
Der Minister 
Gesundheit und Soziales ~ ~ 
Ministerium für Arbeit, ai 
des Landes Nordrhein-Westfalen '-\!J· . 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An die 
Vorsitzende 
des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Frau Heike Gebhard MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen 

Düsseldorf 

Wettbewerb „Das Leid der Heimkinder" 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Gebhard, 

aufgrund der Corona-Pandemie konnte die für den 1. April 2020 im 

Landtag angedachte Preisverleihung des MAGS-Wettbewerbs „Das Leid 

der Heimkinder" (Ausschreibung in der Anlage) leider nicht stattfinden. 

Daher möchte ich Ihnen auf diesem Wege Informationen zur · 

Juryentscheidurig, dem prämierten Entwurf und zum weiteren Vorgehen 

übermitteln. 

In der Jury mitgewirkt haben Betroffenenvertreter, Professorinnen und 

Professoren der Kunstakademien in .Münster und Düsseldorf, die 

Ausschussvorsitzende Frau Gebhard MdL sowie Vertreter des 

Datum;,,~ uni 2020 
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ORR Christian Fritsch 

Telefon 0211 855-3336 
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Christian.fritsch@mags.nrw.de 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

FürstenwaU 25, 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 855-5 

Telefax 0211 855-3683 

poststelle@mags.nrw.de 

www.mags.nrw 

Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (MKW) und des Ministeriums öffentliche Verkehrsmittel: 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales · (MAGS). 

Am 21 . Januar 2020 hat die Jury drei Preisträgerinnen und Preisträger 

ausgewählt. Es bestand Einigkeit, dass die eingereichten Entwürfe von 

hoher künstlerischer Qualität waren . Außerdem haben sie gezeigt, dass 

die Künstlerinnen und Künstler sich intensiv • mit dem Schicksal der 

misshandelten Heimkinder auseinandergesetzt haben. 

Rheinbahn Linie 709 

Haltestelle: Stadttor 

Rheinbahn Linien 708, 732 

Haltestelle: Polizeipräsidium 

merten
Parlamentspapiere



Die Jury hat einen ersten Preis und zwei zweite Preise vergeben . 

Der erste Preis ging an den Entwurf „Wunschkind" von Pascale Feitner. 

Die Jury kam übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass es Frau Feitner in 

ihrem Konzept in besonderer Weise gelungen ist, die schwere und 

leidvolle Thematik in einer Skulptur vielschichtig zum Ausdruck zu 

bringen. Frau Feitner wird ihren Entwurf nun realisieren. Der Zeitpunkt der 

Fertigstellung wird derzeit aufgrund der pandemiebedingten 

Verzögerungen in den für die Realisierung notwendigen Unternehmen 

geprüft. 

Diesem Schreiben sind als Anlage die von der Jury prämierten Entwürfe 

beigefügt. 

1. Platz 

2. Platz 

2. Platz 

Pascale Feitner (Kunstakademie Münster) 

Thimo Franke (Kunstakademie Düsseldorf 

Fynn Ribbeck (Kunstakademie Düsseldorf) 

Das fertige Werk wird selbstverständlich im feierlichen Rahmen der 

Öffentlichkeit vorgestellt. Ich werde Sie baldmöglich darüber informieren, 

wann dies der Fall sein wird. Bei Rückfragen zu dem Wettbewerb wenden 

Sie sich bitte an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

(Christian Fritsch, christian.fritsch@maqs.nrw.de). 

Ziel des Wettbewerbs war es, ein Werk entstehen zu lassen, das das Leid 

der damaligen „Heimkinder" mit den Mitteln der Kunst erlebbar macht. Die 

Skulptur von Frau Feitner wird ein würdiges Denkmal für die Opfer und 

ein beeindruckendes Mahnmal für die Gesellschaft - ganz im Sinne des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der die Aufarbeitung 

dieses dunklen Kapitels unserer Landesgeschichte verdienstvollerweise 
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auf die Tagesordnung gesetzt und seitdem entschlossen vorangetrieben 

hat. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Unterlage an die Mitglieder des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales weiterleiten würden. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karl-Josef Laumann) 
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01 KONZEPT 

 

Mit dem hier vorgestellten Projekt Wunschkind soll für alle ehemaligen Heimkinder eine Skulptur 
entstehen, die einerseits die furchtbare Vergangenheit und das grauenhafte Leid in sich trägt, das 
die Kinder erleiden mussten und ebenso den hoffnungsvollen Blick nach vorne verkörpert. Den 
Blick in eine bessere Zukunft, auf dass so etwas nie wieder geschieht. 

So ist eine Realisierung mittels dreier aufeinander verweisender Elemente angedacht:  

Das erste Element stellt eine gläserne Skulptur dar in Form eines stilisierten hockenden Kindes. 
Dieses hält einen farbigen Papierflieger in der Hand, welcher mit Hilfe eines aufgedruckten  
QR-Codes auf eine Website verweist. 

 

Die Skulptur 

Die kindhafte Glasskulptur verkörpert schon allein aus materieller Sicht den Inbegriff von 
Zerbrechlichkeit und Kälte. Das Kind hockt in sich versunken allein auf dem kalten Steinboden.  

Dem Betrachter1 wird auf allen Ebenen schamlos und direkt vor Augen geführt, wie trostlos ein 
Heimkind sich gefühlt haben muss; übersehen von Gesellschaft und häufig von Familie, als 
Mensch kaum wahrgenommen und vollkommen isoliert. Ebenso liegt in der Materialwahl auch ein 
Appell an eine Schaffung von mehr Transparenz in einer bisher viel zu undurchsichtigen 
Geschichte. 

Die Skulptur soll präsent im Raum direkt auf den Fliesen platziert werden. Ehemalige erzählten 
mir, sie erinnerten sich klar an die eiskalten Fliesenböden der Einrichtungen, auf welchen zu 
verweilen nicht selten als Strafe eingesetzt wurde. Auf eine Platzierung des Kindes auf einem 
expliziten Sockel wird damit bewusst verzichtet, auch, um dem Betrachter den Zugang zu 
erleichtern. 

Die Wahl einer auf ihren wesentlichen Ausdruck reduzierten Figürlichkeit der Skulptur ist die 
grundlegende Eigenschaft des Konzeptes.  

