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2019 crush Sammlung, Work In Progress

2019 Schwarm Sammlung, Work In Progress

2016 – 2019 I was told it is true that some things happen outside the skin Sammlung, Installation variabel

2018 Oh Atlantis! Installation, Künstlerbuch

2017 SONST Künstlerbuch



CRUSH

Zustand akuter Verliebtheit und der Vorgang des Zerschla-
gens, Zermalmens, Zerstörens – verbunden in einem Wort. 
Schon der Titel der Arbeit verweist auf eine erhöhte 
Aufmerksamkeit für ambivalente Zustände. Vermeintliche 
Widersprüche werden nicht nur inhaltlich im fotografischen 
Material thematisiert, so sind beispielsweise Gestein, Haut, 
Wasseroberflächen, architektonische oder pflanzliche 
Details abgebildet, sondern auch im malerischen Prozess 
sichtbar: Sowohl die harte glatte Oberfläche von Glasplat-
ten, als auch raue, fast organisch wirkende, gekickte und 
geknautschte Wellpappe werden als Malgrund verwendet 
und mit fotografischem Material als glänzende C-Prints 
oder mit matten Pigment-Drucken in Relation gesetzt, 
geschichtet, überlagert. Spannungen werden so durch die 
Kombination unterschiedlicher Ausdrucksweisen und das 
damit einhergehende Verwischen und Verschieben diszipli-
närerer Grenzen provoziert. Das Interesse für Oberflächen-
beschaffenheiten und den damit einhergehenden Fragen 
nach Begriffen wie Dichte, Glätte, Widerstand, Durchläs-
sigkeit, Formbarkeit, stehen dabei im Mittelpunkt der Arbeit. 
Ebenso wichtig ist der gedankliche Raum, welcher durch 
die Beziehungen der verschiedenen Elemente untereinan-
der entsteht. Es geht dann um imaginäre, assoziative Bilder, 
die bei den Betrachtenden durch die Rauminstallation 
hervorgerufen werden. 

WORK IN PROGRESS
Sammlung, Rauminstallation je nach Ort variabel

Fotografie: Pigment-Druck, C-Print, 
Malerei: Gouache/Acryl auf Wellpappe, 
Lack auf Glasplatten
Maße variieren je Arbeit: 15x10 – 90x120

Installationsansichten
Der gemeinsame Teller, Neues Kunstforum, Köln 2019

2019













Schamloses Glitzern,
alles überstürtzt sich 
wieder und wieder
in umgekehrten Farben
gleißen Nachbilder. Immer.

Unvermittelt diffus dann
der Schaum, ohne Spur
sofort verschwunden.
Alles beginnt von vorn.

SCHWARM 

Die Arbeit besteht aus elf Texten, die auf Grundlage einer 
konstant wachsenden Sammlung aus angeeigneten 
Wörtern und Satzfragmenten, verfasst wurden. Die einzel-
nen Versatzstücke werden dazu aus ihrem jeweiligen 
Kontext gelöst und dann untereinander rekombiniert. Dem 
Interesse an Zwischen- und Assoziationsräumen nachge-
hend, liegt der Zusammenhang der so verfassten Texte 
nicht auf der zunächst greifbaren Handlungsebene. Die 
Verbindung findet sich auf den zweiten Blick: In sprach-
liche Bilder gefasste Empfindungen und Reaktionen auf 
Impulse der Außen- und Innenwelt. Aneinandergereiht 
vereinen sie sich zu fast surrealen Beschreibungen von 
Orten und Situationen. Manche wirken dabei positiv, voller 
Aufbruchsstimmung, manche klaustrophobisch eng und 
dunkel. Zwischen den Zeilen lesend entsteht ein durch 
eigene Assoziationen gefärbtes Bild, es entspinnt sich eine 
Suche nach dem eigentlichen Sinn hinter den Worten. Im 
Ausstellungsraum, werden die Texte gleichwertig zu 
fotografischen oder malerischen Arbeiten behandelt, 
vorstellbar sind großformatige Schriftbilder direkt auf Wand 
oder Bodenflächen, aber auch eine Präsentation im 
Künstlerbuch, eventuell in direktem Zusammenhang mit 
Zeichnungen oder Fotografien oder auf einzelnen, formal 
zusammenhängenden Postkarten. Das kompakte Format 
ermöglicht es, die Texte parallel zu lesen oder neu zu 
ordnen und öffnet durch die Doppelseitigkeit den Raum für 
Kombinationen.

