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Grußwort

Die weltoffene Künstlerin Regina Hellwig-Schmid zeigt in der Ausstellung im Frauen-
museum in Bonn einen Querschnitt ihres künstlerischen Schaffens der letzten Jahre.
In der Ausstellung PerspektivWechsel zeigt sich, dass Regina Hellwig-Schmid, als Netz-
werkerin par excellence, einen beeindruckenden Beitrag für die Völkerverständigung in 
Europa leistet. 
„Wir sitzen alle im gleichen Boot“  
– Regina Hellwig Schmid verankert diesen europäischen Gedanken im Bonner Frauenmuse-
um, sie führt in ihrer eigenen Ausstellung, Künstlerinnen aus ganz Europa zusammen, und 
erfüllt das gemeinsame Haus Europa mit Leben. Der lebendige Kunst- und Kulturaustausch 
über Grenzen hinweg ist die Basis für das einzig artige Engagement von Regina Hellwig-
Schmid für die kulturelle Einheit Europas.
PerspektivWechsel eröffnet uns einen faszinierenden Einblick in die Kunst von Regina 
Hellwig-Schmid. PerspektivWechsel ändert den Blick und gibt Anregung für neue Ansich-
ten – erweitert den Horizont. Die Kunst verbindet unvergleichlich, sie ist Stifter eines 
gemeinsamen Bewusstseins der Menschen, für Toleranz und Frieden in Europa.

Emilia Müller

Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten
in der Bayerischen Staatskanzlei, Bevollmächtigte des Freistaates Bayern beim Bund

In the exhibition at the Frauenmuseum in Bonn, cosmopolitan artist Regina Hellwig-
Schmid shows a cross section of her work of recent years.
The exhibition PerspektivWechsel proves that Regina Hellwig-Schmid, a networker par 
excellence, contributes impressively to the understanding among nations in Europe. 
“we’re all in the same boat …”  
– Regina Hellwig-Schmid  embeds this European notion in the Frauenmuseum. Her own 
exhibition brings together artists from all over Europe and inspirits the common house 
of Europe. Such lively artistic and cultural exchange across borders is the basis of Regina 
Hellwig-Schmid’s unique dedication to Europe’s cultural unity.
PerspektivWechsel gives us a fascinating insight into the art of Regina Hellwig-Schmid. 
PerspektivWechsel changes our way of seeing and inspires new views – it broadens our 
horizons. Art’s ability to connect is unparalleled. It raises a common awareness of 
tolerance and peace among people in Europe. 
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Atelier Am Wiedfang 5 
an der Donau in Regensburg
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Die Wahrheit darf nicht schielen | Notschlachtung einer Notlösung | Spiel mit dem Schwarzen Peter 
Welt im Ei | Freier Fall nach oben | Götzendämmerung | Viele Wege und kein Ziel | Wolke des Zweifels  
Prügelpriester | Backen und Brandstiften | Blindversuche | Leiden an der Wirklichkeit | Quasselfieber  
Amt ohne Würde | Heimweh der Seele | Visionäre Hingabe | Wenn der Mond bellt | Wahnsinn im Blut 
Gefährliche Liebschaften | Treu bis in den Höllensturz | Schnell frisst langsam | Frauen in Halbtrauer 
Ein Ofen kann auch heiß werden | Keiner war schuld | Im Nebel der Erinnerung | Alles, nur kein Sex 
Geistesblitze im Gehölz | Schweigen | Himmelsmacht | Beklemmender Rückzug | Männer nach Maß 

Bis zum bitteren Ende | Schöne Aussichten | Gegen den Strom | Zuchtschwein als Lebensretter 
Wer denkt lebt gefährlich | Wehe | Vom Intellekt | Keiner war schuld | Wunschpunsch | Vor dem Ende  
Höllisch | Eingesackt | Hormone im Sturzflug | Kritik | Atemlos | Risse | Der Charme des Schäbigen 
Vom Mut verlassen | Notopfer | Lustlos auf dem Gipfel | Welt-Gericht | Ungeahnte Nebenwirkungen 
Suchen statt Warten | Eine Topfpflanze lernt um | Die Macht | Kampf dem Kleinbürgertum | Emotionen 
System der harten Herzen | Midlife-Crisis | Wahrheit | Eingewickelt | Leben im Glanz des Autolacks  
Staubwolke im Nichts | Die zersägte Kirche | Spätfolgen | Kumpanei | Anödende Öde | Herbstlose Zeiten

Die Poesie der Petersilie – Pandorra’s Vorratskammer
Überschriften aus „Die Zeit“, 1992 – 2009, Infusionsflaschen, Regale, schwarze Folie, Acryl 
Header of the weekly “Die Zeit“, 1992 – 2009, infusion pots, shelves, black foil, acrylic
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o.T., 2005, Bleistiftzeichnungen auf Papierkuverts, Collage 
drawings, pencil on paper, envelopes collage, dim. 42 x 36 cm
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Deutsch ist …!? – Stereotypen und Klischeés | Deutsch ist …!? – stereotypes and cliché
2004 – 2009, Acryl, Kohle auf Papier | charcoal, acrylic on paper, dim. 30 x 40 cm 
Bier und Sauerkraut, 2004
Minderwertigkeitskomplex, 2004
Omas, die sogar die Unterhose falten, 2004
Es geht hier ums Prinzip!, 2005
Soziale Absicherung, 2005
Zugestiegene, den Fahrausweis!, 2004
Neid am Gartenzaun, 2009
Identitätfindungsdebatte, 2004

Was ist Deutsch? 

Was ist Deutsch ... titelte „Die Zeit“ und befragte seine Leser im Internet. Die Antworten, 
wurden in „Die Zeit“ Nr. 18 / 22. April 2004 veröffentlicht und inspirierten mich zur künst-
lerischen Umsetzung in den Farben schwarz/rot/gelb.

What is German ...?, the weekly “Die Zeit” asked its readers in an online poll. The replies 
were published in “Die Zeit” no.18/ April 22, 2004 and inspired me for this series in the 
national colors black, red and yellow.
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Soziale Absicherung
2004, Acryl, Kohle auf Papier | charcoal, acrylic on paper, dim. 30 x 40 cm 

Dichter und Denkerfürsten
 2004, Acryl, Kohle auf Papier | charcoal, acrylic on paper, dim. 30 x 40 cm 
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Betroffenheitskultur
 2009, Acryl, Kohle auf Papier | charcoal, acrylic on paper, dim. 30 x 40 cm 

Doppelhaushälfte
 2009, Acryl, Kohle auf Papier | charcoal, acrylic on paper, dim. 30 x 40 cm 
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global misunderstanding, 1999 – 2009, work in progress
Kohle auf Reispapier | charcoal on rice paper, dim. 100 x 70 cm
Deutsch | German, Regina Hellwig-Schmid, Bangkok 
Lettisch | Latvian, Una Sedlenice, Riga 
Indonesisch | Indonesian, Jop Arsianto, Regensburg 
Thailändisch | Thai, Thaniya Sawangwong, Bangkok

In 1999, I started the international project “global misunderstanding” on the occasion of 
an artists’ symposium “womanifesto” in Bangkok, where women from all over the world 
took part. During the many conversations and discussions, which were held in English, I 
noticed that, in order to avoid misunderstandings, communication required a great deal 
of attention even in the seemingly simplest situations. The words yes and no alone, in 
variously pitched voices, allowed for completely different interpretations and, thus, led to 
misunderstandings. 
In order to understand right I not only need to listen but use all my senses. 
This realization was the starting point of my project idea “global misunderstanding”. I 
created two works, one in English and one in German, consisting of the words ja/nein 
and yes/no on rice paper, and invited other artists to participate and write these words 
in their languages on the same kind of paper. 
Over the years, a fascinating work has developed and still grows by every encounter with 
an artist I invite to take part. In addition, it is becoming an important document as 
many of the world’s languages are vanishing. It has become more “important” for people 
to master English or Spanish than a rare Indian dialect.

global  
misunderstanding
1999 startete ich das internationale Projekt „global misunderstanding“, anlässlich des 
Künstlersymposiums „womanifesto“ in Bangkok mit Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt. 
Bei den vielen Gesprächen und Diskussionen, die in englischer Sprache geführt wurden, 
bemerkte ich, dass Kommunikation auch in den scheinbar einfachsten Situationen größter 
Aufmerksamkeit bedarf um Missverständnisse zu vermeiden. Nur die beiden Worte „Ja“ 
und/oder „Nein“ können je nach Betonung in ihrer Bedeutung und Aussage kippen. Das 
war der Ausgangspunkt meiner Projektidee „global misunderstanding“. Ich erstellte zwei 
Arbeiten auf Englisch und Deutsch, bestehend aus den Worten ja/nein und yes/no auf 
Reispapier (70x100cm) und lud weitere KünstlerInnen ein, sich zu beteiligen und mir 
diese Worte in ihrer Sprache auf ebensolches Papier zu schreiben. 
Im Laufe der Jahre entstand ein faszinierendes Werk, das mit jeder Begegnung eines 
Künstlers oder einer Künstlerin, die ich zur Beteiligung an diesem Projekt einlade, wächst.
Diese Arbeiten sind zwischenzeitlich zu einem wichtigen Dokument verschwindender 
Sprachen geworden, da es viele Dialekte kleiner Völker nicht mehr gibt. Es ist heute 
„wichtiger“ die globalen Sprachen Englisch und Spanisch zu lernen, als einen seltenen 
indianischen Dialekt.



