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Baustelle Schaustelle

Der Non-Profit-Raum Baustelle Schaustelle 

in Essen ist ein Ort für junge zeitgenös-

sische Kunst. Seit Ende 2007 werden hier 

Arbeiten junger Künstler aus ganz NRW 

auf Initiative von Brigitte Krieger gezeigt. 

Anfangs als temporäre Versuchsplattform 

gedacht, hat sich vor allem der Schauraum 

zur Brigittastraße als permanenter Ausstel-

lungsort etabliert. 









Kunstszene - Raum zum Experimentieren

Die temporäre Galerie Baustelle Schaustelle in 
Essen bietet kostenlose Starthilfe für junge Künstler. 
Heute sind wir in Essen-Rüttenscheid und be-
suchen die Baustelle Schaustelle, einen tem-
porären Raum für junge Kunst. Bis vor rund einem 
Jahr wurden in dem viergeschossigen Nachkriegs-
bau in der Brigittastraße noch Möbel verkauft, der-
zeit wird das Gebäude von Grund auf saniert - und 
mittendrin wird zeitgenössische Kunst ausgestellt. 
Als wir die Macherin Brigitte Krieger, deren Vater 
zusammen mit einem Partner das Möbelhaus in den 
50er Jahren gegründet hat, in ihrem kleinen Büro 
treffen, sind gerade die Maler da und pinseln eine 
Wand weiß. „Hier wird eben ständig gearbeitet“, 
sagt Krieger. Ein Grund, weshalb die Düsseldorferin 
ihre Ausstellungsräume auch „Baustelle Schaus-
telle“ nannte. Das Ambiente ist kühl: weiße Wände, 
grauer Fußboden, helle Beleuchtung - genau richtig 
für Kunst.
Und so präsentiert Krieger seit November 2007 jun-
ge Kunst aus Essen und Düsseldorf auf bis zu 2000 
Quadratmetern. „Für hiesige Verhältnisse ist das 
schon ein überraschendes Konzept“, sagt die ge-
bürtige Essenerin. Die 58-Jährige, die selbst Kunst 
sammelt und Ausstellungen organisiert, unterstützt 
die Künstler, meist noch Studenten, bei ihren ersten 
Schritten in die Öffentlichkeit: Sie stellt die Räume 
zur Verfügung, lässt Einladungskarten drucken, 
organisiert die Vernissage – alles für lau. „Ich will 
kein Geld dafür nehmen, die jungen Künstler haben 
doch nichts“, meint Krieger. Sie betrachtet ihr En-
gagement aber auch als eine Art Marketinginstru-
ment, um mittelfristig das renovierte Haus besser 
vermieten zu können.
Wie lange sie ihre Galerie noch betreibt, kann Krieg-
er - „Ja, wie lange ist temporär?“ - im Moment nicht 
sagen. Die Liste der Künstler, die bei ihr ihre Werke 
präsentieren wollen, ist lang. Und so plant sie schon 
die nächsten Events und Ausstellungen. Am 18. 
April wird das Werdene r Quartett, vier Musiker der 
Folkwang Hochschule, ein Beethoven-Konzert ge-
ben. Danach wird die Studentin Erika Hock von der 
Kunstakademie Düsseldorf ihre Installationen zei-
gen.
Bis Freitag, 21. März, präsentieren die beiden Stu-
denten Colin Penno und Philip Ullrich, die an der 
Folkwang Hochschule künstlerische Fotografie 
studieren, ihre Arbeiten. Diese Ausstellung ist die 
achte im Rahmen des Ruhrgebietsprojektes Hart-
mut. Im Februar stellten sieben Künstler von der 
Universtät Essen aus, die sich zur Initiative „Kolle-
gium kunst(off)raum essen“ zusammengeschlossen 
haben und Sponsoren suchen, die ihnen leerstehe-
nde Ladenlokale zur Verfügung stellen. Krieger war 
ihre erste Förderin.
Mit der Resonanz auf die Ausstellungen ist die Kun-
stliebhaberin sehr zufrieden. Von Kulturverantwortli-
chen der Stadt Essen oder den Machern der Kul-
turhauptstadt 2010 hat sie bislang allerdings nichts 

gehört – was doch etwas verwundert. An solchen 
Experimentierräumen wie diesen müsste doch ei-
gentlich Interesse bestehen? 
www.pott2null.de

