
o.t.
2013
s/w print
kaschiert auf Dibond
100 x 66 cm

Weil die Schatten fehlen, nimmt man das Dargestellte als 2 dimensionale Zeichnung war.
Die geringe Schärfentiefe erzeugt beim genaueren Betrachten wieder 3 Dimensionalität.
Fotografiert wurden, von mir produzierte Drahtfiguren.



o.t.
2013
s/w print
100 x 66 cm



o.t.
2013
s/w print
100 x 66 cm



LV - REW

2012
Video HD
14 min.

Die Videoarbeit LV – REW ist der zweite Teile einer Triologie. 
Der erste Teil war die Fotoserie „Branded“ aus dem Jahre  2006. Der dritte Teil wird 2013 
präsentiert werden.
LV – REW bedient sich der Illusion und der damit verbundenen Emotion eines 
Luxus-Markenartikels. Bedürfnisse werden laufend durch die Werbung und Markenwelten 
geschaffen. 
Ist die Tasche Original?- Handelt es sich um eine von billigen Arbeitskräften hergestellte 
„Fake“-Tasche? – welche nahe dem Strand an dem diese Aufnahmen stattfanden 
hergestellt wurde? – Gilt es doch zu bedenken dass Markenpiraterie nicht nur Urheberrechte ver-
letzt, sondern meistens die finanzielle  Basis für Geldwäsche aus Drogen, Menschenhandel und 
Waffenhandel ist.
Ist es dem Käufer egal ob Fake oder Original? Reicht die emotionalisierte Marken-Luxus-
Status-Image-Achse aus, um auch mit einem Fake-Produkt „glücklich“ zu sein?





LV - third part
2013
Lambda print
80 x 100 cm



Fototapete

Video HD
2013
6 min

In der Bevölkerung der nördlichen Industriestaaten herrscht der immer wiederkehrende Trend, 
sich das Paradies als Tropeninsel ( Palmen und Strand ) vorstellend mittels Fototapete ins 
Wohnzimmer zu installieren.
Die 6 minütige Dauer des im indischen Ozean aufgenommenen Videos lässt dieses vermeintliche 
Paradies unkontrolliert durch das maximale Blitzleuchten von nur einem Frame ( 25 Frames pro 
Sekunde), erscheinen.





always the real thing

2013
Lambda print
80 x 100 cm

Die Fotoarbeit „always the real thing“ zeigt Orte in Europa die unter freiem Himmel aufgenommen 
wurden und sich durch ihre Künstlichkeit und Austauschbarkeit auszeichnen.
Diese Arbeit ist eine weiter Auseinandersetzung mit dem Thema Nicht Ort und der Theorie von
Mark Augé, in dem er nicht Orte als Orte ohne Identität bezeichnet.



always the real thing
2013
Lambda print
80 x 100 cm
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always the real thing
2013
Lambda print
80 x 100 cm



torture porn

2013
Video – Foto Installation

Ist der Übertitel zu Arbeiten, welche dieses Thema auch in Bezug auf Abartigkeiten in der 
alltäglichen Normalität behandelt.
Dieser Begriff wurde angeblich erstmals von einem US Filmkritiker 2006 erwähnt.
Er meint damit die in TV und Kinoproduktionen vermehrte und immer extremer auftretende 
psychische und physische Quälerei, welche nicht mehr nur Mittel zum Zweck sondern 
zum Inhalt im Horror-und Psycho-Genre geworden ist.
In den 70er Jahren noch billig produziert und als B-Movie (Splatter movie) benannt, 
in einer kleineren Zielgruppe beliebt, hat sich dieses Genre zu einem zur Normalität reduzierten 
massentauglichen Genre entwickelt, dass seit einiger Zeit die TV-Programme überschwemmt.
In meinen Arbeiten werden reduzierte Gerüste zu diesem Thema gezeigt.
In den Torture Porn Filmen wird meist Extreme wie z.B: Serienkiller präsentiert.
Ich mische dieses Thema mit eher alltäglichen Geschehnissen, welche sich zu einem 
Extrem entwickeln oder  immer wieder als normal empfunden auftreten können.
Die sehr reduzierten und harmlosen Videos können beim Betrachter eine ähnliche Empfindung 
bewirken oder auch nicht - wie beim anschauen eines der Torture porn Produktionen.
Die Fotos sind wie in einer früheren Arbeit Filmstills, die sich zusätzlich mit den formalen, 
material-technischen Stilmitteln bedienen.
Foto:   S/W analog, 3200 ASA Film mit Staubkörnchen und Flusen 
Video: Fotos Stop-motion Video geschnitten  und eingebrachten Schnittfehlern





torture - four takes
2013
c-print, s/w print
24 x 30 cm



expanded psycho
2013
Video 
33 sec



expanded psycho
2013
Video 
33 sec



dimly remember
2013
c-print
66 x 100 cm



dimly remember
2013
c-print
66 x 100 cm



torture loop

2013
Video
5 min





torture loop
2013
Video
5 min



it works - it doesn´t work

2013 - 2014
Videos 3 - 5 min
Photos 60 x 40 cm, 100 x 66 cm 

Der Fokus meiner Arbeiten liegt inhaltlich in der Auseinandersetzung mit den übertriebenen und 
überzogenen Auswüchsen der sogenannten Zivilisation.

