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PHILIPP KÜHN

ENNO-ILKA UHDE

BENJAMIN SEMM

HELMUT GERIGK

„Nimm ernst was du tust und nimm dich da-
bei nicht zu ernst.“ Das antwortete ich mei-
ner kleinen Schwester, als sie mich fragte, 
wie ein Mensch es schaffen könne, von der 
Kunst zu leben. Ich mag den Ausdruck „von 
etwas leben können“ sehr und bin froh, dass 
ich mich dazu entschieden habe, Kunst mein 
Leben bestimmen zu lassen.

www.phlppkhn.com

Uhde wurde 1948 geboren und wuchs in 
Wiesbaden auf, wo er am Konservatorium 
seine Operngesangsausbildung erhielt.
Nach dem Studium der Germanistik, Polito-
logie und Philosophie an der Goethe-Uni-
versität in Frankfurt arbeitete er zunächst 
als Pädagoge, widmete sich aber dann 
ausschließlich der Vielfalt 
der Künste als Regisseur, 
Performance- und virtueller  
Designer und Maler. Aktuel-
les Werk: „250 Jahre Beetho-
ven – Feuertrunken Götter-
funken“.

www.ennoilkauhde.art

Durch meinen Beruf als Kameramann und 
Fotograf war ich schon an vielen Orten der 
Welt. Beim Sortieren meiner Arbeiten merk-
te ich irgendwann, dass ich immer wieder 
Architektur fotografierte. Die Perspektiven, 
Formen und das Lichtspiel haben mich schon 
immer fasziniert. Ich bin 1978 in Wiesbaden 
geboren, nach beruflichen 
Stationen in München und 
Berlin, lebe ich mit meiner 
Familie wieder in der Heimat.

www.benjaminsemm.com

„Als Philipp Kühn vor wenigen Wochen die Idee hatte, solch ein Event zu machen um „endlich was zu tun und nicht weiter zuzugucken“ (#nitbab-
belnmache), waren wir uns nicht bewusst, welche Größe dies alles haben, und wieviel Solidarität mit den Künstler:Innen uns zuteil werden würde“, 
erinnert sich Enno Uhde an den Beginn dieses einzigartigen Projektes. Die Auswahl und Kuration der Künstler:Innen erfolgte sodann aus einer 
großen Anzahl von Bewerbungen und sollte sowohl viele Stilrichtungen abbilden, als auch allen Erfahrungsstufen Raum geben. Daher sind wir sehr 
froh, dass aus 11 Freund:Innen sogar zwölf geworden sind. Warum? Weil es soviel Spaß gemacht hat. 

Surrealistischer Maler, Besuche bei DALI 
in Cadaques (1974 – 1979), Freundschaft 
mit Ernst Fuchs, Besuche in Wien und Mo-
naco (bis 2015), Preisträger des Salvador 
Dali Award, Ehrenmitglied der Künstlergil-
de St. Lukas, Antwerpen 1997, Kunstmaler 
des Jahres 1997 in Belgien, Ausstellungen 
weltweit , u.a. in Frankfurt, Wiesbaden, Bar-
celona, Paris, San Juan de 
Puerto Rico, Chicago, letzte 
Austellung im Phantastenmu-
seum Wien, Autor des Buches 
„DALI UND ICH“.

www.facebook.com/HelmutGerigkMaler



JOHANNES KRIESCHE STEFAN STICHLER 

MIREILLE JAUTZ

Nandu J. Kriesche (geb. 1959, 1981 –  87 
Studium der Malerei an der FH Bielefeld) 
über die neue Serie InnerCircle: Diese Se-
rie handelt von der Zeit, in der sich die Na-
tur offenbar gegen eine gewisse Gier der 
Menschheit nach Unendlichkeit verteidigt. 
Das Coronavirus hält uns auf und bringt uns 
zum Nachdenken. Ein gewis-
ser Abstand um Menschen  –  
zeichnet einen Kreis.

LR@rubrecht-contemporary.com

Das Werk von Stefan Stichler (geb. 1972, 
1995 ausgebildeter Tischler) ist schwerlich 
zu fassen. Es ist die Verdichtung unserer om-
nipräsenten Bilderflut – wie auf den Punkt 
gebracht. Eine Momentaufnahme, festge-
halten unter Einfluss des Unterbewusstseins 
im meist auf Augenhöhe befindlichen Bild-
formats. Wie eine Tür die 
sich uns öffnet mit einem 
rätselhaften Raum, den wir 
gewillt sind dechiffrieren zu 
wollen.