Wenn es das eindeutig formulierte Ziel dieses Denkmals sein soll, ein breites Interesse an der 
Geschichte der Heimkinder zu wecken, die Skulptur außerdem eventuell wandern wird und somit 
nicht lange an einem Ort verweilt, so muss ein für den Betrachter zugängliches Konzept vorliegen, 
damit dieser idealerweise schon im Vorbeigehen direkt berührt wird. Um jedoch dem inhaltlichen 
Hintergrund gerecht zu werden, darf es sich dennoch nicht um ein monumentales Werk handeln. 
Vielmehr sorgt eine klare Botschaft an einem präsenten Ort für die gewünschte Direktheit und 
spricht somit auch jeden Betrachter an, der sich nicht unmittelbar im künstlerischen Kontext 
bewegt. 

  

 
1  Mit „Betrachter“, „Rezipient“ etc. sei im Verlauf des gesamten Dokumentes selbstverständlich ebenso 

„Betrachterin“, „Rezipientin“ etc. gemeint. Die Wahl fiel im Sinne des Leseflusses auf die kürzere Form und soll 
keinerlei Benachteiligung implizieren. 
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Der Papierflieger 

Der farbige und im Gegensatz zur Skulptur nicht-transparente Papierflieger, den das Kind zärtlich 
und schützend zwischen den Fingern hält, ist Symbol eines ganz rudimentären basalen Spielzeuges. 
In Gesprächen mit ehemaligen Heimkindern erfuhr ich, dass Spielzeug meist nicht toleriert wurde; 
was die Kinder zum Spielen hatten, hatten sie selbst gebastelt. 

Das Element des Papierfliegers, welchen das Kind sowohl aufgehoben haben oder auch als eigene 
Botschaft weitergeben könnte, stellt das Bindeglied dar. Es verknüpft die im Wesentlichen auf die 
Vergangenheit bezogene Glasskulptur mit einer Website mittels eines zu scannenden QR-Codes 
sowie einer Internetadresse. 

Der Blick eines Betrachters wird durch die farbliche und materielle Unterscheidung des 
Papierfliegers und auch dadurch, dass die gesamte Körperhaltung des Kindes darauf gerichtet ist, 
unweigerlich eingefangen und direkt auf die Website geleitet. Somit soll gewährleistet sein, dass der 
Fokus der Skulptur auf ihren inhaltlichen Hintergrund gerichtet ist und nun heute ein Wegschauen 
nicht länger möglich ist. 

 

 

Die Website 

Die Website, die sich hinter der Botschaft des Papierfliegers verbirgt, dient als inhaltlicher 
Transporteur und gewährleistet eine Auseinandersetzung des Betrachters mit der Geschichte der 
Heimkinder ebenso wie sie es dringend einfordert. Eine Präsentation im Internet verkörpert zum 
einen auch für jüngere Generationen einen ansprechenden und unkomplizierten Zugang zu der 
Thematik und verspricht außerdem eine große Reichweite, sowie eine wachsende Präsenz der 
Aufarbeitungsarbeit. 

 

Funktionsweise der Website: 

Insgesamt lebt die Website von ihrer eindeutigen und klaren Bildsprache. Der Papierflieger des 
Glaskindes wird hier als nun digitaler Überbringer der Botschaft aufgegriffen. 

Mit dem Aufrufen der Website fliegt ein animierter Papierflieger ins Bild, entfaltet sich und 
offenbart damit die wesentlichen Hintergrundinformationen zu Aufarbeitungssituation und 
Projekt: 

Das Leid der ehemaligen Heimkinder 

Unsere Geschichten 

Viele von uns verbrachten ihre ganze Kindheit in stationären Einrichtungen und erlebten 

dort grausame Dinge. Wir erzählen dir unsere Geschichten, damit so etwas in Zukunft nie 

wieder einem Kind geschieht. 

Ein Mausklick lässt das digitale Papier in kleinere Papierflieger zerfallen, welche sich „schwebend“ 
über die Website verteilen. Ein jeder Papierflieger kann nun angeklickt werden und gibt dem 
Betrachter eine dahinterliegende Geschichte frei. 
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Bei den Geschichten soll es sich zum Großteil um individuelle, persönliche Erinnerungen der 
ehemaligen Heimkinder handeln und auch darum, wie sie das Leid verarbeiten.  In Gesprächen mit 
Betroffenen waren es jene ganz persönlichen Erlebnisse, die mich so berührt haben. Ich bin daher 
der Meinung, dass genau dieses Gefühl einer Weitergabe der prägenden Vergangenheiten von 
Angesicht zu Angesicht vielmehr als bloße Fakten die Kraft besitzt, über Generationen hinweg zu 
berühren und aufmerksam zu machen. Mit dem Hervorheben dieser individuellen 
Lebensgeschichten möchte ich eine Situation der besonderen Anerkennung schaffen, dass all diese 
Frauen und Männer heute trotz jeglicher Widrigkeiten ihr Leben meistern. 

Die persönlichen Geschichten werden, aufrufbar hinter den auf der Website schwebenden 
Papierfliegern, in Textform, als anhörbares Interview oder in Bildern dargestellt und weisen so 
greifbar nah aus der Vergangenheit in die Gegenwart des Betrachters. 

Technisch könnte darüber nachgedacht werden, ob die Website isoliert präsentiert wird oder ob 
eventuell eine Verknüpfung mit beispielsweise der Internetseite „jahrhundertkind.de“ oder dem 
„Zeitzeugenportal“ interessant wäre. 

 

Mein klares Ziel des Projektes Wunschkind soll eine enge Zusammenarbeit zwischen mir als 
Gestalterin und den Ehemaligen sein. Es soll eine aktive und interaktive Arbeit entstehen, durch 
die sich die Ehemaligen repräsentiert fühlen und die ihre Betrachter direkt anspricht, damit das 
Leid der Heimkinder transparent wird und in Zukunft nie wieder Vergleichbares geschieht. 
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VISUALISIERUNG 

 

Visualisierung: Die Skulptur 
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Visualisierung: Glasskulptur „Wunschkind“ im Landtag NRW 

 
Visualisierung: Glasskulptur „Wunschkind“ in Interaktion  
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Visualisierung: Der Papierflieger 
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Visualisierung: Die Website 

 

 

 

 

 

1. Ein großer Papierflieger fliegt ins Bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

2. Der Papierflieger entfaltet sich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ein kurzer Text zur Erläuterung wird 
lesbar. 

  

Das Leid der ehemaligen 

Heimkinder 

Unsere Geschichten 

Viele von uns verbrachten ihre ganze 

Kindheit in stationären 

Einrichtungen und erlebten dort 

grausame Dinge. Wir erzählen dir 

unsere Geschichten, damit so etwas 

in Zukunft nie wieder einem Kind 

geschieht. 

/ 
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4. Der Text zerfällt in kleine Papierflieger. 

