeitgleich an verschiedenen orten zeigt. 
dass sich einige strecken dabei auch gut 
mit fahrrad und öpnV bewältigen lassen 
und auf  diese weise viel mehr leben auf  
die straßen kommt, kommunizieren wir 
hartnäckig und versuchen wir gezielt zu 
fördern. wenn da langfristig ein umdenken 
gelingt, umso besser!

the major, global issues—work, migration, 
mobility—are present in this microcosm, 
and artists address this. ruhr ding, an 
 exhibition format that takes place annually 
in may and June, connects several cities  
by showing 15 to 20 different projects at 
various locations simultaneously. we per-
sistently communicate the fact that some 
routes can be taken by bike and public 
transport and that this brings much more 
life to the streets, and we deliberately try 
to promote this. if  this brings about a last-
ing paradigm shift, so much the better!

21
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so richtig habe ich nie verstanden, warum 
eine stadt wie diese keinen großen Kunst-
verein hat. Als der tolle projektraum Belle 
Air dann dichtgemacht hat, haben wir mit 
einigen leuten, die lange außerhalb des 
ruhrgebiets gelebt haben, im frühjahr 2017 
den Entschluss gefasst, diesen Verlust mit 
einer neuen institution abzufedern. dafür 
bin ich auch zurück ins ruhrgebiet gekom-
men. ganz allgemein gesagt, versuchen 
wir, aus Essen zum internationalen Kunst-
diskurs beizutragen und damit die stadt 
auch inhaltlich besser anzuschließen. 
Vielleicht haben wir ein bisschen was los-
getreten, wahrscheinlich aber auch einfach 
einen guten zeitpunkt abgepasst, denn 
gerade kommt hier einiges ins rollen. 
unter neuer leitung befragt das museum 
folkwang seine rolle in der stadt stärker, 
die Künstler aus dem new-Bretagne-umfeld 
drängen in galerien und institutionen, es 
gibt einen neuen Kulturdezernenten und 
ganz allgemein tritt aktuell die generation 
ab, die über Jahrzehnte nicht wahrhaben 
wollte, dass Kohle und stahl vorbei sind. 
die niedrigen mieten und die nähe zum 
rheinland machen die stadt überdies 

i never really understood why a city like 
this doesn’t have a major Kunstverein. 
when the great project space Belle Air 
closed, along with some people who had 
lived outside the ruhr for a long time, in 
spring 2017 we decided to compensate for 
this loss with a new institution. that’s why 
i came back to the ruhr. generally speaking, 
we try to contribute from Essen to the inter-
national art discourse and thus to better 
integrate the city on these topics. maybe we 
helped kick some things off, but probably 
we just did it at the right moment, since 
things are starting to get moving here. with 
a new director, the museum folkwang is in-
creasingly questioning its role in the city, the 
artists from the new Bretagne milieu are 
making their way into galleries and institu-
tions, there is a new head of  cultural affairs, 
and, in general, the generation that for de-
cades didn’t want to admit that the days of  
coal and steel are over is making an exit. 
the low rents and the proximity to the 
rhineland also make the city attractive, 
 although we also notice from our visitors 
that Brussels, Amsterdam, and paris are 
not so far away.

Moritz Scheper 
director, neuer Essener Kunstverein
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of course it is annoying that cultural 
 projects are still being given the task of 
revitaliz ing neighborhoods. Almost on a 
daily  basis, we’re confronted with the slug-
gishness of  a region that has experienced 
a continual downturn for almost 30 years. 
And of  course, the number of  interesting 
actors here is somewhat smaller than in 
cologne or frankfurt, which also means, for 
example, that the prerequisites for certain 
topics sometimes don’t exist. But, on the 
other hand, it is comparably less difficult 
to find financing for artworks or to rent 
spaces. And what i really appreciate is that 
at no point do you get the feeling that your 
work is only useful to a game of  position-
ing within an art bubble. instead, you feel 
you’re really adding something to the 
place.

attraktiv, wobei wir an unseren Besuchern 
auch merken, dass Brüssel, Amsterdam 
und paris nicht so weit entfernt sind.
natürlich nervt es, dass Kulturprojekten 
nach wie vor die Aufgabe zugeschustert 
wird, Quartiere wiederzubeleben. man ist 
hier auch nahezu täglich mit der trägheit 
einer region konfrontiert, die seit 30 Jahren 
nur Abschwung kennt. und klar, die menge 
an interessanten Akteuren ist hier etwas 
kleiner als in Köln oder frankfurt, was 
zum Beispiel auch zur folge hat, dass für 
bestimmte inhalte manchmal die Voraus-
setzungen fehlen. Aber dafür ist es mit 
vergleichsweise wenig Aufwand möglich, 
die künstlerische Arbeit oder raummieten 
querzufinanzieren. und was ich wirklich 
schätze: man hat hier zu keinem zeitpunkt 
das gefühl, mit seiner Arbeit nur ein 
kunstblasiges positionsspielt zu bedienen, 
sondern dem realen ort wirklich etwas 
hinzuzufügen.
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• • • AAchEn • • •

KunsthAus nrw (1)
– 01.03.20 gestalten – Ein Jahrhundert abstrakte Kunst im Westen, Albers, Arp, 

