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René Böll:

Arbeiten mit chinesischer Tusche

Seit vielen Jahren beschäftige ich mit in Bild und Wort mit
den Cillíní, den Friedhöfen der ungetauft verstorbenen Kinder
von Achill Island, Irland als
der Topographie und Ge‐
schichte der Insel untilgbar
eingeprägte Signaturen.
Geboren
8 in Köln. Ab
6 autodidaktisches Stu‐
dium Zeichnen und Malen,
seit
6 Unterricht bei
Bernhard Müller-Feyen und
von
6 –
Studium der
Malerei und Druckgraphik
in Köln und Wien.
Ich arbeite etwa seit Anfang
der er Jahre als einer der
wenigen europäischen Ma‐
ler mit chinesischer Tusche
und habe mehrfach meine
Tuscharbeiten in China und
Japan ausgestellt.
Prof. Dr. Roger Goepper (†),
früher Leiter des Museums
für
Ostasiatische Kunst in
leben konntest du nicht
mein kind ohne namen
Köln und weltweit bekann‐
es blieb ein stein nur am meer
ter Kenner der ostasiati‐
Gedicht aus dem Zyklus unter dem
schen Kunst schrieb mir am
makrelenhimmel cillíní – oder: die
. .
6: »(…) Es ist Ihnen
toten kinder von achill
offensichtlich
gelungen,
x cm , Chinesische Tusche auf
sich
nicht
nur
in
technische
Xuan-Papier,
Eigenheiten
chinesischer
Tuschmalerei einzufühlen, sondern auch derart charakteristi‐
sche Phänomenen wie die Pinselschrift in ihren verschiede‐
nen Varianten in Ihre eigene Sprache zu integrieren, ohne
dass bloße formale Imitation die Folge wären (…)«
Insbesondere die freie, sogenannte Literaten-Malerei eines
wen-jen-hua, vergleichbar dem pictor doctus Europas, z.B. ei‐
nes Shitao und Bada Shanren, hat mich stark beeinﬂusst.

Reinhard Knodt zu René Bölls Arbeiten
»… Die Trauer um das Vergehende, in der noch die ehemalige
Freude mitklingt, der ausdrückliche Verzicht auf das energi‐
sche Herumdrehen der Psyche zu vorgeblich neuen Helden‐
taten (was heute im Seelencoaching Depressiver leider der
bevorzugte Gestus ist) und stattdessen das Einstimmen ins
gewissermaßen grob ornamentierte Vergängliche tritt uns in
René Bölls Bildern direkt entgegen, zumindest in den TuscheArbeiten, von denen hier kurz die Rede sein soll. Das zu‐
nächst dominierende, zunächst vielleicht auch Befremdliche
ist zum Einen die morbide Anmutung eines ahnbaren oder
oft sogar kenntlichen Totenschädels hinter allen Pinselge‐
sten, ein Totenschädel allerdings, dem das Grauen teilweise
wieder genommen ist, etwa durch eine Augenbinde oder
durch das Verbergen der Augenhöhlen. Dazu lesen wir –
mehr oder weniger schmucklos und rauh hinnotiert etwa
Hölderlins Frage »wozu Dichten in dürftiger Zeit« oder –
noch weitausgreifender – die berühmten Zeilen: »Denn sa‐
gen hört ich Noch heut in den Lüften: Frei sei’n, wie Schwal‐
ben, die Dichter. …«

Ausstellungen (Auswahl):
Seit
zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in
Museen, Kunsthallen, Galerien und Goetheinstituten in Chile,
China, Ecuador; Frankreich, Irland, Japan; den Niederlanden;
Schweden; der Schweiz; Tschechien und den USA; Werke in
öffentlichen und privaten Sammlungen.

Der chinesische Künstler Shitao schrieb im
dert:

. Jahrhun‐

Das Altertum ist ein Werkzeug zur Erkenntnis. Ein Wand‐
ler zeichnet sich dadurch aus, dass er es als Werkzeug
wahrnimmt, jedoch nicht zu einem der Alten wird…Des‐
wegen nutzt der Edle das Altertum um das Heute zu er‐
öffnen.
(aus: Aufgezeichnete Worte des Mönchs Bittermelone
zur Malerei, Mainz,
)
www.rene-boell.de

Patarei

Anke Steinbrügge:

