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From 29 June to 14 September 2014, the Museum Kurhaus Kleve is 
showing a multistage exhibition-project intermeshing the conven-
tional formats of presentation of the permanent collection with a 
temporary exhibition. The overarching aim of such a symbiosis is to 
generate inspiring ways of seeing by confronting differing contexts, 
to view the old and familiar with new eyes and to integrate what is 
still unfamiliar into existing paradigms. This holds not only for the 
house’s magnificent inventory of works, but also for the invited artists 
who will unfold their positions virtually as frictional surfaces of the 
present in the museum’s resonance-space. 

The new presentation of the collection comprises three large 
thematic areas. In a first stage, starting with the late-Gothic sculp-
ture in the Katharina von Kleve Hall, the works of the renaissance 
and baroque periods have been arranged spatially in a chromatic 
tone of dark slate, ox-blood and pine-green in such a way that con-
nections of content between the groups of portraits, landscapes and 
artistic craft have become legible, along with a spatially formal har-

Das Museum Kurhaus Kleve zeigt vom 29. Juni bis zum 14. September 
2014 ein mehrstufiges Ausstellungsprojekt, das die herkömmlichen For-
mate der Sammlungspräsentation und der temporären Wechselaus-
stellung miteinander verschränkt. Übergeordnetes Ziel einer solchen 
Symbiose ist es, durch die Konfrontation unterschiedlicher Kontexte in- 
spirierende Sichtweisen zu erzeugen und das Altbekannte ebenso mit 
neuen Augen zu sehen wie das noch Unbekannte in bestehende Para-
digmen einzubinden. Das gilt sowohl für die wunderbaren Bestände des 
Hauses als auch für die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler, die 
ihre Position quasi als Reibungsfläche der Gegenwart im musealen Re-
sonanzraum entfalten.

Die Neupräsentation der Sammlung umfasst drei große themati-
sche Bereiche. In einem ersten Schritt wurden, ausgehend von der spät-
gotischen Skulptur im Katharina von Kleve-Saal, die Bestände der Re-
naissance und des Barock in einem räumlichen Farbklang von dunklem 
Schiefer, Ochsenblutrot und Tannengrün derart geordnet, dass sowohl 

Blick in den Katharina von Kleve-Saal / view of the  
Catherine of Cleve-hall  
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Blick in den Joseph Beuys-Westflügel / view of the 
Joseph Beuys-west wing 
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professorship at the Düsseldorf Art Academy. A concentrated cabinet 
with drawings mostly from the 1950s follows, culminating in a hall in 
which, among other things, the four-part opus magnum, Untitled (My 
Cologne Cathedral) from 1980, is presented. In the storey above are 
then located the early plaster sculptures, sketches and models of the 
1940s and 1950s which can be seen only at the Museum Kurhaus Kleve 
in such an intensity and quality. 

The third stage in the collection’s new presentation comprises, 
in particular, the photographic and sculptural works of contemporary 
art that are shown in the generous spaces of the upper spa halls. Here 
are to be found not only significant works by Tacita Dean, Andreas 
Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff, Thomas Struth and 
Jeff Wall, but also the two voluminous, dominating pieces by Paloma 
Varga Weisz in the left-hand exhibition area and Stephan Balkenhol 
in the right-hand one. The two works by Isa Genzken from which the 
title for the entire project, Basic Research, has been borrowed also 
have their place here. Likewise belonging to this connection is the 

mony also arising. In this way the history of the Dukes of Kleve or the  
Brandenburg Governor, Johann Moritz von Nassau-Siegen, lights up, 
just as do the artistic contexts of the main works by artists such as Jan 
Baegert, Arnt van Tricht and Govaert Flinck. 

