
KÜNSTLER*INNEN
Emily Winkelsträter setzt sich 
seit einigen Jahren intensiver mit dem 
Thema Rassismus auseinander. 
Durch ihre Weiterbildung zur  
Multiplikatorin hat sie gelernt sensible 
Themen anzusprechen und heikle 
Situationen zu deeskalieren. Ihr ist 
aufgefallen, dass einige Kinder und 
Jugendliche, die 
Rassismuserfahrungen machen, Wut 
und Enttäuschung in sich tragen. 
Emily möchte sie dabei unterstützen, 
diese Wut in Mut umzuwandeln, 
indem sie ihnen die Chance gibt, mit 
Hilfe von Kunst, ihre Gefühle 
auszudrücken. 

Ihre Idee ist einen Open Space zu 
gründen, an dem Kinder teilnehmen 
können und dabei eigene Themen 
zum Ausdruck bringen können. Sie 
agieren in einem geschützten Raum 
und können ihren Gefühlen freien 
Lauf lassen. Um sich mit allen 
Teilnehmer*innen auseinandersetzen 
zu können, plant sie kleine Gruppen 
von 6-7 Kindern/Jugendlichen 
einzuladen, um einmal die Woche 
oder jede zweite Woche am Projekt 
teilzunehmen. Zum Ende des 
Projekts, das über mehrere Wochen 
laufen soll, kann jede/r Teilnehmer/in 
ein gestaltetes Objekt präsentieren, 

bzw. anonym ausstellen. Diese 
Objekte werden in der Rathaus 
Galerie präsentiert und weitere 
OpenSpace werden während der 
Ausstellung organisiert. 



HUMANITATIS PARUM
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Bodo Berheide ist studierter 
Bildhauer der Kunstakademie 
Düsseldorf (Beuys-Klasse von 1972 
bis 1977). Er gehört zu den 
Mitgründer*innen des Nordstadt-
Galerie-Kollektivs heute „Atelier- und 
Galerie-Kollektiv“. In seinen Werken 
befasst er sich u. a. mit Materialien 
wie Metall, Holz und Papier. Er erstellt 
Objekte und Tafeln aus Papiermasse 
in unterschiedlichen Größen. Mit 
seinen ,,blauen Briefen“ hauchte er 
abgelaufenen Tageszeitungen ein 
neues Leben ein, in dem er sie 
zerkleinerte, mit Hilfe von Wasser zu 

einer Masse verrührte und 
schlussendlich in eine rechteckige 
Form presste. Dann prägte und 
bestempelte er Diese und färbte sie 
mit einer blauen Farbe ein. So sind 
im Jahr 2020 zwölf blaue Briefe 
entstanden. Jeder Monat hat einen 
Brief und eine eigene Bedeutung. Im 
Rahmen des Projektes wird er diese 
Briefe (120 x 100 cm), in Form einer 
Ausstellung, präsentieren. Während 
der Öffnungszeiten gibt es täglich für 
Jedes der 12 Bilder zunächst je 20 
blaue Karten (Din A5) mit den Texten 
der großen Bilder. Diese Karten 

können nach Bedarf von den 
BesucherInnen bei Gefallen 
mitgenommen werden, oder auf der 
Rückseite mit einem Kommentar 
versehen in eine auf einem kleinen, 
quadratischen Tisch befindliche Urne 
gesteckt werden. Ein Text mit 
Anleitung wird vorliegen. 

Mamadou Diallo  
ist gelernter Kunsthandwerker und 
hat in Wuppertal Allgemeine 
Sprachwissenschaften studiert. Er 
lebt seit zwanzig Jahren in Wuppertal 
und hat als Dolmetscher gearbeitet, 
Kunst unterrichtet und als Statist im 
Schauspielhaus in Wuppertal 
sämtliche Bühnenerfahrung sammeln 
können. Zudem ist Mamadou ein 
begeisterter Sammler afrikanischer 
Masken und hat eine Menge Wissen 
über verschiedenste Volksgruppen 
aus ganz Afrika. Die Maske ist in der  

afrikanischen Kultur wichtiger 
Bestandteil von Festlichkeiten und 
Zeremonien. Sie ist mystisch und von 
großer Bedeutung. Diese 
Geschichten würde er gerne durch 
eine Ausstellung weitergeben und 
erzählen. Die Ausstellung soll sehr 
festlich sein und musikalisch 
untermalt werden. 



