
 

FREDERIKE VON CRANACH 
Ansammlungen 

May 13 - June 10, 2016 

Opening reception: Friday, May 13, 6 - 9 PM 

 

Magic Beans is pleased to present “Ansammlungen”, a 
solo exhibition by Frederike von Cranach from May 13 to 
June 10, 2016.  “Ansammlungen” is Frederike von 
Cranach’s first solo exhibition at Magic Beans. This 
exhibition will feature new sculptures, works on paper and 
mixed media collages.  

The exhibition is structured around five sculptures made up 
of Egagropili, straw-like and furry natural objects found in 
the Mediterranean sea that arise from Neptune Grass. She 
finds inspiration and power from these fibrous spheres that 
wash up on to the shores. von Cranach stacks the stunning 
round objects and forms them into tall cubic structures by 

wrapping them with fine thread so that they appear to be otherworldly, science fiction monuments.  

The Egagropili are the foliage produced from a plant called Posidonia Oceania, an important part of 
the ecosystem in the Mediterranean Sea. It provides a rhizomatic and stable seabed that regulates 
water current, is a source of oxygen and is one of the oldest living organisms. von Cranach poetically 
embraces the immense potential of these organisms in order to reach a deeper meaning within her 
personal relationships and for her self. They mark a tipping point for her, a shift in her importance on 
the external where she began to turn inward in her practice, slowing down and letting go.  

These sculptures are complimented by abstract, minimal ink drawings, collage, and mixed media 
works. Meditations on Egagropili pervade every surface, connections are made with thin lines and 
small gestures. von Cranach has expanded her practice by creating large mixed media collages, with 
paper, canvas, acrylic, pen, and charcoal.  These monochrome works create an environment from 
another universe, not the sea, not the earth, somewhere beyond, somewhere within.  

The exhibition opens Friday, May 13th and runs until June 10th, 2016. The gallery is open 
Wednesday to Sunday from 12pm - 6pm. 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FREDERIKE VON CRANACH 
Ansammlungen 

13. Mai – 10. Juni 2016 

Vernissage: Freitag, 13. Mai 2016, 18 - 21 Uhr 

 

Magic Beans präsentiert vom 13. Mai bis zum 10. Juni 
2016 die Einzelausstellung "Ansammlungen“ von 
Frederike von Cranach. Die Ausstellung umfasst neue  
Werke der Künstlerin wie Skulpturen, Collagen aus 
unterschiedlichen Werkstoffen und Arbeiten auf Papier. 
 
Die  Ausstellung zentriert sich dabei um fünf Skulpturen 
aus Egagropili, stroh-ähnliche, pelzige, organische 
Erzeugnisse, die man an den Küsten des Mittelmeeres als 
Laubprodukt von Neptungras findet. Cranach lässt sich 
von diesen faserigen Sphären inspirieren und bezieht 
daraus ihre Schaffensquelle - sie stapelt diese natürlich 
gewachsenen Objekte und Formen zu kubischen 

Strukturen und umwickelt sie danach mit feinen Fäden, sodass sie sich in unirdische Science-Fiction-
Monumente verwandeln. 
 
Egagropili sind die Blätter der Pflanze Posidonia Oceania, einem wichtigen Teil des Ökosystems des 
Mittelmeeres. Sie sorgt für einen rhizomatischen und stabilen Meeresgrund,  reguliert die Strömung 
und dient als Sauerstoffquelle.  Die Pflanze ist nach Meinung von Forschern eine der ältesten, 
lebenden Organismen dieser Erde.  
 
Frederike von Cranach lässt sich auf das facettenreiche Potential dieser Organismen ein und 
bearbeitet die Egagropili im zwei- und dreidimensionalen Raum. Für sie symbolisieren sie einen 
Ausgangspunkt, der sich von äußerlichen Prioritäten nach innen wendet und alles verlangsamt.  

Ihre Skulpturen werden von abstrakten, minimalistischen Zeichnungen, Collagen und Mixed-Media-
Arbeiten begleitet. Assoziationen zu Egapropili durchdringen jegliche Oberflächen, Verbindungen 
werden mit feinsten Linien und kleinsten Gesten erzeugt. Cranach hat ihren Schaffensprozess  auf 
Collagen aus Papier und auf Leinwand ausgeweitet. Sie verwendet unterschiedliche Medien wie Acryl, 
Tinte, Filzstifte und Marker sowie Kohle und selbst erzeugte Drucke. Diese monochromen Arbeiten 
kreieren eine Atmosphäre wie aus einem anderen Universum - nicht aus dem Meer, nicht vom Festland 
- einen undefinierbaren Raum, der über sich selbst hinausweist und dennoch nach innen. 

Die Ausstellungseröffnung findet am 13. Mai von 18-21:00 statt. Gezeigt werden Cranach’s Werke bis 
zum 10. Juni 2016. Allgemeine Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag 12.00 bis 18.00 Uhr. 

Magic Beans / Auguststraße 86, 10117 Berlin / +493025766055 / info@magicbeans.gallery / www.magicbeans.gallery 

mailto:info@magicbeans.gallery
http://www.magicbeans.gallery