Betörende, verstörende und verträumte Bilder
Ich wurde
6 als contergangeschädigter behinderter
Mensch geboren.
Dass Behinderungen zu Fehleinschätzungen oder gar zu Dis‐
kriminierung führen erlebe ich als Behinderte des Öfteren.
Den Vorwurf, den man den sog. Nichtbehinderten machen
kann ist, dass sie ihr Gegenüber nicht auf Augenhöhe wahr‐
nehmen, nicht genau hinschauen oder gar voreingenommen
urteilen und handeln. Aber „jungfräuliches“ Sehen und das
aufeinander zugehen will auch gelernt sein. Diesen Anspruch
habe ich auch an mich selber und versuche diesen in meiner
Fotograﬁe umzusetzen.
»Ich sehe was, was Du nicht siehst« prägt die Motive und ist
gleichzeitig ein Motto, das sich wie ein roter Faden durch
meine Fotoarbeiten zieht. Mit den ungewöhnlich gewählten
Perspektiven, den verschwommenen Bildern und der Doku‐
mentation verstörender Realitäten möchte ich eingefahrene
Sicht- und Denkweisen aufbrechen, zu neuem Sehen animie‐
ren und zum Träumen verführen.

Der Film: Stille Post
Drebuch: Anke Steinbrügge · Regie: Oliver Rauch · D
www.youtube.com/watch?v=G7Fp3SyGGw8

Die Fotoserien
Den Fotoserien »Himmelsblumen«, »Reale Unschärfen« und
»Patarei« wohnen gewisse Ambiguitäten inne. Und genau
mit diesen verbildlichten Uneindeutigkeiten und Perspektiv‐
wechseln können unser Blickfeld öffnen, schärfen und neu‐
tralen Ansichten eine Chance geben. Ansichten, die sich
nicht an scheinbar eindeutigen Realitäten mit vorgefertigten
Urteilen festbeißen, sondern zu unvoreingenommenen
Wahrnehmungsmöglichkeiten und Erkenntnissen anregen.

Himmelsblumen
Die »betörenden Bilder« bringen den Himmel auf die Erde.
Der schiere Perspektivwechsel der Serie Himmelblumen
lässt himmlische Schönheiten erblühen.

Patarei
Die »verstörenden Bilder« sind Momentaufnahmen aus dem
Gefängnis Patarei in Tallin, Estland. Nicht das reale Abbild
wie es war, sondern die scheinbar zufälligen Hinterlassen‐
schaften von Gewalt und Folter lösen Emotionen und Aus‐
einandersetzungen mit dem Ort aus.

Reale Unschärfen
Die Bilder entstehen aus realen Unschärfen bzw. aus un‐
scharfen Realitäten. Das Verschwimmen der Landschaften
und das Loslösen von der Realität hat was Impressionisti‐
sches und Phantastisches. Die Bilder haben was Verträum‐
tes und erlauben uns auf innere Reisen mit unbestimmtem
Ziel zu gehen.
Himmelsblumen

Titel: enigmatic core
Jahr:
Maße: ~ x x cm
Material: GFK verstärkter
Kunststoff und Pigmente

Stefan Seelge
Geboren 86 in Wiesbaden, Studium der Bildhauerei an der
Kunstakademie Düsseldorf, lebt und arbeitet in Köln.
Formreduzierung auf Linie und Fläche. Hybride aus biomor‐
phen Formen mit konstruktivistischen Anleihen.
Stefan Seelges Arbeiten laden zum Entdecken ein und ent‐
führen dabei in eine ganz eigene, surreale Welt.
Kunsthistorische Bezüge zum Finish Fetish oder der Pop Art
ﬁnden sich in seinem Werk genauso wieder wie zu Video‐
spielen oder exotischen Pﬂanzen und Tieren. Die Arbeiten
spielen dabei mit Assoziationen, deuten teils Funktionalität
an oder täuschen Figuration vor.
www.stefanseelge.de

Titel: superior gobbo
Jahr:
Maße: variabel, 88x x cm (Einzelspeer)
Material: GFK verstärkter Kunststoff und Pigmente

