
„ Reise::Dinge::Wege“  

eine Ausstellung im H6 vom 17.-26.05.2019 mit Aktionen 

In der Ausstellung zeigten Jörg Hölzer und Susanne Möller eine gelungene 
Zusammenstellung von Landschaftsbildern in Fotografie und Malerei. Dabei wurde der 
Besucher auf eine Reise rund um die Welt mitgenommen. Die beiden Künstler wählten 
den Titel wegen seiner Vielschichtigkeit. Der Begriff umschreibt den Reisenden, der sich 
auf den Weg macht und seinen beschrittenen Weg als solchen. Menschen brechen auf um 
andere Orte, Länder, Kulturen und vielleicht auch sich selbst zu entdecken. 

Jörg Hölzer, gebürtig aus Krefeld, lieferte mit der Ausstellung seiner Fotografien in Hilden 
sein Debüt. „Er erweckt Sehnsucht und inspiriert in seinen Bildern zu verweilen“, so 
Christian Behrens in seiner Eröffnungsrede. 

Jörg Hölzer kommt es bei seinen Arbeiten darauf an, vertraute 
Realitäten durch einen besonderen Blickwinkel oder die 
Aufnahmetechnik neu zu erschließen. Sein Portfolio umfasst auch 
Portraitfotografie, wie er in seinem mobilen Fotostudio an den 
Ausstellungswochenenden im H6 unter Beweis stellte.  

Dabei hatten die Besucher der 
Ausstellung die Möglichkeit von sich 
selbst ein Portrait fertigen zu lassen. 
Mit viel Humor und Einfühlungs-
vermögen nahm Jörg Hölzer den 
Interessierten die Scheu vor der 
Kamera. Bei den spontanen 
Sessions experimentierte er auch mit „Spiegeleffekten“. 

 

Susanne Möller beschäftigt sich erst seit 4 Jahren mit der Malerei. Sie beeindrucke mit 
ihren hervorragenden und ausdrucksstarken Landschaftsbildern, so die Beschreibung von 
Christian Behrens. Neben Bildern in Pastell zeigte sie auch Werke in Acryl. Durch die 
Spachteltechnik sind fast plastische Bilder entstanden.  

Die künstlerische Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Künstlern begann mit einer Fotografie der Burg Linn von 
Jörg Hölzer, die Susanne Möller in Pastellkreide nahezu 
fotorealistisch umsetzte. In der Ausstellung zeigten sie auch 
eine Metamorphose aus 
den beiden Bildern. Das 
Foto links zeigt die 
Metamorphose aus den 
beiden Kunstarten. 

 

Die Besucher konnten in der Ausstellung Susanne Möller 
bei der Malerei mit Pastellkreide zu sehen. Dabei ergaben 
sich ein reger Austausch mit den Interessierten über die 
Maltechnik und Kunst im Allgemeinen.  

Überdies ergab sich am letzten Tag die Schaffung eines Gemeinschaftswerkes zusammen 
mit den kleinsten Besuchern der Ausstellung, die so kreativ und malerisch an das 
Malmaterial Pastellkreide herangeführt wurden. 
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