24 25



26 27

Der Koffer ist Motiv, ist Thema und Inhalt zugleich, Transportmittel, Aufbewahrungsort von 
Vergangenem, Wiedererinnertem, Illusionen und Schmerz. 
Seit 1993 führe ich Gespräche mit Asylbewerbern, Aussiedlern, Flüchtlingen, Vertriebenen  
und Heimkehrern und alle finden Eingang in mein künstlerisches Schaffen, dem Projekt Koffer-
Geschichten, einer Spurensicherung von MigrantInnen. Ein Ende dieses wichtigen Arbeitspro-
jektes kann ich angesichts der nicht abreißenden Flüchtlingsströme noch nicht absehen.
Mein größtes Interesse gilt dem Inhalt des Fluchtgepäcks. Kofferinhalte erzählen ihre eigenen 
Geschichten und geben zumeist sehr genaue Anhaltspunkte über den Anlass der Ortsverän-
derung, die Person und die Bedingungen. Für mich Quelle unendlicher Inspiration zu meinen 
Bildern.
Alle Aufzeichnungen sind in einer Textsammlung zusammengestellt und soweit dies möglich 
war, wurden Tonbandaufzeichnungen erstellt und archiviert. Mit den Performances und  
Lesungen der „KofferNotizen“ erhalten die Zeichnungen und Bilder eine weitere sehr  
eindrucksvolle Dimension.
Ganz unbeabsichtigt hat sich in all den Jahren zu meinen Werken auch eine große Koffer-
sammlung gesellt, die aus den Erinnerungsstücken der befragten Menschen besteht. Es sind 
zum großen Teil authentische Fluchtgepäckstücke, die einen sehr unmittelbaren Eindruck des 
Fluchtgeschehens und seiner Spuren wiedergibt. 

KofferNotizen
KofferGeschichten

Flucht – Migration – Exil – Asyl 

KofferNotizen – KofferGeschichten 
1993–2009

(Seite 24) KofferNotizen, Installation, Koffer mit Notizen auf Papier, Folie 
(page 24) TrunkNotes, installation, suitcase filled with notes on paper, foil

TrunkStories – TrunkNotes

Regina Hellwig-Schmid retrieves the paths of migrants, refugees and fugitives since 
1993. In the very beginning she was inspired by the stories of her own relatives and 
acquaintances, mainly about World War II., and started to collect their “TrunkStories” 
and “TrunkNotes”. Since then she is very preoccupied with the omnipresent “painful loss 
of home” of migrants, refugees and fugitives all over the world and she has questioned 
hundreds of people about their stories and their belongings in the suitcases. Regina 
Hellwig-Schmid made tape recordings and notes and thereby saved the destinies from 
falling into oblivion.
Until today Regina Hellwig-Schmid talks regularly twice or three times a month to 
refugees. She meets some of them in her home town Regensburg, others on her frequent 
journeys. She is deeply impassioned in this ambitious project, which is by no means 
finished, and it is obvious, that in view of the endless migration streams all over the 
world it cannot come to an end in the near future.
Since 1996 Regina Hellwig-Schmid has collected more than 200 suitcases, which give im-
pressive evidence in her installations and performances. Many of these suitcases are the 
authentic luggage, which the people gave the artist together with their stories to take 
with her. They also left her the suitcase because they wanted it to be “in good hands”. 
The pleasure at the interest in their fate and their trust in the artist lead these people to 
part with the things they had protected for a long time.  Ute Ritschel, Darmstadt

TrunkStories
TrunkNotes

Escape – Migration – Exile –Asylum

1944 Katharina H., 23 Jahre, Oktober 
1944 – Juni 1947 Jarek Jugoslawien – 
Mosham, Deutschland 
Vertreibung 
Schwarzer Lederkoffer mit eingefassten 
Kanten 
Strickjacke, Wolltücher, lange Unterhosen, 
Wollstrümpfe, Schuhe, Bettwäsche, 
Hochzeitsbild, Aussteuerwäsche, Ober-
hemden, Anzug, Waschzeug, Wolldecke, 
Verlobungsfoto

1997 Razive S., 19 Jahre, November 
1997, Ghana – Regensburg, Deutschland  
Flucht vor den politischen Verhältnissen 
Lederkoffer mit Halteriemen 
Wäsche, farbige Tücher, Schals, Kleider, 
Kämme für das Haar, Turnschuhe, Hose, 
Strümpfe, etwas Holzschmuck, ein Holztel-
ler, gewebte Decke

2000 Joy B., 19 Jahre, Freetown, Sierra 
Leone – Wien, Österreich mit dem Schiff 
und Auto, Flucht vor den politischen 
Verhältnissen, kein Gepäck 
Holzschmuck, Haarbänder, Goldkette, 
keine Dokumente, keine Kleidung, keine 
Erinnerungsstücke, etwas zu Essen

1944 Katharina H. 23 years old, October 
1944 – June 1947 Jarek, Yugoslavia – 
Mosham, Germany 
expulsion due to the war 
black leather suitcase with brown trim-
ming 
cardigan, woollen shawls, long johns, 
woollen stockings, shoes, bed linen, 
wedding picture, dowry skirts, suits, toilet 
things, blanket, photo of engagement

1997 Razive S. 19 years old, November 
1997, Ghana – Regensburg, Germany 
flight due to the political situation in  
my country 
small leather suitcase with a long strap 
underwear, colourful scarves, shawls, 
dresses, combs to decorate my hair, boots, 
trousers, stockings, some wooden brace-
lets, a wooden plate, hand woven blanket

2000 Joy B. 19 years, Freetown, Sierra 
Leone – Vienna, Austria by ship and car 
flight from the political circumstances 
no luggage 
wooden jewellery, hair-bands, golden 
necklace, no documents, no clothing, no 
keepsakes, some food
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KofferGeschichten | TrunkStories 
1999, Kohle, Acryl auf Papier | charcoal, acrylic on paper, dim. 29 x 31 cm
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KofferGeschichten – Leichtes & Schweres | TrunkStories – Lightweight & Burdensome 
1996, Acryl auf Papier collagiert | acrylic on paper collagée, dim. 64 x 83 cm
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gen in Ambivalenz, sie oszillieren in einem Spannungsfeld, das mich auf einer vorbewuss-
ten Ebene angreift – oder in die Ruhe bringt? Oder spielt das alles keine Rolle?

Ich kann das Entweder Oder erfassen, die Aufhebung der Naturgesetze. Die Schönheit der 
Bilder lockt und verweigert. Alles annähernd Bekannte löst sich sofort auf und verwandelt 
sich vor meinen Augen. Sehe ich Organisches oder Anorganisches, Aufbau oder Zerfall, 
Natur oder Technik, Fragmente, Teile, Masten, Fetzen, Eisen, Grenzen? Codes aus der 
Vergangenheit oder aus der Zukunft? Die überdeutlichen Formen täuschen eine Wirklich-
keit vor, die keinen Moment standhält. Die einzige Konstante, das Licht, dessen Quelle nie 
auszumachen ist, Licht als Code, als „Datenträger“. Ein wissendes Licht. Licht = Energie = 
Information. Wie gesagt, dieses Licht ruht in den Bildern mit einer gewaltigen Stille. Das 
Licht schafft die Räume, in denen die Formen driften und drückt sie nach vorne, als soll-
ten sie aus dem Bild kippen. Die Formen werden kippen. Kippen sie erst, wenn ich weg-
schaue? Ich möchte den gewaltigen Aufschlag verhindern. Kann mein Blick sie am Kippen 
hindern? Ich möchte weg springen. Reginas Bilder fordern Naturgesetze heraus. Sie ge-
währen Einblick und geben nichts preis. Die Formen kommen einem entgegen und entzie-
hen sich gleichzeitig. Trotzdem liegt alles offen, wie bei einem Schachspiel, keine Tricks. 

Regina Hellwig Schmid zeigt ihre Bühne, aber nicht die Oper. Distanz ist ein Teil der 
fremden Schönheit. Sie ist präsent – als Domina der Formen. Hinschauen ist erlaubt, 
Hineinschauen hat seinen Preis. Ich werde von den Formen und Farben getwistet, gewun-
den, gebunden, gebannt. Die Stille trägt einen gewaltigen Donner in sich. Ich höre den 
Blitz einer Peitsche, Lilith lebt. 

Lilith – genau. Regina Hellwig-Schmids Lilith-Serie gibt es schon lange. Sie war ein 
Donnerschlag. Danach die Kofferbilder, vergleichsweise harmlos, aber mit einer ähnlichen 
Wut und Wucht. Regina ist Lilith treu geblieben. Lilith ist Schöpfung und Schöpferin 
zugleich. Zugegeben, ein ungeheuerer Anspruch. Reginas Bilder und Installationen bis hin 
zur Rasenskulptur sind Manifestationen dieser inneren Haltung. Dieser Kraft muss Regina 
standhalten, auch wenn ihr angst und bange wird. Wie oft verlässt sie der Mut? Lilith ist 
wild, sie gibt sich und ihr Geheimnis nicht preis. Reginas Werke sind auch keine Haus-
tiere. Manchmal lässt Lilith sich zähmen, auf Zeit – dann entstehen neue Bilder.

