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MARTA NIJHUIS

Italo-olandese classe 1983, Marta Nijhuis si è formata fra Milano e 
Parigi svolgendo un percorso transdisciplinare che si riflette nel suo 
lavoro artistico. Laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, 
è titolare di un Dottorato di ricerca in Arte e Media presso l’Università 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Dal 2009 vive e lavora a Lione. 
Autrice di testi letterari e filosofici, docente in Estetica e Teoria delle 
immagini, il suo lavoro artistico e poetico si dispiega intorno al comune 
denominatore di una concezione rizomatica dell’identità, basata sulla 
differenza culturale, che l’artista esplora da un lato mediante una 
ricerca intorno alla memoria culturale, dall’altro attraverso un interesse 
visivo per le superfici il cui rapporto all’immagine è dell’ordine del riflesso e della deformazione. 
Questo duplice percorso si articola secondo i linguaggi espressivi più disparati: dalla pittura alla 
drammaturgia, dalla scultura alla videoarte, dalla realizzazione di installazioni immersive alla 
performance.
Le sue opere sono state esposte in Italia, Francia e Stati Uniti d’America. 

Marta Nijhuis, geb. 1983, niederländisch – italienischer Herkunft, wurde durch ihr Leben im 
Wechsel zwischen Mailand und Paris geprägt, der sich auch in ihrer künstlerischen Arbeit 
niederschlägt. Studium der Philosophie an der Universität von Mailand, promoviert in Kunst 
und Medien an der Universität von Paris. Seit 2009 lebt und arbeitet sie in Lione. Autorin 
von literarischen und philosophischen Texten. Dozentur in Theorie und Ästhetik der Bilder. 
Ihre künstlerische und poetische Arbeit entfaltet sich um den gemeinsamen Nenner eines 
konzeptuellen  Wurzelwerks der Identität, basierend auf der kulturellen Differenz, die die 
Künstlerin einerseits mittels einer kulturellen Erinnerung erforscht, andererseits mit einem 
visuellen Interesse für das Äußere, das eine Verbindung zum Bild schafft auf der Ebene 
von Reflektion und Deformation. Dieser doppelte Weg artikuliert sich in expressiven und 
verschiedenen Sprachen: Von der Malerei zur Dramaturgie, von der Skulptur zur Videokunst, 
von der Realisierung von vertieften Installationen zur Performance. 
Ihre Werke werden in Italien, Frankreich und den USA gezeigt.
 

www.martwork.net

URS TWELLMANN 

Nato nel 1959 a Langnau nella valle di Emmental, Svizzera.
Vive e lavora a Schlosswil/Berna.

1976-82  Istituto magistrale e scuola di design a Berna, Svizzera
1991-92  Art Students League, New York.

Mostre dal 1979. 

La tensione tra distruzione e creazione, tra caos e ordine, è al centro del 
processo creativo dell’artista, sia nelle grandi installazioni esterne che 
negli oggetti per l’interno. “Il mio lavoro riguarda sempre il cambiamento”.

Geboren 1959 in Langnau im Emmental, Schweiz.

Lebt und arbeitet in Schlosswil bei Bern.

1976-82 Lehrerseminar und Schule für Gestaltung in Bern, Schweiz
1991-92 Art Students League, New York.

Ausstellungen seit 1979.
                         
Die Spannungsfelder zwischen zerstören und kreieren, zwischen Chaos und Ordnung, stehen 
im Zentrum des kreativen Prozesses, sowohl bei den grossen Outdoor-Installationen wie auch 
bei den Objekten für den Innenraum. “Meine Arbeit hat immer mit Veränderung zu tun”.

www.twellmann.ch

FRAUKE WILKEN

Nata a Göttingen.
Vive a Colonia dal 1992.
1986 – 92 Studi artistici presso la Hochschule für Bildende Künste di 
Braunschweig.
1989 – 90 Studi artistici presso la Facoltà di Belle Arti di Barcellona.

Varie mostre in Germania e all´estero.

Il punto di partenza di tutte le forme è la figura umana, ridotta a una 
corporeità frammentata e astratta senza identità, anonima, senza 
genere, di genere rudimentale o a doppio genere.
Con gli oggetti antropomorfi fissa il breve momento in cui le cose cambiano o una situazione si 
rovescia, un piccolo momento ambiguo, incerto e indicibile.

Geb. in Göttingen.