Becher, Beuys, Breuer, campendonk, doll, Erben, fassbender,  
 freytag, gerwers, götz, graubner, grosse, gudra, gursky, haack, 
 heerich, herzog, hoehme, houlihan, Kerkovius, Kiecol, Kliege, 

Knoebel, Koberstädt, Kricke, Kuball, Kuttner, levedag, macke,  
 marx, mataré, miró, nay, oehm, paik, palermo, partenheimer, 
 pfeifle, piene, renger-patzsch, ribbeck, richter, rinke, rohlfs, 
 rosenbach, roth, ruthenbeck, siepmann, staack, tillmans,   
 tonagel, trier, trockel, uecker, ulrichs a.o. as well as artistic  

interventions by Banz & Bowinkel, Klingemann and münch
14.03.20 – ongoing offenes depot, opening 14.03., 16 h
Abteigarten 6, 52076 Aachen, t. +49 (0)2408  6492, www.kunsthaus.nrw, thu–sat 14–18 h, sun 12–18 h

•

ludwig forum für intErnAtionAlE Kunst (2)
– 26.01.20 Remote Control, louisa clement
– 01.03.20 Trigger Torque, danielle dean
14.03. – 13.09.20 Blumensprengung. Künstlerinnen der Sammlung Ludwig, 
 hanne darboven, mona hatoum, Jenny holzer, Anna oppermann, 
 ulrike rosenbach, Annette wehrmann a.o., opening 13.03., 

19 h
ongoing Natur betrachten. Werke aus der Sammlung Ludwig, christo, 
 nancy graves, michael heizer, georgiy Kichigin, Jurij Korolev, 

Barbara and michael leisgen, richard long, robert morris, 

Termine Dates
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 lowell nesbitt, lee lozano, gerhard richter, Julian schnabel, 
Boris shcherbakov, olga chernysheva, robert smithson, 

 oleg Vasil’ev, oleg Vukulov, doug wheeler, peter young, 
 gerlinde zantis a.o.
Jülicher str. 97–109, 52070 Aachen, t. +49 (0)241  1807104, www.ludwigforum.de, 
tue/wed & fri–sun & holidays 10–17 h, thu 10–20 h

• 

nAK. nEuEr AAchEnEr KunstVErEin (3)
01.03. – 08.03.20 nora turato, opening 29.02., 19 h
01.03. – 08.03.20 KAyA, opening 29.02., 19 h
15.03. – 03.05.20 tom Król, timur lukas, opening 14.03., 19 h
passstr. 29, 52070 Aachen, t. +49 (0)241 503255, www.neueraachenerkunstverein.de, tue–sun 14–18 h

• • • BiElEfEld • • •

KunstVErEin BiElEfEld (4) 
– 02.02.20 Die Freiheit, die wir meinen, Eva Barto, tyler coburn, 
 marie cool fabio Balducci, inga danysz, Adriana lara
im waldhof, welle 61, 33602 Bielefeld, t. +49 (0)521 178806, www.kunstverein-bielefeld.de, 
thu/fri 15–19 h, sat/sun 12–19 h

• 

KunsthAllE BiElEfEld (5) 
– 08.03.20 L’homme qui marche. Verkörperungen des Sperrigen, Alexander 

Archipenko, michael Asher, georg Baselitz, max Beckmann,   
 rudolf  Belling, Joseph Beuys, reg Butler, lynn chadwick, Ernesto 

de fiori, Julio gonzález, Asta gröting, Antonius höckelmann,  
Esther Kläs, georg Kolbe, wilhelm lehmbruck, Jacques lipchitz, 

 martin margiela, Bruce nauman, germaine richier, Auguste 
 rodin, thomas schütte, wiebke siem, renée sintenis, pia  
 stadtbäumer, Johannes wald, mark wallinger, hans wimmer, 
 fritz wotruba, ossip zadkine
Artur-ladebeck-str. 5, 33602 Bielefeld, t. +49 (0)521 32999500, www.kunsthalle-bielefeld.de,
tue–fri 11–18 h, wed 11–21 h, sat/sun & holidays 10–18 h

• • • BAd honnEf • • •

KAt_A, Kunst Am turm (6) 
through 03.20 thomas schütte and Andreas schmitten
drachenfelsstr. 4–7, 53604 Bad honnef-rhöndorf, www.kat-a.de, open by appointment only, info@kat-a.de
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• • • Bonn • • •

BonnEr KunstVErEin (7) 
15.02. – 26.04.20 Jeremy deller, opening 14.02., 19 h
hochstadenring 22, 53119 Bonn, t. +49 (0)228 693936, www.bonner-kunstverein.de, tue–sun 11–17 h, thu 11–19 h

• 

BundEsKunsthAllE (8)
– 12.01.20 California Dreams. San Francisco – ein Porträt
– 16.02.20 Martin Kippenberger. Bitteschön Dankeschön. Eine Retrospektive
13.03. – 12.07.20 Wir Kapitalisten. Von Anfang bis Turbo
20.03. – 03.05.20 Fragments From Now. For An Unfinished Future
27.03. – 30.08.20 Feuer mit Feuer, Julius von Bismarck
museumsmeile Bonn, helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn, t. +49 (0)228 9171200, 
www.bundeskunsthalle.de, tue/wed 10–21 h, thu–sun & holidays 10–19 h