In wie weit hat sich die Gesellschaft sowie die Arbeitsethik  im Zeitalter der Globalisierung und des 
Internets  gewandelt? 
Was bedeutet Zivilisation in Verbindung mit Ordnung und Chaos ?
In Zusammenhang mit diesen Fragestellungen - wie haben sich die Prioritäten und Parameter von 
Chaos und Ordnung in Bezug auf die Menschen verschoben und gewandelt?

Diese Fragen stehen seit 2013 im Fokus meiner Arbeit welche den Titel 
It works it doesn’t work – Chaos und Ordnung hat.
Die Installation setzt sich mit kreativen und allgemein möglichen Prozessen sowie Wahrneh-
mungsmustern und Arbeitsbedingungen auseinander und nimmt Bezug zur 
gegenwärtigen „Funktionsgesellschaft“.

Auf Grund des Informationsüberflusses, und des generellen Überflusses ist der Mensch um ein 
vielfaches mehr mit Ordnung und Chaos konfrontiert.
Es liegt in seiner Natur alles für sich zu ordnen und in ein objektives (evolutionsbedingt) 
und in ein subjektives Ordnungssystem zu bringen oder zu konstruieren, was zu einer 
Überforderung in vielfacher Hinsicht führen kann. Mittlerweile  weiß man, dass das eine ohne das 
andere nicht existiert.

Das Gegenteil von Chaos ist die Ordnung (Harmonie), die man mit Perfektion auf fast jedem 
Gebiet in Verbindung bringt. (Schönheit – Symmetrie des Gesichts, Tanz, Architektur). 
Immer herrscht das Streben nach Perfektion. So wie es keine wahre endgültige Perfektion und 
somit auch keine wirkliche Ordnung geben kann, steckt also in jeder Ordnung Unordnung und 
eben ein gewisser Anteil an Chaos.
Wo liegen die Parameter, wie viel Chaos darf existieren oder wie soll es sich darstellen um 
Wohlgefallen zu erreichen.

Mein Ziel ist es ein bildnerisches und darstellendes Übersetzungskonstrukt dieses Themas 
(Zusammenspiel von wissenschaftlichen Fakten = nüchtern und künstlerische Übersetzung = 
emotional) mit Hilfe der Medien Performance, Sound, Fotografie (den Bildinhalt anders
wahrnehmen zu können oder zu müssen) und Videotechnik (dramaturgische und irritierende 
Schnitttechnik) - dem Betrachter zu vermitteln, und ihn direkt mit dem Ordnung und 
Chaos System zu konfrontieren. 



it works - it doesn´t work
2013
Video
3 min



torture loop
2013
Video
5 min











it works - it doesn´t work
2013
c-print
80 x 100 cm



staged mimicry

2013 - 2014
c-print 
50 x 60 cm
s/w print 
80 x 100 cm

Die Bezeichnung Mimicry wird aus dem griechischen mímos entlehnt‚ - Nachahmer,
Imitator - und wird für gewöhnlich in der Biologie verwendet.

Seit 2013 beschäftige ich mich mit Abfallprodukten der Zivilisation und transferiere
z.B: Schutzverpackungen, in eine sehr verdichtete und reduzierte aber ästhetische
Darstellung in Form von Collage und Stillleben auf weißem Hintergrund. – aber
immer noch mit einem Augenzwinkern zur westlichen Zivilisation z.B: smart statt
neblig, suboptimal, performance, yes it works,

staged mimicry setzt sich mit der Struktur bzw. Architektur von sogenannten
(Schutz)Verpackungen auseinander. Diese Art der Verpackungen folgen – ähnlich
eines Bauwerkes – Parametern der Statik, Physik, Haptik.
Sie alle haben ein und denselben Zweck: Produkte auf bestmögliche Art und Weise zu schützen. 
Genauer betrachtet beinhaltet sie aber ein gewisses Maß an Ästhetik und Kreativität. Alleinste-
hend fotografiert muten sie wie Industrieruinen, moderne Neubauten oder Architekturmodelle an.
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o.t.
2013
c-print 
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2013
c-print 
40 x 60 cm



o.t.
2013
s/w print
70 x 100 cm
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s/w print
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o.t.
2013
s/w print
40 x 60 cm





o.t.
2013
c-print 
40 x 60 cm







o.t.
2013
s/w print
66 x 100 cm







o.t.
2013
c-print 
66 x 100 cm



missing link

2013
25 x 25 cm
c-print

                                   Nicht manipuliertes Schubladen Archiv einer Künstlerin











office tower

2013
Eisen, c-print
50 x 10 x 15 cm

Basis sind unzählige Aufnahmen (10x15cm) von Bürohäusern/-fenstern die das büroleben zeigen  
- welche in weiterer Folge auf einem Metallstift aufgespießt werden und einen optischen „office 
tower“ ergeben. Nimmt der Betrachter unterschiedliche Blickwinkel ein so kann er – ähnlich eines 
Kaleidoskops – immer wieder neue Impressionen und Ebenen wahrnehmen.







o.t.

2013
Glas, Holz, s/w Print auf PVC
20 x 30 cm

Es wurden verschiedene Räume an unterschiedlichen Orten fotografiert. Diese zweidimensionalen 
Aufnahmen wurden dann in 3 Ebenen geschichtet. Und das Resultat ist ein 3 dimensional schei-
nender Raum.






