
ALTER EGO zeigt ein Motiv des deutschen Künstlers Carsten Fock. 
Der 2 x 3 m große Teppich aus reiner Wolle ist in Nepal in 100 
Knoten Qualität handgeknüpft. Basierend auf einer Filzstiftzeich-
nung auf Papier aus der Serie „deutschlanddeutschland“ arbeitet 
e15 mit Carsten Fock zusammen, um die originalen Kunstwerke 
schließlich in Teppiche umzusetzen, die an historische Tapisserien 
erinnern. ALTER EGO ist in einer limitierten Auflage von sieben 
Stück, nummeriert und vom Künstler signiert erhältlich. Das Mo-
tiv zeigt die doppelte Silhouette eines Kopfes, darüber steht das 
Wort „Kitsch“ geschrieben. Die Typographie ruft Assoziationen 
mit der Gothik hervor, der herausgehobene Buchstabe „t“ erinnert 
an ein Kreuz und an romantische Bildinhalte des 19. Jahrhun-
derts. Charakteristisch für Carsten Focks Kunst sind die expressiv 
durchgestrichenen Elemente, die das Darunterliegende verbergen, 
Fragen entstehen lassen, gleichzeitig jedoch die Komposition des 
Bildes maßgeblich bestimmen.

ALTER EGO displays a motive by the German artist Carsten Fock. 
The 2x3 m carpet from pure wool is hand-knotted in 100 knots 
quality in Nepal. Based on a pen on paper drawing from the se-
ries “deutschlanddeutschland”, e15 collaborates with the artist to 
produce original artworks ultimately intended as carpets in a nod 
to historic tapestries. Available in a limited edition of seven pieces, 
numbered and signed by the artist, ALTER EGO displays the 
double silhouette of a head, above it, written the word “Kitsch”. 
The typography evokes gothic associations, with the emphasised 
letter “t” reminiscent of a cross and of romantic image contents of 
the 19th century. Characteristic for Carsten Fock’s art are the ex-
pressively crossed-out elements that hide the subjacent, resulting 
in questions, yet simultaneously determine the composition of the 
picture. 

ALTER EGO
Teppich / carpeT

DeSiGN: carSTeN Fock, 2013

LÄNGe / LeNGTh 3000 MM (118 1/8 iNch)
BreiTe / WiDTh 2000 MM (78 3/4  iNch)

hÖhe / heiGhT 10 MM (3/8 iNch)

MaTeriaL / MaTeriaL 
WoLLe / WooL

LiMiTierTe eDiTioN – 10 STück / LiMiTeD eDiTioN – 10 pieceS
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