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hinter dem namen Matjö – Raum für Kunst verbirgt sich der projekt- und ausstellungsraum des 
gemeinnützigen kulturwerks des bbk köln e.v. Er ist seit november 2013 ein zentraler und unabhän-
giger ort für Experimente und inhaltlichen diskurs sowie für berufsspezifische informationen und 
dienstleis tungen.
um das große künstlerische potential der stadt sichtbar zu machen liegt der Fokus des experimentel-
len ausstellungsprogramms bewusst auf der kooperation mit lokalen künstler*innen. 
dies bedeutet aber nicht, dass ausschließlich kölner künstler*innen ausgestellt werden, sondern 
einzig, dass die initiative und das Engagement von köln ausgehen. so wird die partizipation am jährli-
chen open Call von auswärtigen künstlern ebenso begrüßt. Für das ausstellungsjahr 2019 bewarben 
sich über 200 künstler*innen. 
neben den eigenen positionen im programm, die sich aus dem jährlichen open Call und der Einla-
dung von gastkuratoren ergeben, gibt es weitere, die aus kooperationen mit anderen institutionen, 
wie z.b. mit der benachbarten kunsthochschule für medien, hervorgehen, um den künstlerischen 
austausch aktiv zu fördern und zu unterstützen. diese reichhaltige vielfalt präsentieren wir in unserem 
ausstellungsprogramm im matjö – raum für kunst und durch breit angelegte Formate wie die 
Offenen Ateliers und das digitale künstler verzeichnis unter www.kuenstlerverzeichnis-koeln.de. 

seit 2018 fungiert das kulturwerk des bbk zudem als träger der ausstellungsreihe update Cologne. 
update Cologne widmet sich kölner künstler*innen ab 50 Jahren, deren arbeiten in den vergan-
genen Jahren – mangels geräumiger ausstellungslokalitäten – vor ort selten gezeigt wurden, die aber 
schon über einen langen zeitraum kontinuierlich in köln tätig sind. als partner konnte das 2017 vom 
kulturamt der stadt köln mitinitiierte projekt die michael horbach stiftung gewinnen, die über 300 
Quadratmeter in ihren großflächigen kunsträumen in der wormser straße 23 an update Cologne ver-
mietet. die ausstellungsreihe wird kontinuierlich von kulturamt der stadt köln gefördert sowie von 
jährlich wechselnden Förderern zusätzlich finanziell unterstützt.

Erstmals werden für 2019 in köln 15 „recherche- und arbeitsstipendien bildende kunst“ verge-
ben, die im zuge der individuellen künstler*innenförderung mit mitteln der stadt köln ausgestattet 
und die vom kulturwerk des bundesverbandes bildender künstler (bbk) köln e.v. ausgeschrieben 
werden. das konzept wurde im laufe des Jahres vom kulturamt und dem kulturwerk des bbk – in 
abstimmung mit dem netzwerk aiC – ausgearbeitet.
die altersunabhängigen stipendien sollen professionellen kölner künstler*innen und kurator*innen 
der bildenden kunst ermöglichen, sich für die zeit der Förderung ohne wirtschaftlich-materiellen 
zwang auf ein individuelles künstlerisches projekt konzentrieren zu können. die stipendien werden 
jährlich vergeben und sind mit jeweils 5.000 € dotiert. 

das kulturwerk mit dem matjö – raum für kunst dient ebenso als schaufenster und sprachrohr in die 
Öffentlichkeit, zur politik und verwaltung, aber auch als kommunikationsweg zur szene. 
bei der ausarbeitung neuer Förderkonzepte, weiterentwicklung des kulturentwicklungs planes, mitar-

Das Kulturwerk des BBK Köln 
und Matjö – Raum für Kunst 2019

beit im atelierbeirat oder bei der umfrage zur ateliersituation, im kunstbeirat oder bei szenebe richten 
wirken die vertreter des kulturwerks aktiv mit. durch das sich stetig und schnell verändernde system 
fluktuierender akteure, initiativen und projekträume in der kölner kunstszene bedarf es dieser zuverläs-
sigen kontinuierlichen anlaufstation und servicestelle, die das berufsspezifische wissen – z. b. zu Förder-
möglichkeiten, kooperations- und ausstellungsmöglichkeiten, zur künstlersozialkasse, zu steuerfragen 
oder zur kulturpolitik – sowie die Erfahrungen sammelt, bewahrt, aufbereitet und weitergibt.

