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Heike Simmer, geboren 1982 in Bad Ems,
lebt und arbeitet in Köln. Ihren künstlerischen Werdegang beginnt sie am Theater
und der Oper. Das Schauspielstudium
zieht sie später nach Köln, daraufhin folgen
Kostüm- und Regieassistenzen. Seit ihrem
2011 absolvierten Malereistudium initiiert
sie vielfältige kulturelle Projekte an unterschiedlichen Orten der Stadt.

Heike Simmer was born in 1982 in Bad Ems,
and now lives and works in Cologne. She
started her artistic career in the theatre and
in opera. Having moved to Cologne to study
acting, she then worked as an assistant
costume designer and associate director.
Since completing a degree in fine arts in 2011,
she has initiated a range of different cultural
projects at various locations around the city.
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INSPIRED BY COLOGNE CATHEDRAL

INSPIRATION KÖLNER DOM
MOTEL ONE | HEIKE SIMMER

SCREEN-OPTIM
Das Design des Motel One Köln-Neumarkt ist inspiriert vom Kölner Dom. Auch Heike Simmer
setzt sich mit dem Wahrzeichen ihrer Wahlheimat künstlerisch auseinander. Die entstandenen
großformatigen Malereien auf Holz zeigen ein Spiel von Perspektive, Licht und Wasserspeiern.
Das flüchtige Geschehen um den Dom wird zum zentralen Thema der zwei Werke im Frühstücksbereich, dort verschwimmen Domplatten mit Momentaufnahmen. Bildausschnitte der
großformatigen Arbeiten lassen sich in den Zimmern in unterschiedlichen Kombinationen
wiederfinden. Wilde erste Farbflächen lassen Räume entstehen, die durch geometrische
Formen bestätigt und wieder ins Nichts getrieben werden. Ein vielfaches Auf- und Abtragen
von Farbschichten mit Hilfe unterschiedlicher Techniken bricht Eindeutigkeiten, lässt immer
wieder neue Struktur entstehen.
The design of the Motel One Cologne-Neumarkt was inspired by Cologne Cathedral. Artist Heike
Simmer also uses the landmark of her adopted city as inspiration for her work. Her large-scale
paintings on wood play with perspective, light and gargoyles. The fleeting nature of events around
the cathedral forms the central theme of the two works hanging in the breakfast area, where slate
and marble details echo the structure of the ancient Cathedral and merge with snapshot images.
Details from the large-scale works are repeated in various combinations in the bedrooms. Initial
wild blocks of colour create spaces that are reinforced by geometric shapes before being driven
back into nothingness. By repeatedly applying and removing layers of colours using different
techniques, the artist disrupts certainty and lets new textures appear.

