
NorviN LeiNeweber
UNdUrchsichtige ZUstäNde des reiN dUrchsichtigeN

vita

1966                geboren in rees am rhein 

1987-1994        studium an der staatlichen Kunstakademie düsseldorf 

1990-1991        studienjahr an der akademie   Prag, 

   bei stanislav Kolibal

1994               Meisterschüler von Prof. günther Uecker                                                                                                                                       

eiNZeLaUssteLLUNgeN

2013                 scheidt‘sche hallen, galerie schütte, essen                                              
2012                 verein für aktuelle Kunst, oberhausen
                       „3 s gegenwart“, FFFZ, düsseldorf                                                                                                       
2011                „kein ort, keine grenze, kein Name“,  Kunstverein würzburg 
2010                „Untiefe“, FFFZ, düsseldorf                          
2009                „vis a vis”, Kunstraum b, Kiel
2007                „Flächenraum“, raum für Kunst, aachen

   „Präsenzfelder“, Mies van der rohe haus, berlin
2006                „Liniengründe“, galerie obrist am Museum, essen
2005                „Falzungen“, galerie torsten obrist, essen
             „Zeichengründe“, Kunstbüroberlin, berlin
2003                 „schatten werfen raum”, anbau 35, bonn                                                                                                                                             
2002                „An der Oberfläche des Grundes“, Galerie Torsten Obrist, Essen   
2000                 „clair-obscur-studien“, gesellschaft für Kunst und gestaltung, bonn 
                        „clair-obscur-studien“, deutsche bank ag, 
   Kleve Namen-Jesu-Kirche, bonn
1998                 „Norvin Leineweber“, Kunstverein ahlen
1997                 „Norvin Leineweber – reliefs“, regionalmuseum, Xanten
1996                 „Norvin Leineweber“, galerie b2 bellers, solingen
1995                 „ausgestellt – vorgestellt“, skulpturenmuseum glaskasten, Marl
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grUPPeNaUssteLLUNgeN

2013                „bestandsprobe ii - grenzerfahrung“, Museum Pfalzgalerie, 

   Kaiserslautern
                       „schnittstelle | Muster 1-3“, gesellschaft für Kunst und gestaltung, bonn 
2012                 „same same - but different“, gesellschaft für Kunst und gestaltung, bonn                                                                                                              
2011/2013         „aufbruch: Malerei und realer raum“, situation Kunst, bochum; 
     Museum Pfalzgalerie, Kaiserslautern
     akademie der Künste, berlin
   Kunsthalle rostock
2011                 „Lage 3:20 #1“, Lage egaL, berlin
2008                 „gegenstandslos“, gesellschaft für Kunst und gestaltung, bonn
2007                 „art Karlsruhe“, galerie obrist am Museum, essen
    „die krumme wahrheit des raums“, Kunstbüroberlin
2006                 „art Karlsruhe“, galerie obrist am Museum, essen                                                                                                                                            
2005                 „MUstergültig“, anbau 35, bonn
2003                 „ausgestellt-vorgestellt:rückblick“, skulpturenmuseum glaskasten, Marl (K)        
      „konkretprivat“, gesellschaft für Kunst und gestaltung, bonn  
     „wundertüte 3“, galerie thorsten obrist, essen
     „relationen.2“, galerie wack, Kaiserslautern
2002                 „Grafik der Gegenwart 2002“, Künstlerforum, Bonn
2001                 „Konkret+elementar“, Künstlerhof buch, berlin
     „es tut sich was in sachen Kunst“, galerie edith wahlandt, stuttgart
2000                 „bonnermai“, altes rathaus, Potsdam
     „bonner spektrum“, Jakopiceve galerie, Ljubljana
1999                 „redoute Konkret“, haus an der redoute, bad godesberg
1998                 „Made in Mauritius“, oldenburger Kunstverein 
     „atelierhaus bonn zu gast im goethe institut“, goethe institut, bonn      
1996                 „haypeter-Jonsson-Leineweber-Pavlova“, redeker und dahs, bonn 
1995                „Made in Mauritius“, NPF-building, Port Louis, 
   Mauritius und Kunstraum düsseldorf
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