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Ben AllenBen Allen ist ein zeitgenössischer Künstler, 
der für seine unverwechselbaren Pop-Ge-
mälde, Drucke und Graffiti-Kunstwerke be-
kannt ist.
Mit Hilfe komplexer Collagetechniken schaf-
fen seine Werke eine dynamische Mischung 
aus Populärkultur, die das Banale und Alltäg-
liche kritisiert, die Werte der Mainstream-
Medien in Frage stellt und ein Gefühl von 
Freiheit vermittelt.

„Donald Montana“

www.galerie-f.de/ben-allenwww.galerie-f.de/ben-allen

„Mickey Montana“ „Minni Montana“

„Life-Sucks“ „Monster Mickey“

www.galerie-f.de/ben-allen

BEN ALLEN

Marina ApollonioMarina Apollonio ist eine der wichtigsten 
kinetischen Künstlerinnen. Illusionistisch vi-
suelle Erlebnisse lassen ihre Arbeiten aktiv 
werden. Die Bewegung spielt mit dem Blick 
des Betrachters. 

Mit anderen Mitgliedern der kinetischen Be-
wegung teilt sie den Wunsch nach deperso-
nalisierter Kunst im Gegensatz zum Konzept 
der expressiven Abstraktion.

„omaggio a Wilding su disegno 
4S, del 1968“

www.galerie-f.de/marina-apolloniowww.galerie-f.de/marina-apollonio

„omaggio a Wilding su disegno 
5H, del 1965“ (1° ver.)

„omaggio a Wilding su disegno 
5H, del 1965“ (2° ver.)

www.galerie-f.de/marina-apollonio

MARINA APOLLONIO

Elvira BachElvira Bach ist eine der wichtigsten und ein-
flussreichsten Künstlerinnen Deutschlands. 
Mit Rainer Fetting und Walter Dahn gilt sie 
als wichtigste Position der Neuen Wilden. In 
ihren Arbeiten konzentriert sich Bach auf 
die Darstellung der Frau, sowie die existen-
ziellen Fragen des Lebens. Dank ihres einzig-
artigen Malstils sind ihre Arbeiten in vielen 
wichtigen privaten und öffentlichen Samm-
lungen vertreten.

„Zertanzter Schuh“

www.galerie-f.de/elvira-bachwww.galerie-f.de/elvira-bach

„Schöne Biene“ „Sommeranfang“

„Unter der Palme“ „Rampenlicht“

www.galerie-f.de/elvira-bach

ELVIRA BACH

El Bocho´sEl Bocho´s Arbeiten findet man auf den 
Straßen von mehr als 40 Ländern, seit eini-
gen Jahren vermehrt in Berlin.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die 
Kommunikation und Referenzen auf das ur-
bane Leben. Er nimmt die Reaktionen der 
Betrachter auf und verwendet diese in sei-
nen Arbeiten. Das erschafft einen konstan-
ten Fluss des Austausches mit der Öffent-
lichkeit.

„I‘m gone“

www.galerie-f.de/el-bochowww.galerie-f.de/el-bocho

„We Are Silence“ „Sommeranfang“

„With You“ „No One But You“

www.galerie-f.de/el-bocho

EL BOCHO

„I Would Kiss Her If I 
Could“

Marcello MorandiniMarcello Morandini gilt als einer der bedeu-
tendsten und einflussreichsten Vertreter der 
italienischen Op Art. 

Seine Kompositionen sind durch den Kon-
trast zwischen schwarz und weiß definiert. 
Seine Arbeiten waren bereits 1977 bei der 
„documenta 6“ in Kassel zu sehen, außer-
dem gestaltete er einen Raum des italieni-
schen Pavillons für die Biennale 1968.

„Komposition 716“

www.galerie-f.de/marcello-morandiniwww.galerie-f.de/marcello-morandini

„Komposition 715“

„Komposition 714“ „Komposition 713“

www.galerie-f.de/marcello-morandini

MARCELLO MORANDINI

R.F.ARTR.F.ART ist ein Künstler aus Düsseldorf. In sei-
ner Arbeit kombiniert er grafische Elemente, 
die wir teilweise aus den Medien, Filmen oder 
Musikvideos kennen. Er setzt diese Collagen in 
einen zeitgenössischen Kontext und gibt ihnen 
eine völlig neue Dynamik. Er schafft es so, mit 
einem humorvollen Lächeln das aktuelle Ge-
schehen zu kommentieren und uns selbst einen 
neuen Blick auf unsere Umgebung zu geben. 
Diese Collagen nennt er selbst „Mash-up Art“.

„Consume“

www.galerie-f.de/r.f.artwww.galerie-f.de/r.f.art

„Corona“ „Road to Nowhere“

„Smile“ – Lightbox

www.galerie-f.de/r.f.art

R.F.ART

„Evolution“ 


