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U.FOK u n s t r a u m

Von den Schwierigkeiten der Initiatorin, eine Ausstellung mit Künstlern aus der Nachbarschaft 
zu machen.

Ich wohne in Altona, in der Bahrenfelder Strasse. Und es gibt hier ein paar Ungereimtheiten. 
Denn will man eine Ausstellung mit Künstlern aus der Nachbarschaft machen merkt man  
bald, daß sie in den verschiedensten Stadtteilen wohnen nur nicht in Altona. Denn Altona 
gibt es nicht. Zumindest jetzt nicht. Hier nicht. Nicht heute! Heute beschreibt das Wort Altona 
einen Raum und keinen Ort. Wenn ich hingegen sage ich wohne in Ottensen weiß jeder was 
ich meine. Und so wohnen die Künstler aus der Nachbarschaft, die sich zu einer Ausstellung 
hier im Projekthaus treffen in Bahrenfeld, in St. Pauli und anderswo, aber in Altona wohnen 
sie nicht. Denn Altona ist nur ein Wort. Bleiben wir erst mal in Ottensen. Hier ist die Künst-
lerdichte gefühlte 5 Künstler auf den Quadratmeter. Dazu tragen große Häuser bei in denen 
nur Künstler leben und arbeiten und Hinterhöfe und ehemalige Industrieflächen die Künstlern 
einen idealen Arbeitsraum bieten.  Aber nein, das sind romantische Vorstellungen. Natürlich 
kann sich hier in SOttensen kein Künstler mehr große Arbeitsflächen leisten und die Künst-
lerdichte pro Quadratmeter ist längst geschrumpft, vielleicht auf 3. Das sind immer noch viele 
und alles könnte so einfach sein, „10 Künstler aus der Nachbarschaft“. Aber wo fängt die Nach-
barschaft an und wo hört sie auf? Vor dem Lessingtunnel oder erst dahinter? Liegt Ottensen 
in der Nachbarschaft von Altona? Wo ist eigentlich der Bahrenfelder Marktplatz? Wo liegt der 
Fischmarkt? Neben dem St. Paul Fischmarkt gibt es gleich den Altonaer Fischmarkt. Können 
da Künstler leben? Und sind sie dann Nachbarn? Wohnen die Nachbarn in Altona oder eben 
in Ottensen oder Bahrenfeld oder St Pauli? Wollen Künstler in Ottensen arbeiten und leben 
oder lieber in Altona? So komme ich nicht weiter. Nachbarschaft ist auch nicht so leicht. Und 
Künstler gibt es hier viele. Die kann ich sowieso nicht alle zu einer Ausstellung einladen.

Altona gibt es nicht, das kann man wohl mit Gewissheit sagen. Altona ist nur ein Wort. 
Und trotzdem leben alle 10 Künstler in Altona und das ist hier in der Nähe.

Eröffnung: Freitag 10. Juni 2016 um19:00.
Öffnungszeiten: 16. bis 25. Juni, Do, Fr 16 bis 19.00 Uhr, Sa 13 bis 16.00 Uhr

Ina Bruchlos. Annegret Homann, Ralf Jurszo, Hiroko Kameda, Martin Meiser, Paolo Moretto, 
Jens Rausch, Thomas Rieck, Günther Rost, Llaura Sünner



Ina Bruchlos (lebt und arbeitet in Bahrenfeld)
In den Arbeiten von Ina Bruchlos geht es um die Welt in ihrer ganzen Banalität. Und immer 
werden die Motive begleitet von einem leise zweifelnden „oder?“. Filme und Bücher werden 
zitiert, Redewendungen eingeflochten, einfach, und doch ergibt das Ganze in seiner Kombina-
tion plötzlich einen anderen Sinn. 
Die Welt mag einfach sein, aber sie ist größer, als man denkt.

Das Fremde im Zug, 2015, 25x30 cm, Öl auf Holz,

O.T. (Nicht die, die er geheiratet hatte), 2016, 30x25cm, Öl auf Holz, 



Annegret Homann (lebt und arbeitet in St. Pauli) 
Ihre Collagen sind von graphischer Finesse und technisch außerordentlich fein definiert.
Die ( Papier- ) Materialien entdeckt und findet sie in Hochglanzmagazinen für Mode 
und Möbel. Von Hand herausgeschnitten - isoliert - sondiert - sortiert - Motivfragmente 
verdoppelt - verzehn ¬verzwanzigfacht... - aneinandergekettet - gestaffelt - farblich abge-
stimmt - gemustert - ornamental  - gerundet - vom Fächer bis zum Kreis - wie Module 
bewegt - spielerisch - verändert - gekippt ¬gedreht - konstruiert - geklebt... 



Ralf Jurszo, (lebt und arbeitet in Ottensen)
Sucht die Motive für seine kleinformatige Malerei in den dunklen Tiefen deutscher Wälder, wo 
er abseits finsterer Wege auch überwucherte Bunkeranlagen aufspürt „Unbequeme Denkmäler“ 
heißen seine Serien oder „Unterwelt“. Manchmal bereist er den Nordpool via Webcam und aqua-
relliert Bilder von sturmverzerrten Landschaften in unwirklichen Farben. Für diesen Wanderer ist 
Schönheit nur äußerer Schein. Dahinter versteckt sich ein System der Bedrohung. So wie schillern-
de Beeren oder unscheinbare zarte Blüten bei Genuss Erbrechen hervorrufen.