WORK IN PROGRESS
11 Texte

2019

All das Geflimmer
wirbelnd, taumelnd,
luftig erst

sich dann verfestigend
zu Klumpen, massig und
gedrugen

mit verhaltener Kraft
und von absurder Größe.



Ein Palast fast, erfundene 
Wirklichkeit. Ausgeblichen 
und zerfurcht, angeblich sind es 
Falten! In Zwischenräumen
verblassen unauffällig
unbeantwortete Fragen

einschläfernd langsam, bedächtig 
bebend. Ein komplexes Netz,
alterslos voll tiefsitzender 
Eigenheiten und Spekulationen.

Dann dieser Blick.
Eine Verschwendung, 
alles lebendige unterschlagend,
schrill, endgültig
ins Schlingern geraten.

Vage Augen, unstet und roh,
einmal blinzeln wäre nun
absolut unvorsichtig.

Und unten anhaltende Strudel.
Beschwören ein Drehen
und Ziehen, ziehen und 
drehen sich, entziehen sich.
Nicht zu fassen!

Keine Simulation, nein, ein sich
ausbreitender Sog, 
glänzend und 
schwindelerregend unendlich.



I WAS TOLD IT IS TRUE THAT SOME THINGS  HAPPEN 
OUTSIDE THE SKIN

Am Anfang stand die Frage nach Grenzen. Linien, Kanten 
und Rahmen. Draufsicht, Durchsicht, Einsicht, Aussicht.  
Es folgte ein Umgehen mit Begriffen – Umhergehen, um zu 
begreifen. Die inhaltliche Auseinandersetzung wird dabei 
zur Setzung. Ausgedehnt über das mit einem Blick zu 
erfassende Feld; variabel, temporäres Innehalten. Wer wo 
was bin ich, bist du, sind die wir ihr? Die je nach Ausstel-
lungsort ausgearbeiteten Rauminstallationen sind Seh-An-
gebote: Sortiere neu, verfuge, was nicht zu passen scheint, 
es entstehen Bildräume im Dazwischen. Indem Gläser und 
Bilder überlagert und geschichtet werden, ähnliche Motive 
und Farbigkeiten in fotografischem und malerischem Bild 
auftauchen, die Linie sich durch alle Elemente zieht, wird 
die Arbeit zu einem erlebbaren Raum, der sowohl inhaltlich 
als auch formal verzahnt ist. Unabgeschlossen, überlagert 
von sich darüber schiebenden anderen Räumen. So 
entsteht eine Beschreibung ähnlich vielleicht dem mathe-
matischen Begriff des Grenzwertes, der eine unendliche 
Annäherung beschreibt, die nie Vollständigkeit erlangt. 
Ahnung entsteht in Grauzonen, unvermittelt findet sich 
vielleicht die Fremde im Bekannten wieder. Bedeutungs-
ebenen entfalten sich, verschränkt und verzweigt im sowohl- 
als-auch auf der Suche nach der Grenze der Grenze.

Sammlung, Rauminstallation je nach Ort variabel
23 Arbeiten
Maße variieren je Arbeit 10x30 – 75x90

Fotografie: Pigment-Druck, C-Print, 
Malerei: Gouache/Farbstift auf Passepartoutkarton,
Lack auf Glasscheiben und Plexiglas

Installationsansichten
YOU ARE HERE, Kölnisches Stadtmuseum, Köln 2019
I was told […], matjö, Köln 2018

2017–2019













OH ATLANTIS!

