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die samuelis Baumgarte galerie präsentiert die große 
themenausstellung „ein hauCh von eden“, in der 
werke von Klassikern der moderne mit internationalen 
zeitgenössischen Positionen in dialog treten. Bei der 
medienübergreifenden ausstellung werden sehnsüchte 
nach ursprünglichkeit reflektiert und  paradiesähnliche 
darstellungen durch den verlust des idylls in frage  
gestellt. der Begriff „eden“ wird im europäischen  
respektive christlichen Kulturkreis gleichgesetzt mit dem 
Paradies auf erden, einer intakten welt, frei von angst 
und sorge. nach dem schöpfungsakt wurde der mensch 
in diesen garten eden gestellt, damit er dort frei im 
einklang mit allen geschöpfen leben konnte, die er als  
verwalter weise regieren sollte. nachdem der mensch 
aber lernte, gut und Böse zu unterscheiden und sich 

durch freien willen dem einen oder anderen hinwenden 
konnte, wurde er aus diesem garten vertrieben und der 
zugang wurde ihm verwehrt. von nun an war er auf sich 
selbst gestellt und gezwungen, unter einsatz seiner  
fähigkeiten, für sich zu sorgen. die vorstellung vom  
garten eden und die sehnsucht nach ihm unterscheidet 
sich von mensch zu mensch. Jeder hat seine höchst  
eigene vorstellung vom Paradies, in dem er im einklang  
mit sich selbst und seiner um- bzw. mitwelt angstfrei 
leben kann. die sehnsucht und ihre vorstellungen von 
diesem lebensraum haben Künstler aller generationen 
und epochen auf individuelle art und weise versucht 
auszudrücken. in der ausstellung begegnen sich werke  
der malerei, skulptur, fotografie und videokunst folgender 
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