
Sabine Schneider 
geboren1956 in Berlin 
Studium der Malerei und Kunstpädagogik an 
der Hochschule der Künste Berlin, 
Seit 1983 freiberufliche Malerin, lebt und ar-
beitet in Berlin. www.kunst-sasch.de

* 1956 à Berlin
Études des Beaux Arts et la Pédagogie des 
Beaux Arts a l‘Université des Beaux Arts Berlin, 
depuis 1983 artiste, vit et travaille à Berlin.  

www.inalindemann.de

Abstrakt-sinnliche Malerei; sie untersucht 
den Eigensinn der Farbe und von Formen, die 
flüchtige Erinnerungen aufbewahren.

Peinture abstrait et sensuelle; elle explore 
l´entêtement de la couleur et des formes qui 
obtiennent des mémoires fugitives.

Peter Möller
geboren 1965 in Melle
1991 - 2004 Studium Bildhauerei und 
Zeichnung in Bielefeld und Berlin

* 1965 à Melle, 1991-2004 études de la 
sculpture et du dessin à Bielefeld et Berlin 

Die Installation NoGo bildet einen Span-
nungsbogen zwischen dem Universellen: 
Sonne und Mond sind allen bekannt, 
werden jedoch individuell gesehen und 
erinnert (als Teil einer bestimmten Zeit 
usw.)und den individuellen Sehnsüchten 
und Emotionen). Auf die T-Shirts wurden 
Wünsche und Ängste der Menschen, die 
Kinder betreffend projiziert. Die inter-
nationale Massenware mit englischen 
Botschaften spricht von der Globalisie-
rung und den aktuellen weltpolitischen 
Problemen wie Klimawandel, Migration, 
Nivellierung der Kulturen, Dominanz des 
Westens, unfairem Welthandel usw. Sie 
sind in ihrer Summe ein authentisches
Zeitdokument.

L´installation „NoGo“ crée un arc entre 
les faits donnés universels: le soleil et la 
lune sont connus dans le monde entier, 
mais ils sont vus et mémorés individuelle-
ment. Sur les petites chemises, des voeux 
et des peurs, concernants des enfants, 
sont imprimés. La production internatio-
nale de masse avec les slogans en Englais 
parle de la globalisation et des problèmes 
politiques comme pollution, migration, 
nivellisation des cultures etc. Comme ça, 
ils deviennent un document authentique 
d’ aujourd´hui. www.moellerei-und.de

POGO
geboren 1952 in Berlin-Wilmersdorf
1968 /71 Studium Grafik Design, 
Lette Verein, Berlin
1971/76 Studium Hochschule der Künste Berlin 
bei Prof. Spohn 
lebt und arbeitet in Berlin    

1952 born in Berlin-Wilmersdorf
1968 Studies graphic design at Lette Verein, 
Berlin
1971/1976 University of Arts, Berlin 
Prof. Spohn
Lives and works in Berlin

Die Geschichte des Tigers „Broken Tail” steht 
beispielhaft für die Entgrenzung menschlicher 
Lebensräume und rasante Verdichtung urbaner 
Zivilisation. Die Natur und ihre Geschöpfe wer-
den der Konkurrenz um die besten Stand-
orte geopfert.

The story of the tiger „Broken Tail“ is an examp-
le of the demarcation of human habitats and 
rapid consolidation of urban civilization. Nature 
and its creatures are sacrificed to the competiti-
on for the best locations.       www.pogo-art.de.  

Andrea Sunder-Plassmann
geboren 1959   www.browsingbeauty.com
Studium Bildende Kunst, Kunsterziehung, 
Universität der Künste Berlin
lebt und arbeitet in Berlin, Bonn  
und Havanna
1988 MFA (experimentelle Fotografie, Film, 
Video, Installation)
seit 2000 Professorin für  Fotografie und 
temporäre Künste an der Alanaus-
Hochschule,Alfter
 
* 1959 Studies of Fine Arts, Arts and Crafts 
at Universität der Künste Berlin 
lives and workes in Berlin, Bonn  
and Havanna
1988 MFA (experimental photography, film, 
video, installation)
since 2000 professor for photography and 
temporary art at Alanaus Hochschule, Alfter

Sie arbeitet mit Fotografie, Film, Video und 
Installation. Ihre Arbeit ist vorwiegend au-
tobiografisch motiviert mit philosophischem 
Hintergrund. Die Arbeiten entwickeln sich 
aus kognitiven, sowie intuitiven Impulsen. 
 
