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Klaus Hack

Klaus Hack arbeitet Holzskulpturen, die dem Betrachter in geheimnisvollen Chiffren entgegen treten. 

Ihr Formkanon kann nicht sofort verortet werden, und doch wirkt er sehr bekannt und vertraut. Daher 

soll zunächst auf die Bearbeitung und Wirkung des Materials eingegangen werden, um danach den 

Figuren über den Werkstoff hinaus näher zu kommen. Auf dem Weg zu einem Verständnis von diesen 

Skulpturen tasten wir uns also heran, beginnen mit dem äußerlich Sichtbaren, um dann der Form 

und ihrer Wirkung beizukommen. Klaus Hack bearbeitet das Holz zunächst mit einer Motorsäge, 

ein grobes Werkzeug, das seine Spuren hinterlässt. Das Stemmeisen formt feinere Details. Dieser 

Vorgang, das Hineintreiben in das Holz, ist deutlich sichtbar und kann vom Betrachter nachvollzogen 

werden. Die Spuren der Hand des Künstlers werden offen vorgetragen und nicht verleugnet. Der 

sichtbare Entstehungsprozess und das Material wirken unabhängig von der skulpturalen Form und 

vermitteln das künstliche und künstlerische Gemachtsein der Figuren. Die entstandene Oberfl äche 

wirkt grob und roh; der Künstler, der zielstrebig auf die beabsichtigte Skulptur hinarbeitet, beherrscht 

das Material und formt es kraftvoll nach seiner Vorstellung. Die Struktur des Holzes tritt zum 

Vorschein und wird gleichzeitig durch die abschließende weiße Fassung zurückgedrängt. Die somit 

vereinheitlichten Oberfl ächen unterstützen die plastische Form und unterdrücken ein zu starkes 

Hervortreten der Holzmaserung, welche bedingt durch den unregelmäßigen Auftrag dennoch stets 

an vielen Stellen sichtbar bleibt. Es soll nicht die Schönheit des Holzes vorgeführt werden, sondern 

die Architektur der Skulptur, die plastische Wirkung ist entscheidend. Das Material steht nachrangig 

hinter der Form. Die Farbe trennt das Innere vom Äußeren, eine Hülle entsteht für die Form. Die 

weißliche Fassung nimmt sich dabei in ihrer unaufdringlichen Tönung selbst zurück und betont die 

Gestalt ohne selbst in den Vordergrund zu treten. So kann sich das Auge des Betrachters ganz auf 

die Erhebungen und Senkungen, Aushöhlungen und Ausstülpungen, Durchbrüche und blockhaften 

Volumina sowie Rundungen und kantigen Gliederungen konzentrieren.

Die Holzskulpturen von Klaus Hack treten dem Menschen in stiller Würde gegenüber. Sie scheinen 

nahezu in eine sakrale Andacht versunken. Andere Gestaltungen stellen durch ihre Titel oder den 

formalen Aufbau eines Flügelaltars oder Anklänge an Kreuze Bezüge zum religiösen Bereich her. Die 

Verweise und Zitate bleiben jedoch auf der äußeren Ebene und betreffen nicht die Inhalte der Motivik. 

Bei den Altären geht es nicht um die Präsentation von Heiligenfi guren, sondern es scheint inhaltlich 

viel mehr um das Ausbalancieren von Relief und Vollplastik zu gehen, um verschiedene Grade der 

Plastizität und um die Figur in ihrer kastenartigen Begrenzung, die sie zugleich einengt und wie der 

Rahmen eines Bildes präsentiert. Auch bei den vollplastischen Arbeiten bleibt es bei Bezügen, die nur 

auf formaler Ebene in der Tradition mittelalterlicher Sakralkunst stehen. Wichtiger ist die Beziehung 



von skulpturaler Masse, die Massivität und Leichtigkeit zugleich besitzt, zu Umraum und Betrachter. 

Die Figuren nehmen oft mit mehreren, luftigen Verstrebungen – bevorzugt einer Tischbeinkonstruktion 

– oder einem schwer wirkenden Block Kontakt zum Boden auf, sie verschmelzen mit ihrem Sockel. 