Julia Ferrer Vílchez ist eine 
spartenübergreifende Künstlerin aus 
Wuppertal mit spanischen Wurzeln. 
Sie hat während ihres 
Lehramtstudiums in 
unterschiedlichen Projekten in Afrika 
und Südamerika gearbeitet und 
begeistert sich schon immer für 
Menschen und Kulturen. Sie ist 
deswegen auch Gründungsmitglied 
des ADDE Verein in Wuppertal, der 
sich unter anderem auch mit 
Kunstprojekten für ein buntes und 
freudiges Miteinander in Wuppertal 

einsetzt. Ihr Interesse an Diversität 
spiegelt sich auch in ihrer Kunst und 
Musik wieder. Im MultiplikArtiv 
präsentiert sie eine Ausstellung zum 
Thema „Everything is connected“, bei 
der farbenfrohe Bilder, in denen 
Mensch und Natur im Mittelpunkt 
stehen, zu sehen sind. Sie wird vorort 
die Ausstellung betreuen und 
Freunde für spontane, musikalische 
Überraschungen einladen. 

Mudjacka Mvunuku hat in Köln 
Informationswirtschaft studiert. Seine 
wahre Leidenschaft liegt jedoch ganz 
woanders. Schon früh im Leben 
begleitete ihn die Faszination und der 
Spaß rund um das Thema Fotografie. 
Es ist eine Kunst für sich, die sowohl 
ein Auge für Ästhetik als auch 
Schnelligkeit und Präzision erfordert. 
Das Fotoprojekt „Facetten der 
Mirke“, welches von der Alten 
Feuerwache in Wuppertal ins Leben 
gerufen wurde, hat er fotografisch 
begleitet. Neben seiner Fotografie 
produziert er auch Videos für 

verschiedene Künstler*innen. Auch 
betreut er Models, wie zum Beispiel 
Boris Dikelo, besser bekannt als „Albi 
X“, mit dem er bereits einige Erfolge 
im Bereich Foto- und Videoprojekte, 
im Fernsehen, im sozial Web, sowie 
in der Mode- und Musikbranche 
erzielen konnte. Mudjacka fotografiert 
gerne auf Hochzeiten. Was ihn an 
Hochzeitsfotos begeistert, ist dass 
die Gefühle auf den Fotos real und 
ungestellt sind. 
Im Rahmen des Projektes stellt er 
Hochzeitsfotos von Menschen aus 
verschiedenen Kulturen aus.  



Marina Killikh lebt seit 30 
Jahren in Wuppertal und kommt 
ursprünglich aus Moskau. Sie ist 
Sprachdozentin für Deutsch als 
Fremdsprache, Russisch und 
Englisch an der Bergischen 
Volkshochschule Wuppertal und 
Trainerin für Interkulturelle 
Kompetenz. Außerdem ist sie 
bildende Künstlerin. In ihrem Projekt 
Babylonia 2021, an dem sieben 
Wuppertaler*innen mit und ohne 
Migrationshintergrund teilnehmen 
sollen, möchte sie ein lebendiges 
Gesamtbild der multikulturellen 
Gesellschaft in der Stadt darstellen. 
Es soll ein Dialog zwischen 

Einheimischen und Zugewanderten 
stattfinden. Die Teilnehmenden 
bringen ihre Kreativität und ihre 
kulturellen Vorstellungen ins Projekt 
ein. Ziel ist es, Stereotype und 
Vorurteile abzubauen, sich 
gegenseitig kennenzulernen, 
Öffnungsprozesse, zwischen 
Einheimischen und Zugewanderten 
zu fördern, das Publikum interkulturell 
zu sensibilisieren und ein lebendiges 
Gesamtbild der multikulturellen 
Gesellschaft darzustellen. Die 
Ergebnisse werden in sieben 
Ölporträts von Marina Killikh, die in 
der Rathaus-Galerie ausgestellt 
werden, sichtbar. Die Besucher der 

Ausstellung haben die Möglichkeit, 
die porträtierten Personen 
kennenzulernen und an einem 
offenen künstlerischen Prozess 
teilzunehmen. 