She works with photography, film, video and 
installation. Her work is essentially autobio-
graphically motivated with a philosophical 
background. It developes out  of a balance 
between cognitive and intuitive impulses.
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* 1964 in Nordhausen
1999 – 2001 Studies Painting at Freie Kunst-
schule Berlin
lives and works in Berlin

Installationen, Interventionen im öffentlichen 
Raum, Zeichnung und Malerei.

Installations, interventions publiques, dessins et 
peinture.  www.a-streit.de

Andrea Streit
geboren 1964 in Nordhausen
1999 – 2001 Studium der Malerei Freie Kunst-
schule Berlin
lebt und arbeitet in Berlin 

Die Ausstellung  J´irai au paradis - migration & memory -  bezieht 
sich auf ein Bild der französisch-brasilianischen Künstlerin Dalva Duarte.  
Es ist ein Austauschprojekt zwischen dem Verein Berliner Künstler und der 
Galerie au Moulinage des Crozes in Saint Priest. In den Arbeiten für diese 
Ausstellung brachte die Gruppe verschiedene Aspekte ins Spiel, um den Kon-
text zu befragen: übermalte Landkarten, abstrahierte Wege der Migration, 
Sabine Schneider, Hoffnung und Abstraktion als anthropologische Prinzi-
pien, Ina Lindemann, erzwungene neue Wege der Tiere, POGO, die Welt der 
Herkunft, David Dibiah, Nigeria, verblasste Kindheitsbilder und Erinnerung, 
Dalva Duarte, Brasilien, die eigene Fremdheit und Idealvorstellungen des 
Paradieses, Andrea Sunder-Plassmann, Flüchtling auf Probe sein, Andrea 
Streit, künstliche Paradiese als (Anti)-Utopien, Peter Möller.  

L’exposition J’irai au paradis prend son départ d´un tableau de l ártiste 
franco-brésilien Dalva Duarte. L’ exposition est un projet d´échange entre 
l`association des Artistes de Berlin et la Galerie au Moulinage des Crozes à 
Saint Priest. Dans les oeuvres pour cette exposition, les artistes formulaient 
des aspects différents: des cartes géographiques „sur-peintes“, l’ abstractions 
des mouvements de migrations (Sabine Schneider), l´espoir et l´abstraction 
comme principes anthropologiques (Ina Lindemann), des chemins forcés et 
nouveaux des animaux (POGO), les mémoires oubliés du monde d´enfance 
et le travail du mémoire (David Dibiah/ Nigeria et Dalva Duarte/ Brésil), 
l’étrangeté de soi-même et des conceptions idéaux du paradis (Andrea 
Sunder-Plassmann), l´experiment d’ être un réfugé dans un paradis perdu 
(Andrea Streit), les paradis artificiels comme l’(anti-) utopie (Peter Moeller).

Wolfgang Siano, * 1948 à Lingen,  vit à Berlin depuis 1971. Historien d´art, il enseignait àux 
différentes écoles de Beaux Arts à Berlin et Potsdam.  Il écrit pour des catalogues, arrange 
des compositions des exhibitions (commissionaire) et s´occupe des questions théorétiques 
de l´art d´aujourd’hui, „comment arrive l´art dans l´art“,  „comment parler de l’art dans un 
contexte globale“, „quelle est la relation entre le matériel et la subjectivité“ etc.