Edelgard Stadler 
München, April 2009

Die Bilder scheinen aus einer Zeit zu kommen als es noch keine Alphabete gab oder aus 
einer Zeit, in der es keine Alphabete mehr gibt. Die Bilder betrachten mich. Sie machen 
was mit mir. Ich rette mich mit Schreiben vor diesen Bildern, sonst nehmen sie mir die 
Worte. Ich nenne sie jetzt mal die Gleichzeitigkeitsbilder oder die Entweder-Oder-Bilder.

Regina Hellwig-Schmids Bilder bewegen sich in großen Formen, sogar die kleinen Forma-
te. Jede Farbe ein Gefühl – jede Form ein Code. Es sind weibliche Bilder voller Schönheit. 
In diesem Fall erlaube ich mir diese Formulierung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite: 
Wieso kleben die Farben manchmal und werden schwer. Wieso ist alles voller Hindernisse, 
Blockaden, Sperren, schwarzer Striche, rechter Winkel, dunkler Balken, Kammern, Leitern. 
aufgelöst, geborsten, zerbrochen. Welche Realität? Leitern aus dem Irgendwo ins Nir-
gendwo. Sind es überhaupt Leitern? Es könnten Leitern sein. Sie winden sich und mich. 
Verweigere ich mich oder nicht?

Die Leitern geben sich fest und erdig. Doch unversehens schweben sie ohne Bodenhaf-
tung und Anhaltspunkt. Oder sie gleiten in die Tiefe, werden zu Brücken und Gleisen. 
Schaffen die Gleise diese optischen Verwerfungen, die auch Landschaften sein könnten? 
Oder welche Schwerkraft zwingt die Gleise und Leitern in diese Windungen? Die Trägheit 
der Masse verdichtet die Raumzeit an einer äußersten Grenze. Nicht die Brücken, nicht die 
Leitern, sondern die Zeit wird vor oder rückwärts kippen – in Zeitlupe oder im Zeitraffer? 
Gerät alles ins Gleiten, wenn ich meinen Blick abwende? Der Moment des Stillstands bevor 
das Pendel in die Gegenrichtung schwingt. Mein ‚Augen-Blick‘ macht aus dem Bild ein in-
teraktives Ereignis. Sollten die Formen tatsächlich verschwinden, weil sie umfallen, weg-
fliegen, explodieren, gäbe das Bild den Blick frei auf eine große Raum-Freiheit im Licht. 

Es gibt solche Bilder ohne Formen, die Unendlichkeitsbilder, die ich in München gesehen 
habe, die den Raum sofort freigeben. Das Licht ist überpräsent, es leuchtet, es ist einfach 
da. Ohne diese Formen hat das Licht kaum etwas, das es reflektieren kann. ‚Was‘ leuchtet 
dann. Das Nichts? Jedenfalls ist es kein Sonnenlicht, es ist nicht mal Sonnenlicht ge-
meint! Das Licht als dröhnende Stille. 

Mit oder ohne Formen – ich sehe Frei-Räume einer Frei-Frau. A room for one‘s own, im 
Sinne von Virginia Woolf? Die Gitter, Leitern, Gleise, Teile, Formen, Codes schweben in 
ihren Freiräumen. Für einen Moment, oder wie lange? Liegt es an ihr, der Malerin, oder an 
mir, der Betrachterin, ob die Formen den physikalischen Gesetzen gehorchen und zusam-
menbrechen oder nicht. Sehe ich einen Mikrokosmos oder einen Makrokosmos? Halten die 
Bilder nur still, wenn ein menschliches Auge sie bannt. Heißt das Spiel ‚ich seh’ etwas, 
was Du nicht siehst‘? Ich sehe etwas, aber ich kann es nicht beweisen. Die Bilder schwel-

Eine Begegnung
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I can grasp the either/or, the suspension of the natural laws. The beauty of the paintings 
both lures and refuses. Everything familiar is dissolving at once and changing in front 
of my eyes. Do I see something organic or inorganic, a setup or breakup, nature or tech-
nique, fragments, pieces, pylons, shreds, iron, borders? Codes from the past or from the 
future? The blatantly obvious shapes pretend to present a reality that does not endure a 
moment. The only constant, the lights, the source of which is unrecognizable: lights as a 
code, as a “data carrier”. Knowing lights. Lights = energy = information. As I said, these 
lights rest in the paintings with forceful silence. The lights create the spaces in which 
the shapes are drifting, they are pushing the latter forwards as if they were meant to tilt 
out of frame. The shapes will tilt. Will they only when I look away? I want to balk their 
forceful bounce. Can my look prevent them from tilting? I want to jump away. Regina’s 
paintings challenge natural law. They give an insight but never disclose the secret. The 
shapes approach and evade you at the same time. Still, everything lays open like in a 
game of chess. No tricks.  

Regina Hellwig Schmid shows her stage but not the opera. Distance is a part of the for-
eign beauty. It is present – as the domina of shapes. Looking at is allowed; looking into 
comes at a price. I get twisted by the shapes and colors, twined, tied, mesmerized. The 
silence bears a forceful thunder. I hear the crack of a whip. Lilith lives.     

Lilith – right. Regina Hellwig-Schmid’s Lilith series has long been there. It was a thun-
derclap. Then the suitcase paintings, relatively harmless, but with similar fury and force. 
Regina has stayed faithful to Lilith. Lilith is both creation and creator. Admittedly, an 
outrageous aspiration. Regina’s paintings and installations including her lawn sculpture 
are manifestations of this inner attitude. Regina must stand up to this power, even when 
she is getting afraid. How often does she lose courage? Lilith is wild, she does not reveal 
herself nor her secret. Regina’s works are no pets. Sometimes Lilith can be tamed, tempo-
rarily – that is when new paintings arise. 

Edelgard Stadler
Munich, April 2009

The paintings seem to be from a time when there were no alphabets yet. Or from a time 
when there are no alphabets any more. The paintings are looking at me. They are doing 
something with me. I’d better be writing about them now before they take away my 
words. I’d like to call them the Simultaneity Paintings, or, the Either/Or Paintings.  

Regina Hellwig-Schmid’s paintings, even the smaller ones, move in big shapes. Every 
color is a feeling – every shape a code. They are feminine paintings full of beauty. In 
this case it’s okay to use this expression. That is one thing. And the other is: Why do the 
colors sometimes glue and become heavy. Why is everything full of obstacles, blockades, 
barriers, black strokes, right angles, dark bars, chambers, ladders. Dissolved, shattered, 
broken. Which reality? Ladders from somewhere into nowhere. Are they ladders at all? It 
could be ladders. They are winding themselves and me. Do I refuse it or not?   

The ladders pretend to be solid and earthy. But all of a sudden they are hovering without 
a ground and fix. Or they are sliding into depth, becoming bridges and rails. Are the rails 
creating these optical rejections, which could also be landscapes? What gravity forces the 
rails and ladders to wind? The idleness of the mass compresses spacetime on an utmost 
edge. Not the bridges, not the ladders but time is going to tilt forwards or backwards – in 
slow or fast motion? Will everything start to slide as soon as I look away? That moment 
of standstill before the pendulum swings back. The moment I look at it, the painting 
becomes an interactive happening. If the shapes should really disappear, fall over, fly 
away, explode, the painting would uncover great spatial freedom in the lights.   

There are those paintings without shapes, those Eternity Paintings I saw in Munich, 
which instantly open up space. The lights are over-present, they shine, are simply there. 
If there are no shapes, the lights have hardly anything they can reflect. What shines 
then? Nothingness? One thing for sure: not sunlight. Not even sunlight! The lights as a 
dinning silence. 

With or without shapes – I see free spaces of a free woman. “A room for one’s own”, as 
Virginia Woolf said? The grids, ladders, rails, parts, shapes, codes are all hovering in their 
free spaces. For a moment or how long? Is it for her, the painter, or for me, the viewer, 
to determine whether the shapes conform to physical law and break down, or not. Do I 
see a microcosm or a macrocosm? Do the paintings hold still only when a human eye is 
holding them at bay. Is it the game “I spy with my little eye…”? I spy something but I 
cannot prove it. The paintings debauch in ambivalence, they oscillate in an area of ten-
sion, which tackles me on a preconscious level – or gives me peace? Or does none of this 
matter?  