Christian Ischebeck ist 
Grafikdesigner und Lehrer am RGE 
Gymnasium in Ennepetal. Er ist 
Mitglied im "Atelier- und Galerie- 
Kollektiv für intermediale 
Zusammenarbeit" und im "freien 
Netzwerk Kultur" in Wuppertal. 
Im Rahmen des geplanten Events in 
der Rathaus-Galerie arbeitet er mit 
Caro Osthaus zusammen. Sie 
möchten Bilder ausstellen, die unter 
anderem mit Menschen mit 

Migrationshintergrund entstehen und das 
Thema "Migration" und "Heimat" behandeln. 
"Die Migrat-Bilder" werden in Zusammenarbeit 
mit Künstler*innen angefertigt und geben den 
daran beteiligten Personen die Möglichkeit,  
von ihrem Lebensweg und von ihren 
Zukunftsideen zu erzählen. Außerdem werden 
die Besucher*innen des Events eingeladen, 
ihre eigenen Ideen und Biografien 
einzubringen. Diese wiederum werden vor Ort 
künstlerisch umgesetzt. 



Etienne Eben lebt seit 2016 in 
Monheim am Rhein. Er stammt aus 
Yaunde, der Hauptstadt von 
Kamerun, wurde aber in Frankreich 
geboren. Etienne ist Musiker, 
Schauspieler und Sportler. Schon in 
Kamerun hat er in vielen lokalen 
Produktionen mitgewirkt und neben 
vielen Soloauftritten auch seine 
eigene Band „Pa2Nem“ gegründet. 
Er bietet ein sehr großes Repertoire 
an eigenen Songs, die er auf 
französisch, englisch, seiner 
Muttersprache Bulu (aus 
Südkamerun) und neu auch auf 
deutsch schreibt. Er gewann zudem 
die letzte Talentprobe in Köln in der 

Live-Music-Hall. Die Jury war dort 
nicht nur von seinem Gesang, 
sondern insbesondere von seiner 
Tanzeinlagen besonders beeindruckt. 
Sein persönlicher Musikstil ist 
geprägt von Pop, Funk und Soul und 
zum Teil auch Latino-Elementen. Er 
singt, rappt oder begleitet sich selbst 
auch bei Poetry-Slams mit seiner 
Gitarre. 
Ein weiteres Herzens-Projekt ist seine 
7-köpfige Band Etienne EBEN and 
Band, die beim SPH Contest 2018 
als beste Band in NRW und 
drittbeste Band deutschlandweit von 
über 100 Bands abgeschnitten hat. 
Gemeinsam mit Martina Pophal und 

dem „Sojus 7 in Monheim“ hat er das 
jährliche interkulturelle „Etienne Eben 
and friends“ auf die Beine gestellt. 
Im Rahmen des aktuellen Projektes 
plant er einen Live-Auftritt mit 
verschiedenen Musiker*innen, auch 
im Zusammenhang mit der 
Maskenausstellung von Mamadou 
Diallo. 

Caro Osthaus 
In ihrer künstlerischen Praxis 
beschäftigt sie sich mit der erlebten 
und beobachteten (Ir-)Realität. Dabei 
werden ursprünglich emotionale und 
soziale Eigenheiten und 
Besonderheiten des Lebens 
visualisiert. In interdisziplinären 
Projekten von Musik und Malerei 
arbeitet sie konzeptbasiert in 
abstrakter Bildsprache und geht 

inhaltlich ebenfalls Fragen zu 
unterschiedlichen Menschentypen 
und der Faszination vom Leben 
nach. Ihre neueren Arbeiten sind 
geleitet von ihrem Interesse an 
naturwissenschaftlichen 
Phänomenen und wenden sich der 
experimentellen Malerei verstärkt zu.  