Kunstpreis Baustelle Schaustelle 2010
Essen, Mai 2010

Im Jahr 2010 vertritt Essen gemeinsam mit dem 
Ruhrgebiet die vielfältigen Anliegen der Kultur als 
eine der drei Kulturhauptstädte Europas. Große wie 
kleine, öffentliche und private Projekte kommen da-
bei zur Verwirklichung.
Gestärkt durch den Erfolg und bestärkt durch 
den großen Zuspruch zu den bisher rund zwan-
zig Ausstellungen der Baustelle Schaustelle, be-
schloss Brigitte Krieger, Initiatorin und Trägerin des  
nicht-kommerziellen Projektraums für junge Bil-
dende Kunst, sich in diesem, für die Kultur des  
Reviers so wichtigen Jahr, auch mit einem europa-
weiten Projekt zu beteiligen.
 Gemeinsam wurde im Team der Baustelle 
Schaustelle – Susanne Elsässer, Stefanie Pluta,  
Brigitte Krieger und Patrick Presch – das Konzept 
des Kunstpreises 2010 Your work x Baustelle 
Schaustelle = 2010 erarbeitet.
Europaweit waren junge Künstler via Kunsthoch-
schulen, Galerien sowie Print- und Online- 
medien eingeladen, sich mit einem Arbeitsent-
wurf zu bewerben. Gefordert war ein Konzept zu  
dem konkreten Ort der Baustelle Schaustelle, 
ihren räumlichen und historischen Gegebenheiten  
im Umfeld Essens und des Ruhrgebiets. Einsend-
ungen mussten bisDezember 2009 eingehen. Über 
den durch Brigitte Krieger ausgesetzten Geld-
preis in Höhe von 1000,- Euro für den 1. Platz  
sowie die beiden weiteren Preisträger, entschied 
die Jury im Januar 2010.
 Wir sind sehr glücklich, sechs Jurymitglieder ge-
wonnen zu haben, die gleichermaßen im Bereich  
der Bildenden Kunst, wie den Medien und der 
Wirtschaft zuhause sind. Es sind dies: 

Laurenz Berges, Künstler
Dr. Thomas Kremer, CCO Thyssen Krupp
Dr. Stefanie Kreuzer, Kuratorin, Museum Morsbro-
ich in Leverkusen (Juryvorsitz)
Thomas W. Kuhn, Kunsthistoriker und Journalist 
Dr. Sabine Maria Schmidt, Kuratorin für Zeitgenös-
sische Kunst, Museum Folkwang
Volker Troche, Jurist und Mitinitiator von ‚kunst im 
wohnraum‘.

Sechzig sehr interessante Arbeitskonzepte wur-
den eingesandt. Sie wurden eingehend gesichtet  
und auf die geforderten Kriterien überprüft.
Nach intensiver Diskussion benannte die Jury die 
drei Preisträger:



Nicolas Pelzer, Kunsthochschule für Medien Köln, 
Auszeichnung 1. Preis
Matthias Wollgast, Kunstakademie Düsseldorf
Rimma Arslanov, Künstlerin, Tel Aviv.

