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12 Jahre rodenkirchener  

kunstmeile der aktionsgemein-

schaft rodenkirchen e. V.

am sonntag, 23. märz, startet die zweiwöchige 12. ro-

denkirchener kunstmeile um 11:30 uhr mit der musika-

lischen Vernissage und dem saxophonisten marcellus 

seng im 1. og des sommerhofs. ein grußwort spricht 

der schirmherr der diesjährigen kunstmeile, Bezirksbür-

germeister mike homann. im anschluss an die Vorstellung 

der künstler können dann von 13:00 bis 18:00 die ausstel-

lungsorte in rodenkirchen besucht werden. Bitte beachten 

sie auch die vielen stationen, die nicht direkt im Zentrum 

liegen – es lohnt sich. hierfür können sie auch wieder die 

kunstmeilen-fahrradrikschas benutzen. Warten sie ein-

fach an den aufgestellten rikscha-haltestellen.

eine Woche später, am 30.3.2013, gibt es im rahmen der 

kunstmeile einen verkaufsoffenen sonntag – eine gute 

möglichkeit sich nicht nur kunst anzusehen und diese 

auch zu erwerben, sondern auch stressfrei sonstige ein-

käufe zu tätigen. außerdem werden an diesem tag auf drei 

Plätzen antik- und kunstmärkte durchgeführt. auf dem 

rathausplatz kann man überwiegend sammlerartikel wie 

münzen, ansichtskarten, antike literatur, wertvolle Zeich-

nungen, radierungen oder hochwertige drucke aller art 

entdecken. liebhaber antiker möbel, skulpturen, Bronzen 

oder design finden auf dem Platz an der rheingalerie  in-

teressante angebote. restauratoren geben den Besuchern 

gerne tipps und anregungen zur Pflege alter möbel.

hauptplatz mit einem riesigen angebot ist natürlich wie 

im vergangenen september der maternusplatz. Über 100 

händler aus deutschland und dem benachbarten aus-

land werden erwartet.

am samstag 5.4.2014 endet die kunstmeile mit der gro-

ßen finissage im Primo Piano im sommershof. ab 16:00 

uhr wird kuratorin sabine Weichel ein resümee der Ver-

anstaltung ziehen. außerdem werden alle ausstellungs-

orte in einem Video präsentiert. leise Barmusik wird den 

nachmittag begleiten. Zwei weitere höhepunkte werden 

die finissage abrunden. die rodenkirchener sängerin 

ludmila larusso singt bekannte arien aus großen opern 

und musicals und die tanzschule van hasselt sorgt mit 

tänzerischen darbietungen für einen festlichen rahmen 

des events.

Zum 12. mal wird rodenkirchen im 
märz 2014 zu einem riesigen atelier.

in über 40 geschäften, arztpraxen 
und Büros zeigen namhafte künst-
ler aus dem in- und ausland ihre 
Werke. das spektrum reicht von der 
malerei über die fotografie bis hin 
zu skulpturen. dieser kunstmeilen-
katalog soll den Besuchern einen 
ersten Überblick über die Vielfalt 
verschaffen.

termine
   23. märz 2014, 11:30 uhr 

Vernissage im 1. og sommershof
 
   23. märz 2014, 13 – 18 uhr 

offene ateliers in teilnehmenden 
geschäften und Büros.  
die künstler sind anwesend.

   30. märz 2014, 13 – 18 uhr 
Verkaufsoffener sonntag in  
rodenkirchen
 
   05. april 2014, ab 16 uhr 

finissage mit festlichem Programm 
im Primo Piano im sommershof.

zwölfte
rodenkirchener
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kunstmeilen-marathon
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dr. mariam arndt
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rust herrenmoden
Boutique marc
albert Wolter immobilien
del Bajazzo
Yogaraum
Benetton rodenkirchen
köttgen hörakustik
B8lich
hotel gertrudenhof
stripes and art
annrath
asmuth optik
kunstkautsch
mc-mode
kroeger-shoes garten 
kroeger-shoes
nacken hillebrand Partner
Betten Bischoff
aida textilvertrieb gmbh
tanzschule van hasselt
novotergum köln
Primo Piano
Piehl & reifenhäuser
Jonen
Piccionaia
kölner Bank
cW Boutique
in focus galerie
Buchhandlung köhl gmbh
hennes optik und hörakustik
maternus-seniorenwohnanlage
glotzenshop
op den rhein
Badekultur
dr. karin müller
metzgerei gillessen
orthopädieschuhtechnik müller

Jugend-kunstschule
Jeannette de Payrebrune

Brigitte halewitsch
manfred Weil
titus reinarz

michael a. stein
gino mónaco

charles ngatia
kuno Vollet

gudrun dahl-mathy
Beate rother

saXa / Jo Pellenz 
ursula klein

tim Biskup / Jaime hayon
annette rath
ursula kalde

mario van middendorf / Peter stock
Brita von simson

karin nassauer
cathy handon

michael haus / sieglinde koch
ati von gallwitz
renate Brecher

nike seifert
karl Wissing

klaus dieter lötz
monika kilders
karin mühlwitz

franziska dieckmann
eugenie schumacher

hanne schorn
hans-Jürgen raabe

dr. Viola francke
astrid hiob

antje cibura
erik chmil

anne hopstein
stefan maria Jung

renate feuser-Wild
maria aachen

reni kauka41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

 9

 8

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

5



BADEKULTUR

www.badekultur.net
Mettfelder Str. 2, 50996 Köln, 0221 .280 742 22
Mo.–Fr. 10–18 Uhr, Sa. 9.30–14 Uhr

designed by Horst Brand
IhR SpA zU hAUSE

BeratUng
planUng
aUSFüHrUng

Der besondere Service am 
Vernissage-Sonntag!

Kostenlose 
Kunstmeilen-Fahrrad-Rikschas  
fahren Sie von Haltepunkt zu 
Haltepunkt.

Warten Sie an den aufgestellten 
Kunstmeilen-Haltestellen und steigen 
Sie dort zu. Sie finden die Haltestellen 
auch im Kunstmeilenwegeplan.

Fünf Fahrrad-Rikschas sind ständig 
für Sie unterwegs.

Ein Service der Aktionsgemeinschaft Rodenkirchen.