DIN A

tanzcompany

Die DIN A
tanzcompany ist international eines der weni‐
gen Tanzensembles, deren Mitglieder sich aus Tänzer*innen
mit und ohne körperlicher Behinderung zusammensetzt. Seit
bereichern DIN A
tanzcompany und ihre künstleri‐
sche Leiterin und Choreograﬁn Gerda König,
bis
in künstlerischer Zusammenarbeit mit der Choreograﬁn Git‐
ta Roser, die Tanzwelt mit neuen ästhetischen Kategorien,
die die gängigen Sehgewohnheiten im zeitgenössischen
Tanz fortwährend herausfordern und hinterfragen. Vermute‐
te Grenzen und Wertungen zwischen körperlichen Besonder‐
heiten und tänzerischer Höchstleistung werden in choreo‐
graﬁschen Bildern aufgelöst, die provozierend Fragen stellen
und zu einem künstlerischen Dialog auffordern.
Hierbei liegt der Fokus der künstlerischen Arbeit auf der Er‐
forschung und Sichtbarmachung der Bewegungsqualität
»anderer Körper«, die in ihrer Diversität für die choreograﬁ‐
sche Arbeit genutzt wird, diese erweitert und hierdurch das
Spektrum des zeitgenössischen Tanzes bereichert.

www.din-a13.de

Szenenausschnitte aus dem Stück »techNOlimits« ei‐
ner installativen Tanzperfomance
Die ﬂirrende transparente Welt der digitalen Möglichkeiten
verführt unsere Sinne und entführt uns in rauschende Ferne
und schillernde Dimensionen.
In rasanter Geschwindigkeit entwickeln unsere Daten ihre ei‐
genen logischen Systeme, die schon längst außerhalb unse‐
rer Vorstellungskraft liegen.
Raum und Zeit dehnen sich aus in Unendlichkeit und ver‐
ﬂüchtigen sich in Illusionen – entlocken uns ein wohliges in‐
neres Lächeln und versprechen die Erfüllung all unserer
Wünsche und Sehnsüchte.
Mikrochips und Implantate halten Einzug in unseren Orga‐
nismus, um die Parameter für unsere Gesundheit zu optimie‐
ren. Hochentwickelte chipgesteuerte Bein- oder myoelektri‐
sche Armprothesen eröffnen die noch ungeahnten Möglich‐
keiten »technischer Körperlichkeiten«. Die Vision eines »Nor‐
mideals« wird geschaffen – unser kleiner alltäglicher
Kosmos mutiert zu einer Welt mit uneingeschränkten Mög‐
lichkeiten. Eine Fiktion wird Wirklichkeit: der technologisch
verbesserte Mensch – hybride Wesen – die Kreation parahu‐
maner Wesen nach Idealnorm.

Künstlerische Leitung: Gerda König,
Choreographie/Konzept: Gerda König, Gitta Roser
Tanz: Ashraf Albesh, Charlotte Virgile, John Herman
Creative Producer: Anastasia Olfert

Lilli Eben
»Die Schwangere«
Als
meine Freundin schwanger wurde, entstand dieses
Bild in meinem Münchner Atelier. Das Thema Weiblichkeit
hatte mich bis dahin immer auf meinem künstlerischen Weg
begleitet. Die direkte Begegnung mit der Schwangerschaft
meiner Freundin stellte dann noch einmal ganz andere Fra‐
gen. Besteht für mich überhaupt die Möglichkeit, trotz der
Contergan Schäden dieses Wunder zu erleben? Ist es vor‐
stellbar, mit meinem Handicap den Alltag mit einem Baby zu
bewältigen? Als die innere biologische Uhr anﬁng zu ticken,
konnte ich mich nicht dagegen wehren. In meinem Kopf wa‐
ren all diese Fragen und ich versuchte, Antworten zu ﬁnden.
Die Erfahrungen, welche ich als körperbehinderte Frau ge‐
sellschaftlich erlebt hatte waren nicht immer positiv. Die
künstlerische Auseinandersetzung während der Arbeit am
Bild hat mir viel beantwortet. Im Jahr
bekam ich mein
erstes Kind .

www.lilli-eben.de

Benjamin Schmidt
freier Fotograf aus München mit den Schwerpunkten Portrait
& Reportage.

Lilli Eben (geb. 6 )
beim schaffen ihrer Kunst im Atelier in München
Aus der Serie »Lilli Eben« von BenjaminSchmidt

www.benjaminschmidt.org

Rasso Bruckert
Ein Zitat von Henri Cartier-Bresson (Fotograf) lautet:
»Das Auge des Fotografen schaut weit geöffnet durch den
Sucher, das andere, das geschlossene, blickt in die eigene
Seele.«
Dem stimme ich von ganzem Herzen zu.
Mit Menschen zusammen zu sein, sich gemeinsam mit Ih‐
nen zu öffnen ist vielleicht die Faszination, die die Fotograﬁe
auf mich ausübt.

