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Karin FuchsMartina Doll

geboren 1966 in Bergneustadt, lebt und 
arbeitet mit Unterbrechungen seit 1993 in 
Kassel.

„Es gibt so viel auf dieser Welt (und erst 
in unseren Köpfen!), doch am Ende ist da 
immer wieder ein Mensch oder ein Tier 
auf dem Papier - gezeichnet, gerissen, 
geklebt, gemalt.“

www.karinfuchs.de

geboren 1959 in Rhina, lebt und arbeitet 
seit 1987 überwiegend in Kassel.

„Die alltägliche Wirklichkeit, ihre poli-
tische Konnotation und Transformation 
sind Themen, die mich beschäftigen und 
Ausgangspunkte meiner Arbeiten. 
Das offene Experimentierfeld der Kunst 
erlaubt mir, mich in viele Richtungen zu 
bewegen, wahrzunehmen, zu erinnern und 
zu erfinden.
Meist mit, aber auch mal ganz ohne Sinn 
und Verstand.“
www.martinadoll.de



Gudrun Hofrichter

geboren 1959 in Berlin, lebt und arbeitet 
seit 1992 in Kassel

„Am liebsten verwende ich Techniken, 
die ein schnelles Arbeiten ermöglichen: 
Skizzieren mit Bleistift, Tusche, Aquarell 
oder Acryl.
Die hinterlassenen Spuren, denen der Be-
zug zur Gegenwart anzusehen ist,
interessieren mich. 
Dabei entstehen immer wieder Serien zu 
Themen, die mir begegnen.“

www.gudrunhofrichter.de

Judit Rozsas

geboren 1971 in Bratislava
lebt und arbeitet seit 1994 in Kassel
 
„Ausgehend von der Natur interessiert 
mich die Gratwanderung zwischen figurati-
ven und abstrakten Elementen.
In meinen Gemälden gehen Realität und 
fantastische Wirklichkeit, Phänomene des 
Sichtbaren und Analyse des eigenen Sehens 
in ein sensibles Zusammenspiel ein.“

www.kunstbalkon.de



Susanne VogtSally Schütz

geboren in Göttingen, lebt und arbeitet 
seit 1981 in Kassel 

„In meinen Bilderserien verfolge ich die
Strategie der Variation. Dabei pendele
ich zwischen Abstraktion und genauer
Abbildung, um Strukturen, atmosphärische
Flächen und Figurationen zu verweben.
Mich interessiert die Erfahrung des Bruch-
stückhaften, die Brüchigkeit von Wirklich-
keit.“

www.susannevogt-kunst.de

Geboren 1962 im Oberallgäu, lebt und 
arbeitet seit ... in Kassel.

„Bei meinen Arbeiten mache ich mich nicht 
auf die Suche nach realen Elementen oder 
Gegenständlichem. 
Modelliert mit Rakel, Spachtel und Pinsel 
schreiben sich in die Leinwand die Spuren 
des Arbeitsprozesses ein, die sich in Un-
schärfen und fließenden Bewegungen oder 
harten Kanten und Strukturen äußern.“

www.mademoisally.de
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