
Emiliano Baiocchi
* 18.12.79 Abbadia San Salvatore, Italien / Italy

Ich bin ein italienischer Künstler und arbeite 
hauptsächlich im Medium Malerei, 
aber ebenso in Zeichnung,
Skulptur und Collage. 
Diese Werk ist eine textile Collage 
und repräsentiert einen Pterodactyl.

I’m an Italian artist working mostly on painting 
but also on drawings, sculptures and collage. 
This artwork is a textile collage 
representing a pterodactyl.           

www.instagram.com/emiliano_baiocchi

Marc Bowditch
*1965 Johannesburg, Süd Afrika / South Africa

Marc Bowditch arbeitet vorwiegend in Aquarell.
Seine Arbeiten entstehen aus vielen kleinen Malerein,
die ausgeschnitten, gefaltet und zur finalen Arbeit 
zusammengesetzt werden.

Marc Bowditch works primarily in watercolour. 
His works are made of many smaller paintings 
which are cut, folded and assembled to make the final work.

www.nmbowditch.wixsite.com/mysite

Heidelberg (large watercolour mosaic #3)
Aquarell auf Papier / watercolour on paper 
2018
127 cm x 182 cm

Pterodactyl
Textile Collage / textile collage 
2018
50 cm x 100 cm

   ARTISTS
   Ausstellung “Down by the River” // Treptow-Ateliers in den Rathenau Hallen



Michele Caliari
* 29.10.1969 Rovereto, Italien / Italy

Für das Buchprojekt „Poeninus“ fotografiere ich mit Mittel- 
und Großformatkamera in den Östlichen Alpen. 
Es ist die Auseinandersetzung mit einer Landschaft, 
der ich mich stark verbunden fühle. Der Dialog 
mit der klassischen Landschaftsfotografie des XIX 
Jahrhunderts erweckt »Erinnerungen von Erinnerungen«. 
Die innere Geometrie der Berggestalt bildet dabei 
das bindende Glied. Dieses Element gilt es zutage zu fördern, 
ähnlich wie der Alpinismus auf bewährte „Linien“ setzt.

For the book project „Poeninus“ I shoot photos with medium 
and large format cameras in the Eastern Alps. 
It is a research of a landscape to which I feel strongly connected. 
The dialogue on the classic landscape photography of 
the XIX century awakens «memories of memories». 
The inner geometry of the mountain shape forms the binding link. 
This element has to be brought to light, 
similar to how alpinism relies on logical and beautiful “lines”.

www.caliari.berlin 
www.instagram.com/caliari.berlin             
   

Sabatino Cersosimo
*18.11.1974 Turin, Italy

Ich male Figuren auf Stahlplatten mit Ölfarben und 
einem Oxidationsprozeß aus Wasser und Salz, 
welcher Rost auf der metallenen Oberfläche kreiert. 
Kunst gilt historisch als ewig, doch diese Gemälde unterstreichen 
die metamorphe Natur der Kunst. Hier erleben wir Kunst, 
wie sie sich entwickelt, verändert und in einigen Fällen mutiert 
in andere Formen, ähnlich wie die Elemente der Natur 
auf dem Planeten.

I paint figures on steel plates, using oil colours 
and an oxidation process starting from water and salt, 
creating rust on the metal surface. 
Art is historically considered eternal, but these paintings 
underscore art’s metamorphic nature. Here, we witness 
artwork as it is developing, shifting, and in some cases, 
mutating into other forms, much like the elements 
of nature on the planet.  

www.sabatinocersosimo.com      

Ampferer
Zeitungspapier auf Leinwand /
newspaper on canvas
2020
190 cm x 240 cm

La Fuerza, el Miedo, la Resistencia
Öl, Oxidation und Bitumen auf Stahlplatten /
Oil, oxidation and bitumen on steel plates
2018
100 cm x 100 cm



Chiara Dazi
* in Po Valley, Italien / Italy

In Italien geboren, Chiara studierte Kommunikation 
und schrieb über die deutsche Ostalgie. Sie arbeitete 
im Archiv der pariser VU‘ Photo Agentur und lernte an 
der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin. 
Dokumentarfotografin mit einem empathischen Vorgehen, 
sie beschäftigt sich mit Traditionen und Sport, 
Identitäten und Grenzen in (Ost)Europa.