Jugend-kunstschule | 1
rodenkirchen | 1

„Junge künstler“ stellen sich vor. 
schülerinnen und schüler der Ju-
gend-kunstschule rodenkirchen 
stellen eine auswahl ihrer  arbei-
ten aus. aktion zur kunstmeile: 
„tischlein deck dich!“, leinwände 
werden künstlerisch gestaltet. am 
sonntag, dem 30. 3. 2014 findet in 
der Zeit von 14.00 bis 17.00 uhr eine 
malaktion der Jugend-kunstschule 
auf der terrasse des Brauhau-
ses „Quetsch“ statt. die Jugend-
kunstschule rodenkirchen, 1989 
gegründet, vermittelt kindern und 
Jugendlichen im alter von 4 bis 18 
Jahren sicherheit im umgang mit 
allen kunstformen.
künstlerische ausdrucks- und ge-
staltungsformen werden in alters-
spezifischen gruppen erlernt.

kÜnstlerkontakt
Jugend-kunstschule  
rodenkirchen e.V.
friedrich-ebert-straße 2
50996 köln
telefon. 0221.35 45 52
www.jugend-kunstschule- 
rodenkirchen.de

hauptstraße 7
50996 köln
telefon. 0221.26036803
www.brauhaus-quetsch.de 7



die Zwiesprache zwischen 
tatsächlich im raum stehen-
den objekten (grazien) und 
gemälden, die dieses symbol 
der künstlerin für innere hal-
tung darstellen, wird schwer-
punkt der ausstellung sein. 
Jeannette de Payrebrune setzt 
die grazien in ihren aktuellen 
gemälden als kontrapunkt vor 
monumentalbauten, wie z.B. 
kathedralen, rathäusern und 
museen ein.

kÜnstlerkontakt
Jeannette de Payrebrune
atelier 10 / Wachsfabrik
industriestraße 170
50999 köln
www.payrebrune-art.de

hauptstraße 30a
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.935 44 330

2 |  Jeannette 
de PaYreBrune
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Brigitte haleWitsch | 3

neben ihrer medizinischen 
laufbahn ist Brigitte hale-
witsch seit 20 Jahren auch 
künstlerin. Begonnen hat sie 
mit malerei und Zeichnungen, 
später kamen auch skulptu-
ren und installationen hinzu. 
dabei pflegt sie einen expe-
rimentellen umgang mit ver-
schiedenen techniken, wobei 
ihre arbeiten eher abstrakt zu 
nennen sind. in den letzten 
Jahren hat sie sich besonders 
mit tiefdruck und techniken 
der farbradierung auseinan-

dergesetzt. immer wieder pilgert sie 
auf dem Jakobsweg. es entstanden 
e-Books darüber mit dem titel „Ja-
kobspilgern und massentourismus“. 
(isBn 978-3-8442-7740-1)

kÜnstlerkontakt
Brigitte halewitsch
oberländer ufer 159
50988 köln
telefon. 0221.80 11 13 70
www.brhalewitsch.de

rheingalerie
hauptstraße 39–41
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 55 60
www.mode-hollenders.de 9



manfred Weil (*1920 in köln) ist ein 
ausnahmekünstler. nicht nur seines 
alters wegen gehört sein Werk zu 
einer kunstsparte, die man „klas-
sische moderne“ nennen möchte. 
sein thema: die frau! seiner Vorlie-
be für dieses sujet verleiht er durch 
eine gekonnte, sichere linienfüh-
rung ausdruck. diese graphischen 
meisterwerke erinnern, ohne ihm 
schmeicheln zu wollen, an feder-
zeichnungen von matisse oder Pi-
casso. seine größeren gemälde auf 
leinwand sind geprägt von einer 
klaren farbigkeit. der einfluss der 
historischen avantgarde lässt sich 
auch hier in farbe und formenspra-
che nachvollziehen. mit seiner 
dritten ausstellung bei alius 
beschließt er eine lieb gewor-
dene tradition. diese ausstel-
lung sollte man auf keinen fall 
verpassen, denn sie wird in die 
kunstgeschichte eingehen.

kÜnstlerkontakt
manfred Weil
godesberger straße 15
53340 meckenheim
telefon. 02225.137 65

rheingalerie
hauptstraße 39–41
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 16  15
www.goldschmiede-alius.de

4 | manfred Weil
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titus reinarZ | 5

titus reinarz arbeitet figürlich aus 
tiefer Überzeugung. er sagt: „Bild-
hauerei ist Bildsprache. sprache ist 
mitteilung, ist kulturelle leistung; 
somit ist Bildsprache unabdingbar. 
ein Bild geht über die augen direkt 
in die seele, ist transporteur für 
Botschaften, die Jeden erreichen, 
der dies zulässt.“ im höfchen, hinter 
den läden von rust herrenmo-
den und alius goldschmiede in 
der rheingalerie und im innern des  
geschäftes rust zeigt titus reinarz 
seine exponate, die er in den mate-
rialien Bronze, holz, Porzellan, kera-
mik und Basaltlava geschaffen hat.

kÜnstlerkontakt
titus reinarz
Vehner straße 47
53489 sinzig-löhndorf  
telefon.  02642.41 846
www.titus-reinarz.de

rheingalerie
hauptstraße 39–41
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 59 99 11



„meine aktuellen arbeiten in acryl  
zeigen Personen, accessoires oder 
landschaften und ihre spiegelbil-
der. ein spiegelbild ist eine geo-
metrische transformation, eine 
umkehrung des Wirklichen. an der 
grenzfläche des raumes geschieht 
eine Verwandlung. reale, berührba-
re objekte erzeugen neue formen 
und farben, die unberührbar sind, 
aber trotzdem ihre eigene realität 
haben. Bild und spiegelbild vervoll-
ständigen das Bild vom „so-sein“ 
der dinge.“

kÜnstlerkontakt
michael a. stein
am hagelkreuz 50
50999 köln
telefon. 0151.24108072

rheingalerie
hauptstraße 39–41
50996 köln-rodenkirchen
www.boutique-marc.de

6 | michael a. stein
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gino mÓnaco | 7

dass fotografie nicht um jeden 
Preis „anders“ und „unkonventio-
nell“ sein muss (und damit oft eher 
schwer verdaulich) beweisen die 
fotografien des kölner künstlers 
gino mónaco. „Wie gemalt“ kom-
men sie daher, teils stark verfrem-
det, meist fast kitschig überhöht, 
immer aber „postkartengerecht“, 
was keinesfalls als schimpfwort 
verstanden werden darf. schönheit 
und kitsch liegen eben doch eng 
beieinander! albert Wolter immobi-
lien zeigt kölner stadtansichten des 
1977 bei köln geborenen künstlers, 
der hauptberuflich in der Werbung 
tätig ist, was man seinen Bildern un-
schwer ansieht. mehr als das auge 
sieht – den rahmen konventioneller 
fotografien sprengend, ohne dabei 
aus dem rahmen zu fallen, immer 
genießbar und irgendwie schick 
und hier und da melancholisch, so 
blickt gino mónaco auf seine hei-
matstadt.