 

 

 

 

 

 

 
5. Die Papierflieger schweben auf einen 

festen Platz. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Finale Ansicht: Hinter jedem 
Papierflieger verbirgt sich eine 
Geschichte. 

  

\ -' 
( ' 

\ ' _\_ / 

\ 



12 
 

03 
 

DETAILS: TECHNISCHE UMSETZUNG & KOSTEN 

 

Im Rahmen von Vorverhandlungen mit verschiedenen Unternehmen konnte die Realisierbarkeit 
der Skulptur innerhalb der finanziellen Mittel bereits festgestellt werden. 

Die Firma DERIX GLASSTUDIOS, auch verantwortlich für u.a. das berühmte „Richter-Fenster“ 
im Kölner Dom, erklärte sich schon bereit, die Herstellung der Skulptur „Wunschkind“ durch ihre 
langjährige Erfahrung mit außergewöhnlichen Glasarbeiten zu unterstützen. Die Ausführung 
würde mit ca. 200 Stück geschichteter 4 mm bruchsicherer Weißglasscheiben, exakt zugeschnitten 
durch Wasserstrahltechnik, sorgsam übereinandergestapelt und mit hochtransparentem Kleber 
verklebt, erfolgen. Die Verwendung eines kratzfesten und somit pflegeleichten Edelglases erhöht 
zwar das Gewicht, aber auch die Stabilität für den Transport der Skulptur.  

Auch ist die Finanzierung der Glasarbeiten möglich. Wenngleich die Kosten nach einem groben 
Voranschlag (abhängig von unsichtbaren Stützen zur Verbesserung der Statik) etwas über 10.000 
EUR liegen könnten, so steuere ich gerne mein Künstlerhonorar bei, um die Skulptur 
„Wunschkind“ aus Glas zu realisieren.  

Auch die Firma VISIOTECH, spezialisiert auf verschiedenste Verfahren des 3D-Drucks, bestätigte 
die Realisierbarkeit der Skulptur im Wege der Stereolithografie sowie des Vakuumgusses mit einem 
hochtransparenten Kunstharz innerhalb des finanziellen Rahmens des Wettbewerbs von 
10.000 EUR. Da ich bereits in Vorarbeit ein entsprechendes digitales 3D-Modell erstellt habe, 
können die Kosten sogar noch weiter gesenkt werden. Die Verwendung eines hochtransparenten 
Kunstharzes würde das Gewicht verringern, womit die Skulptur von zwei Personen verladen 
werden kann. 

 

Optisch führen beide Ansätze zu nahezu identischen Ergebnissen. Die Wahl des 
Herstellungsverfahrens hängt somit maßgeblich von den Anforderungen ab, die die Veranstalter 
des Wettbewerbs an die geforderte Transportabilität des Werkes stellen. 
Aufgrund der vergleichsweise geringen Maße der Skulptur, lässt sich diese ohne weiteres in einem 
Transporter und ggf. einem Pkw verstauen; es bleibt somit eine Frage des Gewichts. 

An dieser Stelle möchte ich auch den Vorschlag der Community – Ehemalige Heimkinder aufgreifen, 
eine kleine Version der gläsernen Skulptur „Wunschkind“ als eine Art Auszeichnung an 
verschiedene Institutionen zu überreichen, während das Hauptwerk z.B. im Landtag verbleibt. 
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Tabellarische Kostenübersicht 

Die Kosten für die Realisierung der Website sowie des Papierfliegers stehen soweit fest und 
werden keinen wesentlichen Änderungen unterliegen. 

Die Kosten der Skulptur basieren auf dem Durchschnitt der Voranschläge verschiedener 
Unternehmen und werden im Rahmen der weiteren Planung und Verhandlung noch gesenkt. 

Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Arbeitsschritte werden selbstständig durchgeführt 
und stellen somit keinen zusätzlichen Kostenpunkt dar. 

 

Transparente Skulptur 
 
H 80 cm x B 55 cm x T 63 cm 
 

1. Variante 
Schichtung von edlem Weißglas 
 

2. Variante 
Stereolithografie | Vakuumguss mit Kunstharz 
 
Kosten für Transport der Skulptur durch Hersteller inkl. 

Alternative: Eigener Transport* 
 

 
Finanzierung auch 
mit Künstlerhonorar 
 
etwas über 
10.000 EUR 
 
unter  
10.000 EUR 
 
  0,00 EUR 

Papierflieger 
 
H 8 cm x B 29,7 cm x T 16,5 cm (entspricht gefaltetem DINA4 Papier) 
 

Stahlblech, 0,3 cm 
Farbiger Metalllack 
Metallarbeiten* 
Druck des QR-Codes* 

 

 
 
 
 
  4,00 EUR 
  8,00 EUR 
  0,00 EUR 
  0,00 EUR 

Website 
 

Animation und Gestaltung der Papierflieger* 
Erstellung der Website* 
Webhosting (100 GB) inkl. 2 Domains 

15,00 EUR Einrichtungsgebühr 
  1,00 EUR/Mon. für 12 Monate (verlängerbar, jederzeit kündbar) 

 
Alternative: Subdomain 
Integration in bereits bestehende Website (kostenfrei) 

 
 
  0,00 EUR 
  0,00 EUR 
27,00 EUR 
 
 
 
 
  0,00 EUR 
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der Klasse für Bildhauerei und Kunst im öffentlichen Raum 
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AUSSTELLUNGEN 
 

 

 
2018 

 
Auge für Auge, anlässlich der Ausstellung „Biete Frieden“  
im St.-Paulus-Dom in Münster 
 

2018 Zeitlos, anlässlich der Ausstellung „Ella elle l’a“  
im Kulturbahnhof Eller in Düsseldorf 
 

2019 surfaces, anlässlich der Ausstellung „Früher war alles besser“  
im Mühlenhof Freilichtmuseum in Münster 
 

2020 Ästhetische Erziehung, anlässlich des Rundgangs der 
Kunstakademie Münster 
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p_feit01@uni-muenster.de 
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AUGE FÜR AUGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zur Friedensausstellung Münster 

„Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du 
geben: Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn 
um Zahn, [...].“ (2. Mose 21, 24). 

Darunter versteht sich der Aufruf, 
Gleiches mit Gleichem zu vergelten. 

Doch handelt es sich wohl um eine fatale 

Fehldeutung, eine falsche Übersetzung 
des Hebräischen. 

„Ajin tachat ajin“ wäre demnach 
richtiggehend als „Auge für Auge“ zu 

übersetzen. 

