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Installation, ungebrannter Ton, Airbrush-Farbe, fünf Lautsprecher, Subwoofer, 2019
Eine Raum-Installation, die untermalt von einem 12-minütigen Audio-Stück, 
das Scheitern an einer männlichen  Idealvorstellung thematisiert.ar nicht zu mir gehörte, 

Ich bin > Ich war 1/2





Der über mehrere Phasen verlaufende Monolog 
beginnt mit der Beschreibung einer Depression. Neben 
einer teilweise verzerrten Stimme, sind laute Bässe 
und synthetisch ratternde Hi-Hats zu hören.
fragte mich,warum ich denn so lachen würde. Ich frag-
te ihn, ob er das denn nicht wüsste.





... Ich bin ziellos durch die Bibliothek geirrt. Ich fühlte 
mich zu diesem Zeitpunkt sehr verletzlich. Ich befand 
mich gerade in der archäologischen Abteilung. Ich 
habe dieses Buch aufgeschlagen. Ich habe darin eine 
Zeichnung gesehen. Ich mochte die Zeichnung. Der 
Mann auf der Zeichnung sah so traurig aus. Der Mann 
auf der Zeichung war der Koloss von Rhodos. Das 
Buch ist von einer Archäologin. Ihr Name ist Ursula 
Vedder. Ich hätte mich gerne mit Ursula Vedder über 
diese Zeichung unterhalten. Ich hätte sie gefragt, 
warum ihr Koloss von Rhodos so traurig aussieht. 
Und warum ihr der Koloss von Rhodos so wichtig ist... 



...Ich kann sie das nicht mehr fragen. Ursula Vedder ist 
tot. Sie ist am 23.03.2018 gestorben. Als ich ihr eine 
Mail geschrieben habe, hat sie noch gelebt. Ich weiß 
nicht, ob sie die Mail gelesen hat. Ich weiß nicht, woran 
sie gestorben ist. Manchmal wäre ich auch gerne tot. 
Vielleicht ist der Tod das beste Werkzeug, um etwas 
zu verändern. Leider habe ich große Angst vor dem 
Sterben. Deswegen dachte ich, vielleicht erfüllt das 
Gegenteil ja einen ähnlichen Effekt. Einfach gar nicht 
mehr sterben. Einfach unendlich lange leben. Vielleicht 
ist das ja so etwas ähnliches wie Sterben. Ich weiß 
nicht, wieso es mir in letzter Zeit so schlecht geht...



Der noch feuchte Ton trocknet im Verlauf der Ausstellung.
Es entstehen immer größer werdende Risse in der angedeuteten Hautoberfläche.





Installation, Styroporreste, ungebrannte Tonreste, Bauzaun-Elemente, Bronzeskulptur, 2019
Die Ton-Skulpturen werden in einem fragmentierten Zustand präsentiert. 
Gleichzeitg wird das Narrativ durch neue skulpturale Elemente ergänzt. 

Ich bin > Ich war 3/3



Styropor, das zuvor unter den Ton-Skulpturen 
verborgen lag, liegt nun offen im Raum.









In dem Bauzaun hängt auf Kniehöhe 
eine zerteilte Kniescheibe aus Bronze.



Ich bin > Ich war 3/3

Video-Installation, vier Lautsprecher, Holzkonstruktion,
vier Zementsäcke, Beamer, 11:56 Min., 2019 
Die vorher nur akustisch wahrnehmbare Soundspur wird durch ein Video ergänzt. 
Immer wieder treten inhaltliche und akustische Abweichungen auf. zu  Einzelne mir gehörte, son-

















Schmerzen folgen

Performance (in Kollaboration mit der Tatzel-Group), Jogginghose, Laufschuhe, 2019
Die Teilnehmer werden zu einer unbenutzten Freifläche unter einer Autobahn geführt.gar 







Sie sehen mich in großen Schleifen über das Areal joggen.