2006, Bilsenkraut, Interferenz-Acryl Papier

2016, 30x40cm, Kreideneon



Hiroko Kameda, (auf der andern Seite des Lessingtunnels)
Aus Tokyo, Japan, hat an der HfbK Malerei studiert und lebt und arbeitet nun in Hamburg. Be-
einflusst von der  Freskomalerei, die sie in Italien begeistert hat, wirken ihre Bilder kreidig und 
matt. Ein mattes Graublau bestimmt die Atmosphäre, der vernebelte Himmel, der Schneebedeckte 
Gipfel, die Schmetterlinge und Vögel, die im Morgentau ihr Tänzchen wagen. Kameda lenkt die 
Aufmerksam auf die kleinen Dinge. Ihrer Malerei wohnt eine Einfachheit inne, die sich in zurück-
haltenden Formaten aber auch in einer unaufgeregten Palette spiegelt. 

Küche, 2016, 14x24, Aquarell auf Papier



Martin Meiser, (ebenfalls)
Die Malerei scheint zunächst antimodern. Meiser ist ein Geschichtenerzähler und findet seine 
Storys im Alltäglichen und Abgewetzten. Er scheut sich nicht Blumenstillleben zu malen, aller-
dings mit Augenzwinkern, seine bauchigen Vasen sind für die zarten Blümchen deutlich über-
dimensioniert. Meiser ist ein Chronist der siffigen Ecken. Seine Situationen haben den Charme 
von Stammtischgelagen. Dabei liebt Meiser die Menschen und hat für sie auch in ihrem Schei-
tern ein Herz. Neben der Malerei widmet sich Meiser dem Video, er selbst als sein Protagonist.

Haltestelle, 2015, 30x42, Collage, Inkjet Öl auf Papier



Paolo Moretto (wohnt gleich gegenüber in der Bahrenfelder Strasse)
In Verona/Italien aufgewachsen, lebt und arbeitet er in Hamburg, 
Ein reiches Vokabular an Zeichen, Formen und Buchstaben durchzieht Morettis Werk. Der 
Künstler entwickelt eine wortreiche Sprache, die er auf gefundenen Untergründen wie Tapeten 
oder Kalenderblättern poetisch, aber auch ironisch zum Ausdruck bringt. Seine Skulpturen set-
zen dieses Spiel fort. Zart schwingen Objekte auf langen filigranen Metallstäben. 

2014, Come on ,140 x 100 cm, mixed media on canvas



Jens Rausch, (um die Ecke)
Der Maler Jens Rausch ist Autodidakt und entwickelt vielleicht gerade deshalb diese 
unbändige Lust an der Malerei. Seine neue Serie „Forst“ widmet sich den Strukturen des 
Unterholzes der Äste und Sträucher. Die Rinde der Bäume, die Blätter und Beeren werden 
genauestens untersucht. Wir dringen in das Dickicht des Waldes ein und vergessen den 
Galerieraum der uns umgibt.

„Geburt“, 2015, 110 x 130 cm, Öl und Feuer auf Leinwand



Thomas Rieck, (großes Haus mit Künstlern Ottensen)
Die Motive die Thomas Rieck durch den Kopf schwirren überlagern sich auch auf dem Papier wie 
Prozesse des Übergangs und der Verwandlung. Das Papier wird in Farbbäder getaucht und bewusst 
verschmutzt. Motive, die auf der untersten „Ebene“ liegen, beruhen oft auf Zeitungsbildern. Wie in 
einer Metamorphose schälen sich die Motive heraus. Köpfe oder Gesichter in grotesker Grimasse, 
oder auch spontane Zufallszeichnungen. Riecks Vorliebe für Wortspiele lässt sich als verbale Ebene 
zu seinen Bildschöpfungen sehen. Beispiele sind Titel wie „Kopf, Schichtströmungen“ oder „Be-
wusstsein eines Eingedenkens wie transparentes Metall“.
In unserer Ausstellung wird Rieck eine Bodenarbeit zeigen. In einem flachen Rahmen eine Wasser-
pfütze in der sich Farben verflüssigen und mischen. Der Prozess dieser Auflösung und Verwischung 
wird direkt erfahrbar. 

Scan vom Katalog „Bin Data“



Günther Rost, (St. Pauli)
Studium bei Franz Ehrhart Walter in Hamburg. Rost stellt heute ein radikales Werk vor. Serielle Ar-
beiten, Farbspuren auf Papier. Das ist sparsam und unauffällig aber beeindruckend in seiner Konse-
quenz. Farbflecken auf Din-formatigem Papier. Es ist ein Spaß sich in dieser Farbwelt zu verlieren. 
Die Spontaneität von Rost’s Arbeitsweise ist ansteckend.

2014 Aquarell auf A4 Papier



Llaura I. Sünner. (lebt und arbeitet in Bahrenfeld)
Objekte und Installationen von Llaura I. Sünner befassen sich mit der Vieldeutigkeit der Form. 
Ihre Ideen setzen bei Gegenständen des Alltags an. Indem sie die Proportionen verändert, frag-
mentiert oder die Objekte in einen neuen Bezug zur Umgebung setzt, transportiert sie diese in 
eine absurde Perspektive und hinterfragt so die Realität. Dank des von ihr verwendeten Materials 
Filz, eines Stoffes, der durch seine chaotische Faserstruktur und seine matte Farbigkeit der Form-
gebung wenig Widerstand entgegensetzt, gelingt es L. I. Sünner, die Erscheinungsweise der For-
men vielfältig zu variieren, wobei der Vanitas-Charakter zwischen Sein und Schein gewollt ist.


