
BIAFRA
Würden Agrar Suventionen richtig eingesetzt und damit 
Böden verbessert und Ökosysteme geschützt werden, 
könnten die hohen CO2 Emissionen der Agrarwirtschaft 
deutlich verbessert  und der Hunger bekämpft werden

3730,-

PRÄCHTIGER 
DÜNNFARN

Da der Dünnfarn in hiesigen Breiten nicht aus dem fädigen 
Vorkeims des Farns in Form von grünen, wattigen Polsterin 
in seine entgültige Entwickliungsstufe übertritt, die meiner 
Vorstellung eines Prächtigen Dünnfarnes nicht 
entsprechen, habe ich ihn ein wenig überhöht und ihm eine 
meiner Vorstellung entsprechenden Gestalt gegeben 
,sodass er wenigstens hier bei uns einmal zu seiner ganzen 
Pracht kommt.

2810,-

SKYTRAFFIC Leerflüge vermeiden - ein nachhaltiges Leben kann nur in einer 
nachhaltigen Welt stattfinden 

1470,-

RINDVIECHER
…ansatt den Leuten Fleischessen oder Autofahren zu 
verbieten wäre viel besser , wenn es einfach als uncool gilt 
und sich von selbst reduziert .. Bernd Ulrich im 1,5 Grad 
Podcast  von Luisa Neubauer

140 ,-  bis 
1380,-       

PRESSURE

Die industriellen Druckwalzen zur Herstellung von 
Profilstahl mit besonderen Oberflächen stehen als Symbol 
für Norm , Gleichförmigkeit , Passform, Einheitlichkeit. 
Unter Druck entsteht Einförmiges, Gleichgeschaltetes, 
Kreativloses .                                                                              
Die individuell unter hohem Druck geformten Rohrstücke 
entwickeln im Kontrast dazu freie geschwungene Formen 
und Linien, die sich unterschiedlich ausgewölbt und 
verändert haben. Es entstehen individuelle Einzelstücke in 
denen jeder Betrachter seine eigenen Bilder wahrnehmen 
kann.

4180,-

NACHT UND 
SCHIMMEL

Stein und Edelstahl 970,-

NACHT UND 
SCHIMMEL 2

Holz und Nägel 2130,-

AUSWUCHS    1110,-



MENSCHEN 
GEMACHT

...steht für all das was wir aus unserem Planet gemacht haben 
und soll auf der anderen Seite dafür stehen, was wir als 
Gemeinschaft schaffen können, um unseren Planeten als 
unseren Safe Space zu erhalten.

22.020,-

MONTAN ...für nachhaltiger Struktur Wandel 3100,-

WÜRDELOS
Über 25.000 Menschen starben weltweit auf der Flucht , davon 
die Hälfte nach Europa. Im Gegensatz zu sterben lassen, ist 
Leben retten kein Verbrechen

1120,-

BLAUE ELISE hat nie die Ameise erwischt …. 2700,-

FLUT

Bei jeder anderen Bedrohungslage wie Finanz- oder 
Flüchtlingskrise wird eindeutig von Krise gesprochen , nur der 
Klimawandel wird verharmlost, indem  er nicht als Krise 
bezeichnet wird. Das klingt viel weniger bedrohlich so, als wäre 
es eine natürliche Gegebenheit. Samira El Oaussil 

3700,-

FLOTTE Ozeanische Ökosysteme Schützen vor Überfischung und 
Verschmutzung der Meere 

290,-bis  
380,-

LÜTZI 

Solastalgie bezeichnet den Schmerz und das belastende Gefühl, 
das man empfindet, wenn man z.B.  am Rand eines Tagebaus 
steht und einem die Zerstörung des eigenen Lebensraums oder 
der Heimat gewahr wird .Der Bogen symbolisiert ein Teil des 
Abdrucks den ein Tagebaubagger Schaufelrade in der Erde 
hinterlässt und steht für das Ende des Wegbaggern von weitern 
Dörfern und Höfen 

6470,-

FRAGMENT Fast schlimmer als der Weltuntergang ist,  wenn er sich ständig 
ankündigt ohne einzutreffen. Frank Schätzing 

1610,-

FRAGMENT II Ich war eine Dachrinne 970,-

AUSGESTORBEN Die Frage bleibt was für ein Mensch will ich in der Kriese 
gewesen sein ..

1370,-

KRANKFURT ...Bankfurt ..Bankrotfurt 860,-

DER DURCH-
TRIEBENE

Kubischraumzentriert 9200,-


