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Kunst und Naturwissenschaft werden leider 

oft als Gegensätze, ja unvereinbar angesehen, 

Georges Braque steht damit keineswegs 

alleine.

Trotzdem führte unser Weg zur Kunst über die 

Biologie. Für uns liegt darin kein Widerspruch, 

denn beide versuchen, die Welt zu erkennen, 

auch wenn die Wege dazu unterschiedlich sind. 

Naturwissenschaftliche Erkenntnis ist für uns 

auch eine Form von Ästhetik. Sie ist ein 

Blick in die Details des Lebens und des 

Universums, und sie entzaubert es nicht, 

sondern läßt es erst in seiner ganzen Fülle 

erkennen. In unseren Bildern versuchten wir 

von Anfang an, diese Ästhetik des Erkennens 

visuell umzusetzen.

„Die Kunst hat Schwingen, 
die Wissenschaft hat Krücken.

Georges Braque“

„
“Die Dichter behaupten, dass die Naturwis-

senschaften den Sternen ihre Schönheit 
nehmen und sie zu einer Ansammlung von 
Gas-Atomen machen. Auch ich kann die 
Sterne in der Nacht sehen und fühlen. Die 
Grenzenlosigkeit des Himmels weitet meine 
Phantasie. Und mein Auge kann am Firma-
ment Licht wahrnehmen, das vor einer Mil-
lion Jahre entstanden ist. Dem Geheimnis 
schadet es nicht, etwas mehr darüber zu 
wissen.

Richard Feynman, Physiker
Ursulas Nest · Marlis Merbach · 2000

Fotografie Fotopapier · 40 cm x 30 cm



Oft bleibt einem Künstler, der in die Natur blickt, 

nichts mehr zu tun, als den richtigen Winkel und 

das richtige Licht auszuwählen. Es gibt nichts 

hinzuzufügen, allenfalls den Blick des Betrachters 

zu lenken. Und jene zu bedauern, die Kunst und 

Wissenschaft für unvereinbar halten.

Menschen schauen selten genau hin. Meist 

begnügen wir uns damit, ein Ding aus seinem 

Zusammenhang zu erkennen, in die passende 

Schublade zu stecken und dort zu vergessen. Aber 

erkennen wir so die Dinge selbst? Erkennen wir 

sie wieder, wenn wir sie in einer anderen als der 

gewohnten Umgebung sehen? 

Diese Blindheit für unsere Umwelt liegt schon in 

unserem Wahrnehmungsapparat begründet. Unser 

Gehirn sortiert die Dinge, die es sieht, noch bevor 

es uns mitteilt, was wir wahrnehmen sollen. Aber 

manchmal können wir es überlisten, indem wir die 

Dinge aus ihrem gewohnten Zusammenhang reißen. 

So muß unser Gehirn uns zeigen, was es sieht, ehe 

es den Filter der Gewohnheit anwenden kann. 

 

„

„Ich weiß nicht, wie ich der Welt erscheinen 
mag; aber mir selbst komme ich nur wie ein 
Junge vor, der am Strand spielt und sich damit 
vergnügt, ein noch glatteres Kieselsteinchen oder 
eine noch schönere Muschel als gewöhnlich zu 
finden, während das große Meer der Wahrheit 
gänzlich unerforscht vor mir liegt.

Sir Isaac Newton

strukturen



Opui Opus lepus · Dennis Merbach · 2006
Fotografie · Büttenpapier · ca. 20 cm x 30 cm



Hookeriana · Dennis Merbach · 2001
Fotografie · Fotopapier ·  30 cm x 45 cm



Embryo · Dennis Merbach · 2000
Fotografie · Fotopapier · 30 cm x 40 cm



in vino

Wein ist ein Getränk aus vergorenem Traubensaft, 

charakterisiert durch Alkoholgehalt, Säure und 

Restzucker, sowie Geschmack, Aroma und Farbe. 

Punkt?

Wein, ein alkoholisches Getränk aus vergorenem 

Traubensaft? Natürlich ist Wein viel mehr. Er 

ist Lebensart, Geschichte, Atmosphäre. Die 

Dimensionen des Weins fließen zusammen im 

Augenblick des Genießens. Der Künstler kann nur 

einen Schatten eines Moments einfangen. Den 

Schatten? Eigentlich hat jeder schon das Spiel 

von Licht und Schatten eines Weinglases im 

Kerzenschein gesehen. Wirklich wahrgenommen 

haben es nur die Wenigsten.