Hierzu folgt ein Kommentar der Vorsitzenden der 
Jury, Dr. Stefanie Kreuzer: Die Jury für den Wett-
bewerb Baustelle/Schaustelle hat drei junge Kün-
stlerInnen ausgewählt, die sich auf unterschiedliche 
Art und Weise in verschiedenen Medien mit der The-
matik des Ortes auseinandergesetzt haben. 
Nicolas Pelzer (1982 in Dinslaken geboren) studi-
ert seit 2006 an der Kunsthochschule für Medien 
in Köln. In seinem künstlerischem Vorschlag für 
die Baustelle/Schaustelle nimmt er ebenfalls auf 
die das Ruhrgebiet so prägende Idee des „Berg-
werksschachtes“ bezug, indem er, sehr reduziert  
in den Materialien sowie die Ausstellungsgege-
benheiten reflektierend, das Bild eines Schachtes 
suggeriert. Die von der Decke abgehängten Stoff-
bahnen, die anstelle des für den Ort so typischen  
Stahls eher das Gegenteil, sprich ein sehr leichtes 
und flexibles Material favorisieren, nehmen die 
Vorstellungen von Industrialisierung, Schwerindus-
trie und gleichzeitig auch die Idee vom „Sterben“  
oder vom Wandel dieser Gesellschaften auf. Eine 
dazugehörige Soundinstallation verankert den  
Raum in den Alltagsgeräuschen einer industriellen 
Gesellschaft. 
Matthias Wollgast (1981 in Siegburg geboren) 
hat nach einem Studium der Biologie an der 
Kunstakademie Düsseldorf bei Markus Lüpertz 
und Thomas Grünfeld studiert. Sein Entwurf für 
die Baustelle/Schaustelle überzeugt durch die 
dezidierte künstlerische Auseinandersetzung mit  
dem urbanen Ort, den Ausstellungsräumen sowie 
der atmosphärischen Situation. Indem er den für  
das Ruhrgebiet spezifischen „Bergwerksschacht“ 
mit der mit der Idee der Dunkelkammer kurz- 
schließt, leiten sich aus den Kategorien Licht / Schat-
ten, Sichtbarkeit / Unsichtbarkeit spannende Assozi-
ationen ab. 
Rimma Arslanov (1978 geboren, lebt in Israel) 
nimmt in ihrem künstlerischen Vorschlag für die 
Baustelle/Schaustelle auf die historische Dimen-
sion des Ruhrgebiets Bezug. In einer Multime-
dia-installation mit Skulpturen, Zeichnungen und 
Animationen verweist sie auf die Geschichte der 
Waffen- und Stahlproduktion und die für die indus-
trielle Architektur so prägende „Bergwerkslandschaft“.  
Rimma Arslanov thematisiert mit dem Blick von 
außen, die besondere, „schwere“, geschichtliche 
Last des Ortes und hebt ihn in ihren Arbeiten zugleich 
auf die Ebene einer universelleren Problematik,  
die auch ihren Lebensort betreffen kann.
Die drei Künstler werden im Laufe des Sommers 
ihre Arbeiten in einer Reihe von jeweils vierwöchi-
gen Ausstellungen zeigen. Den Abschluss bildet die 

Überreichung eines Katalogs der Reihe an die Kün-
stler am 1. Oktober 2010.
 
Das Team der Baustelle Schaustelle freut sich 
auf die Eröffnung der ersten Ausstellung mit  
dem Preisträger Nicolas Pelzer am 11. Juni 
2010. Fortgesetzt wird mit der Eröffnung der  
Ausstellungen von Matthias Wollgast am 23. Juli 
und Rimma Arslanov am 3. September.
 
Wir danken allen Teilnehmern am Wettbewerb 
für ihre interessanten Beiträge und werden auch  
im kommenden Jahr 2011 zu einem Kunstwettbew-
erb der Baustelle Schaustelle einladen. 