unterstützt werden die aktvitäten durch das kulturamt der stadt köln und durch die kunstförderer 
köln e.v. , die kunststiftung nrw unterstützte die ausstellung von vesko gösel im matjö.
      
allen Förderern, kooperationspartnern  und künstler*innen unseren sehr herzlichen dank für das 
spannende projektjahr 2019! 
        Kulturwerks des BBK Köln e.V.

Eröffnung update Cologne #2, michael horbach stiftung, werke von heiner blumenthal, Foto: Fabian hochscheid 
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seit dem wintersemester 2017/18 studiert paula pedraza postgra dual mediale künste 
an der kunst hochschule für medien köln und hat für ihre multi sen so ri schen, sound-
ba sierten perfor mances, kollek tiven szeno gra phi schen kompo si tionen und instal la-
tionen den khm-Förderpreis für künst le rinnen 2018 erhalten. dieser ist mit einer 
ausstel lung im matjö verbunden, die vom vom 07.02. – 07.03.2019 statt findet. in die-
sem rahmen wird paula pedraza die perfor mance CRYSTAL LI ZA TION: stroke  to  wards 
a complex thought in eine video  in stal la tion übertragen und die steine, die bereits in 
der perfor mance eine rolle spielten, mit ihren umrissen als boden in stal la tion zeigen. 
diese werfen nun in der inter ak tion Fragen nach der selbst wahr neh mung sowie der 
berüh rung und dem verhältnis von körper und material erneut auf.
       https://paulapedraza.rocks/

07. Februar – 07. märz 2019
vernissage 07. Februar, 19 uhr

KHM-förderpreis für Künstlerinnen 2018 
an paula pedraza – Crystallization: 
stroke towards a complex thought

Fotos: Fabian hochscheid, simon rupieper
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Marco Robbert Roos – totalreflexion

die total re fle xion beschreibt ein phänomen in der physik. beim auftreffen von licht 
auf ein trans pa rentes medium in einem bestimmten winkel reflek tiert licht vollständig. 
im bereich zwischen den medien jedoch verschwindet Energie in einem eindi men sio-
nalen raum (Evanes zenz).

das evanes zente Feld kann als achse inter pre tiert werden, als dunkler stand punkt 
eines subjekts. Er existiert als raum der spiege lung selbst, von wo aus beobach tungen 
in beide richtungen möglich sind.

marco robbert roos, 1966 geboren in amsterdam, wohnt seit 1992 in deutschland
1985–1990 kunststudium in den niederlanden an diversen institutionen

21. märz – 18. april 2019
vernissage 21. märz, 19 uhr,  Finis sage & special 18. april, 19 uhr

Fotos: Fabian hochscheid
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s. 12, oben: drEamy mEaning, 2019, geschnittener werbebanner der ehemaligen Firma multiblitz, 300 x 500 cm
s. 12, unten: honEyComb, 2019, ripstop-nylon, kleber, kabelbinder, autopole, maße variabel, ausschnitt
s. 14: orwo FotopapiErE, 2019, baryt-handabzüge auf orwo bn1, genietet, 100 x 170  cm 
s. 15, oben: durChsChniTTE (Cont./yash.), 2017–2019, je 47 x 35 cm, gerahmt,
unten: honEyComb, 2019, ripstop-nylon, kleber, kabelbinder, autopole, maße variabel, ausschnitt
Fotos: Fabian hochscheid

