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Hallo. Ich bin Marilena, aka Scribblezone, 
Danke für dein Interesse und herzlich Willkommen in meiner Welt der Kunst. 

Als Künstlerin sehe ich den Zweck meiner Existenz darin, Inspiration zu sein 
und zu erfahren. 

Die Themen, die mich auf dieser Reise beschäftigen, reichen von 
inspirierenden  Persönlichkeiten, der Wissenschaft, sowie der 
Parawissenschaft und rundum Alles, was sich um den Menschen und dessen 
Erfahrung der Existenz zu drehen vermag.

Ich hoffe auch du findest Inspiration beim Durchblättern dieser Seiten, sowie 
sie mich umgab bei deren Erschaffung. 

Es wäre mir eine große Freude, wenn du mit deinen Fragen, Gedanken oder 
Anregungen Kontakt zu mir aufnehmen würdest. 

Ich freue mich auf dich!

Marilena Hamm
Scribblezone Studio
Otto-Hahn-Straße 7
68623 Lampertheim

info@scribblezone.com
01622307575
scribblezone.com
@scribblezone
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Wo Alles begann...
2014 entstand das erste „Scribbled Portrait“, während eines freien Kunst 
Kurses meines Industrial Design Studiums in Pforzheim. Aus einem scheinbar 
willkürlichen Durcheinander aus Linien erwachsen außergewöhnliche 
Zeichnungen. Sie zeigen inspirierende Persönlichkeiten aus verschiedenen 
Genres, wie Musik, Film, Kunst und Sport, sowie andere Geschöpfe dieser 
Erde, Objekte des Alls und vieles mehr.
Über die Jahre verfeinerte sich dieser Stil und bis dato beläuft sich die 
Sammlung auf rund 100 Illustrationen.
Durch meinen Erfindergeist, den jeder Industrie Designer in sich trägt, suche 
ich immer neue innovative Wege, um meine Kunst weiterzuentwickeln. 
Neuartige Kreationen wurden geschaffen, wie schwebende Zeichnungen, 
leuchtende Gemälde und „XL Scribbles“, die du auf den folgenden Seiten 
entdecken kannst.

Scribbled Illustrations
Prints erhältlich  
in verschiedenen Größen
Links:  Astronaut, Joker, 
Notorious B.I.G., Rhinoceros, Frida Kahlo
Rechts: Löwenpaar
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„ dr dre “
Illustration von

 marilena Hamm, 2018

Lackstift und 3D Liner auf 
laminierter Holzplatte

62 x 90 cm

550 €

„ T-Rex “
Illustration von

 marilena Hamm, 2018

Lackstift und 3D Liner auf einer 
Hochglanz PS Platte

 85 x 130 cm

580€

„ King Kunta “
Illustration von
 marilena Hamm, 2017

Lackstift und 3D Liner auf 
Laminierter Holzplatte

70 x 100 cm

450€ 
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„ Moon Man “
Illustration von
marilena Hamm, 2018

Lackstift und 3D Liner auf 
lackierter Holzplatte

100 x 150 cm

SOLD

Illustration von
marilena Hamm, 2018

Lackstift und 3D Liner auf 
semitransparenter Glasplatte

Ø 100 cm

SOLD

„ Deathstar II “



10 11

„ find the sin in disorder “

Flying Scribble

von marilena Hamm, 2018

Garn auf tüll

125 x 165 cm

2500 €

Diese Arbeit zeigt ein Portrait eine meiner absoluten Lieblingsinterpretinnen 
Lauryn Hill und ist benannt nach einer Liedzeile ihres Albums „Freedom Time“. 
Speziell dieses Album beeinflusste mich sehr in meiner Identitätsfindung als 
Künstlerin und Frau, im Hinblick auf Freiheit, persönlichem Wachstum und dem 
Weg dort hin.

Dieses Werk ist, wie einige andere, eine Weiterentwicklung meiner ursprünglichen 
Arbeit, den „Scribbled Portraits“. 
Durch das in Form gewebte Garn auf kaum sichtbarem Tüll wird der Eindruck 
geweckt, als würde das Portrait in der Luft schweben. 
Zusätzlich kann es, wie das Werk „Floating Moon Man“ als Projektionsfläche 
genutzt werden. So kann durch eine gezielte Beleuchtung eine Projektion der 
Zeichnung auf eine Fläche bis zu 5 Metern Höhe erzeugt werden. 
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Die Idee des „Floating Moon Man“ entwickelte sich aus meiner Faszination für die 
Astronomie und die Galaxie, welche ich mit einem meiner Lieblingsinterpreten 
Kid Cudi teile, der stets eine große Inspirationsquelle für mich ist. 

