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Elisabeth Eberle
www.elisabetheberle.ch

Ich bin getrieben, Synthetisches und Natürliches in meiner 
Umgebung zu analysieren, darzustellen, neu zu erfinden und durch 
dieses Verwirrspiel die Wahrnehmung zu hinterfragen. Digital, 
natürlich oder künstlich?
Schon lange befasse ich mich Natur und Künstlichkeit. Dabei 
interessieren mich die Irritationen, wenn vermeintlich natürliche 
Objekte synthetisch generiert sind und sich die Grenzen 
verwischen. Dieser Vorgang spielt sich auch auf anderen Ebenen 
unseres Lebens ab.
Bei dieser Arbeit profitiere ich von meiner wissenschaftlichen 
Ausbildung, in der auch das Zeichnen von histologischen und 
botanischen Strukturen eine wichtige Rolle spielte.
Im Moment beschäftigen mich digitale Arbeiten, die für mich auch 
die Grundlage meiner Malerei, Collagen, Drucke, plastischen 
Arbeiten, grossformatigen Plotterzeichnungen und Videoclips sind. 
Entweder bearbeite ich Fundstücke oder versuche, solche selber zu 
generieren und aus verschiedenen Perspektiven darzustellen.
Dabei lösen sich die einstigen Begriffe der barocken Wunderkammer 
auf, die streng zwischen artificialia und naturalia trennte.





Tusche auf Plastik, 'Metamorphose 4b', 2008



Tusche auf Plastik, ''Amöbe II' und 'o.T.', 2008



4 Videos, 'Ungetüm', 'blue metamorphosis', 'growth', 'fruit', 2009



Tusche auf Plastik, 'Amöbe I', 2008



Alexandra Hendrikoff
www.alexandrahendrikoff.de

"Würde meine Arbeit auf dem Kompost landen, sie würde 
weiterwachsen".....

Ihre Werke gleichen mehr den Ideen von Dingen als den Dingen 
selbst. Die Grundstrukturen schöpft Hendrikoff zwar aus der Natur: 
Kugeln, Eier, Kreise, Ellipsen, allesamt organische Formen. Doch 
Hendrikoff zitiert damit mehr eine Welt im Möglichkeitssinn, im 
Potentialis; in der keimzellenhaften Anlage, weniger in der 
tatsächlichen Ausformung.
Hendrikoffs Werke kennen letztlich keine Trennung von Innenwelt 
und Aussenwelt, nur eine leichte Membran liegt dazwischen - so 
dünn und durchlässig wie das Transparentpapier, das als ein 
grundlegendes Gestaltungsmittel ihren Werkkosmos durchzieht. Die 
Objekte erinnern zwar von ferne an Organisches, Früchte, Pflanzen, 
und doch wirken sie wie Phantasmagorien, die von innen kommen. 
Teils scheinen diese Objekte mit ihren eingestülpten Hohlräumen 
sich selbst zurückzunehmen, in sich zurückziehen. Dann wieder 
drängen sie nach draußen, dem Betrachter entgegen. Strecken ihre 
feinen Härchen aus, suchen den Kontakt, das Gespräch.
(Auszug, SZ Ebersberg, 22.06.2009)





Objekte aus Transparentpapier und Pflanzensamen
'von Herzen aus gesehen', 2008 und 'Raupblüte', 2008     'Mauerblümchen', 2006





Objekte aus Transparentpapier und Pflanzensamen
'Blütenteleskop', 2005                      'Raumkapsel', 2008



Objekte aus Transparentpapier und Pflanzensamen
'teilt sich', 2008              'Erkenntnis ist fruchtbar IV', 2010



Objekt aus Transparentpapier und Pflanzensamen, 'Am Anfang war...', 2007/9





Kuros
www.kuros.de

Partikel · Schwärme · Antikörper · Netzwerke · zäh · Bakterien · 
sinnlos · Teilung · Evolution · Kommunikation · sozial · Infektion 
· vereinigen · Schaum · Amöben · eingeschlossen · Gruppendynamik · 
Kolonien · Terrorismus · organisch · Schimmel · Abspaltung · 
Gefahr · Teilnehmer · Klone · Quarantäne · überall · Bewegung · 
Artenvielfalt · Isolation · Seuche · wachsen · Gesellschaften · 
Zellen · Kontakt · Angst · Bastard · Koalition · Myzel · Idividuum 
· Pandämie · Strukturen · abkapseln · Anpassung · Verknüpfung · 
Schleim · Rassen · abhängig · Sporen · Verhalten · Keime · asozial 
· Mutation · Familie · Austausch · Ornament · Ekel · Beute · 
fließen · Veränderung · abwehren · Masse · schnell · Viren · 
Ausbreitung · Bazillen · Mitbürger · Parasit · Selbstorganisation 
· Jagd · abgrenzen · Hysterie · Inkubationszeit · Wiederholung · 
Ansammlung · umgeben · Regeln · verstrickt



Hasengitter, Papiermachée und Öl, Schwarm 'boid_001-032', 2009/10



Detail, Schwarm 'boid_001-032'



Öl auf Leinwand, 'g_60', 2009



Öl auf Sperrholz, 'o.T.', 2007



Öl auf Sperrholz, 'o.T.', 2007



Christoph Lammers
www.christophlammers.com

Direkt auf die Wand. Mit Flammenruß, Kohle, Wasser. Aufgetragen in 
mehreren Schichten  breitet sich  die Zeichnung  über  die Wand  aus, 
schlägt bis an den Rand. Unterm reinsten Himmel der unsicherste 
Boden.



Wandzeichnung, Flammruss, Kohle 'Unterm reinsten Himmel der unsicherste Boden, 2010



Gesa Puell

"Trigger", Von der Fläche in den Raum und zurück.

Die Wand ist bedruckt mit 2 überlebensgroßen, amorphen Formen, in 
der Mitte der Wand ist ein Kasten montiert, durch dessen 
perforierte Frontglasscheibe ein Gebilde wächst.
Betrachte ich die organischen Formen, die mal kleiner, mal größer 
die Wand bedecken, bin ich mir nicht mehr sicher ob diese still 
bleiben werden oder ob sie anfangen sich zu räkeln und, wie in der 
Realität eines Traumes, sich auf mich zu bewegen werden.
Für einen kurzen Moment frage ich mich, wo hört eigentlich die 
Wandfläche auf, wo beginnt der Raum davor? Sind die Formen harmlos 
oder sollte ich einen Schritt zurück machen? Habe ich das, was ich 
sehe unter Kontrolle oder gibt es eine Ebene auf der ES mich 
anfängt zu beherrschen?
Und, was ist eigentlich dieses ES?

Gesa Puell
Gedanken zur Arbeit, Februar 2010



Digitaldruck auf Tapete 'o.T.', 2010, Objekt aus Glasmehl 'Trigger I', 2009
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80337 München

0170 41 66 899

www.lw44.de

info@lw44.de

Wollen Sie rechtzeitig über die aktuelle Ausstellung informiert 
werden, oder wollen Sie sich als Künstler für eine der Ausstellung 
bewerben, dann schicken Sie eine e-mail an folgende Adresse: 
info@lw44.de

If you want to get informed about the upcoming exhibition or if 
you want to aplly for a group show as an artist, contact the 
following adress: info@lw44.de