vesko gösel – Multiblitz archives 

vesko gösel beschäftigt der verlust von kognitiven Fähigkeiten im umgang mit apparaten 
sowie der materielle verlust der Fotografie. seine arbeiten verfolgen das anliegen „passive 
skulpturen“ zu entwerfen, die den besucher eine aktive rolle zuteilen, ähnlich der eines 
studio-settings mit frei erfundenen und neu entwickelten reflektoren, lichtformern und 
requisiten, die für ein model gedacht sind. die werke sollen sich von der idee des Erhabenen 
bzw. des klassischen skulptur-begriffes lösen.
das konzept der Einzelausstellung „multiblitz archives“ ist eine fiktionale vorstellung davon, 
was die köln-porzer Firma multiblitz in den vergangenen 70 Jahren ihres bestehens repräsen-
tierte. im november 2017 kündigte die Firma insolvenz an und löste sich bereits bis märz 
2018 vollständig auf.
vesko gösel‘s interesse an dieser Firma begann schon ein Jahr vor der insolvenz, als er zufällig 
in besitz eines sehr frühen, akkubetriebenen, aber kaputten, reporterblitzgerätes namens 
„multiblitz mannesmann Junior“ kam, der aus den anfängen der Firma stammen müsste.
diese unklarheit und die darauffolgende erfolglose recherche, die zufällig zeitgleich ein-
herging mit dem isolvenzverfahren, regte bei gösel an, sich mit dieser Firma skulptural und 
grafisch zu beschäftigen und die wenigen historischen daten und artefakte persönlich zu 
interpretieren.

vesko gösel, *1983 in nordhausen, Thüringen, lebt in mönchengladbach
2003–2008 studium an der kunsthochschule für medien köln, diplom 2008

25. april bis 23. mai 2019
Eröffnung 25. april, 19 uhr, Finissage 23. mai, 19 uhr: tabea borchardt und vesko gösel 
trinken bier und reden über Fotografie
unter http://www.matjoe.de/vesko-goesel-multiblitz-archives/ kann das gespräch nachge-
hört werden.

die ausstellung wurde unterstützt von der kunststiftung nrw
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Eine wunder same instal la tion in verti kaler landschafts form – oder ein still leben als wunder-
kammer. hybride, floral anmutende Formen korre spon dieren in einem system aus regalen 
und tischen mit korallen, steinen, lupen, glasob jekten und komplexen detail lierten zeich-
nungen.

dazwi schen: Fragmente, teilweise mit lupen ar tigen materia lien, glas oder wasser, wie aus 
einem labor, gefro rene details. drumherum nahezu leere, nur punktuell hier und da eine 
wandar beit, eine Collage, eine zeich nung, schwe bend, vernet zend. skulptur und zeich nung 
bilden inein ander verwo bene momente. alles bezieht sich auf jedes. oder jenes. Feinglied-
rige anato mien. und über allem herrscht stille.

www .susan ne them litz .net

29. mai – 27. Juni 2019
vernis sage 29. mai, 19 uhr,  Finis sage 27. Juni, 19 uhr

zur Finis sage erschien eine limitierte Edition mit dem titel der ausstel lung.

Fotos: Fabian hochscheid

susanne s. D. themlitz –  
stilleBen eineR lanDsCHaft
oder das stille leben der landschaft
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anne arndt, antonia Koerfer, soojin ok, luisa stricker
KunstHoCHsCHule füR MeDien – RunDgang

„inzwischen” heißt die arbeit von antonia koerfer: Eine auswahl von 16 Fotografien bein-
haltet eine dokumentation von vier verschiedenen gebäuden des architekten wilhelm 
riphahn. mit einem vergleich, in Form einer aneinanderreihung von schwarzweißen innen-
aufnahmen und farbigen außenaufnahmen, werden unterschiede, die hauptsächlich durch die 
jeweilige nutzung bedingt sind, und gemeinsamkeiten der architekturen deutlich.

die arbeit “wasserfallen” von soojin ok steht still, wenn der raum still steht: Erst mit bewe-
gung im raum starten die vier papierschredder, die lange bahnen transparentpapier wie was-
serfälle auf den boden transportiert. dieser wird mit papier überhäuft.

Fotos: petra gieler / stephanie glauber

der jährliche rundgang der kunsthochschule für medien bietet Einblick in die individuellen 
künstlerischen schwer punkte der studierenden. 