Born in Italy, Chiara studied Communication 
and wrote about the nostalgia of GDR. She worked at
the Parisian VU‘ Photo Agency and studied at Ostkreuzschule 
for Photography in Berlin. Documentary photographer 
with an empathic approach, she deals with identities
and traditions, sport and borders in (Eastern) Europe.

www.chiaradazi.com 
@frau_loesung      

         

Flavio Degen
* 22.09.1981 West-Berlin, Deutschland / Germany

Flavio Degen arbeitet in einer Vielzahl von Medien, 
darunter Malerei, Zeichnung, Collage, Skulptur, Performance, 
Video, Fotografie und Textilien. Er präsentiert sie in 
Installationen unter Verwendung diverser Quellen 
und Einflüssen, darunter Hoch- und Niedrigkultur, 
Populärkultur, soziale Medien, Internet, Unfälle, Zerstörung, 
Gewalt, „Fake News“, Globalisierung, Müll und Konsum. 
Derzeit lebt und arbeitet er in Berlin.

Flavio Degen works in a large variety of media including 
painting, drawing, collage, sculpture, performance, 
video, photography and textiles. He presents them in 
installations using a diverse range of sources and 
influences including high and low culture, popular culture, 
social media, the internet, accidents, destruction, violence, 
fake news, globalization, trash and consumption. 
He currently lives and works in Berlin. 

www.flaviodegen.com      

Installation View 
„the distance between us and other objects of identity“
Mixed Media
2018
variable

Vasili, Gagauzia (Republic of Moldova), 2016 
From the „What if...“ series     
Photographie, C-Print in goldmetallenen Rahmen /
Photography, C-Print in golden metal frames
2016-2018
11x 20 cm x 30 cm + 1x  40 cm x 60 cm



Martin Frese
*13.06.1974

Martin Frese, lebt und arbeitet, 
als Künstler und Kurator seit 1996 in Berlin 
> Galerie Berlintokyo, Party Arty Kollektiv, 
Staatsgalerie Prenzlauer Berg, Treptow Ateliers. 

Martin Frese, lives and works,
as artist and curator in Berlin since 1996
> Galerie Berlintokyo, Party Arty collective,
State gallery Prenzlauer Berg, Treptow studios.

www.staatsgalerie-prenzlauerberg.de
           
My Deer, I love you! I/III
Tinte, Acryl auf Holz + Schattenfuge /
Ink, acrylic on wood + shadow gap
2019-2020
40x60

Paul Michael Gallagher 
*1995 Manchester, Vereinigtes Königreich /
United Kingdom

Ich arbeite mit Holz, auf Papier und 
ebenso mit Video, Photographie und 
gefundenen Objekten.

I work with wood, on paper as well as 
with video, photography and found objects.  

www.paulgallagher.de
@paul.michael_ga
           

          

Waving Hand
Linen, thread and wood /
Leinen, Faden und Holz
2017



Clemens Gßlr
*1985, Xixbeuren, Deutschland / Germany

Die Trümmer der Mörikestraße recyceln sich zu einer letzten Skulptur.

The debris of Mörikestrasse recycled into a final sculpture.