1986 – 92 Studium der freien Kunst an der Hochschule für bildende Künste in Braunschweig.
1989 – 90 Studium der freien Kunst an der Facultat de Belles Artes in Barcelona.
Seit 1992 in Köln.

Diverse Ausstellungen im In- und Ausland.

Der Ausgangspunkt aller Formen ist die menschliche Figur, reduziert auf eine fragmentierte und 
abstrahierte Körperlichkeit ohne Identität, anonym, geschlechtslos, rudimentär geschlechtlich 
oder doppelgeschlechtlich.
Mit den anthropomorphen Objekten fixiere ich den kurzen Augenblick., in dem sich Dinge 
verändern oder eine Situation kippt, ein winziger Moment, der uneindeutig, ungewiss und 
unaussprechlich ist.

www.frauke-wilken.de

di-lago 

dilagare
v. intr. - 1. [riferito ad acque, diffondersi rapidamente in modo da formare come un lago] ≈ debordare, straripare, 
tracimare. 2. (fig.) [estendersi largamente e rapidamente [...]  

Vocabolario Treccani

Qual è lo spazio dell’arte?
La galleria e il museo, si dirà. La collezione e il caveau, per i pochi che possono ma che molto decidono. Lo 
studio d’artista, dove tutto nasce(va). Lo spazio pubblico o la natura stessa, per i più coraggiosi o romantici. 
Il tempio, l’edificio di culto, la grotta da cui tutto iniziò tra le visioni dell’Età della Pietra.
Dagli anni Cinquanta del XX secolo sicuramente è il “white cube”, luogo neutro per definizione dove le 
coordinate di spazio e tempo vengono annullate, in favore di una contemplazione assoluta e sacrale 
dell’opera d’arte che diventa inevitabilmente anche prodotto di mercato (Brian O’Doherty, Inside the 
White Cube).

Ma cosa succede se l’opera d’arte lascia lo studio dell’artista o il muro bianco della galleria per giungere 
nelle stanze lungamente abbandonate di una villa seicentesca? 
Ci giunge - innanzitutto - attraverso un atto artistico e curatoriale. Un’azione cauta ma decisa che intende 
esplorare le possibilità di dialogo tra ambienti carichi di storia e opere contemporanee. Le opere d’arte 
diventano parzialmente altro e si lasciano contaminare dall’ambiente circostante in un reciproco gioco di 
scambi e rimandi. 

In questa concezione “liquida” degli spazi, il tema della mostra non poteva che essere quello dell’acqua. 
Acqua “di-lago” che fa sentire forte la sua presenza ma che da Villa Nigra non si scorge, se non innalzandosi 
con un drone per inventare nuovi punti di vista.
Acqua di fiumi e torrenti che scorrono tra le colline del Cusio e del Vergante per giungere alla fertile 
pianura novarese, dove incontrano le acque dei canali e delle risaie.
Acqua sacra, quella dei battisteri tardo antichi e medievali che costellano la diocesi di Novara con la forte 
presenza della pietra e ormai solo una memoria - ma potentissima - dell’acqua che bagnava i corpi dei nuovi 
cristiani.
E ancora l’acqua delle industrie, dei rubinetti, delle vecchie torniture. Acqua che dal cielo bagna copiosa i 
monti tra i due laghi. Acqua come rinascita. Quella del Lago d’Orta ormai condannato e poi salvato, quella 
di una villa unica - splendida - che andava inesorabile incontro al suo destino privato e diventa invece - 
grazie agli sforzi di una comunità - un bene pubblico dove anche l’arte trova il suo spazio e getta i semi di 
una rinascita.

Giorgio Caione

di-lago

Der Titel ist ein Wortspiel zu dem Verb dilagare. Zum Einen bedeutet es überfluten, aber auch sich verbreiten, 
überhandnehmen. Wörtlich übersetzt “vom-See” oder “ich überschwemme”.

Was ist ein Raum für Kunst?
Eine Galerie, ein Museum. Eine Sammlung ist ein Tresor, zu dem wenige Auserwählte Zugang haben. Das 
Künstleratelier, wo alles entsteht. Der öffentliche Raum oder sogar die freie Natur, für die Mutigsten und 
die Romantischen. Der Tempel, der Kultraum, die Höhle, aus der heraus alles begann.
Seit den 50er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ist es sicherlich der “white cube”, ein neutraler Ort per 
Definition, in dem die Koordinaten von Raum und Zeit keine Gültigkeit haben zugunsten einer absoluten 
und sakralen Betrachtung des Kunstwerks, das so unausweichlich auch zum Marktprodukt wird (Brian 
O´Doherty, Inside the White Cube).