kÜnstlerkontakt
gino mónaco
overbeckstraße 26
50226 frechen
telefon. 02234.499 311
www.ginomonaco.de

hauptstraße 45
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.340 31 06
www.albertwolter1919.de 13



charles ngatia mwenda lebt und ar-
beitet in nairobi. als kind hat er sich 
in den straßen der kenianischen 
hauptstadt mit dem sammeln von 
Papier und Plastik durchgeschla-
gen, bis er mit 14 Jahren zum stra-
ßenkindertheater „shangilia“ kam. 
dort wurde sein talent entdeckt, als 
er kulissen für die aufführungen 
malte. im Workshop des national 
museums sah er anderen künstlern 
über die schulter, das ist alles, was 
er an künstlerischer „ausbildung“ 
hatte. ngatia malt meist kleinforma-
tige Bilder in Öl und aquarell oder 
verbindet verschiedene materialien 
zu collagen. Zwischendurch formt 
er skurrile skulpturen aus müll und 
Plastik. er lebt immer noch im slum 
und bekommt von da seine inspira-
tionen, die er aber in heiteren, kräf-
tigen farben umsetzt. eigenwilige 
farbkompositionen sind sein mar-
kenzeichen.

kÜnstlerkontakt
charles ngatia
über hans & soli dreckmann
hauptstraße 31
telefon. 0221.39 21 59
hansundsoli@t-online.de
www.ngatiapaintings.com

hauptstraße 47
50996 köln
telefon. 0221.58 87 23 43

8 |  charles 
ngatia mWenda
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kuno Vollet | 9

selten verschmolzen Werkstoff und 
Werk, Physisches und geistiges so 
untrennbar miteinander wie in den 
abstrakten goldarbeiten des malers 
kuno Vollet. in seinen Bildern dient 
das gold einer transzendenten idee, 
die wiederum durch kein ande-
res material adäquater zum aus-
druck gebracht werden könnte als 
durch das göttlichste aller metalle. 
entscheidende impulse für seine 
künstlerische arbeit entstammen 
nicht nur seinem kunststudium,  
sondern einer Begegnung mit  
maharishi mahesh Yogi, Begründer 
der transzendentalen meditation.

kÜnstlerkontakt
kuno heribert Vollet
alte Bayreutherstr. 21
95466 Weidenberg
telefon. 0160.692  69 65
www.kunovollet.de

mittelstraße 3
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 02182.88 64 181
www.yogaraum-koeln.de 15



gezeigt wird abstrakte und gegen- 
ständliche malerei, wobei die  
abstraktion nie ganz verlassen wird, 
auch wenn einige motive dazu ein-
laden, konkrete themen, wie men-
schen, landschaften oder  Blumen 
zu erkennen. technisch wurde mit 
acryl auf leinwand gemalt, teil-
weise collagiert. die Bilder haben  
größen zwischen 80 x 85 bzw.  
90 x 95 cm. die künstlerin ist seit  
30 Jahren mitglied des kunst-kollegs  
im engelshof (früher kunstkolleg 
köln).

kÜnstlerkontakt
gudrun dahl-mathy
stefan-lochner-straße 13
50999 köln
telefon. 0221.35 43 97

hauptstraße 70
50996 köln-rodenkirchen

10 | gudrun dahl-mathY

16



SCHILLINGSROTTER STRASSE 37 - 50996 KÖLN-RODENKIRCHEN
TELEFON 0221 935 27 27 - TELEFAX 0221 935 27 28

www.rodenkirchener-rahmenwerkstatt.de

„Ein Bild ohne 
Rahmen ist wie 
eine Seele ohne 
Körper“

Vincent van Gogh



11 | Beate rother

die keramik-objekte von Beate 
rother sind eigentlich keine ge-
brauchsgegenstände, obwohl 
ihnen eine bestimmte funktio-
nalität nicht abzusprechen ist. 
sie sind skulpturen aus farbe 
und form. mitunter meint 
man eine mohnblüte oder 
einen Blütenkorb zu ent-
decken, dessen Öffnung 
sich einem auffordernd 
entgegen wölbt, wie ein leicht ge-
öffneter mund einer frau, die ih-
rem Bewunderer leise liebesworte 
zuflüstern möchte. für ihre glasu-
ren wählt sie kräftige farben. ein 
klatschmohnrot trifft auf ein kup-
fergrün. Weiß und schwarz setzt 
klare akzente. die formen können 
klar konturiert aber ebenso aus-
schweifend sein wie ein Blütenblatt. 

kÜnstlerkontakt
Beate rother
franz-denhoven-straße 57
50735 köln
telefon. 0221.712 46 55

hauptstraße 74
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 893 00
www.koettgen-hoerakustik.de18



SAXA liebt Worte, arbeitet kon-
zeptuell und verbildlicht in seinen 
Werkzyklen „Wortmalerei“ und 
„ausschnitte“ auf einzigartige Wei-
se lyrik und texte. seine im original 
von hand mit tusche auf leinwand 
geschriebenen Wortmalereien sind 
regelmäßig auf internationalen 
kunstmessen und ausstellungen 
zu sehen und in museen und öf-
fentlichen sammlungen vertreten. 
in seinem Zyklus „ausschnitte“ 
werden gedichtsfragmente mittels 
rotwein durch schablonen auf Pa-
pier gebannt.