Dies würde bedeuten, dass nicht von 
Rache, sondern von Wiedergutmachung 

die Rede ist, einem Schritt in Richtung 
Frieden.  

Ausstellungsansicht: Auge für Auge, 2018, 
Kunst im öffentlichen Raum, 
Aquarellzeichnung zweier Augen gedruckt auf Mesh-Banner,  
je H 400 cm x B 800 cm, St.-Paulus-Dom in Münster. 

t t 



 
 

ZEITLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wandinstallation suggeriert zunächst einen scheinbar alltäglichen 
Moment: einen Blick auf einen Fahrplan im Wartesaal eines Bahnhofs. 

Bei genauerer Betrachtung jedoch stammt der Fahrplan zwar aus 
Düsseldorf-Eller, ist jedoch datiert auf 1979. Außerdem werfen die 
spiegelnden Glasscheiben nicht nur das eigene Spiegelbild zurück, 
sondern auch jenes einer unbekannten jungen Frau aus damaliger Zeit, 
welches das eigene überlagert. 

So spielt Zeitlos mit den verschiedenen Ebenen der Zeit, wirft einen Blick 
in die Vergangenheit, kreiert eine abstruse Situation in der Gegenwart 
und weist voraus in die persönliche Zukunft.  

Ausstellungsansicht: Zeitlos, 2018,  
Ortsspezifische Kunst,  

Fahrplan von 1979 aus Düsseldorf-Eller, Semitransparentes Spiegelglas bedruckt mit 
Frauenportrait Siebdruck, Magnetfolie, Magneten, Holzleisten lackiert,  

H 65 cm x B 108 cm, Kulturbahnhof Düsseldorf-Eller. 



 
 

SURFACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt im Mühlenhof Freilichtmuseum Münster 

Alles kommt am Anfang aus dem Wasser und am Ende kehrt alles 
dahin zurück.  

Wässerne Gesichter treiben auf der Oberfläche der Gräfte des 
Mühlenhofes. 

Sie sind ehemals bekannten Persönlichkeiten nachempfunden, die 
mit ihrem Erbe in Münster heute noch präsent sind.  

Ausstellungsansicht: surfaces, 2019,  
Ortsspezifische Kunst, 
Kunst im öffentlichen Raum, 
Epoxidharz, Klarlack, Betonplatten, 
Aluminiumrundstäbe,  
ca. H 60 cm x B 30 cm,  
Mühlenhof Freilichtmuseum Münster. 



 
 

 SURFACES II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandinstallation 

Es entsteht ein Spiel der Oberflächen 
durch Spiegelung und Lichtbrechung, 
die überformten Gesichter bewegen 
sich geistergleich schemenhaft. 

Vielmehr als eine Malerei, reagiert 
diese Arbeit aufgrund des 
durchsichtigen Materials ortsabhängig 
und fordert dies auch ein: Ihre 
Wirkung entfaltet sich neu vor der 
jeweiligen Oberfläche ihres 
Trägermediums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surfaces II, 2019,  
Epoxidharz, Stahl,  

H 71 cm x B 31 cm x T 4 cm. 



 
 

ÄSTHETISCHE ERZIEHUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektrealisierung zum Rundgang 2020 der Kunstakademie Münster 

An einem jungen Baum werden weiße Kunststoffhände so befestigt, 
dass sie auf den Wuchs des Baumes in einer Art Schaffensprozess 
einzuwirken scheinen. 

Während die Bewegung der Hände einerseits auf die Wuchsrichtung 
der Äste reagiert, formen sie aus einem entfernteren Blickwinkel 
spezifische Gesten. Diese orientieren sich an einem scharf 
konnotierten Gestenkatalog, entnommen aus Welt- und 
Kunstgeschichte, indem jede Geste für sich Kontrolle, Macht oder 
Einflussnahme impliziert. 

Projektskizze:  
Ästhetische Erziehung, 2020,  
Ortsspezifische Kunst, 
Kunst im öffentlichen Raum, 
Hohle Schwenkgüsse aus 
Polyurethangießharz, Draht, 
ca. H 14 cm x B 8 cm x T 5 cm, 
Gelände der Kunstakademie 
Münster. 



ART.1_ABS.1:

Für das Leid der Heimkinder

Thimo Franke
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3

Einführung

Bis zum Erhalt der Email, die mich über diese
Ausschreibung informierte, hatte ich wenig über
das Schicksal von Heimkindern nachgedacht. Ich
hatte durch Jugendarbeit hin und wieder Kontakt
zu Kindern, die in Heimen oder bei Pflegefamilien
aufwuchsen, worum ich sie nicht beneidete. Wie
anders und wie viel schlimmer es ihren Vorgängern
und Vorgängerinnen ergangen war, erfuhr ich zum
ersten Mal durch die Lektüre des verlinkten In-
formationsmaterials, aber auch dies war zunächst
einmal nur abstraktes Wissen.

Eindringlicher und um ein Vieles plastischer war
es, bei dem Treffen für diese Ausschreibung
Betroffenen gegenüberzusitzen und sich ihre
Beschreibungen anzuhören. Deren Input war nicht
nur hilfreich, es war unerlässlich, nicht nur zur
Weiterentwicklung des eigenen Entwurfs, sondern
auch und insbesondere weil die Betroffenen unter
Anderem eben auch auf eine Vergangenheit voller
Bevormundung zurückblicken.

Bereits im Vorfeld hatte ich eine grobe Ahnung,
dass meine eigene künstlerische Ausdrucksweise
für dieses Projekt passen könnte, nach dem
Treffen fühlte ich mich in dieser Annahme
bestätigt.

Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir die
Beschreibung eines ständigen Gefühls von Kälte.
Insbesondere durch das Fehlen von Farbe, mit der
generellen Eckigkeit und den weißen Formen, die
unter anderem an Eis erinnern, hoffe ich dieses
Gefühl zu erwecken.

Gleichzeitig wurde immer wieder betont, wie
wichtig es den Betroffenen ist, auch Hoffnung zum
Ausdruck zu bringen. Diese beiden Aspekte, das
erfahrene Leid auf der einen, aber auch Hoffnung
auf der anderen Seite zusammenzubringen ist
keine leichte Aufgabe, aber ich glaube, dass dies
gelungen ist.