Nicolas Pelzer - Alles Lava
(1.Preisträger Kunstpreis 2010)







Matthias Wollgast - Atramentum
(Preisträger Kunstpreis 2010)



Rimma Arslanov - crawling, marching, climbing 
(Preisträgerin Kunstpreis 2010)



die Jury Kunstpreis 2011: 
Wolfgang Winter, Berthold Hörbelt, Stefanie Kreuzer, Volker Troche, 

Sabine Maria Schmidt, Lothar Pues, Thomas Kremer



Welcoming Speech

Art Award 2010 – baustelle-schaustelle

The off-space Baustelle Schaustelle first launched its 
art award in 2010. In accordance with the institution’s 
successful strategy over recent years, this compe-
tition was aimed at young artists. One of the main 
requirements for participating was the examination 
of subjects concerning not only the venue but also 
the region, especially in view of Essen’s role as Cul-
tural Capital in 2010. However, these topics could be 
interpreted either on a very broad basis with regard 
to public, social, political, cultural or also historical 
aspects, or very specifically in connection with the 
concrete circumstances at Baustelle Schaustelle.
Among the numerous entries, there were many out-
standing artistic suggestions and projects which con-
firmed Baustelle Schaustelle’s success as “discover-
ers”. They have repeatedly provided up-and-coming 
artists with an institutional context which they could 
use as an experimental platform. As a result, this or-
ganisation has acquired a considerable reputation in 
the world of non-profit exhibition venues. The three 
shows are very different from each other as far as 
the media are concerned. The contribution by the 
winner of the 2010 award, Nicolas Pelzer, and also 
the works by Rimma Arslanov and Matthias Wollgast, 
outline the vast conceptual spectrum in which artistic 
ideas take shape thus constantly presenting this ex-
hibition area in a new light.

Next year, artists will once again be invited to partici-
pate in the competition, albeit, with a different theme. 
This is not only thanks to the convincing artistic pro-
jects but also to the great commitment of Baustelle 
Schaustelle’s initiator, Brigitte Krieger and her won-
derful team. Once again, the jury will have to choose 
between the most exciting artistic concepts! On this 
note we wish the art award a unique and challeng-
ing future which will provide visitors to the exhibitions 
with new perspectives.

Stefanie Kreuzer

Grußwort 

Kunstpreis 2010 – Baustelle Schaustelle 

Erstmals in 2010 hat der Off-space Baustelle 
Schaustelle einen Kunstpreis ausgeschrieben, der 
sich getreu ihrer seit einigen Jahren sehr erfolgre-
ich entwickelten Schwerpunktsetzung an junge 
Künstlerinnen und Künstler richtete. Eine wesentli-
che Voraussetzung der Teilnahme am Wettbewerb 
war die im Ausschreibungstext eingeforderte und 
im Zeichen der Kulturhauptstadt 2010 stehende 
Auseinandersetzung mit den Thematiken der Re-
gion beziehungsweise des Ortes. Wobei diese sehr 
weit – im Hinblick auf gesellschaftliche, soziale, 
politische, kulturelle oder auch historische Aspekte 
– oder auch sehr eng im Hinblick auf die konkreten 
räumlichen Ausstellungsgegebenheiten der Baus-
telle Schaustelle aufgefasst werden konnten. 
Die eingereichten zahlreichen, qualitativ hochwer-
tigen künstlerischen Vorschläge und Projekte zeu-
gen von der kontinuierlichen „Entdecker“-Arbeit 
der Baustell Schaustelle, die immer wieder jungen 
Positionen einen institutionellen Rahmen als Ex-
perimentierfeld bietet und sich damit ein beachtens-
wertes Standing in der Landschaft der non-profit 
Ausstellungsräumen geschaffen hat. Die drei me-
dial sehr unterschiedlichen Ausstellungen – die des 
Preisträgers 2010 Nicolas Pelzer sowie jene von 
Rimma Arslanov und Matthias Wollgast – umreisen 
das enorme konzeptuelle Spektrum, innerhalb des-
sen sich die künstlerischen Ansätze bewegen und 
die den Ausstellungsraum immer wieder in neuem 
Licht erscheinen lassen. 
Dass der Preis im nächsten Jahr erneut, wenn 
auch mit veränderter Themenstellung wieder aus-
geschrieben wird, ist nicht nur den überzeugenden 
künstlerischen Projekten, sondern auch dem großen 
Engagement der Initiatorin der Baustelle Schaus-
telle, Brigitte Krieger, und ihrem wundervollen Team 
geschuldet – so dass der Jury nur noch die Wahl 
zwischen spannenden künstlerischen Konzepten 
bleibt! In diesem Sinne wünschen wir dem Kunst-
preis ein eigenwilliges und herausforderndes Weit-
erleben, das den Besuchern der Ausstellungen 
neue Blickperspektiven ermöglicht. 