Aber was passiert, wenn das Kunstwerk das Atelier oder die weißen Galeriewände verlässt, um auf die 
lange verlassenen Räume einer Villa aus dem siebzehnten Jahrhundert zu treffen?
Hier vereinigen sich  - vor allem – eine künstlerische und eine kuratorische Handlung. Eine behutsame 
aber entschiedene Aktion, die die Möglichkeiten eines Dialogs zwischen einem an Historie reichen 
Ambiente und zeitgenössischer Kunst erforschen will. Die Kunstwerke verändern sich und lassen sich mit 
ihrer Umgebung auf ein wechselseitiges Spiel von Geben und Nehmen ein. 
Mit diesen “fließenden” Gedanken zum Raum konnte das Thema der Ausstellung nur das des Wassers 
sein. Wasser, das sich verbreitet, dessen Präsenz stark zu spüren ist, aber das sich in der Villa Nigra nicht 
bemerkbar macht, wenn man nicht wie eine Drohne emporsteigt, um neue Blickwinkel zu erfahren.
Wasser von Bächen und Flüssen, die von den Hügeln des Cusio und des Vergante kommen und sich in der 
fruchtbaren Ebene rund um Novara vereinigen, um dort auf das Wasser der Kanäle und der Reisfelder zu treffen.

Heiliges Wasser der antiken und mittelalterlichen Taufkapellen, die zahlreich in der Diözese von Novara 
zu finden sind, mit der wuchtigen Präsenz des Steins und heute nur noch eindrucksvolle Erinnerung an das 
Wasser, das die Körper der ersten Christen wusch.
Und noch mehr Wasser, der Industrie, der Häuser, der Handwerksbetriebe. Wasser vom Himmel, das die 
Berge zwischen den Seen ausgiebig badet.
Das Wasser vom Ortasee, einst zum Tode verurteilt und dann doch gerettet, das Wasser einer 
einzigartigen Villa, die ihrem unabwendbaren Schicksal entgegen ging, und jetzt – dank der Bemühungen 
einer Gemeinschaft – ein Geschenk für die Öffentlichkeit wird, und in der auch die Kunst ihren Platz findet 
und den Samen für die Wiedergeburt legt.

Giorgio Caione

PETER SIMON + FREYA HATTENBERGER

Peter Simon. Vive e lavora a Colonia. Studi presso la Hochschule 
für Medien Cologne. Master con specializzazione in installazioni 
di sound art. Ha studiato fisica presso la Ruhr University 
Bochum. Si concentra sulla sound art, sui media legati al tempo 
e sull’installazione. 
Il suo lavoro ha a che fare  con l’ecologia del suono, la psicoacustica, 
la bioacustica e la loro influenza sull’individuo e sulla società. Le 
sue opere sono presentate in numerosi festival, musei e gallerie.

Lebt und arbeitet in Köln. Studium an der Hochschule für 
Medien, Köln. Master mit Schwerpunkt Klangkunst/Installation. Physikstudium an der Ruhr 
Universität Bochum. eine Werke werden auf zahlreichen Festivals, in Museen und Galerien 
präsentiert. Peter Simon konzentriert sich auf Klangkunst, zeitbezogene Medien und 
Installation. Der Fokus seiner Arbeit sind Klangökologie, Psychoakuastik, Bioakustik und ihr 
Einfluss auf den Einzelnen und die Gesellschaft.

Freya Hattenberger. Vive e lavora a Colonia. Studi presso la Hochschule für Medien Cologne. 
Diploma con distinzione. Studi di Belle Arti presso Sandberg Institut Amsterdam. Borsa 
di studio Karl-Schmidt-Rottluff. Premio in Media Art della NRW. Ulteriori borse di studio 
e soggiorni all’estero in Francia. Il suo è un lavoro principalmente performativo, il corpo e lo 
spazio costituiscono l’aspetto centrale delle fotografie, delle video performance e delle sue 
installazioni video e sonore. Il suono e l’uso della voce sono elementi chiave delle sue opere. Di 
particolare interesse sono le questioni sulla rappresentazione, le forme del comportamento e 
dell’autonomia. Alcune sue opere sono presenti nel Museo Ostwall, Dortmund.