Die ruhige Haltung der Figur vermittelt eine Zeitlosigkeit, die eine Präsenz jenseits von alltäglicher 

Hektik verleiht. Und doch haben die Skulpturen gleichzeitig expressive Kraft. Besonders stark ist 

dies bei den Schreikleidern wahrzunehmen. Sie sind äußerst reduziert in ihrer Formensprache, 

haben jedoch dominierende Präsenz im Raum. Der stumme Schrei scheint hörbar. Die Posen der 

menschenähnlichen Wesen allgemein und das sichere Stehen trotz zahlreicher Durchbrüche und 

gitterartigen Strukturen zeugen von einer Entschiedenheit und Stärke, die den Figuren große 

Substanz verleihen. Dabei wirken sie alles andere als starr. Vielmehr wohnt ihnen eine Lebendigkeit 

inne, die sie bewegt erscheinen lässt. Sie sind fi ligran und mächtig zugleich, streben empor und 

scheinen verankert im Boden, stehen still und sind voller Leben. Das Hineingehen in das Volumen 

des Holzes, das Aushöhlen des Materials, erzeugt Spannungen im Raum zwischen freistehenden 

Formen. Die Skulpturen werden so mit Energien aufgeladen, die sie zusammen halten und dem 

Betrachter entgegenbringen. In der Tat scheinen sie auf ein Gegenüber ausgerichtet zu sein, und 

zwar kann sich der Betrachter nicht nur in seiner Statur durch ihre vertikale Ausrichtung zu ihnen in 

Beziehung setzen, auch die entgegen gebrachten Energien scheinen von einer Ansichtsseite besonders 

ausgeprägt und nachspürbar. Hier wendet sich ein Kopf an sein Gegenüber in stummer Zwiesprache. 

Diese Wesen sind dem Menschen nachempfunden, wobei es sich nicht um eine anatomische Kopie 

handelt, sondern um eine Annäherung an die menschliche Architektur des Körperbaus, verbunden 

mit einer gewissen bedächtig-erhabenen Gestimmtheit. Auf anatomisch richtige oder gar ideale 

Proportionen wird verzichtet zugunsten des expressiven Ausdrucks. Die Form schwingt dabei zwischen 

archaisch anmutendem Götzenbild eines Urvolkes und einer modernen Fassung der Forderung, der 

menschlichen Figur eine neue und erneuerte Gestalt zu geben. Einige Wesen tragen Kleider, die durch 

die Art der Bearbeitung eine Brücke vom Figürlichen zum Dinglichen schlagen. Denn Reihungen 

schlitzartiger Aushöhlungen erinnern an Fensterfronten von Hochhäusern und öffnen die Hülle 

der Figur. Andere Formfi ndungen wirken in ihrem Aufbau wie utopische Gebäudekomplexe und 

beinhalten doch auch Anklänge an Körperliches. Unter den Skulpturen gibt es verschiedene Stadien 

dieser organisch-architektonischen Metamorphosen. Einige erinnern sofort an die menschliche 

Figur, andere halten die Waage zwischen beiden Polen, wieder andere sind in erster Linie eine 

Zusammensetzung gebäudeartiger Versatzstücke und zeigen erst auf den zweiten Blick eine fi gürliche 

Konnotation. So verschieden diese beiden Formwelten sein mögen, Klaus Hack gelingt es, sie durch 

enormen künstlerischen Erfi ndungsreichtum und die Fragmentierung beider Formmotive zusammen 

zu bringen und in Beziehung zu setzen. Das Ergebnis ist Offenheit in Formwert und -bedeutung 



sowie fortschreitende Abstraktion. Architektonische Elemente verschmelzen mit anthropomorphen 

Zügen und lassen ein fremdartiges Zwitterwesen entstehen. Dieses greift mit seinen kleinen und 

großen Volumina in den Raum aus und der Umraum wird in den Durchbrüchen teil der Figur. Es 

ist somit gleichzeitig mit skulpturaler Abgeschlossenheit und Durchlässigkeit gekennzeichnet. Die 

oben beschriebenen Spannungen herrschen nicht nur zwischen diesen Durchbrüchen und halten 

die Skulptur in einer Art Energiefeld zusammen, sondern die Dynamik resultiert auch aus dem 

Zusammenspiel von organischen und tektonischen, sowie kleinteiligen und massigeren Formen. So 

sind die Figuren von Klaus Hack organisch und architektonisch, statisch und dynamisch, geschlossen 

und offen zugleich. Sein reicher Formenschatz lässt Gestaltungen zahlloser Variation zu, wobei sich 

nichts wiederholt, alles klar die Handschrift des Künstlers trägt und dank Loslösung von konkreten 

Inhalten Freiraum für Assoziationen lässt.

