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Geschrieben steht… 
 
Frank Bölter (Köln), Jochen Flinzer (Hamburg), Klaus Geigle (Münster), General Idea 
(Toronto), Ottmar Hörl (Frankfurt/Main), Kirill Ivlev (Leipzig), Daniel Kent (New York), 
Ruppe (Münster), Martina Muck/Olaf Thomas (Münster),Mia Marfurt (Zürich),Karsten 
Neumann (Bethang), Esther Ruthenfranz:  (München), Dietmar Schmale (Rheine), Timm 
Ulrichs (Berlin), Konstantin Voit (Mannheim), Armin Weinbrenner (Münster) 
 
Gruppenausstellung im no cube – atelier- und schauraum in Münster 
Laufzeit: 26.05.2018 bis 08.07.2018 
Vernissage: Samstag 26. Mai 2018 ab 19.00 Uhr 
 
 
Geschrieben steht… präsentiert Werke aus der Sammlung des Kurators und 
Kunsthistorikers Stephan Trescher. Die vom Sammler selbst konzipierte Schau zeigt 
ausschließlich Werke, die sich in irgendeiner Form mit Schrift und dem geschriebenen 
Wort auseinandersetzen. 
 
Die Ausstellung umfasst ganz unterschiedliche Gattungen, von der Photographie über 
Multiples verschiedenster Art, Zeichnungen, Collagen und Ölbildern bis hin zu 
Leuchtkästen und sogar Gesticktem. 
 
Die Künstlerliste weist Berühmtheiten und beinahe Unbekannte auf, siebzehn Künstler 
aus der Region, der Republik und aus Übersee. Die große Vielfalt auf kleinem Raum zeigt 
das ganze Spektrum der zusätzlichen Dimension, die Sprache Werken der bildenden 
Kunst zu verleihen vermag, poetisch, politisch, persönlich, hintersinnig und witzig – 
einfach mit der gewissen Extraportion Geist. 
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Abgebildete  Werke:  
  
Mia  Marfurt,  Ribbon  (This  is  not  ...  it`s)  2013  
Gereral  Idea,  Placebo-Pin,  1991,  emaillierte  Anstecknadel  
Daniel  Kent,  White  Series,  2013,  geprägter  Kunststoff  
Timm  Ulrichs,  The  End,  1970/16.5.1981;;  Lentikular-Karte  („Wackelbildchen“),  unlimitierte  Postkartenedition  
Otmar  Hörl,  ICH,  2003/2004,  1994,  bedruckte  Baumwolle  
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