The second stage is devoted to the works of Joseph Beuys which, 
together with the legacy of Ewald Mataré, establish the house’s iden-
tity which now, for the first time, unfold in a sequence of five con-
nected spaces. The opening is made in the vestibule of the former 
Friedrich Wilhelm Bath with the sculpture of the Badewanne (Bath-
Tub 1961/1987) and photographs by Gerd Ludwig showing Beuys close 
up during a voyage in 1978 on the Lower Rhine to the places of his 
origins. There follows the energy-space of the studio that the artist 
used from 1957 to 1964, which today contains a multitude of tools and 
materials emphasizing the studio’s laboratory character. Also to be 
seen here are photographs by Fritz Getlinger showing Beuys in this 
room, working on a public commission of a Monument to Honour the 
Fallen of Both World Wars with which he successfully applied for a 

heute eine Vielzahl von Arbeitsinstrumenten und Materialien enthält, die 
den Laborcharakter des Studios betonen. Ebenso zu sehen sind hier 
Photographien von Fritz Getlinger, die Beuys in diesem Raum bei der Ar-
beit am öffentlichen Auftrag eines »Ehrenmales für die Gefallenen beider 
Weltkriege« zeigt und mit denen er sich erfolgreich um eine Professur 
an der Kunstakademie Düsseldorf bewarb. Ein konzentriertes Kabinett 
mit Zeichnungen der zumeist 1950er Jahre schließt sich an und mündet 
in einen Saal, in dem unter anderem das vierteilige Hauptwerk »Ohne Ti-
tel (Mein Kölner Dom)« von 1980 präsentiert wird. Im darüber liegenden 
Geschoss finden sich dann die frühen Gips-Skulpturen, Entwürfe und 
Modelle der 1940er und 1950er Jahre, die in dieser Dichte und Qualität 
nur im Museum Kurhaus Kleve zu sehen sind.

Der dritte Schritt der Sammlungsneupräsentation umfasst ins- 
besondere die photographischen und skulpturalen Werke der Gegen- 
wartskunst, die in den großzügigen Räumlichkeiten der oberen Kursäle 
präsentiert werden. Hier finden sich sowohl signifikante Arbeiten von  

inhaltliche Zusammenhänge zwischen den Gruppen der Bildnisse, der 
Landschaftsdarstellungen und des Kunsthandwerks ablesbar wurden 
als auch eine raumbezogene formale Stimmigkeit entstehen konnte. 
Auf diese Weise scheint die Geschichte der Herzöge von Kleve oder 
des brandenburgischen Statthalters Johann Moritz von Nassau-Siegen 
ebenso auf wie die kunsthistorischen Kontexte der Hauptwerke etwa 
von Jan Baegert, Arnt van Tricht oder Govaert Flinck.

Der zweite Schritt widmet sich dem Werk von Joseph Beuys, das 
gemeinsam mit dem Nachlass von Ewald Mataré zum identitätsstiften-
den Bestand des Hauses gehört und das sich jetzt erstmals in einer 
Abfolge von fünf zusammenhängenden Räumlichkeiten entfaltet. Den 
Auftakt bildet das Vestibül des ehemaligen Friedrich-Wilhelm-Bades mit 
der Skulptur der »Badewanne« (1961/1987) und Photographien von Gerd 
Ludwig, die Beuys in großer Nähe während einer Reise 1978 an den Nie-
derrhein zu den Orten seines Ursprungs zeigen. Es folgt der Energie-
raum des Ateliers, das der Künstler von 1957 bis 1964 nutzte und das 
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spectacular new hanging of Klever Raum I und II (Kleve Rooms I and 
II) by Ulrich Erben in the so-called Pinacoteca along with a presenta-
tion of small, but top-quality works of the avant-garde from the 1960s 
and 1970s in the front part of the building with which the process of 
presenting the collection anew was initiated in February 2014. 

Into this thoroughly multiform fabric of references, present-day 
artists were invited to articulate their view of things in the sense of 

“Notes on the Collection”. The basis for this was provided by the Swiss 
artist, Franz Gertsch (1930–), who has been associated with the house 
for a long time, and who is now appearing with the brilliant cycle of 
Seasons (2007–2011). This four-part painterly meditation on becoming  
and passing-away penetratingly defines the enormous space of the  
so-called Promenade, functioning simultaneously as an intellectual 
mirror for the changes in nature proceeding before the windows in 
the park. 