Ebenso, wie das zuvor gezeigte Werk „Find The Sin in Disorder“, war hier die 
Intension, die begrenzten Dimensionen eines Zeichengrundes zu sprengen und 
das Kunstwerk darüber hinaus zu tragen. So lässt sich diese Zeichnung, dank ihres 
transparenten Untergrundes, als Projektionsfläche verwenden. Der Astronaut 
kann so, mithilfe einer gezielten Beleuchtung, lebensgroß im Raum schweben. 
Zusätzlich kann er in Schwingung versetzt werden, um den Schwebeeindruck zu 
verstärken. 
Auch ohne Beleuchtung kann dieser Effekt erzielt werden. Wird die Glasscheibe 
mit etwas Abstand gegen die Wand gelehnt, wirft die Zeichnung einen Schatten 
und der Eindruck entsteht, der Astronaut würde in der Luft schweben.

„ floating moon man “

Flying Scribble

von marilena Hamm, 2019

Lackstift auf acylglas

65 x 90 cm

600 €
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„ Big Poppa “

Gemälde, XL-Scribble

von marilena Hamm 

2020

acryl auf leinwand

300 x 200 cm

2700 €

verkäuflich 2021

Juli 2020 hatte ich das Vergnügen, in Auftragsarbeit ein Gemälde für das Hillebrands 
in Köln kreieren zu dürfen. Das Hillebrands ist eine Bar in der bekannten Zülpicher 
Straße, im Studentenviertel Kölns, in der Kunst auf Hip Hop trifft. 

Ich nutzte diese Gelegenheit, um mit neuen Techniken zu experimentieren und 
meinem Scribble-Stil eine neue Ebene hinzuzufügen. 
So entstand das erste „XL Scribble“ in Farbe. 

Zur Zeit hängt es zur Ausstellung vor Ort und wird ab Sommer 2021 zum Verkauf 
stehen. 
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„ 4 your eyez only “

„4 Your Eyez Only“ ist eine Homage an J. Cole, einer der 
inspirierensten und talentiertesten Künstlern im Hip Hop, den 
die Ostküste zu bieten hat. Geboren in Frankfurt, aufgewachsen 
in North Carolina, schaffte er es bei Jay Z. höchstpersönlich 
unter Vertrag genommen zu werden und begeistert nun 
seit vielen Jahren schon mit seiner Musik. Jermaine ist kein 
gewönlicher Rapper, er ist Vollblutmusiker. Seine immense 
Leidenschaft zur Musik treibt ihn an und führt uns vor Augen, 
was im Leben erreicht werden kann, wenn man seiner Passion 
unentwegt folgt. 

Gemälde, XL-Scribble

von marilena Hamm

2020

acryl auf leinwand

300 x 200 cm

3100 €
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Hast du schon einmal von den drei Entscheidungsinstanzen in uns gehört? Die Idee 
poppt in vielen Theorien auf, wobei die wahrscheinlich bekannteste von ihnen, die 
von Sigmund Freud ist. Er nennt sie das Es, das Ich und das Über-Ich. 
Vor einiger Zeit bin ich auf Dr. Raphael Bonelli gestoßen, ein Neurowissenschaftler, 
Psychiater und Psychotherapeut aus Wien, der mir ein neues Verständnis dafür 
näher brachte. 
Er nannte es das Gute, das Schöne und das Wahre, was man schon von anderen 
Charakteren, wie Platon oder Goethe kennt.

„ The Good, the beauty and the truth “

„Das Schöne“ repräsentiert unser Bauchgefühl. 
Die Instanz, die den Stimulus als erste erhält. 
Das Motto des Bauches ist Lustmaximierung und 
Unlustvermeidung. Es ist ebenso das Zentrum 
unserer Empathie. In meiner Vorstellung ist es 
der Clown in uns, der auf alles reagiert, und das 
ungefiltert und emotional. Viele Streitigkeiten finden 
hier ihren Ursprung.

Gemälde

von marilena Hamm, 2020

acryl auf leinwand

200 x 150 cm

7500 €

„Das Gute“ charakterisiert unser Herz, das über Gut 
und Böse entscheidet. Es ist die einzige Instanz, 
die wahre Größe beweisen und über ihren eigenen 
Schatten springen kann. Sie hat auch die Fähigkeit 

zu vergeben.

„Das Wahre“ spiegelt unseren Verstand wider, 
unsere Vernunft, die unsere Ideale beinhaltet. 

Die Entscheidungen des Verstands führen 
zu Handlungen im Sinne dieser Ideale. 

