






Mich gestalterisch zu betätigen ist eine meiner Leidenschaften, wel-
che mir hilft mich zu fokussieren und auf den Moment zu konzent-
rieren. Nach einem Innenarchitektur- und Szenografiestudium hat es 
mich in die Welt der Bildung verschlagen. So begleite ich Kinder und 
Jugendliche auf ihrem Weg, ihre eigene gestalterische Ausdrucks-
weise weiterzuentwickeln.

Das Zeichnen und Malen von Portraits hat es mir sehr angetan. Die 
Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten und spannenden 
Facetten eines Gesichts und das Ausarbeiten der Details auf Papier, 
stellt mich immer wieder vor lehrreiche Herausforderungen. Weiter 
gestalte ich gerne Fantasiewelten rund um Drachen, Phönixe und 
andere mystische Wesen. Inspiration dazu hole ich mir aus Filmen, 
Games und der Natur. Ich arbeite vor allem mit Acryl, Aquarelle und 
Tinte, geniesse es aber auch, weitere Möglichkeiten mit den unter-
schiedlichsten Materialien auszuprobieren und so meinen Stil zu ver-
feinern.
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I am from Budapest, Hungary currently living and wor-
king in Zurich, Switzerland. I am originally a scientist, 
therefore I am an emerging artist, I started oil pain-

ting in 2021 and I learnt painting by myself while working 
full time. After 10 years in my professional career as a 
materials scientist, I decided to transition to a full-time 
painter by mid-2023 to fully focus on my passion and 
grow as an artist.

For me, art is a gift to self-conscious beings; we expe-
rience something and we filter it through our emotions, 
imaginations, and thoughts. Then, we give this filtered 
version back to the external world. This is exactly what I 
do. My pieces are based on a selected core idea or theme, 
which is something deeply philosophical or spiritual, or a 
reflection of the current grand issues of humanity. I mix 
the real world with my imagination, and I play with this 
shapeless precursor until it assimilates into something 

Website: www.adriennbaris.com/ 
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coherent. While each element of the painting is realisti-
cally implemented on the canvas, as a whole the piece is 
dreamy and surreal.

My process includes a mental visualization of what 
I wish to create, which I then bring into physical reality 
using digital manipulation, which acts as a rough gui-
deline when I paint. I use a limited oil palette and I mix 
energetic and passionate colors. I paint with dynamic and 
expressive, but also deliberate and calm, brushstrokes.

I desire to visualize something that a camera cannot 
capture. I use art to communicate, to tell a story, to ins-
pire people and make them think, while taking them to 
an unusual, di!erent world.I believe that art is a way to 
connect too; although one’s art is deeply personal and 
is intrinsically unique to the individual, it is still inclusive 
because it emerges from the same place.
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«Durch die Giesstechnik finde ich Freiheit in der Unvorhersehbarkeit. Jedes 
Kunstwerk ist ein Abenteuer, das mich tiefer in meine Kreativität und meine in-
nere Welt führt. Inmitten des Chaos finde ich meine grösste Inspiration.»

«Through the unpredictability of the pouring technique, I immerse myself in the 
depths of my inner world.»





TINA BEHNSTEDT, Künstlerin aus Konstanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mixed Media, Collage with Acrylic on Canvas 
 
In meinen Werken präsentiere ich vor allem Helden und Ikonen in ihren unterschiedlichen Facetten. 
Verletzlichkeit, Stärke, Schwäche, Mut und Zweifel treffen hier aufeinander. Der Betrachter soll sich 
mitreißen lassen und die tiefen Ebenen durchdringen. Gleichzeitig sind die Bilder eine Aufforderung intensiv 
und leidenschaftlich zu leben. Die geschaffenen Werke sind als eine Art Hommage an den Menschen selbst 
zu verstehen. Vor allem faszinieren mich außergewöhnliche Persönlichkeiten, die etwas aus ihrem Leben 
gemacht haben – ganz gleich woher sie kamen und wie ihre Anfangssituation aussah. 
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Website: michaelamedea.com
Instagram: www.instagram.com/michaelamedea
michaelamedea@gmx.ch

Ich nutze Portraits als Symbol für die menschliche 
Erfahrung und zeige subtil Emotionen in den Gesich-
tern meiner Figuren. Dadurch werden Spannungen 
und Konfl ikte aufgedeckt, die den Betrachter zum 
Nachdenken anregen sollen. 



@creagiovane
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The way to wake up   

Wake up mit Allem, was es umfasst, entstand und entsteht noch immer aus dem, was ich 
nicht gekannt habe, ist ein Abbild von und aus dem, was ich geworden bin, ein stetig 
wandelndes Bild von dem, der ich jetzt und der ich jetzt noch immer nicht bin.    

Die Wake up Ausdrucksweise ist ein malendes Wüten, ein pinselndes Hoffen, ein 
schlierendes Ergründen, ein Spachteln aus Kraft, ein Kreieren aus Antrieb, Lust, 
Verzweiflung, Anmut, Überforderung, Sehnsucht, Hilflosigkeit, Demut, Melancholie, 
Verletzlichkeit und Wärme.    

Wake up entstand aus einem inneren Bedürfnis, einer inneren Aufgabe, einem inneren 
Drang, die schlummernde Wärme und Kälte nach aussen zu transferieren, einer Energie, die 
während der Arbeit, dem Malen, dem Suchen, dem Finden, dem Löschen, dem Erweitern, 
dem Anpassen, dem Feinjustieren entsteht, nicht vorher.   

Wake up ist mein immerfort währender Versuch, durch Malerei auszudrücken, was es 
umfasst, den Menschen als Menschen und Unmenschen zu ergründen, das Gesicht hinter 
der Scheibe, der Glasscheibe des Lebens, zu finden.    

Und in Allem und über allem steht mein, steht wake up nur für etwas: für die Liebe 
aufzuwachen, für die Liebe, heranzuwachsen, für die Liebe, zusammen zu wachsen, für die 
Liebe zum Leben.     

Kurze Rede, langer Sinn: alles Wake up entstand und entsteht aus dem Drang vom Erfassen 
und Verarbeiten von allem Glück, von allem Leid, was es heisst, Mensch zu sein. Ich male es.  



My art is symbolic for (my)
healing, often protesting heavy
issues like inequality in gender
and heritage, sexism, femicide
and animal abuse. Don't let the
happy colors, glitter, soft lines
and absurdity fool you.

ABOUT MEABOUT ME
In periodic isolation I process
and communicate through
art. I call it manic creativity.

SYMBOLISMSYMBOLISM

WHAT I DOWHAT I DO
I create mainly analog & digital
collages or mixed media. I dabble
a bit in abstract drawing and
painting. I love to combine
geometrics with flowy lines.





Get the app: app.noizybutpurple.com

Enter the world of
noizybutpurple - a surreal,
fantastical and digitized
universe where vibrant colors,
interactivity, and dreamlike
landscapes collide.

Whether you're an art collector, a
fan of digital art, or simply
someone who appreciates the
beauty of the surreal, I invite you
to discover the world of
noizybutpurple. Let my digital
artworks transport you to another
realm, a place where reality meets
imagination and the possibilities
are endless.

shop.noizybutpurple.com

Get the app: Artivive.com