The American artist, Jack Pierson (1960–) is well known to an  
international public through his word pieces, word-sculptures made 

Tacita Dean, Andreas Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff, 
Thomas Struth und Jeff Wall als auch die beiden raumdominierenden 
Setzungen von Paloma Varga Weisz im linken und Stephan Balken-
hol im rechten Ausstellungsbereich. Auch die beiden Arbeiten von Isa 
Genzken, denen der Titel für das Gesamtprojekt »Basic Research« ent-
lehnt wurde, haben hier ihren Platz. Ebenso in diesen Zusammenhang 
gehören die spektakuläre Neuhängung von »Klever Raum I und II« von 
Ulrich Erben in der sogenannten Pinakothek als auch die Präsenta- 
tion der kleinformatigen, aber hochkarätigen Bestände der Avantgar- 
den der 1960er und 1970er Jahre im vorderen Gebäudeteil, mit denen 
der Prozess der Sammlungsneupräsentation im Februar 2014 eingelei- 
tet wurde. 

In dieses überaus vielgestaltige Referenzgewebe wurden gegen-
wärtige Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ihre Sicht der Dinge im 
Sinne von Anmerkungen, eben »Notes on the Collection«, zu artikulieren. 
Die Basis dafür bildete der Schweizer Künstler Franz Gertsch (*1930), 

Blick in die Kursäle mit u.a. / view of  
the historical halls with i.a.  
Paloma Varga Weisz, Galgenfigur,  

gehängt, 2003 – 2004
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Installationsansicht mit den vier Jahreszeiten von  

Franz Gertsch im Museum Kurhaus Kleve / installation view  
with the four seasons from Franz Gertsch in the  
Museum Kurhaus Kleve  
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of broken letters from the public domain with which he forms senten-
ces asserting themselves with emotional urgency in viewers’ aware-
ness. For the Museum Kurhaus Kleve he has created a triad formed 
from the statements, False Gods, A Dead Soldier and His Eye is on the 
Sparrow, associating not only with everyday political issues, but also 
with religious and philosophical questions about meaning. 

The artist, Andreas Slominski (1959–), who has been known for 
a long time as a skilful ‘trapper’, is represented here with three large 
‘garage paintings’ that, full of deeper meaning, question the mecha-
nisms of visual representation. In an even-handed series of appliqué 
notices, signets and signs, on the one hand, the lack of message in 
today’s art is apparently presented one-to-one. On the other, Slomin-
ski plays with the lofty pretensions of non-representational painting, 
declaring more or less banal gates as subjectile or as the painting it-
self, thus enticing viewers into a reflective trap of perception circling 
about themselves. 

In the two-storey room of the upper storey, the woven media tap-

der dem Haus seit langer Zeit eng verbunden ist und der jetzt mit dem 
fulminanten Zyklus der »Jahreszeiten« (2007– 2011) in Erscheinung tritt. 
Diese vierteilige malerische Meditation über Werden und Vergehen defi-
niert den enormen Raum der sogenannten Wandelhalle eindringlich und 
fungiert zugleich als geistiger Spiegel der Veränderungen der Natur vor 
den Fenstern im Park. 

Der amerikanische Künstler Jack Pierson (*1960) ist einem interna-
tionalen Publikum gut durch seine »word pieces« bekannt, Wortskulptu-
ren aus gefundenen Buchstaben des öffentlichen Raumes, mit denen er 
Sentenzen formt, die sich mit emotionaler Dringlichkeit im Bewusstsein 
des Betrachters behaupten. Für das Museum Kurhaus Kleve hat er eine 
Trias entworfen, die sich aus den Aussagen »False Gods«, »A Dead Sol-
dier« und »His Eye is on the Sparrow« bildet und sowohl tagespolitische 
als auch religiös-philosophische Sinnfragen assoziiert. 

