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Eröffnung am Freitag, den 18.11.2016, 19 Uhr

„Palm Pebbles“ ist ein Projekt von ortsspezifischen Installationen, das 

die Künstlerin Ariel Gout 2013 begonnen hat.  Die „Palm Pebbles“ sind 

kleine Keramikelemente, deren Form an Kieselsteine erinnert, die im 

Laufe der Zeit vom Wasser poliert wurden. Für die verschiedenen In-

stallationen formt Ariel Gout jedes Pebble einzeln in ihrer Handfläche in 

einem sich wiederholenden und fast meditativen Prozess. Sie installiert 

dann die Palm Pebbles in einem Raum, der eine besondere Atmosphäre 

und Geschichte trägt. Sie sucht nach Antworten auf diese spezifischen 

Umgebung: sie spielt mit Flächen, Volumen und Licht um Verbindungen 

herzustellen und um die Palm Pebbles und den Standort in einer Ge-

samtkomposition zu verknüpfen. Bis heute wurden sechs temporäre 

Installationen zwischen Europa und den USA durchgeführt; in der sieb-

ten Palm Pebbles’ Installation im Gewächshaus super bien!, in Berlin 

scheinen diese diffus im Raum zu schweben.

Ariel Gout arbeitet mit Papier, Ton und Faden, auf der Suche nach 

Einfachheit. Inspiriert von den Prinzipien der Harmonie und Gleichge-

wicht unserer natürlichen Umgebung, kombiniert die Künstlerin Basis-

markierungen oder einfache Formen, durch die Anwendung der mini-

malistischen ästhetischen Prinzipien von Wiederholung, Variation und 

Akkumulation. Ihr Werk wird von den natürlichen und biologischen 

Phänomenen des Wachstums und ihren metaphorischen Bedeutungen 

inspiriert. Ihre Bildsprache basiert auf einem Spiel zwischen mikrosko-

pischer und makroskopischer Ebene. 

Entwickelt entlang ihrer Reisen und Erkundungen, Ariel Gout’s Werke 

verhandeln die Beziehungen von Zeit, Raum, Bewegung und Transfor-

mation. Die Einfachheit der Materialien, die Kompromisslosigkeit der 

Linien, die sensiblen Verbindungen, sowie die Dialoge zwischen Licht 

und Transparenz, erzählen von Fragilität und Verletzlichkeit. 

(www.arielgout.blogspot.com)
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Palm Pebbles“ is an ongoing project of site-specific installations, begun 

in 2013, by the artist Ariel Gout. The „Palm Pebbles“ are small cera-

mic elements whose shape is reminiscent of the pebbles polished by 

water over time. For each installation, Ariel Gout molds each Pebble 

individually in the Palm of her hands in a repetitive and almost medi-

tative process. She then installs the Palm Pebbles in a space loaded 

with atmosphere and history, according to her responses to this spe-

cific environment: she plays with surfaces, volumes and light to create 

connections and to link the Palm Pebbles and the site into an overall 

composition. To date, six temporary installations have been carried out 

between Europe and the USA; in the seventh installation, in Berlin, the 

Palm Pebbles are floating in the space of the greenhouse super bien!.

Ariel Gout works with paper, clay and thread to create drawings and 

installations; using simple materials and basic marks and forms, she 

aims at simplicity and fluidity, echoing the zen philosophy. Guided by 

the harmony and balance at work in our natural environment, the ar-

tist combines dots or simple shapes, applying the minimalist aesthetic 

principles of repetition, variation and accumulation. She is inspired by 

the biological phenomena of growth, development, and connectedness, 

their metaphorical significations, and the potentialities of their formal 

visual translations. Her visual imagery relies on a play between the 

microscopic and the macroscopic levels. 

Developed along her travels and explorations, Ariel Gout’s artworks 

draw attention to the concepts of time, space, movement and trans-

formation. The simplicity of the materials, the smoothness of the lines, 

the delicate connections, the plays with light and transparency, express 

fragility and vulnerability. Inviting to a contemplative pause and to free 

interpretation, these works encourage the audience to take a fresh look 

at our environment and the way we inhabit our world. (www.arielgout.

blogspot.com)
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