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Mehrlinge

The title of the edition exhibition is ‘Mehrlinge’ (roughly ‘n-tuplets’) does not refer exclusively to the fact of the multiple 

but is also reflected in the subject of the works on display. Altogether in the spirit of ‘copy and paste’, contents are 

duplicated in a whole variety of ways. 

Tim Bruening (Hamburg) approaches the theme with his fresh, raw photographic eye, taking a position between 

snapshot and arranged reality. Simon Hehemann (Hamburg) explains the world to us through collaged circuit dia-

grams based, among other things, on ground plans. Here one has the constant impression of creeping up on a 

fundamental explanation. Kris Lemsalu (Tallinn) has produced a threatening multiple called ‘phantom camp’ from 

ceramics and textiles, which depicts two distorted entwined beings that seem to have closed their eyes to the world. 

E.S.  Mayorga (Mexico City) a declared connoisseur of the horror film genre, is showing a sculptural work of bloodless 

harshness, and a film which as a cross between documentary and fiction leaves the viewer mulling things over at first.

Lennart Münchenhagen’s (Hamburg) new sculpture from his current group of works under the title ‘Diana’ combines 

clay and gloss paint with the use of firearms. In Martin Neumaier’s (Berlin) edition works, the warning ball-point pen is 

deployed. The supports for the collages are empty book pages from a dark German past. Manfred Peckl (Berlin) is for 

the first time showing frottages based on his rhythmically structured line systems consisting of strips of paper.  

Hans Petri’s (Frankfurt/Main) uncompromising photographic collages reveal an intimate look at religion which he 

combines with other needs. Alexander Wolf (Vienna) devotes himself in the exhibition to rejected submissions of site-

specific projects. The ‘unwanted’ journey from Hungary via Austria to Iceland is accompanied by a publication which 

gives a more detailed insight into the concepts. Phillip Zaiser’s (Heilbronn) humorous sculptural pointer to social reali-

ties sometimes hurts. The sculpture, which was realized specially for the exhibition, promises alleviation.  

Der Titel der Editionsausstellung Mehrlinge bezieht sich nicht ausschliesslich auf die Tatsache des Multiples, sondern 

spiegelt sich auch im Sujet der gezeigten Werke. Ganz im Sinne des „Kopierens und Einfügens“ doppeln sich Inhalte 

auf die unterschiedlichste Art und Weise.

Tim Bruening (Hamburg) nähert sich dem Thema mit seinem frischen, rauen, fotografischen Blick zwischen Schnapp-

schuss und arrangierter Realität. Simon Hehemann (Hamburg) erklärt uns die Welt über collagierte Schaltpläne 

die unter anderem auf Grundrissen beruhen. Man hat hier stets den Eindruck einer grundsätzlichen Erklärung auf 

der Schliche zu sein. Kris Lemsalus (Tallinn) bedrohliches Multiple phantom camp aus Keramik und Textil stellt zwei 

verkrümmte, in sich verdrehte Wesen dar, die die Augen vor der Welt zu verschließen scheinen. E.S. Mayorga (Mexiko 

City) zeigt, als ausgewiesener Kenner des Horrorfilmgenres, eine skulpturale Arbeit von unblutiger Härte sowie einen 

Film zwischen Dokumentation und Fiktion, die den Betrachter zunächst grübelnd zurücklässt. Lennart Münchenha-

gens (Hamburg) neue Skulptur aus seiner aktuellen Werkgruppe Diana kombiniert Ton und Lack mit Schusswaffen-

gebrauch. In Martin Neumaiers (Berlin) Editionsarbeiten kommt der mahnende Kugelschreiber zum Einsatz. Träger 

der Collagen sind vakante Buchseiten aus dunkler, deutscher Zeit. Manfred Peckl (Berlin) zeigt erstmals Frottagen, 

die auf seinem rhythmisch aufgebauten Liniensystem aus Papierstreifen beruhen. Hans Petris (Frankfurt/Main) 

kompromisslose Fotografiecollagen legen einen intimen Blick auf die Religion frei, den er mit anderen Bedürfnissen 

zu verbinden weiß. Alexander Wolf (Wien) widmet sich in der Ausstellung abgelehnten Einreichungen ortsgebundener 

Projekte. Begleitet wird die „unerwünschte“ Reise von Ungarn über Österreich nach Island von einer Publikation die 

näheren Einblick in die Konzepte gibt. Phillip Zaisers (Heilbronn) humorvoll, bildhauerischer Fingerzeig auf die gesell-

schaftlichen Gegebenheiten tut machmal weh. Die Skulptur, die eigens für die Ausstellung realisiert wurde, verspricht 

Linderung.
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unerwünscht

Publikation (Auflage 5 Stk.) mit je einer Arbeit aus dem Setzkasten (gerahmt).

Mixed media · Maße variable · 2016 

von Links oben im Uhrzeigersinn:

Geld fressen

Kein Vergessen, kein Vergeben

wie die Tiere

Wiener Fragment 01

Fette Beute

Mehrlinge · Alexander Wolf
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unerwünscht (Detail)

links

Fette Beute 
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Kein Vergesse, kein Vergeben
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Mehrlinge · Martin Neumaier

o.T.

Collage auf Buchseite · 36 x 27 cm (gerahmt) · 2016  

o.T.

Collage auf Buchseite · 36 x 27 cm (gerahmt) · 2016  
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o.T.

Collage auf Buchseite · 36 x 27 cm (gerahmt) · 2016  
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Mehrlinge · Phillip Zaiser Mehrlinge

Tüte voll Glück

Aufage 3 Stk · Mixed Media und Lack · 30 x 40 x 25 cm · 2016  



Mehrlinge · Mehrlinge · 



Mehrlinge · Mehrlinge · 



Mehrlinge ·  Tim BrueningMehrlinge · 

Nervenheilanstalt 

Auflage 3 Stk · C-Print · 70 x 100 cm (gerahmt) · 2016  
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camp of phantom stuff 

Auflage 3 Stk · Keramik & Schlafsack · Maße variabel · 2012



Mehrlinge · Manfred Peckl

MGDSU/PL

Graphit auf Papier · 105 x 81 cm (gerahmt) · 2016  
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MGDSU/PL

Graphit auf Papier · 105 x 81 cm (gerahmt) · 2016  



Mehrlinge · Hans Petri Mehrlinge · 

Petri / Hauptstadt / BRD  

Auflage 3 Stk · Mixed Media · Maße variabel · 2016
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Mehrlinge · Simon HehemannMehrlinge

zweiraumdrei

Tusche auf Papier, Holz · 80 x 60 (künstlergerahmt) · 2016  
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zweiraumzwei

Tusche auf Papier, Holz · 80 x 60 (künstlergerahmt) · 2016 
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Serie Diana 

Diana (creme)

Beschossene Keramik · 73 x ø9 cm · 2016

Diana (effekt: rosa)

Beschossene Keramik · 73 x ø8 cm · 2016

Diana (effekt: blue)

Beschossene Keramik · 73 x ø12 cm · 2016

Mehrlinge · 
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Mehrlinge · E.S. Mayorga Mehrlinge · Mehrlinge · 

When witches go hard / Hellraiser go home  

Auflage 3. Stk · Skulptur (Holz & Metall) / Fotografie (C-Print gerahmt) / Film (DVD 13:00min) · 2016
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When witches go hard / Hellraiser go home  

(Detail)
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When witches go hard / Hellraiser go home  

(Detail)
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