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Nicht nur, dass bei den Bildtafeln die Materialqualität und das Prinzip der Collage eine große Rolle  
spielen – also welche Medien durch gemalte Farbe miteinander im Kolorit miteinander verschliffen 
werden – der ganze Raum und sogar die Außenfassade waren Teil dieser Gesamtkonzeption.
Der trutzartige Bau war 1937 nach Plänen von Wilhelm Gravert als Kiosk- Toiletten- und Umspannan-
lage am Rand des Alten Friedhofs erbaut und nach dem Krieg als typisches Wasserhäuschen genutzt 
worden. Für die Ausstellung wurden die Wände des Innenraums eigens in neuem Putz gefasst, des-
sen leichter Muschelfarbton zur Wirkung der Bildtafeln von Armin Hartenstein ebenso beitrug wie die 
Tafeln selbst. Eine Konzeption von Malerei, die sich auf den ganzen Raum bezog und letztlich wie ein 
spezielles Gehäuse für die Wahrnehmung der einzelnen Arbeiten wirkte oder funktionierte.

Auf den Bildtäfelchen kondensieren ganz unterschiedliche Vorstellungen und figurative Anmutungen. 
Die Welt hat sich hier sedimentiert und in vielen Schichten aus unterschiedlichen Materialien abge-
legt und zu Gebieten geformt. Landschaften, durch die man (mit den Augen) spazieren kann und in  
denen man sich wundert, welche Bedeutung der Abrieb von Papieren, die Reste von Klebstoff oder die  
Krusten von Farben haben können. Kleine Flecken, die man auf einem Briefpapier als Störung betrach-
ten würde, werden hier zu winzigen Klippen, von denen aus man schauen kann.

In the early summer of 2010, four small pictures were hang-
ing in the small exhibition room of the Kunstverein at the Li-
cher Gabel. For me, they also represented the four points of 
the compass. Has the world been charted in the smallest 
Kunstverein in Germany? The number four represents the 
world, consisting of four elements, whose year is structured 
in four seasons, and which extends into four regions.

The sales window of the former kiosk was covered in order 
to create a new picture area for the interior and to be, for 
the exterior, a display of brown painted profile wood provided 
with the title of the exhibition, the name of the artist and the 
organizer. This facing, which Armin Hartenstein had made, 
produced a completely altered interior. A room or a cabinet 
where someone lives, thinks and paints.Each accent in this 
context was carefully set, and the proportions of the parts to 
the whole were carefully selected. Not only is the material 
quality and the principle of the collage playing an important 
role in the picture panels - that is, which media are merged by 
color used with each other in the colouring - the whole room 
and even the outer facade were included in the concept. 
The castle-like building was built in 1937 according to plans 
by Wilhelm Gravert as a kiosk-, toilet- and transformer plant 

at the edge of the Gießen cemetery. It was used as a typical 
waterhouse after the war. The walls of the exhibition space 
were specially plastered for the exhibition and the light shell 
hue added to the effect of the “Mes Amis” picture panels 
as well as the panels themselves. A conception of paint-
ing, which related to the whole space/room and ultimately 
worked or functioned as a special housing for the perception 
of the individual works.

On the picture tablets, very different conceptions and figura-
tive impressions condense. The world has formed sediments 
here and has deposited itself in many layers of different ma-
terials and formed into areas. Landscapes through which one 
can walk with the eyes and in which one wonders, which 
importance the abrasion of papers, the remains of glue or 
the crusts of colors can have. Small spots, which one would 
regard as a disturbance on a stationery, become tiny cliffs, 
from which one can look. 

SPLITTER UND SEDIMENTE - „MES AMIS DE EMMANUEL BoVE“,  
NEUER KUNSTVEREIN GIESSEN.
Markus Lepper 

Vier kleine Bildtafeln hingen im Frühsommer des Jahres 2010 im kleinen Ausstellungsraum des Kunst-
vereins an der Licher Gabel. Für mich repräsentierten sie auch die Dimensionen der Himmelsrich-
tungen. Wurde da im kleinsten Kunstverein Deutschlands die Welt vermessen? Die Zahl Vier repräsen-
tiert die Welt, die aus vier Elementen besteht, deren Zeitenlauf sich in vier Jahreszeiten gliedert und  
die sich in vier Weltgegenden erstreckt.