Akt: Frau mit Handicap

Als Vorwort zu meinem letzten Buch »Sinsheimer Begegnun‐
gen« habe ich geschrieben:
»Menschen kann man nicht porträtieren ohne ihnen nahe zu
sein. Diese Nähe muss von beiden gewollt sein. Vom Foto‐
grafen und dem Modell. Eine solche ›Begegnung‹ hat meist
eine sehr eigene Dynamik. Man begegnet sich in der Regel
als Unbekannte und trennt sich wieder in der Gewissheit, et‐
was in dem anderen entdeckt zu haben. Im Idealfall charak‐
terisiert dies das Porträt. Fototermine sind so für mich im‐
mer Begegnungen der besonderen Art. Sie sind die Basis
meiner Liebe zur Fotograﬁe mit Menschen.«

www.rasso-bruckert.de

Karima Tarchouni
Geboren im Ruhrgebiet, lebt und arbeitet in Köln mit Atelier
im Kunsthaus Rhenania. Studium der Malerei, Meisterschü‐
lerin des Mitbegründers des Wiener Aktionismus, Professor
Hermann Nitsch. Ausstellungen im In- und Ausland.
Karima Tarchouni arbeitet frei mit Acryl auf großer Leinwand.
Ihre Malerei entsteht durch starke Gesten.
Das Bild ereignet sich unaufhörlich, aus dem Inneren heraus.

»Ist nur ein Bild«
Das Bild zeigt eine Anordnung dreier Farben. Das Bild besteht aus zwei Tei‐
len., die notdürftig zusammen getackert sind.

O.T.
www.imﬂow.net

Amina Tarchouni
Geboren im Ruhrgebiet, lebt und arbeitet in Köln mit Atelier
im Kunsthaus Rhenania. Studium der Malerei bei dem Wie‐
ner Aktionisten Hermann Nitsch mit Abschluss Meister‐
schülerin. Ausstellungen im In- und Ausland.

Menetekel
Das Bild stellt die Vision eines Schädels dar. Ich habe wie
meist bei meiner Malerei nicht ergebnisorientiert gearbeitet,
sondern lasse die Farben frei die Leinwand passieren.

Menetekel II,

x

cm, Acryl auf Leinwand

Menetekel l
Acryl auf Leinwand
x cm
www.imﬂow.net

Ruth Müller
»in münchen lebe ich, seit ich jahre alt bin. mit
ging ich
in rente und entdeckte die schauspielerei für mich. unter an‐
derem spielte ich toulouse-lautrec, den maler mit behinde‐
rung. den monolog schrieb ich vor ca.
jahren.«

einmal sind wir mit der heimgruppe zum
christkindlesmarkt nach nürnberg gefahren.
wir standen als gruppe beisammen,
jedes kind genoß eine bratwurst.
plötzlich, plötzlich sahen wir, wie sich ein
kreis nichtbehinderter
passanten um uns gebildet hatte.
fast wie eines der weltwunder haben sie uns
angestarrt und beim essen zugesehen.

Szenenfoto: Everyday Feelings

Carl Zinsius

Schlagzeug | Percussion

Everyday Feelings
Trotz Vorsicht, Scheu oder Angst ist Kommunikation ele‐
mentar für uns alle.
Alltägliche Situationen wie der Gang zum Kiosk, die Paketlie‐
ferung oder der Austausch über Social Media werden in der
Corona-Pandemie plötzlich zur Besonderheit und stellen in
vielen Fällen den einzig möglichen zwischenmenschlichen
Kontakt dar.
»Everyday Feelings« beschreibt die Konversationen zweier
Personen, macht ihren Meinungsaustausch hör- und ihre
Emotionen fühlbar. Durch die Kombination von Musik und
Tanz und deren ständige Interaktion und Improvisation (Kon‐
versation) miteinander werden Situationen reﬂektiert und
von den Perspektiven der drei Künstler durchleuchtet. Alltäg‐
liche Situationen, zumeist wenig beachtet, bekommen so die
Möglichkeit überdacht und ihr Wert als Begegnung mit ande‐
ren Menschen wahrgenommen zu werden.

