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versteigerung

vortrag

ausstellung



vorwort

liebe kunstinteressierte und 
  freunde des kleinen glücks,

der vorliegende katalog und das damit verbundene projekt liegen 
mir sehr am herzen, da sie aus einer aussergewöhnlichen geste 
heraus entstehen: Joachim Szymczak, dessen schaffenskraft 
über die letzten jahrzehnte ein werk voller intensität und tiefgang 
hat entstehen lassen, stellt eine auswahl seines lebenswerkes 
zur verfügung, um die projekte von a smile for nepal zu unter-
stützen.

das lebenswerk eines menschen ist wohl das wertvollste, der 
grösste schatz, den man mit anderen teilen kann. deshalb emp-
finde ich es als grosse ehre, auf diese Weise von Joachim 
beschenkt zu werden und dieses projekt gemeinsam mit ihm und 
Stefanie Mayer-Augarde realisieren zu können, die mit grossem 
persönlichen einsatz die umsetzung möglich macht. 

lebenswerk



vorwort

diese benefizausstellung fügt sich für mich in die reihe der wun-
dersamen momente ein, die ich mit meinem kunst- und hilfspro-
jekt seit 2015 erlebe: es öffnen sich türen und begegnen sich 
menschen, die mit offenem herzen ihr talent zur verfügung 
stellen und damit jene glücksmomente möglich machen, von 
denen ich mit a smile for nepal erzählen kann - 
       in geschichten vom kleinen glück im alltag. 

in diesem sinne - zu ihrem eigenen glück und dem der menschen 
in nepal beizutragen - lege ich ihnen die möglichkeit ans herz, 
eines der kunstwerke zu erwerben und möchte an dieser stelle 
erwähnen, dass sie anlässlich dieser benefizveranstaltung weit 
unter ihrem tatsächlichen wert angeboten werden: der lebenslauf 
Joachim Szymczaks zeugt von einer hohen künstlerischen quali-
tät.

ich freue mich, ihnen auf unseren veranstaltungen von november 
bis februar begegnen zu dürfen.

                                      herzlichst, Petra Vankerkom



was wir bewegen möchten

benefiz

wer wir sind

über den künstler joachim szymczak 

die ausstellung 
der vortrag

die versteigerung

vom 29.11.2019 - 29.02.2020

am freitag, 13.12.2019

am samstag, 29.02.2020

ein kunstwerk kaufen I ersteigern 



was wir bewegen möchten

was wir bewegen möchten

wir, das sind joachim szymczak, stefanie mayer-augarde und petra 
vankerkom.

wir haben zu diesem besonderen projekt zusammengefunden, weil 
wir eine gemeinsame schnittmenge bilden, die genährt wird aus 
unseren jeweiligen herzensprojekten: 

uns eint die begeisterung für die moderne kunst, die faszination für 
die buddhistische kultur und philosophie, die achtsamkeit für die 
schönheit des details - die begeisterung, mit der eigenen kreativität 
und schaffenskraft momente entstehen zu lassen, die andere men-
schen nachhaltig berühren oder inspirieren. und nicht zuletzt der 
wille, gemeinsam eine positive veränderung in die welt zu tragen.

mit der grossen ausstellung, einem vortrag und der abschliessen-
den versteigerung möchten wir weitere hilfsprojekte von lächeln 
am himalaya - a smile for nepal e.V. ermöglichen.

am samstag, 15.02.2020



wer wir sind

wer wir sind

die galerie augarde in daun I eifel steht seit 2012 für die präsentati-
on zeitgenössicher kunst. begleitet von lesungen, artist talks und 
konzerten finden pro jahr 5-6 einzel- oder gruppenausstellungen statt 
sowie beteiligungen an internationalen kunstmessen.

im jahr 2015 entsteht infolge des erdbebens in nepal das kunst- und 
hilfsprojekt lächeln am himalaya - a smile for nepal e.v.. bald kommt 
es zu einer ersten zusammenarbeit der initiatorin petra vankerkom 
mit der galeristin stefanie mayer-augarde: 

so unterstützt die galerie 
von beginn an vorträge 
und benefizverkäufe. im 
jahr 2016 folgt eine 
gemeinsame projektreise 
nach nepal und in deren 
anschluss, im jahr 2017, 
eine grosse benefizaus-
stellung mit vortrag und 
konzert.

