












































ou tópos – added value

2008 - 2010
c-print, Lambda-print
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meeting J.D
2008
Lambda-print
30 x 45 cm



Nicht Ort - out of order
2008
30 x 45cm C-print



maman the death !
2008
c-print
80 x 120 cm







pink escape
2009
Lambda-print
80 x 100 cm



pink escape
2009
Lambda-print
30 x 50 cm

pink escape
2009
Lambda-print
80 x 100 cm



ou tópos - added value
2009
c-print
50 x 60 cm



ou tópos - added value
2009
c-print
50 x 60 cm



ou tópos - added value
2009
c-print
50 x 60 cm



ou tópos - added value
2009
c-print
50 x 60 cm



ou tópos - added value
2009
c-print
50 x 60 cm



ou tópos - added value
2009
c-print
50 x 60 cm



Tradition A - E
2010
c-print
24 x 30 cm



Tradition A - E
2010
c-print
24 x 30 cm



Tradition A - E
2010
c-print
24 x 30 cm



Tradition A - E
2010
c-print
24 x 30 cm



Tradition A - E
2010
c-print
24 x 30 cm



Architektur Zensur

Foto, Video
2009 - 2013

Im afghanischen Fernsehen werden zu freizügige Szenen in Filmen und Dokumentationen mit 
Unschärfebalken zensuriert, oft so extrem, dass 80 % des Fernsehbildes nicht mehr zu erkennen 
sind. Dieses Thema wird in der Arbeit im gleich brutalen Stil  auf Architektur oder Teile davon, 
welche von der Allgemeinheit als hässlich empfunden werden, übertragen.  
Es stellt sich die Frage ist Verfallenes hässlich oder wirkt es interessant, wird durch das wegneh-
men in Form von Zensur das Abgebildete schöner oder einfach nur langweilig oder 
sogar spannender.
Alte verfallene Burgen sind interessant, Abbruchhäuser erst im Moment 
des Abbruches. Was ist hässlich? 
(LQ�JXWHV�*UDIÀWL�LVW�GRFK�RIW�VFK|QHU�DOV�GLH�QDFNWH�JUDXH�+DXVZDQG�





















One Take-Ou Topos

One take – 3Videos
Ou topos – 2Fotos
2010

Unterschiedliche Studien kommen zur Aussage – die Gegenwart, das Jetzt ist ein Ereignisfenster 
von 3 Sekunden - unser Bewusstsein strukturiert also die Gegenwart in Drei-Sekunden-Einheiten.

Die Arbeit „One Take-Ou Topos“ macht den Zwiespalt zwischen der Harmonie, dem Drang zur 
Ästhetik im Sinne einer  harmonisierenden Form, die tiefes Wohlbefi nden auslöst und der Faszina-
tion an der Zerstörung sichtbar.
Es stellt sich jedoch immer wieder die Frage, warum das Betrachten von Zerstörung – das aus der 
Form bringen - Gefühle der Befriedigung und des Entzückens auslösen kann.
Der Ausbruch aus der Form wird täglich durch bewusste Eingriffe in den urbanen Raum, Naturka-
tastrophen, kriegsbedingten Schäden oder simple Vernachlässigung generiert.

Der Auslöser der Faszination an Abbruchszenerien, nach Meinung der Künstlerin Christina Tsilidis 
ist die Aufregung und Angst vor dem Neuen und Unbekannten gepaart mit Verlustängsten des bis 
dato Bestandenem. Die physische Zerstörung ist die Verknüpfung des Vergangenen mit der Zu-
kunft – das emotionale Jetzt.

Die Faszination an der Zerstörung wurzelt ebenso in der archaischen Lust an deren Betrachtung. 

„One take“ - so der Titel der Videos, steht für das nicht Wiederholbare. Das Jetzt ist einzig-
artig und kann in geschehener Form nicht mehr betrachtet werden, außer man hat es mittels 
Fotografi e(Momentaufnahme) oder Video(Zeitaufnahme) archiviert. „One Take“ ist ein Video-Trip-
tychon bestehend aus Fotografi en, die zu einem Video-Loop montiert wurden um das Jetzt einer 
Zerstörung in einer Zeitspange gefangen zu halten.

Man empfi ndet nicht mehr, dass Maschinen von Menschen gesteuert werden, die Maschinen be-
kommen ein Eigenleben im Auge des Betrachters.
Ein in der Zeitschleife ästhetisiertes Ritual der Zerstörung, das in seinem Zerstörungsvorgang un-
terbrochen wird, nie zu einem Abschluss kommt und das Unbekannte nicht zulässt.

Die Fotos „ou topos“ strahlen Ruhe aus, das Dargestellte ist jedoch genauso im Umbruch. Das 
Wilde hat das Kontrollierte erobert, doch ist es wieder nur eine Frage der Zeit!
Diese Simulation soll hier so verstanden werden, dass eine Realität gezeigt wird die es nicht gibt 
aber gewissermaßen als subjektiv real wahrgenommen werden kann.









-gehen Sie weiter, hier gibt es Nichts zu sehen-

2 Photos - Lambda print auf Dibond, 100 x 120 cm
1 Video   - 1,40 min
2010





One million Dollar babe

2010
Collage
Lambda print
24 x 30 cm
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no comment

2011 - 2012
c-print
24 x variabel
Serie - 100 Bilder

Aus meinem Zeitungsarchiv wurden  Auszüge am Lichttisch thematisch und formal untersucht, 
ausgewählt und fotografi ert. Das Durchlicht zeigt die Darstellung zweier aufeinanderfolgender 
Seiten in einem Setting. 
Das Resultat ähnelt einer Karikaturen der gegenwärtingen Medienlandschaft  und deren Konsu-
menten.
Die „erste“ Seite ist in dem Moment Vergangenheit wenn der Rezipient umgeblättert hat. 
Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen.  - no comment



24 x 17,8 cm

24 X 11,5 cm

24 X 15,5 cm