„Auf die Sterne soll man nicht mit Fingern zeigen; in den Schnee nicht schreiben; beim Donner die 
Erde berühren: also spitzte ich eine Hand nach oben, splitterte mit umsponnenem Finger das ‚K‘ in 
den Silberschorf neben mir. (Gewitter fand grade keins statt, sonst hätt ich schon was gefunden!) (In 
der Aktentasche knistert das Butterbrotpapier).“1

Das Verkaufsfenster des ehemaligen Kiosks war verbaut worden, um für das Innere eine neue Hänge- 
fläche zu schaffen. Nach außen zeigte eine braun bemalte Wand aus Profilholz mit Nut und Feder, 
auf der in handwerklicher Schriftenmalerei der Titel der Ausstellung und der Name des Künstlers zu  
lesen waren. Dieser Eingriff erzeugte einen völlig veränderten Innenraum. Ein Raum oder ein Kabinett,  
in dem jemand haust, denkt und malt. Jeder Akzent in diesem Kontext war sorgfältig gesetzt, die  
Verhältnisse der Teile zum Ganzen präzise bestimmt. 
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Bergketten schließen Areale ein oder aus, Vulkankrater stülpen sich in die Tiefe hinein oder aus  
der Fläche hinaus, Farbspuren verdichten sich zu einem Waldinneren. Jede Holztafel hat ihre eige-
ne Physiognomie und beim Betrachten der Arbeiten gelingt mir auch ein Blick zurück in die Kindheit,  
als man in den Bergen Gesichter sehen konnte, in Wolkenformationen Tiere fand oder auf Marmorbö-
den Fabelwesen entdeckte. 
Die „Mes Amis de Emmanuel Bove“ sind wie kleine Fetzen aus der Welt gerissen, vielleicht auch  
Seelenlandschaften, die widerspiegeln, in welchem Zustand sich Arbeitsumfeld und Atelier von Armin 
Hartenstein befunden haben, als er diese Sedimente heraufbeförderte, die dann zur Grundlage sei-
ner Kompositionen werden, an denen er mitunter lange Zeit arbeitet – vielleicht aber auch an einem  
einzigen Tag zu einer Form findet, die Bestand hat.
Im Anhang der 1998 mit einem Vorwort von Peter Handke auf deutsch erschienenen Emmanuel  
Bove-Biographie von Raymond Cousse und Jean-Luc Bitton findet sich ein Text über Georges Braques, 
in dem es heißt:

„Vor allem ist er er selbst. Wenn man weiß, welch eine Arbeit, wieviel Wahrnehmung an Welt und 
Selbstbeobachtung dies erfordert, wenn man weiß, wie schwierig es ist, zu sehen, was uns eigen 
ist und was nicht, dann ist das scheint mir, das größte Lob, das man einem Künstler machen kann.“2

Worum es in Emmanuel Boves Roman „Mes Amis“ geht, ist nicht sonderlich relevant für die künst-
lerische Arbeit von Armin Hartenstein – vielleicht  aber für die Inszenierung der Arbeiten in den sehr 
unterschiedlichen Ausstellungen, die es mittlerweile mit den Bildtafeln gegeben hat.
In ganz eigener Atmosphäre schildert Bove die nervöse Suche des Victor Bâton aus Montrouge  
nach  menschlicher Wärme. Verloren läuft er durch die Straßen von Paris und erfährt in seiner schä-
bigen Mansarde doch immer nur die Einsamkeit der eigenen Seele. Selbst in arger Zersplitterung  
begegnet er bei seinen Streifzügen durch die Stadt immer wieder Menschen, die er zur Projektionsflä-
che seiner Sehnsüchte macht. Die Beschreibung der Dinge und  Innenräume geben den kapitelweise 
erscheinenden und verschwindenden Menschen ihre Form. 

„Das Zimmer zeigte nicht mehr jene Sauberkeit, die, im Schein einer Lampe, ein gewachster Fußbo-
den, ein Schrank mit Spiegel und ein Kamin aus schwarzem Marmor vorgaukeln. Stücke  polierten 
Holzes lösten sich vom Mobiliar. Die Papiertapete schien ausgetrocknet von der Sonne. Auf den  
Vorhängen maschinengestickte Blumen. Auf dem Parkett Streifen von den Betträndern […] 
Der Mond, bedeckt mit Wassertropfen, beleuchtete den Rand einer Wolke. Dann legte ich mich  
zu Bett.“3

1 Arno Schmidt, „Aus dem Leben eines Fauns „,Frankfurt a.M.: Fischer  Verlag, 2005.
2 Raymond Cousse,Jean-Luc Bitton: „Emmanuel Bove“,eine Biographie; mit einem Vorwort von Peter Handke,  
Berlin: Suhrkamp, 1998.
3 Emmanuel Bove:“Meine Freunde“. Berlin: Suhrkamp, 1981.

