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biographie 
 
1943   geboren in freital 
1958–1961 lehre als keramikmalerin – staatliche magolika manufaktur in karlsruhe 
1963-1965  kunst- und werkschule in pforzheim  
1965-1968 studium an der kunstakademie karlsruhe bei professor georg meistermann 
1968-1971 studium an der kunstakademie düsseldorf bei den professoren joseph beuys 

und ruprecht geiger 
   meisterschüler 
 
 
einzelaustellungen (auswahl) 
 
2006 galerie 4 null 4 burg brüggen, lyrisches  

fritz reutemann, jazz ali haurand 
 
2004 galerie hkv, niederkrüchten 
 
2001 galerie noack, mönchengladbach 
 
1998 kunstinitiatief L5, roermond, niederlande 
 
1992 bijutsu-kogei-galerie, kyoto, japan 
 
1989 galerie monochrom, aachen 
 
1981 atelierhaus wieck, haltern-flasheim 
 
1980 evangelisches gemeindezentrum, bonn-holzlar 
 
1979   ausstellungsraum uwe obier, recklinghausen 
 
1977   burtscheider schule, aachen 

galerie pa szepan, gelsenkirchen-buer 
 
1969 galerie spektrum, aachen 
 
ausstellungsbeteiligungen (auswahl) 
 
2008                          edition gladbacher lithokate w. w. kuhlen, odenkirchen 

städt. galerie haus basten, geilenkirchen 
 

2007 surmondt-ludwig-museum, aachen (k) 
altes museum, mönchengladbach 

 
2006                           surmondt-ludwig-museum, aachen (k) 

altes museum, mönchengladbach 
 
2005 galerie noack, mönchengladbach 

städt. museum schloss rheydt, mönchengladbach (k) 
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2004 haus der region, mönchengladbach 

altes museum, mönchengladbach 
 
2000   edition gladbacher lithokate w. w. kuhlen, odenkirchen 
   buchillustrationen zu fritz reutemann, geest verlag, ahlhorn 
   din a 4 projekt kunstinitiatief L5/roermond, niederlande 
   galerie noack, mönchengladbach 
   altes museum, mönchengladbach 
 
1999   parcurs ensemblia, mönchengladbach 
   abteiberg museum, mönchengladbach (k) 
   galerie noack, mönchengladbach 
   städt. museum schloss rheydt, mönchengladbach 
 
1996   gastatelier kunstinitiatief L5 christoffelhuis, niederlande 
   kaunas-galerie, kaunas, litauen 
   jubiläumsedition 96, wkb-museum, bochum 
 
1995   kunstplatt professor h. döhmen, viersen 
   illustrationen zu urula und lyrisches/fritz reutemann/julian verlag, viersen 
 
1994   illustrationen zu taras schewtschenko, julian verlag, viersen 
   kunsthalle vestisches museum 
   kutscherhaus, recklinghausen (k) 
 
1991   kulturzentrum altes rathaus, würselen 
   städt. galerie im schlosspark strünkede, herne (k) 
   städt. galerie, paderborn (k) 
 
1990   städt. galerie, lüdenscheid (k) 
   bis zentrum, mönchengladbach (k) 
   städt. galerie im park, viersen (k) 
 
1989 karl ernst osthaus museum, hagen (k) 
 
1988   werner jäger halle, schonburg, nettetal u. 
   kunstverein venray, niederlande 
   welsche mühle, aachen (k) 
   museum der stadt lüdenscheid (k) 
 
1987   karl ernst osthaus museum, hagen (k) 
  
1986   einbandentwurf, etat, mönchengladbach 
                                      abteibergmuseum, m’gladbach 
 
1985 frauenmuseum, bonn (k) 
 
1984 galerie schröder, mönchengladbach 

in der landesvertretung, bonn (k) 
 
1981 vestischer künstlerbund, städt. kunsthalle, recklinghausen (k) 

städt. galerie, lüdenscheid (k) 
weserburg, bremen (k) 

                                      galerie pa szepan, gelsenkirchen 
                                      oldenburger kunstverein, kleines augusteum, oldenburg (k) 
 
1980 städt. museum, gelsenkirchen 

galerie pa szepan, gelsenkirchen (k) 
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1979   galerie an der neupforte, aachen 
 

1978                           städt. kunstsammlung, gelsenkirchen 
 
1977 raum 55.51, mönchengladbach 

galerie circulus, bonn 
 
1976 galerie circulus, bonn (k) 
 
1975 galerie pa szepan, gelsenkirchen-buer (k) 

museum im prediger, schwäbisch-gmünd 
deutscher künstlerbund, dortmund (k) 

                                      galerie circulus, bonn 
 
1974 die planke/städt. museum, mönchengladbach 
 
1973 städt. museum, mönchengladbach  

deutscher künstlerbund, neue nationalgalerie, berlin (k) 
 
1972 westdeutscher künstlerbund, hagen (k) 
 
1970 kunstpalast ehrenhof, düsseldorf 

bonner kunstverein/studio rheinland (k) 
 
 
 
 

 
arbeiten im öffentlichen besitz und privatsammlungen  
wkb mitglied   