Jo Pellenz: „ein ort – ein raum mit 
seiner spezifischen atmosphäre 
und architektonischen Bedingung, 
sind seit Beginn meines schaffens 
stets inspiration und antrieb zur 
künstlerischen antwort und/oder 
intervention. so entstanden Bild-
ideen aus raumerlebnissen, sowie 
direkt raumbezogene Projekte, die 
einen spezifischen ort künstlerisch 
ergänzen und neu interpretieren. 
feinstes transparentes Papier, Ju-
welierseide, ermöglichte es mir, mit 
seinen schattenwirkungen grundle-
gende künstlerische techniken, wie 
die Zeichnung, neu zu empfinden.“

kÜnstlerkontakt
www.saxa.eu   |   www.jo-pellenz.de

B8lich concept store
hauptstraße 76
50996 köln
telefon. 0221.93 72 56 32
www.b8lich.com

saXa | 12
Jo PellenZ | 12
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„meine Bilder entstehen über-
wiegend in Öl und acryl – oft 
spontan und intuitiv von der 
farbe geleitet (freude am 
spiel mit der farbe). unbe-
stimmte hintergründe belas-
sen die aufmerksamkeit beim 
hauptmotiv, das durch den 
pastosen, teigigen auftrag der 
farbe reliefartige strukturen 
erhält und ins Plastische führt. 
Zuweilen setze ich auch wei-
tere techniken ein – etwa mit 
dem aufkleben von papiernen 
motiven, das für zusätzliche 
lebendigkeit sorgt, oder din-
gen, die ich im alltag finde – 
wie z.B. nespressokapseln.“

kÜnstlerkontakt
ursula klein
giesdorfer allee 10b
50997 köln
telefon. 02236.96 32 14

färber & färber gmbh
hauptstraße 78
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.35 01 50
www.hotel-gertrudenhof.de

13 | ursula klein
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tim BiskuP | 14
Jaime haYon | 17

Tim Biskup ist ein multidisziplinärer 
künstler, der internationale aner-
kennung für seine komplexen the-
orien über farben und design und 
für seine ausgesprochen populäre 
Ästhetik genießt. mit seinen Bücher, 
grafiken in limitierten auflagen, 
musik sowie seiner objektkunst be-
spielt er weltweit ausstellungen in 
galerien und museen, so dass seine 
sammlerschaft weiter stetig wächst. 
stripes & art zeigt außergewöhn-
liche Porzellan-figuren, die er für 
die spanische Porzellanmanufaktur 
lladrÓ mit seinem design verse-
hen hat. www.timbiskup.com

der spanische künstler und desig-
ner Jaime Hayon, wurde vom times 
magazine in die liste der 100 rele-
vantesten „creators“ unserer Zeit 
und von Wallpaper in die der ein-
flussreichsten künstler des vergan-
genen Jahrzehnts gewählt. seine 
Vision bricht die grenzen zwischen 
kunst, innenarchitektur und de-
sign. er verschafft zeitgenössischem 
design durch die gestaltung von 
möbeln, objekten, Wohnkulturen 
und skulpturen eine renaissance 
komplexer und exquisit hergestellter 
objekte. www.hayonstudio.com

hauptstraße 53
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.16  84 18 22
www.stripesandart.de 21



schräge mädels in unglaub-
lichen outfits… dazu wahre 
höllenhunde. so möchte an-
nette rath ihre kleinen Zeich-
nungen in kreide und kohle 
nennen.

durch die tägliche Beschäf- 
tigung in ihrem geschäft 
mit formen, farben und 
stilen entstanden diese  
modezeichnungen, die als 
ironisierung der idealen linie 
mit einem fröhlichen augen-
zwinkern betrachtet werden 
wollen.

hauptstraße 55
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.935 62 30
www.annrath.de

15 | annette rath
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ursula kalde | 16

„schon als kind in der schule und 
auch im Beruf stand bei mir die 
künstlerische gestaltung im Vor-
dergrund.  als es dann endlich die 
Zeit erlaubte und ich es mir leisten 
konnte nahm ich Privatunterricht 
bei „regina körtgen“, die über Jahre 
meinen malstil prägte, in Zeichnen 
und aquarell. in den letzten Jahren 
begann das experimentieren mit 
„gabriele Vorbrodt“ und die lein-
wandzeit mit acryl. stilistisch werde 
ich mich weiterhin nicht festlegen, 
probieren steht im Vordergrund.“

kÜnstlerkontakt
ursula kalde 
auguste-Viktoria-straße 18 
50321 Brühl

asmuth optik
hauptstraße 63
50996 köln 23



Mario van Middendorf | das spiel 
mit schärfe und unschärfe sind be-
stimmende elemente in seinen foto-
grafischen arbeiten. er kreiert damit 
neue Welten, indem er jeder Wahr-
heit, jeder realität, der er begeg-
net, einen poetischen hintergrund 
verleiht. der rote faden in seiner 
arbeit: die schönheit von stille und 
entschleunigung in stadtlandschaf-
ten wie in landschaften sichtbar zu 
machen. 

Peter Stock sieht die faszination der 
surrealistischen malerei darin, ver-
meintliche gegebenheiten, eindeu-
tigkeiten oder das sichtbare, also 
die greifbaren dinge zu unterwan-
dern. sicher scheinende Wahrneh-
mungen können unterschiedlich 
ausgelegt werden. 

kÜnstlerkontakt
mario van middendorf
immendorfer hauptstraße 13
50997 köln
telefon. 02236.378 30 57
www.mariovanmiddendorf.de

Peter stock
herrmann-löns-straße 30
53332 Bornheim
telefon. 02227.69 22

hauptstraße 67
50996 köln
telefon. 0221.346 17 39

17 |  mario V. middendorf
Peter stock
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Brita Von simson | 18

„Wenn ich den Wunsch habe eine 
Plastik herzustellen, so gehe ich 
eher von einer übergeordneten 
idee aus. sei es, dass ich aufzeigen 
möchte, wie sich ein menschlicher 
körper in seinen Bewegungen als 
ein geometrisches gefüge darstel-
len lassen kann, sei es, dass mir 
auffiel, wie er unter umständen 
auch mit anderen dingen aus der 
natur formal verglichen werden 
kann. oder, dass es zum anderen 
mein Ziel ist,  Begriffe wie trauer, 
musikalität, verschiedene tempe-
ramente, Zielstrebigkeit, eine mich 
amüsierende gangart oder auch ein 
kämpferisches gruppenverhalten 
in und mit hilfe von menschlichen 
körpern auszudrücken.“

kÜnstlerkontakt
Brita von simson
Probsteigasse 7
50670 köln
telefon. 0172.874 65 45

hauptstraße 67
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 14 87
www.mcmode-koeln.de 25



Maternus Seniorencentrum Köln-Rodenkirchen 
Hauptstraße 128  ·  50996 Köln  ·  Telefon: 02 21 . 35 98 - 0 
www.maternus-senioren.de

Kunst im Seniorencentrum
Betreutes Wohnen · Häuslicher Krankenpfl egedienst
Kurzzeitpfl ege und vollstationäre Pfl ege · Hausnotruf und 
Service rund um Ihr Zuhause · Veranstaltungen und 
Seniorenreisen

Auch 2014 sind wir wieder Teilnehmer der Rodenkirchener Kunstmeile. Lernen Sie
unser Haus, unsere Leistungen und unsere künstlerische Ader auch außerhalb
der Kunstmeile kennen und besuchen Sie unsere zahlreichen Veranstaltungen. Wir 
laden Sie herzlich ein zum Diavortrag „Michelangelo und sein Werk“ am 28. April 2014 
um 16 Uhr mit Referentin Frau Dr. Pamme-Vogelsang.

