There is thunder and lightning. Beer and chocolate
become paint. A concrete mixer functions as a popcorn machine. Sanding machines attack each other,
reminiscent of a brutal fight. A smile reveals a
rainbow of teeth.

Daddy YOU can’t make a cactus…
this has been done !
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they converse and perhaps even
compete with one another. Sound pieces
are not isolated, but jossle with each
other for prominence.
Children’s perception is more
instinctive, associative and without
expectations, essentially looking for
size, form, colour and mobility. Works
are approached directly. Background
and original purpose are not important;
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„I think that this work is incredible,

Es blitzt und donnert. Aus Bier und Schokolade
wird Farbe. Ein Betonmischer wird umfunktioniert
zu einer Popcornmaschine. Sich zerfleischende
Flexen erinnern an einen brutalen Kampf.
Ein Lächeln zeigt einen Regenbogen aus Zähnen.

Daddy YOU can’t make a cactus…
this has been done !
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Die Wahrnehmung von Kindern
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1
Thomas Behling
Der kleine Junge hat Angst vor
dem Schwarzen Mann (2007)
Mixed media,
75 x 108 x 26 cm
Courtesy of the artist

2
Martin Pfeifle
Krack (2013)
Tongue and groove boards
370 x 400x 320 cm
Courtesy of the artist

3
Emanuel Fanslau
WHO IS AFRAID (2012)
Video in three parts
5:38 min
Courtesy of the artist

4
Jakub Moravek
TRANSIT 8/10/04 (2004)
Video installation
12 min
Courtesy of the artist

5
Michel de Broin
Braking matter (2005)
Modelling Clay
Dimensions variable
Courtesy of the artist

8
Djuneid Dulloo

12
Thomas Behling

Let there be love, let there be
blood (2012)
Mixed media on canvas
170 x 200cm
Courtesy of the artist

Untitled (2012)
Mixed media,
58 x 43 cm
Courtesy of the artist

9
Daniel Man
Volkslander (2008)
Mixed media
34,4 x 25,1 cm
Courtesy of Nusser & Baumgart
Gallery

14
Michael Sailstorfer
1:43 – 47, Berlin (2009)
Concrete mixer, gas flame,
popcorn_
211 x 121 x 59 cm; 83 x 47 2/3 x
23 1/4 in
Courtesy of private collection
Wiesbaden

13
Seb Koberstädt
Sex (2013)
Beer, cocoa
Dimensions variable
Courtesy of the artist

15
Kristof Kintera
Revolution (2005)
Electromechanical system,
polyurethane, cloths
110 x 50 x 25 cm
Courtesy of Schleicher/Lange
Gallery

10
Rodrigo Oliveira
Square (Monopoly) (2005)
Enamel green painting on
cardboard, black frame
50 x 50 x 5 cm
Courtesy of private collection
Berlin

11
Roman Lang
pasdedeux (2011)
Acrylic on silkscreen board
200 x 375 cm
Courtesy of the artist

6
Julien Berthier
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Love-love (2007)
Video
2’12’’
Courtesy of Galerie GeorgesPhilippe & Nathalie Vallois
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Michael Zheng
Shine (2011)
Giclée-Print
50,8 x 68,6 cm
Courtesy of WHITECONCEPTS
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