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Der KUNSTVEREIN GREVEN e.V. wurde im Jahr 
1988 von kunstinteressierten Bürgerinnen und 
Bürgern gegründet und hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die „bildenden Künste“, insbesondere 
die zeitgenössische bildende Kunst, zu fördern und 
Verständnis für sie zu verbreiten. Wir verstehen uns 
daher als Mittler zwischen Kunstschaffenden und 
Öffentlichkeit.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung 
junger Künstlerinnen und Künstler aus der Region, 
die sich an der Schwelle zwischen professioneller 
Ausbildung und überregionaler Anerkennung be-
finden. In regelmäßig wechselnden Ausstellungen 
werden deren Arbeiten – häufig erstmals – einem 
größeren Publikum vorgestellt. 

Das Ausstellungsgebäude des Kunstvereins Greven 
liegt im Schatten des zentralen Kirchturms mitten 
im fußläufigen Ortszentrum. Das über drei Etagen 
reichende Ausstellungsgebäude ist vom Verein ge-
mietet und kann mittels eines jährlichen Zuschusses 
der Stadt Greven und mit Hilfe von Mitgliedern und 
privater Sponsoren unterhalten werden. 

Auch Sie sind herzlich willkommen!

www.kunstverein-greven.de



Zum Projekt „Stadtbesetzung“ hat SILKE REHBERG 
– ergänzend zu den bereits vorhandenen beiden 
Pferdeskulpturen am Ausstellungsgebäude des 
Kunstvereins – weitere individuelle Portraits in der 
Innenstadt von Greven installiert. An Fassaden und 
Häuserecken, die deutlich Sichtachsen betonen, 
sind weitere fünf Skulpturenpaare montiert – heraus 
aus dem „Elfenbeinturm der Kunst“, hinein in den 
Alltag der zufälligen Begegnung.

Sind es hier die beiden Pferde am Turm des Kunst-
vereins, so sind es an anderer Stelle Menschen-
köpfe, die das Publikum anschauen. Es sind nur 
scheinbar beliebige oder zufällige Schöpfungen in 
Form menschlicher Wesen. Silke Rehberg gestaltet 
die Portraits von bestimmten Personen nach der un-
mittelbaren Anschauung oder aus Erinnerung einer 
tatsächlichen Begegnung.

So sind es nicht irgendwelche Pferde an der Fassa-
de des Kunstvereins, sondern zwei Varianten eines 
Portraits des berühmten Dressur- und Zuchthengst-
es mit dem Namen „Damon Hill“. Auf dem Rund-
weg durch die Innenstadt begegnen uns „Bob“, 
„Karl“ und „Josefine“.  Wir treffen auf „Konrad“ und 
„Clemens“, sowie auf „Jana“ und „Gerhard“. Sie 
alle stehen beispielhaft für menschliche Vielfalt. Sie 
selbst sind nicht besonders hervorgehoben, son-
dern einfach da. 

Die Gesamtinstallation nennt sich „EGOWANDEL“ 
und fordert dazu heraus, die Individualität des 
einzelnen Lebewesens auf Augenhöhe in den Blick 
zu nehmen. Die Gleichzeitigkeit und Gegenüber-
stellung von Mensch- und Tierindividuum lädt die 
Betrachter ein, sich die zentralen Fragen nach dem 
zukünftigen Miteinander in dieser einen Welt zu 
stellen. 

Egowandel

 2 x Josefine  2 x Damon Hill  Jana und Gerhard

Ich halte viel von sinnlicher Wahrnehmung, weswe-
gen ich der Gedankenillustration und dem Ideen-
minimalismus gerne Form, Farbe, Material, Oberflä-
che und Themenkomplexität entgegensetze. Also ist 
mein Lebensgefühl das des Rangers im Kunst-Natio-
nalpark, erpicht auf den Erhalt der Artenvielfalt und 
keinesfalls bereit, auch nur einen bunten Vogel für 
die fade, katalogisierte Idee davon aufzugeben.

Die Künstlerin SILKE REHBERG und den Kunst-
verein verbindet eine lange gemeinsame Weg-
strecke. Nach ihrer ersten Ausstellung in Greven im 
Jahr 1993 fanden bei der zweiten im Herbst 2019 
die neusten Arbeiten der inzwischen überregional 
hoch geachteten Künstlerin große Beachtung.

Zu der Ausstellung gehörten auch zwei ihrer le-
bensgroßen Pferdeportraits, montiert an der 
Fassade des Ausstellungsgebäudes. Gedacht als 
kurzzeitige Installation, konnten die beiden Skulp-
turen dank des großzügigen Entgegenkommens 
der Künstlerin bis auf weiteres dort verbleiben und 
markieren so dauerhaft das Ausstellungsgebäude 
als ‚Ort der Kunst‘ inmitten der Stadt.

www.silkerehberg.de
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