Michael Imhof

Medical Scientific Art
The Art of Human Being

Dr. med. habil. Michael Imhof
Auf der Schanz 96
97076 Würzburg / Germany
mail@dr-imhof.de
www.dr-imhof.de

Michael Imhof ist Chirurg mit zahlreichen wissenschaft-

Michael Imhof

Ausstellungen:

lichen Publikationen auf dem Gebiet der angewandten
迈克尔

伊姆胡夫是一名外科医

Chirurgie.

• Sommerhausen, 2001

生，在国内外的应用外科手术和广

Umfangreiche wissenschaftliche Vortragstätigkeit im In-

• Deutsche Botschaft in Wien, 2002

泛的科学讲座领域有很多科学出版

und Ausland. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Imhof mit

• Ringstraßengalerien Wien, 2003

物。在过去的很多年里，伊姆胡夫

ethisch-philosophischen Grundfragen der Medizin des

• Deutscher Chirurgenkongress, 2009

思想的主要集中在21世纪医学的基

21. Jahrhunderts und versucht, diese Fragestellungen

• Kulturstationen Kitzinger Land, 2010

本道德哲学问题上，他尝试着把这

auch in seiner künstlerischen Tätigkeit umzusetzen. Die

• Vivantes Konzern Berlin, 2011

些问题放在艺术活动中。当前生物

derzeitige biotechnologische Revolution und die Möglich-

• Franziskanerkirche Würzburg, 2014

技术的革新和人类提升的可能性给

keiten des Human Enhancement werfen immer drängen-

• MOCA Museum of Modern Contemporary Art

人类的本性带来越来越多的迫切的

der die Fragen nach dem Wesen des Menschen auf.

Peking, China, Juli 2015

问题。在他的艺术里，伊姆胡夫创建了一个充满了精神的

In seiner Kunst entwirft Imhof Bilder einer Welt, die von

• Pashmin Art Galerie Hamburg, Dezember 2015

图片世界。人们站在生命之谜的中心。这个世界是信息的

Geist durchdrungen ist. Der Mensch steht im Zentrum

• Miami Art SCOPE, USA, Dezember 2015

世界，以象征性的代码的形式与我们沟通交流。生命是基

eines Mysterium des Lebens. Die Welt ist eine Welt der

• Technische Hochschule Hamburg, Januar 2016

本精神实体的符号和语言，每个人面都在向我们讲述这个

Informationen, die sich uns in symbolisch verschlüssel-

• Rothko-Museum Estland, November 2016

谜团。

ter Form mitteilen wollen. Das Leben ist Symbol und
Sprache einer grundlegenden geistigen Realität und aus

Michael Imhof is a surgeon with several scienti-

jedem Antlitz eines Menschen spricht dieses Geheimnis

fic publications in the field of applied surgery and

zu uns.

extensive scientific lectures at home and abroad. For
many years, Imhof’s mind was occupied with fundamental ethical philosophical questions of the 21st century
medicine and he tried to put these questions in his artistic
activity.
The current biotechnology revolution and the possibilities of human enhancement raise more and more urgent
questions about the nature of man.
In his art Imhof creates images of a world that is imbued
with spirit. People stand in the center of the mystery of
life. The world is a world of information, which communicates with us in a symbolically coded form. The life is the
symbol and language of a basic spiritual reality and every
face of a human being speaks to us of this mystery.
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