• • • dortmund • • •

dortmundEr KunstVErEin (9) 
– 09.02.20 Narch till June/Närz bis April, Jannis marwitz
– 09.02.20 Adult Sculptures, matt welch
22.02. – 26.04.20 Anne-lise coste, opening 21.02., 19 h
park der partnerstädte 2, 44137 dortmund, t. +49 (0)231 578736, www.dortmunder-kunstverein.de,
tue–fri 15–18 h, sat/sun 11–16 h

• • • dürEn • • •

lEopold-hoEsch-musEum & pApiErmusEum dürEn (10)
– 16.02.20 Vom Leben in Industrielandschaften – Eine fotografische 
 Bestandsaufnahme, irmel Kamp, Aglaia Konrad, Armin linke,   
 August sander a.o.
08.03. – 31.05.20 Apropos papier: Jimmy robert, opening 08.03., 12 h
hoeschplatz 1, 52349 düren, t. +49 (0)2421 252561, www.leopoldhoeschmuseum.de, tue–sun 10–17 h, thu 10–19 h

• • • düssEldorf • • •

cApri (11)
please contact for more information
Ackerstr. 26, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)211 3014360, www.capri-raum.com, sat 12–15 h
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filmwErKstAtt düssEldorf (12)
19.01.20 Ahnen – Trilogie, dE 2019, 68 min., d: zauri matikashvili, in   
 cooperation with the philara collection, as part of  the lecture 
 day “Brd-gmbh” for the finissage of  the exhibition 
 Thymostraining by Alex wissel, 19 h
08.02.20 filmlab colloqium, presentation of  the films made in the   
 filmlabor in 2018/19, 15–22 h
09.02.20 Meredith Monk – Quarry: An Opera in 3 Movements, usA 1977, 
 88 min., d: A. nowak, m. monk, in cooperation with the 
 Approximation festival, 17 h
29.02.20      Memorial – Otto Müller, the Anarchist rubber cell (Agz) 
 commemorates its deceased member otto müller, 20 h
Birkenstr. 47, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)211 4080701, www.filmwerkstatt-duesseldorf.de

•

JuliA stoschEK collEction (13)
– 02.02.20 horizontal vertigo: Negative Space, A.K. Burns
– 02.02.20 horizontal vertigo: Films by Trinh T. Minhha
09.02. – 19.07.20 JSC on view: Works from the Julia Stoschek Collection, 
 Basel Abbas & ruanne Abou-rahme, thomas demand, 
 Beatrice gibson, Arthur Jafa, sigalit landau, Adam mcEwen,  
 colin montgomery, taryn simon, hito steyerl, tobias zielony,  
 opening 08.02., 18–22 h
08.03. – 19.07.20 horizontal vertigo: Bitch Omega, sophia Al-maria, 
 opening 06.03., 18–22 h
08.03. – 03.05.20 horizontal vertigo: Films by Morehshin Allahyari, 
 opening 06.03, 18–22 h
schanzenstr. 54, 40549 düsseldorf, t. +49 (0)211 5858840, www.jsc.art, sun 11–18 h

•

KAi 10 | ArthEnA foundAtion (14)
– 09.02.20 Im Licht der Nacht – Die Stadt schläft nie, Andreas Bunte, fort,  
 matthias lahme, Klara lidén, Ann lislegaard, claus richter, 
 Alona rodeh, norbert schwontkowski, tobias zielony and   
 transparent pictures from the 19th century
06.03. – 31.05.20 Something Between Us, Kirstin Burckhardt, teboho Edkins, 
 Vivian greven, luzia hürzeler, warren neidich, stefan panhans,  
 sibylle springer, thomas taube, opening 05.03., 19 h 
Kaistr. 10, 40221 düsseldorf, t. +49 (0)211 99434130, www.kaistrasse10.de, tue–sun 11–17 h
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Kit – Kunst im tunnEl (15)
– 26.01.20 Taking Root, nikos Aslanidis, maria capelo, Béatrice dreux, 
 Eiko gröschl, nona inescu, ida lindgren, catherine mulligan,  
 Katarina neiburga, liesbeth piena, natascha schmitten, 
 rubica von streng
15.02. – 17.05.20 Degree Show – Out of KHM, céline Berger, András Blazsek, 
 Viktor Brim, Anna Ehrenstein, Kerstin Ergenzinger, 
 denzel russel, søren siebel presents Bas grossfeldt, 
 opening 14.02., 19 h
mannesmannufer 1b, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)211 8996256, www.kunst-im-tunnel.de, 
tue–sun & holidays 11–18 h

•

KunstsAmmlung nordrhEin-wEstfAlEn K20 grABBEplAtz (16)
– 01.03.20 Edvard Munch – gesehen von Karl Ove Knausgård, Edvard munch
15.02. – 14.06.20 Pablo Picasso. Kriegsjahre 1939 bis 1945, pablo picasso,   
 opening 14.02., 19 h
grabbeplatz 5, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)211 8381204, www.kunstsammlung.de, tue–fri 10–18 h, 
sat/sun & holidays 11–18 h, every 1st wed/month 10–22 h