Tanja Langer, born 1962, is a well known German writer. She started directing theatre in 
Berlin in the early 1990ies, wrote for major newspapers and magazines on literature and pu-
blished several novels (one on Edvard Munch) and short stories. Main subjects are memory, 
love, loss, broken identity, history, art. She works for/with artists and composers, her opera 
„Kleist“ (Music: Rainer Rubbert) was performed in 2008, the latest one is on Ovartaci, a 
Danish artist in psychiatry. Her works have been translated into Lithuanian, Swedish, Italian, 
French, English. She is a member of P.E.N.  www.tanjalanger.de

Ina Lindemann            
geboren 1950 in Lingen 
studierte 1979 - 1985 an der HDK Berlin und 
wurde Meisterschülerin von Prof. K.H. Hödicke. 
Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, 
u.a. mit dem Stipendium der Karl-Hofer-Ge-
sellschaft und dem der Gustav-Kettel-Stiftung 
sowie etlichen Arbeitsaufenthalten, in Moskau, 
Peru, USA. Weitere Ausstellungen in Korea, 
Berlin, Wiesbaden, Hamburg, Washington. 
 
* 1950 à Lingen, depuis 1979 à Berlin, etudiait 
à L´École de Beaux Arts de Berlin, maîtrise 
chez Prof. K.H. Hödicke. Pour son oeuvre elle 
obtenait des grands prix et bourses reconnu-
es comme celle de Karl-Hofer-Gesellschaft. 
Gustav-Kettel-Stfitung, séjour de recherche à 
Moscou, Peru, États-Unis, expositions en Corée, 
Berlin, Hambourg, Washington, Miami etc. 
  
Ihre Malerei entfaltet den Eigensinn der Farbe 
und stellt ihn in ihren oft großformatigen, ex-
pressiven Bildern aus.  www.inalindemann.de 

Sa peinture developpe l’ entêtement de la cou-
leur dans ses tableaux expressives et abstraits.

Dalva Duarte 
* 1949 à Brasil, vit en Ardèche depuis  
2000 après avoir suivi une carrière 
d´artiste internationale en Europe et aux 
Ètats-Unis. Dans son ouevre, elle réfléchit 
des structures de l´art Européenne clas-
sique qu´elles transforme pour ses sujets 
de migration, violence, passion, identité. 

* 1949 in Brasilien, lebt in Ardèche  
seit 2000 internationale Künstlerkarriere 
in Europa und den Vereinigten Staaten. 
In ihrem Werk spiegelt sie die Strukturen 
der klassischen europäischen Kunst, die 
seine Themen Migration, Gewalt, Leiden-
schaft, Identität verwandelt. 
dalva-duarte.com

David Dibiah 
geboren 1966 in Ibadan, Nigeria
Studium der feinen und angewandten Künste, 
Kunsthochschule Auchi Polytechnik 
Higher National Diplom in Grafikdesign 
lebt seit 1995 in Deutschland. 
In seiner Arbeit erfindet er originelle Formen, 
um seine Erfahrungen in verschiedenen Kultu-
ren zu verbinden; er kombiniert verschiedene 
Medien, Pop, Farbe und Narrative.

* 1966  à Ibadan, Nigeria, études des Beaux 
Arts à l’Ècole Polytechnique d´Auchi, diplôme 
en dessin graphique. Vit en Allemagne depuis 
1995, travaill comme artiste et directeur des 
pro-jets aux musées, sûrtout avec des jeunes, 
aux institutions culturels. Dans son travail, 
il trouve des formes originelles pour lier ses 
expériences entre des cultures différentes, il 
combine des médias mixtes, le pop, la couleur  
et des narratives.    www.david-dibiah.de

Kuratoren / Curators

Galerie Verein Berliner Künstler
Schöneberger Ufer 57
D-10785 Berlin
www.vbk-art.de

Tel. +49 030 26 12 399
Fax +49 030 26 93 19 16
info@vbk-art.de

Galerie du Moulinage des Crozes
07000 Saint -Priest
Ardèche
+33 (0) 6 3118 6848
contact@dalva-duarte.com

J‘irai au paradis – Migration und Erinnerung – migration and memory – migration & mémoire - 25.3. – 16.4. 2017 // 25.5. –28. 5. 2017
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