Mountain chains enclose or exclude areas, volcanic crater are 
pushed into the depths or out of the surface, color traces con-
dense into a forest interior. Each wooden panel has its own phys-
iognomy, and when looking at the work, I can also look back at 
my childhood: When one could read faces in the mountains, find 
animals in cloud formations, or discover mythical creatures on 
Marble floors.

The “Mes Amis” are small pieces torn out of the world, perhaps 
also soul landscapes, which reflect the state of the working en-
vironment and the atelier of Armin Hartenstein when he dug up 
these sediments, which then become the basis of his composi-
tions, in which he sometimes works for a long time - but perhaps 
also finds a form that is enduring  in a single day.

What Emmanuel Bove‘s novel “Mes Amis” is about is not par-
ticularly relevant to the artistic work of Armin Hartenstein - but 
perhaps for the staging of the works in the very different exhibi-
tions, which have taken place up to now with the picture panels.

In a very special atmosphere, Bove describes the nervous search 
of Victor Baton from Montrouge for human warmth. Lost, he runs 
through the streets of Paris and, in his shabby attic, always ex-
periences only the solitude of his own soul. Being himself in bad 
fragmentation, in his wanderings through the city, he repeated-
ly meets people whom he makes the projection screen of his 
longings. The description of things and interiors shape the people 
appearing and disappearing chapter by chapter.

Neuer Kunstverein Gießen; Ecke Licher Straße/ Nahrungsberg
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galerie de zaal, Delft  2015
Entwurfszeichnung für den grossen Saal; Grafit, Aquarell,Tinte auf Hanji; 20x30cm.

MES AMIS DE EMMANUEL BOVE
„Mes Amis de Emmanuel Bove“ und einige Ausstellungen

„Mes Amis de Emmanuel Bove 120“; 2015; 17x25x2,5cm; Holz, Acryl, Ölfarbe : Detailaufnahme Seite 8-9

REUNIoN / BoVE IN DE ZAAL 2015 :
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REUNIoN / BoVE IN DE ZAAL
Ansicht des Großen Saals mit Bildobjekten aus der Serie der „Mes Amis de Emmanuel Bove“,
um die zentrale Architekturskulptur BOVE-GRUNDRISS MIT WIESENTALSOCKEL 2015 platziert.
rechts auf der Wand: „Mes Amis de Emmanuel Bove 120“(Seite 5 und Doppelseite 8-9)
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 „Mes Amis de Emmanuel Bove 127“; 2015; 16x13x2cm; Plastik, Postkarte, Ölfarbe, Acryl
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„Mes Amis de Emmanuel Bove 71“; 2010; 15,4x19cm; Linoleum, Plastik, Papier, Klebstoff, Acryl, Grafit.„Mes Amis de Emmanuel Bove 80“; 2010; 7x18x2cm; Plastikscherben, Karton, Holz, Ölfarbe, Klebstoff
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links: oben:„Buch“ 2015; Aquarell, Papier; 18x26cm.
rechts oben: Atelier in Düsseldorf (mit Arbeitstisch) 2012.
rechts unten: Ausstellung im Kunstverein Bochum 2007.

Das Buch erscheint des Nachts. Es liegt so da auf einer 
Fläche, einem Brett, einem Tisch vielleicht, und, obwohl 
im Zwielicht, erscheint es umso plastischer. 
Es ist in der genau richtigen Größe, denn nichts gelangt 
mehr zwischen mich und es.
Das Buch ist von allen Seiten zugleich zu sehen – 
wunderbar – träume ich, und erkenne nun auf seinem 
tiefroten Umschlagdeckel eine in die Farbe geprägte, 
messingfarbene Schrift, die, merkwürdig, Autor und Titel 
in eine Zeile fasst:

„Mes Amis de Emmanuel Bove“

The book appears at night. It´s just lying there, plainly, 
on a board, a table maybe, and, although it is twilight, its 
appearance is even more plastic.
It is of the right size, because nothing is able any more to 
come between me and it.
The book is visible from all sides at the same time, 
marvelous - I dream, and yet recognize brass-coloured 
letters engraved in the deep red of the books cover, which 
are, remarkable, resuming author and title in one line:

„Mes Amis de Emmanuel Bove“
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„Mes Amis de Emmanuel Bove 1“; 2006; 8,4x16,2x1cm; Acrylfarbe, Mischtechnik, Karton
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„Mes Amis de Emmanuel Bove 14“; 2006; 20,7x28,4cm; Grafit, Pergamin, Holz 
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„Mes Amis de Emmanuel Bove 61“(Skrivena); 2010; 16,6x18,7cm; ,Acryl, Tusche, Grafit, Pergamin, Holz, Plastik

Seite 22: „Mes Amis de Emmanuel Bove   53“; 2009; 21,5x15,3x1cm; Farbe, Holz, Plastik.
Seite 23: „Mes Amis de Emmanuel Bove 139“; 2015; 16x14,5x3cm; Fiberglass, Karton, Farbe, Grafit.