Diese drei Entscheidungsinstanzen 
existieren in jedem von uns und, wie 

du es dir vorstellen kannst, sind 
sie nicht immer einer Meinung. 
So müssen sie diskutieren und 

abwägen, wie mit einer Situation 
umzugehen ist. Und du weißt, wie 

hart das manchmal sein kann, 
dieser innere Zwiespalt. 

Genau dieser innere Vorgang 
wird in meinem Werk 

veranschaulicht.
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Leuchtende Vielfalt
Diese Art der leuchtenden Bilder ist eine meiner Spezialitäten. Die Idee dazu 
kam mir 2018, in einem erleuchtenden Moment bei Mitternacht.
Die Entwicklung dauerte viele Monate und hält bis heute an. 
Die Umsetzung der Malerei bedarf einer ganz neuen Herangehensweise und 
faszinierte mich von Beginn an. Der Reiz einen neuen Weg einzuschlagen, 
weckte den Entdecker in mir und eine neue Generation der Bilder entstand.
 
Das Leuchten des Gemäldes am Abend ist nicht nur außergewöhnlich, es 
erfüllt den Raum auch mit einer magischen Stimmung, die den Blick und die 
Gedanken auf den leuchtenden Linien verweilen lässt. 
Eine neue Ebene entsteht, die das Bild über die Grenzen der Leinwand 
hinaus trägt.

zu sehen:

links - „Holy Spirits“ S.32
Rechts - „The Ocean of life“ S.26

Mitte Hinten - „Quatum Theory“ S.30
Mitte vorne - „Gody Guards“ S.28
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„ The B.I.G. one “

Leuchtgemälde

Von marilena Hamm

2018

acryl auf Leinwand,
ntegriertes Licht

200 x 150 cm

5.500 €

„The B.I.G. One“ war mein erstes großes Leuchtgemälde 
und somit ein Meilenstein auf meinem Weg. Es stellte 
damals die Transfusion meiner Anfangswerke, den Portraits, 
hin zur Malerei dar. Bei meinen Zeichnungen fokussiere ich 
stets Licht und Schatten. Bei den sogenannten „Reverse 
Scribbles“ zeichne ich die Highlights eines Gesichts oder 
Objekts, als ob es aus der Dunkelheit ins Licht treten würde. 
So war die Idee geboren, diese Linien, das Licht, wahrhaft 
zum Leuchten zu bringen. Nach zahlreichen Experimenten, 
hatte ich einen Weg gefunden diese Idee umzusetzen. 

Meine Motivwahl ist hier auf The Notorious B.I.G. gefallen, 
aufgrund der kraftvollen Botschaft seines Lebens, seines 
Todes und der Inspiration, die diese mit sich bringt. Der 
Betrachter soll sowohl diese stärkende, aufbauende 
Energie, als auch Demut zur selben Zeit verspüren. 
Weswegen ich auch eine gewisse Größe des Gemäldes 
von Nöten sah. Herausfordernd hierbei war es vor allem, 
diese gewollte Wirkung mit nur einer begrenzten Anzahl an 
Linien zu erschaffen, was charakteristisch für meine Arbeit 
ist. 
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„ Mother moon “

Leuchtgemälde 

von marilena Hamm, 2018

acryl auf leinwand, 
integriertes Licht 

150 x 150 cm

4300 €

Die Fazination für das allumfassende Universum lässt das Interesse an 
Astronomie nicht aus. Besonders der Mond, der eng mit unserem  Planeten in 
Verbindung steht, wirkt nicht nur auf die geologischen Bedingungen unserer 
Welt ein, sondern auch auf die Bewohner dieser Erde. 
Seine allgegenwärtige Präsenz und sein Anblick, wenn wir in Dunkelheit gen 
Himmel schauen, lässt uns träumen, nachdenken und demütig sein. 
Mein Werk, dessen Abbild, soll uns beim Betrachten ähnlich fühlen und uns 
unserer Menschlichkeit bewusst werden lassen.

„ Swords and sushi “

Leuchtgemälde 

von marilena Hamm, 2018

Acryl auf leinwand, 
integriertes Licht

95 x 120 cm

600 €
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„Die Große Welle“ des berühmten Künstlers Hokusai war Inspiration zu 
diesem Werk.

Bei näherer Betrachtung sind in den Wellen Menschen zu erkennen. 
Die verschiedenen Stufen der Welle spiegeln die Stadien des 
Menschseins wider, vom Tod, dem Leid der menschlichen Erfahrung, 
bis hin zur Glückseligkeit im höchsten Punkt des Wachstums, 
der Erleuchtung.