Nina Hartgenbusch M.  A.



linke Figur: Sitzende, 1988/2010, Pappelholz/Farbe, 96 x 37 x 45 cm
Figur Mitte: Alleintänzerin, 2004/2010, Lindenholz/Farbe, 142 x 37 x 26 cm

Figurengruppe rechts: Die drei Grazien, 1986/2011, Lindenholz, weiß gefasst, 93 x 28 x 22 cm







Kleiner Durst, 2006, Lindenholz, weiß gefasst, 70 x 29,5 x 19 cm





Reiterfi gur, 2007, Ahornholz, weiß gefasst, 65 x 29 x 30 cm



linke Figur: 
Tänzerin mit Krone 2, 2009, Pappelholz, weiß gefasst, 
71,5 x 18 x 17,5 cm

Figur Mitte: Helmträgerin, 2009/2011, Lindenholz, weiß 
gefasst, 66 x 22 x 23 cm

Figur rechts: Tänzerin mit Krone 1, 2009, Pappelholz, 
weiß gefasst, 75 x 16,5 x 17 cm







Kleines Schreikleid, 2008, Lindenholz, weiß gefasst, 57,5 x 16 x 17 cm





Sonderstuhl, 2010, Pappelholz, weiß gefasst, 78,5 x 23 x 24 cm





Korsett, 2009, Eichenholz, weiß gefasst, 81,5 x 31,5 x 21,5 cm





Schutzkleid, 2007/2008, Eichenholz, weiß gefasst, 106 x 36 x 44 cm





Walter Libuda

Bei dem Versuch, die Arbeiten von Walter Libuda zu besprechen, kommt man unweigerlich an den 

Punkt, an dem man feststellt, dass sich die Bilder nicht in Worte fassen lassen und sich jeglichen, 

umfassenden Erklärungen entziehen. So bleibt es denn am Ende immer bei dem Versuch einer 

Annäherung und einer einstweiligen Bestandsaufnahme des Gesehenen. Und gleichzeitig bedeutet 

dies, dass wir nun am Wesentlichen angekommen sind, nämlich den Bildern selbst, dem stillen 

Betrachten und der wortlosen Bemühung zu begreifen.  

Das Schauen tritt im Gegensatz zum Beschreiben in den Vordergrund. Mit einem Blick kann der 

Betrachter die Form- und Farbvielfalt erfassen, viel besser, als man mit Worten den Anblick darlegen 

könnte. Das Verständnis resultiert unmittelbar aus der optischen Wahrnehmung und entwickelt sich 

ohne Filterung und Ordnung durch den rational begreifenden Verstand. Man muss sich auf die Bilder 

von Walter Libuda einlassen können, um sie auf diese Weise wirken zu lassen. Dann sprechen sie 

in malerischen Mitteln zu uns, eine Sprache, die keine akustisch wahrnehmbaren Begriffe enthält, 

sondern intuitiv verstanden wird. Scheint es auf den fl üchtigen Blick so, als ob sich die Bilder vor dem 

Betrachter verschließen, weil Inhalte und Bildgeschehen nicht sofort logisch verstehbar und Details 

nicht in klare, erzählerische Zusammenhänge gesetzt werden können, so entfaltet doch erst die längere 

Beschäftigung mit diesen Bildern den vollen Reichtum an malerischer Fähigkeit, den Betrachter 

gänzlich zu vereinnahmen. Denn im ersten Anlauf versucht man als Betrachter, die einzelnen 

Bildelemente zu deuten und vergleicht dabei die sich auf den Bildern darbietenden Formationen mit 

Gegenständen oder Lebewesen aus der realen Welt. Doch merkt man schnell, dass man auf diese 

Weise bald nicht mehr weiterkommt. Architektonische Versatzstücke lassen sich weder miteinander, 

noch mit landschaftlichen Erscheinungen oder den wundersamen Geschöpfen vereinbaren. Meint 

man, etwas erkannt zu haben, so lässt es sich dann jedoch nicht in einen Kontext zur Umgebung 

setzen, was ein umfassendes Verständnis verhindert. Bereits im Moment des scheinbaren Erkennens 

und Zuordnens beschleicht ein Misstrauen, ob man auf der richtigen Fährte ist. Das vermeintlich 