Mir selbst ist es wichtig, Betrachter und Be-
trachterinnen nicht zu bevormunden, sondern
ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen
Interpretationen zu entwickeln, ohne jedoch das
Grundthema aus den Augen zu verlieren. Ich
glaube, in dem gegebenen Kontext ist dies der
Fall. Einen eigenen Blick zu enwickeln und aus der
eigenen Psyche zu schöpfen, anstatt eine
Interpretation vorgesetzt zu bekommen hilft, glaube
ich, Betrachtern und Betrachterinnen dabei, dem
Thema emotional nahezukommen.
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Bildstrecke
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Größenvergleich (Größe Betrachter: 1,80m )
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Detail Innenraum (ohne Glas)
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Seitenanstichten
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Maße
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Symbolik

Hütte

Ein Gebäude ist sowohl Schutzraum als auch Ge-
fängnis, ein Ausdruck von Heimat, aber auch eine
Barriere, eine Trennung zwischen Innen und
Außen, sowohl im positiven wie auch im negativen
Sinne. Hütten und Häuser treten in meiner Arbeit
üblicherweise als Stellvertreter auf, unter anderem
für den Menschen oder für sein Inneres. Die Hütte
steht auf Füßen, die sie vom Boden ablösen, sie
ist offensichtlich beweglich, aber eben dadurch
auch nicht verankert, verwurzelt, beheimatet. In
seiner Form erinnert die Hütte auch etwas an ein
Gitterbett oder einen Käfig.

Weiße Elemente

Die weißen Elemente haben in ihrer Eckigkeit eine
Abstraktheit, die eine Zuordnung schwierig macht:
Sind es Steine? Eis? Wolken? Repräsentieren sie
vielleicht eine Art psychologischen Druck? Oder
sind es Gedankenwolken, die dem Inneren
entweichen und einen Weg in die Welt finden?
Wichtiger als eine so konkrete Antwort ist mir,
dass sie bestimmte Gefühle hervorrufen; Kälte,

Schwere, gleichzeitig aber auch das Gegenteil, ihr
Schweben ist vielleicht eher ein Hinweis auf
Leichtigkeit. Das Durchdringen der Hütte ist
entweder ein Angriff, eine Verletzung des
Schutzraums, oder aber gerade das Gegenteil, das
Entweichen aus dem geschlossenen Inneren, ein
Entkommen.

Kuhle

Im Boden Der Hütte befindet sich eine Form, die
der Form nach an ein Ei erinnert, eine Kuhle, die
womöglich von einem vorherigen Bewohner oder
Bewohnerin hinterlassen wurde. Ihre Rundheit, die
in starkem Kontrast zu der Eckigkeit der anderen
Elemente steht, deutet eine gewisse Wärme an.
Beinahe nestartig ist ihre Oberfläche matter
gestaltet, sie besitzt nicht die gleiche schwarze
Kälte wie das Äußere der Hütte. Sie ist das einzige
Element welches eine dezente Farbigkeit hat, ein
dunkles, fast schokoladiges Braun.



10

Material, Maße und Gewicht

Die Außenmaße des Objektes betragen
1,05 x 0,75 x 1,85 m (LxBxH). Ich kalkuliere ein
Gesamtgewicht von etwa 70 Kilogramm ohne
Transportkisten. Das Objekt wird so gebaut, dass
das Dach abgenommen werden kann, so dass
Teile entstehen, um den Transport zu erleichtern.

Das Objekt wird überwiegend aus den Materialien
Aluminium, MDF, Plexiglas, Styropor, Kohlen-
stofffaser mit Epoxidharz, sowie Farbe bestehen.

Hütte
Die Grundkonstruktion der Hütte wird aus einem
Aluminiumgerüst bestehen, das Dach und das
Unterteil werden aus MDF gefertigt sein. Die
Fenster werden mit Plexiglasscheiben versehen
sein. Der Boden wird voraussichtlich aus
Kohlefaserlaminat bestehen. Alle Teile (bis auf die
Glasscheiben) werden lackiert sein.

Weiße Elemente

Die weißen Objekte werden einen Styroporkern
haben, der mit Kohlefaser ummantelt wird. Dieses
macht die Objekte im Verhältnis zu ihrer Größe
sehr leicht und dennoch stabil. Die Entscheidung
Kohlefaser anstatt der deutlich günstigeren
Glasfaser zu nehmen hat in erster Linie mit
meinem eigenen Arbeitsschutz zu tun, da die
Faseroberfläche vorraussichtlich angeschliffen
werden muss.

Farbe/ Oberflächen

Die weißen Elemente werden eine sehr glänzende,
hochweiße Oberfläche bekommen. Die schwarzen
Teile der Hütte werden mit feinem Schleifpapier
angeschliffen werden um eine leicht metallische
Oberfläche anzudeuten. Die Kuhle im Inneren wird
mit einem fast schwarzen, rötlichen Dunkelbraun
matt lackiert sein, um einen Kontrast gegen die
kalten Oberflächen zu bilden.
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Kostenaufstellung

Material Objekt

Aluminiumleisten
MDF-Platte
Plexiglas
Kohlefaser
Epoxidharz
Polyesterspachtel
Styropor
Farbe

Verbrauchsmaterial

Abformsilikon
Gips
Glasfaser
Schleifmittel
Atemschutzmaske
Einmalhandschuhe
Reinigungsmittel

Transportkisten

HDF-Platten
Dachlatten
Styropor

Anderes

Hilfskraft
Lieferkosten Material

Gesamt

150,–
45,–

165,–
450,–

90,–
75,–
30,–

175,–

480,–
25,–
25,–

120,–
75,–
30,–
30,–

50,–
20,–
30,–

1200,–
120,–

3405,–



12

Umsetzung

Aus vorherigen Erfahrungen kalkuliere ich für die
Umsetzung des Objektes eine Arbeitszeit von etwa
drei Monaten. Idealerweise habe ich dabei zumin-
dest für einen Monat eine Person, die mir zu-
sätzlich zur Hand geht.
Auch bin ich von Anfang April bis Anfang aufgrund
eines Residenzstipendiums in Italien, kann jedoch
sowohl davor als auch direkt danach vollzeitig an
den Objekten arbeiten. Eine Fertigstellung bis An-
fang September wäre somit realistisch.