Von Zeit zu Zeit verlangsame ich mein Tempo und 
trage einzelne Sätze laut vor, ohne mich dabei direkt 
an die Teilnehmer zu wenden. Der Inhalt dieser Sätze 
ist durch den Lärm der Autos nur teilweise zu verstehen. 



"...Handwerker siehst du, aber keine Menschen...."

"...Nur ein Schlachtfeld, Hände und Arme zerstückelt..."

"... Kann dein Kopf die neue Praxis tragen?..."

"...Die alten Regeln haften besser...."

"...Du stirbst und wirbelst Staub auf, doch auch 
dieser legt sich wieder..."



Ab einem bestimmten Zeitpunkt wende ich mich direkt an die Teilnehmer, 
erst an die gesamte Gruppe, später nur noch an einzelne Personen.



"Ich möchte noch eine Sagen, ähm… ihr seht mich 
jetzt vielleicht und seht mich hier traurig und zerbro-
chen am Boden liegen. Fakt ist aber, dass ich ge-
macht habe, was ich gemacht habe und geworden 
bin, wer ich geworden, unabhängig davon ob ich mir 
Ruhm oder Geld oder irgendetwas anderes erhofft 
habe. Mir ging es nie darum, dass andere Leute mir 
applaudieren. Mir ging es immer darum meinen 
Schmerzen zu folgen, und solange man seinen 
Schmerzen folgt, kann man sich nicht verlaufen, 
und nur weil ihr mich jetzt hier seht, weil ich traurig 
bin, am Ende und total kaputt, heißt das noch lan-
ge nicht, dass ihr nicht auch machen sollt, was ihr 
macht. Deswegen, folgt euren Schmerzen und dann 
kann euch auch nichts passieren. "



Die Teilnehmer werden über die Autobahnbrücke 
von der Freifläche weggeführt. 





Ich höre nicht auf zu laufen.



Partizipation

Installation, Glasperlen, luftgetrockneter Ton, 2015
An drei verschiedenen Ecken einer Anwaltskanzlei befinden sich installative Eingriffe.









Bereits bei der Eröffnung, d.h. der jährlichen Weinachtsfeier der Kanzlei, 
sind die Gäste versehentlich auf die Ecken getreten. Die Glasperlen haben 
sich in den nächsten Tagen in den Räumlichkeiten verteilt.



Skulptur, Ton, Airbrush-Farbe, 2,20m x 1,20m, 2018
Der feuchte Ton muss jeden Morgen und Abend gewässert werden. 

Zeitmaschiene











Im Verlauf der Ausstellung entstehen immer größer werdende Risse in dem noch 
feuchten Ton.







...abgehärtet/abgerundet, absterben/absterben teilweise, Achselknospe, Ader/Nerv/Rippe, Aktions-potential, Alge, 
Allianz, Altbestand, Anbaurotation / Fruchtwechsel, Anlage (öffentlich Grün), Apertur (Blende), Assimilationswurzel, 
Atemöffnung, Auferstehungspflanze, aufgeblasen, aufgeraut, aufgerollt,aufrecht, Auge, Ausgangsgestein Mutter, 
ausgerandet, ausgestorben, ausgewachsen, Ausscheidungsgewebe, Ausschlagvermögen...



Installation (in Kollaboration mit den Relatives), fünf Kassettenrekorder, 
sechs Kübel mit getrockneten Ton-Resten, 2017
Das Konzept der Ausstellung besteht darin verschiedene bereits in 
Aktion getretene Elemente zwischenzulagern.

Zeit ist dieser Ort 2/2



Auf der Fensterbank des Ausstellungsraums liegen 
fünf  Kassettenrekorder. Die Kassettenrekorder laufen 
alle gleichzeitig und erzeugen eine Geräuschkulisse, 
einerseits aus dem Rauschen der Geräte selbst, ande-
rerseits durch eine Vielzahl schwer verständlicher und 
sich überlagernder Stimmen.