An Encounter
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KofferGeschichten | TrunkStories, 2006, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 70 x 80 cm
KofferGeschichten | TrunkStories, 2006, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 60 x 60 cm
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KofferGeschichten | TrunkStories 
2007, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 85 x 70 cm

KofferGeschichten | TrunkStories 
2007, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 80 x 100 cm
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KofferGeschichten | TrunkStories 
2008, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 50 x50 cm

KofferGeschichten | TrunkStories 
2008, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 60 x 60 cm
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ZwischenZeiten – ZwischenWelten, 
2007, Acryl auf Leinwand |  acrylic on canvas, dim. 39 x 33 cm

PerspektivWechsel 

Change of Perspective

2006 – 2009

Lichte Weiten – nichts von heilig, 2006, Irland, landart, photos, dim. variable
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ZwischenZeiten – ZwischenWelten 
2006, Acryl auf Papier | acrylic on paper, dim. 36 x 48 cm

ZwischenZeiten – ZwischenWelten 
2006, Acryl auf Papier | acrylic on paper, dim. 36 x 48 cm
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ZwischenZeiten – ZwischenWelten
2007, Acryl auf Leinwand |  acrylic on canvas, dim. 40 x 50 cm

ZwischenZeiten – ZwischenWelten
2007, Acryl auf Leinwand |  acrylic on canvas, dim. 40 x 50 cm
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ZwischenZeiten – ZwischenWelten
2008, Virginia, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 175 x 155 cm

ZwischenZeiten – ZwischenWelten
2008, Virginia, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 175 x 155 cm
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ZwischenZeiten – ZwischenWelten
2008, Virginia, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 180 x 160 cm

ZwischenZeiten – ZwischenWelten
2008, Virginia, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 184 x 162 cm
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ZwischenZeiten – ZwischenWelten
2008, Virginia, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 180 x 156 cm

ZwischenZeiten – ZwischenWelten
2008, Virginia, Acryl auf Leinwand | acrylic on canvas, dim. 180 x 150 cm
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o.T., 2008, Tusche auf Chinapapier | ink on paper, dim. 20 x 22 cm 
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PerspektivWechsel | Change of Perspective 
2009, Acryl auf Bütten | acrylic on paper, dim. 110 x 75 cm

PerspektivWechsel | Change of Perspective 
2009, Acryl auf Bütten | acrylic on paper, dim. 110 x 75 cm
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PerspektivWechsel | Change of Perspective 
2009, Acryl auf Bütten | acrylic on paper, dim. 75 x 110 cm

PerspektivWechsel | Change of Perspective 
2009, Acryl auf Bütten | acrylic on paper, dim. 75 x 110 cm
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Gras wachsen hören
Mit dem Kunstprojekt PerspektivWechsel eröffnet die Künstlerin Regina Hellwig-Schmid 
von 2008 bis 2011 einen grundlegend neuen Blick auf die Ostermeier-Ruine. Seit 2004 
prägt das Abbruchareal den Donaumarkt. Archäologische Grabungen verdeutlichten die 
historische Dichte dieses Ortes. 
Hier standen römische Villen, hier lebten im Mittelalter angesehene Bürger; als typischer 
Vertreter der Wirtschaftswunderjahre gründete Franz Ostermeier hier in den 50er Jahren 
des letzten Jahrhunderts seine Wurstfabrik. 
Das Sediment der Vergangenheit hat Regina Hellwig-Schmid mit der Kraft des 21. Jahr-
hunderts aufgeladen. Die einladende Geste des mit Gras bewachsenen Geländes steht 
dabei in einem ebenso spannungsreichen wie inspirierenden Kontrast zu dem, was die 
Abrissbirne übrig ließ. Besucher erleben eine ganz und gar zeitgemäße, magische und 
emotionale Begegnung mit diesem Ort, hören das Gras wachsen.

Gras wachsen hören – hear grass grow 
Dokumentation und Impressionen einer Veränderung am Donaumarkt in Regensburg
Documentation and impressions of a change of perspective, Regensburg

Gras wachsen hören | hear grass grow 
 2008, Rasenskulptur | lawn sculpture, landart

www.rasenskulptur.de

Hear grass grow
The artist Regina Hellwig-Schmid creates a fundamental new vision of the Ostermeier ruin 
with her 2008–2011 art project PerspektivWechsel (Change of Perspective). The demoli-
tion site has characterised the Danube Market since 2004. Archeological excavations 
elucidate the historic significance of this location.
Roman villas stood here; distinguished citizens lived here during the Middle Ages; and 
Franz Ostermeier, a typical representative of the Wirtschaftswunder years, established his 
sausage factory here during the 1950s.
Regina Hellwig-Schmid has enriched the sediment of the past with the energy of the 21st 
century. The inviting gesture of grass-covered grounds is both a dynamic and inspiring 
contrast to what the wrecking ball left behind. Visitors experience an utterly contempo-
rary, magical and emotional encounter with this site, they hear grass grow.  
Julia Weigl, Regensburg
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Frozen Dreams
2006, Installation, Gefrierschrank, langstielige rote Rosen, Wassersprüher 

2006, installation, freezer, long-stemmed red roses, water spray, dim. variable 
text: Charles Baudelaire: Eine Märtyrerin; Les Fleurs du Mal
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Federn lassen | cut down to size 
1998, Installation, Taubenflügel | installation, wings of pigeons, dim. variable

ParallelWelten – Narziß auf Abwegen | ParallelWorld—Narciss going astray 
1998, Installation, Spiegelkommode, Aquarium mit lebenden Fischen, Hocker 

installation, mirror cabinet, fish tank with living fishes, puffy, dim. variale
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Donau 1992 – 2002
Aus dem Fenster meines Ateliers habe ich einen unbeschreiblich schönen und inspirierenden 
Blick auf die Donau. So ist der Fluss mit seinen unentwegten Emotionen Teil meines Lebens 
geworden, nicht nur wenn er Hochwasser trägt und durch mein Atelier fließt. Es konnte 
nicht ausbleiben dass er auch Einfluss auf mein künstlerisches Schaffen genommen hat.
Mit dem Einzug in mein Atelier 1992 begann ich die Oberfläche des Flusses mit seinen 
Reflektionen zu fotografieren und zu filmen. Es wurde zu einer Art Manie, tägliche Aufgabe 
die sichtbaren Emotionen des Flusses zu dokumentieren. 
Ein Spiel ähnlich dem Prinzip Hase und Igel, nie konnte ich wirklich festhalten was ich gesehen 
hatte, denn die Welle war schon vorbei wenn ich auf den Auslöser gedrückt hatte. Aufregend 
der Gedanke ähnlich dem Prinzip, dass man niemals in denselben Fluss steigen kann.
Nach einiger Zeit begann ich den Radius meiner Aufnahmen vom Fenster aus zu erweitern 
und nach vielen Jahren konnte ich durch mein Engagement im Projekt pax Danubiana in 
allen Donauländern, fotografieren. 
Ich habe die Donau in jedem Land von der Quelle bis zur Mündung von unzähligen verschie-
denen Standorten eingefangen und dokumentiert. Immer jedoch nur die Oberfläche, kein 
Ufer, nichts als die Oberfläche des trägen oder bewegten Wassers. 
Mittlerweile besitze ich ein Archiv schier unzählbarer Bilder dieses wunderbaren Flusses, 
der mich so oft zu einer Gedankenreise auf seinen Wassern einlädt. 

WasserWelten – DonauWelten, 2000, Fotoinstallation, Expo 2000 Hannover
Auswahl von 30 Fotos der Wasseroberfläche der Donau in den zehn Donauländer 
selection of 30 photos of the Danube’s surface in the ten countries, dim. 40 x 50 cm

Danube 1992 – 2002
When I look out of my studio’s window I have an indescribably beautiful and inspiring view 
of the Danube. That way the river, with its undeviating emotions, has become part of my 
life, not only when it floods and flows through my studio. Inevitably, it has also influenced 
my creative work. 
When I moved into my studio in 1992 I started to photograph and film the river’s surface 
and its reflections. It became a kind of mania, a daily task, to document the visible emo-
tions of the river. 
A game like in the tale of the hare and the hedgehog: never could I really capture what I 
had seen because whenever I pushed the trigger the wave was already gone. An exciting 
thought similar to the principle that you can never step into the same river twice. 
After some time I began to broaden the radius of my shots from the window, and after 
many years I could photograph in all the Danube countries, thanks to my dedication to the 
project pax Danubiana. 
I have captured and documented the Danube in every country, from the source to the 
mouth, from countless different positions. But only the surface, always, no banks, nothing 
but the surface of the idle or moving water.
Today, I possess an archive of innumerable pictures of this wonderful river, which so often 
invites me to a journey of thought on its waters. 
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Engelfliegen zur Gründung der „Stiftung Aussichtslos” 
Schinkenengel, 1994, Pappmaschée mit Schinken umwickelt 

papier-mâché wrapped in ham, Inge Broska 
 Übermalungen, 1994 – 2009, Acryl auf Fotokopie, z.T. collagiert | acrylic on photocopy 

 partly collagée, dim. 30 x 40 cm, Regina Hellwig-Schmid 

KunstKnoten e.V. 
Der KunstKnoten e.V., Verein zur Gründung der Stiftung „Aussichtslos“ – wurde im 
Dezember 1994 gegründet. Der KunstKnoten e.V. unterstützt Kunstprojekte aller Metiers: 
Er schafft Netzwerke, die bekannte und unbekannte KünstlerInnen bei Kunstaktionen 
überall auf der Welt zusammenbringen, stellt Kontakte zur Verfügung und pflegt diese. Er 
führt Kunstaktionen durch, organisiert Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Performance-
Festivals, Theater-Tage, Künstleraustausch, Musikveranstaltungen, Mail-Art-Projekte, 
Themenausstellungen, Kulturpolitik, Frauen-Projekte, Leider- Archive für Ablehnungen in 
der Kunst, Videoinstallationen und verschiedenste Kulturprojekte. 

