
163

MALEREI · PAINTING  •  GRAFIK · GRAPHIC  •  MIXED MEDIA

Mouna Ramcke
Frankreich/Deutschland/France/Germany

Mouna Ramcke wuchs in Paris und Toulouse auf. Sie studierte in England und 
Kanada und lebt seit 1982 in Deutschland. Ihre multikulturellen Erfahrungen re-
flektieren sich in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Kunst, die durch Weltoffenheit 
und die Suche nach dem Ungewöhnlichen geprägt ist. Sie arbeitet in Pinneberg 
und Paris und hat mehrere Ausstellungen initiiert und kuratiert, z.B. "Pont des 
Arts", das vom französischen Konsulat, vom Landeshaus Kiel und dem Europa-
parlament in Straßburg unterstützt wurde. Dafür erhielt sie eine Auszeichnung 
der Robert-Bosch-Stiftung. 2002 startete die Ausstellungsreihe "Kunst verbin-
det", ein Brückenschlag zwischen Wirtschaft und Kunst, im HIT Technopark 
Harburg. Für das Projekt "Plastik-Umwelt" errang sie den Preis "1st Price Winner 
international Akademie of Fine Arts and Media Venice". Sie stellt viel in Deutsch-
land und Frankreich aus, ihre Arbeiten befinden sich in öffentlichen und privaten 
Sammlungen. Sie ist Mitglied des BBK Schleswig-Holstein.

Metamorphose, 2019, Acryl auf Leinwandmalpappe, 36-teilig, je 20 x 20 cm, gesamt: 60 x 240 cm (Detail)
Metamorphosis, 2019, acrylic on canvas cardboard, 36 parts, each 20 x 20 cm, total: 60 x 240 cm (detail)

Mouna Ramcke grew up in Paris and Toulouse. She studied in England and Cana-
da and lives in Germany since 1982. Her multicultural experiences are reflected 
in her personality and her art, which is characterized by cosmopolitanism and 
the search for the unusual. She works in Pinneberg and Paris and has initiated 
and curated several exhibitions, e.g. "Pont des Arts", which was supported by the 
French Consulate, by the Landeshaus Kiel and the European Parliament in Stras-
bourg. For this she received an award from the Robert Bosch Foundation. In 2002, 
the exhibition series "Art connects", a bridge between business and the arts, was 
launched in HIT Technopark Harburg. For the project "Plastic Environment" she 
won the prize "1st Price Winner International Academy of Fine Arts and Media 
Venice". She exhibits extensively in Germany and France, her works are in public 
and private collections. She is member of BBK Schleswig-Holstein.
www.mounaramcke.de