Stefanie Kreuzer 



Faltplan Kunstpreis 2011



Carolina Pinzón Rivera & Adrián Villa Dávila – Glück auf!  (Preisträger Kunstpreis 2011)



Carolina Pinzón Rivera & Adrián Villa Dávila – Glück auf!  (Preisträger Kunstpreis 2011)



Tobias Daemgen & Moritz Ellerich - Dualsystem
(Preisträger Kunstpreis 2011)



Ausschreibung Kunstpreis 2012



Erika Hock - cool tools
2008



OFF-SPACES: BAUSTELLE SCHAUSTELLE
In der Serie „Off-Spaces“ präsentiert art alternative 
Kunstorte. Diesmal: Baustelle Schaustelle in Essen
// CHRISTINA GREVENBROCK

Welche war Ihre bestbesuchte Ausstellung? Und 
warum? 
Immer die nächst Folgende. Wir können nach zirka 
30 Ausstellungen der letzten drei Jahre keine Hitliste 
aufstellen. Alle Ausstellungen werden von so vielen 
interessierten Besuchern angeschaut, dass wir bei 
Eröffnungen meist an die Grenze unserer 16 plus 10 
Quadratmeter stoßen. Dann öffnet sich der Raum 
in den Hof oder über die Schaufensterfläche in den 
Straßenraum.

Und der größte Misserfolg? 
Es sollte keinen geben können. Unser Konzept bein-
haltet, dass wir die Ausstellungsinhalte nicht planen, 
sondern die Künstler sich frei in und mit dem Raum 
bewegen. Das sehen wir auf jeden Fall immer als 
einen Erfolg für die Künstler. 

Welche Ausstellung würden Sie gerne einmal re-
alisieren, wenn Geld keine Rolle spielte? 
Wir könnten dann auch mal internationale Künstler 
einladen und unseren Raum mit mehr technischem 
Equipment ausstatten. 

Ihre Philosophie beziehungsweise Ihr Konzept 
in einem Satz? 
Eine Gelegenheit für junge Künstler zu bieten, die 
sich die Konzeption und Umsetzung einer Aus-
stellung ohne kommerzielle Vorgaben erarbeiten 
möchten. 

Was ist Ihre Motivation, einen solchen Off-Space 
zu betreiben? 
Der Gedankenaustausch wenn man an einem ge-
meinsamen Ziel arbeitet und die Gelegenheit, junge 
Kunst, die oft in geschlossenen Räumen gefangen 
bleibt, über das Schaufenster auch in ein Publikum 
zu tragen. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Künstler 
aus? 
Die geplanten Ausstellungen sollten Besuchern, 
Betrachtern, Mitwirkenden und Vorübergehenden 
die vielfältigen Möglichkeiten junger Künstler zei-
gen, die Gedanken um das Dargestellte kreisen 
zu lassen. Zustimmung ist ebenso willkommen wie 
Ablehnung. Wichtig ist uns die Beschäftigung mit 
den Bereichen der bildenden Kunst außerhalb einer 
eher „erhabenen Situation“. 