Der lange als »Fallensteller« bekannte Künstler Andreas Slominski 
(*1959) ist hier mit drei großformatigen »Garagen-Bildern« vertreten, die 

Jack Pierson, His Eye is on the Sparrow,  

2014, Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Paris /  

Salzburg
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estries by Margret Eicher (1955–) consciously reinforce doubts about 
any kind of image-reality. She uses traditional patterns of courtly rep-
resentation as a foil that is filled with contemporary contents, binding 
pictorial sequences of collective consciousness to the venerability of a 
Gobelin. Whether Vermeer’s Praise of the Art of Painting or life-style 
divas provide the model is no longer important here; what counts is 
digital ecstasy. 

Yves Zurstrassen (1956–), an artist living in Brussels, by contrast, 
is a committed defender of analogue painting. In his Pattern Paintings 
he layers various reference systems of ornamental, gestural and geo-
metric abstraction on top of each other, structuring them by means of 
grids, dots and stars. The image-hybrids coming about in this way are 
distinguished to an equal extent by a high degree of sensuousness of 
the surfaces as well as by their lighting up the underlying paradigms. 

Anton Henning (1964–), too, an artist living in Berlin, conceives 
himself as a full-blooded painter, simultaneously purifying the force-
fulness of this vocation by adapting historical subjects and moods. In 

voller Hintersinn die Mechanismen bildlicher Repräsentation befragen. 
Im gleichrangigen Nebeneinander applizierter Hinweise, Signets und 
Schilder wird zum einen die Botschaftslosigkeit heutiger Kunst schein-
bar eins zu eins vor Augen geführt. Zum anderen spielt Slominski mit 
dem hehren Anspruch der ungegenständlichen Malerei, erklärt mehr 
oder weniger banale Tore zum Bildträger oder zum Bild selbst und lockt 
so den Betrachter wiederum in eine reflexiv um sich selbst kreisende 
Wahrnehmungsfalle.

Im doppelgeschossigen Raum der oberen Etage verstärken die 
gewebten Medien-Tapisserien von Margret Eicher (*1955) ganz bewusst 
die Zweifel an jeglicher Bild-Realität. Die tradierten Muster höfischer 
Darstellung nutzt sie dabei wie eine Folie, die mit zeitgenössischen In-
halten gefüllt wird und piktoriale Sequenzen des kollektiven Bewusst-
seins an die Ehrbarkeit des Gobelins bindet. Ob dabei Vermeers »Lob 
der Malkunst« oder Lifestyle-Diven die Vorlage bilden, ist hier nicht mehr 
wichtig; was zählt, ist digitale Ekstase.

Andreas Slominski, Garagentor



Margret Eicher, Lob der Malkunst, 2013,  

Courtesy Margret Eicher

the cited manner of the nineteenth century, he copies the genres of 
the still-life, the interior and the nude, combining them into complex 
spatial installations full of synaesthetic sensations. In an interplay 
of dark wall and self-illuminating image-objects, for the Museum 
Kurhaus Kleve he has created a highly energetic space that self-confi-
dently electrifies the spa-clichés of salon painting. 

Thomas Kühnapfel (1966–), a sculptor living in Rees, combines 
two elements commonly regarded as incompatible: steel and air. With 
the aid of enormous pneumatic pressure, he brings welded steel plates 
to a surprising unfolding as sculpture, thus fathoming the potential of 
process and result, planability and autonomous dynamic, in a concen-
tration full of tension. In the new inner courtyard between the Katha-
rina von Kleve Hall and the Joseph Beuys West Wing, in this manner 
he has erected his Rising Sculpture Big in Japan (Tom Waits). The in-
tervention thus carried out in a newly arranged collection unites, as a 
basic intellectual stance, all the invited artists, lending the museum’s 

“basic research” vital impulses in intensity and current relevance. 