Lebt und arbeitet in Köln. Studium an der Hochschule für Medien,Köln bei J.Klauke, M. Odenbach 
und M. Müller. Diplom mit Auszeichnung. Studium in Fine Arts am Sandberg Institut Amsterdam 
bis 2009. Karl-Schmidt-Rottluff-Stipendium. Förderpreis für Medienkunst des Landes NRW. 
Weitere Stipendium und Arbeitsaufenthalte in Frankreich. Ihre Werke sind in der Sammlung 
des Museum am Ostwall Dortmund, Museè des Beaux Arts Nantes und der Sammlung des imai 
– Inter Art Media Institute Düsseldorf. Hauptsächlich performativ arbeitend, bilden Körper und 
Raum den zentralen Aspekt in Fotografien, Videoperformances, Video- und Soundinstallationen. 
Klang und Einsatz von Stimme sind Schlüsselelemente ihrer Arbeit. Von besonderem Interesse 
sind Fragen der Repräsentation, von Verhaltensformen und der Autonomie.
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GERRY DI FONZO

Gerardo Di Fonzo (Gerry), nato a Orta Nova (Foggia, 1956), vive e 
lavora a Torino. 
Nel 1972 compra la sua prima macchina fotografica e da allora inizia ad 
occuparsi di fotografia in vari modi. Fin da subito l’approccio fotografico 
è stato di ricerca, mentre la fotografia convenzionale rimane una 
professione. 
Nel campo artistico ha sempre indagato nuovi linguaggi di ricerca e in 
questo senso la fotografia è diventata uno strumento di conoscenza 
umana. C’è un aforisma che racconta in modo semplice e mirabile la sua 
poetica: “…fotograferò fino a farti rifiorire…”. L’obiettivo, carico di utopia, 
è quello di raccontare, attraverso la fotografia, la bellezza in tutte le sue forme e manifestazioni. 
Di lui Fulvio Bortolozzo scrive: “uno speleologo calato in profondissime e misteriose spaccature. 
Da queste avventurose spedizioni Di Fonzo torna carico di ritmi, costanze e relazioni cromatiche 
che altrimenti rimarrebbero invisibili, ‘affondate’ sulla superficie dell’icona, prigioniere del 
senso e del linguaggio delle forme”.

Geb. 1956 in Orta Nova (Foggia)
lebt und arbeitet in Turin

Seit dem Erwerb seiner ersten Kamera 1972 ist sein Ansatz für die fotografische Arbeit Suche 
und Forschung, während die erlernte konventionelle Fotografie dem Beruf vorbehalten bleibt.
Im künstlerischen Bereich hat er immer neue Ausdrucksmöglichkeiten erforscht, so ist 
die Fotografie zum Mittel menschlichen Wissens geworden. Ein einfacher und deshalb 
bewunderungswürdiger Aphorismus sagt: „Ich werde solange fotografieren, bis ich dich zum 
Wiederaufblühen gebracht habe.“ Das Objektiv, in dem alle Utopie enthalten ist, erzählt durch 
die Fotografie von der Schönheit in all ihren Formen und Äußerungen. Fulvio Bortolozzo schreibt 
über ihn: „Ein Höhlenforscher taucht in die tiefsten und geheimnisvollsten Spalten. Von seinen 
abenteuerlichen Ausflügen kehrt Di Fonzo zurück voller farbiger Rhythmen, Kontrasten und 
Beziehungen, die sonst unsichtbar blieben auf der Oberfläche des Bildes, Gefangene der Sinne 
und der Formensprache”.

HARALD FUCHS

Nato nel 1954, vive a Colonia.
1974-1978 Studi di grafica e design, Accademia di Würzburg.
1978-1982 Studi di grafica e diesign, Accademia delle Belli Arti 
Stoccarda, Prof. Rudolf Schoofs.
Dal 1992 Professore di disegno e mixed media.
Dal 1995 Insegnante presso Accademia di Düsseldorf, Facoltà Design 
(Comunicazione).
Diverse esposizioni in Germania e all’estero.

Si tratta sempre di desiderio per la conoscenza, per la valorizzazione del 
sapere, di comunicazione visiva e delle insidie della sua interpretazione.
Si tratta sempre di cambiamenti, di spostamenti di visibilità e conoscenza.