Bitte eine abenteuerliche oder skurrile Anekdote 
aus Ihrem Off-Space: 
Zwei Künstlerinnen, Katrin Sehl und Anneke Ingw-
ersen, wollten sich so intensiv mit Ihrer Arbeit au-

seinandersetzen, dass sie gleich 14 Tage bei uns 
auf dem Fußboden gewohnt haben. Frauke Dannert 
krabbelte erst eine Viertelstunde nach Beginn der 
Eröffnung aus ihrer Installation im Schaufenster, 
der Bitumen hatte noch aufgebracht werden müs-
sen. Matthias Wollgast klebte den Raum luftdicht ab, 
um dann mit Atemmaske das schwärzende Material 
aufzusprühen. Roy Mordechay fand die Matratze, 
auf der er während seines Aufenthalts geschlafen 
hatte, ideal als Hintergrund für die Präsentation 
einer Arbeit. Nicolas Pelzer bügelte eigenhändig 
im Schaufenster an den Stoffbahnen seiner Preis-
trägerpräsentation und Stephan Engelke verbog 
sich den Rücken beim Transport seiner Betonskulp-
turen so, dass nur noch wärmende Pflaster helfen 
konnten. Auch erinnern wir Erika Hock, die mit einer 
Säge im Hof an ihrer Arbeit feilte. Die Fotoklasse 
der Düsseldorfer Akademie hatte ein sehr ernstes 
stundeneinnehmendes Gespräch über die Hängung 
der zwölf Positionen – wir freuen uns über eine sehr 
künstlerische Atmosphäre. 

Wo und wann hört die Freiheit alternativer Kun-
storte auf? 
Wenn sie zu allzu kommerziellen Plätzen mutieren. 

Wenn Sie kein Off-Space wären, was für ein 
Raum wären Sie dann? 
Ich vermute, ein Raum zur Fertigung und Präsenta-
tion ausgefallener manuell hergestellter Waren. 

Was wäre Ihr größter Wunsch für die Zukunft? 
Dass die Baustelle Schaustelle sich ihren lebendi-
gen Kunstcharakter erhält. 

Fakten, Fakten, Fakten: 
Gründungsjahr: 2007 
Leitung:Brigitte Krieger 
Wie viele Helfer/Mitarbeiter: 3 
Unbezahlter Arbeitsaufwand pro Woche: Brigitte 
Krieger: 20 Stunden 
Ausstellungsfläche: 16 Quadratmeter 
Altersdurchschnitt der Besucher: 30 
Jahresbudget: Aufwand gerechnet nach Ausstel-
lungsfrequenz: ca. 1500 Euro pro Ausstellung

Off-Spaces: Baustelle Schaustelle



Roy Mordechay - Free Falling
2010



Thomas Woll, Simon Halfmeyer - twisted space
2008



Stephan Engelke - concrete matters
2011



Martin Kleppe - Ein Abend Essen 
2011



Tine Bay Lührssen - An dieser Stelle
2009





Tamara Lorenz – Unterm Strich mit Nenner
2011



Sandra Hoitz, Stefanie Pürschler - 
Atelier Interim 208 x unendlich,

2010





Marcus Schäfer - just a sunrise at midnight
2009



Frauke Dannert - Lage
2008



Uwe Huxholl - eli, eli
2008





Christoph Westermeier
2009



Benjamin Nachtwey - it´s a long, long way to...
2009









Susanne Schmidt - Wunderkammer
2009



Susanne Elsässer - Kunstlicht
2011



Johannes Döring - Villa planchart
2010









Dejan Sarić
2009



Offerte an die Fotoklasse der Kunstakademie Düsseldorf - aktuelle Arbeiten
Melanie Stegemann, Christoph Westermeier, Sabine Dusend, 

Jonas Gerhard, Karsten Nolte, David Kuehne, Patric Colling, Christiane 
Kues, Georgi Stanchev, Sebastian Riemer, Anna Vogel

2008



Anna Stöcker, Fleur Stoecklin, Katinka Dermietzel
2008



Stefanie Pluta, Patrick Presch - Insel
2008





Flora Hitzing/ Leunora Salihu - dipol
2010



Gisoo Kim - Räume
2007



Nisrek Varhonja
2011





DEMQ
2011







Max Frintrop - Gelsenkirchener Gangart
2012
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