Martina Pophal ist 
Veranstalterin, Moderatorin, 
Organisatorin, Netzwerkerin und 
Brückenbauerin. Sie organisiert 
eigene Festivals und Veranstaltungen 
- von der Planung, über die 
Finanzierung bis zum Master of the 
Ceremony - sie ist überall dabei. Das 
interkulturelle Sommer-Familien-Fest 
in Düsseldorf stammt aus ihrer Feder. 

Außerdem ist sie sehr aktiv bei der 
Organisation des Karnevals in 
Monheim. Als Netzwerkerin liegt es 
ihr besonders am Herzen, dass 
Künstler*innen eine Plattform 
bekommen. So plant sie ein neues 
wöchentliches Online-Format bei der 
Künstler*innen sich und ihre Werke 
präsentieren können. Sie wird das 
Projekt in der Rathaus-Galerie 
begleiten und unterstützen.

Joseph Muaka beschäftigt sich 
gerne mit philosophischen Themen 
und der Musik. Er findet, dass durch 
Dialog und Musik Leute 
zusammenkommen und ein 
immenser Austausch stattfindet. Dies 
hat er bereits im Kongo-Kinshasa, 
seinem Heimatland erfahren. Schon 
dort hat er sich mit Jugendlichen 
versammelt und soziokulturelle 

Themen besprochen und analysiert. 
Solch eine Erfahrungen würde er 
gerne wiederholen. In seinem Projekt 
‚Marmite du savoir‘ geht es darum 
kulturübergreifende Themen 
anzusprechen und in Form eines von 
Musik begleiteten Spektakel zu 
präsentieren, das Denken der 
Zuschauer anzuregen und 
gegebenenfalls Gespräche 
stattfinden zu lassen. 

Moderatorin auf der Bühne in der Rotunde



Ekila Lemvo „Der Mensch und seine Wurzeln“ ist ein Thema mit dem sich 
Ekila Lemvo eine hochtalentierte Designerin aus Wuppertal auseinandersetzt. 
Seit 2011 führt sie das Modelabel „Mosisa”. Mosisa bedeutet Wurzeln auf 
Lingala, ihre Muttersprache. Sie arbeitet mit Stoffen aus afrikanischen Ländern 
wie dem Kongo-Kinshasa, Senegal, Kenia und Ghana – und kreiert 
hochwertige Mode für die kosmopolitische Frau. Tief verwurzelt in der eigenen 
afrikanischen Geschichte und Kultur, ist das Mosisa-Label eine Plattform für 
Dialog und interkulturelle Kommunikation. Im September 2015, präsentierte das 
Label die Sommerkollektion bei der Frankfurter Modemesse für Integration 
„Borderless“ und überzeugte mit viel Kreativität und Liebe fürs Detail. Gekonnt 
vermischt Ekila Elemente und Symbole traditioneller afrikanischer Kleidung mit 
kräftigen Farben und mutigen Schnitten. Sie demonstriert eine neo-afrikanische 
Modelinie, in der sie mit Stereotypen über Afrika bricht. 
Für das Projekt plant Ekila eine Modenschau mit Stücken aus ihren diversen 
Kollektionen. Die Show wird von einem Konzert begleitet. 

Nataly Hahn ist in Seoul geboren und als Künstlerin tätig. Sie lebt und 
arbeitet seit 1989 in Wuppertal und hat ihr Atelier in der Simonstr. am Arrenberg, 

wo sie eigene malerische Wege und Konzepte erarbeitet und vertieft. Nataly ist 
u.a. Mitglied im BBK Bergisch Land und Mitbegründerin des Kunstraum ECKART. 

Sie zeigt ihre aktuelle Werkserie „Fiktionen“ . Thema der Ausstellung ist das 
Erfahren und Erschaffen einer künstlerischen Wirklichkeit und die Durchdringung 
des Raumes. Es geht um die Suche nach Verbindung in einer von Gegensätzen 

geprägten Welt. Dabei ist es äußerst spannend, den unterschiedlichen Aspekten 
nachzugehen und die verschiedenen Standpunkte herauszuarbeiten, um so 

fiktive Gedanken und Gefühle, als Ganzes auf der Leinwand schließlich 
„materialisieren zu lassen.“ Dies findet seinen Ausdruck in einer dynamischen, 

gestischen Malerei. Ihre Energie und Ihre Faszination für die Farbe Schwarz 
begleiten sie dabei. 