Lebt in Köln.
1974-1978 Studium Grafik/Design, Hochschule Würzburg.
1978-1982 Studium Freie Grafik/Zeichnung, Akademie der bildenden Künste Stuttgart, Prof. 
Rudolf Schoofs.
Seit 1992 Professor für den Bereich Zeichnung und Mixed Media.
Seit 1995 an der Hochschule Düsseldorf, Fakultät Design (Kommunikation).
Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland.

Immer geht es um den Wunsch nach Erkenntnis, um die Verwertung von Wissen, um die visuelle 
Kommunikation und die Fallstricke ihrer Interpretation.
Immer geht es um Veränderungen, um Verschiebungen von Sicht und Erkenntnis.

www.haraldfuchs.com

BIRGIT KAHLE

Vive a Colonia e Stresa.
1981 – 84 Studi di Fotografia.
1985 Premio di Fotografia Città di Colonia.
1996 Cofondatrice del progetto italo-tedesco Lo Spirito del Lago.

Diverse esposizioni in Germania e all´estero.
Fotografia, sculture, installazioni.

Nelle opere di Birgit Kahle riaffiorano sulla pelle sensazioni stridenti, 
rinascono agli occhi percezioni inconsce. Natura, uomo, paesaggio, 
animale: tutto si mescola in un´alternanza mitologica a ricreare suggestioni che dall’archetipo si 
liberano oltre questa società di belle figurine.

Lebt und arbeitet in Köln und Stresa.

1981 – 84 Studium der Fotokunst, FH Köln.
1985 Chargesheimer – Preis der Stadt Köln.
1996 Mitbegründerin des deutsch/italienischen Kunstprojekts Lo Spirito del Lago.

Ausstellungen im In - und Ausland.
Fotografie, Skulptur, Installationen.

In den Werken von Birgit Kahle kommen starke Gefühle hautnah und werden den Augen 
unbewusste Wahrnehmungen wiederbelebt; Natur, Mensch, Landschaft, Tiere: alles vermischt 
sich im mythologischen Wechselspiel, um Suggestionen wieder zu erschaffen, die sich vom 
Archetypus bis über diese Gesellschaft der schönen Abziehbildchen hinaus befreien.

www.birgitkahle.eu

FERDINANDO GRECO

Vive e lavora a Saronno (VA).
Studia a Milano e successivamente insegna al Liceo Artistico Statale di 
Milano.
Alcune mostre: 1966 Milano Palazzo della Permanente, 1978 Gavirate 
chiostro di Voltorre, 1980 Genova Galleria Unimedia, 1981 Losanna 
Musée Cantonal des Beaux-Arts, 1982 Pescara Studio Cesare Manzo, 
1984 Milano Galleria Il Luogo di Gauss, 1996 Milano Living Art Gallery, 
1997 Torino Galleria VSV, Museo di arte moderna e contemporanea 
di Trento e Rovereto, 2004 Saronno Galleria Il Chiostro arte 
contemporanea, 2006 Ratingen städt. Museum, 2012 Torino Galleria 
Allegretti, 2016 Pavia Università degli Studi Collegio Cairoli, 2017 Lugano Centro Esposizioni.
Cerca di tenere insieme immanenza e trascendenza, caos e logos, morte e persona, bene e male, 
alto e basso. Vuole visualizzare l´antimonia, lo scontro-incontro di due leggi entrambe legittime 
anche se una in contraddizione con l´altra perchè all´origine non c´è la filosofia ma la vita.

Lebt und arbeitet in Saronno.
Studium in Mailand und anschließend Lehrtätigkeit am staatlichen Gymnasium für Kunst in 
Mailand.
Einige Ausstellungen: 1966 Milano Palazzo della Permanente, 1978 Gavirate chiostro di 
Voltorre, 1980 Genova Galleria Unimedia, 1981 Losanna Musée Cantonal des Beaux-Arts, 
1982 Pescara Studio Cesare Manzo, 1984 Milano Galleria Il Luogo di Gauss, 1996 Milano Living 
Art Gallery, 1997 Torino Galleria VSV, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto, 2004 Saronno Galleria Il Chiostro arte contemporanea, 2006 Ratingen städt. 
Museum, 2012 Torino Galleria Allegretti, 2016 Pavia Università degli studi Collegio Cairoli, 
2017 Lugano Centro esposizioni.
Das Innewohnen und das Transzendentale, Chaos und Logos, Tod und Mensch, das Gute und 
das Böse, das Hohe und das Niedere – diese Gegensätze suche ich zusammen zu bringen. Ich 
will das Aufeinanderprallen von zwei Gesetzmäßigkeiten, beide legitim, visualisieren, auch 
wenn das eine im Widerspruch zum anderen steht, denn zuerst war nicht die Philosophie da, 
sondern das Leben.