Seite 24: „Mes Amis de Emmanuel Bove 115“; 2015; 12x14,5x1,5cm; Farbe, Holz, Plastik.
Seite 25: „Mes Amis de Emmanuel Bove 138“;  2015; 14x20,8x2cm; Farbe, Glasfaser, Polyurethan.
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„MES AMIS DE EMMANUEL BoVE“ und Skulpturen 
  Förderkoje mit der Galerie Ruzicska/Weiss. 

  new positions Art Cologne 2009

Seite gegenüber:„Mes Amis de Emmanuel Bove 43“; 2009; 10x12,4x1cm; Farbe, Karton, Holz.
folgende Doppelseite: „Mes Amis de Emmanuel Bove 59“; 2010; 11x20x1cm; Fiberglass, Papier, Grafit.
und „Schwammkarst“ 2008, Schwamm, Tusche, Kunstharzdispersion; 3x6x10cm
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„MES AMIS DE EMMANUEL BoVE“
Text von Georg Imdahl (Auszüge aus dem Katalog zur Ausstellung).

11.Triennale Kleinplastik Fellbach 2010 :   
LARGER THAN LIFE – STRANGER THAN FICTION
kuratiert von Ulrike Groos und Heike van den Valentyn; 

...Jene Selbstbezüglichkeit der Setzung, die sich auf die Moderne bezieht und sich zugleich doch von 
deren normativen Paradigmen freimacht, treffen wir in den Bildobjektminiaturen von Armin Harten-
stein an, benannt nach dem französischen Autor Emmanuel Bove (1898 bis 1945) und dessen Roman 
„Mes Amis“ von 1924 - das literarische Debüt Boves war zugleich sein Hauptwerk, es handelt vom 
fragmentarischen, ziellosen Dasein eines Kriegsveteranen, der nach Zufallsbekanntschaften sucht. Als 
schriftstellerisches Werk ist „Mes Amis“ aufgrund einer Erzählstruktur gewürdigt worden, bei welcher 
die Aussenwelt als Spiegel der Befindlichkeit des Protagonisten figuriert. 
In Hartensteins Werkreihe geht es nicht um eine Illustrierung des Romans, was in der Landschaft ohne-
hin nicht gegeben wäre, da „Mes Amis“ in der Stadt spielt. Die formale Kohärenz der einzelnen Arbeiten 
resultiert aus den perspektivischen Brechungen, den Aufsplitterungen der Form, der Vergegenständli-
chung des Gegenständlichen, die sie untereinander verbindet. Doch auch ohne direkten Bezug auf den 
Roman kommt der Fragmentierung von Welt in den Assemblagen eine sinnbildliche, metaphorische 
Bedeutung zu- auch ist das kleine Format zum Beispiel von „Mes Amis de Emmanuel Bove XLVII“ 
(7,6 mal 10,5cm) nicht einem allein auf sich selbst gerichteten Ästhetizismus geschuldet.stattdessen 
kommt dem Sichtbaren erst in der extrem verdichteten, visuellen Vorstellungswelt jene Entrücktheit zu, 
die so glaubhafter auftreten kann als im ausladenden Großformat. Zumal sich das Format nicht zuletzt 
von einer Postkarte herleitet, aus welcher ein Detail-eine Hügelkette hinter einem Bergsee- herausge-
schnitten ist, das wiederum auf ein Bruchstück aus Holz aufgeklebt wurde. 
Mit dem Skalpell sind der Schwarzweißfotografie Strahlen eingeritzt. Die Kleinheit zwingt den Blick, 
nahezu auf Tuchfühlung mit dem objekt zu gehen, um die zahlreichen malerischen und grafischen  
Setzungen in der abenteuerlichen Landschaft zu erkennen. 
Die Fotografie verkörpert das Faktum von Welt, eine unbestreitbare Tatsächlichkeit der Außenwelt; 
sie macht den Umstand geltend, dass die Landschaft in der Serie eben nicht ausschließlich erfunden 
worden ist. Als solche sichert die Fotografie innerhalb der Serie „Mes Amis de Emmanuel Bove“ die 
Funktion der Erinnerung an etwas, das vielleicht nie gewesen ist. ...