Shamsudeen ist Musiker, Musiklehrer und Sänger. Er hat 2001 die Trommelschule 
AKROWA gegründet und gibt in Schulen in und um Wuppertal herum Trommelunterricht. 
Beim Weitergeben seiner Kenntnisse und Fähigkeiten ist ihm wichtig Menschen im 
Rahmen eines Kulturaustausches zusammen zu bringen. Durch das Trommeln erzählt er 
nicht nur die Geschichte seiner ghanaischen Kultur, sondern gibt seinen Schülern die 
Möglichkeit Stress abzubauen, ausgeglichener zu werden und die Muskulatur zu stärken. 
Während des Events plant er Workshops mit Passant*innen und Gästen. 

Petra Frixe studierte in Wuppertal 
Kunst und Design, mit dem 
Schwerpunkt Freie Grafik und 
Malerei, bei Prof. Gerd Aretz und 
Prof. Wil Sensen. Sie erhielt für Ihre 
Diplomarbeit den „1. Förderpreis der 
Freunde und Förderer der Universität 
Wuppertal“ und war als Dozentin für 
Druckgrafik tätig. Sie stellt seit  etwa 

1990 regelmäßig aus und ist Mitglied 
im Bundesverband bildender 
Künstler/BBK und in der Bergischen 
Kunstgenossenschaft/BKG. Aktueller 
Arbeitsschwerpunkt ist die Malerei.  

H. Hashemi ist studierter Maler 
und Grafiker. Er hat in Teheran/Iran 
sein 1. Kunststudium beendet. 1986 
siedelte er über in die Bundesrepublik 
Deutschland. Er studierte zunächst in 
Köln Freie Kunst, danach in 
Wuppertal Kunst und Design bei 
Prof. Wil Sensen und Prof. Dr. Bazon 
Brock. Bereits während seines 
Studiums war er als  Dozent für 
Druckgrafik tätig. Nach der Teilnahme 
an verschiedenen Ausstellungen, u.a. 
in Museen und auf Messen, gründete 

er im Jahr 2000 eine Galerie, 
zusammen mit der Künstlerin Petra 
Frixe, in der Rathaus Galerie in 
Wuppertal. Mitgliedschaften: 
Bundesverband bildender Künstler/
BBK und Bergische 
Kunstgenossenschaft/BKG. 
 
Im Rahmen des Projektes 
präsentieren sich die beiden Künstler 
gemeinsam unter dem Titel 
„Begegnungen“: 
Linie, Fläche, Form, Figur, Farbe, 
Raum, lineares und monochromes, 
gegensätzliches und gemeinsames, 
kleines Format und große Geste, 
treffen hier aufeinander- verbunden in 
der Vielfalt unserer Welt. 



Alessa Hinne  
Geboren am 23.10.1994 in Schwelm, aufgewachsen in Gevelsberg, studiert 

an der Bergischen Universität Wuppertal. Kunst als Vollfach mit dem 
Schwerpunkt Interior und Exhibition Design. Ihre Arbeiten sind begleitet von 
interdisziplinären Diskursen, wie Konstruktionen in und am Raum. Das Werk 

von Alessa Hinne bewegt sich im Spannungsfeld von Abstraktion und 
figürlicher Darstellung. 

Die Künstlerin beschreibt die Vorbereitung ihrer Malereien als ein inneres 
Aufräumen, in dem eine Ordnung entsteht die mit Flächen und Formen zu 
einer atmosphärischen Konstruktion zusammenfinden. Ihre flächenhaften 

Passagen mit gering erkennbarem Pinselduktus lassen dem Betrachter 
Raum für Assoziation, die Erinnerung und Sehnsucht hervorrufen. 