Wir freuen uns auf Sie!

MDK Note

1,2
in der 

ambulanten
Pfl ege



karin nassauer | 19

karin nassauer arbeitet mit 
der natur in der natur. ihre 
kunst bezeichnet man mit 
„landart“. sie hat berühmte 
Vorbilder wie richard long, 
James turell oder andy 
goldsworthy. ihre kunst ist 
vergänglich, wie die natur 
selbst. sie schafft anordnun-
gen, neuordnungen, einen 
neuen rhythmus der dinge. 
„die natur hat mich von jeher 
fasziniert. eigentlich ist sie ein 
kunstwerk für sich. trotzdem 
reizt es mich, mit dingen aus 

der natur etwas neues zu schaffen, 
sie neu zusammen zufügen. ma-
terialien, die sonst nie miteinander 
in Berührung kommen würden, zu 
einem neuen ganzen zu verbin-
den.“ der garten bei kroeger shoes 
gleicht einem verwunschenen ort, 
wie gemacht für ihre Werke.

kÜnstlerkontakt
karin nassauer
hüllenstraße 7
53894 mechernich-kommern
telefon. 0170.750 13 98
www.karin-nassauer.de

Barbarastraße 25
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 34 24
www.kroeger-shoes.de 27



cathy handon, geboren in Pensa-
cola im us-Bundesstaat florida, 
lebt im Bergischen land. hier hat 
sie auch ihr atelier. in diesem Jahr 
freut sich die künstlerin ganz be-
sonders, florale motive zu präsen-
tieren. auf ihren reisen nach indien 
und südost-asien in den vergan-
genen 24 monaten sammelte die 
malerin zahlreiche impressionen für 
ihre ausdrucksstarken Bilder. auf 
anfrage erteilt cathy handon, die 
hauptberuflich als modedesignerin 
tätig ist, auch gerne malunterricht.

kÜnstlerkontakt
cathy handon
Weberstrasse 12
51491 overath
telefon. 02206.90 36 93
cathy@handon.de
www.handon.de

Barbarastraße 25
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 34 24
www.kroeger-shoes.de

20 |  cathY handon
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michael haus | 21
sieglinde koch | 18

Michael Haus „Köln, Schicht für 
Schicht“
„Bei meinen fotografischen stadt-
erkundungen habe ich die Viel-
schichtigkeit kölns in den fokus 
gerückt und zu einem individuellen 
stadtportrait geformt. als architekt 
sind mir die klassischen darstel-
lungsweisen von architektur ver-
traut. aber als fotograf will ich in 
dieser serie bewusst einen anderen 
Blick auf architektur eröffnen.“

Sieglinde Koch | für die 12. roden-
kirchener kunstmeile hat sie kölner 
stadtansichten ausgewählt. ihre 
besondere Bildsprache entwickelt 
sich aus einer starken, popartigen 
farbigkeit heraus, die mit komple-
mentärkontrasten und Perspekti-
ven arbeitet. trotz der abstraktion 
und reduktion auf geometrische 
formen ergibt sich eine Wieder-
erkennbarkeit für den Betrachter. 

kÜnstlerkontakt
michael haus
Werkstattstraße 85, 50733 köln
telefon. 0170.862 09 96

sieglinde koch
nesselrode straße 7, 50735 köln
telefon. 0221.7142 30

oststraße 11–13
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.935 52 10
www.nhp-koeln.de 29



„da ich natur beobachte in der 
Wechselwirkung mit unserer um-
welt, kommt zwangsläufig eine aus-
sage – auch dann, wenn es sich nur 
um ‚die schöne form‘ handelt. Ver-
größern, vervielfältigen, stauchen 
– so entsteht eine neue form, die  
alles in frage stellen kann. Jeden-
falls sehe ich meine künstlerische 
arbeit in der auseinandersetzung 
kunst und natur. formal gibt es da 
keine eingrenzungen. die ausge-
stellten „Waldgeister“ sind ein teil 
von insgesamt 24 objekten aus-
schließlich aus naturmaterialien. 
diese installation ist eine trans-
formation des gegebenen, die das 
alltägliche zum Besonderen und 
das stumme zum sprechenden 
verwandelt. die bisherigen Präsen-
tationen der Waldgeister war immer 
mit einem guten Zweck verbunden.  
auch diesmal soll eine Papierarbeit 
zugunsten des von mir gepflanzten 
labyrinthes im schlosspark türnich 
verkauft werden.“

kÜnstlerkontakt
ati von gallwitz
im hasengarten 9
50996 köln
telefon.02236.62045
www.ativongallwitz.de

sommershof
hauptstraße 71–73
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 51 41
www.bischoff-betten.de

22 | ati Von gallWitZ
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renate Brecher | 23

„ich bin leidenschaftliche 
fotografin und auf diesem 
gebiet autodidakt. meine  
leidenschaft gehört der 
landschafts- und naturfo-
tografie. ich muss nicht weit 
gehen, um das schöne zu 
sehen. die herausforderung 
liegt vor meiner haustür. der 
rhein in seiner lebendigkeit 
bietet mir als fotografin im-
mer wieder neue ansichten 
und stimmungen, im Wech-
sel der Jahreszeiten oder bei 
hochwasser. aber auch die 

kleinen dinge, die er auf seiner rei-
se durch rodenkirchen am ufer lie-
gen lässt, sind für mich interessante 
und schöne motive. mein Bestreben 
ist es, mit meiner kamera die be-
sonderen stimmungen einzufangen 
und weiterzugeben.“

kÜnstlerkontakt
renate Brecher
mettfelderstraße 28
50996 köln
telefon. 0221.39 29 17
renate.brecher@mb-itconsulting.com