•

KunstsAmmlung nordrhEin-wEstfAlEn K21 ständEhAus (17)
18.01. – 17.05.20 I’m Not A Nice Girl!, Eleanor Antin, lee lozano, Adrian piper, 
 mierle laderman ukeles, opening 17.01., 19 h
– 19.01.20 Parallax Symmetry, carsten nicolai
08.02. – 08.03.20 In order of appearance. Absolvent_innen der Kunstakademie   
 Düsseldorf 2019, opening 07.02., 19 h
ongoing  in orbit, tomás saraceno 
ständehausstr. 1, 40217 düsseldorf, t. +49 (0)211  8381204, www.kunstsammlung.de, 
tue–fri 10–18 h, sat/sun & holidays 11–18 h, every 1st wed/month 10–22 h

•

KunsthAllE düssEldorf (18)
– 01.03.20 Bäume / Trees, carroll dunham, Albert oehlen
grabbeplatz 4, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)211 8996243, www.kunsthalle-duesseldorf.de,
tue–sun & holidays 11–18 h

•

KunstVErEin für diE rhEinlAndE und wEstfAlEn (19)
– 05.01.20    Jahresgaben 2019, leda Bourgogne, cytter/roebas, 
 Rochelle Feinstein, Dorota Gawęda & Egle. Kulbokaite., 
 nicholas grafia, philipp gufler, Karl holmqvist, Ari Benjamin 
 meyers, puppies puppies (Jade Kuriki olivo), Eileen Quinlan, 
 Agnes scherer, thomas spallek, Evelyn taocheng wang, 
 lena willikens & sarah szczesny
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– 26.01.20 Unterhaltung auf Kosten eines Traurigen, hedda schattanik, 
 roman szczesny 
– 26.01.20 Die Pest, Alex wissel
28.01.20 Elbow Room. Physical Education III, franca scholz, 19 h
27.02. – 12.04.20 siren eun young jung, siren eun young jung, opening 26.02.,   
 19.30 h
grabbeplatz 4, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)211 2107420, www.kunstverein-duesseldorf.de, 
tue–sun & holidays 11–18 h

•

sAmmlung philArA | cAry und dAn-gEorg BronnEr stiftung (20)
– 19.01.20 Thymostraining, Alex wissel
07.02. – 26.04.20 what do you make of this? did you make this up?, nora turato,   
 opening 06.02., 18 h
– 26.07.20 On Display IV, artists of  the collection
Birkenstr. 47a, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)211 24862721, www.philara.de, fri 16–20 h (pay as you wish), 
sat/sun 14–18 h, guided tours: sat/sun 15 h (please register at fuehrung@philara.de)

•

sAuVAgE (21)
– 18.01.20 Honey Moon, özlem Altin
24.01. – 07.03.20 Shapeshifter, Ben cottrell, opening 10.01., 18–21h
13.03. – 02.05.20 Ombres d’hommes baclés à la sixquatredeux, Benoît platéus,   
 opening 13.03., 18–21 h
Bastionstr. 5, 40213 düsseldorf, www.espace-sauvage.com, sat 11–15 h and by appointment

•

galleries

BEcK & EggEling (22)
17.01. – 29.02.20 Muitos estudos para uma casa de limão, pier paolo calzolari,   
 opening, 16.01., 19 h
05.03. – 16.05.20 Less and More, Joachim Brohm
Bilker str. 5 & 4–6, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)211 4915890, www.beck-eggeling.de, 
tue–fri 10–13 h, 14–18 h, sat 11–16 h

•

cosAr hmt (23)
18.01. – 06.03.20 gabriele Beveridge, Erika hock, rita mcBride, 
 opening 18.01., 16–19 h
13.03. – 17.04.20 maya shirakawa, opening 13.03., 18–21h
flurstr. 57, 40235 düsseldorf, t. +49 (0)211 329735, www.cosarhmt.com, tue–fri 13–18 h, sat 12–16 h
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KAdEl willBorn (24)
18.01. – 29.02.20 Visual Truths Are Blunt, helen feifel + next door: peter miller &  
 natascha schmitten, opening 18.01., 16–19h
14.03. – 02.05.20 matthias Bitzer, opening 13.03., 18–21h
Birkenstr. 3, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)211 74956119, www.kadel-willborn.de, mon–fri 11–18 h, sat 11–16 h

•

KonrAd fischEr gAlEriE (25)
– 10.01.20 ...use menace, use prayer...(part I), peter Buggenhout
18.01. – 06.03.20 New People, Aleana Egan, opening 18.01., 16–19 h
13.03. – 15.05.20 hans-peter feldmann, thomas ruff, Juergen staack, 
 opening 13.03., 18–21 h
platanenstr. 7, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)211 685908, www.konradfischergalerie.de, tue–fri 11–18 h, sat 11–14 h

•

lucAs hirsch (26)
– 11.01.20 Heads, henrik potter
Birkenstr. 92, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)178 6949087, www.lucashirsch.com, wed–sat 13–18 h

•

linn lühn (27)
– 10.01.20 Somebody changed, margarete Jakschik
18.01. – 06.03.20 florian Baudrexel, opening 18.01., 16–19 h
Birkenstr. 43, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)151 22373974, www.linnluehn.com, wed–fri 13–17 h, sat 12–15 h

•

mArKus lüttgEn (28)
01 – 02 2020 please contact the gallery for more information.
14.03. – 25.04.20 Erica Baum, opening 13.03., 18–21 h
schwanenmarkt 1, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)177 6865970, www.markusluettgen.de, thu/fri 13–18 h, sat 11–16 h