Vertraute wird fremd. Erst der längere Blick erzeugt die Bildwirkung und man erkennt außerdem: Die 

Farbe als autonome Erscheinung ist mindestens ebenso wichtig wie der Inhalt. Es geht hier einerseits 

um die Farbtöne, die Helligkeitsverteilungen, Abstufungen und Kontraste, andererseits aber auch um 

die materielle Qualität des Kolorits. Dick liegen die Schichten aufeinander, der Pinsel hat ein Relief 

auf der Oberfl äche entstehen lassen. Die starke Materialität der Farbe besitzt eine eigene Präsenz 

als plastische Masse, losgelöst vom Bildgeschehen und in den Spuren des Pinsels kann die Hand 

des Malers verfolgt werden. In dieses Gefüge aus pastos aufl iegender Farbstruktur entschwinden 

die Formgebilde, die sich zuvor vermeintlich bezeichnen ließen – oder entstehen erst aus der Tiefe 



des Kolorits. Dies ist das Paradoxon, das beim Versuch entsteht, die Bildwelt zu benennen: Kaum 

ist das Sichtbare defi niert, kaum hat es einen Namen bekommen, so löst es sich auf in Farbe und 

Struktur und ist hinfort. Die Formationen und Figuren sind zu vieldeutig, die Bilder als Ganzes 

geheimnisvoll verrätselt. Zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, zwischen Narrativität und 

inhaltlicher Verschlossenheit, bewegen wir uns auf schmalem Grat. Wie die Farbe ihren Eigenwert 

besitzt, so scheint es auch bei jeder Form und jeder Linie. Alles steht auch für sich und lässt erst im 

zweiten Schritt eine Figuration entstehen. Man muss sich fragen, ob Walter Libuda eine Botschaft 

in seinen Werken versteckt hat, die nur darauf wartet, entschlüsselt zu werden, oder ob diese 

endgültig festgelegte Aussage gerade vermieden werden soll, um jede Sicherheit in der Bedeutung 

zu verhindern. Angesichts der überbordenden Phantasie in seinen Bildern glaube ich eher Letzteres, 

eine Eindeutigkeit ist nicht möglich. Walter Libuda präsentiert uns eine Welt, wie er sie empfi ndet. 

Gefühle sind seit jeher subjektiv und Libudas Welt ist voller Farbe und strukturierenden Linien, die 

ihren eigenen Gesetzen folgen. Diese Welt grenzt sich mehr als deutlich von unserer Realität ab und 

vielleicht liegt es daran, dass in diesen beiden Welten einfach nicht dieselbe Sprache gesprochen wird, 

dass wir sie nicht eindeutig verstehen. Oder die Darstellung zeigt das nicht Benennbare, was schlicht 

unaussprechlich bleibt. Die Bilder wirken als Ganzes in der Anschauung, ohne dass man jedes einzelne 

Detail sinnhaft erfassen muss. Hierbei ist der Künstler frei in seiner inhaltlichen Gestaltung, denn 

die Phantasie gehorcht keinen Regeln. Mit den Mitteln der bildnerischen Darstellung wird scheinbar 

Bekanntes verfremdet, Neues erfunden und alles phantasievoll verwoben. Auch ohne die spontane 

Verständlichkeit jeder Einzelheit verliert das Gesamtwerk doch nichts an Prägnanz. Die Ratlosigkeit 

liegt keineswegs am Unvermögen des Betrachters, sondern daran, dass jedes Individuum vor dem 

Hintergrund persönlicher Erinnerungen und Erfahrungen seine ganz eigenen, subjektiven Einsichten 

vor diesen Bildern gewinnen kann und sich daraus vielschichtige Sinnzusammenhänge ergeben. Hierin 

fi ndet der vielschichtige Aufbau mancher Bilder durch fortwährende Übermalung seine Entsprechung. 