10. Juli – 14. Juli  2019
https://www.khm.de/rundgang_2019 
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im schaufenster platzieren anne arndt & anna bandke die arbeit gur – eine architektur 
für die taube. kein vogel hat wohl einen schlechteren stand beim großstädter als die taube. 
die anpassungsfähige kulturfolgerin hat trotz positiv konnotierter Erfolge in politik und ro-
mantik heute keinen raum mehr inmitten der urbanen welt. inspiriert durch den diskurs der 
human-animal studies und des animal-aided designs erschaffen die künstlerinnen mittels 
architektonisch-künstlerischer praktiken skulpturale taubenhäuser, die nicht nur öko logisch 
und tierfreundlich sind, sondern auch die verdrängung der natur hinterfragen.

luisa stricker zeigt ihre arbeit „haut Couture“. skizzen für die gezeigten arme und deren hal-
tung wurden zuerst mit linolschnitt erarbeitet und dann in einem 3d programm modelliert. 
der druck erfolgte in zedernholz Filament, welches nach dem druck glatt geschliffen und 
geölt wurde. die arme sind auf augenhöhe und im 90 grad winkel zur wand angebracht. bei 
näherer betrachtung ist der geruch von zedernholz wahrnehmbar. 
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nina rezagholinia und Jonny isaak beschäftigen sich in ihrer arbeit mit der wirkungs- und bedeu-
tungsebene von malerei. im wechselverhältnis zwischen Figuration und abstraktion bildet die Frage nach 
dem moment, in welchem malerei entweder ausdruck von wirklichkeit wird, oder diese untergräbt und 
transformiert, ein kernelement. 

poetisch-verschränkte arbeiten mit realen und fiktiven bezugspunkten, die sich mit verschiedenen
wirklichkeitszuständen innerhalb der bildebene beschäftigen, beschreiben im matjö den ausgangspunkt 
der gemeinschaftsausstellung.

www .ninare zag ho linia .de | www .jonny isaak .tumblr .com

25. Juli – 22. august 2019
vernissage 25. Juli, 19 uhr,  Finissage 22. august, 19 uhr

nina Rezagholinia & jonny isaak  
Rainy Day DayDReaMs
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„wesentliche künstlerische strategien, die Jeannette Fabis in ihren zeichnungen, objekten 
und Fotografien anwendet, sind die der schichtung und reduktion. ihre blätter mit dem 
titel „lineaturen“ zeichnen sich durch ein strenges lineament von unterschiedlicher tiefen-
schwärze aus. die horizontalen linien, in einigen zeichnungen zu rastern erweitert, entstehen 
durch den druck des bleistifts, der Furchen in das papier gräbt. 
in den präzise kalkulierten arbeitsprozess schleichen sich kontinuierlich unregelmäßigkeiten 
ein, sei es durch Ermüdung der hand oder durch den nicht genau zu steuernden abrieb des 
bleistifts.
der nachträglich über das blatt geriebene schwarze buntstift lässt diese unregelmäßigkeiten 
einerseits deutlich an die oberfläche treten, andererseits verunklart er den Entstehungsproz-
ess. die linien sind unter der buntstiftschicht verborgen und werden durch sie zugleich erst 
deutlich sichtbar.
in den pappreliefs wird das prinzip der schichtung ins dreidimensionale erweitert. die klein-
formatigen schachtelböden werden durch eingeschnittene linien- oder kreisförmige Öffnun-
gen zu vexierbildern zwischen oberfläche und dahinter verborgenem raum.“

stefanie kleinsorge, künstlerische leiterin port25-raum für gegenwartskunst, mannheim

auch mit einem sorgfältig ausgeführten Eingriff in die vorgefundene raumarchitektur des 
matjö greift Jeannette Fabis den titel der ausstellung zwisChEnräumE auf.
Jeannette Fabis (*1967) studierte Freie kunst an der hochschule für bildende künste in 
hamburg. seit 2017 lebt und arbeitet sie in düsseldorf.