...A closing look should be reserved for an obvious superlative 
in any Small Sculpture Triennial: its smallest works....It doesn´t  
always have to be the biennial format. The added value of con-
centration is amply illustrated by Armin Hartenstein´s series 
„Mes Amis de Emmanuel Bove“, named after the novel Mes 
Amis  by Emmanuel Bove (1898-1945). The formal coherence 
of the individual works results from the formal contradictions 
and fragmented materials, the disruption of perspective, and the 
shattering of form. 
Whosoever immerses himself in the smallest of these fantastic 
miniature landscapes will recognise at its centre the section of  
a black and white photograph which provides the scale. The  
format forces one to look more closely, it promotes physical prox-
imity: the landscape right before your very eyes is as close as  
it is distant. ”It´s just how you want to view it in terms of your 
scale sense”.

oben: „Mes Amis de Emmanuel Bove 47“; 2009; 7,5x10,5cm; Farbe,Fotodruck,Grafit,Holz.
Seite 33 :„Mes Amis de Emmanuel Bove 41“(Berchtesgaden); 2009; 9,8x11,9cm; Farbe,Fotodruck,Holz.
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MES AMIS DE EMMANUEL BoVE  -  NEUER KUNSTVEREIN GIESSEN 2010

„Mes Amis de Emmanuel Bove 58“; 2010; 12,6x15,9cm; Fiberglass, Fotografie, Grafit, Ölfarbe
Raumplan Ausstellung und Aussenansicht mit Fensterverkleidung und Schriftmalerei ;  Innenansicht mit 2 und 3 Folgende

Doppelseite: Detail aus „Mes Amis de Emmanuel Bove 111“; 2014; 11,5x17x5cm.
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„Mes Amis de Emmanuel Bove 77“; 2010 (Korea); 29,5x16,5x1cm; Plastik, Farbe, Holz.
  linke Seite: Skizze zu „2nd Tale of the Ragged Mountains“; Tusche, Hanji.

  Seite 40: Installationsansicht  „2nd Tale/ Mountain-Hut“, ca. 350x480x560cm; Holz, Fundstücke, 
 diverse Materialien; „Archives“ 2010, Changdong International Artists Studio MOCA, Seoul.

SECoND TALE oF THE RAGGED MoUNTAINS
“Archives”- Changdong Studios, Museum of Contemporary Art Korea, Seoul, 2010
Installation und 7 Bildobjekte aus der Serie der „Mes Amis de Emmanuel Bove“.

Text von Bernd Ruzicska.

In der Installation „2nd Tale of the Ragged Mountains“* fließen verschiedene und gegensätzliche  
Bewegungen in der Arbeit des Künstlers zusammen. Eine dieser Bewegungen besteht aus einer grund-
sätzlichen und strukturellen Umwertung, die der Künstler vornimmt: Etwas, ein Rest, ein Gegenstand, 
ein Brett, ein Plastiksplitter, wird zum Ausgangspunkt von etwas unvermutet Neuem. Die provokante 
offenheit, mit der Armin Hartenstein solche Fundobjekte in sein Werk aufnimmt, ist ein Produkt solcher 
Verschiebungen und Neubewertungen. Sie werden von einer Absicht getragen, die der künstlerischen 
Auseinandersetzung voraus geht: nämlich sich, ganz ähnlich wie zu einer Reise ins Fremde, dem Unge-
wissen auszusetzen.
Schaut man genau auf die Gegenständlichkeit in den Werken des Künstlers und folgt man den unzäh-
ligen Spuren, dem sichtbaren Verlauf der Arbeit darin, ist es einem, als wollte man den Künstler sagen 
hören: Nicht ich habe jenen Splitter gefunden und aufgehoben, sondern er mich.
Der den Ausstellungsraum beherrschende und wie ein Massiv durchdringende Berg scheint das in  
Material geschichtete und aufgefaltete Echo dieser Geste des einfachen Aufhebens zu sein. Er ist um-
fasst von 7 kleinformatigen Bildobjekten aus der Reihe der „Mes Amis de Emmanuel Bove“. Sie gilt es 
zu betrachten, um sich den Berg zu erschließen.
Diese Bildobjekte sind nicht reduzierbare Bausteine im Vorstellungskontext des Künstlers. Sie sind 
rein fiktional und entsprechen keinen vorgefundenen Abbildungen oder tatsächlichen Gesteins- und 
Gebirgsverläufen. Sie stellen weder Wiedergaben noch Miniaturen tatsächlicher Landschaften vor. Die-
se objekte bestehen aus unterschiedlichem Material wie dünnem Furnierholz, Pappe oder Kunststoff 
sowie den verschiedensten Fundstücken, die ihren Weg zum Künstler gefunden haben. Während die in 
Öl gehaltenen Motive im Werk Armin Hartensteins  über den farblichen Auftrag den Eindruck einer ge-
schlossenen und homogenen Bildoberfläche vermitteln, tritt hier an den Rändern und den Einschnitten, 
der mit Graphit auf Holz