sommershof

hauptstraße 71–73

50996 köln-rodenkirchen

telefon. 0221.935 99 90

www.aida-textil.de 31



nike seifert verbindet auf einzigarti-
ge Weise das Phänomen von licht-
reflexion und -absorbtion. samtige 
farbflächen kontrastieren mit stark 
reflektierenden oberflächen, leben-
dige strukturen werden durch aus-
gesuchte mixturen von kreiden und 
Ölen geschaffen. Wertvolle materia-
lien wie gold und silber sowie his-
torische Pigmente reflektieren und 
brechen gleichermaßen das licht 
und stehen in reizvollem kontrast 
zur malerischen tiefe der verwen-
deten farben. die Pigmente und 
metalle spielen mit dem licht, so 
dass sich eine lebendige, sich stets 
– je nach lichteinfall – ändernde 
oberfläche bildet. dabei umfasst 
das von nike seifert gewählte farb-
spektrum eine große Palette – von 
erdigen bis hin zu strahlenden tö-
nen, die im Zusammenspiel mit den 
zufallsbedingten formen und struk-
turen außergewöhnliche kompositi-
onen entstehen lassen.

kÜnstlerkontakt
nike seifert
sürther hauptstraße 198
50999 köln
telefon. 0171.777 84 53
www.nikeseifert.de

sommershof

hauptstraße 71–73

50996 köln-rodenkirchen

telefon. 0221.28 22 116

www.tanzschule-rodenkirchen.de

24 |  nike seifert
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karl Wissing | 25

die Plastik ist das lieblingsgebiet 
des künstlers. gekonnt persifliert er 
das menschsein in all seinen facet-
ten. ambivalent und mitreißend ist 
die gestaltung einer Papstfigur zwi-
schen charisma und erdrückender 
autorität, die das kulturgeschicht-
liche Phänomen des Priesterkönigs 
kennzeichnet. Poetisch und flüch-
tig wie sonnenstrahlen sind die 
träumenden frauenfiguren, deren 
ganze gefühlsintensität in ihren 
exotisch-fülligen gesichtern auf-
blüht. sie gleichen Blumen, die sich 
dem licht entgegenstrecken. alle 
skulpturen entbehren nicht eines 
gewissen humors, den Blick auf uns 

selbst mit einem augenzwinkern.

kÜnstlerkontakt
karl Wissing
minzeweg 12

50999 köln
telefon. 02236.331 86 11
www.karlwissing.de

50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.99 25 411
www.novotergum.de 33



der autodidakt beschäftig-
te sich ab 1989 mit land-
schaftsmalerei aus dem 
gedächtnis. nach ein paar 
Jahren wagte er sich an ab-
straktionen. das spiel mit 
farbe und form reizte ihn zur 
gegenstandsfreien, experi-
mentellen malerei. ergänzt 
durch figurative formationen 
entstand in den letzten 24 
Jahren ein beachtliches Œvre 
von über 500 Ölgemälden auf 
leinwand. für die Bilder gibt 
es keine titel. der Betrachter 
soll farben und konturen auf 
sich wirken lassen, um dann 
frei zu assoziieren.

kÜnstlerkontakt
klaus dieter lötz
elbinger straße 9
50997 köln
telefon.02233.219 70

im sommershof

hauptstraße 71–73

50996 köln

telefon.0221.39 73 84

www.primopiano-koeln.de

26 |  klaus-dieter lÖtZ
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monika kilders | 27

in den Bildern der kölner künstlerin 
monika kilders spielt das licht eine 
ganz besondere rolle. es tritt vor al-
lem in form von spiegelungen auf 
Wasserflächen oder feuchtem un-
tergrund in erscheinung und kann 
die reflexion des sonnenlichtes am 
meer oder aber ein feuchter Boden 
in einer u-Bahnstation sein. ein 
Pflanzenlabyrinth auf einem fluss 
oder eine nasse straße. Ähnlich ei-
ner ideenskizze, dient ihr die kame-
ra bzw. das foto als skizzenblock. 
Wichtig ist ihr dabei das persönliche 
erleben, das einfangen ihrer emo-
tion mit der kamera, der ganz be-
sondere, flüchtige augenblick, der 
dann später auf der leinwand mit 
malerischen mitteln wieder hervor- 
gezaubert wird. sie verwendet  
acrylfarbe, die jedoch teilweise  
aquarellig, transparent wirkt. 
manchmal bleibt ein rand der Vor-
zeichnung stehen und verleiht der 
haut einen flirrenden, lebendigen 

charakter.

kÜnstlerkontakt
monika kilders
Judenpfad 51a
50996 köln
telefon. 02236.678 86
www.monika-kilders.de

sommershof
hauptstraße 71–73
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 36 27
www.piehlundreifenhaeuser.de 35



lebensszenen
„seit vielen Jahren beschäftigt mich 
der mensch. Wer sind wir? Was ha-
ben wir? Wie leben wir? gedanken, 
die mich bewegen – situationen, die 
ich erlebe – in skizzen und Bildern 
festgehalten. empathie zum gegen-
über. mit meinen Bildern will ich den 
Betrachter einbeziehen. oberflächli-
cher Bildgenuss wird zunächst nicht 
geboten, das ästhetische erlebnis 
will und muss errungen werden. 
nur wer den schmerzhaften Weg 
des künstlers durch die chaotisch 
bedrohte Welt mitgeht, wird in dem 
durch die Bilder gegebenen hoff-
nungsschim-
mer der erret-
tung bedingt 
frieden, glück 
und genuss 
finden.“

kÜnstlerkontakt
karin mühlwitz
Blautannenweg 18
50997 köln
telefon. 02233.232 05
www.atelier-kamue.de

sommershof 

hauptstraße 71–73
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.357 99 11
www.jonen.de

28 |  karin mÜhlWitZ
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franZiska dieckmann | 29