05. september – 02. oktober 2019 
vernis sage 05. september, 19 uhr, Finis sage 02. oktober, 19 uhr

zur Finis sage wurde eine beglei tende Edition präsen tiert.

jeannette fabis 
ZwisCHenRäuMe – Zeichnungen und Modelle

Edition, Foto: Fabian hochscheid

 Fotos: Fabian hochscheid
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 Fotos: Fabian hochscheid
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susanna schönberg – tele-inteRioRs

die Überschreitung der grenze einer privatheit schafft (lokalisierte) Öffentlichkeit: das 
schaufenster des matjö zeigt einen videostream von interieuren seiner nachbarschaft. bilder 
von räumen werden zugänglich gemacht, situative ansichten zur schau gestellt – ohne 
besondere dramaturgische Erwartung, ohne Fokussierung, außer einer (verhandelbaren) 
zensur sensibler Erkennbarkeiten. tag und nacht beiläufig im bilde sein.

www.susanna-schoenberg.net

am 13.11.2019 fand ein künstlerinnengespräch zwischen susanna schoenberg und 
dr. stefanie stallschus statt. stefanie stallschus ist freie kunsthistorikerin in berlin, sie lehrt 
u.a. an der universität zürich und der neuen schule für Fotografie berlin. derzeit forscht sie 
zur immersiven ästhetik von nachtaufnahmen in Fotografie, bewegtbildmedien und digi-
talen installationen.

31. oktober bis 28. november 2019
vernissage 31. oktober, 19 uhr
artist talk mit dr. stefanie stallschus 19. november 2019, 19 uhr 
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Foto: petra gieler
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Christine Reifenberger – laRK

Über die langjährige beobachtung von naturphänomenen ist in die bildsprache von Chris-
tine reifenberger eine intensive beschäftigung mit dem zyklischen, dem wachstum und der 
auflösung eingegangen.
das Flüchtig-bewegte, das sich in einem moment der höchsten konzentration zum bild 
verdichtet, reflektiert die in der malerei von Christine reifenberger dominierenden aspekte 
von licht, geste, raum und materialität. die malerin „bewegt“ das papier zusammen mit 
der Farbe aus dem moment heraus. dies geschieht in einem akt der Form und Farbsetzung. 
papierarbeiten werden im malerischen prozess zu Fragmenten und plastischen gebilden. 
zerstörung und auflösung des papiers wird dabei in kauf genommen und zum bildnerischen 
Element. durch wölbungen, drehungen und Faltungen werden sie zu objekten. malerei ist so 
Form gewordenes fluides material, momentaufnahme eines zwischen-zustandes, scheinbar 
jederzeit bereit, sich zu bewegen, sich aufzulösen oder zu transformieren.
der malprozess wird zum pendelschlag zwischen minimalismus – das scheinbare „nichts-
tun“ oder „Entstehen lassen“ mit flüssigen Farbschüttungen – und dem zulassen von verspielt 
wuchernden Formen, die mit dem geist und der Energie des barock und rokoko spielen.
materialimitationen und irritationen spielen hierbei eine wichtige rolle. seit geraumer zeit 
hat reifenberger dafür kupfer, aluminium, phosphor, schwefel und neonpigmente in ihre 
arbeitsprozesse eingebunden. papier wird so zu metall, stein, Erde, luft, wolke, zu einer 
volatilen stofflichkeit.

12. dezember 2019 bis 30. Januar 2020  
vernissage 12. dezember 2019, 19 uhr, Finissage 30. Januar 2020, 19 uhr
hark the lark: begegnung mit dem komponisten antoine beuger 16. Januar 2020, 19 uhr

 Fotos: Fabian hochscheid
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offene ateliers 2019

schwerpunkt: fotografie

13. - 15. september: rechtsrheinisch gelegene ateliers
20. - 22. september: linksrheinisch nord gelegene ateliers
27. - 29. september: linksrheinisch süd gelegene ateliers

neben den großen museen, den freien kunsträumen, und kunstinitiativen, den galerien und kunstfesti-
vals sind es die kunstproduzierenden selbst, die köln zu einer lebendigen und einflussreichen kunststadt 
machen. bei den offenen ateliers bietet sich nun schon seit beginn der achtziger Jahre die möglichkeit einer 
unmittelbaren begegnung mit kunstschaffenden. Einmal im Jahr werden seitdem direkte Einblicke in die 
spannenden Entwurfs- und produktionsprozesse von kunst geboten. wir freuen uns, dass die veranstaltung 
von den besuchern und den künstler*innen so positiv aufgenommen wird: in diesem Jahr beteiligten sich 
wieder über 500 künstler*innen an den offenen ateliers. der thematische schwerpunkt lag 2019 auf dem 
künstlerischen genre der Fotografie, welches sich in den letzten Jahren einen festen platz im kölner kunstge-
schehen erobert hat. dies wird nicht nur durch das jährliche Festival „photoszene köln“ und den zahlreichen 
Fotoausstellungen in galerien und museen deutlich, sondern auch durch die 115 fotografischen posi-
tionen, die während der offenen ateliers zu sehen waren.