• 

• 
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Arbeiten

Ohne Titel
2019
MDF, Glas, Kacheln, Gips, Farbe, Beleuchtung
Abschlussarbeit Sommerrundgang 2019

Fotos: Kai Werner Schmidt
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Shelter
2019
MDF, Stahl, Baumwolle, Wachs, Farbe
Winterrundgang 2019
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Fünf Grad unter Normal
2018
Aluminium, Glas, Kacheln, Beleuchtung, Kühlung,
Steine, Moos und Flechten

Ohne Titel
2019
Aluminium, Glas, Beleuchtung, Bewässerung,
Farbe, Orchidee

Foto: Jürgen Palmer



Ohne Titel (Shrine of Internet)
2017
Spanplatte, Holz, Farbe, Laptop, Smartphones,
Blätter

Fotos: Annika Bethan
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Ohne Titel
2017
Plexiglas, Beleuchtung, Bewässerung,
Smartphones, Pflanzen

Ohne Titel
2015
Glas, Beleuchtung, Bücher, Pflanzen

Zustand 2017

Zustand 2017
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Lebenslauf

Geboren 1986

2009-2012:

Studium Illustration an der HAW Hamburg
(Abschluss BA)

2013-2019:
Studium Freie Kunst an derKunstakademie
Düsseldorf, Klasse Prof. Martin Gostner, Klasse
Prof. Gregor Schneider (Meisterschüler)

Ausstellungen (Auswahl):

2015:
TRUTH nachtspeicher23, Hamburg
(Einzelausstellung)

2016:
Atelier
Pact Zollverein, Essen

It’s all natural
Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden

2017:
Florale Transformation
Krefelder Kunstverein, Kunstverein
Mönchengladbach, Antichambre, Düsseldorf

Buchwelten
Museum Sinclair-Haus, Bad Homburg

2018:
Kunstakademie Düsseldorf @McKinsey &
Company #6
Sky Office, Düsseldorf

Inside Ecologies
Weltkunstzimmer, Düsseldorf

2019:
Drei Häuser Kunstpfad, Eifel

Am Empfang der Bedenken
Palmer, Galerienhaus 3.0, Stuttgart
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Kontakt

thimofranke@gmail.com



„Das Leid Der Heimkinder“

Entwurfsvorschlag für die Skulptur

Fynn Ribbeck



Die Thematik der Kinderheime hat mich seit dem Treffen im November begleitet, auch 
da sie sich mit meiner bisherigen künstlerischen Arbeit überschneidet – u.A. aus diesem 
Grund war ich damals auch auf die Ausschreibung aufmerksam geworden. Die Idee für 
einen Entwurf kam mir während des Treffens, aus der Stimmung der emotionalen Vor-
träge der beiden Betroffenenvertreter heraus.  Ich erlebte dabei in erster Linie ein Gefühl 
kindlicher Ohmacht und des Ausgeliefertseins. Recht bald danach fertigte ich eine erste 
kleinere Version des Entwurfs an, zum einen um zu testen, ob die Umsetzung in der von 
mir angedachten Art möglich ist, und zum anderen weil mich das Projekt sehr interessier-
te. Fotos dieser ersten Version sind an späterer Stelle der Visualisierung beigefügt.
 
Damit Sie sich die Skultpur besser vorstellen können, folgt eine umfangreiche 3D-Visua-
lisierung des überarbeiteten Entwurfes mit Maß- und Materialangaben. Außerdem habe 
ich einige alternative Entwurfsmöglichkeiten beigefügt.



MATERIALIEN

Kunststoff, Holz

- aus transparentem Kunststoff  verschiedener Farben 
genähter oberer Teil, der vor dem Nähen gegerbt und 
bedruckt wird (Schatten und Muster werden digital 
erstellt und auf den Kunststoff gedruckt). Das Nähen 
selbst wird mit einer Sattlernähmaschine (mit der 
eigentlich Sättel angefertigt werden) durchgeführt. 

- transparente Plexiglasstange, die im genähten 
Kunststoff versteckt eingebaut ist und diesen stützt

- aus mattschwarzem Holz gefertigter Sockel 
mit Fräsungen in den Seitenteilen



Visualisierung

Höhe ca. 260 cm

Breite und Tiefe jeweils ca. 40 cm

MASSE

Die geplanten Endmaße sind

40 x 40 x 260 cm

Das Gewicht wird 

schätzungsweise 15kg betragen



Ansicht der ersten Version im Atelier - von Nahem wird die Konstruktion der Skulptur aus vielen genähten Einzelstü-
cken besser sichtbar



Eine weitere Ansicht im Atelier, noch von einem provisorischen Metallstab gestützt. Hier lässt sich gut die florale 
Anmutung der Skulptur erkennen, ebenso wie die Transluzenz des Materials.



Der Entwurf zeigt eine Gruppe Kinder, die sich 
in freiem Fall zu befinden scheint. Der Fall endet 
in einem einzelnen Paar Armen, wobei zunächst 
nicht klar ersichtlich ist, ob die Arme die Kinder 
auffangen oder diese durch sie hindurch stürzen. 
Die ganze Szene ist auf einem schwarzen Sockel 
platziert.

Ich möchte mit der Skulptur in erster Linie die 
Machtlosigkeit und das Ausgeliefertsein der Kin-
der in den Heimen spürbar zu machen – und 
den massiven Betrug der Verantwortlichen an der 
Aufgabe, die sie den Kindern gegenüber hatten.  
Die fallenden Kinder verkörpern ein Gefühl der 
Ohnmacht, das wahrscheinlich jeder nachvollzie-
hen kann, der einmal vom Stürzen geträumt hat. 
Es zeigt die Kinder in einer Situation, in der ihnen 
jegliche Kontrolle entzogen wird, der Ausgang ist 
für sie ungewiss.

Die Arme, in die sie fallen, scheinen die Kin-
der auf den ersten Blick in ihrem Sturz aufzu-
fangen. Bei näherer Betrachtung ist jedoch zu 
erkennen, dass die Arme die Kinder hindurch-
fallen lassen und diese anschließend im Dunkel 
verschwinden. Innerhalb der Skulptur zeigt dies 
den Moment des Verrates der Verantwortlichen: 
die Kinder befanden sich zumeist schon zuvor in 
einem Zustand des Fallens – verstoßen, verlas-
sen, verwaist, o.ä. – weswegen sie in die Obhut 
der Kinderheime kamen. Das Heim sollte für 
die Kinder ein geschützter Ort der Geborgenheit 
sein. Doch stattdessen ging ihr Leid hier weiter 
bzw. wurde sogar noch verstärkt. Die Arme in 
der Skulptur sind den Kindern so nah wie die 
Verantwortlichen in den Heimen. Bei beiden be-
deutet Nähe jedoch nicht Zuflucht, Hilfe, Ver-
trauen, Sicherheit, Fürsorge oder Geborgenheit.

In der Skulptur sind die Kinder in ihrem Sturz 
im wahrsten Sinne des Wortes „zusammenge-
wachsen“, eine Verbindung durch das Schicksal, 
das sie teilen. Wegen der eingefrorenen Bewe-
gung lässt sich nicht sagen, ob der Sturz sanft 
oder schnell vonstatten geht.

