CHRISTIAN EISENBERGER
AMÖBE
Eröffnung: 19. Mai 2015 – 19 Uhr
Dauer: 20. Mai - 13. Juni 2015
Die Amöben (gr. α οιβή amoibe ‚Wechsel‘) oder Wechseltierchen sind eine große, vielgestaltige Gruppe
von Einzellern, die keine feste Körperform besitzen, sondern durch Ausbildung von Scheinfüßchen
(Pseudopodien) ihre Gestalt laufend ändern. Amöben sind eine Lebensform, keine
Verwandtschaftsgruppe (Taxon). Amöben sind meist durchsichtig und können ihre Form ständig
verändern. Im Zellinneren sieht man das körnige Endoplasma pulsieren, das viele kleine Bläschen
enthält. Weiter außen liegt das strukturlos wirkende Ektoplasma. Der Zellkern ist meistens schlecht
erkennbar. Die Fortpflanzung der Amöben erfolgt grundsätzlich asexuell durch simple Teilung. Verbreitet
scheinen jedoch auch parasexuelle Aktivitäten vorzukommen, und vereinzelt gibt es Hinweise auf echte
Sexualität, die bislang aber in keinem Fall gesichert sind. Etliche Arten bilden außerdem begeißelte
Schwärmer (Zoosporen). Viele Amöben sind pathogen, einige von ihnen können auch beim Menschen
schwere Krankheiten verursachen. So ruft die Magna-Form von Entamoeba histolytica die Amöbenruhr,
eine schwere Magen-Darm-Erkrankung, hervor. Darüber hinaus beherbergen viele Amöben-Arten
pathogene Bakterien wie etwa Legionellen.
bilder vom rand oder schon darüber hinaus des seh- und wortwörtlich begreifbaren (weil raumzeit).
ausgehend von einem astronauten den ich vor ca. 8 jahren auf der straße montierte, billig und schnell
gemalt auf gebrauchter wellpappe, die ich aus diversen kontainern fischte, wobei in diesen wellpappen
industrieteile waren, wie autotüren, windschutzscheiben, fahrräder usw. sozusagen war dieser karton ein
nebenprodukt vom eigentlichen produkt, so wandelte ich dieses mit meiner malerei und dem aufstellen
in verschiedensten städten und im öffentlichen straßenverkehr zu einem in sich eigenständigen sehr
vergänglichen produkt, sehr von wettereinflüssen und reinigungsdiensten oder sammlerwütigen
menschen in beschlag genommen. (es waren unterschiedlichste figuren wie zb.: bettler, selbstmörder,
omas, usw..., schlussendlich nach 9975 pappfiguren beschloss ich diese serie zu beenden, logisch...).
dieses foto des astronauten nahm ich und malte den ersten auf leinwand, (mit heizkörperlack und
ähnlichen zweckentfremdeten lacken). diese erste malerei führte im malprozess dazu, dass ich schon
mit dem zweiten bild begann, da ich merkte dieses bild braucht ein weiteres, weil auch das erste schon
aus einer serie entstand, und die serie immer auch eine entwicklung aus dieser form der schablone mit
leichten änderungen ist und so sich auch in verschiedene richtungen entwickelt. zum unterschied zu den
pappfiguren ist der malprozess stark verlangsamt, da ich die flächen in einer harten, kühlen,
emotionslosen begrenztheit darstellen musste, schwarz, weiß, grau.
das tänzerische an der haltung ist wie ein walzer ohne partner, oder doch mehr ein klopfen an die
begrenztheit der welt und des darstellbaren. die runtergerutschte unterhose über dem raumanzug, ich
weiß nicht warum. die faltenwürfe, sie entstanden aus dem malprozess, ein unfiguratives aneinander
legen von farbaufträgen, keine weitere intention. ungeschlechtlich. augensichtlich mit einem fotoapparat
ausgestattet ist dieses abstrakte wesen auf der suche nach dem retinal darstellbaren und diskursiven,
kommunikativen. wichtig auch in diesem fall auch die anonymisierung jeglicher erkennbarkeit, einer sich
abstrakt spiegelnden nichtvorhandenen umgebung des "helmes", der auch in die abstrakte welt
überführt. Knock, knock, knocking on heavens door. nullbild.
die alufiguren entstanden aus einer technischen Möglichkeit des einmalgusses in der gießerei. sie haben
den ursprung auch in der masse an wellpappen arbeiten in meinem werk, so war ich in der gießerei und
schnitt aus der wellpappe figuren und transformierte die zellstoffform in aluminium, organisch vs.
anorganisch, diese nichtfarbe von aluminium, silber, ist auch ein mir passendes Element zu
darststellbarkeit von zufall, stanniol, leichtbau in der luftfahrt.

