
1

Walfahrt
Soziales Kunstprojekt · Eike Eschholz

2017



HElga langEr
Mitglied des rates der Europäischen großmütter

 Member of the Council of European grandmothers

Information und Kontakt    
Information and contact 
info@helgalanger.de
www.helgalanger.de



WalfaHrt
Walfahrt ist ein soziales Kunstprojekt, das mich in 13 europäische länder 

zu VertreterInnen des rates der Europäischen großmütter führt. Meine 

erste reise führte mich zu Helga langer, eine der zwei Vertreterinnen 

aus Deutschland. Sie gab mir die Möglichkeit, auf Entdeckung zu gehen, 

und was ich fand, mit meiner Malerei auszudrücken. 

Ich danke ihr für ihre Bereitschaft, ihre Offenheit und ihre Herzenswärme.

Bei meinen Besuchen stelle ich vier fragen:

1. Wer bist du?

2. Was tust du?

3. Wo bist du?

4. Was sagst du?

Die antworten darauf sind in den vier hier gezeigten Bildern enthalten.

Mögen sie freude bereiten!

Eike Eschholz

WalfaHrt
Walfahrt is a social art project that leads me to representatives of the 

“Council of European grandmothers” in 13 European countries. My first 

journey took me to Helga langer, one of two representatives of germany.  

She gave me the opportunity to go on discovery, and what I found, to 

express with my painting.

I thank her for her willingness, openness and heartworm.

On my visits I ask four questions:

1. Who are you?

2. What are you doing?

3. Where are you?

4. What do you say?

the answers are contained in the four pictures shown here.

May it please you!

Eike Eschholz



1
DaS HEIlIgE SEIn
Medusa
acryl auf leinwand, Pailletten, Schmucksteine

Durchmesser 50 cm, 2017

tHE HOly BEIng
Medusa
acrylic on canvas, sequins, jewelry stones

diameter 50 cm, 2017



2
DaS HEIlIgE tun 
Neue deutsche Welle
acryl auf leinwand, Pailletten, Schmucksteine

Blattmetall gold, 60 x 60 cm, 2017

tHE HOly DOIng
NeW GerMaN Wave
acrylic on canvas, sequins, jewelry stones

sheet metal gold, 60 x 60 cm , 2017



3
DEr HEIlIgE Platz
IM reIch des KastaNIeNdracheNs
acryl auf leinwand, Pailletten, Schmucksteine 

80 x 80 cm, 2017

tHE HOly PlaCE
IN the KINGdoM of the chestNut-draGoN
acrylic on canvas, sequins, jewelry stones

80 x 80 cm, 2017



4
DaS HEIlIgE WOrt
schWaN
acryl auf leinwand, Schmucksteine

50 x 50 cm, 2014

tHE HOly WOrD
sWaN
acrylic paints on canvas, jewelry stones

50 x 50 cm, 2014



Vielen Dank für die unterstützung 
und das Sponsoring von Walfahrt 1 

thanks a lot for the support and sponsorship 
of Walfahrt 1

Margit Buß, Petra Engelmann, guido Huppelsberg,

Bettina lorenzen, uta Masch, Heidi Pollaschek, anne Christin Steff ens, 

Beatrice von tresckow

www.eike-eschholz.de
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