Petra Vankerkom und Stefanie Mayer-Augarde bei den 
Vorbereitungen zur Ausstellung 2017



wer wir sind

auf diese besondere verbindung von engagement und kunst wird 
2018 der in der eifel lebende künstler joachim szymczak aufmerk-
sam: 

zur unterstützung des projektes stellt er nun eine beeindruckende 
auswahl seines vielfältigen kreativen schaffens zur verfügung. die 
werke werden in einer dreimonatigen schau in der galerie augarde 
gezeigt und verkauft. die abschliessende versteigerung bietet eine 
besondere möglichkeit, einzelne werke zu erwerben.  

Joachim Szymczak und Stefanie 
Mayer-Augarde bei der Auswahl der 
Werke im Atelier 2019



über den künstler joachim szymczak 

geboren 1952 in mühlheim I ruhr, kommt joachim szymzcak über 
eine sehr vielfältige handwerkliche praxis zur malerei. 1981 ist er 
meisterschüler an der fachhochschule für kunst und design in köln. er 
hat zahlreiche ausstellungen und realisiert in den achtziger jahren 
über hundert großformatige motive in berlins u-bahnhöfen. sein 
lebensweg wird von vielen richtungen und zeitströmen beeinflusst.

insbesondere die intensiven begegnungen mit fremdkulturen wäh-
rend seiner langen und immer wiederkehrenden aufenthalte in afrika, 
asien und indien sind in seinem werk spürbar und lebendig. 

seine arbeiten sind immer und sehr intensiv von der durchdringung 
der geistigen substanz, der philosophie begleitet. so führt seine sinn-
suche letztendlich zu einer befreiung der zeichnung und der malerei.

die arbeiten, ganz im besonderen die werke seines eigens entwickel-
ten stils, des meditativen pointillismus, entstehen zwar in hoher 
konzentration, jedoch gespeist aus einer meditativen ruhe, kraft und 
gelassenheit - sie sind zeitlos. oft sind textzeilen in den werken anwe-
send, die ausdruck der auseinandersetzung mit dem wesenskern der 
verschiedenen weltreligionen und anschauungen sind.

heute lebt joachim szymzcak  in brockscheid I eifel.



benefiz
die ausstellung 

der vortrag

die versteigerung

wird mit der vernissage am freitag, 
29.11.2019 um 19:00 uhr eröffnet und 
läuft bis zum 29.02.2020. 
begrüssung durch stefanie mayer-augarde, 
einführende worte von joachim szymczak 
und petra vankerkom

„punkt für punkt“ von petra vankerkom findet
  statt am freitag, 13.12.2019 um 19:00 uhr

findet statt am samstag, 
29.02.2020 ab 16:00 uhr

zum vortrag ist eine anmeldung erforderlich, da die platzzahl 
begrenzt ist.

kontakt:           petra vankerkom@gmx.de             0174 - 91 39 236
  kunstgalerieaugarde@gmail.com   06592 - 95 71 43 



ein kunstwerk kaufen I ersteigern 

ein kunstwerk kaufen I ersteigern 

die im katalog gezeigten kunstwerke können während der ausstellung 
vom 29.11.2019 - 29.02. 2020 zum angegebenen preis erworben 
werden.

in der grossen versteigerung wird eine spezielle auswahl an kunstwer-
ken angeboten, so dass risikofreudige interessenten die mög-
lichkeit haben, ein objekt - mit etwas kleinem glück - zu einem 
besonderen preis zu ersteigern.



meditativer pointillismus

konzentration



meditativer pointillismus  das zeitlose tun, ohne ziel!

„In der nun 34jährigen philosophischen und gestalterischen Ausein-
andersetzung, nähere ich mich mit dem Medium der Farbe auf eine 
Befreiung zu.

