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“Velomination-Upcycling art from the streets of berlin” 
 
21. November 2014, 18:00 – open end 
22. November 2014, 11:00 – 19:00 Uhr 
23. November 2014, 11:00 – 19:00 Uhr 
 
Galerie Box 32, Boxhagenerstr. 33, 10245 Berlin 
 
Ein kleines Fahrrad, geformt aus einem einfachen Stück Draht, zaubert immer mehr Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. 
 
„Es gibt den Leuten ein Teil von mir und öffnet mir Türen!" sagt Lars Helge Kriener bescheiden. 
Tatsächlich brachte dieser kleiner Drahtesel Ihn um die halbe Welt, öffnete ihm einige Türen und ist nun sein 
Markenzeichen! 
 
Der sympathische 31- jährige Berliner ist gelernter Automechatroniker, doch sein Herz schlägt für Zweiräder. 
 
Er lebt und interpretiert das Fahrrad in sämtlichen Facetten. Ob technisch, sozial, kreativ oder einfach nur praktisch, in 
jeder Lage spiegelt sich Krieners Persönlichkeit anhand des Zweirads wieder. 
 
So verbindet er sein technisches Wissen mit seiner sozialen Ader und unterrichtet an diversen Berliner Schulen sowie 
Jugendzentren in „DO IT YOURSELF WORKSHOPS“. Er inspiriert auf seine warmherzige Weise, Dinge selbst zu 
reparieren und aus Altem Neues zu erschaffen, auch auf Märkten oder unterwegs. 
 
Clever und außergewöhnlich kombiniert er bereits seit 10 Jahren sein Know how mit seiner sozialen Berufung und 
schafft aus Fahrradschrott wunderbar Neues! UpCycling Kunst, wie sie direkter kaum sein kann! 
 
Erstmals zeigt er nun mit seiner Ausstellung "Velomination" den Besuchern kunstvolle Lichtobjekte, die dazu einladen 
alltägliche Dinge mit anderen Augen zu sehen. 
 
Für Lars Helge Kriener ist es der Arbeitsprozess, der fasziniert. Er zerlegt zunächst sämtliche Fahrradteile bis auf den 
letzten Bolzen der Ketten, so dass selbst er als Mechaniker den Zusammenhang zum ursprünglichen Objekt komplett 
verliert. Erst dann werden die Formen völlig neu miteinander verschmolzen. Die ehemalige Mobilität bleibt trotz der 
Veränderung erhalten. So sind bei all seinen Lichtobjekten auch bewegliche Elemente enthalten. Diese Dynamik ist 
unabhängig von Licht und Schatten. 
In jeglicher Hinsicht greift die Ausstellung den aktuellen Zeitgeist einer Wegwerfgesellschaft auf, die auf ständiger 
Suche nach Individualität und Entschleunigung nicht mehr in der Lage ist klare Statements zu machen und zeigt 
konstruktiv auf, was aus Weggeworfenen entstehen kann. 
 
Egal ob aus Leidenschaft zum Fahrrad, Technikinteresse, Liebe zur Kunst oder offen, die Welt mit anderen Augen zu 
sehen, lassen sie sich von diesen außergewöhnlichen Licht- und Schattenspielen inspirieren und kommen sie vorbei. 
 
Vielleicht werden Ihnen auch ein paar Türen geöffnet. 
 
Kontaktdaten: 
Lars-Helge Kriener 
0176 70277599, kontakt@larsitos.de 
www.larsitos.de 



 