ZUM KONZEPT DER ARBEIT



Durch die Technik des Nähens aus vielen Einzel-
teilen scheinen die Kinder in der Skulptur wie 
eine Pflanze, die entgegen der Schwerkraft nach 
oben wächst. Obwohl die Bewegung des Falls 
nach unten zieht, strebt das Wachstum dem ent-
gegen, wobei die Empfindlichkeit dessen durch 
das fragile Aussehen der genähten Skulptur be-
tont wird.

In ihrer Erscheinung ist die Ar-
beit an sakrale Ästhetik angelehnt:  
Die Farbe und Transluzenz des Kunststoffes er-
scheinen wie die Materialität von Kirchen-
fenstern, besonders unter Einfall von Licht. 
Die leuchtenden Farben sollen einen Kontra-
punkt zu der finsteren Thematik setzen und 
Ruhe ausstrahlen. Der Sockel mit seinen Aus-
fräsungen ist inspiriert von der Architektur go-
tischer Kathedralen und ihrer steinernen Farbe. 
Die sich gotisch nach oben ziehende Gestal-
tung zieht formale Parallelen zu den baro-
cken Pestsäulen – spitze, aus verschiedenen 
Figuren gestapelte Säulen, die errichtet wur-
den, um an überwundenes Leid zu erinnern.  

Die Skulptur überragt den Betrachter ein gu-
tes Stück. Um sie komplett zu sehen muss sie/

er nach oben blicken, wie ein Kind es tun 
muss wenn es zu einem Erwachsenen aufblickt. 
Die Gestaltung der Kinder bezieht sich auf Fi-
guren aus Kinderserien aus der Zeit des Miss-
brauchs, um einen zeitlichen Anhaltspunkt zu 
geben.

Für die Begegnung mit dem Werk ist mir wich-
tig, dass die Skulptur das Auge von Passanten 
durch eine ungewöhnliche Ästhetik einfängt und 
Interesse weckt. Ich würde dann gerne einen er-
gänzenden Text zur Thematik des Missbrauchs in 
Kinderheimen in der Nähe der Skulptur anbrin-
gen, sodass man vor Ort tiefergehende Informati-
onen finden kann, die die Arbeit allein natürlich 
nicht zu vermitteln vermag – die Skulptur soll 
mehr eine emotionale und unmittelbare Verbin-
dung bieten.



3D-Visualisierung des Entwurfs im öffentlichen Raum



Alternativer Entwurf I:

Alternative Farbgebung mit einer Mischung aus 
Rot- und Blautönen

ALTERNATIVE ENTWÜRFE



Alternativer Entwurf II:

Fall einer einzelnen Figur - hierbei würde der 
Bewegungsablauf des Falls mehr betont 
(das 3D-Modell ist hier ein recht grober Entwurf, 
die Figuren würden schlussendlich mehr verdichtet 
werden)



Alternativer Entwurf III:

Basierend auf dem ersten Entwurf der Skulptur 
in roten Farben



REALISIERUNGSKOSTEN

Die Skulptur würde ich in meinem Atelier anfertigen. Der Großteil der Herstellungskosten entfällt 
dabei auf Assistenz im Atelier, da die genähten Skulpturen sehr aufwendig sind und die Vorberei-
tung der Schnittmuster (die aus mehreren hundert Einzelteilen bestehen) und des Kunststoffes viel 
Zeit in Anspruch nehmen.

Assistenz:  1300 Euro 
Kunststoff:  680 Euro
Holz:   90 Euro
Druck:  140 Euro

Gesamt:  2210 Euro

TRANSPORTKOSTEN

Die Skulptur kann in die Einzelteile „Sockel“, „Kinder“ und „Arme“ getrennt werden. Die Kunst-
stoffteile (Kinder und Arme) sind leicht und sehr robust. Lediglich die Kanten des Holzsockels 
sind etwas empfindlicher und müssten im Idealfall extra mit einer Decke oder Schaumstoff ge-
schützt werden.

Die Skulptur lässt sich mit den aktuellen Maßen in einem PKW transportieren, somit würden le-
diglich Spritgebühren, sowie minimale Kosten für Schutzmaterial wie Schaumstoff, Decken, Luft-
polsterfolie o.ä. anfallen.



Für meine aktuellen Arbeiten ist in erster Linie 
mein Hintergrund als Filmschaffender von Be-
deutung – diese Verbindung ist vielleicht am 
Auffälligsten in der Technik der Herstellung, 
die auf 3D-Animationsprogrammen basiert. Als 
ersten Schritt erstelle ich meist bruchstückhafte 
Filmszenen am Computer, die ich dann in ein-
zelne Frames und Einstellungen auflöse und wie-
der neu zusammenfüge. Diese Technik bezieht 
sich auf den Filmschnitt selbst, in dem einzelne 
Szenen einen größeren Zusammenhang erzeu-
gen.
 
Mit dieser Methode destilliere ich Szenen und 
Handlungen zu einzelnen Bildern und Skulptu-
ren. Sie sollen so auf eine abstrakte Weise die 
Bewegungen und Erzählungen suggerieren, aus 
denen sie entstanden sind.  

Nachdem ich früher hauptsächlich szenische Fil-
me mit Schauspielern gedreht habe, arbeite ich 
heute fast ausschließlich mit Animationsfilmen. 
Die Künstlichkeit der so erzeugten Bilder bietet 
mir mehr Möglichkeiten, surreale Momente von 
Erinnern und Träumen wiederzugeben und z.B. 
Kameraeinstellungen oder Geschwindigkeiten 
zu simulieren, die in der Realität nicht möglich 
wären. Die Technik hilft mir auch dabei, histori-
sche Settings und Kleider als virtuelle Requisiten 
zu benutzen.

Dies ist für mich besonders hilfreich, da meine 
Arbeit sich viel um Erscheinungen dreht, die in 
der äußeren Welt nicht sichtbar sind, bspw. die 
des Traums, der Erinnerung oder der Kindheit. 
Dabei geht es mir u.A. um die Frage, ob bzw. 
auf welche Weise Erinnerungen in ihrer Ästhetik 

o.T. (Rorschach) / Metall, Kunststoff / 115 * 198 cm / 2019

PORTFOLIO ZUR BISHERIGEN ARBEIT



weitergegeben werden können,  unbewusst 
durch Filme, Träume o.ä.
 