Guernic Mörike, rc.
Trümmersteine, Trümmerholz, Pech, High Heel, Lampe /
Rubble stones, rubble wood, pitch, high heels, lamp
2020
ca. 80 cm x 100 cm x 90 cm

           

Berenice Güttler
*1984 Hannover, D / Hanover, Germany

Meine Textilbearbeitung ist von meiner 
zeichnerischen Linienführung durchdrungen. 
Die Linienfäden fließen und kriechen 
von der Zeichnung in das Gewebe und 
wieder zurück und bilden neue Rhizome. 
Sie wandeln sich von Geraden in Wellen 
über Zick-Zack zu Profilen. Zwitterwesen, 
die wiederum Kontakt zueinander 
aufnehmen und sich gegenseitig berühren, 
in Beziehungen zu einander stehen oder 
sich komplett ineinander multiplizieren.

My textile processing is permeated by my 
drawing lines. The filaments flow and creep 
from the drawing into the fabric and back 
again, forming new rhizomes. They change 
from straight lines to waves via zigzags to 
profiles. Hybrid beings, who in turn make 
contact with one another, touch each other, 
are in relationships or multiply within 
one another completely.

www.bereniceguettler.de        

milkyway spiralarms
Leinen, Baumwolle, Wildseide, Aluminium /
Linen, cotton, wild silk, aluminum
2019
je ca. 180 cm x 80 cm



Hanna Hildebrand

fōrce RAIK
*1965 Berlin, Germany

Kunstfigur seit 1990, Entfremdungsforschung, 
Installationen / Skulpturen / Objekte / Spraypaintings

Art figure since 1990, Alienation research,
Installations / Sculptures / Objects / Spray painting  

www.instagram.com/force_raik        

          

          

Yuko Ishida

Elena Karakitsou
*1976 Athen, Griechenland / Athens, Greece

Elena Karakitsou arbeitet mit lichtempfindlichen 
Material auf Papier und Textil. Sie verwendet den 
Cyanotypie Prozess, der ein monochromes 
blau/weißes Bild erzeugt. In ihre Arbeit konzentriert sie 
sich auf Phänomene der menschlichen Psyche, 
Trauma und Gedächtnis und deren Verklärung 
durch das künstlerische Verfahren.

Elena Karakitsou works with light-sensitive materials 
on paper and textile. She uses the cyanotype process, 
which creates a monochrome blue and white image.
In her work she concentrates on phenomena 
of the human psyche, trauma and memory and 
their transfiguration through the artistic process.

www.elenakarakitsou.com        

The Transmigration of Mr. M 
Cyanotypie auf Hahnemühle Papier /
Cyanotype on Hahnemühle paper
2020
58,5 cm x 41,3 cm

Crossroads IV
Verkohltes Altholz / 
Charred waste wood
2019
180 cm x 150 cm



Sebastian Körbs
* 1984 Magdeburg, DDR / GDR

Wie in anderen Arbeitsreihen, so bei der SüS Reihe 
oder den Nullgra ken, betrachte ich über einen langen 
Zeitraum ein immer gleiches Ornament. Offensichtlich ist 
der Rahmen der Ornamente hermetisch, doch je nach 
Blickwinkel auf das Ornament verzerrt sich der Rahmen 
und verändert die Möglichkeit mit dem Ornament 
umzugehen. Es ist nicht in erster Linie eine Systemkritik 
die ich äußern möchte. Ich umschreite einen Edelstein, 
schaue mit einem kindlichen Blick durch ein Kaleidoskop 
auf die Welt und halte die Facetten, die mir erscheinen, fest.

As in other work series, such as the SüS series or the 
Nullgra ken, I always look at the same ornament over a long 
period of time. Obviously, the frame of the ornament is 
hermetic, but depending on the angle of view the frame is 
distorted and changes the ability to deal with the ornament. 
It is not primarily a system critique that I would like 
to express. I walk around a precious stone, look with a 
childlike look through a kaleidoscope at the world and 
hold on to the facets that appear to me.

www.sebastian-koerbs.de       

Nabla-Delta Paravent
Acryl-Glass und Lack /
Acrylic glass and lacquer
2020
400 cm x 220 cm

Josephine Lohoar Self 
*1994 Brüssel, aufgewachsen im Vereinigten Königreich
Brussels, lived in the United Kingdom her whole life