Babu Noella  
ist deutsch-kongolesische Kunstschaffende und  in Wuppertal beheimatet. 
Sie präsentiert in den Tagen des aktuellen Projektes gemischte afro- & 
europäische Mode. Dazu hat sie sich ein buntes Rahmenprogramm erdacht, 
mit dem sie die Besucher lockt. Für groß und klein ist da etwas dabei.  

• Haarpflege & Kosmetik 
• Workshops für Erwachsene & Kids zum Kopftuch binden 
• Kinder-Laufsteg



Pape Mbaye ist Trommler und 
Musiker aus dem Senegal. Er stammt 
aus einer Griot-Familie und wurde mit 
traditionellen Rhythmen und 
Gesängen groß. Pape ist ein 
Trommellehrer der seinen Unterricht 
mit viel Einfühlvermögen leitet. Mit 
Geduld und klaren Signalen durch 
Stimme und Intros, schafft er es die 

Gruppe zusammenzufügen. Der 
Spaß und die  
Freude an der westafrikanischen 
Musik stehen hierbei immer im 
Vordergrund. Im Workshop wird jede/
r auf ihrem/seinem Niveau abgeholt 
und unterstützt – ohne 
Leistungsdruck aber mit vielen 
Wachstumsmöglichkeiten.

Awa Sow ist eine professionell 
ausgebildete Tänzerin und stammt 
aus dem Senegal, einem Land mit 
äußerst lebendiger Musik- und 
Tanzkultur. Die traditionellen Tänze zu 
Djembe- und Sabartrommeln 
gehören dort zum alltäglichen Leben. 
Sie teilt mit uns die Freude am Leben 
mit voller Enthusiasmus, Kraft und 
Eleganz. Ihre ausdrucksstarken 
Choreographien gestalten sich sehr 
lebendig. Voller Ideen nimmt sie die 

Teilnehmenden mit in die 
faszinierende Ausdrucksvielfalt der 
afrikanischen, insbesondere auch der 
künstlerisch hochgeprägten 
senegalesischen Kultur. Im 
afrikanischen Tanz werden die 
Ausdauer,  Bewegungsabläufe 
Koordination und Beweglichkeit des 
ganzen Körpers gefördert.  
Es werden Spannungen gelöst und 
eine befreiende Wirkung wird 
spürbar.   



Thomas Hendrich und die TalLichtBildner 
sind eine Photokünstlergruppe aus Wuppertal. Thomas 
Hendrich ist Photographenmeister in Wuppertal und schon 
seit langem in seinem Metier äußerst vielseitig interessiert 
und tätig. Seit 2000 ist er Dozent für Photographie an der 
Bergischen Volkshochschule Wuppertal und gibt Kurse. 

Die Gruppe TalLichtBildner formierte sich 2015. Die Arbeit 
der TLBs umfasst ein weites Spektrum von besonderer 
Photographie - dokumentarische Exkursionen in und um 
Wuppertal im Bergischen Land / NRW bis hin zur  
experimentellen Photographie in und außerhalb des Ateliers 
von Thomas Hindrich. Aus der Gruppe der TLBs sind 
erfolgreiche Preisträger des „Wuppertaler Fotopreises“ und 
„Jurierte Jahresausstellung“ (2020, online) hervorgegangen. 
Seit 2015 entstehen regelmäßig stilvolle und spezielle 
Photoprodukte, wie Photodrucke, Kalender, Postkarten und 
Photo-Memories in limitierter Auflage. 
Thomas Hendrich, Peter Ahr, Thorsten Bender, Achim 
Bogatz, Dirk Funcke, Andreas Henn, Karl-Heinz Kamiz, 
Johannes Lietz, Michael Schauer und Inge Thöne. Lassen 
Sie sich Überraschen im "Raum X“.Gezeigt wird das bunte 
Photo-Portfolio „Best-of TalLichtBildner“ aus interessanten 
Exponaten, entstanden in den letzten Jahren, mit Themen 
wie: Architektur, Blaue Stunde, Urbanes, Graffiti, Lost Places, 
Malen mit Licht, High Speed, Studio-Photographie und vielen 
weiteren… 

*Verantwortlich für Inhalt, Texte, Fotos sind die Künstler jeweils selbst.