In the installation “2nd Tale of the Ragged Mountains”, diverse 
and contradictory tendencies in the work of the artist come to-
gether. One of these movements consists of a fundamental and 
structural revaluation. Something, a rest, an object, a board, a 
plastic splinter, becomes the starting point of something unex-
pectedly new.
The provocative openness with which Armin Hartenstein in-
tegrates such found objects in his works, is the result of such  
shifts and revaluations. They are based on an intention preceding 
the artistic debate: i.e. to confront, just as in a journey into the 
foreign, the uncertain. 
Looking with precision at the concreteness in the works of the 
artist and following the innumerable traces, the visible course of 
the work done therein, it seems as if one wanted to hear the 
artist say: It´s not me who found and lifted that splinter, but it 
(found) me. 
The mountain dominating the exhibition room, penetrating it  
like a massif, seems to be the echo of this gesture of simple 
lifting, layered and folded into matter. In the centre of the room,
it sits and dwells like a strange creature. Flat and extensive, bar-
ren and silent. It is surrounded by seven small scale picture ob-
jects from the series de „Mes Amis de Emmanuel Bove“. It is 
important to look at them to get a clue to the mountain.
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gearbeiteten Landschaften, das teils spröde, rissige und unbehandelte Material offen zu Tage. An 
diesen Stellen wirkt das Motiv ausgefranst, fragmentiert und zerlöchert. Farbschichten scheinen  
weggerissen, verwischt und abgeplatzt. Die Ränder des Bildträgers sind teils abgesplittert oder  
zeigen abgerissene Kanten. 
Dort verbindet sich im durchaus minimalistischen Sinn das aufgetragene Bild mit der Materialität des 
Gegenstandes zu einem Bildobjekt. Es nimmt formal die Eigenheiten der zu stetiger Verwandlung hin 
angelegten semantischen Bezüge der Bilder auf und wiederholt sie gleichsam am Material selbst. In 
dieser Art begegnen sich Gegenstand und Darstellung, durchdringen sich Landschaft und Bild und 
nehmen die Installation im Raum und die objekte an der Wand ihre Bezüge zueinander auf.
Die „Mes Amis de Emmanuel Bove“ entspringen der „inneren“ Betrachtung und visualisieren  
bildhaft erscheinende Vorstellungsprozesse des Künstlers. In Gestalt und Ausdehnung gleichen sie 
Elementen seiner inneren Anschauung und bilden einen einfachen Gedanken, der in Wirklichkeit 
übersetzt wird. Ein zunächst „leeres“ und vorgewußtes Schema einer „Gebirgslandschaft“ erlaubt 
quasi-visuelle Eindrücke, in tatsächlich Sichtbares zu überführen. Die erlebte Nähe und Ferne zum 
Vorstellungsbild wird in ein topografisches Gefüge übertragen und bestimmt in Analogie dergestalt 
Größe und Form der gezeichneten oder gemalten Bildobjekte. Will man diese verstehen, kann man 
seinen eigenen Vorstellungsbildern nachgehen und den assoziativen Anknüpfungen folgen, welche 
die Bilder bereitstellen. Schnell wird man „sehen“, dass hier von einem Punkt aus geschaut wird, 
der in keiner festen Relation mehr zum Bild steht, der sowohl im inneren wie auch im äußeren Raum  
der dargestellten Bilder situiert ist. Ein Punkt, von dem aus gesehen alles zur gleichen Zeit nah und 
fern ist. ort des Malens. Teils minutiös und detailliert ausgearbeitete Darstellungen öffnen den 
Blick auf weit sich ausdehnende Landschaften, in denen Verläufe sanfter Hügelketten von karg und 
schroff aufsteigenden Gesteinsketten durchbrochen werden. Sie zeigen das Bild einer von Erosionen  
erfassten, sich im ständigen Wandel befindlichen und von Verwerfungen gezeichneten Landschaft.