Josephine Lohoar Self ist eine schottische, 
von der BAFTA nominierte, Autorin und Regisseurin, 
die hauptsächlich in Stop-Motion-Animationen arbeitet. 
Josephines jüngster Film „The Fabric of You“ wurde beim 
Palm Springs ShortFest mit dem Oscar-Preis ausgezeichnet 
- Best Animated Short - und bei den diesjährigen 
Internationalen Filmfestspielen Berlin wurde sie in das 
Berlinale Talents-Programm aufgenommen. 
In der Ausstellung sind die Modelle von Isaac und Michael 
zu sehen - die beiden Hauptfiguren in ‚The Fabric of You‘.

Josephine Lohoar Self is a Scottish BAFTA nominated 
Writer & Director working predominately in stop motion 
animation. Josephine‘s most recent film ‚The Fabric of You‘ 
won the Oscar qualifying award - Best Animated Short at 
Palm Springs ShortFest. She was also accepted into the 
Berlinale Talents programme at this year‘s Berlin I
nternational Film Festival. On display in the exhibition are 
the models of Isaac and Michael 
- the two lead character in ‚The Fabric of You‘. 

www.josephinelohoarself.com       

Still from the Josephine‘s 
short film ‚The Fabric of You‘
Name: Josephine Lohoar Self 
Title: ‚Michael by the window‘
Year: 2019



Ioannis Malegiannakis
* 1977 Athen, Griechenland / Athens, Greece

Ioannis Malegiannakis’ malerische Praxis basiert auf 
der Erkundung eines entmaterialisierten Bildraumes, 
der dem Latentbild der analogen Fotografie ähnelt. 
Durch das Changieren zwischen Auftauchen und 
Verschwinden des unsichtbaren bzw. potenziellen 
Raumes, werden die etablierten Mechanismen der 
bildlichen Repräsentation in Frage gestellt.

Ioannis Malegiannakis‘ painterly practice is based on the 
exploration of a dematerialized pictorial space 
that is the latent image of analog photography. 
By shifting between the appearance and disappearance 
of the invisible or potential space the established rights 
of visual representation are called into question.

www.elikagallery.com/artist/yannis-malegiannakis/       

Ohne Titel / Untitled
aus dem Zyklus “Evening Then And Evening Now”
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
2012
90 cm x 90 cm

Rei Matsushima
*1978 Tokyo, Japan

Meine Praxis umfasst Druckgrafik, Zeichnen, Fotografieren, 
Malen, Installieren und Filmen. Durch meine Arbeit 
versuche ich dem Betrachter zu vermitteln, dass etwas, 
was uns bewegt, z.B. Freude, Wut, Trauer, Frieden, etc. 
überall in unserem täglichen Leben existiert.

My practice encompasses printmaking, drawing, 
photography, painting, installation, and film. 
Through my work, I try to convey the viewer that 
something that moves us, e.g. joy, anger, grief, peace, 
and so on, exists everywhere in our everyday life.

www.reimatsushima.com      

Work in Progress
Photomontage / photomontage
2020



Ellen Möckel
*1984 Rostock, Deutschland / Germany

Ellen Möckel’s Arbeiten oszillieren zwischen surrealer 
Figuration und Abstraktion. Vor dem Hintergrund 
popkultureller Zeichen und Symbole unserer Umwelt 
dekonstruiert die Künstlerin gefundenes Material aus Werbung 
und Fotoarchiven, um sie letztlich wieder neu zu kombinieren. 
Die dabei entstehenden Arbeiten sind vorrangig eine 
Kombination aus Druckgrafik und Zeichnung, 
auch wenn Ellen Möckel eine Vorliebe dafür hat, 
mit Malmitteln und dem Malerei-Gestus zu spielen.