Alexander Scott – Saxophone
Lara Pilloni – Tanz
Carl Zinsius – Schlagzeug

www.carl-zinsius.de

Niko von Glasow
Niko von Glasow, contergangeschädigt, ist ein mehrfach
ausgezeichneter Film-Regisseur. Seine Filme u. a. Edelweiß‐
piraten beeindrucken. Er wurde 6 in Köln in eine sehr für‐
sorgliche und akzeptierende Familie hineingeboren. Nach
dem Abschluss eines so genannten »normalen« Gymnasi‐
ums begann er, sein Bedürfnis, anderen zu helfen, zu befrie‐
digen, indem er Einwanderer mit ihren Familien in Ruanda
wieder zusammenführte. Er studierte Film an der New York
University und an der Filmakademie in Lodz, Polen. Danach
produzierte und führte er in acht Filmen Regie. u. a. »Edel‐
weißpiraten«, damit ist er einer der wenigen Filmregisseure
mit einer Körperbehinderung auf dieser Welt. Niko von Gla‐
sow hat eine eigene Stiftung für kinder mit handicap auf den
Phillipinen.
Wir zeigen am

.

. den Film »Alles wird gut«.

Nikos Filme auf Vimeo: vimeo.com/showcase/

NoBody’s Perfect,

8, 8 min

www.nikovonglasow.org

6

Inklusion ist ein Menschenrecht
Die Sozialdenker engagieren sich als Ideengeber und Unter‐
stützer auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für die
Umsetzung einer sozialen inklusiven Wertegesellschaft und
Bildungskette, einer solidarischen Gesundheits- und Voll‐
pﬂegeversicherung, der Unterstützung von Angehörigen und
Opfern von Straftaten mit dem ANUAS e.V..
Die Sozialdenker wollen in allen gesellschaftlichen und poli‐
tischen Bereichen Aufklärungsarbeit betreiben. Wir können
Menschen bewegen, sich sozial und zivilgesellschaftlich zu
engagieren.

Wir wollen die Gesellschaft inklusiver, solidarischer
und gerechter gestalten.

Kunst für Menschenrechte – Kunst für Teilhabe
www.sozialdenker.de

INS – Institut für Inszenierung
Sabine Reibeholz & Marc von Reth

INS – Institut für Inszenierung deﬁniert sich als Katalysator
für Kommunikation im Raum, als Raum für immersive Expe‐
rimente, als Experimentierfeld für mediales Crossover. Als
Szenografen transformieren wir Ideen, Konzepte, Projekte
und geben ihnen sinnlich erfahrbare Gestalt.
Die Lichtinstallation »Normal« nutzt die Architektur der Kul‐
turkirche, um nicht nur den Titel der Ausstellung auf anamor‐
phe Weise ins Bild zu setzen. Verschiedene Blickwinkel er‐
öffnen Verzerrtes und Gewohntes und stellen die Frage nach
der Augenhöhe immer wieder neu.
Marc von Reth und Sabine Reibeholz gestalten die Kuratori‐
sche Organisation von Bilder und Raum.
»Das ist ein sehr spezieller Raum mit dieser Architektur auch,
die spitz zuläuft. Viele der Künstler, die ausstellen, haben
einen nicht normativen Körper. Deshalb spielen wir mit der
Norm. Also was bedeutet eigentlich ›normal‹? Welchen Blick‐
winkel muss man einnehmen? Welche Perspektive muss man
einnehmen? Und – es ist eine Begegnung auf Augenhöhe.«

www.institut-fuer-inszenierung.de

Aus der Serie: Otto-und-Langen-Quartier, Alte Hallen,

8–

Armin A. Alexander
Veranstaltungstechnische Betreuung für Kultur und Museen,
AV-Medien-Service, Schwerpunkt Museen und Kunst, Medi‐
endesign, Foto- und Videodokumention sowie freie Fotogra‐
ﬁe, hierin diverse Ausstellungen und Teilnahmen an Künstlereditionen, schriftstellerisch tätig.

www.arminaugustalexander.de

projekt-galerie68
Mit der projekt-galerie68 fordern wir eine barrierefreie Kunst
und Kultur ein.
In der projekt-galerie68 soll die schöpferische Kraft von
Künstler*innen mit und ohne Behinderung im gegenseitigen
Respekt in der Begegnung auf Augenhöhe erlebbar werden.
Inklusion in Kunst und Kultur sowie in allen gesellschaftli‐
chen Lebensbereichen ist eine Bereicherung für uns alle. Wir
suchen besondere Orte und außergewöhnliche Menschen
für Begegnungen auf Augenhöhe.

club68köln
Verein für Behinderte und Nichtbehinderte e.V.
Seit mehr als
Jahren setzen sich Mitglieder und Freunde
des club68köln mit und ohne Handicap für ein barrierefreies
Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen ein.