„Bei meinen Portraits und stillleben 
geht es mir darum, in form und far-
be stimmungen einzufangen. das 
können meine eigenen oder die des 
modells sein. der malprozess ist 
intuitiv, immer wieder unterbrochen 
von einer rationalen Überprüfung. 
es ist sehr befriedigend, wenn ich 
meine, dass ein Bild gelungen ist 
und die Wirkung sich beim noch-
maligen anschauen des Bildes wie-

der einstellt.“

kÜnstlerkontakt
franziska dieckmann
Weißer str. 66
50996 köln
telefon. 0221.21 28 22

sommershof

hauptstraße 71–73

50996 köln-rodenkirchen

telefon. 0221.35 10 82 37



„meine arbeiten sind ein spontaner 
ausdruck von emotionen. ich konst-
ruiere nicht, ich arbeite nicht auf ein 
Ziel hin. ich lasse entstehen. Wichtig 
ist dabei, die gefühle und Phanta-
sie ungefiltert zuzulassen. dadurch 
hat das malen grundsätzlich etwas 
Wohltuendes und Befreiendes. der 
Prozess des „entstehenlassens“ 
dagegen kann sehr unterschied-
lich sein. es gibt eindeutige gefüh-
le von hingabe und lebensfreude, 
aber auch das ringen um die Vor-
rangigkeit eines gefühls oder die 
suche nach der Balance zwischen 
ambivalenzen. all dies macht das 
malen sehr spannend und lebendig. 
es bedeutet immer eine hinführung 
in die eigene innere Welt und deren 
sichtbarmachung.“

kÜnstlerkontakt
eugenie schumacher
uhuweg 36
50997 köln
www.bilder-eugenie.de

maternusstraße 1

50996 köln-rodenkirchen

telefon. 0221.2003 2004

30 |  eugenie schumacher

38



hanne schorn | 31

„meine freude an der trans-
formation von sinneseindrü-
cken in eine künstlerische 
form hat meinen lebensweg 
begleitet und den leiden-
schaftlichen umgang mit 
form und farbe auf den Weg 
zur kunst gebracht. meine 
Bilder geschehen durch diver-
se techniken aus sich selbst 
heraus und formieren sich 
letztendlich zu einer Bildhaf-
tigkeit, die von Phantasie und 
farbe geprägt ist, wobei die 
natur mit ihren unendlichen 

und vielfältigen ausdrucksformen 
lebendiges Vorbild ist und immer 
bleiben wird. der Betrachter ist ein-
geladen, die Phantasie und das me-
ditative hinter einer darstellung zu 
entdecken und sich einfach daran 
zu erfreuen.“

kÜnstlerkontakt
hanne schorn
Begonienstraße 6
53332 Bornheim
telefon. 02227.823 94

hauptstraße 110
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.28 07 100 39



mit den stills gelingen dem ge-
lernten fotografen, Journalisten, 
Verleger und Publizisten raabe, 
die oft rätselhaften, unkonventio-
nellen, aber gleichzeitig doch exakt 
bestimmten Bildkompositionen zu 
stilllebenhaften momentaufnahmen 
der von ihm bereisten orte kon-
densieren zu lassen. häufig wählt 
der fotograf für seine aufnahmen 
eine ungewöhnliche Perspektive, 
es entstehen „objets trouvés“, die 
emblematisch aufgeladene orte 
widerspiegeln. intuitiv und mit dem 
Blick für das fragmentarische spürt 
er seine motive auf und fixiert die-
se authentisch, ohne Blitzlicht oder 
digitale nachbearbeitung mit seiner 
canon eos 5d. die foto-Bände von 
hans-Jürgen raabe zu den statio-
nen „myanmar“ bis „Bosporus“ sind 
in acht sprachen erschienen bei 
meralon international, ilford, essex, 
england.

hauptstraße 114

50996 köln

telefon. 0221.130 03 41

www.infocusgalerie.de

32 |  hans-JÜrgen raaBe
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dr. Viola francke | 33

Viola francke faszinieren die klei-
nen, unscheinbaren und damit oft 
unbeachteten dinge in der natur, 
ihre strukturen, ihr spiel mit dem 
licht. in ihren graphitzeichnungen 
stellt die künstlerin Pflanzen mit 
wissenschaftlicher akkuratesse 
überdeutlich dar. sie möchte den 
Betrachter verleiten, genau hinzu-
sehen und die strukturen selbst zu 
erforschen, um dann zu entdecken, 
wie viel schönes in vermeintlich 
hässlichem steckt.
 
kÜnstlerkontakt
dr. Viola francke
Bataverstraße 1
50679 köln
telefon. 0151.22 83 07 76
www.vfrancke.de

rathausplatz
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 44 05
www.buchhandlung-koehl.de 41



geboren wurde astrid hiob 1968 in 
köln. „ich entdeckte die liebe zur 
fotografie schon sehr  früh. mit 11 
Jahren bekam ich meine erste ka-
mera und mit 16 Jahren kaufte ich 
von meinen ausbildungsgeld als 
lacklaborantin die erste analoge 
spiegelreflexkamera, seit 2003 fo-
tografiere ich digital.“ ihre leiden-
schaft für das fotografieren verbin-
det sie mit ihrer reiselust. „in den 
letzten Jahren habe ich die nordi-
schen länder, insbesondere schott-
land und island, für mich entdeckt 
und lieben gelernt. die kargheit der 
natur beider länder und das Wech-
selspiel des lichtes faszinieren mich 
immer wieder und dies versuche ich 
in meinen fotografien festzuhalten.“

kÜnstlerkontakt
astrid hiob

merlinweg 45

50997 köln 

telefon.02233.28 00 29

www.lichtdesnordens.de

hauptstraße 91
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 20 53
www-hennes-im-netz.de

34 |  astrid hioB
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antJe ciBura | 35

ein hobby ist zur Passion ge-
worden, fasziniert von form 
und farben, beschäftigt sich 
antje cibura mit der abstrak-
ten malerei, der experimen-
tellen kunst aber auch immer 
wieder mit gegenständlichen 
motiven. oft erhalten die 
Bilder erst durch einen viel-
schichtigen farbauftrag ihre 
bestechenden farben und 
tiefen. seit 2013 im eigenen 
atelier am alten silo in Brühl, 
kurfürstenstraße 60, arbei-
tet sie auch großflächig bis 

2 x 2 m. seit 1999 hat sie vorwie-
gend im rhein-erft-kreis, in köln, 
auf mallorca, aber auch in mailand 
und london in diversen einzel- und 
gruppenausstellungen ausgestellt. 
an den Brühler ateliertagen, den 
erftstädter kunsttagen, der dell-
brücker kunstmeile u.v.a. nimmt sie 
regelmäßig teil; sie ist bin mitglied 
in der ig Brühler künstler.
 
kÜnstlerkontakt
antje cibura
stommelner Weg 4
50321 Brühl
telefon. 02232.269 82
www.cibura-art.de

hauptstraße 128
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.35 980
www.maternus-senioren.de/ 
koeln-rodenkirchen 43



