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Erik Weiser : Aus der Werkreihe „coleoptera“

Text und Informationen zur Ausstellung und begleitenden Aktion : 

Matchboxautos sind allen bekannt als Kinderspielzeug und Sammlerobjekte. Erik Weiser schafft es, sie in einen ganz anderen 
Kontext zu stellen: Er zerstört alte Matchboxautos und setzt diese wieder zusammen. Es entstehen Objekte, die an Insekten 
und Käfer erinnern. 

Mit den 30 Tonnen einer Autopresse werden die Spielzeugautos zerdrückt. Der Lack springt, Räder und Einzelteile fallen ab 
und geben die Möglichkeit zu verformen und zu verändern. 
Durch die Zerstörung und das Wiederzusammensetzen der Autos verlieren sie ihren eigentlichen Sinn und Nutzen komplett. 
Es entstehen Objekte, denen man ihre Matchboxvergangenheit zwar noch ansieht, die aber durch die Verformung zu Insekten 
werden. 

Die Form und Farbe der ursprünglichen Autos geht dabei aber nicht verloren. Vielmehr werden die Gegebenheiten genutzt 
und die schon vorhandenen Eigenschaften des Spielzeugs unterstützt, hin zu einer Neuinterpretation des Vorhandenen. 
Gezeigt werden die fertigen Objekte in Kästen, in denen üblicherweise Sammlungen seltener Insekten präsentiert werden

Begleitend zur Präsentation der Werkreihe der „Insekten“ von Erik Weiser in der Galerie Heimeshoff, haben Sie in der Zeit 
vom 12.08. – 03.09.2011 die Möglichkeit Ihre eigenen alten Spielzeugautos, die Ihrer Kinder oder Ihrer Enkel in der Galerie 
abzugeben. Erik Weiser wird Ihre persönlichen Spielzeugautos künstlerisch bearbeiten und zu einem seiner „Insekten“ 
verformen. 

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise / Bedingungen :

-	 Pro Familie / Person wahlweise entweder ein bearbeitetes Auto in einem Objektkasten, oder zwei bearbeitete Autos 	
in einem Objektkasten

- 	 Die maximale Größe der Spielzeugautos darf  ca. 10 cm nicht überschreiten.

- 	 Der Preis für ein bearbeitetes Auto in einem Objektkasten beträgt 600,00 €, der Preis für 	
zwei bearbeitete Autos in einem Objektkasten beträgt 1.000,00 €

- 	 Wir weisen darauf hin, dass die abgegebenen Spielzeugautos bei der künstlerischen Aktion 	
zerstört werden und die Autos vom Künstler ausschließlich nach seinen Vorstellungen bearbeitet werden.

- 	 Nach der Bearbeitung ist jeder Einlieferer zur Zahlung und Abnahme verpflichtet, auch wenn das künstlerische 		
Ergebnis nicht den Vorstellungen des Einlieferers entspricht.

- 	 Die Abgabe Ihrer eigenen Autos ist nur in der Galerie Heimeshoff in Essen möglich.

- 	 Die Arbeiten werden so schnell wie möglich, spätestens bis Ende Oktober ausgeliefert

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.