Durch den „Meditativen Pointillismus“ bemühe ich mich um ein 
absichtsloses Tun. Es ist ein unmittelbares Gewahrsein in der Gegen-
wart, ohne Zielvorstellung.

Unabhängig von Ort und Zeit tupfe ich Farbe in einer meditativen Kon-
zentration auf Holz oder Stoffflächen und komme mit dieser 
Ausdrucksform in einen befreienden Gleichklang.“

                                                                                 Joachim Szymczak

meditativer pointillismus

konzentration



meditativer pointillismus

bild 001
maße
jahr

preis 

           150 x 100 cm 
              1999
              öl auf stoff

           holzrahmen
           700 €

konzentration



bild 002 
maße           150 x 100 cm
jahr              2003

öl auf stoff          
preis          650 €

„Um das Unermessliche
  zu begreifen, muß der Geist

  aufhören zu messen.“ 

J. Krishnamurti

meditativer pointillismus



bild 003
maße           100 x 70 cm
jahr              2001

öl auf stoff          
preis          550 €

meditativer pointillismus



bild 004
maße
jahr

preis 

           80 x 80 cm 
              2002
              öl auf stoff

           türkischer stoff
           600 €

„Diese Befreiung kann
    nicht durch einen 
intellektuellen Denkprozeß
erfahren werden, da dieser 
nicht die Dualität
       durchdringen kann.

Das Denken und das  
Handeln unterstehen immer 
einer Absicht.“

Joachim Szymczak

meditativer pointillismus



meditativer pointillismus

bild 005
maße
jahr

preis 

           60 x 115 cm
           1999

              öl auf stoff
           chrysanthemen
           650 €



bild 006 - 011
serie aus 6 bildern

maße           38 x 50 cm
jahr              1996

öl auf 
         hartfaserplatte
         holzrahmen

preis          450 € pro bild

meditativer pointillismus



„Zeitlos gültig bietet der 
Meditative Pointillismus dem 
Betrachter Bestän-
digkeit in konzentrierter 
Form, 
optisch verwirklichte 
Ewigkeit.“

Joachim Szymczak

meditativer pointillismus

bild 006 - 011
serie aus 6 bildern

maße           38 x 50 cm
jahr              1996

öl auf 
         hartfaserplatte
         holzrahmen

preis          450 € pro bild



meditativer pointillismus

bild 006 - 011
serie aus 6 bildern

maße           38 x 50 cm
jahr              1996

öl auf 
         hartfaserplatte
         holzrahmen

preis          450 € pro bild



„Durch diesen Prozeß des
Punkt an Punkt

Setzens, reduziert auf die 
Einfarbigkeit in konzen-
    trierter Anwesenheit, 
entstand der Stilbegriff des 
Meditativen Pointillismus“.

Joachim Szymczak

meditativer pointillismus

bild 012
maße           68 x 50 cm
jahr              2004

öl auf holzkasten
preis          600 €



bild 013 + 014
         thangka weiß

maße           45 x 130 cm
jahr              2003

öl auf stoff
preis          750 € pro werk

meditativer pointillismus



meditativer pointillismus

  „Alle Elemente eines 

tibetischen religiösen 

Gemäldes haben einen 

symbolischen Wert. 

Die Symbole dienen der 
Entwicklung der 
inneren Werte auf

dem spirituellen Weg“.

 His Holiness, Dalai Lama XIV

tangkha aus nepal. geschenk des partnervereins
von a smile for nepal - 2015

Die Thangka, ein Rollbild mit Darstellung buddhistischer Lehrinhalte, wird für 

die Meditationspraxis in Tempeln oder Hausaltären aufgehängt.