KunstKnoten e.V.
– the association for the establishment of the “Aussichtslos” Foundation – was founded 
in December 1994. KunstKnoten e.V. supports all types of art projects. It utilizes the 
networking principle, bringing together known and unknown artists at art events around 
the world by providing and nurturing contacts. It arranges art events, organizes exhibits, 
recitations, lectures, performance festivals, theatre days, cultural exchanges, musical 
events, mail-art-projects, themed exhibits, women’s projects, “sorry-archives” for rejected 
art, video installations and fosters cultural projects and policy. Everyone who feels com-
mitted to peace and justice and expresses or supports this through art is welcome in 
KunstKnoten e.V. 

KunstKnoten e.V., Regensburg 
Regina Hellwig-Schmid , Inge Broska 
Chairwomen | Vorsitzende 
www.KunstKnoten.org
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sockumenta – im 7. Regensburger Sockenhimmel 
Internationales Festival für Kunst und Kultur 
Kunst, Literatur, Performance, Musik | fine art, literature, performance, music 
1996 – 2000, Regensburg, Am Wiedfang 5

Internationale Projekte

 International Projects

2000 – 2009
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pax Danubiana – Internationale Kunst- und Friedensaktion 2000
Am 23. September 2000, 11:00 Uhr MEZ überließen 1856 KünstlerInnen aus zehn Do-
nauländern an zwölf verschiedenen Aktionsorten von der Quelle bis zur Mündung in einer 
gemeinsamen zeitgleichen Performance eine Flaschenpost für den Frieden der Donau. 
Dem Finder als Zeichen des Friedens zum Geschenk.
Anlass für diese Aktion war der Krieg in Ex-Jugoslawien.
Am Tag der Friedensperformance fanden in Serbien Wahlen statt und die Wähler entschie-
den sich für die Demokratie. Dieser glückliche Ausgang ermutigte uns die Internationale 
DonauKonferenz für Kunst und Kultur auszurichten und die Kunst- und Kulturschaffenden 
aus Serbien als unsere Gäste nach Regensburg einzuladen. Die Idee der Internationalen 
DonauKonferenz für Kunst und Kultur war geboren.

Die Internationale DonauKonferenz für Kunst und Kultur 2001
fand mit KünstlerInnen aus Serbien 2001 in Regensburg statt. Der Auftakt für einen 
nicht mehr endenden Dialog mit den Menschen an der Donau.
Die Internationale DonauKonferenz für Kunst und Kultur initiiert
den friedenspolitischen Dialog aller Kulturschaffenden der zehn Donauländer. Ziel ist es, 
einen kontinuierlichen Erfahrungs- und Gedankenaustausch entlang des 2850 km langen 
Flusses anzuregen, nachhaltig zu pflegen und bestehende Netzwerke zu verdichten. 
 Interdisziplinär werden historische, philosophische, visuelle, kulturgeschichtliche,  
literarische und mediale Aspekte diskutiert. 
Die Internationale DonauKonferenz für Kunst und Kultur in den Donauländern fand 2001 
in Regensburg, 2003 in Belgrad statt. Die nächste Station wird Sofia sein. 

The International DanubeConference for Art and Culture 2001
took place in Regensburg in the year 2001 with the participation of Serbian artists. 
The upbeat for a never ending dialogue between the people along the Danube.
The International DanubeConference for Art and Culture was initiated to consolidate the 
peace promoting dialogue between all persons engaged in the cultural sector in the ten 
Danube countries.
Its aim is a continuous exchange of experience and ideas and to intensify the present 
networks along the 2850 km long river. Interdisciplinary, historical, philosophical, visual, 
culture-historical, literarily and medial aspects are discussed.
The International DanubeConference for Art and Culture in the Danube countries took 
place in Regensburg 2001, in Belgrade 2003. Next stop will be in Sofia.

pax Danubiana – International Art and Peace Performance 2000
For the peace along the Danube, on September 23rd, 2000, 11am CET, 1856 artists from 
ten Danube countries abandoned messages in a bottle in a simultaneous performance at 
12 different action spots from the source to the mouth of the river.
The finder as gift for sign for peace.
Inducement for that action was the war in Ex-Yugoslavia.
The day of the peace performance, in Serbia elections took place. The people decided for 
democracy. That happy ending encouraged us to realise the International DanubeConfer-
ence for Art and Culture and to invite the people engaged in the cultural and arts-sector 
from Serbia to Regensburg. The idea of the International DanubeConference for Art and 
Culture was given birth.
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Internationales Festival für Kunst und Kultur in Regensburg 

Ukraine 2003, Moldawien 2004, Bulgarien 2005, Österreich 2006, Rumänien 2007 
Kroatien 2008, Slowakei 2009, Ungarn 2010, Serbien 2011.

Europa liegt an der Donau – 2850 Kilometer, 10 Länder, 8 Sprachen, 3 Weltreligionen. 
donumenta lehrt die Kunst der Begegnung: 
Mit Ausstellungen, Diskussionen, Vorträgen, Lesungen, Theater-, Tanz- und Filmvorfüh-
rungen, Konzerten leistet die donumenta einen Beitrag zur Völkerverständigung. Erst der 
Einblick in das aktuelle Kulturleben der Anderen ermöglicht ein von Toleranz und Respekt 
getragenes Miteinander in Europa. Das wirtschaftliche und politische Zusammenwachsen 
der Donauregion erhält mit der donumenta eine kulturelle Dimension. Die vernetzte Zu-
sammenarbeit wird die Partnerschaft der Regionen am längsten Strom Europas festigen.
Für die Durchführung der donumenta haben sich bedeutende Regensburger Kulturins-
titutionen und die Universität Regensburg zusammengeschlossen um die vielfältigen, 
hochrangigen Veranstaltungen zu realisieren.

International Festival for Art and Culture in Regensburg

Ukraine 2003, Moldavia 2004, Bulgaria 2005, Austria 2006, Rumania 2007 
Croatia 2008, Slovakia 2009, Hungary 2010, Serbia 2011.

The Danube is the second largest river in Europe – with a length of 2850 km, 10 borde-
ring countries, 8 languages and is hosting 3 world religions. donumenta offers a platform, 
brings together the people and presents an interdisciplinary perspective (fine arts, music, 
literature, dance, theatre, film and history) on the current art and culture scene of the 
Danube countries. donumenta presents every year one particular Danube country. 
Symposia, conferences and workshops create a forum for artists, curators, culture workers 
and all guests in Regensburg. 
An ambitious culture exchange expands and consolidates existing networks and evokes a 
new feeling of solidarity in the consciousness of the people of the Danube.
For the realisation of the manifold, high ranking donumenta activities major cultural 
institutions of the city and the University of Regensburg are cooperating.

www.donumenta.de

Publikationen: 2003 Ukraina, 2004 Republic of Moldova, 2003 Bulgaria, 
 2006 Austria, 2007 Romania, 2008 Croatia

donumenta 2003 – 2012
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27 Frauen aus den EU-Mitglieds ländern verleihen ihrem Land eine Stimme und vermitteln 
uns authentisch die Vielfalt in Gemeinsamkeit im geeinten Europa. 
Performance anlässlich der Feierlichkeiten „Europa ist 50“ – 50 Jahre Römische Verträge 
und zum „Jahr der Chancengleichheit für alle“ mit Teilnehmerinnen aus 27 EU-Ländern.  
In Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg, der Europäischen Kommission, Regensbur-
ger Organisationen, Netzwerken und den 27 Frauen konnte diese Idee realisiert werden.
Idee und Konzept: Regina Hellwig-Schmid, Marga Teufel

Performance on the occasion of the 50th Anniversary of Europe in 2007. 
27 women of 27 EU-Nations gathered in the European Women’s Parliament which took 
place in Regensburg. The participants gave a voice to their country in finding and reading 
in their native language a quotation of a woman of their country.  
This idea could be realized in cooperation with City of Regensburg, European Comission, a 
multitude of institutions and organisations and the engagement of the 27 women.
Idea and concept: Regina Hellwig-Schmid, Marga Teufel

www.europaeisches-frauenparlament.eu

» Belgien: „Es braucht Wissen, um den Ande-
ren in seinem ganzen Reichtum und seinem 
ganzen Anderssein anzuerkennen.“
Frédérique Ries, EU-Parlamentarierin

» Bulgarien: „Natürlich gibt es Unterschiede, einige 
sind vorteilhaft, andere nachteilig. Aber wenn du 
dich gut kennst, kannst du mit deinen Vorteilen 
arbeiten und die Nachteile neutralisieren.“
Antoaneta Stefanowa, Schachweltmeisterin

» Dänemark: „Es ist notwendig, dass ei-
nige sich träumen trauen, obwohl die 
Träume vielleicht utopisch sind.“
Inge Fischer Möller, Politikerin

» Deutschland: „Die Gleichberechtigung der 
Frau wird ohne ein geändertes Rollenverhal-
ten des Mannes nicht möglich sein.“
Angela Merkel, Bundeskanzlerin

» Estland: „Ich werde mich erheben und fragen, 
fragen, fragen. Es geht schließlich um unsere Zukunft, 
um die Zukunft von uns jungen Menschen.“
Carmen Kass, Top-Model

» Finnland: „Gleichheit bedeutet Unterschiede 
zu zelebrieren, anstatt sie zu verurteilen.“
Sirkka-Liisa Malmivaara, Künstlerin

» Frankreich: „Frei sein zu wollen, heißt 
auch zu wollen, dass andere frei sind.“
Simone de Beauvoir, Philosophin