•

gAlEriE hAns mAyEr (29)
18.01. – 29.02.20 GoodByeGrabbeplatz, opening 18.01., 18 h
grabbeplatz 2, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)211 132135, www.galeriehansmayer.de, tue–fri 10–18 h, sat 12–16 h

•

gAlEriE mAx mAyEr (30)
the gallery is relocating to schmela haus, mutter-Ey-str. 3, 40213 düsseldorf  
please check the website for more informations.
worringer str. 64, 40211 düsseldorf, t. +49 (0)211 54473967, www.maxmayer.net, tue–fri 13–18 h, sat 12–18 h

Düsseldorf
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pEtrA rincK gAlEriE (31)
18.01. – 07.03.20 Emma/Ursula, Emma talbot, ursula (ursula schultze-Bluhm),  
 opening 18.01., 16–19 h
14.03. – 09.05.20 Jörn stoya, opening 13.03., 18–22 h
Birkenstr. 45, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)211 15776916, www.petrarinckgalerie.de, wed–fri 13–18 h, sat 12–16 h

•

schönEwAld (32)
18.01. – 19.02.20 Bilder und Bildobjekte / Pictures and pictorial objects, 
 heinz Butz, opening 18.01., 16–19 h
lindenstr. 182, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)211 8309406, www.schoenewaldfinearts.de, 
tue–fri 10–18 h, sat 11–15 h

•

sEtArEh (33)
– 15.02.20 JeanMichel Atlan et la Nouvelle École de Paris, Jean-michel Atlan
20.03. – 09.05.20 soraya sharghi, opening 19.03., 19 h
Königsallee 27–31, 40212 düsseldorf, t. +49 (0)211 82827171, www.setareh-gallery.com, 
mon–fri 10–19 h, sat 10–18 h

•

sEtArEh x (34)
10.01. – 01.02.20 sinken, conrad müller, opening 10.01., 19 h
08.02. – 07.03.20 conversations, laura sachs, opening 07.02., 19 h
14.03. – 11.04.20 umwelten, tamara lorenz, lukas marxt, Alexander romey, 
 sebastian wickeroth, opening 13.03., 19 h
hohe str. 53, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)211 86817272, www.setareh-gallery.com, tue–fri 12–19 h, sat 10–16 h

•

siEs + höKE gAlEriE (35)
– 11.01.20 Corey, Donna, Jane, Daphne, Giuliana, Ever, Jochem, Eric, Chris,  
 unknown, and myself, talia chetrit
– 11.01.20 Er dachte alles 3, Andi fischer
– 11.01.20 Possesions, Ajay Kurian
24.01. – 07.03.20 Strand, Blinky palermo, sigmar polke, gerhard richter,
  thomas schütte, opening 24.01., 19–21 h
24.01. – 07.03.20 sophie von hellermann, opening 24.01., 19–21 h
27.03. – 02.05.20 Julian charrière, opening 27.03., 19–21 h 
poststr. 2+3, 40213 düsseldorf, t. +49 (0)211 3014360, www.sieshoeke.com, mon–fri 10–18.30 h, sat 12–14.30 h
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VAn horn (36)
22.01. – 30.04.20 Deutschland, peggy Buth, Asta gröting, sven Johne, Barbara   
 Klemm, reinhard mucha, Andreas mühe, henrike naumann,   
 wilhelm schürmann, Katharina sieverding, Klaus staeck a.o.,   
 opening 18.01., 16–19 h
Ackerstr. 99, 40233 düsseldorf, t. +49 (0)211 5008654, www.van-horn.net, wed–fri 13–18 h, sat 12–16 h

• • • EssEn • • •

musEum folKwAng (37) 
– 12.01.20 Bauhaus am Folkwang, lászló moholy-nagy
– 12.01.20 Made in Japan – Plakate, shin matsunaga
– 15.03.20 I Was a Robot. Science Fiction und Popkultur
– 15.03.20 Der montierte Mensch, fernand léger, Ed Atkins, marcel duchamp,  
 El lissitzky, otto dix, opening 07.11., 20 h
museumsplatz 1, 45128 Essen, t. +49 (0)201 8845000, www.museum-folkwang.de, 
tue–sun 10–18 h, thu/fri 10–20 h

•

nEuEr EssEnEr KunstVErEin (38)
– 16.02.20 Callus and the Crane, grayson revoir
21.02. – 26.04.20  Keith farquhar
Bernestr. 1, 45127 Essen, t. +49 (0)176 20501184, www.neuer-essener-kunstverein.de, fri–sun 14–18 h

• • • KErpEn • • •

hAus mödrAth – räumE für Kunst (39)
02.02. – 20.12.20 Dream Baby Dream, opening 02.02., 12 h
An Burg mödrath 1, 50171 Kerpen, t. +49 (0)2237 6036428, www.haus-moedrath.de, sat/sun 12–18 h

• • • KlEVE • • •

musEum KurhAus KlEVE (40)
– 26.01.20 ...or, OR, lucas Blalock
– 02.02.20 labile balancen, frank maibier
14.03. – 05.07.20 John Akomfrah, opening 14.03., 19.30 h
tiergartenstr. 41, 47533 Kleve, t. +49 (0)2821 75010, www.museumkurhaus.de, tue–sun & holidays 11–17 h
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• • • Köln • • •