*  Der Titel der Installation bezieht sich auf eine Erzählung von Edgar A. Poe : “A Tale of the Ragged Mountains” (1844)

These pictural objects are irreducible elements in the context of 
the imagination of the artist. They are purely fictional and do not 
correspond to any existing illustration or real stone or mountain 
ranges. They are neither representations nor miniatures of real 
landscapes. These objects consist of different materials such as 
thin veneer, cardboard or plastic as well as of the most diverse 
found objects that found their way to the artist. While the mo-
tives painted in oil in the work of Armin Hartenstein propagate, 
via their colour cover, the impression of a closed, homogeneous 
pictorial surface, here, at the margins and in the incisions of the 
landscapes produced with graphite on wood, the brittle, cracked 
and raw material is openly visible. At these points, the motive 
appears frayed, fragmented and shattered. Paint layers seem to 
torn, blurred, and flared off. The margins of the support of the 
picture are partly chopped off.
There, the painting combines itself in a truly minimalistic sense 
with the physical substance of the object to a picture object. It 
formally takes up the properties of the semantic references of 
the pictures that are meant for continuous change, and seems to 
repeat them with the material itself. Thus, object and representa-
tion meet, the landscape and the painting interpenetrate, and the 
installation in the room and the objects on the wall start to relate 
to each other.

The „Mes Amis de Emmanuel Bove“ originate in the “inner” 
contemplation and visualize the picture-like processes of imagi-
nation of the artist. Their form and extension are similar to ele-
ments of his inner idea and form a simple thought, translated into 
reality. An initially empty and “preknown” scheme of a “mounta-
in landscape” allows to transform quasi-visual impressions into 
something really visible. The felt closeness to and distance from 
the imagined picture is transformed into a topographic structure 
and determines in analogy size and shape of the drawn or pain-
ted pictorial objects. If you want to understand them, you may 
follow your own imagination and the associative links the pictures 
provide. You will quickly “see” that this implies a point of view 
without a stable relation to the picture which is situated as well in 
the interior as the exterior space of the pictures shown. A point 
of view from which everything is at the same time near and far.  
Space of painting. Illustration, partly minutiously and in great de-
tail prepared. Open the view on vast extensions of landscape, 
where gentle hilly ranges are interrupted with barren and steeply 
rising stone ranges. They show the picture of a landscape shaped 
by erosion and faults, undergoing continuous change.
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Bildtafel mit Bergnamen im Nationalpark Bukhan-San, Südkorea.
rechte Seite: „Mes Amis de Emmanuel Bove 74“; 2010; 13x12x2cm; Fotodruck, Plastik, Farbe.
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An der Südküste der Insel Jeju, Südkorea Juli 2010
Seite 49: „Splitter“; 2012; Ausschnitt in Originalgröße; Plastiksplitter auf Fotodruck, Ölfarbe, Montageklebstoff
folgende Doppelseite 46-47: Detailansicht von „Mes Amis de Emmanuel Bove 97“; 2013; 17x27,4x4,5cm
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MES AMIS DE EMMANUEL BoVE

Einzelstücke und Werkgruppen aus der Serie der „Mes Amis de Emmanuel Bove“ 
in öffentlichen und privaten Sammlungen/ in public and private collections:

Wilhelm Rechtsanwälte, Düsseldorf
Privatsammlung Reichenbach. 
Sammlung Koch, Düsseldorf. 
The Matthew Jones Collection, Katoomba, Australia.. 
Privatsammlung Heyri, Korea.  
Museum of Contemporary Art, Seoul, Korea (Changdong International Artists Exchange Program)
Neue Staatsgalerie Stuttgart (Depositum des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst BW).
Sammlung der Städtischen Galerie Fellbach. 
Sammlung der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen.
SØR Rusche Sammlung Oelde/ Berlin 
Privatsammlung St.Moritz.
Privatsammlung Zürich. 
Collection Groenendaal, Delft. 
und weitere Privatsammlungen/ private collections in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Gießen, Köln  und Wiesbaden.