Nur der linke Kassettenrekorder ist einwandfrei zu 
verstehen. Man hört eine alphabteische Anord-
nung biologischer Fachbegriffe und verschiedene 
Text-Fragmente, die sich mit dem Verhältnis von 
Architektur und Natur auseinandersetzen.



Leicht versteckt hinter und zwischen anderen Objekten 
stehen sechs große Kübel gefüllt mit getrockneten 
Keramikresten.













Welche Zeit ist dieser Ort? 1/2
en kam. Er fragte mich,warum ich denn so lachen würde. Ich fragte ihn, ob er das 
denn nicht wüsste.

Performance, acht Kasettenrekorder, Block mit laminierten Seiten, 2017
In einem stillgelegten Gewächshaus sind an vier verschiedenen Orten 
jeweils zwei Kasettenrekorder verteilt. Sie werden über mehrere Stunden
mit verschiedenen Textfragmente besprochen.





"... Der radikale, bedingungslose Wille, etwas zu 
schaffen, ist die einzige Rechtfertigung, die man 
braucht. Es gibt keinen Zweck. Es gibt einen Prozess: 
und nur den Prozess. Man kann in eine vielverspre-
chende Richtung gehen oder in eine falsche, aber 
man darf nicht mit der Erwartung aufbrechen, jemals 
irgendwo stehen zu bleiben...."



"...Eingewöhnungsphase, einhäusig, einheimisch, ein-
reihig, einseitig, einzeln, eiweißlos, Embryo, Emergenz, 
Empfänger, empfindsam, entkernt, entlaubt, Entsor-
gung, entsprechend, Entwässerungsgraben, Entwick-
lung, Enzym, Epoche, Erbfaktor, Erdausläufer, Erdbo-
den, Erde (Welt), Erdgeschichte, Erdhügel, Erdneuzeit, 
Erdoberfläche,Erika,Erkältung, Ernte..."



"...Es gibt sie noch, die Nymphen. Jeder von uns 
kennt wenigstens einige ihrer Gärten inmitten der 
uns umgebenden ausgeplünderten Landschaft.Wer 
aber nahm uns die meisten dieser paradiesischen 
Lichtungen? Wer hat sich zuerst ein schützendes 
Dach gebaut, um sich mit einer Mauer gegen Wind 
und Kälte zu wehren..."



Im Verlauf des Abends werden die sich überlagernden Tonspuren
zu einer immer präsenteren Geräuschkulisse.das Er fragte mich,warum ich denn so lachen würde. Ich fragte ihn, 













Manifest: Dschungel

Installation, Ton, Airbrush-Farbe, drei Beamer, zwei Lautsprecher, 2017
Eine Raum-Installation, die in einer urbanen Umgebung 
die Sehnsucht zu exotischer Ferne thematisiert.     









"... Zerschlag den Ziegelstein für echte Erde, damit endlich wieder Regen fällt! ..."as gar nicht zu mir gehörte, 













adäquate Bilder

Video, 02:30 Minuten, 16:9, 2016
Ein Monolog über die fehlende Reinheit von Bildern, 
gefilmt auf dem Fernsehturm von München.













Video,  08:30 Minuten. 16:9 mit Audio, 2014
Ein heimischer Wald wird als fremdartiger Ort inszeniert 
und von einem Menschen erforscht.r nicht zu mir gehörte, sondern von außen kam. Er fragte mich,warum ich denn 

die Ankunft













WoodChuck 

Performance (mit Nicola Arthen), Baumstamm, Bass-Saiten, Verstärker, Axt, 2013
Auf einer Grünflache liegt ein Baumstamm, der mit verstärkten Bass-Saiten bespannt ist.t zu mir gehörte, 
sondern von außen kam. Er fragte mich,warum ich denn so lachen würde. Ich fragte ihn, ob er das denn nicht wüsst







Die Zuschauer können den Baumstamm nur im Zustand stetiger Veränderung betrachten.