„Where to park“ nennt sich das ak-
tuelle Projekt von erik chmil. Be-
reits seit einigen Jahren arbeitet 
der foto-künstler an dieser serie, 
die dem Betrachter schauplätze 
wie Peking, Bellagio oder los an-
geles zugänglich macht. ob in der 
tiefe des Baugrundes, auf einem 
häuserdach oder am rande der 
Wüste. „Where to park“ – auf seinen 
reisen sucht und findet erik chmil 
diese Plätze und macht sie der mo-
bilen kultur unseres Jahrhunderts 
kenntlich. die Ästhetik dieser Bil-
der legt unaufdringlich den Verlust 
der menschlichen dimension nahe 
und formuliert den Beginn einer 
geschichte, für die es eine andere 
sprache gibt. erik chmil ist derzeit 
einer der international gefragtesten 
automobil-fotografen und ist welt-
weit auf locations und in studios 
unterwegs. 

kÜnstlerkontakt
erik chmil fotografie
schanzenstraße 23
51063 köln
telefon. 0221.61 22 56
welcome@erik-chmil.de
www.erik-chmil.de

G lotz e nshop
Weißer straße 9–11
50996 köln
telefon. 0221.340 340 8
info@glotzenshop.de
www.glotzenshop.de

36 | erik chmil
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anne hoPstein | 37

„meine fotografie soll nicht die 
Wahrheit abbilden, sondern einbli-
cke in die lyrik und Poesie des all-
täglichen aufzeigen. angelehnt an 
japanische haiku zeichne ich meine 
gedanken auf und ergänze durch 
diese kurzgedichte meine Bilder.“

kÜnstlerkontakt
anne hopstein
mettfelder straße 9
50996 köln
telefon.0177.898 38 49
www.la-cologne.de

e. libby op den Rhein
heilpraktiker Psychotherapie
mettfelder straße 1
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.39 48 38 45



stefan maria Jung, Jahrgang 
1963 lebt und arbeitet in köln. 
er ist Vater von zwei söhnen 
und leitet mit seiner lebens-
gefährtin, Bettina montazem, 
das „theater die baustelle“. 
unter seiner führung ist die 
marke „baustelle“ entstanden: 
abstrakte Bühnenbilder, präzi-
se im detail, die dem gesche-
hen auf der Bühne raum ge-
ben. kennzeichnend für seine 
arbeiten ist der skizzenhafte 
charakter, offen gelassene 
räume, die nach außen weg-
zufliegen scheinen. seine arbeiten 
bewegen sich zwischen skizze und 
ausdefinierten details und suchen 
die grenzwanderung zwischen 
manifestem und Vergänglichem. 
reduktion auf das Wesentliche und 
die suche nach dem nie-erreichba-
ren – der Perfektion – das sind die 
stilbildenden elemente seiner ar-
beit.  stefan maria Jung bezeichnet 
sich als Vertreter der „non-finito-
kunst“.

kÜnstlerkontakt
stefan maria Jung
Bildhauerei und Bühnenbild
Bonner str. 284
50968 köln
telefon. 0179.503 43 44
www.stefanmariajung.de

mettfelder straße 2
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.28 07 42 22

38 | stefan maria Jung
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renate feuser-Wild | 39

„die motive meiner gemälde – akt 
und Porträt – charakterisieren mo-
mente des glücks, der stille und 
der geborgenheit, halten aber auch 
momente von ausgelassener hei-
terkeit, der extrovertiertheit und der 
puren kraft der Bewegung fest. ich 
nutze in meinen Bildern die körper-
sprache als ausdrucksform der see-
le. die schönheit und die eleganz 
des körpers, die gegensätze von 
harmonie und spannung, der wei-
te Bogen, den sprache des körpers 
von glückseeligkeit bis aggression 
zu schlagen vermag, ist thema der 
gemälde. durchgängiges stilmittel 
ist die gesichtslosigkeit der darstel-
lung. eine ausarbeitung der mimik 
würde in meinen augen die Phanta-
sie des Betrachters einschränken.“

kÜnstlerkontakt
renate feuser-Wild
grimmgasse 6
53123 Bonn
www.art-feuser-wild.de
atelier in der alten schreinerei
Bonn duisdorf
telelefon. 0228.79 70 56

mettfelder straße 11
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.16 92 42 47
www. praeventionspraxis-koeln.de 47



„meine  absicht ist es, alltagsge-
genstände zu verfremden und mit 
abstraktion in neue Zusammen-
hänge zu setzen. hierbei spielt die 
Verbindung von materialien, wie 
ton und metall eine entscheidende 
rolle. die entdeckung der zufälligen 
glasur, die nicht wiederholbar ist, 
bringt eine sehr individuelle note in 
die objekte und lässt sie im wahrs-
ten sinne des Wortes „einzigartig“ 
erscheinen.“

kÜnstlerkontakt
maria aachen
mönchsgüterweg 1
50999 köln
telefon. 0173.280 88 84

maternusstraße 16–18
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.93 55 11 87
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reni kaukas Bildauswahl (acryl 
auf leinwand) für die diesjährige 
kunstmeile möchte man mit den 
Worten „alle Wege führen nach 
köln“ überschreiben. „dem dom 
kann sich keiner entziehen“ sagt 
sie. ob bei der ankunft auf dem 
kölner hauptbahnhof per Zug, beim 
landeanflug auf köln oder per auto 
auch schon mal im stau auf der au-
tobahn: „et es wie et es.“ ein aus-
flug nach rodenkirchen lohnt sich 
immer, auch da ist das „top model“ 
dom allgegenwärtig.

kÜnstlerkontakt
reni kauka
Weißer straße 71
50996 köln
telefon. 0221.39 58 23
www.reni-kauka.de

maternusplatz 2
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221. 39 31 86
www.orthopaedie-mueller.de 49



Veranstalter
aktionsgemeinschaft  
rodenkirchen e. V.
Vorsitzender: Wolfgang Behrendt
www.ag-rodenkirchen.de
info@ag-rodenkirchen.de

organistaion und realisation
kaleidoskop-Werbung
herbert hafeneger
mühlenweg 1
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0221.86 97 224
kwh.koeln@gmail.com

kuratorin
sabine Weichel 
kunst kommunikation event
hauptstraße 27
50996 köln-rodenkirchen
telefon. 0171.823 68 74
mail@sabineweichel.de
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