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Unlike many other artists (or, you could say: Against a general condition of subjectivity formation in neoliberal
Germany—in which we are all financially imbricated—), Michaela Eichwald doesn't need to inhabit an escape-hatch
personality shell to make herself feel real.
The heat generated by her body against this still always-present limitation, which is also her hand against the repellant support surface, which is also the inability that comes out as refusal to make a "smoothness" that is really
relentless financial striation that is also what many people mean to do when they position themselves in a network of
"friends." Michaela Eichwald will not give you the breakdown you seek as you attempt to find a readily exploitable set
of data points to become "friends" with. It is everything and it is raining and you slip and fall down the stairs.
At Mathew, Michaela Eichwald will show new paintings.

—Mauss/Okiishi

Verschieden von vielen anderen Künstlern (oder konnten Sie sagen: Gegen eine allgemeine Bedingung der Subjektivitätsbildung im neoliberal Deutschland - in dem wir alle finanziell imbricated sind-) Michaela braucht Eichwald nicht
eine Notluke-Persönlichkeitsschale zu bewohnen, um sich zu lassen, sich echt fühlen. Die Hitze erzeugt durch ihren
Körper dagegen noch immer-gegenwärtige Beschränkung, die auch ihre Hand gegen die Insektenschutzmittel-Unterstützungsoberfläche ist, die auch die Unfähigkeit ist, die als Verweigerung herauskommt, eine ‘Glätte’ zu machen, die
wirklich unbarmherzige Finanzstreifenbildung ist, die auch ist, was viele Menschen vorhaben zu tun, wenn sie sich in
einem Netz ‘von Freunden’ einstellen. Michaela Eichwald wird Ihnen die Depression nicht geben, die Sie suchen, wie
Sie versuchen zu finden, dass ein sogleich abbaufähiger Satz von Datenpunkten ‘Freunde’ damit wird. Es ist alles, und
es regnet, und Sie gleiten und fallen die Stufen hin.
An Mathew Michaela wird Eichwald neue Bilder zeigen.
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