Ausstellungen seit 2006/ exhibitions since 2006

2006 „Mes Amis de Emmanuel Bove“, Ruzicska/Weiss, Düsseldorf.
2007 „Mes Amis de Emmanuel Bove“, Kunstverein Bochum.
2007 „CALDERA“, Galerie Kolb/ Haus Schneider,  Karlsruhe.
2008 Lionel Hustinx arts contemporains, Liège.
2009 „franst aus“, Ruzicska/Weiss, Düsseldorf (mit Bea otto).
2009 „Mes Amis de Emmanuel Bove“, Art Cologne, New Positions/ Galerie Ruzicska/Weiss.
2010 „Mes Amis de Emmanuel Bove“ im NeuenKunstverein Giessen.
2010 SoSo-gallery, Heyri, South-Korea (mit Chung Zhuyoung).
2010 „2nd Tale of the Ragged Mountains“,Changdong Studios, Museum of Contemporary Art Korea.
2010 „Larger Than Life- Stranger Than Fiction“ 11.Triennale Kleinplastik Fellbach.
2011 Galerie de Zaal, Delft.
2011 CoR- gallery, Zürich.
2012 „CUTCAR“, Galerie Krings-Ernst, Köln.
2012 „Havarie“, Galerie obrist, Essen.
2013 „Chinese and German Painting“, Ausstellungstournee China, veranstaltet von DCKD.
2013 „Mes Amis de Emmanuel Bove/ Mes Amis de Emmanuel Bove“, Bove, Düsseldorf.
2014 „Zuspiel“, Galerie Valentien und Kunststiftung Baden-Württemberg, Stuttgart.
2014 Wilhelm Rechtsanwälte, Düsseldorf.
2015 „beyond the pines“, pinacoteca, Wien (mit Julia Kröpelin).
2015 „reunion“, „Bove in de zaal“, de zaal, Delft.
2016 INTERBoVE, Bove, Düsseldorf.
2016 „xT“, Galerie Martin Mertens, Berlin.
2016 „cutout“, Galerie obrist, Essen

„Mes Amis de Emmanuel Bove“ ist der Name einer Serie kleinstformatiger collagierter Bildobjekte.  
Seit 2006 entstanden bisher etwa 160 Stück, kontinuierlich und vor allem unterwegs. Aus Zeichnungen, Fund-
stücken, Fotografien, Malereien und anderem wachsen Einzelstücke und Gruppen landschaftsartiger Gebilde. 
In Ausstellungen erscheinen sie oft in einem bildhaften und räumlichen Zusammenhang mit skulpturalen Formen 
und der Architektur, begleitet von Gesprächen, Vorträgen und Lesungen.
Als Erweiterung der Arbeit ins real- und sozial-Plastische existiert seit 2013 eine begehbare Raumskulptur in 
einem Zimmer des Ateliers Lindenstrasse in Düsseldorf. Dort finden unter dem Namen „BOVE“ kooperative 
Ausstellungen und Veranstaltungen statt. ebove.tumblr.com dokumentiert das Geschehen.
Der Titel der Serie und auch der Name des Ausstellungsraums verdanken sich in freier Verbindung dem Erstlings-
werk „Mes Amis“ des französischen Schriftstellers Emmanuel Bove.

„Mes Amis de Emmanuel Bove“ is a series of small sized col-
lage-like objects. Since 2006 the series (of 160 pieces)is devel-
lloped continuously and quite often provisionally„on the road“. 
Out of drawings, found things, photographs, paintings and other 
items, they form singular works or groups of landscape like ob-
jects. In exhibitions they often appear in a figurative and spatial 
relation and the surrounding architecture, accompanied by ar-
tist-talks or lectures.

As an extension of the artwork into real- and socio-plastic values, 
there exists since 2013 an accessible architectural space-sculpture 
named „BOVE“. It is situated in a room of the studio at Düs-
seldorf and provides  a platform for cooperative artprojects and 
events. ebove.tumblr.com  is a documentation of what is going on 
there.The name of the series and of the artistspace is connected 
to the french author Emmanuel Bove and his first novel „Mes 
Amis“.
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Herausgegeben von:

 Neuer Kunstverein Gießen, 2017

und 

EDITION BOVE
mit Unterstützung von Wilhelm Rechtsanwälte, Düsseldorf

 Armin Hartenstein,*1968, lebt in Düsseldorf.
www.arminhartenstein.de und ebove.tumblr.com

Autoren : Markus Lepper , Kunsthistoriker und  Vorsitzender Neuer Kunstverein Gießen.
Georg Imdahl: Auszug aus dem Katalog zur 11ten Triennale Kleinplastik Fellbach 2010;

Bernd Ruzicska :“A Second Tale of the Ragged Mountains“.
Übertragungen ins Englische von Enzo Link und Herbert Bergmann.

Grafik: Armin Hartenstein, EL und Tatjana Müksch; Fotografie: EL; JW Groenendaal (5-6).
TIAMAT Druck, Düsseldorf.

Die Abbildung zeigt den Umschlag der Erstausgabe
des Romans von Emmanuel Bove „Mes Amis“, 1924