» Griechenland: „Wir wollen keine „Politik für die 
Frauen“ von Männern. Wir wollen Politik von Männern 
und Frauen für eine Gesellschaft gleicher Bürger…“
Melina Mercouri, Kulturministerin

» Großbritannien: „Denk falsch, wenn du magst, 
aber denk um Gottes Willen für dich selbst.“
Doris Lessing, Schriftstellerin

» Irland: „In einer Gesellschaft, in der die Rechte 
und Möglichkeiten von Frauen eingeschränkt 
sind, kann niemand wirklich frei sein.“
Mary Robinson, Ministerpräsidentin 

» Italien: „Es gibt Augenblicke im Leben, wo Schwei-
gen eine Schuld wird und Sprechen eine Pflicht.“
Oriana Fallaci, Journalistin

» Lettland: „Jede Generation hat ihre eigenen 
Belange und Probleme, die wir respektieren müssen.“
Dr. Vaira Vike-Freiberga, Ministerpräsidentin 

» Litauen: „Sei zumindest das Körnchen 
Sand in der festen Mauer, wenn Du zum 
Stein dich nicht machen kannst.“
J. Valsiuniene, Dichterin

» Luxemburg: „Wenn sich nicht etwas in den Köpfen 
der Menschen verändert, ist es schwierig, wirkliche 
Gleichberechtigung zu erreichen. Deshalb bleibt 
unser wichtigstes Ziel der Mentalitätswandel.“
Marie-Josée Jacobs, Frauenministerin

» Malta: „Ich bin überzeugt, Frauen sind 
genauso gut wie Männer in der politi-
schen Arbeit, und manchmal besser.“
Agatha Barbara, Staatspräsidentin

» Niederlande: „Schau auf niemand herun-
ter, schau zu niemandem auf, sondern schau 
deinem Gegenüber direkt in die Augen.“
Sylvia Millecam, Schauspielerin 

» Österreich: „Dauernde Freundschaft kann nur 
zwischen Menschen von gleichem Wert bestehen.“
Marie von Ebner-Eschenbach, Schriftstellerin

» Polen: „Was man zu verstehen gelernt 
hat, fürchtet man nicht mehr.“
Marie Curie, Nobelpreisträgerin 

» Portugal: „Den Männern ihre Rechte und nicht 
mehr, den Frauen ihre Rechte und nicht weniger.“
Helena Marques, Schriftstellerin

» Rumänien: „Die Komplementarität der Männer und 
der Frauen ist gegenseitig abhängig. Die Unterschiede 
zwischen ihnen aber sind willkommen und heilsam und 
können sich wie entgegengesetzte Pole anziehen.“
Diana Munteanu, Autorin

» Schweden: „Ich habe mir nie erlaubt, an Aufgabe 
zu denken. Meine Botschaft heute ist: Eines mensch-
lichen Wesens ist es nicht würdig, aufzugeben.“
Alva Myrdal, Nobelpreisträgerin

» Slowakei: „Die Chancengleichheit existiert 
bestimmt in der administrativen Form. In der Praxis 
ist es nicht immer der Fall. Die Chancen hat jeder 
… so viele, wie man selbst fähig ist zu ergreifen.“
Mária Bátorová, Präsidentin P.E.N

» Slowenien: „Eine Gesellschaft, in der beide 
Geschlechter gleichgestellt sind, entwickelt sich 
erfolgreicher als eine Gesellschaft, die von Ange-
hörigen eines Geschlechts kontrolliert wird.“
Ljudmila Novak, EU-Parlamentarierin

» Spanien: „Jedes mal, wenn eine Frau einen Schritt 
nach vorne tut, kommen alle Frauen weiter.”
María Teresa Fernández de la Vega,  
stellvertretende Ministerpräsidentin

» Tschechische Republik: „Alle unsere Verschieden-
heiten, wie wesentlich sie auch sind, sind nichts im 
Vergleich zur Menschlichkeit, die uns alle verbindet.“
Madeleine Albrightová,  
UNO-Botschafterin, Außenministerin

» Ungarn: „Ich betrachte die Minderheiten als Wert 
an sich und denke nicht, dass es eine Kultur oder eine 
Moral gibt, die höherwertig ist als eine andere.“
Kriszta Bódis, Schriftstellerin, Filmregisseurin

» Zypern: „Männer und Frauen können Spiele 
gewinnen, aber Teams von Männern und Frau-
en können Meisterschaften gewinnen.“
Elena Tanou, Generaldirektorin

Europäisches Frauenparlament 2007
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Europäisches Frauenparlament der Künste Bonn/Brüssel 2009 
mit Künstlerinnen aus allen 27 EU-Nationen 
Motto: „… wir sitzen alle im selben Boot.“

Ich habe Künstlerinnen aus allen 27 EU-Ländern eingeladen sich an der Kunstaktion 
„Europäisches Frauenparlament der Künstlerinnen“ zu beteiligen und ein Kunstwerk, 
als Symbol eines europäischen Schatzes, zu schaffen. Jede Kassette, die früher von 
Geschäftsleuten und Banken als Transportbehälter für Geld genutzt wurde, wird jetzt zu 
einer Schatztruhe. Er steht für ein EU-Land und enthält das Kunstwerk einer Künstlerin, 
die dieses dafür erstellt hat.
Mit ihrem Werk verleiht jede Künstlerin ihrem persönlichen Anliegen in und an Europa 
Ausdruck und zeigt uns, was Europa für sie, ihr Leben und ihre Kunst bedeutet. 
Die Bestimmung dieses Schatzes, den ich im Frauenmuseum in Bonn in einem betagten 
Donaukahn präsentieren werde, ist es zu reisen, auszuloten und zu wirken. Letztendlich 
wird das Schiff einen Ort finden um dort zu verbleiben. Als feste Installation, als  
Grundstein eines europäischen Hauses, in jedem Falle als Symbol des einzigartigen  
künstlerischen Reichtums.
Die Installation „… wir sitzen alle im selben Boot“, wird 2009 im Frauenmuseum in Bonn 
und in der Bayerischen Vertretung in Brüssel gezeigt werden. Ein webbasierter Katalog 
wird das Projekt, wenn alle Länder vertreten sind, dokumentieren und Informationen zu 
den Werken und allen beteiligten Künstlerinnen geben.

Ich danke allen beteiligten Künstlerinnen für ihr großartiges Engagement und der 
Dresdner Bank für die Bereitstellung der Kassetten, die im Zeichen der Finanzkrise zu 
neuen Werten, Wertschöpfungen und Füllungen beflügeln sollen.

www.europaeisches-frauenparlament.eu

European Women’s Parliament of the Arts, Bonn/Brussels 2009 
Featuring female artists from all 27 EU nations 
Motto: “… we’re all in the same boat.”

I have invited female artists from all 27 EU nations to take part in the art project 
“European Women’s Parliament of the Arts” to create an object as a symbol for a Euro-
pean treasure. The cassettes, all of which were previously used by business people and 
banks for cash transport, now become treasure chests, each representing one EU country 
and containing a work by an artist, who has created it for this occasion. 
All of the artists express through their work what personally matters to them in and 
about Europe. They show us what Europe means for them, their lives, and their art. 
This treasure, which I will present in an aged Danube boat in the Frauenmuseum in Bonn, 
is determined to travel, plumb and have its effects. Finally, the boat will find a place 
to stay. It will be a concrete installation, an idea of a European house, by all means a 
symbol of the unique richness of art. 
The installation “…we’re all in the same boat.” will be shown in 2009 at the Frauen-
museum in Bonn and the Bavarian Representation in Brussels. An online catalogue will 
document the project when all countries are represented. It will provide information on 
the works and all participating artists. 

I want to thank all participating artists for their magnificent dedication as well as the 
Dresdner Bank for providing the cassettes, which have inspired new values and contents 
in view of the financial crisis.

www.europaeisches-frauenparlament.eu
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geboren in Berching, Oberpfalz
lebt und arbeitet in Regensburg, Deutschland

1978 Abschluss als Dolmetscherin und Fremdsprachenkorrespondentin 
Ausbildung in der Malerei an Akademien, bei Professoren und Künstlern

seit 1983 tätig als freischaffende Künstlerin Malerei, Installation, Performance
seit 1987 Lehrtätigkeit: Unterricht der Malerei für Schüler, Studenten und Erwachsene 

Fortbildungsseminare für Kunstvermittlerinnen in 
Kindergärten und Kindertagesstätten der Caritas

seit 1992 Gründung des offenen Ateliers „Am Wiedfang 5“, 
Forum für Kunstschaffende, Lyriker, Poeten und Autoren 
Organisation und Durchführung von Einzel- und Gruppenausstellungen 

seit 1993 Internationales Arbeitsprojekt Migrationen – Flucht – Vertreibung – 
„KofferGeschichten und Koffernotizen“

1994 Gründung desKunstKnoten e.V..  
Projekt „Stiftung Aussichtslos“ in Gründung: Zweck und 
Anliegen der „Stiftung Aussichtslos“ i. G. ist es, Künstlern aller 
Metiers ein Forum zu schaffen und sie bei der Verwirklichung 
ihrer Ideen finanziell und ideell zu unterstützen.

