
 
 

Berlinde de Bruyckere. 
Ist unsere Preisträgerin 
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Große Dokumentation mit Plakat, Flyer, allen Pressetexten und vielen Fotos 
auf der Homepage des Wessel Vereins unter:  
"Aktuell" www.villa-wessel.de 
 
Link zur Ausstellung auf der Homepage des Wessel Vereins: 
http://www.villawessel.de/AusstellungsSeiten/2022_Kunstpreistrager/2022_kunstpreistr
ager.html 
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Bericht zur Vernissage und zur Ausstellung von Dorothea Ossenberg-Engels: 

„Hier steh` ich nun ich armer Thor und bin so klug als wie zuvor“ 

Wie viele kluge Köpfe haben sich jetzt schon vor mir in dicken Büchern, 
in der Presse und bei der Laudatio anlässlich der Vernissage zu Berlinde De Bruyckere und ihrer Kunst geäußert. 

Was soll ich da noch hinzufügen, ergänzen? 

Ja, ich war da am 02.09.22 zur Vernissage, sozusagen als Zeitzeuge beim großen Kunstmeeting in der Villa Wes-
sel. Es war ein dreifach großes Ereignis: 

1. Die Künstlerin war präsent, völlig unprätentiös, stand mitten in ihrer Kunst und sprach mit uns allen. 



 
 
 

2. Ihre Kunst, ihre Werke sind groß in „äußerem wie innerem For-
mat“ und machen sprachlos und nachdenklich. 

3. Die angereisten Kunstinteressenten aus Nah und Fern kamen in 
solch großer Zahl, dass es gut war, dass man zum Get-Together in 
den Garten ausweichen konnte. 

Ob das ein „ Abstimmen mit den Füßen“ war, um den Erhalt der Villa 
Wessel als wichtiges Kunstforum in Iserlohn zu bestätigen? 
 
Die Laudatio zur Vernissage hielt Frau Jutta Mattern vom Arp Museum 
Bahnhof Rolandseck, 
die in wunderbarer Weise die Brücke zwischen den ausgestellten Kunst-
werken und den Besuchern geschlagen hat. 

Sie gab ausführliche Erklärungen zu Thematik der ausgestellten Werke so 
z. Bsp. zur Inspiration der Künstlerin im Museum in Flandern 
bezogen auf die Schlachtfelder im Ersten Weltkrieg, Leid von Mensch und 
Tier. 

Zur Verwendung der Materialien wie Wachs, Fell und Textilien und erläuterte sie die Verwendung und Verarbei-
tung von Wachs, 
das in vielen Schichten unterschiedlicher Farbigkeit übereinander aufgetragen ist. 

Durch diese Technik entsteht eine fast durchscheinende farbige Transparenz. 

Ihre Ausführung war beeindruckend, weckte Verständnis und Interesse und nahm uns mit, öffnete unsere Sinne. 

Man konnte bei Ihren Ausführungen trotz der „Menschendichte“ fast eine Stecknadel fallen hören. 

Wegen der „ Menschendichte“ konnte das wunderbare Werk „PILLOW“ leider kaum betrachtet werden, 
weil es im 3. Raum am Boden stand zwischen lauter Menschenbeinen. 

Mich beeindruckte besonders die Aquarellmalerei im 2. Raum. 

Das ist faszinierend, wie Berlinde De Bruyckere mit wenigen 
Strichen und KAUM Farbe, 
Körperverschlingungen entstehen lässt. Es ist großartig, denn je-
der Blick offenbart Neues. 

Die Künstlerin, Preisträgerin des Iserlohner Kunstpreises 2022, 
hat alle in ihren Bann gezogen, 
denn sie war so wenig „KÜNSTLER“ mit Attitüden und Gehabe, 
sie war so normal so präsent. 

Im Museum Rolandseck läuft gleichzeitig zur Villa Wessel eine 
weitere Ausstellung mit ihren Werken. 

Erst kürzlich erwarb die Kunsthalle in Hamburg ihren Engel, 
„Arlengelo“, 
eine große verhüllte Figur aus Wachs mit Fellumhang bedeckt 
auf einem Sockel stehend. 
Der Engel fand seine „neue Heimat“ in einem kleinen Kabinett 
alter Meister zwischen Rembrandt und St. Sebastian 
(Näheres ist im Internet unter Kunsthalle Hamburg, Berlinde De 
Bruyckere, nachzulesen, zu hören). 

Man muss dann eigentlich nichts mehr zur Qualität und Wertigkeit von Berlinde De Bruyckere hinzufügen, 
wenn man das weiß und evtl. im Internet gesehen und gelesen hat. 



 
 
 

Ich denke, wir Mitglieder des Vereins Villa Wessel (Wil-
helm Wessel/Irmgard Wessel-Zumloh e.V.)können stolz 
und glücklich sein, 
die Arbeiten von Berlinde De Bruyckere auszustellen und 
ihr den Iserlohner Kunstpreis zu überreichen. 

Aber nicht nur wir, sondern viele Iserlohner und Kunstinte-
ressierte könnten und sollten stolz sein, 
welch große Kunst in der Villa Wessel präsentiert und ge-
pflegt wird. 

Es ist keine leichte Kost, die wir bis zum 06.11.22 in unse-
rer Villa sehen, 
aber es lohnt sich diese Kunst anzuschauen und eine Ausei-
nandersetzung mit ihr einzugehen, 
denn es bereichert, stimmt nachdenklich und weitet unse-
ren Blick. 

Mein großer Dank gilt allen, die diese Ausstellung 
und Preisverleihung in der Villa Wessel ermöglicht 
haben. 

Es ist hier eine großartige Aktion, Ausstellung in 
der Villa Wessel gelungen. 

Altena, 09.09.2022 
Dorothea Ossenberg-Engels 

 

Die Ausstellung in der Villa Wessel läuft noch bis zum 
 

06. November 2022. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Villa Wessel zur Kunstpreisträgerin-Ausstellung 
mit Berlinde de Bruyckere.  
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