


 



 
 
 
 
 
Vorwort 
 
Wahrscheinlich hat jede Stiftung ihre eigene Vorgeschichte. Die Stiftung E&K wurde im Nov. 2018 gegründet und 
ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Wir, die Stifter, beschäftigen uns schon seit dem Beginn unseres 
Kunststudiums, vor über 50 Jahren, an der St. Martin’s School of Art, London und der Staatl. Kunstakademie 
Düsseldorf intensiv mit Kunst. 
Die Kunst, die wir in diesem  Zeitraum angesammelt haben, bildet den Kern der Sammlung der Stiftung. 
Diesen Bestand, und was in Zukunft noch hinzukommt,  wollen wir, unter unterschiedlichen Gesichtspunkten, in 
Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dies kann durch eine Würdigung einzelner Künstlerinnen 
oder Künstler, aber auch durch thematische Ausstellungen geschehen. 
Die Räume der Stiftung haben den Charakter eines  Kabinetts. Alle gesammelten Arbeiten liegen uns am Herzen. 
Fast alle stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit unseren Biographien. Dies sind Voraussetzungen, die 
in der Ausrichtung einer Ausstellung berücksichtigt werden. 
Die erste Ausstellung sollte keine Einzelausstellung sein, sondern eine Ausstellung, die unter einem Thema steht,  
welches divergierende Haltungen, Techniken usw. einschließt, und eben mehr als nur eine Position zeigt. 
 
 verdecken – entdecken,  cover – uncover,  couvrir - découvrir 
 
Ein Grund  den Titel in drei Sprachen  zu formulieren,  ist der, dass wir sowohl zu England als auch zu Deutschland 
und Frankreich eine starke Bindung haben. Ein zweiter,  dass den Worten, in den verschiedenen Sprachen, leicht  
unterschiedliche Bedeutungen zugeordnet werden. Wie unterschiedlich der Titel ausgelegt werden kann, soll aus 
der Ausstellung hervorgehen. 
 
An dieser Stelle soll das Informationsblatt durch Abbildungen, Beschreibungen der Techniken  und kurzen, 
überwiegend sehr persönlichen  Kommentaren, auf einzelne Arbeiten in der Ausstellung aufmerksam machen. Die 
meisten Texte wurden unter dem Gesichtspunkt des Ausstellungstitels geschrieben, und erheben nicht den 
Anspruch einer kunsthistorischen Einordnung oder Betrachtung. 
Abbildungen und Texte sind nicht in der alphabetischen Reihenfolge der Namen der  ausstellenden Künstlerinnen 
und Künstler geordnet,  stimmen auch nicht mit der Reihenfolge  der Hängung überein. Vielmehr wurde versucht, 
auf jeder Doppelseite durch Bild und Text eine Spannung aufzubauen, die sich auch über die Seitenfolge erstreckt. 
Eine Dokumentation der Ausstellung ist nicht angestrebt. 
( Weiterführende Literatur, die die Arbeiten der ausgestellten Künstler betrifft, Kataloge usw., liegt in der 
Ausstellung aus.) 
 
Sandra Eades und Reinhard Klessinger 
Januar 2019 
 
 

































 




