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DES 
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BIOGRAFIE 

2007 

� Galerie Bornstrasse 22, 
Hamburg (Deutschland) 

2005 

� Kunst Apart, Frankfurt 
(Deutschland) 

2003 - 2004 

� Malkurse an der 
Hochschule der Bildenden 
Künste Saar, Saarbrücken 
(Deutschland) 

2001 - 2002  

� Skulptur-Atelier von 
Claudia Brieske und Sigrun 
Olafsdottir, Saarbrücken 
(Deutschland) 

1998 

� Widmet sich ganz der 
Malerei  

1984 - 1998 

� Ausstellungen in 
Südfrankreich und in 
Deutschland 

1980 - 1983 

� Reise nach Toulouse 
(Frankreich) 

1949  

� Geburt in Weiskirchen 
(Deutschland)   

Hilde wächst in Deutschland auf und schon in jüngsten Jahren nährt sie ihren 
Sinn für das Schöne mit Kunst und Musik. Sie fängt sehr früh an, 
nebenberuflich zu malen, arbeitet jedoch bis zu ihrem 30. Lebensjahr 
weiterhin als Bankangestellte. 
Ein langer Aufenthalt in Südfrankreich verändert ihr Leben grundlegend: Sie 
nimmt sich endlich Zeit zu leben und zu sehen. Dieser Aufenthalt wird für sie 
zu einer inneren Suche. Sie knüpft dort wieder an, womit sie vor langer Zeit 
aufgehört hat: mit der Kunst. 
Hilde beschließt, Kurse und Weiterbildungen als freier Hörer an der 
Universität zu besuchen, ihren Vorlieben folgend mit den Schwerpunkten 
Malerei und Bildhauerei. 
Sie beginnt in Frankreich und in Deutschland auszustellen. Wegen ihres 
Erfolges beschließt Hilde, sich ausschließlich der Kunst zu widmen.  
Hildes Malerei ist vor allem eine Malerei der Atmosphäre. Zu Beginn gibt sie 
sich ganz ihrer Inspiration hin. Nach und nach kristallisiert sich ein konkretes 
Ziel heraus, das sie dann verfolgt. Das Papier, ihr bevorzugtes Material, 
„bekennt“ Farbe und Form und verstärkt noch ihre Aussage…  
Hildes Malerei beruht weniger auf einem Konzept, als vielmehr auf 
Impressionen. Die Künstlerin schöpft aus ihren erlebten Eindrücken, Bildern, 
Formen und Farben. Manch wiederkehrende Form überrascht sie selbst, so 
dass sie sich nach ihrer Bedeutung befragt.  
Ihre Arbeiten spiegeln verinnerlichte Bilder wider, unbewusste Eindrücke aus 
Natur und Alltag. Oft benutzt sie neben den Farben auch natürliche 
Werkstoffe (z. B. Sand) für ihre Bilder und sie hat eine Vorliebe für Grau. 
Diese Nichtfarbe gewährt ihr Einsichten. 
Hilde ist immer auf der Suche nach neuen Mitteln und Wegen, um ihre 
verinnerlichten Bilder besser wiederzugeben. Seit kurzer Zeit wagt sie sich an 
reine Farben und formt sie als Material. Mit den verschiedenen Farbschichten 
schafft sie Volumen und Unebenheiten. 
Für Hilde ist die Malerei ein Ventil, das es ihr ermöglicht, endlich alles zu 
zeigen, was in ihr verborgen ist.  
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BIOGRAPHY 

2007 

� Bornstrasse 22 Gallery, 
Hamburg (Germany) 

2005 

� Art Apart, Frankfurt 
(Germany) 

2003 to 2004 

� Painting course at the 
Sarre School of Fine 
Arts, Sarrebruck (Germany) 

2001 to 2002  

� Sculpture workshop with 
Claudia Brieske and Sigrun 
Olafsdottir, Sarrebruck 
(Germany) 

1998 

� Focuses on painting 

1984 to 1998 

� Exhibitions in the south of 
France and Germany 

1980 to 1983 

� Travel to Toulouse (France) 

1949  

� Born in Weiskirchen 
(Germany)  

Hilde grew up in Germany and from an early age nurtured her taste for beauty 

through images and music. She began painting on her own very early on, but 

followed a career as a bank employee until she was 30 years old. 

A long stay in the South of France turned her life upside down. She finally 

took the time for experience and observation, and the trip became an inner 

quest. She rediscovered art, which up until then had been buried in her for a 

long time. 

Hilde began attending courses and training at university as an independent 

student, where she focused on painting and sculpture. She began exhibiting 

in France and Germany and as a result of her success, Hilde decided to 

devote herself fully to art. 

Hilde's painting is primarily a painting of atmosphere. In the beginning she 

likes to be guided by her inspiration. As the shapes and colours appear she 

queries the paper, which is her preferred medium. Gradually the work takes 

shape and the subject appears... 

Hilde's painting is not one of concepts, but of impressions. The artist finds 

within herself sensations, images, shapes or colours that she has lived. She is 

surprised by the results and often asks herself about the meaning of certain 

paintings. 

Her works reflect internalized images, unconscious impressions collected 

from nature and everyday life. She often mixes natural elements with her 

painting (sand) and has a preference for gray. This "non- colour" allows for 

greater freedom of interpretation. 

Hilde is always looking for new ways to better recreate her internalized 

images. Lately she dares using bold colours and uses them as a medium. 

She works volume and roughness into the layers of paint. 

Painting is an outlet that allows Hilde to finally externalize what she carries 

within her.  
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