Der in Brüssel lebende Künstler Yves Zurstrassen (*1956) hingegen ist ein 
bekennender Verfechter analoger Malerei. In seinen »Pattern Paintings« 
schichtet er diverse Referenzsysteme der ornamentalen, der gestischen 
und der geometrischen Abstraktion übereinander und strukturiert sie 
durch Raster, Punkte und Sterne. Die so entstehenden bildlichen Hybri-
de zeichnen sich gleichermaßen durch eine hohe sinnliche Qualität der 
Oberflächen wie durch das Aufscheinen der zugrundeliegenden Para-
digmen aus.

Auch der bei Berlin lebende Künstler Anton Henning (*1964) ver-
steht sich als Vollblutmaler und läutert zugleich die Wucht dieser Be-
stimmung durch die Adaption historischer Sujets und Stimmungen. In 
der zitierten Manier des 19. Jahrhunderts buchstabiert er die Gattungen 
des Stilllebens, des Interieurs oder des Akts nach und verbindet sie zu 
komplexen Rauminstallationen voll synästhetischer Empfindungen. Im 
Wechselspiel von dunkler Wand und selbstleuchtenden Bild-Objekten 
hat er für das Museum Kurhaus Kleve einen hochenergetischen Raum 

21



Anton Henning, Interieur No. 289, 2005,  

Courtesy Anton Henning

Yves Zurstrassen, 13 11 07, 2013

23
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Thomas Kühnapfel, Rising Sculpture Big in  

Japan (Tom Waits), 2014, Courtesy Thomas Kühnapfel, 

sculptor
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90 m zzgl. Eintritt [Niederlän-

disch oder Englisch: zzgl.  

15 m] / 120-minute combined 
guided tour (Dutch or  
English) through the  
Museum Kurhaus Kleve 
and the historical garden: 
105 R plus entrance

Workshops und Ateliers / 

workshops and studios 

Workshops für Kinder und 

Jugendliche finden jeden 

Samstag von 11.00 – 13.00 

Uhr statt, Ateliers für Erwach-

sene jeden zweiten Samstag 

im Monat von 14.00 –  

16.00 Uhr. Gebühren:  

– 1 Workshop für Kinder und 

Jugendliche (2 Stunden, inkl. 

Material): 8 m pro Person 

– 1 Samstags-Atelier für Er-

wachsene (2 Stunden, inkl. 

Material): 12,50 m pro Person 

Auf Anfrage können auch 

individuelle Workshops und 

Ateliers gebucht werden. /  

Workshops for children 
take place every Saturday 
from 11.00 – 13.00 o’clock, 
studios for adults every  
second Saturday of the 
month from 14.00 – 16.00 
o’clock. Fees:  

– 1 workshop for children  
(2 hours, including materi-
al): 8 R per person  

Führungen und Audio- 

Guides / guided tours and 
audio guides 

Jeden Sonntag um 11.30 Uhr 

findet eine öffentliche Führung 

statt (ca. 60 Minuten). Audio-

Guides können für 2 m gemie-

tet werden. / Each Sunday 
at 11.30 am there will be a 
free guided tour (about 60 
minutes). Audio guides can 
be rented for 2 R.

Gruppenführungen  

(max. 25 Personen) / guided 
tours for groups (maximum 
of 25 people) 

– 60-minütige Führung 

(Deutsch) zu einzelnen 

Schwerpunkten (Ausstellung, 

Sammlung oder Architektur): 

50 m zzgl. Eintritt [Niederlän-

disch oder Englisch: zzgl.  

