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In ihren geheimnisvollen PARALLELWELTEN setzt sich Sonja Edle von Hoeßle intensiv mit der 
Natur auseinander, führt uns in erträumte Topographien und „ortlose“ Denklandschaften. 
Im Wechsel zwischen Abstraktion und Naturalismus schafft sie neue traumartige, geheim-
nisvolle Tiefenräume und eine besondere Sinnlichkeit – meisterlich erschaffen durch einen 
vielschichtigen, diffizil lasierenden Farbauftrag.

In her mysterious „parallel worlds“, Sonja Edle von Hoeßle undertakes a deep exploration of nature and 

its elements. This process is revealed in her imaginary topographies, landscapes which do not represent 

a specific location. Alternating between abstraction and naturalism, she creates new dimensions in 

depth and mystery. Her imagery lies between the concrete and the insubstantial, and is reached mas-

terfully by her delicate style of multi-layered, frequently diaphanous application of colours.

Sonja Edle von Hoeßle
Malerin/Painter, *1960 Wiesbaden, Germany

Die GOLD-EDITION   
Kunst – Kompetenz – Petra Kern stellt auf der art Karlsruhe 
2015 erstmals Mehlers GOLD-EDITION mit 24-karätigem 
reinem Blattgold vor. Als Ambivalenz zu seinen Parallelwel-
ten (2014), in denen sich die materiale Präsenz des Corten-
Stahls als veränderbare, oxidierte, von Zeit und Umgebung 
abhängige Oberfläche zeigt, steht seine witterungsbestän-
dig veredelte GOLD-EDITION für die Bedeutung des Goldes 
in der Kunstgeschichte im Allgemeinen sowie für eine fei-
erliche, von äußeren Einflüssen unabhängige Haltung im 
Besonderen. 

As one of four “one artist shows” by Kunst – Kompetenz – Petra 

Kern, Herbert Mehlers GOLD EDITION will be presented for the first 

time at the art Karlsruhe 2015. The sculptures are covered with 

24–carat gold leaf weather resistant finish.  His GOLD EDITION em-

phasizes the general meanings of gold in the history of art as well 

as a solemn attitude which is independent of external influences. 

This is in contrast to Mehler’s „parallel worlds“ in which the fun-

damental presence of Corten steel is shown as a variable, oxidized 

surface, depending on time and place. 

Herbert Mehler
Bildhauer/Sculptor, *1949 Steinau, Germany

Farben eröffnen ihr eine völlig neue Welt für die Darstellung des Seins. Sie spiegeln ihre positive 
Lebenseinstellung wider. In ihren neueren Werken setzt sich die Künstlerin intensiv mit dem Men-
schen als Individuum und Teil der Gesellschaft auseinander. Der Betrachter wird zum Beobachter 
von Momentaufnahmen alltäglicher Situationen – Menschen wie Du und ich, Menschen in ihrem 
Alltag. Durch das Spiel mit dem Licht als einem der wichtigsten Elemente betont sie den Men-
schen als Individuum in seiner Einzigartigkeit, der jedoch oft in der Masse unserer Gesellschaft 
untergeht. 

Colours provide Esther with a completely new world for the expression of being. They reflect her positive 

attitude towards life. In her recent works she emphasizes her concern about human beings, specifically about 

the human being as an individual or as a member of society. In her paintings we observe daily life situations 

in public: people like you and me, people following their everyday routine. By playing with the light, which is 

one of the most important elements of her art, she illuminates the person as an individual in their uniqueness, 

who is often unseen in our society.

Esther Miranda Garrido
Malerin/Painter, *1976 Vitoria, Spain

Seine zentralen Themen sind die Menschen, ihre Geschichten und die Faszination des 
Lichts. Über das Licht wird der Betrachter förmlich in seine Bilder hineingezogen und 
begegnet dort einer jenseitigen Realität. Der Künstler verwendet Fragmente der Archi-
tektur vergangener Tage, die er in seine Menschendarstellungen integriert. Durch den 
Wechsel von Schemen und scharfen Konturen, Licht und Schatten, Offensichtlichem 
und Verborgenem fordert er zur Auseinandersetzung mit dem Geschehen auf, und 
zum Versuch, das Geheimnis zu lüften.

Jesús Miguel Rodriguez de la Torre focuses on people, their stories, and the fascination of light. 

Light virtually pulls the observer into his paintings and opens up an otherworldly reality. The artist 

uses fragments of architecture from days gone by, and time and again integrates them into his 

portraits. With his transitions between vague and sharp contours, light and shade, the obvious 

and the not so obvious, he challenges the observer to confront the subject matter and attempt to 

unveil the underlying secret.

Jesús Miguel Rodríguez de la Torre
Maler/Painter, *1947 Jaén, Spain


