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Deutsch 
 
Im Rahmen von "Future Perfect Gallery" präsentieren wir die Ausstellung  
Chimaera 
Björn Hegardt, Lisa Iglesias, Stephan Weitzel 
 
Die Ausstellung zeigt die Arbeiten von drei sich auf Zeichnung konzentrierenden Künstlern. Die Chimäre, eine 
Figur der griechischen Mythologie, ist ein Biest, das sich aus ungleichen menschlichen und tierischen 
Gliedmaßen zusammensetzt. Eine andere Definition des Wortes steht für eine abstruse mentale Illusion oder 
Erfindung.  
Die Ausstellung vereint Künstler, die verschiedene Ansätze mit dem selben Medium verwirklichen. In Stephan 
Weitzels Arbeiten finden sich politische Themen, er bezieht sich auf Fragen der Männlichkeit und auf kulturelle 
und nationale Identitäten. Eine ganz andere Art der Veränderungen finden sich in den zarten Zeichnungen von 
Lisa Iglesia: aus dem Pelz von Wölfen wachsen verworrene Zöpfe, ein doppelbödiges Bild über Menschentum, 
Bestien und Weiblichkeit entsteht. In den Arbeiten von Björn Hegardt verwachsen Möbel, Objekte und Architektur 
miteinander, lassen neue Hybride entstehen, alltägliche Dinge bekommen einen neuen Gehalt. 
 
 
English 
 
In the frame of "Future Perfect Gallery" we proudly present the exhibition 
Chimaera 
Björn Hegardt, Lisa Iglesias, Stephan Weitzel 
 
The exhibition presents work by three artists focusing on drawing as their medium. 
The Chimaera, a character from the Greek Mythology, is a monster/beast made up of disparate parts of 
animal/human, a hybrid in a transformed appearance. A fanciful mental illusion or fabrication is another definition 
of the word. 
The exhibition brings together artists working within the same medium but with different approaches. In Stephan 
Weitzel's work one can find themes linked to questions around manhood, political issues and cultural 
heritage/national identity. A quite different form of transformation is occurring in the delicate drawings of Lisa 
Iglesias; wolves are growing intricate braids, creating an ambiguous image of humanity, beasts and femininity. In 
the works of Björn Hegardt furniture, objects and architecture grow together, inventing new hybrids and content to 
everyday items. 
 