„Der reine Akt der
Aufmerksamkeit 

ist spontan und frei. 
Der Beobachter und das 
Beobachtete fallen ab 
und es bleibt nur 

das Sehen.“

J. Krishnamurti

bild 015
wahrheitssuche

maße           72 x 106 cm
jahr              2004

öl auf holz
preis          1400 €

meditativer pointillismus



informell  I  konstruktivistisch

zusammenfügung



informell  I  konstruktivistisch

informell  I  konstruktivistisch

„Die konstruktivistisch - informelle Serie bezieht sich auf die 
freie Malerei der Deutschen Nachkriegszeit. 
Das Konstruktivistische als Mischform kommt aus der Vorliebe 
zu Kasimir Malewitsch und Piet Mondrian: 

              Es ist ein Spiel zweier Kunststile.“

                                                        Joachim Szymczak

zusammenfügung



bild 016
maße
jahr

preis 

110 x 130 cm               
1999 I 2002          
acryl nessel                  
800 €

informell  I  konstruktivistisch

„Die Kunst ist 
        Intuition.
 Sie ist der reine Ausdruck 

jener unbegreiflichen 
Kraft, die universal wirkt
und die wir deshalb das
        Universale nennen
        können."

Piet Mondrian



bild 017
maße
jahr

preis 

110 x 130 cm               
1999 I 2002          
acryl nessel                  
800 €

informell  I  konstruktivistisch



bild 018
maße
jahr

preis 

110 x 130 cm               
1999 I 2002          
acryl nessel                  
800 €

informell  I  konstruktivistisch

Die Welt als 

Empfindung der 
Idee,
unabhängig vom Bild – 
das ist der wesentliche 
Inhalt der Kunst.

Kasimir Malewitsch



bild 019
maße
jahr

preis 

100 x 115 cm               
1999 I 2002          
acryl nessel                  
700 €

informell  I  konstruktivistisch



bild 020
maße
jahr

preis 

100 x 115 cm               
1999 I 2002          
acryl nessel                  
700 €

informell  I  konstruktivistisch



berge  I  landschaften

zurückhaltung



berge  I  landschaften

berge  I  landschaften

„es ist im wahrsten sinne des wortes der höhepunkt der  trek-
kingtour: nach einer woche aufstieg, begonnen auf 2800 m, 
ändert sich ab 5000 m höhe von einem moment zum nächsten 
das landschaftsbild. die luft kristallkar. ich meine den stahl-
blauen himmel berühren zu können. wahrlich wie auf einem 
anderen planeten.

sagarmatha, die stirn des himmels, wie der mount everest in 
landessprache heisst, versteckt sich immer wieder ein wenig 
schüchtern hinter den vorgelagerten gebirgsketten. wüsste 
man nicht, dass es der höchste punkt der erde ist – er würde 
wohl in seiner zurückhaltung unerkannt bleiben.“

zurückhaltung



berge  I  landschaften

text und foto aus „vom kleinen glück im alltag“, Petra Vankerkom, 2014



bild 021
maße
jahr

preis 

120 x 80 cm               
1984          
pigment hartfaser           
schattenfuge                 
950 €

berge  I  landschaften



bild 022
maße
jahr

preis 

120 x 80 cm               
1984          
pigment hartfaser           
schattenfuge                 
950 €

berge  I  landschaften



natur

urkraft



natur

natur

„auf dem weg zum poon hill kommt man dhaulagiri, annapurna 
und machhapuchhre, einigen der mächtigen giganten des 
himalaya, ganz nah.

man durchwandert über tausende steinstufen mehrere täler, in 
denen so kurz nach der regenzeit die sattgrünen terrassenfel-
der mit reis und weizen in der heissen sonne schillern. unerwar-
tet für die grosse höhe ist die landschaft geprägt von dschungel-
ähnlichen rhododendronwäldern. jede minute ein anderes bild,
verzaubernde gerüche und wechselnde geräusche, die einen in 
eine ganz eigene welt abtauchen lassen.“

urkraft



natur

text und foto aus „vom kleinen glück der lebensfreude“, Petra Vankerkom, 2017



bild 023
maße           190 x 100 cm
jahr              1992          
                     öl auf leinwand        
preis          1500 €
 

natur



bild 024
maße           190 x 100 cm
jahr              1992          
                     öl auf leinwand        
preis          1500 €
 

natur



textbilder



textbilder

textbilder  I über die kraft der worte

       „Das Wort ist der mächtigste Gedanke und strebt danach, 
Realität zu werden. Mit der Formulierung nimmt der Gedanke 
Form an. Jedes Wort wirkt und schafft Wirklichkeit.“
                                                                                 

                                                                  Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf

„Worte haben Kraft zu
zerstören und zu heilen. 
Wenn Worte wahr und zu- 
gleich gütig sind, können
    sie die Welt verändern“.

