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PRESSEINFORMATION 
 
 

15 Jahre Hummerbude PARADOX Helgoland: Kunstsommer 2013 
- Ein kurzer Überblick zum Jubiläumsjahr - 

 
Die Ausstellungen in der Galerie „Tiinerbuud“ PARADOX stehen in dieser Saison unter dem Zeichen des 
15-jährigen Jubiläums der Hummerbude. Die Feier zu diesem Anlass findet am Samstag, den 3. August statt, 
das genaue Programm wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. Auf jeden Fall sind schon jetzt alle Freunde 
und Interessenten der Künstlerbude herzlich eingeladen und sollten sich diesen Termin vormerken. 
 
Eröffnet wird der Ausstellungsreigen im Jubiläumsjahr ab 3. bis 17. Mai von dem Helgoländer Maler Jürgen 
Krings, der sich nicht nur mit seinen einfühlsamen Meeres- und Inselmotiven einen Namen gemacht hat. 
Seine neuen Bilder sind von der wilden Landschaft Islands und Norwegens geprägt, wobei ihn die Farben 
und Formationen des Polarlichtes besonders faszinieren und ihn zu immer gewagteren Farbstimmungen 
animieren. Nach Jahren des Malens in Öl hat er sich jetzt der Acrylmalerei zugewandt und experimentiert 
auch mit verschiedenen neuen Techniken. Man darf also auf diese neue Ausstellung von ihm besonders 
gespannt sein. 
 
Anschließend zeigen sich vom 18. Mai bis 14. Juni zwei Kreative, die bereits Stammgäste auf der Insel und 
in der Hummerbude sind und von daher kaum einer Beschreibung bedürfen: Petra und Annemarie Scholl mit 
den individuell gestalteten „Seidenträumen“ und den selbst gestrickten, originellen Socken. Originalton von 
Petra Scholl zu ihrem diesjährigen Besuch: „Endlich wieder Urlaub! Sie sind auf Helgoland! Sie haben 
Glück, denn es ist wieder Scholl-Saison! Wir haben an Sie gedacht: Socken und Seide – individuelle 
Einzelstücke liebevoll in Handarbeit angefertigt von Experten in höchster Qualität - eben Scholl!" 
 
Vom 14. bis 28. Juni kommt zum ersten Mal der Maler und Zeichner Heinrich Tenter aus Voerde auf die 
Insel. Er wird vor Ort arbeiten und aus den Motiven schöpfen, die sich ihm überall auf dem Roten Felsen 
bieten und die Ergebnisse dann frisch und grad entstanden in der Hummerbude präsentieren. 
 
Selbstverständlich darf auch Angelika Krings in diesem besonderen Jahr für die Hummerbude PARADOX 
nicht fehlen: sie wird vom 29. Juni bis 14. Juli ausstellen und weist darauf hin, dass in diesem Winter neue 
Aquarelle ebenso entstanden sind wie kleine Skulpturen und Materialcollagen, die durch ihre Vielfalt immer 
neue Interpretationen zulassen. 
 
Der Kurator der Künstlergruppe, B.J. Antony, wird vom 20. Juli bis 5. August eine Jubiläumsausstellung 
organisieren, die einen Ausschnitt von Werken der Künstler von PARADOX aus Deutschland und China aus 
den letzten Jahren zeigt. Selbstverständlich ist er selbst vor Ort und wird sich auch mit seinem Helgoländer 
Bruder Rudolf Antony um die Gründungsfeier am 3. August kümmern. 
 
Direkt im Anschluss trifft die inzwischen auf der Insel ebenfalls sehr geschätzte Schmuckdesignerin Heidi 
Wellmann ein und wird diesmal vom 6. August bis 3. September mit ihren Kreationen aus Silberschmuck, 
immer wieder kombiniert mit anderen Materialien, in der Hummerbude weilen. Außerdem wird sie wieder 
ihre beliebten Steinketten fertigen, deren natürliches Farbenspiel immer wieder beeindruckt. 
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Alles in allem bietet die Hummerbude PARADOX auch im 15. Jahr ihres Bestehens erneut ein vielfältiges 
Spektrum an künstlerischen Aktivitäten in der malerischen Zeile am Binnenhafen, die bei den Insulanern und 
ihren Gästen ständig großen Anklang finden; denn immer wieder bringen die Künstler in ihrer besonderen 
Art neue Sichtweisen wie Anregungen auf die Insel. Als Fazit bleibt, dass PARADOX sich seit 1998 tief in 
dem Roten Felsen verwurzelt hat und auch in Zukunft sicherlich kreativ und unkonventionell zum 
kulturellen Leben auf Helgoland beitragen wird. 
 
Mehr über die vielseitigen Aktivitäten und Künstler der Künstlergruppe PARADOX gibt es ausführlich in 
Wort und Bild auf der Webseite www.paradox-online.de. 