15 m] / 60-minute guided 
tour (Dutch or English)  
to various priorities  
(exhibition, collection or 
architecture): 65 R plus 
entrance 

– 90-minütige Führung 

(Deutsch) zur aktuellen Aus-

stellung, Sammlung und 

Architektur: 75 m zzgl. Eintritt 

[Niederländisch oder Eng-

lisch: zzgl. 15 m] / 90-minute 
guided tour (Dutch or  
English) for the current  
exhibition, the collection 
and the architecture:  
90 R plus entrance 

– 120-minütige kombinierte 

Führung (Deutsch) durch das 

Museum Kurhaus Kleve und 

die historischen Parkanlagen: 

Museum Kurhaus Kleve – 

Ewald Mataré-Sammlung 

Tiergartenstraße 41 

47533 Kleve 

Deutschland / Germany 

www.museumkurhaus.de 

Öffnungszeiten / 
opening times 

Dienstag – Sonntag / 

Tuesday – Sunday 

11 – 17 Uhr

Eintrittspreise / entrance 

– Erwachsene / adults 7 m 

– ermäßigt / reduced (Schüler, 

Studenten, Behinderte und 

Wehrdienstleistende / pupils, 
students, disabled people 
and military duty) 4,50 m 

– Gruppen ab 15 Personen /  

groups of 15 persons, pro 

Person / per person 5,50 m 

(ermäßigt / reduced 3,50 m) 

– Familienkarte / family  
card (2 Erwachsene und 

alle Kinder unter 18 Jahren 

/ 2 adults and all children 
under 18 years) 14 m 

– Verbundkarte mit B.C. 

Koekkoek-Haus Kleve / dual-
purpose card with the B.C. 
Koekkoek-House Kleve 

(www.koekkoek-haus.de)  

11 m (ermäßigt / reduced  

6,50 m, für Familien / for fami-
lies 20 m und für Gruppen ab 

15 Personen / and for groups 
of 15 persons 8,50 m)

geschaffen, der die Kur-Klischees der Salonmalerei selbstbewusst un-
ter Strom setzt.

Der in Rees lebende Bildhauer Thomas Kühnapfel (*1966) verbin-
det zwei Elemente, die gemeinhin als unvereinbar gelten: Stahl und Luft. 
Mit Hilfe von enormem pneumatischem Druck bringt er verschweißte 
Stahlplatten zu überraschender skulpturaler Entfaltung und lotet dabei 
das Potential von Prozess und Ergebnis, von Planbarkeit und Eigendy-
namik in spannungsvoller Konzentration aus. Im neuen Innenhof zwi-
schen dem Katharina von Kleve-Saal und dem Joseph Beuys-Westflügel 
errichtet er auf diese Weise seine »Rising Sculpture Big in Japan (Tom 
Waits)«. Die damit vollzogene Intervention in eine neu geordnete Samm-
lung verbindet als geistige Grundhaltung alle der geladenen Künstlerin-
nen und Künstler und verleiht der musealen »Grundlagenforschung« die 
notwendigen Schübe an Intensität und Aktualität.

27
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– 1 studio for adults  
(2 hours, including materi-
als): 12,50 R per person  
On request, individual 
workshops and studios can 
be booked.

Resonanzraum Kunst / Art 
as Resonating Space :  

Während der Ausstellung 

Basic Research – Notes on 

the Collection erscheint ein 

Katalog, der bei einer Buch-

präsentation mit Künstler- 

gespräch am Donnerstag, 

dem 11. September 2014, um 

19.30 Uhr vorgestellt wird. /  

A catalogue will be  
published in the course  
of the exhibition Basic  
Research – Notes on the  
Collection. It will be  
presented on Thursday,  
11 September 2014, 7.30 pm.