Es sind mitunter entgegengesetzte Deutungsmöglichkeiten zulässig, jede für sich überzeugend und 

nachvollziehbar und es ist wie so oft: Die einzig richtige Antwort gibt es nicht. Vielmehr kommt man 

zu dem Schluss, dass der ganze Kosmos unserer Realität auch in dieser Malerei enthalten ist. Es geht 

um Alltäglichkeit, Traum, Melancholie, Lebensfreude, Einsamkeit, Zweisamkeit, Abschied und Satire. 

Gerade in der Widersprüchlichkeit liegt der Reiz.

Auf der Suche nach der Sprache der Bilder kommt man unweigerlich irgendwann auf die Titel. Doch 

werden die Bilder durch die Titel nur noch mehr entfremdet. Zum einen gibt es klar verständliche 

Titel wie „Teehaus“, „Handlesen“ oder „Die Halle“. Betrachtet man jedoch die Bilder, wird man 

vor allem von farblichen Raumkonstrukten überrascht, die in die Abstraktion driften und versucht 



manchmal vergebens, die wohlbekannten Titelworte mit dem Gesehenen in Einklang zu bringen und 

mit Bilddetails abzugleichen. Assoziationen werden geweckt, was zunächst so vertraut klingt, ist im 

nächsten Moment doch so fremd. Zum anderen gibt es aber auch Wortneuschöpfungen wie „Zweilos“ 

oder „Randler“. Ebenso wie bei den Bildern selbst geht es also weniger um eine festlegende Bedeutung, 

sondern vielmehr um den Wortklang, entsprechend dem Farb- und Formenklang in den Werken 

selbst. Sowohl Bilder als auch Titel entspringen der Phantasie und gehorchen ihren eigenen Regeln. 

Zwischen beiden Medien gibt es keine Übereinstimmung und beide führen den Betrachter bisweilen in 

die Irre. Die Titel klären nicht den Bildeindruck, sondern stehen den Bildfi ndungen kommentierend 

gegenüber, ohne selbst aufgeklärt zu werden. Und so fällt es dann am Ende leichter, darüber zu 

schreiben, warum man die Bilder von Walter Libuda nicht mit Worten beschreiben kann, als darüber, 

was ihre Aussage ist. Denn genau das muss jeder Betrachter individuell für sich herausfi nden.

Nina Hartgenbusch M.  A.



Teehaus, 1999 - 2008, Öl auf Leinwand, 230 x 200 cm





Pollensammler, 2006, Öl auf Leinwand, 50 x 60 cm



Der Feinschmecker, 2010, Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm





Zweilos IV, 2010, Öl auf Leinwand, 130 x 100 cm





Nicht vorn, nicht hinten, 2010/2011, Öl auf Leinwand, 130 x 100



Blaustich, 1999-2011, Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm



Falscher Anzug, 2004/2005, Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm



Linkshänder, 2011, Öl auf Leinwand, 70 x 50 cm



Kleine Kippe, 2006, Öl auf Leinwand, 100 x 70 cm





Kopf im Sand, 2010, Öl auf Leinwand, 70 x 70 cm





Die Halle, 2004 - 2007, Öl auf Leinwand, 70 x 70 cm





Kleiner Fischschlucker III, 2009-2011, Öl auf Leinwand, 70 x 50 cm





Klaus Hack

1966 geboren in Bayreuth
89-91 Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
91-95 Hochschule der Künste Berlin
1995 Abschluss als Meisterschüler
1995 NaFöG-Stipendium des Senats von Berlin für 
 Wissenschaft, Forschung und Kultur
1996 Stipendium für bildende Kunst der Kulturstiftung Offenburg
1997 Stipendium der Stiftung Kulturfonds
1998 Arbeitsstipendium Künstlerhaus Ahrenshoop
 Kunstpreis des Landes Brandenburg
1999 Kunstpreis der Stadt Limburg
04-05  Lehrauftrag für Bildhauerei an der
  Kunsthochschule Berlin-Weißensee
2005 Lothar-Fischer-Preis für Bildhauerei
2005 Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung
2010 Friedrich-Baur-Preis der Bayerischen Akademie
 der Schönen Künste, München

Klaus Hack lebt und arbeitet in Seefeld/Brandenburg

Einzelausstellungen (Auswahl)