1995 Veranstaltung und Organisation des 1. Festivals für Literatur, 
Kunst, Musik, Tanz und Performance in Regensburg 

1996 Internationales Mail-Art-Projekt „HerzGeschichten“ mit KünstlerInnen aller 
Metiers; Ausstellung und Publikation 
Veranstaltung und Organisation des 2. Festivals für Literatur, Kunst, Musik, 
Tanz und Performance in Regensburg 
Kunstaktion sockumenta I „Im 7. Regensburger Sockenhimmel“

1997 Veranstaltung und Organisation des 3. Festivals für Literatur, Kunst, 
Performance und Musik in Regensburg 
Kunstaktion sockumenta II „Im 7. Regensburger Sockenhimmel“ 
Literatur- und Vortragsreihe „Poeten – Träumer – Clowns“, 
Präsentation franz. Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts

1998 Literatur- und Vortragsreihe angloamerikanischer Autorinnen,  
„Trunken von Schönheit – Töchter aus gutem Hause“  
Literatur- und Vortragsreihe zum 25. Todestag von Ingeborg Bachmann „aus 
der Sprache, langsam … sich mein Drama entfaltet“ 
Veranstaltung und Organisation des Pfingst–Theaters

 „Die Präsidentinnen“ von Werner Schwab
 Veranstaltung und Organisation einer Kunstaktion des KunstKnoten e.V. zur 

Gründung der „Stiftung Aussichtslos“ „ Diana auf der Titanic auf der Donau – 
ein Mythenbrecher“, in Regensburg 
Symposium und Workshop für Studierende am Heilpädagogischen 
Institut für Sozialwissenschaftler in Zürich.

1999 Initiierung des internationalen Projektes „global misunderstanding“ in 
Bangkok und Neu Delhi anlässlich des Festivals womanifesto, Bangkok, 
Thailand. 
Literatur- und Vortragsreihe Künstlerpaare „Der Preis der Leidenschaft“ 
Kuratorin der internationalen Ausstellung „GewaltTabu“, Regensburg mit 
Marga Teufel 
Veranstaltung und Organisation des 4. Festivals für Literatur, Kunst, Tanz, 
Performance und Musik in Regensburg 
Kunstaktion sockumenta III „Im 7. Regensburger Sockenhimmel“ 
Idee, Konzept und Organisation der internationalen Kunst- und Friedens-
performance pax Danubiana in allen 10 Donauländern mit KünstlerInnen 
aus allen 10 Donauländern von der Quelle bis zur Mündung. Eine 
Solidaritätsaktion von KünstlerInnen aller Metiers für den Frieden. 
Vorträge und Lobbyarbeit in Rumänien, Serbien, Bulgarien, 
Ungarn, Slowakei, Kroatien, Ukraine und Moldawien.

2000 Idee, Konzept zur Errichtung des 1.Mahnmals für Frauen in Regensburg 
(Rufnummer für Frauen in Not) eines Kunstwerkes der Künstlerin 
Veronika Dreier aus Graz, Österreich in Zusammenarbeit mit Marga Teufel, 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Regensburg 
Fundraising Aktion „Rosenregen“ zur Finanzierung des o.g.  
Projektes mit Marga Teufel 
Veranstaltung und Organisation des 5. Festivals für Literatur, Kunst, Tanz, 
Performance und Musik in Regensburg 
Kunstaktion sockumenta IV „Im 7. Regensburger Sockenhimmel“

 Organisation und Durchführung der Internationalen Kunst- und Friedensaktion 
pax Danubiana mit 1856 KünstlerInnen aus allen 10 Donauländern, an 12 
Aktionsorten, in allen 10 Donauländern  
Herausgabe des Buches „DonauWelten – Ein Flussbuch“ mit 41 AutorInnen, 
WissenschaftlerInnen und PhilosophInnen aus allen 10 Donauländern 
Vorträge und Buchpräsentationen: Goethe-Forum München,

Regina Hellwig-Schmid
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 EXPO Hannover, Forum WasserWelten – Goethe-Institut,
 Internationale Kunsttage Dreieich, Literaturhaus Wien Österreich 

Organisation und Veranstaltung der Literatur- und Vortragsreihe 
„Lesefluss vom Rand der Donau“ 
Initiative, Idee, Konzept und Organisation der 1. Internationalen 
DonauKonferenz für Kunst und Kultur in Regensburg.  
Dialog der Kulturen- mit TeilnehmerInnen aus allen 10 Donauländern.  
Initiierung und Betreuung des internationalen Kulturnetzwerkes 
mit 15 KuratorInnen aus allen Donauländern

 Kuratorin und Organisatorin der Ausstellung ars danubiana 2001  
mit KünstlerInnen aus Serbien 

 Organisation der Ausstellung der „Women in Black“(Ex-Jugoslawien), 
in St. Oswald, Regensburg und im Goethe-Forum, München 
Herausgabe des Kataloges „ars Danubiana I“ 
Auszeichnung für das qualitätvolle internationale Projekt durch die 
Europäische Kommission 
Organisation und Veranstaltung der Literatur- und Vortragsreihe

 „Lesefluss vom Rand der Donau“ , Schwerpunkt Ukraine 
Idee und Konzept des Projektes donumenta, Präsentation zeitgenössischer 
Kunst der 10 Donauländer 2003 bis 2010 in Regensburg 
Initiative zur Gründung des Vereines donumenta Regensburg e. V. 
Ankerplatz für Kunst und Kultur Südosteuropas  
Präsidentschaft für die 2. Internationale DonauKonferenz für Kunst und 
Kultur 2003 in Belgrad, Serbien-Montenegro, Herausgabe der Dokumentation 
der 1. Internationalen DonauKonferenz für Kunst und Kultur, zweisprachig 

 Erstellung und Herausgabe des Videos zur Internationalen DonauKonferenz 
in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, München

 Kulturförderpreis der Stadt Regensburg
 
2003 Projektleitung des Internationalen Projektes donumenta,  

sparten-übergreifende Präsentation der zeitgenössischen Kunst und Kultur 
der Ukraine in Regensburg 
Präsidentschaft 2. Internationale DonauKonferenz 
für Kunst und Kultur, Belgrad 

 Präsentation und Vorbereitung der 3. Internationalen DonauKonferenz für 
Kunst und Kultur 2005, KulturKontakt Wien 
Betreuung des Kulturnetzwerkes und Dialog der Kulturen 
mit 25 Kuratoren aus allen Donauländern. 

 Herausgabe des zweisprachigen Kataloges donumenta „ars danubiana“, 
Teilnehmerin des Projektes „cultural policies and practice-
studies” European Cultural Foundation, Amsterdam

2004 Auszeichnung mit dem Preis „Frauen Europas – Deutschland 2004“  
der Europäische Bewegung Deutschland 
Organisation, Koordination und Durchführung der donumenta 2004 
Republik Moldau, Herausgabe des Kunstkataloges „ars danubiana 2004“ 
Organisation der Literatur- und Vortragsreihe „Philosophische Nachtgewitter 
an der Donau I“ Philosophinnen von der Antike bis zur Moderne. 
Durchführung des Internationalen DonauNetzwerkTreffen mit Kuratoren aus 
allen Donauländern 

2005 Organisation, Koordination und Durchführung der donumenta 2005  
Republik Bulgarien, Herausgabe des Kunstkataloges „ars danubiana 2005“ 
Organisation der Literatur- und Vortragsreihe „Philosophische Nachtgewitter 
an der Donau II“ Philosophinnen von der Antike bis zur Moderne. 
Durchführung des Internationalen DonauNetzwerkTreffen mit Kuratoren aus 
allen Donauländern 

2006 Organisation, Koordination und Durchführung der donumenta 2006 Österreich 
Herausgabe des Kunstkataloges „ars danubiana 2006“ 

2007 Organisation, Koordination und Durchführung der donumenta 2007 Rumänien 
Herausgabe des Kunstkataloges „ars danubiana 2007“

 Idee, Konzept und Durchführung des 1. Europäischen Frauenparlaments mit 
27 EU-Nationen in Regensburg anlässlich des Jahres der Chancengleichheit 
für alle mit Frau Marga Teufel,  
Motto zum Europäischen Jahr der Chancengleichheit 

2008 Organisation, Koordination und Durchführung der donumenta 2008  
Kroatien, Herausgabe des Kunstkataloges „ars danubiana 2008“ 
Koordination und Durchführung der Rasenskulptur (landart) „gras wachsen 
hören“, am Donaumarkt in Regensburg 

2009 Organisation, Koordination und Durchführung  
der donumenta 2009 – Slowakei 
Herausgabe des Kunstkataloges „ars danubiana 2009“  
Herausgabe des Kunstkataloges PerspektivWechsel 2009“ 
Organisation der Literatur- und Vortragsreihe „Philosophische Nachtgewitter 
an der Donau III“ Philosophinnen von der Antike bis zur Moderne.
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Auszeichnungen, Stipendien | awards, residencies

2002 Kulturförderpreis der Stadt Regensburg
2004 Preis „Frauen Europas – Deutschland 2004“  

Europäische Bewegung Deutschland 
Anerkennungspreis der Bayerischen Volksstiftung für große Verdienste in 
Erfüllung des Kulturstaatsgedankens der Bayerischen Verfassung, München 

 Europa-Medaille des Freistaates Bayern für Verdienste um Bayern
2006 Diplom und Auszeichnung für besondere Verdienste um die 