Ellen Möckel’s works oscillate between surreal figuration 
and abstraction. Against the background of pop cultural signs 
and symbols of our environment, the artist deconstructs 
found material from advertising and photo archives in order to 
combine them again. The resulting works are primarily a 
combination of printmaking and drawing, even if Ellen Möckel 
has a preference for playing with painting media and 
the painting gesture.

www.ellenmoeckel.info

Marlon
bedrucktes Acrylglas und Acryl auf Leinwand /
printed acrylic glass and acrylic on canvas
2019
190 cm x 170 cm

Lorcan O’Byrne
*26.01.1961

„The ball I threw while playing in the park 
has not yet reached the ground.” 
Dylan Thomas

„Der Ball, den ich in den Park geworfen habe, 
hat den Boden noch nicht erreicht.“
Dylan Thomas

www.lorcanobyrne.com

Untitled / Ohne Titel
Oil on Canvas / Öl auf Leinwand
2020
130 cm x 155 cm



Ornella Orlandini
*1980 Turin, Italien / Italy

Sie studierte Pädagogik und machte ihren Abschluss 
in Kulturanthropologie und erweiterte ihr fotografisches 
Wissen mit einem Master-Abschluss am 
European Institute of Design. Derzeit arbeitet sie mit 
verschiedenen Medien an einem künstlerischen 
Projekt, das sich auf Identität konzentriert.

She studied Pedagogy and attained her degree in 
cultural anthropology. She expanded her photographic 
knowledge, achieving a master‘s degree at the 
European Institute of Design. She currently has been 
working with different media on artistic project 
focused on identity.

www.ornellaorlandini.it

Rimondi&Orlandini
„What remains #1”
mixed media on photo printed
35 cm x 45 cm
2014

Lydia Paasche
*1977 Magdeburg, DDR / GDR

Lydia Paasche schafft Irritation. 
Selbst auf der Suche nach vermeintlich 
stabilen Zusammenhängen, eröffnen ihre 
Arbeiten neue Perspektiven, 
die inspirierend sind.

Lydia Paasche creates irritation. 
In search for supposedly stable relationships, 
her works open up possible new perspectives 
that are inspiring.

www.lydiapaasche.com

      

Gaia und Uranos
Oil on Canvas / Öl auf Leinwand
2019
140 cm x 190 cm
2014



Christoph Schieder
*16.07.1968 Köln, Deutschland / Cologne, Germany

Geboren 1968 in Köln, entdeckte Christoph Schieder 
im Berlin der 80er seine Leidenschaft für die Fotografie 
und absolvierte eine Fotografenlehre. Nach einer 
Zwischenstation in Hamburg, wo er zunächst als 
Fotoassistent, dann als freier Fotograf und Grafiker arbeitete, 
kehrte er 2004 zurück nach Berlin, wo er seither mit 
seiner Familie lebt. Christoph Schieder gehört zu den 
letzten Meisterschülern von Arno Fischer.  

Born in 1968 in Cologne, Christoph Schieder discovered 
his passion for photography in Berlin in the 80s and 
completed an apprenticeship as a photographer. 
After a stopover in Hamburg, where he first worked as 
a photo assistant, then as a freelance photographer 
and graphic designer, he returned to Berlin in 2004, 
where he has lived with his family ever since. 
Christoph Schieder is one of Arno Fischer‘s last 
master students.

www.christophschieder.de

Aus der Serie „periphic“
Fine Art Print
2014–2019
100 cm x 71,4 cm

Soji Shimizu
*1983 Japan

Soji Shimizu schafft eine Reihe von Gemälden 
mit dem Titel ‘Drive’  zum Thema 
unklare / pluralistische Positionen / Themen 
durch das Motiv eines Wagens.