2010 Museum Moderner Kunst Passau
 Richard Heizmann Museum, Niebüll
 Kunsthalle Marburg
2009 Kunstmuseum St. Annen, Lübeck
2008 Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst, München
 Kallmann Museum, Ismaning
 Städtische Galerie im Cordonhaus, Cham
2007 Kunstverein Villa Wessel, Iserlohn
2006 Museum Lothar Fischer, Neumarkt/Oberpfalz
2005  Städtische Galerie Fürth
 Kunstverein Göttingen
2004  Städtische Kunstsammlungen Schweinfurt
 Kunsthalle Erfurt
 Landesmuseum f. Kunst- u. Kulturgeschichte Oldenburg
2003 Städt. Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen
 Kunstverein Bayreuth
 Kulturforum Alte Post Neuss
2002  Emsdettener Kunstverein
2001 Gerhard Marcks Haus Bremen
 Kunstverein Bielefeld
 Museum Waldhof, Bielefeld
2000 Museum Junge Kunst, Frankfurt/O.
 Stadt. Galerie Tuttlingen
 Brecht Haus Berlin Weissensee
1999 Kunstsammlungen der Stadt Limburg
 Museum der Stadt Füssen
1998  Kunsthalle Dominikanerkirche Osnabrück
1997  Museum im Ritterhaus Offenburg
1996 Georg Kolbe Museum Berlin
 Galerie Parterre Berlin





Walter Libuda

1950  geboren in Zechau-Leesen   
73-79  Studium an der Hochschule für Grafi k und Buchkunst Leipzig,
 Meisterschülerzeit bei Bernhard Heisig   
79-85  Assistent an der Hochschule für Grafi k und Buchkunst Leipzig 

seit 1985  vertreten auf Internationalen Kunstmessen   
seit 1991  Mitglied des Künstlerverbandes Neue Gruppe München  
seit 1992  Mitglied des Deutschen Künstlerbundes   
seit 1998  Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste

1999  Fred Thieler Preis für Malerei der Berlinischen Galerie
2000  Gerhard-Altenbourg-Preis des Lindenau-Museums Altenburg

Walter Libuda lebt und arbeitet in Schildow bei Berlin

Ausstellungen (Auswahl)

2011 Berlin, Galerie Parterre: Rücken zum Fenster
 Wien, Viennafair 2011
2010 Budapest, Städtische Galerie
2009 Oldenburg, Kulturspeicher im Stadtmuseum: Platz für Rastlose
2008 Augsburg, Kunstverein: Die Große Schwester
2007 Berlin, Neue Nationalgalerie: Die aufregende Kunst des 20. Jahrhunderts
 Seoul, KIAF, Internationale Kunstmesse
2006 New York, SOFA, Internationale Kunstmesse
2003 Berlin, Neue Nationalgalerie: Kunst in der DDR. Eine Retrospektive der 

Nationalgalerie
 Rostock, Kunsthalle: Landvermesser
2002 Essen, Museum Folkwang: Kunst und Kultur der 80er Jahre in Deutschland
2001 Osnabrück, Kunsthalle Dominikanerkirche: Die Höhle füllt den Berg
2000 Altenburg, Lindenau-Museum: Restrospektive anläßlich der Verleihung des 

Gerhard-Altenbourg-Preises
 Amsterdam, Kunstraj 2000, Art Amsterdam
1999 Berlin, Berlinische Galerie im Lapidarium: Verleihung des Fred Thieler 

Preises für Malerei
 Bonn, Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland;
 Grenoble, Musée de Grenoble; Valencia, IVAM Centro Julio González;
 Porto, Fundaçao de Serralves: 100 Jahre Kunst im Aufbruch. 
 Die Sammlung der Berlinischen Galerie
1997 Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum; Leipzig, Museum der Bildenden 

Künste:
 Lust und Last. Leipziger Kunst seit 1954
1995 Bielefeld, Kunstverein, Museum Waldhof: Das Auge des Apothekers
1994 Nürnberg, Institut für Moderne Kunst
1993 Toyama, The Museum of Modern Art
1991 Budapest, Kunsthalle: Ambiente Berlin 
1990 Venedig, 44. Biennale di Venezia
1989 Chicago, Internationale Kunstmesse
 Cambridge, Busch-Reisinger-Museum; Los Angeles, Frederick S. Wight Art 

Gallery;
 Ann Arbor, Museum of Art; Albuquerque, The Albuquerque Museum: 

Twelve artists from the GDR;
 Tokio; Nagano; Kumamoto; Hakodate; Kamakura; Kobe; Sendai: 
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