LR@rubrecht-contemporary.com

Mireille Jautz Arbeitsgebiet ist die Malerei 
(Acryl) die Grafik (Federzeichnung), und die 
Fotografie (Collagen). 
Zwei Merkmale ziehen sich konstant durch 
ihr Schaffen: Die Arbeit in thematischen 
Serien und das Prinzip der Collage bezie-
hungsweise der inhaltlichen wie formalen 
Montage. Ihr Werk hat einen erzählerischen 
Charakter. Überthema: das Organische im 
Geradlinigen; wie der Mensch in der Archi-
tektur, die naturwissen-
schaftliche Zeichnungen in 
der Fotografie.

www.kunstexperiment.de

DAGMAR PIESKER
Ausgebildet in Keramikmalerei sowie der 
Gestaltung mit Terracotta, Metall, Glas und 
Holz, hat Dagmar Piesker mit ihren Arbei-
ten einen eigenen Formduktus und Kosmos 
geschaffen, mit dem sie hintergründig ge-
sellschaftliche Themen kommentiert, die ihr 
wichtig sind. Auf ihrer selbst geschaffenen 
Kunst-Ranch entwickelt sie 
ihre anspruchsvollen skulp-
turalen Konzepte, erweckt 
sie zum gestalteten Leben 
und bildet ihrerseits Schüler 
aus im Sinne von Hermann 
Hesses „Siddartha“: „Wissen 
zum künstlerischen Arbeiten 
in sich fühlen, so wie man Le-
ben in sich spürt.“
www.dagmar-piesker.de 



HELENA HAFEMANN

LORETTA IPSUM STUDIO STILLER

Die 1997 in Wiesbaden geborene Künstlerin 
und Kuratorin Helena Hafemann befasst sich 
in ihren Arbeiten mit Alltagsgegenständen, 
die durch eine Neukontextualisierung nicht 
nur ihrer Funktion sondern auch ihren Werte-
konzepten entwachsen. Derzeit studiert He-
lena Hafemann Bildende Kunst an der Kunst-
hochschule Mainz in der 
Klasse für Medienkunst bei 
Professor Dieter Kiessling.

helena.m.hafemann@gmx.de

Djuna Stamm: Mein Name ist Djuna. Als 
Djuna Dschungel illustriere ich, als Loretta 
Ipsum bin ich Grafikerin. Mein künstlerisches 
Anliegen  ist es Normales, normal werden zu 
lassen und Menschliches in den öffentlichen 
Diskurs zu integrieren. Ein Mensch zu sein 
ist schwierig und sehr komplex und da wäre 
es doch toll, wenn wir die-
ses Leben frei verbringen 
könnten. Frei mit Ängsten. 
Frei mit Behinderungen. 
Frei mit Hautfarbe. Frei mit 
Gefühlen.

https://lorettaipsum.jimdofree.com/

Lara Stamm: Ich bin Textildesignerin mit 
einer freien und künstlerischen Entwurfspra-
xis. Mein Arbeitstool ist der Webstuhl – an 
ihm recherchiere, experimentiere und ge-
stalte ich. In meiner Arbeit befasse ich mich 
mit dem Zusammenspiel von Simplizität und 
Komplexität. Mit vielschichtigen, aber mög-
lichst simpel gehaltenen 
Textilien kreiere ich visuelle 
Nachhaltigkeit, von der ich 
mir wünsche, dass sie sich 
Blick für Blick eröffnet.

www.studiostiller.com

MATTHIAS J. GIERTEN
Für den Künstler und Designer Matthias J. 
Gierten ist Kunst schon immer sowohl In-
spritationsquelle wie auch persönliche Aus-
drucksform gewesen. Seine vielfältige krea-
tive Vita umfasst u.a. Kostüme, Bühnenbilder 
für zahlreiche Tourneen und Events, Instal-
lationen, künstlerische Interventionen und 
Workshops für Unternehmen. 
Die Bildwelten von Matthias 
J. Gierten decken ein großes 
Spektrum unterschiedlichen 
Facetten ab. 

www.gierten.com



Wiesbaden hat so viele wunderbare und ausdrucksstarke Musiker, und eine kleine Auswahl jener tritt in der BRITA-Arena am  
11Freund:Innen-Event für jeweils eine Stunde auf und lässt in ihr Können und ihre Professionalität reinhören. Gemeinsam mit  
Michael Stein (Palast Promotion/WI für Kultur) spielen fünf leidenschaftliche Musik-Acts aus unterschiedlichsten Richtungen für 
die Gäste der BRITA-Arena und freuen sich, endlich mal wieder live vor Publikum auftreten zu können. VERDIENTERMAßEN.