AKAdEmiE dEr KünstE dEr wElt (41) 
please check the website for more information
Academyspace, herwarthstr. 3, 50672 Köln, t. +49 (0)221 3377480, www.academycologne.org, 
fri 15–19 h, sat/sun 14–18 h

•

BrAunsfEldEr (42)
01.02. – 29.03.20 Dead Heat, leda Bourgogne, opening 01.02., 18–22 h
geisselstr. 84–86 (entrance through footway) , 50823 Köln, www.braunsfelder.com, open by appointment only, 
contact@braunsfelder.com

•

KölnischEr KunstVErEin (43) 
15.02. – 03.05.20 Tony Conrad. Eine Retrospektive, opening 14.02., 19 h
die Brücke, hahnenstr. 6, 50667 Köln, t. +49 (0)221 217021, www.koelnischerkunstverein.de, tue–sun 11–18 h

•

KolumBA (44)
09.01. – 16.03.20 ...ich habe die OhneTitelFraktion verlassen..., heiner Binding
– 17.08.20  1919 49 69ff. Aufbrüche
– 17.08.20 Das Klaus Peter SchnüttgerWebs Museum zu Gast – Ein Projekt 
 von Ulrich Tillmann
Kolumbastr. 4, 50667 Köln, t. +49 (0)221 933193-0, www.kolumba.de, wed–mon 12–17 h

•

musEum ludwig (45)
18.01. – 03.05.20 Blinky Palermo. Die gesamten Editionen, Schenkung Ulrich 
 Reininghaus, Blinky palermo
– 02.02.20 Fotogeschichte schreiben, lucia moholy
15.02. – 14.06.20 Stille Ruinen. F.A. Oppenheim fotografiert die Antike, 
 felix Alexander oppenheim
– 01.03.20 Zwei Dekaden MCMXCIX–MMXIX, wade guyton
heinrich-Böll-platz, 50667 Köln, t. +49 (0)221 22126165, www.museum-ludwig.de, 
tue–sun & holidays 10–18 h, each 1st thu/month 10–22 h

•

sKulpturEnpArK Köln (46)
Kölnskulptur. the park presents a broad spectrum of  contemporary sculptures to 
the visitor. 
Entrance riehler str. & Konrad-Adenauer-ufer (near zoo bridge), contact: stiftung skulpturenpark Köln, 
Elsa-Brändström-str. 9, 50668 Köln, t. +49 (0)221 33668860, www.skulpturenparkkoeln.de, 
oct–mar daily 10.30–17 h, Apr–sep daily 10.30–19 h, , every 1st sunday/month, 15 h: guided tour

Köln
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tEmporAry gAllEry. zEntrum für zEitgEnössischE Kunst (47)
07.03. – 31.05.2020 Floraphilia. Revolution of plants, Agency of  singular investigations 
 (stanislav shuripa, Anna titova), magda Buczek, igor i ivan 
 Buharov, saddie choua, ruth Ewan, dagna Jakubowska, cecylia 
 malik, Katrin mayer, Bianka rolando, Beatriz santiago muñoz,  
 Åsa sonjasdotter a.o., opening 06.03., 19 h
mauritiuswall 35, 50676 Köln, t. +49 (0)221 30234466, www.temporarygallery.org, thu –sun 12–19 h

•

galleries

gAlEriE Buchholz (48)
– 04.01.20 for Roland and Ramona, caleb considine
24.01. – 04.04.20 Visualities, ulla wiggen, opening 24.01., 19–21 h
neven-dumont-str. 17, 50667 Köln, t. +49 (0)221 2574946, www.galeriebuchholz.de, tue–fri 11–18 h, sat 11–16 h

•

gAlEriE gisElA cApitAin (49)
17.01. – 20.02.20 richard smith, opening 16.01., 18–20 h
01.03. – 11.04.10 maria Brunner, opening 29.02.
st.-Apern-str. 20–26, 50667 Köln, t. +49 (0)221 3557010, www.galeriecapitain.de, tue–fri 10–18 h, sat 11–18 h

•

clAgEs (50) 
24.01. – 07.03.20 Juan pérez Agirregoikoa, opening 30.01., 19–21 h
13.03. – 11.04.20 Bradley davies, Jasmin werner, opening 12.03., 19–21 h
Brüsseler str. 5, 50674 Köln, t. +49 (0)221 99209181, www.mariettaclages.de, tue–fri 13–18 h, sat 13–17 h

•

philipp Von rosEn gAlEriE (51) 
– 18.01.20 spectre, Jonas maas
25.01. – 07.03.20 Frequency, lotta Bartoschewski, rowena dring, carsten fock, 
 daniel hauptmann, Andy hope 1930, Esther Janssen, 
 Kalin lindena, christof  mascher, ryan mosley, Anna nero, 
 Jon pilkington, maximilian thiel and christoph wüstenhagen,  
 curated by christof  mascher, opening 24.1., 19–21 h
14.03. – 09.05.20 Painting, Installation and Tapestry, yelena popova, 
 opening 13.03., 19–21 h
Aachener str. 65, 50674 Köln, t. +49 (0)221 27056840, www.philippvonrosen.com, tue–fri 11–18 h, sat 12–17 h
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gAlEriE KArstEn grEVE (52)
– 04.01.20 PEREGRINATIO, loïc le groumellec
17.01. – 14.03.20 sally mann, opening 17.01., 18–20 h
drususgasse 1–5, 50667 Köln, t. +49 (0)221 2571012, www.galerie-karsten-greve.com, 
tue–fri 10–18.30 h, sat 10–18 h