Vermittlung der Kultur Bulgariens durch den Kulturminister Bulgariens
2006 Artist in residence Annaghmakerrig, Irland
2008 Artist in residence Virginia, USA 

Vorträge (Auszug) | lectures (selection):

Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen, Regensburg  
Museum der Arbeit, Hamburg 
EVP-Sitzung des Europäischen Parlamentes in Regensburg 
Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen, Regensburg  
Museum der Arbeit, Hamburg 
Katholischer Frauenbund Deutschlands, Freising 
Browns University Providence, Rhode Island, USA 
Normal University Shanghai, Peking, Hangzhou, China 
Europäisches Kulturforum Luxemburg, Luxemburg 
Akademie an der Grenze, Bratislava, Slowakei 
Vortrag Vertretung des Landes Baden Württemberg, Brüssel, Belgien
Vortrag Vertretung der Europäischen Kommission, Kopenhagen, Dänemark 
Vortrag „Frauen Europas International“, City Hall, Kopenhagen, Dänemark
Vortrag Cultural experiences National Academy, Sofia, Bulgarien 
Vortrag Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm, Deutschland 
Kolloquium „Konvent und Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft“ Europäische 
Kommission, Brüssel, Belgien 
Vortrag Europäische Bewegung, Bonn 
Vortrag Europäisches Parlament, Brüssel, Belgien 
Vortrag Gustav Lübcke Museum, Hamm 
Vortrag International Performance Studies, Universität Mainz 
Vortrag Josephine Beuys Forum, Seidl Villa, München 
Vortrag Kultur findet Stadt – Kulturpolitischer Kongress, Regensburg

Bibliographie (Auswahl) | bibliography (selection):

Hellwig-Schmid, Regina (Hg.): HerzGeschichten, Regensburg 1996
Dies.: Mythos Lilith, Regensburg 1996
Hellwig-Schmid, Regina: 100 Dämonenkinder, in: Agnete von Specht: 
Frauen in Bayern, Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 1998
Oberpfälzer Künstlerhaus: Regina Hellwig-Schmid, Merve, Quirin 
Bäumler, Christoph Nicolaus, Schwandorf 1998
Hellwig-Schmid, Regina: KofferNotizen – Installation, in: Kuhn, Anette u.a.: Politeia. 
Szenarien aus der deutschen Geschichte nach 1945 aus Frauensicht, Bonn 1998
Dies.: Global Misunderstanding, in: Art and Culture Foundation 
of Bangkok, Womanifesto II, Bangkok 1999
Dies.: Für mich soll’s rote Rosen regnen, in: Stadt Regensburg Gleichstellungsstelle: 
Gewalt Tabu, kuratiert von Regina Hellwig-Schmid, Regensburg 1999
Dies.: Innenansichten, in: Pitzen, Marianne u.a.: Brust – Lust – Frust, Bonn, 1999 
Dies.: Koffernotizen und Koffergeschichten, in: Forum 
Frau und Gesellschaft Jg.4, Nr.3, 2000
Jung, Ursula: Über Regina Hellwig Schmids „Koffernotizen“, 
Westdeutscher Rundfunk, Köln 21.8.2000-10-06
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.); DonauWelten – Ein Flussbuch, Viechtach 2000
Dies.: Bilder ohne Titel, in: München Mosaik, Heft 1, 1995/ 21. Jahrgang
Dies.: Undine aus der Donau, in: Magazin lichtung, Mai 1998/ 11.Jahrgang
Dies.: Die Bilder hängen zu hoch, in: Alles Kunst oder was?!, Regensburg 2000
Dies.: unterwegs zu hause, in: FrauenMuseum Bonn, wegZiehen, 2001 
Dies.: Lilith, in : 20 Jahre FrauenMuseum Bonn, Dokumentation Bonn 2001 
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.); ars Danubiana 2001 – Regensburg 2001
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.); Dokumentation 1. Internationale DonauKonferenz für 
Kunst und Kultur 2001 – Dialog der Kulturen – Schwerpunkt Serbien – Regensburg 2002
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.); Videodokumentation 1. Internationale Donau-Konferenz für 
Kunst und Kultur 2001 – Dialog der Kulturen – Schwerpunkt Serbien – Regensburg 2002 
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.); KofferNotizen – TrunkStories, 
Regensburg 2002, zweisprachig
Dies.: … und alles fließt – Die Donaukonferenz 2003 in Belgrad,
in Kafka Zeitschrift für Mitteleuropa 9…2003, fünfsprachig 
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.) ars Danubiana – Regensburg 2003 
Dies.: globalia, in: FrauenMuseum Bonn, 2004
Dies.: … und plötzlich brach sie in Tränen aus. 
in Kafka Zeitschrift für Mitteleuropa 2…2004, fünfsprachig  
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.) ars Danubiana – Regensburg 2004
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.) ars Danubiana – Regensburg 2005
Dies.: Liebesfloß, in : Danube streaming show Wien/Graz 2005
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Dies.: … für mich soll´s rote Rosen regnen in: Sexarbeit – Elisabeth von Dücker 
Museum der Arbeit Hamburg, 2005 Edition Temmen 
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.) ars Danubiana – Regensburg 2006
Dies.: … „Frozen dreams“ : Sexhandel – FrauenMuseum, Bonn 2006
Dies.: … „Mit Macht zur Wahl“ : Frauenwahlrecht – FrauenMuseum, Bonn 2007
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.) ars Danubiana – Regensburg 2007
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.) ars Danubiana – Regensburg 2008
Hellwig-Schmid, Regina (Hg.) PerspektivWechsel – Regensburg 2009, zweisprachig

Ausstellungen (Auszug) | exhibitions (selection):

2009 FrauenMuseum, Bonn, PerspektivWechsel (E)

2008 Donaumarkt Regensburg, landart 
 „PerspektivWechsel – das Gras wachsen hören“ Rasenskulptur (E)
 Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm (E)
 America Meets Bayern, Kunst- und Gewerbeverein, Regensburg (G) 
 Foyer, Stadttheater Ingolstadt (E)
 Virginia Center Creative Art, Amherst, Virginia, USA , residency (E)

2007 National Academy, Sofia, Bulgarien (E)
 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, München (E)
 Europäische Kommission Kopenhagen, Dänemark (E)

2006 Museum der Arbeit, Hamburg (G)
 Tyrone Guthrie Centre, Annaghmakerrig, Irland, residency (E)
 Bulgarisches Kulturinstitut, Berlin (E)
 FrauenMuseum, Bonn (G)

2005 Browns University Providence, Rhode Island, USA (G)
 Museum der Arbeit, Hamburg (G)
 Katholischer Deutscher Frauenbund Begegnungszentrum, Freising (E)
 Akademie an der Grenze, Bratislava, Slowakei (G)
 Vogelfrei, Darmstadt (G)

2004 Parlamentarische Gesellschaft, Berlin (E)
 Kunst- und Kommunikationszentrum der Stadt Nürnberg, Nürnberg (E)
 FrauenMuseum, Bonn „globalia“ (G)

 Museumsquartier, Wien, Österreich (G)
 Historisches Museum, Regensburg (E)

2003 Museum der Arbeit, Hamburg, „stroh zu gold“ (E)
 Städt. Galerie „Leerer Beutel“ Regensburg, Kulturförderpreis (E) 
 Kulturzentrum der Stadt Belgrad, Serbien-Montenegro (E)
 Vogelfrei, Darmstadt, „KofferGeschichten“ (G)
 Kunst- und Ausstellungshalle, Leipzig „Politeia“ (G)

2002 Kommunale Galerie Willmersdorf, Berlin (G)
 Europäisches Parlament, Brüssel, Belgien (E)
 Kunst- und Ausstellungshalle Leipzig (G)
 Hanns-Seidel-Stiftung, München, Performance 
 Thon Dittmer Palais, Regensburg, Performance

2001 Stadtmuseum Hilden, Performance mit Inge Broska (G)
 Kommunale Galerie Willmersdorf, Berlin,“BrustLustFrust“(G)
 FrauenMuseum, Bonn,„WegZiehen“ (G)

2000 Frauenmuseum, Wiesbaden (E)
 Galerie Am Buttermarkt, Köln (E)
 Kommunale Galerie, Berlin-Willmersdorf, Politeia, (G)
 Gasteig, München, Politeia (G)
 EXPO Hannover Forum WasserWelten, Hannover (G)

1999 Museum Judengasse, Frankfurt (E) 
 Stadtmuseum, Hilden, (G)
 Sunday Galerie, Bangkok „Womanifesto 1999 Bangkok“, Thailand (G) 
 Global misunderstanding, Bangkok, Performance mit Inge Broska (G) 
 HPS-Institut, Zürich, Schweiz (E) 
 Frauenmuseum, Wiesbaden (E) 
 Foyer Galerie ÖTV, Stuttgart (E) 
 Salzstadel, Regensburg, „GewaltTabu“, (G) 
 Galerie Bildungshaus Maria Trost, Graz (E) 
 Galerie 68elf, Köln (G) 
 FrauenMuseum, Bonn (G) 
 Artoll Bedburghau mit der Gruppe „Zart und Zackig“ (G)
 Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf (G)

Zahlreiche Ausstellungen, Performances und Installationen seit 1986.
Werke befinden sich im privaten und öffentlichen Besitz. 
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