In der Arbeit werden elf Texte der gleichnamigen größeren 
Textsammlung mit ebensovielen Fotografien von Wurzel-
werk kombiniert. Inhaltlich gibt es zwischen Fotografien 
und Texten keine Verbindung. Der Zusammenhang besteht 
in der von beiden Ebenen hervorgerufenen Stimmung. Der 
Weg von der Fotografie zum Schreiben und wieder zurück 
folgt verschlungenen Wegen: Texte werden in Bildern 
gedacht, fotografische Strategien beim Verfassen ange-
wendet, fragmentarisch Versatzstücke des Alltags verwer-
tet. Rekombinationen von zuvor gehörtem und gelesenem 
Material, also Techniken der wörtlichen Aneignung erprobt. 
Welthaltigkeit bleibt erhalten, auch wenn sie mitunter 
verschlüsselt daherkommt. 

11 Fotografien
11 Texte

Künstlerbuch: 
Digitaldruck, Einband Spiegelkarton
Eigenverlag, Auflage 10
30x20

Rauminstallation: 
11 C-Prints, glossy, 30x20
11 Texte geplottet, silberfarbene Folie

2016–2018



Kannst du außerhalb des Bildes
stehen, kannst du –
Es ist nicht mein Blick! 
Ja, sie wusste es, konnte es 
nicht erwarten.

Nur nicht Blinzeln jetzt, Licht fällt  
in trüben Streifen, zeichnet  
feine Linien furchtlos im Staub.

Bis bald sagst du, oder für immer
sagst du, ein Zucken der Mundwinkel  
dabei und noch immer diese Schärfe, 
unerklärlich und roh, bringt sie
aus dem Gleichgewicht.



Getöse. Gekröse krönen
Fischleiber, leider keine Juwelen.

Gefrorene Geräusche,
flüssige Sprache, fluide
tropft aus meinen Augen
Hitze! Hitzig im Magen.

Denken und Sehen verwischt
beständig unbeständig, ruhelos, 
gleiten Enden entgegen,
sich verschiebend dabei, 
dauernd verschieden.



Aschfahl reden wie Regen,

die Gedanken kommen wirr, 
sie kommen wie Kometen
und Schwärme 
von fliegenden Fischen.

Stapeln sich hinter, vor und 
aufeinander. Sammeln sich immer
im Meer.

Halten sich nicht im Hintergrund,
nur das nicht.



SONST 

Die Arbeit ist eine Absage an das Vertrauen in den ersten 
Blick. Eine Absage an die Einordnung in Kategorien und 
die fotografische Darstellbarkeit zeitlicher Eindeutigkeit und 
konkreter Orte. Definiert man einen Ort als einen Raum, 
der erst durch Akteure und Aktionen bestimmt wird, so sind 
es sowohl narrative, als auch körperliche Bewegungen, die 
eine Verortung, ermöglichen. Der Raum wird also zum 
„eigenen“ Ort, in dem Maße, indem er beispielsweise durch 
Bewegung angeeignet wird. Im Raum können so eigene 
Orte geschaffen werden. Der Raum selbst bleibt im 
Kontrast dazu immer in Bewegung: Mehrdeutig und 
konfliktreich – im Gegensatz zu einem wie zuvor definier-
tem „Ort“, ist er instabil, verweigert sich der Einordnung 
und Richtung. Ein Nachdenken und Reflektieren über die 
Begriffe Raum, Zeit und Ort, die der Beschäftigung mit 
dem fotografischen Bild zugrunde liegen, wird in dieser 
Arbeit durch die Abwesenheit der Darstellung eines 
konkreten Ortes möglich. Das fehlend Raum-Zeit-Gefüge, 
macht dessen ständige Existenz und die unbedingte 
Notwendigkeit der Verortung des Selbst sichtbar.

45 Fotografien
Künstlerbuch: Digitaldruck, Ringbindung
Eigenverlag, Auflage 10
36x24

2016–2017

Installationsansichten
transit, Reinraum, Düsseldorf 2017