Kultur hilft Kultur

Teilnahme am Programm zur Unterstützung von geﬂüchte‐
ten urkainischen Künstlern.
www.kulturrat-nrw.de/kultur-hilft-kultur

Geﬂüchtete russische Künstler ﬁnden ebenso Unterstützung.

www.club68koeln.de/projekt-galerie68

MDR: Selbstbestimmt
Der MDR zeigt in ›Selbstbestimmt‹ die Vorbereitungen und
die Interviews mit den KünstlerInnen der Ausstellung ›Ge‐
meinsame Leidenschaften‹ am Sonntag, den
. .
,
8 Uhr. Die Dreharbeiten fanden am . 6.
statt.
Details unter:
www.mdr.de/tv/programm/sendung-

88.html

Geimsame Leidenschaften
Kuratiert vom Club68 ﬁndet vom . .– . 8.
in der Kul‐
turkirche-Ost in Köln-Buchforst eine Gemeinschaftsausstel‐
lung von freischaffenden Künstler*innen aus den Genres: Fo‐
tograﬁe, freie Malerei, Tanz, etc. statt, begleitet von Deutsch‐
lands erster inklusiver Wanderausstellung »Inklusion im Blick –
mit allen Sinnen Kunst erleben« und einem zweiwöchigen kultu‐
rellen Rahmenprogramm.
Im, von den Künstler*innen gemeinsam postulierten Leitbild
zur Ausstellung heißt es: »Wir als freischaffende Künstler verfol‐
gen das Anliegen, dass Kunst unabhängig davon existiert, ob wir un‐
terschiedliche physische und psychische Voraussetzungen mitbrin‐
gen.«
Was zunächst ›nur‹ als ein Forum für eine gemeinsame Aus‐
stellung von behinderten und nicht behinderten Menschen
erscheint, ist zugleich auch ein Beweis für gegenseitigen Re‐
spekt, eine gelebte Begegnung auf Augenhöhe, in der Behin‐
derung keine Barriere ist. Wir beziehen klar Stellung für Inklu‐
sion.
In der Kulturkirche-Ost kommen ab dem . . Künstler*innen
zusammen, die unabhängig von ihren psychischen oder phy‐
sischen Einzigartigkeiten, vornehmlich über ihre gemeinsa‐
me Leidenschaft, der Kunst, dem Betrachter Botschaften auf
den Weg mitgeben wollen.

Anlass der Ausstellung war und ist es, ein Zeichen zu setzen
Über 6 Jahre den skandalösen Umgang der Pharmaindustrie mit den
schädlichen Wirkungen von Contergan, besonders auf das ungeborene
Leben, unsichtbar zu halten, ist ethisch verwerﬂich und für die Geschä‐
digten eine lebenslange Demütigung mit unendlich viel Schmerz. Diesen
Skandal einer selbstgerechten Pharma- und Wirtschaftspolitik halten wir
als Mahnung lebendig für die, die keine Stimme haben.
»Vor 6 Jahren: GRÜNENTHAL hat aus Tabletten Schicksale gemacht.
Heute leben noch ca.

von ihnen in Deutschland.«
Contergan Verband Köln
www.conterganverband-koeln.de

Mitwirkende
Amina Tarchouni – Malerin
Anke Steinbrügge – Fotograﬁe und Film
Benjamin Schmidt – Fotograf
Carl Zinsius und Band – Musik, Performance
DIN A

tanzcompany – Performance

Karima Tarchouni – Malerin und Poetin
Lilli Eben – Malerin
Niko von Glasow – Regisseur
Rasso Bruckert – Fotograf und Maler
René Böll – Maler und Poet
Ruth Müller – Schauspielerin mit Text und Sprache
Stefan Seelge – Bildhauer und Maler
Sozialdenker e.V. – Ideengeber für inklusives Engagement
INS – Institut für Inszenierung – Kuratorische Organisation
Armin A. Alexander – Medientechnische Betreuung, Fotodo‐
kumentation
Hans Günter Brands – Vorstand, Rahmenkonzept
Karl Geiger – allgemeine technische Betreuung
Unterstützt von Kulturkirche Ost
Medien: MDR:Selbstbestimmt

club68köln e.V.
Verein für Behinderte und
Nichtbehinderte e.V.
Wormser Straße
6 Köln
club68koeln@gmx.de

