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ilona klimek · intensive
»48 stunden mit jörg immendorff«
Buchpräsentation mit einer Einführung von Christine Westermann und foto-Arbeiten von
Ilona Klimek. Die ausstellung beginnt am 30. September 2007 und kann unabhängig von den vorgegebenen
terminen besucht werden. – terminabsprachen unter: 0228 951160.
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do

oktober 2007
18:00 - 22:00 UHR
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ilona klimek

intensive - 48 stunden mit jörg immendorff

Ilona Klimek (36) arbeitet seit 1995 als freie
Fotografin in Köln. Bevorzugtes Arbeitsgerät:
eine 8x10 Inch Deardorff Großformat-Kamera.
Experimente mit Lichteffekten (house-master
light-painting system).

Viele Jahre begleitete Ilona Klimek
Jörg Immendorff bei verschiedenen Projekten
mit der Kamera. Die größte Herausforderung
war, ihn im Mai 1997 ein Wochenende lang bei
der Arbeit zu porträtieren. Die Ergebnisse
dieser 48 Stunden liegen jetzt als Buch vor.

Ilona Klimek fotografiert analog und
verzichtet auf digitale Nachbearbeitung.
Im Jahr 1996 präsentierte sie ihre Arbeiten
(Porträts und Stills) in der Kölner Galerie
Skala erstmalig der Öffentlichkeit. Es folgten
zahlreiche Ausstellungen und Projekte im Inund Ausland. Unter anderem: Photokina (Köln),
Photoworld (Moskau), Art Frankfurt, Galerie
Thomas Zander in der Rotonda, Business Club
(Köln), Duingalerie Domburg (NL).
In ihrem Atelier in Köln zeigt Ilona Klimek
regelmäßig die Ergebnisse ihrer Arbeit:
Chateau Graf, Ohne Etikette, Duck Tales u.a.

bitte benachrichtigen Sie uns MIT beiliegender RÜCKantwort.
wir bestätigen Ihre teilnahme und senden Ihnen eine wegbeschreibung zu.

ilona klimek
ilonaklimek@artplace.de
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Mehr Informationen
unter www.ilonaklimek.de