•

gAlEriE christiAn lEthErt (53)
31.01. – 28.03.20 Groupshow, Jill Baroff, rana Begum, henrik Eiben, fergus feehily, 
 lutz fritsch, Joe fyfe, frank gerritz, roman gysin, hubert Kiecol, 
 imi Knoebel, gereon Krebber, sonia leimer, daniel lergon, 
 Kai richter, winston roeth, natascha schmitten, richard tuttle,  
 opening 31.01., 18–21 h
Antwerpener str. 52, 50672 Köln, t. +49 (0)221 3560590, www.christianlethert.com, tue–fri 14–18 h, sat 11–16 h

•

prisKA pAsQuEr (54)
– 31.01.20 On Equal Terms I, Banz & Bowinkel, Jane Benson, pauline fabry, 
 yutao gao, fabian herkenhoener, Julia König, Karen lofgren, 
 hanno otten, finissage 31.01., performance Looking At The Sun  
 Is A Little Harder On The Eyes by Julia König
07.02. – 08.04.20 On Equal Terms II, groupshow, opening 07.02., 18–21 h
Albertusstr. 18, 50667 Köln, t. +49 (0)221 9526313, www.priskapasquer.art, tue–fri 11–18 h, sat 11–16 h

•

thomAs rEhBEin gAlEriE (55)
– 11.01.20 guangyun liu
18.01. – 28.02.20 Joëlle dubois, opening 17.01., 18–21 h
07.03. – 11.04.20 Bénédicte peyrat, opening 06.03., 18–21 h
Aachener str. 5, 50674 Köln, t. +49 (0)221 3101000, www.rehbein-galerie.de, tue–fr 11–13 h, 14–18 h, sat 11–16 h

•

gAlEriE JuliAn sAndEr (56)
– 08.02.20  Fenster zur Welt. Fotografie des 19. Jahrhunderts
08.02. – 02.05.20 Brocante. La Maison de Chineur fondée à Cologne en 1940, 
 from the private collection of  gerd  sander, 
 opening 07.02., 18–21 h
cäcilienstr. 48, 50667 Köln, t. +49 (0)221 1705070, www.galeriejuliansander.de, tue–fri 12–18 h, sat 12–16 h

•

gAlEriE AnKE schmidt (57)
– 08.02.20 Elizabeth cooper
07.03. – 23.05.20 ...Hallo Köln!, curated by rolf  ricke, opening 07.03., 16 h
schönhauser str. 8, 50968 Köln, t. +49 (0)221 315717, www.galerieankeschmidt.com, tue–fri 11–18 h, sat 12–18 h
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44 Köln, Krefeld, Leverkusen

gAlEriE thomAs zAndEr (58)
– 19.02.20    Yesterday’s Treasures, Joe goode, Ed ruscha
schönhauser str. 8, 50968 Köln, t. +49 (0)221 9348856, www.galeriezander.com, tue–fri 11–18 h, sat 12–18 h

• • • KrEfEld • • •

KunstmusEEn KrEfEld (59)
hAus lAngE hAus EstErs (59) 
– 26.01.20 Anders Wohnen. Entwürfe für Haus Lange Haus Esters, Akt 1–3:   
 Utopie, Mobilität, Dystopie, Banz & Bowinkel, BlEss, 
 didier faustino, michal helfman, olaf  holzapfel, christopher  
 Kulendran-thomas, laura lima, raumlaborberlin, Andreas   
 schmitten, Andrea zittel a.o. (haus lange, haus Esters)
08.03. – 02.08.20 Das Gedächtnis der Bilder, lothar Baumgarten, christian Boltanski, 
 Käthe Kollwitz, thomas schütte, Jeff  wall a.o., opening 08.03., 
 11:30 h (haus lange)
08.03. – 23.08.20 The Romantic Trail and the Concrete House, sharon yaari, 
 opening 08.03, 11:30 h (haus Esters)
wilhelmshofallee 91–97, 47800 Krefeld, www.kunstmuseenkrefeld.de, tue–sun 11–17 h

•

KAisEr wilhElm musEum (59)
– 23.02.20 Folklore & Avantgarde. Die Rezeption volkstümlicher Traditionen im  
 Zeitalter der Moderne, Anni Albers, heinrich campendonk, sonia  
 delaunay, paul gauguin, natalja gontscharowa, marsden hartley,  
 wassili Kandinsky, Ernst ludwig Kirchner, michail larionow,   
 gabriele münter, Elie nadelmann, pablo picasso, charles sheeler,  
 warwara stepanowa, sophie taeuber-Arp, Jan thorn-prikker,   
 examples of  folk art a.o.
– 26.04.20 Von Albers bis Zukunft. Auf den Spuren des Bauhauses, Josef  Albers,  
 constant, sonia delaunay, Elisabeth Kadow, wassily Kandinsky,  
 georg muche, lászló moholy-nagy, piet mondrian, Blinky palermo,
 hans richter, thomas ruff, rosemarie trockel, rotar a.o.
Joseph-Beuys-platz 1, 47798 Krefeld, t. +49 (0)2151 97558137, www.kunstmuseenkrefeld.de, tue–sun 11–17 h