In unseren Bildern steht das Spiel von Licht und 

Schatten für die Atmosphäre und die Seele des 

Weins. Gleichzeitig ergeben sich eigenständige 

Formen mit abstrakter Ästhetik, vielschichtig und 

oft räumlich erscheinend, eine Einladung zum 

Spiel der Phantasie. inin vino: Montepulziano d‘ Abruzzo · Dennis Merbach · 2005 · Fotografie





inin vino: Portugieser I · Dennis Merbach · 2005 · Fotografie · Büttenpapier · ca. 32 cm x 32 cm



in vino: Rivaner I · Dennis Merbach · 2005 · Fotografie · Büttenpapier · ca. 31 cm x 24 cm



Durch die digitale Bildbearbeitung sind neue 

Ausdrucksmöglichkeiten hinzugekommen. Sie kann das Bild 

der Realität näher bringen, als es eine statische Fotografie, 

eingefroren in der Zeit und ohne die Dimension der 

Entwicklung, je vermag. Aber sie kann das Bild auch von 

der äußeren Wirklichkeit entfernen und statt dessen die 

Assoziationen und Gefühle beim Betrachten sichtbar machen. 

Neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnen zugleich neue Wege 

des Denkens, sie bilden den Ausgangspunkt für neue 

Assoziationen.             

Nachdem die Fotografie lange Zeit die Illusion genährt hat, sie 

könne Wirklichkeit einfach abbilden, offenbart sie sich durch 

die immer größer werdenden Manipulationsmöglichkeiten als 

eine neue Form von Malerei. Ihre Produkte können flacher 

sein, aber auch wirklicher – surrealer – als ihre Vorlage. 

In unseren „Scheinwirklichkeiten“ wollen wir zum Träumen 

und Assoziieren anregen, aber auch zum Hinterfragen von 

überkommenen Sehgewohnheiten. 

irrealitäten



Frühlingswald · Dennis Merbach · 2001
Fotomontage · Fotopapier · 48 cm x 33 cm



Maske I · Dennis Merbach · 2001
Fotomontage · Fotopapier · 44 cm x 52 cm



Angekommen! · Dennis Merbach · 2006
Fotomontage · Fotopapier



digitale malerei

Von der Bearbeitung von Fotos ist der Weg zur Neuerschaffung 
der Bilder nicht mehr weit. Sie dienen nicht mehr als Elemente 
zur Collage, sie verlieren ihre Erkennbarkeit und werden zur Farbe 
in einer neuen Form von Malerei. 

Die Bilder entstehen nicht durch Planung, sondern entwickeln 
sich im Schaffensprozess zu unerwarteten Formen. Dabei ist 
das Ergebnis nicht mehr durch die zugrunde liegende Fotografie 
determiniert, aber doch mit dieser verbunden. Auch wenn das 
Ergebnis nicht vorhersagbar ist, hätte eine andere Bildgrundlage 
auf einen anderen Weg im Spiel von Form, Farbe und Assoziation 
geleitet.

„ “Es gibt keine abstrakte Kunst. Man muss immer mit 
irgendetwas beginnen. Danach kann man alle Spuren der 
Realität entfernen.

Pablo Picasso



drei Welten
Marlis Merbach · 2006

digitale Malerei
Leinwand

65 cm x 100 cm



Im Fluß · Marlis Merbach · 2006
digitale Malerei, Acryl · Leinwand · 109 cm x 74 cm



Kritische Masse · Marlis Merbach · 2006
digitale Malerei, Acryl · Leinwand · 115 cm x 69 cm



Zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit waren nur 
wenige Bilder eindeutig und ausschließlich einem 
von uns als Urheber zuzuordnen.

Meist entstanden sie gemeinsam im Prozess 
der Diskussion. Die Frage, wer schließlich den 
Auslöser betätigt hatte, war oft so unerheblich wie 
unentscheidbar. 