GROOVETIME
„Groovetime spielt mit Leidenschaft und 
eigener Note eine große Bandbreite an 
Liedern aus der Musikschatzkiste. Ob 
Pop, Latin oder Blues, gespielt wird, was 
Laune macht.“

Carlos de Jesus / Gitarre 
Raquel Gomez Rey / Gesang 

https://web.facebook.com/Grooveti-
me-1527763290802749/

JAZZ HOUSE
JAZZ HOUSE das sind Porky Kronier / Ge-
sang, Bruno Brasil /  Gitarre, und desweite-
ren Markus Libera / Kontrabass. Die Jungs 
lieben die Swing Musik und den 
Bossa Nova, aber gerne auch 
mal Songs im Gypsy-Style, wie 
„Sweet Georgia Brown“. Klas-
siker wie „The Days of Wine“, 
„Roses“, „Autumn Leaves“ oder 
„All of me“ gehören natürlich 
zum Standard-Programm.

www.brunobrasil.de

TOM WOLL & GERD VOGELPURA VIDA
Kennengelernt haben sich die beiden als 
Mitglieder der „Wiesbaden Allstar Band“ 
– die Sängerin Naomi Kraft und „Boogie-
baron“ Alexander v. Wangenheim. Ihre 
facettenreiche Stimme und sein dynami-
scher Groove auf dem Piano – all time 
favorite songs aus Pop, Jazz 
und Blues, von Hildegard 
Knef bis Led Zeppelin, fein 
abgeschmeckt mit einer 
ordentlichen Prise Boo-
gie Woogie – das ist „pura 
vida“. 

www.pura-vida.rocks

Wir lieben den Blues in all seinen vielfältigen 
Formen und Stilrichtungen – das und der 
gegenseitige Respekt vor dem Gitarrenspiel 
des anderen, hat uns zusammengebracht. 
Und es wurde auch Zeit! Gerade weil wir 
aus verschiedenen Lagern kommen, 
ergänzen wir uns auf eine natürliche, 
musikalische Art und Weise. Da kom-
men gut und gerne 80 Jahre Bühnen-
erfahrung zusammen – und das hört 
man.

www.tomwoll.com



#NITBABBELNMACHE

™

LIPPOWITZ ACOUSTIC TRIO
Mit markanten Eigeninterpretationen bekannter Songs das 
Publikum überraschen – Dieses Ziel hat sich das Wiesbade-
ner Akustik-Trio auf die Fahne geschrieben, um moderner 
Popmusik einen neuen Charme zu verleihen. Die 
drei einfallsreichen Musiker aus der Landeshaupt-
stadt nehmen Sie mit auf einen Ausflug durch 
vielfältige Genres und Jahrzehnte und bringen 
Songs  in einem neuen, eigenen Stil auf die Büh-
nen im Rhein-Main-Gebiet. Das raffinierte, dyna-
mische und facettenreiche Gitarrenspiel von Da-
vid Lippert, der dezente, aber effektvolle Einsatz 
von Percussions aller Art von Simon Rech und die 
vielfältige Stimme von Niclas Wlochowitz laden 
Sie dazu ein, Ihre Lieblingssongs neu kennenzu-
lernen. 

https://web.facebook.com/lippowitz.acoustic/

Veranstaltet durch: www.placetobee.de 
In Kooperation mit: www.doerrpartners.de & 
www.phlppkhn.com

FACTS
Wann: Samstag, 12.06.2021
Name:  11 Freund:Innen, Kunst trifft BRITA-Arena
Uhrzeit:  12:00 – 18:00 Uhr
Adresse: Berliner Straße 9, 65189 Wiesbaden 
Eintritt:  FREI
 
Infos und aktuelle Corona-Einlassregeln dazu: www.11-freundinnen.art. 


