
 

Vita 

Im Dezember 1960 in der Stadt der Künste, Winterthur, geboren und aufgewachsen, heute lebt und 

arbeitet er in Weisslingen im Zürcher Oberland. Schon in jungen Jahren begeisterte ihn die Fotografie. 

Mit der Spiegelreflexkamera des Vaters sammelte er erste Erfahrungen hauptsächlich in der Natur- und 

Landschaftsfotografie, welche bald im Experimentieren mit verschiedenen Blickwinkeln, Tiefenschärfen 

und Brennweiten mündeten. Entwickelt wurde damals noch in der Dunkelkammer, wobei durch 

verschiedene manuelle Techniken zusätzliche Effekte in die Bilder einflossen.  

Später eröffnete die digitale Fotografie völlig neue Techniken, welche subtile Bildmanipulationen, aber 

auch interessante Kombinationen mit traditionellen Techniken wie zum Beispiel der Acrylmalerei zulässt. 

So entwickelte sich über die Jahre ein ganz eigener Stil, welcher sichtbar durch die Epoche der Pop-Art 

beeinflusst ist. Aus zahlreichen Fotografien, welche der Künstler selbst auf seinen Reisen rund um die 

Welt oder auch in der nahen Umgebung schiesst, entstehen Collagen, welche teils mit manuellen 

Techniken verändert werden und damit ihre individuelle Aussagekraft erhalten. Mit seiner Bildsprache 

greift eberhART verschiedene zeitgenössische Themen auf, welche in den meist grossformatigen Werken 

zu einer Geschichte verknüpft werden. Dabei erzählt er von selbst erlebten Situationen, wie z.B. in der 

neunteiligen Bilderserie „alwaysON“, in welcher er die moderne Arbeitswelt und deren Auswirkungen auf 

den Menschen kritisch hinterfragt. In „Megacities“ werden Überbevölkerung, Globalisierung, exzessiver 

Materialismus oder die ökologische Sackgasse zum Thema gemacht. Den Betrachter nimmt der Künstler 

auf seine Reise mit, führt ihn durch die Themen und gibt Denkanstösse mit auf den Weg. Dabei lässt er 

viel Interpretationsspielraum, und damit Inspiration, die zur Auseinandersetzung und zum Nachdenken 

einlädt. 

Die Aktuelle Ausstellung im Kunstgang des Hotel Hilton in Kloten zeigt einen Querschnitt durch das 

Schaffen der vergangenen fünf Jahre. 

Einzel- und Gruppenausstellungen 

Salon Orange, Winterthur (CH) Einzelausstellung 

alwaysON 

7. - 9. Februar 2014 

Kunstgang Hotel Hilton, Zürich (CH) Einzelausstellung 

16. September 2013 bis 24. Januar 2014 

Galerie Severin, Winterthur (CH) Gruppenausstellung 

Eröffnung Salon C 

23. August 2013 

Kunsthaus1, Monheim am Rhein (D) Gruppenausstellung 

“Jetzt schlägt’s 13” - Lebensräume, Urbanität 

20. November 2012 - 30. Januar 2013 

Regelmässige Hausausstellungen seit 2009 

 

      

Web:  www.eberhARTworks.ch 

 www.salonc.ch 

eMail: eberhART@themac.ch 

   http://goo.gl/mhQDE 
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