FRANCESCO GARBELLI

Vive e lavora a Milano.
Fino al 1990 studia al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura.
Negli anni Novanta è membro del gruppo “Concettualismo ironico 
italiano”.
Dal 2000 al 2005 svolge attività didattica presso la Nuova Accademia di 
Belle Arti di Milano.

Numerose mostre in Italia e all’estero.

Il suo interesse artistico si concentra sul contesto urbano come la 
toponomastica e la segnaletica stradale. 
Negli anni Ottanta e Novanta realizza una serie di interventi in varie città europee - inventa 
segni con sottile ironia - grazie ai quali è ormai considerato un vero pioniere dell’arte urbana. 

Lebt und arbeitet in Mailand.
Bis 1990 Studium am Polytechnikum Mailand, Fachbereich Architektur.
in den 1990er Jahren Mitglied der Gruppe  “Italienischer ironischer Konzeptualismus”.
2000 – 2005 Lehrtätigkeit an der Neuen Akademie der Schönen Künste, Mailand. 

Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland.

Sein künstlerisches Interesse konzentriert sich auf den städtischen Kontext wie Toponymie und 
Verkehrszeichen.
In den 1980er und 90er Jahren realisierte er eine Reihe von Interventionen in verschiedenen 
Städten Europas – er erfand Zeichen mit subtiler Ironie – dank derer er heute als echter 
Vorreiter der urbanen Kunst gilt.

www.francescogarbelli.com

BIRGIT JENSEN  

Nata a Würzburg, vive e lavora a Düsseldorf.
1976 – 82  Studi presso l’Accademia di Arte a Berlino
1982 – 85  Soggiorno a Milano (1982 borsa di studio del DAAD)

Nel suo lavoro la pittura entra in un’insolita connessione con la 
fotografia.

L´immagine di ciò che è naturale e fisico si trasforma in una costruzione 
virtuale. 
Tutti gli aspetti della nostra vita sono sempre più spesso costruiti e 
progettati a tavolino.
Riceviamo informazioni sul mondo attraverso i vari media e non più attraverso l’esperienza 
diretta della realtà.
Come cambiano i paradigmi della nostra percezione, così anche il nostro concetto di perfezione, 
di ideale e di trascendenza evolve.

Geb. in Würzburg, lebt und arbeitet in Düsseldorf

1976 – 82 Studium an der Hochschule der Künste Berlin
1982 – 85 Aufenthalt in Mailand / Italien (1982 Stipendium des DAAD)

Ausstellungen u.a. in Deutschland, Italien, USA und Großbritannien

In meiner Arbeit geht die Malerei mit der Fotografie eine ungewöhnliche Verbindung ein. Das 
Abbild des Natürlichen und Physischen verwandelt sich in ein Gemachtes und Virtuelles. Alle 
Aspekte unseres Lebens sind immer mehr konstruiert und gestaltet. Informationen über die 
Welt erhalten wir über die verschiedenen Medien und nicht mehr als direkte Erfahrung von 
Realität. So wie sich die Paradigmen der Wahrnehmung ändern, so entwickelt sich auch unser 
Begriff der Bedeutung von Perfektion, Ideal und Transzendenz weiter.

www.birgitjensen.de

MAIK+DIRK LÖBBERT

Vivono a Colonia e Münster.
Maik Löbbert 1984-1987 Studi di Fotografia, GHK Kassel, Prof. Floris 
Neusüss; 1987-1990 Studi di pittura e scultura, Accademia di Belle 
Arti, Prof. Fritz Schwegler; dal 2001 Professore di scultura e arte negli 
spazi pubblici, Accademia di Belle Arti Münster; dal 2005 Rettore 
dell´Accademia di Belle Arti, Münster; Dirk Löbbert 1983-1988 Studi di 
Scultura, FHS Colonia; 1988-1992 Studi di Scultura, Accademia di Belle 
Arti, Prof. Erich Reusch e Prof. Irmin Kamp; dal 2001 Professore di scultura 
e arte negli spazi pubblici, Accademia di Belle Arti, Münster. Il tema 
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