• • • lEVErKusEn • • •

musEum morsBroich (60)
–  05.01.20 The Private View – Werke aus deutschen Sammlungen, francis Alÿs
26.01. – 26.04.20 Liebes Ding – Object Love, Kathrin Ahäuser, thomas Bayrle,   
 melanie Bonajo, Karsten Bott, machiel Braaksma, Anton cotteleer, 
 danielle dean, yvonne dröge wendel, maarten Vanden Eynde,  
 dimitar genchev, Andreas gursky, ni haifeng, Jeroen van loon, 
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 Vika mitrichenko, olaf  mooij, ted noten, min oh, Erwin olaf, 
 maria roosen, superflex, Ari Versluis & Ellie uyttenbroek,   
 Erwin wurm, opening 26.01., 12 h
– 19.04.20 Schattenreich, simon schubert
gustav-heinemann-str. 80, 51377 leverkusen, t. +49 (0)214 8555610, www.museum-morsbroich.de, 
tue–sun & holidays 11–17 h

• • • mönchEnglAdBAch • • •

musEum ABtEiBErg (61)
– 16.02.20 Libertine, Jutta Koether
Abteistr. 27, 41061 mönchengladbach, t. +49 (0)2161 252637, www.museum-abteiberg.de, 
tue–fri 11–17 h, sat/sun & holidays 11–18 h

• • • nEuss • • •

lAngEn foundAtion (62)
– 23.03.20 minjung Kim
– 23.03.20 park seo-Bo
raketenstation hombroich 1, 41472 neuss, t. +49 (0)2182 57010, www.langenfoundation.de, daily 10–18 h

•

stiftung insEl homBroich (63)
please contact for more information
drei Kapellen, Kirkeby-feld, Berger weg, 41472 neuss, fri–sun & holidays 12–17 h, t +49 (0)2182 8874000, 
www.inselhombroich.de 

•

sKulpturEnhAllE thomAs schüttE stiftung (64)
10.01. – 15.03.20 Köpfe, thomas schütte
lindenweg/Berger weg, 41472 neuss, t. +49 (0)2182 8298520, www.thomas-schuette-stiftung.de, fri–sun: 11–17 h

• • • wuppErtAl • • •

sKulpturEnpArK wAldfriEdEn (65)
– 26.01.20 Habitat, Kavata mbiti, Johannes weiß, daniel winkler
08.02.– 01.06.20 ian mcKeever, michael sandle, opening 07.02., 17 h
hirschstr. 12, 42285 wuppertal, t. +49 (0)202 47898120, www.skulpturenpark-waldfrieden.de,
mar–oct tue–sun 11–18 h, nov–feb fri–sun 10–17 h
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• • • BEnElux • • •

EtABlissEmEnt d’En fAcE (66)
please contact the gallery for more information
rue ravensteinstraat 32, 1000 Brussels, t.+32 (0)2 2194451, www.etablissementdenface.com, wed–sun 14–18 h

•

wiEls, contEmporAry Art cEntrE (67)
– 05.01.20 sorted, resorted, gabriel Kuri
– 05.01.20 Open Skies
01.02. – 26.04.20 Monsoon Melody, thao nguyen phan
01.02. – 24.05.20 First Day, wolfgang tillmans
Avenue Van Volxemlaan 354, 1190 Brussels, t.+32 (0)2 3400053, www.wiels.org, tue–sun 11–18 h

•

m – musEum lEuVEn (68)
– 26.01.20 Béatrice Balcou
21.02. – 28.06.20 Kiluanji Kia henda, opening 20.02., 20 h
– 15.03.20 The Waddle Show; a counteract, nel Aerts
leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 leuven, t. +32 (0)16 272929, www.mleuven.be, 
mon/tue, fri–sun 11–18 h, thu 11–22 h

•

stEdEliJK musEum AmstErdAm (69)
– 12.01.20 Hybrid Sculpture, contemporary sculpture from the collection  
 of  the stedelijk museum
– 02.02.20 Colourful Japan. 226 prints from the stedelijk collection
– 02.02.20 Chagall, Picasso, Mondriaan and others: Migrant Artists in Paris
13.02.20 – 23.05.21 Bruce nauman
29.02. – 09.08.20 Beyond the Image: Bertien van Manen & Friends, 
 Bertien van manen
29.02. – 09.08.20 Imperial Courts, dana lixenberg
14.03. – 23.08.20 The Future is Now, nam June paik, opening 13.03.
– 22.03.20    Wim Crouwel: Mr. Gridnik
19.10.19 – 22.03.20 Prix de Rome
23.11.19 – 05.04.20 The Factory, carlos Amorales
museumplein 10, 1071 dJ Amsterdam, t. +31 (0)20 5732911, www.stedelijk.nl, daily 10–18 h, fri 10–22 h

•

wittE dE with cEntEr for contEmporAry Art (70)
– 05.01.20 new work, rossella Biscotti
– 05.01.20 a solo exhibition, Alejandro cesarco
– 05.01.20 On Melly Shum
– 26.04.20 An Exhibition of Posters
witte de withstraat 50, 3012 Br rotterdam, t. +31 (0)10 4110144, www.wdw.nl, tue–sun 11–18 h, fri 11–21 h
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