Leuchtgemälde

von marilena Hamm, 2019

Acyl auf leinwand, integriertes Licht

90 x 117 cm

2100 €

„ The ocean of life “
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„ Gody Guards “

Die „Gody Guards“ zeigen Wächter der 
Sonne und stammen aus der Zeit der 
Inkas. 
Nicht nur ihr einzigartiges Verständnis 
für die Spiritualität und ihre Art dieses 
auszudrücken faszinieren mich.
Eng mit Mutter Natur verbunden zu sein 
und in ihr die Quelle der Göttlichkeit zu 
sehen, hat mich tief inspiriert. 

Malereien und Gegenstände aus Peru 
haben mich dazu bewegt, in Anlehnung 
dazu, diese Werke zu erschaffen. 

Leuchtgemälde Duo

von Marilena Hamm, 2019

Acryl auf leinwand, 
integriertes Licht

à 53 x 73 cm

900 €
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Leuchtgemälde 

von Marilena Hamm, 2019

Acryl auf Leinwand, 
integriertes Licht

90 x 117 cm

SOLD

„ Quantum Theory “

Dieses Werk zeigt meine 
Aufzeichnungen zu einem Vortrag 
von Vera F. Birkenbihl zum Thema 
Quantenphysik. 

Frau Birkenbihl war nicht nur  
Buchautorin, sie war eine herausragende 
Persönlichkeit, die sich mit Themen 
wie Persönlichkeitsentwicklung, 
Lerntechniken, kreatives Denken, 
pragmatischer Esoterik und vielem 
mehr, beschäftigte. Ihre Seminare und 
Vorträge sind inspirierend und zeigen 
neue Perspektiven auf die Welt, das 
Leben und das eigene Selbst. 

In Gedenken an diesen besonderen 
Menschen entstand dieses Werk.
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Leuchtgemälde 

von marilena Hamm, 2019

Acryl auf leinwand, 
integriertes Licht

90 x 117 cm

850 €

Bei meiner Reise und der Entdeckung meines Selbst, habe ich mich mit allerlei 
Themen der spirituellen Welt auseinandergesetzt. Diese geistliche Welt wird 
begleitet von Symbolen und Zeichen aller Art, die mir nicht nur unsere Verbindung 
mit der Energie um uns und in uns näher brachten, sondern auch die direkte 
Verbindung mit dem Universum. Die Veranschaulichung dieser Themen in Form 
von Symbolen war für mich sehr eindringlich und verweilte täglich in meinen 
Gedanken.
Eine Auswahl dieser bedeutsamen Symbole habe ich somit auf meinem Werk 
„Holy Spirits“ verewigt, um täglich an all die Wunder, die um uns herum, in uns 
und in unserer Welt geschehen, erinnert zu werden.

„ Holy Spirits “
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„ Heaven At night “
Gesammelte Aufzeichnungen meiner Träume. 

Die Welt der Träume. Seit ich denken kann, fasziniert sie mich. 
Manche finden sie belanglos, andere sehen darin nur die 
Nachwehen unserer Wahrnehmung und einige bezeichnen 
sie als nächtliche Seelenreisen. Es gibt viele Theorien und 
Mythen rund um das Träumen, aber seit Menschengedenken 
sind die nächtlichen Expeditionen ein unbegrenztes Gebiet 
der Abenteuer, Wunder und Surrealitäten.
Durch die Inaktivität der Gehirnregion, die für logisches 
Denken verantwortlich ist, sind die Möglichkeiten im Traum 
unbegrenzt und der Raum für Wunder ist geschaffen.
Mit großer Begeisterung wollte ich mehr über meine Träume 
erfahren und so habe ich über 15 Jahre lang ein Traumtagebuch 
geführt und meine nächtlichen Reisen notiert und analysiert.

Leuchtgemälde 

von marilena Hamm, 2020

Acyl auf leinwand, integriertes Licht

200 x 150 cm

SOLD

Da wir bewusst nur ca. 50 Informationseinheiten von rund 
11 Millionen pro Sekunde wahrnehmen, also unendlich viele 
Informationen nächtlich verarbeitet werden, habe ich den 
Fokus während meiner Beobachtungen weniger auf die 
Einzelheiten der Träume gelegt.
Viel interessanter war es zu beobachten, was all meine 
Träume gemeinsam haben, welche Auffälligkeiten wiederholt 
eintreten und Aussagen zu finden, die allgemein auf meine 
Traumwelt zutreffen, um zu sehen, was ich daraus über mich 
lernen kann. 
Aus diesen Aufzeichnungen ist „Heaven At Night“ entstanden.
Das wohl persönlichste meiner Werke.
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Marilena Hamm
Scribblezone
Otto-Hahn-Straße 7
68623 Lampertheim

mh@scribblezone.com
01622307575
scribblezone.com
@scribblezone Scribblezone.com