Herr Prof. Fleck von der Kunstakademie 
Düsseldorf hat meine Arbeiten in einem wie 
ich finde sehr treffenden Text beschrieben, 
daher möchte ich ihn an dieser Stelle gern 
zitieren:

„Mitten im bestürzend raschen Umbruch der 
Bilderwelten, der unsere Gegenwart charak-
terisiert, zeigt Fynn Ribbeck Bilder, die auf 
den ersten Blick keine Bilder zu sein schei-
nen, aber eine traumwandlerische Sicherheit 
aufweisen, die immer tiefer eindringt, je län-
ger man sie betrachtet. Ihr Bildtypus kommt 
aus der Malerei, ja sogar aus dem traditionel-
len Tafelbild. So gar nicht der Malerei aber 
entstammen ihre Formensprache, ihre Ge-
stalten, die Stofflichkeit des eingesetzten Ma-
terials, die Assemblagemethode – nähen und 
kleben, nicht den Pinsel führen ‒, die Far-
bigkeit und Transparenz sowie die Ikonogra-
fie und die stets nur angedeuteten, in Schwe-
be gehaltenen Bilderzählungen. Mitten im 
scheinbar unübersichtlichen Chaos der neu-
en Bilderwelten hat Fynn Ribbeck,[...] eine 
rasante künstlerische Entwicklung durch-
schreitend, eine eigene, autonome, höchst 
überzeugende Bilderwelt erarbeitet, die zu 
fast allen Medien unserer Zeit offen bzw. mit 
ihnen verbunden ist.
 
Das Ergebnis des Tafelbilds bzw. einer neuen 
Form von Malerei hat seinen Ausgangspunkt 
am anderen Ende der Medienkette, im Film 
einerseits und in der digitalen 3D-Virtuali-
tät andererseits. Fynn Ribbecks künstleri-
sche Arbeit kommt von einem experimentel-
len Umgang mit dem Medium Film, wobei 

Wolf / Holz, Kunststoff / 175 * 60 * 60 cm / 2019



sich das obsessive Anfertigen von Kostümen und 
Requisiten verselbstständigte und über erste drei-
dimensionale, skulpturale Arbeiten [..] in zweidi-
mensionale Bildformen migrierte. Aus dem Medi-
um Film bewahrt er sich das Prinzip der Montage, 
nur wird bei ihm aus dem Filmschnitt der Stoff-
schnitt. Die unbändige Frische, die seine Bilder 
trotz ihres zurückhaltenden Charakters atmen, 
kommt wesentlich aus diesem erfinderischen, in 
jedem Bild und jeder Skulptur neu angewandten 
Medienmix.
 
Der andere Ausgangspunkt in der digitalen 
3D-Virtualität führt zu verhalten auftretenden 
Bilderzählungen. Fynn Ribbeck baut bisweilen 
seine eigenen Träume in 3D-Simulationen im 
Computer nach. Daraus ergeben sich über zwi-
schengeschaltete Filmprogramme Ausgangsbilder, 
aus denen Fragmente – einschließlich der An-
deutung von Licht und Schatten und der Far-

ben – auf unterschiedliche Kunststoffe gedruckt 
werden, die wiederum in der Digitaltechnik ein-
schließlich ihrer Drucker nicht vorgesehen sind. 
Diese Bildteile werden – oft überlappend bzw. 
überlagernd – mit der Nähmaschine vernäht oder 
verschweißt, wodurch die Bilder ihren Collage-
charakter bewahren. Diesem Vorgang eignet ein 
traumwandlerischer Modus, der mit den Aus-
gangsbildern übereinstimmt. Es entsteht jeweils 
eine dichte, durch unterschiedliche Transparen-
zen gekennzeichnete Atmosphäre. Wir sind in 
einer Malerei nach dem letzten Bild und in einer 
Bilderwelt hinter dem Bildschirm ‒ wie Alice hin-
ter dem Spiegel.“
       

Robert Fleck, Kunstakademie Düsseldorf

Fenster / Metall, Kunststoff / jeweils 112 * 89 cm, Gesamtmaße variabel / 2019



Still aus „Der Traum des Gärtners“ (Arbeitstitel) / Animationsfilm, ca. 12 Minuten (zurzeit noch in Entstehung)



Madonna / Kunststoff, Stoff, Holz, Metall / 45 * 35 * 180 cm / 2019



o.T. / Metall, Kunststoff, Licht / 170 * 95 cm / 2019 Promenade (Außen, Nacht) / Holz, Kunststoff, Nägel / 71 * 41 cm / 2019



The Four Seasons / Metall, Kunststoff, Tusche / 220 * 420 cm / 2019
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Ophelia / Holz, Metall, Kunststoff, Nägel / 165 * 131 * 39 cm / 2019



Plakat / Holz, Kunststoff, Nägel / 135 * 95 cm / 2019 La Jalousie (Märchen) / Metall, Kunststoff / 120 * 45 * 4 cm / 2019



o.T. / Metall, Kunststoff / 170 * 96 cm / 2019 Kinderzimmer (Innen, Nacht) / Holz, Kunststoff, Nägel / 170 * 131 cm / 2019



Tod und TV / Metall, Kunststoff / 130 * 170 cm / 2019



Der Traum des Gärtners (X) /
Stickerei auf Kunstleder, Holz, Metall / 40*24 cm / 2019

Der Traum des Gärtners (I) /
Stickerei auf Kunstleder, Holz, Metall / 40*24 cm / 2019
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Der Traum des Gärtners (XI) /
Stickerei auf Kunstleder, Holz, Metall / 40*24 cm / 2019

Der Traum des Gärtners (IX) /
Stickerei auf Kunstleder, Holz, Metall / 40*24 cm / 2019
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 seit 2017

2020
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Ausstellungen
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2019
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Fynn Ribbeck
Lindenstrasse 142, 40233 Düsseldorf
+49 15786515584 
f.ribbeck@t-online.de 
Ledig 
Deutsch 
25. Juni 1995

Grundschule Hackenberg, Remscheid
Röntgen-Gymnasium, Remscheid 
Abschluss: Abitur (1,3) 
Studium an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf 
in der Klasse von Prof. Rebecca Warren 
in der Klasse von Prof. Marcel Odenbach 
in der Klasse von Prof. Dominique Gonzalez-Foerster
Meisterschüler Prof. Dominique Gonzalez-Foerster

Englisch
Latein
Französisch

EIN, 2, 3 & DU - De Fabriek, Eindhoven 

Fresh Positions - BBK-Forum, Düsseldorf

Tage der Kunst - Schwalmtal

Sky Office - McKinsey, Düsseldorf

The Final Seasons - BEST GRUPPE, Düsseldorf

Reisestipendium der Sparkasse Düsseldorf und des 
Kunstvereins Düsseldorf
BEST- Kunstförderpreis


