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Johanna Berüter
www.hoj-hoj.de/deu/main1.htm

Anordnungen, Symmetrien und Asymmetrien, gebannt in Zeichnungen, 
Scherenschnitten und Objekten, die Überflut von Bildern in Formen, 
ein großes Feld von Assoziationen.
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'Scherenschnitte', 2010 - 'Stalaktiten', 2011



'Scherenschnitte', 2010



'Stalaktiten', 2011



Regula Michell
www.regulamichell.ch

In meiner Arbeit setzte ich mich mit dem ältesten visuellen und 
universellen Sprachsystem, dem Ornament, auseinander.
Ich greife in seine grundlegenden Charakteristika die „Grammatik“ 
und die „Funktion“ des Ornamentes ein. Die das Ornament 
bestimmenden Gesetzmässigkeiten hinterfrage ich fundamental, ohne 
sie aufzuheben.
Die Bodenarbeit Digital I Ging, bestehend aus gleichen schwarz-
weissen, losen Bügelperlenmodulen. Sie lassen sich, mit ihren vier 
unterschiedlich in schwarz-weiss aufgeteilten Seiten, 
millionenfach zu unterschiedlichen Ornamenten komponieren, analog 
der vier Basen unserer DNA.
Mein Interesse gilt dem Verhältnis zwischen Ordnung und Auflösung, 
dem Einfluss auf die physischen und mentalen Wahrnehmungsebenen 
und der daraus resultierenden höchst suggestiven Wirkung im Raum.

http://www.regulamichell.ch
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'Digital I-Ging reloaded #02', 2012



'1+1=3 Moving Ornament', 2012



'Digital I-Ging u. Moving Ornament', 2011



'D-I-G #1213-0', 2012





Kuros Nekouian
www.kuros.de

das ornament, das heute geschaffen wird, hat keinen zusammenhang mit uns, 
hat überhaupt keine menschlichen zusammenhänge, keinen zusammenhang mit 
der weltordnung. es ist nicht entwicklungsfähig. (...)  stets stand der 
künstler voll kraft und gesundheit an der spitze der menschheit. der 
moderne ornamentiker aber ist ein nachzügler oder eine pathologische 
erscheinung. seine produkte werden schon nach drei
jahren von ihm selbst verleugnet. kultivierten menschen sind sie sofort 
unerträglich, den anderen wird diese unerträglichkeit erst nach jahren 
bewußt. (...) das moderne ornament hat keine eltern und keine nachkommen, 
hat keine vergangenheit und keine zukunft. es wird von unkultivierten 
menschen, denen die größe unserer zeit ein buch mit sieben siegeln ist, 
mit freuden begrüsst und nach kurzer zeit verleugnet.

die menschheit ist heute gesünder denn je, krank sind nur einige wenige. 
diese wenigen aber tyrannisieren den arbeiter, der so gesund ist, daß er 
kein ornament erfinden kann. sie zwingen ihn, die von ihnen erfundenen 
ornamente in den verschiedensten materialien auszuführen.

aus: adolf loss, "ornament und verbrechen" 1908

http://www.kuros.de
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'Oberpollinger_01', 2006



'Ohne Titel', 2011



'Ohne Titel', 2007



'Jesus', 2012





Margret Schopka
www.margretschopka.de

"Ich weiß, wie schön es mit diesen Arbeiten war, 
welche Momente des Glücks und der Freude ich hatte"

http://www.margretschopka.de/
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'1000 Blumenteppich', 2012 - 'Landschaft', je 2010



'1000 Blumenteppich', 2012



'Landschaft', je 2010



'Ohne Titel' (temporäre Installation), 2012





Petros Sianos
www.petrossianos.de

Für mich ist die Linie als künstlerisches Mittel selbst abstrakt. 
Ich reduziere visuelle Information auf die bloße Kontur. Es ist 
für mich eine intellektuelle Leistung. Ich verwende in vielen 
meiner Bilder immer wieder dieselben Symbole, deren Bedeutung sich 
intuitiv durch aufmerksames und genaues Sehen ergibt.
Ich erzeuge einen räumlichen Eindruck durch den Einsatz von Farben 
und Schraffuren. Der Verlauf und Charakter der Striche hat großen 
Einfluss darauf, wie die dargestellten Oberflächen wahrgenommen 
werden.
Meine äußeren Eindrücke werden verinnerlicht und verarbeitet.
Ich stelle die Welt als einzelne Totalität dar.

http://www.petrossianos.de
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'New Atlantis', Serie, 2012



'New Atlantis', Serie, 2012



'New Atlantis', Serie, 2012



'New Atlantis', Serie, 2012





Patrichia Wich
http://www.flachware.de/patricia-wich

In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit den Ornamenten, dem Verziehren, 
Verschönern, Zuckerdekor, aber vor allem interessiert mich, was hinter 
dieser Illusion, versteckt sein kann. Die Illusion die von solchen 
Elementen erzeugt werden kann. 
Eine Ironie.  Eine Ablenkung.
Es zu Hinterfragen im Sinne, ob DAS was dahinter steckt auch das ist, was 
das Optische als Eindruck von sich gibt. 
Täuschung und Enttäuschung.
Eine Torte oder Kuchen mag wohl viel versprechend aussehen... aber WIE 
diese wirklich schmecken, weiß man erst wenn man es verkostet oder 
ausprobiert hat. Letztendlich es herauszufinden, ob es denn wirklich eine 
Torte ist, oder nur so aussieht?
Ich mag es wenn die Betrachter etwas erleben können. Vor allem wenn man in 
ihren Gesichtern lesen kann, dass sie ein bestimmtes Urteil fällen und 
dann plötzlich herausfinden, dass es doch ganz anders ist, als Sie 
dachten. 
In der heutigen Zeit geht alles so schnell und es wird gern sofort 
katalogisiert, es wird schnellKost erwartet.  Wie so ein Illusionskanal 
durch den sie durchschießen und denken, alles begriffen zu haben. 
Das zweimal hinsehen wird verlernt und damit sehr viel verpasst.  
Ein oberflächliches Verstehen schließt ganz schnell die 
Wahrheitsmöglichkeiten aus und noch mehr die Wahrheit an sich.

http://www.flachware.de/patricia-wich
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'Qué pena', 2012



'Ohne Titel', 2012



'Maria Bonita', Video 6 min, 2010 - 'Jasy he'ê', Video 32 min, 2010



'Maria Bonita', Video 6 min, 2010 - 'Jasy he'ê', Video 32 min, 2010







LW 44

Kuros Nekouian
Lindwurmstrasse 44 / 4.Stock 
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

http://www.lw44.de
http://www.lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de
mailto:info@lw44.de



