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Magic Beans freut sich das Künstlerpaar Abetz & Drescher mit 
ihrer Einzelausstellung „Dawn of Tomorrow” während des 
Gallery Weekends in Berlin zu zeigen.  

Seit 20 Jahren führen Maike Abetz und Oliver Drescher nicht 
nur e ine L iebesbez iehung, sondern br ingen ih re  
unverkennbaren und einzigartigen Acrylarbeiten auch auf 
Leinwände. Diese intensive Zusammenarbeit stellt vielen oft die 
Frage, wer was macht, was meist mit einem Lachen 
beantwortet wird. Magie bedeutet eben oft auch, nur einen 
Spalt Licht in die Dunkelheit zu lassen. Es reicht völlig aus sich 

vorzustellen, wie die beiden es schaffen Zeit und Raum miteinander verschmelzen zu lassen, dass 
der Betrachter Zugang zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bekommt.  

Scheinbar haben Abetz & Drescher einen direkten Draht zu den griechischen Göttern, denen sie 
Huldigung in ihren Arbeit erweisen. Ihre Existenz wurde zwar durch den monotheistischen 
Glauben angezweifelt, doch das Künstlerduo stellt eine andere These auf: „Die griechischen 
Götter sind nicht gestorben, sondern in Form von Rocksongs und Gitarrensounds auf die Erde 
zurückgekehrt - über allem Jimi Hendrix, der Gott”.  

Fasziniert von der Renaissance in Europa, oder auch der klassischen Moderne in Deutschland, 
haben sich Maike Abetz und Oliver Drescher gemeinsam einem Werk gewidmet, in dem das Licht 
so auf die Leinwand gebracht wird, als wäre man zu Gast bei den alten Griechen und schaue aus 
ihrem Fenster direkt auf den Olymp des Peloponnes.  

Die Verbindung des Künstlerpaars sei so intensiv, wie die einst von Sokrates und Platon oder auch 
Dionysos und dem Pan, wobei auch immer ein Quentchen Selbstironie wichtig sei, meinten die 
beiden einmal.  

Das Streben nach dem Äther, das Gefühl sich dem Licht zuzuwenden, erweckt die Lust am Leben, 
mahnt uns aber auch, am besten so zu leben, als ob es am nächsten Tag keine Morgenröte gäbe. 
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Dawn of Tomorrow, 2014,  
Acryl auf Leinwand, 180 x 250 cm.  
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