Soji Shimizu is making a series of paintings 
named ‘Drive’ which is on the theme of 
unclear / plural positions / subjects 
through the motif of a car. 

www.sojishimizu.tumblr.com/

Untitled (Drive)
Oil on Canvas / Öl auf Leinwand
2019
180 cm x 120 cm



Sarah Steiner
*1979 Salzgitter-Lebenstedt, D / Germany

Meine Arbeiten nutzen die Spannung der 
Gegensätzlichkeit als Quelle. Die Zeit als vertikale 
Dimension trifft auf die Horizontale des Moments, 
die Vorstellung unserer Gegenwart. Sie bilden einen 
semipermeablen Rahmen für die Flächen, in denen 
ich arbeite. Schichten und Zwischenräume 
entstehen. Der zeitliche Raum gefriert und die 
Grenzen werden fließend. Die Malerei wird zu einer 
unmittelbaren Begegnung. 

My works use the tension of opposites as a source. 
Time as a vertical dimension meets the horizontal 
of the moment, the idea of   our present. 
They form a semi-permeable framework for the 
areas in which I work. Layers and inbetween 
spaces appear. Time space freezes and 
boundaries become fluid. 
The painting becomes a direct encounter.

www.sarahsteiner.de

now (is the only time i know)
triangle_detail
Acrylfarbe, Heißwachs, Pigment, Eisenpulver, 
Wasser, Fixativ, Mehl /
Acrylic paint, hot wax, pigment, iron powder, 
water, fixative, flour
2020
150 cm x 250 cm

Attilio Tono
*1976 Mariano C.se, Italien / Italy

Seine Arbeiten wollen Themen wie SPIEL, 
VERÄNDERUNG, IN-OUT, 
ANPASSUNG, ZUSAMMENARBEIT ansprechen.
Ausgehend von der Beobachtung der natürlichen
Welt, in der jedes mineralische, pflanzliche oder 
tierische Element mit einem anderen engen 
Element verbunden ist, realisiert er Skulpturen 
und Installationen, in denen Form, Materie, 
Oberfläche, Licht und Farbe in einer 
dissipativen Struktur spielen.

His works want to address issues as MATCH, 
CHANGE, IN-OUT, ADAPTATION, COOPERATION.
Starting from the observation of the natural 
world where each mineral, vegetable or animal 
element is connected to one other close element,   
he realizes sculptures and installations    
where shape, matter, surface, light and colour   
play inside a dissipative structure.     
        
www.attiliotono.com 

DS1 (Dissipative Structure 1)
wood, plaster, salt chlorides, wine, anilin-color /
Holz, Gips, Salzchloride, Wein, Anilinfarbe
2019
225 cm x 55 cm x 105 cm



Emanuele Torti
*1980 Rom, Italien / Rome, Italy

„Ich bin dabei, mich in ein romantisches Feld zu wagen, 
in dem Mensch und Natur nebeneinander herrschen 
und einander bedeutungsvoll und interessant machen.“ 
Genau wie der Maler Ludwig Richter sucht auch 
Emanuele eine lange verlorene Symbiose zwischen 
Natur und Kultur und jagt der Fotografie nach mit 
bildlicher Besonderheit. In seinem Werk werden 
akademische Aktstudien und Landschaften des 
19. Jahrhunderts neu interpretiert, aber auch um 
künstliche Dioramen erweitert, imaginäre Lebensräume, 
die den Bauweisen der Wunderkammer ähneln, 
die als Mikrokosmos oder Theater der Welt 
angesehen wurde.

“I am about to venture into a romantic field, where man 
and nature rule side by side and each makes the other 
meaningful and interesting” just like the painter     
Ludwig Richter, Emanuele too seeks a long-lost    
symbiosis between nature and culture, chasing    
photography with pictorial distinctiveness.   
His body of work re-imagines academic nude studies 
and landscapes by the 19th Century, but also expanded 
with man-made dioramas, imaginary habitats r
esembling the construction methods of Wunderkammer 
that was regarded as a microcosm or theater of the world. 

www.emanueletorti.it

Klammerbach Falls    
Hahnemühle Photo Rag® / medium format film  
2020   
68 cm x 52 cm