© 2014 Museum Kurhaus 

Kleve und die Künstler / and 

the artists  

© VG Bild-Kunst, Bonn 2014, 

für / for Joseph Beuys, Marg-

ret Eicher, Anton Henning und 

/ and Paloma Varga Weisz

Impressum / colophon
– Kurator / curator Harald 

Kunde 

– Ausstellungsorganisation / 

organisation Valentina Vlasic 

– Sekretariat / secretariat 
Hiltrud Gorissen-Peters 

– Presse / press Valentina 

Vlasic 

– Ausstellungsaufbau / setup 
of the exhibition Wilhelm 

Dückerhoff, Norbert van  

Appeldorn, Roswitha Feja,  

Max Knippert, Frederik  

Gietmann, Yannik Haven und 

Jo Voß  

– Redaktion / copy editing 

Valentina Vlasic 

– Gestaltung / graphic  
design Ingo Offermanns, 

Hamburg

– Übersetzung (Deutsch- 

Englisch) / translation 
(German-English) Michael 

Eldred, Köln 

– Photonachweis / photo 
credits Archiv der Künstler 

(Werkphotos) / archives of 
the artists (works), außer 

/ except: Jörg von Bruch-

hausen, Berlin (S. / p. 22), 

Markus van Offern, Kleve 

(S. / p. 14 –15), Gottfried Evers, 

Kleve (S. / p. 5 – 6, 8 – 9, 12) 

– Lithographie / colour  
separations bildarbeit,  

Henning Krause, Köln 

Erdgeschoss
ground floor

19 – 20 Historische  

Sammlung / Historical  
Collection
21 Museumspädagogik / mu-
seum education room
22 Joseph Beuys, Gerd  

Ludwig 

23 – 26 Atelier Joseph Beuys 

23 Joseph Beuys, Fritz  

Getlinger 

27 Joseph Beuys 

28 Joseph Beuys, Tacita Dean, 

Johannes Wald 

Innenhof 2 Thomas  

Kühnapfel

3 Thomas Struth

4 Karl Otto Götz

5 Giuseppe Penone, Mario  

Merz, Jannis Kounellis

6 David Novros 

7 Yves Zurstrassen 

Wandelhalle Franz Gertsch  

Pinakothek Ulrich Erben,  

Alex Katz, Andreas  

Slominski, Mark Tansey 

Galerie Richard Long,  

Artus Quellinus d. Ä.,  

Johannes Wald 

Innenhof 1 Lothar Baumgarten, 

Thomas Schütte

5

4

3

6

7

Galerie

Pinakothek

Wandelhalle

19

20

21 22 23 24
25

26
27

28

Innenhof 2Innenhof 1
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1. Obergeschoss
first floor

2. Obergeschoss
second floor

17 Lothar Baumgarten 

18 Fischli und Weiss 

Flur / floor Yaacov Agam, 

Christo, Robert Filliou,  

Gotthard Graubner, Günter 

Haese, Yves Klein, Heinz 

Mack, Charlotte Posenenske, 

Gerhard Richter, Dieter  

Roth, Richard Tuttle, Günther 

Uecker

11 – 12 Ewald Mataré

13 Erwin Heerich 

14 Anton Henning 

15 Jack Pierson 

16 Margret Eicher

Dachterrasse Niele  

Toroni, Günther Zins und / 

and Café Moritz
30 Joseph Beuys, hobbypop-

MUSEUM 

31 Tacita Dean, Thomas 

Demand, Andreas Gursky 

32 Isa Genzken, Candida 

Höfer, Paloma Varga Weisz, 

Jeff Wall

33 Historischer Kursaal / 

Historical hall 

34 Stephan Balkenhol,  

Günther Förg, On Kawara 

35 Axel Hütte, Tata Ronkholz 

36 Thomas Ruff

Gefördert durch

Förderstiftung Museum  

Kurhaus Kleve

Freundeskreis Museum  

Kurhaus und Koekkoek-Haus  

Kleve e.V.

Mit freundlicher  

Unterstützung durch

       Sparkasse Kleve

Premium-Partner des Museum 

Kurhaus Kleve

Kulturpartner des Museum 

Kurhaus Kleve

Abbildung auf Vorderseite / 

illustration on front
Isa Genzken, Basic Research, 

1990, Öl auf Leinwand, auf 

Keilrahmen aufgezogen / oil 
on canvas, mounted on 
stretcher frame, 115,3 ×  

90 cm, Sammlung des  

Freundeskreises Museum 

Kurhaus und Koekkoek-Haus 

Kleve e.V. / Collection of  
the friends of the Museum 
Kurhaus and Koekkoek-
House Kleve e.V.
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