Auch wenn heute die Arbeit am Computer 
stärker in den Vordergrund gerückt ist und unsere 
individuellen Arbeitswege sich stärker als zuvor 
voneinander getrennt haben, arbeiten wir weiter 
mit gemeinsamem Material und in beständiger 
Diskussion. Die Ergebnisse, so verschieden sie 
manchmal anmuten, sind selten nur aus der 
Arbeit des einzelnen zu erklären. Immer wieder 
entsteht Neues, Unvorhergesehenes, das ohne 
unsere Symbiose so nicht möglich gewesen wäre.

symbiosen



Tanz · Dennis Merbach · 2005
digitale Malerei · Büttenpapier · ca. 48 cm x 60 cm



„

Unsere künstlerische Arbeit ist aus der 

wissenschaftlichen hervorgegangen, und sie bleibt in 

dieser verwurzelt. Forschungsreisen nach Südost-Asien 

haben nicht nur faszinierende Erkenntnisse erbracht, 

sondern auch neue Bilder und neue Anregungen. 

Immer wieder fließt so die wissenschaftliche Arbeit 

in die künstlerische ein, so wie umgekehrt die Suche 

nach Bildern zu überraschenden Impulsen für unsere 

Forschung geführt hat.

„

„Das Schönste, was wir erleben können, ist 
das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, 
das an der Wiege von wahrer Kunst und 
Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und 
sich nicht mehr wundern, nicht mehr stau-
nen kann, der ist so gut wie tot und seine 
Augen erloschen.

Albert Einstein



Die fleischfressende Kannenpflanze Nepenthes 

albomarginata, erkennbar am haarigen weißen Rand 

unter der Kannenöffnung, war bereits anderen Biologen 

aufgefallen, weil sie besonders häufig Termiten fängt 

(eine nur in SO-Asien zu findende Termitengruppe, die 

oberirdisch nach Nahrung sucht). Wie ihr dies gelingt, war 

so unklar wie die Frage, ob dieser Befund nicht doch nur 

Zufall war.

Die Suche nach Fotomotiven brachte uns auf die richtige 

Spur. Der weiße Rand wirkte bei einigen Kannen auf den 

ersten Blick vergilbt und eingetrocknet. Bei genauerem 

Hinsehen allerdings zeigte sich: die Haare fehlten! Ein 

Vergleich ergab, daß diese Kannen mit Termiten gefüllt 

waren, oft mit tausenden von Tieren. Kannen mit intaktem 

Rand hingegen waren leer, allenfalls hatten sie einige 

wenige Käfer, Ameisen oder andere Insekten gefangen.

Nachdem wir den Zusammenhang gefunden hatten, 

konnten wir schließlich beobachten, was passierte. Wenn 

die Späher des Termitentrupps den weißen Rand einer 

Nepenthes albomarginata entdeckt hatten, folgte das Heer 

der Arbeitstiere, um die offensichtlich schmackhaften 

Haare zu ernten. Dabei gerieten sie auf den schlüpfrigen 

Rand, rutschten ab oder stießen sich im Gedränge 

gegenseitig in die Falle. Nach etwa einer Stunde war das 

Spektakel vorbei, der Rand abgeerntet und uninteressant, 

die Kanne gefüllt mit zappelnden Termiten.

Nepenthes albomarginata ist nach unseren Erkenntnissen 

die einzige fleischfressende Pflanze, die sich anknabbern 

läßt, statt nur mit Duft und Nektar zu locken, und 

die einzige Kannenpflanze, die sich so auf ein 

einziges Beutetier spezialisiert hat.

(Veröffentlicht in Nature, Vol 415, 

Jan. 2002: Merbach et al., 

Mass march into the 

deadly trap)





„Die Kunst hat Schwingen, 
die Wissenschaft hat Krücken.

Georges Braque“

„ “Die gefährlichste Weltanschauung ist die 
Weltanschauung derjenigen, die die Welt 
nicht angeschaut haben.

Alexander von Humboldt

... Ahnungslosigkeit aber hinkt auch noch! 

Für uns erscheint diese Kunst als ein 

blinder Vogel, der sich über die Welt zu 

erheben glaubt und doch nur den Kontakt 

zu ihr verliert. Der langsame Gang auf 

Krücken dagegen gibt zumindest die Zeit, 

die Umgebung zu betrachten und sich 

wundern zu lernen. 

Es ist heute salonfähig, Wissenschaft als 

Widerpart von Kunst und Kreativität zu 

sehen. Doch das ist kaum mehr als der 

Versuch, Ignoranz zur Tugend umzumünzen. 