                                      Buddha



textbilder

bild 025
         mond im wasser

maße           170 x 115 cm
jahr              1993          

öl auf leinwand        
preis          1500 €



bild 026
         jeder hat alles

maße           170 x 115 cm
jahr              1992          

öl auf leinwand        
preis          1500 €

textbilder



bild 027
         was ist die welt

maße           170 x 115 cm
jahr              1992          

öl auf leinwand        
preis          1500 €

textbilder



zeichnungen  I  weisheiten

weisheiten



zeichnungen  I  weisheiten

zeichnungen  I  weisheiten

Hunderte von Zeichnungen - oft in Kombination mit Wörtern, 
Texten und Zitaten, hat Joachim Szymczak über die Jahre 
geschaffen. Sie erzählen von seiner intensiven Auseinanderset-
zung mit philosophischen Fragestellungen, dem Wesen der 
verschiedenen Weltreligionen und Anschauungen.

Besonders in diesem Teil von Joachims Werk entdecke ich den 
roten Faden, der uns verbindet.

Petra Vankerkom

weisheiten



bild 027
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2000          

packpapier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Die Zukunft beginnt „Jetzt“ ! Sie kann nicht vergehen, denn Sie geht vorraus, 
wo wir noch stehen. Doch wenn Dein Geist sein „Ich“ verliert, dann bist du bei 
Ihr, unbeirrt."



bild 028
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2003          

papier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Herzens Angelegenheiten."



bild 029
maße           30,5 x 40 cm
jahr              1997          

packpapier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Die Weite der großen Gleichheit."



bild 030
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2000          

packpapier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Der Kosmos kennt keine Unterschiede, noch Buddha, Allah, Jesulein. Er ist 
der end und anfanglose Sonnenschein. Er ist das Licht was in uns wohnt, in 
allem was da existiert, er ist der Geist der immerwährt und der die Herzen tief 
berührt.“



bild 031
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2003          

packpapier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Wenn man also wirklich dieses grundlegende Ding, das wir Einsamkeit 
nennen, verstehen will, muß jede Flucht aufhören.“   J.Krishnamurti



bild 032
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2003          

packpapier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Das Leben ist größer und muß immer größer bleiben als alle KUNST zusammen. 
Der größte Künstler ist der, der das vollkommenste LEBEN führt. Denn was ist 
KUNST ohne den sicheren Grund und Rahmen eines edlen Lebens. 
Die Kunst hat nur dann einen Wert, wenn sie das Leben veredelt.“ Mahatma Ghandi 



bild 033
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2003          

papier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Was gesucht wird, muß bereits bekannt sein, und was bekannt ist, ist nie das 
Wirkliche.“   J. Krishnamurti



bild 034
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2003          

papier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Alles hat ein Anfang     Alles ein Ende“



bild 035
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2003          

papier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Nichts “Sein“ wollen, nichts „Haben“ wollen, nichts „Erreichen“ wollen.......∞....



bild 036
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2002          

graupappe auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Ursache  + Wirkung“



bild 037
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2002          

papier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten



bild 038
maße           30,5 x 40 cm
jahr              2003          

packpapier auf
         karton         

preis          140 €

zeichnungen  I  weisheiten

„Haben wollen. Sein wollen. Nehmen wollen. Erfolg wollen. Mehr wollen. 
Alles wollen.
Der Wille nach Befriedigung zerstört die Liebe.“   J.Krishnamurti



a smile for nepal ♥.

diese veranstaltungsreihe wird 
unterstützt von:

gestaltung und inhalt: petra vankerkom