www.offene-ateliers-koeln.de + https://www.facebook.com/offeneatelierskoeln

OFFENE
ATELIERS

KÖLN 
2019

Führung mit sabine weber im kunstwerk am 1. wochenende
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atelier anja schlamann, kunsthaus rhenania, südstadt, 3. wochenende
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OFFENE
ATELIERS

KÖLN 
2019
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atelier Josef Šnobl, Ehrenfeld, 2. wochenende

atelier Jun schäffer, südstadt, 3. wochenende atelier susanne pareike, südstadt, 3. wochenende
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sonstige aKtivitäten 2019

Recherche- und arbeitsstipendien Bildende Kunst der stadt Köln
Erstmals werden 2019 in köln 15 „recherche- und arbeitsstipendien bildende kunst“ vergeben, die im zuge der 
individuellen künstler*innenförderung mit mitteln der stadt köln ausgestattet und die 2019 vom kulturwerk des 
bundesverbandes bildender künstlerinnen und künstler (bbk) köln e.v. ausgeschrieben werden. die altersunab-
hängigen stipendien sollen professionellen kölner künstlerinnen und künstlern sowie kuratorinnen, kuratoren der 
bildenden kunst ermöglichen, sich für die zeit der Förderung ohne wirtschaftlich-materiellen zwang auf ein indivi-
duelles künstlerisches projekt konzentrieren zu können. ab 2019 werden die stipendien jährlich vergeben und sind 
mit jeweils 5.000 € dotiert. das konzept wurde 2019 vom kulturamt und dem kulturwerk des bbk – in abstimmung 
mit dem netzwerk aiC – ausgearbeitet.

update Cologne # 
update Cologne widmet kölner künstlerinnen und künstler ab 50 Jahren, deren arbeiten in den vergangenen Jahren 
– mangels geräumiger ausstellungslokalitäten – vor ort selten gezeigt wurden, die aber schon über einen langen 
zeitraum kontinuierlich in köln tätig sind. seit 2018 fungiert das kulturwerk des bbk köln e.v. als träger der reihe 
und informiert auf der website www.update-cologne.de regelmäßig über den Fortgang des projektes. projektkoordi-
natorin ist petra gieler vom bbk, kuratiert wird update Cologne von birgit laskowski. 

Digitales Künstlerverzeichnis: www.kuenstlerverzeichnis-koeln.de
die webpräsentation für professionelle kölner künstlerinnen bietet neben den werken der kunstprofis auch eine 
linkliste zu den freien kunstinitiativen in köln, den atelierhäusern, Festivals, skulpturenparks usw. sowie eine Über-
sicht der künstler- und projektförderung des kulturamtes stadt köln und weitere für künstlerinnen und kunstinter-
essierte interessante linktipps. 

Beratungsservice für alle Künstlerinnen und Künstler
Jeden mittwoch & donnerstag  zwischen 15 und 18 uhr: rege genutztes beratungsangebot bei Fragen zur künstler-
sozialkasse, zum steuer- und vertragsrecht, zum urheberrecht, vermittlung von kontakten und Fördermöglichkeiten, 
hilfestellung bei der beantragung von Fördermitteln, vernetzung von künstlerinnen u.v.m.

ausgabe der Künstlerkarte
die künstlerkarte zum kostenfreien Eintritt in die kölner museen wird an kölner künstler*innen nach Überprüfung 
der professionalität und des wohnsitzes bzw. arbeitsraumes in köln durch den bbk vergeben.  

engagement // netzwerk 
matjö–raum für kunst engagiert sich im netzwerk der art initiatives Cologne (kunstinitiativen köln e.v.) und 
nimmt teil an den gemeinsamen kunstaktionen.
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