2500 Jahren abendländischer Kultur zeigen 

ein anderes Bild. Es ist Symbiose aus Wis-

senschaft und Kunst, die die Entwicklung 

vorangetrieben hat und weiter beflügeln 

wird. Denn was wäre Phantasie ohne das 

Wissen um Möglichkeiten, die es zu nutzen 

und überschreiten gilt, und wie begrenzt 

wäre unser Wissen ohne die Phantasie, die 

neue Wege eröffnet, wo der Verstand nur 

Grenzen erkennen kann? Wir versuchen, 

diese gemeinsame Kraft in unserer Arbeit 

sichtbar zu machen. 

Unendlichkeiten · Fotomontage und Computergrafik · Dennis Merbach ·  2006



 Ausstellungen (Auswahl)
2000Künstlerinnen sehen Pflanzen – der 

Einfluß der Botanik auf das 
künstlerische Schaffen 
in fünf Variationen  –  Palmengarten der 
Stadt Frankfurt
Die Neuen 2000  –  Vorstellung der 
neuen Mitglieder des BBK Frankfurt

2001Kontraste  –  Gemeinschaftsausstellung 
des BBK Frankfurt 

2002 Photomorphosen  –  Obscura Styles, 
Frankfurt

2003 vom Stift zur Maus  –  Gemeinschafts-
ausstellung des BBK Frankfurt
Präsentation des BBK auf den Messen 
Achema und Euromold

2004Photomorphosen II  –  Weingut 
Rabenhof, Vogtsburg-Bischoffingen

2005Photomorphosen III  –  Offenbacher 
Kunstansichten

2006Spielarten der Abstrakten  –  
Gemeinschaftsausstellung des BBK 
Frankfurt zur Nacht der Museen (Marlis 
Merbach)
Präsentation des BBK auf der Messe 
Achema

Marlis Merbach
geb. 17.5.1965 in Frankfurt

abgeschlossenes Studium der Biologie

derzeit laufende Promotionsarbeit im 
Bereich Tropenökologie

Entwicklung naturwissenschaftlicher 
Materialien für den Schulunterricht, 
naturpädagogische Arbeit

langjährige fotografische Erfahrung 
(Natur-und Makrofotografie)

seit 2000 Mitglied im Berufsverband 
bildender Künstlerinnen und Künstler 
Frankfurt e.V.

seit 2001 Lehrtätigkeit an der 
Mathildenschule in Offenbach

Dennis Merbach
geb. 16.7.1964 in Offenbach

abgeschlossenes Studium der Biologie

journalistische Tätigkeit: Hospitanzen bei 
Rundfunk und Fernsehen, Mitarbeit bei 
mehreren Filmprojekten, Text- und 
Bildbeiträge für Zeitschriften

Entwicklung naturwissenschaftlicher 
Materialien für den Schulunterricht

Webdesigner

langjährige fotografische Erfahrung 
(Natur- und Makrofotografie)

seit 2000 Mitglied im Berufsverband 
bildender Künstlerinnen und Künstler 
Frankfurt e.V.

Kontakt
Marlis + Dennis Merbach

Fichtestraße 25
D-63071 Offenbach

fon ++49 (69) 85702021
fax ++49 (69) 85702022

www.galerie.merbach.net
md@merbach.net

Technik
Unsere Bilder entstehen mit Fotoapparat 
und Computer. Einige sind reine Fotografien, 
die lediglich mit „digitaler Dunkelkammer-
arbeit“ zum Ausdruck vorbereitet wurden, 
andere Bildmontagen und digital ver-
fremdete Bilder, einige schließlich „digitale 
Malereien“, die zwar auf Fotografien 
zurückgehen, mit diesen am Ende aber 
nichts mehr zu tun haben.

Die Drucke werden als Unikate oder Klein-
auflagen angefertigt.

Die Wiedergabe erfolgt, je nach Werk, auf 
Fotopapier, Büttenpapier oder Leinwand im 
Giclée-Verfahren (Piezo-Tintenstrahldruck) 
mit hochwertigen, lichtechten Pigment-
tinten.



Symbiose · Marlis & Dennis Merbach ·  1998
Fotomontage · Büttenpapier · ca. 60 cm x 33 cm



Insomnia III · Dennis Merbach · 2005
Fotografie, bearbeitet · Büttenpapier · ca. 73 cm x 60 cm


