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It works, it doesn´t  work ist eine weitere Auseinandersetzung seit 2013 mit übertriebenen und überzogenen Auswüchsen der 
sogenannten Zivilisation. 

Mittels Video, Performance und Fotografie extrahiere ich einzelne Objekte und Situationen aus dem tobenden Medien-Spektakel und hinterfrage 
ihre ureigenen Geschichten und Funktionen, um letztendlich eine Bestimmung ihrer Werte und ihrer aktuellen Bedeutung innerhalb unserer 
globalen Konsumgesellschaft zur Disposition zu stellen, eine Art Motivforschung der weit verbreiteten Sehnsüchte nach Ersatzrealitäten 
und Alltagsfluchten der Jetztzeit hinter der uns umgebenden Konsum- und Funktionsgesellschaft. 

Es herrscht das Streben nach Perfektion! 
So wie es keine endgültige Perfektion und auch keine wirkliche Ordnung geben kann, steckt in jeder Ordnung ein Anteil an Chaos. 
Somit ist es naheliegend mich dem Thema des Superhelden anzunähern: Superhelden-Actionfiguren sind ein beliebtes Spiel-/Sammelobjekt 
der Film- und Fernsehproduktionen. Sie stehen für Stärke und haben meist übermenschliche Kräfte - als Pseudonym eines oft schwachen 
oder einzelgängerischen Charakters. Beide Eigenschaften sind Voraussetzung um vom Publikum angenommen zu werden.

Die fotografische Auseinandersetzung zeigt „Superhelden“ in unüblichen Positionen. Aufgenommen auf weißem Hintergrund und 
mit zur Trivialität reduzierten Zitaten von namhaften wie unbekannten Persönlichkeiten versehen - konterkariert es die mächtige 
Superheldendarstellung auf geradezu mitleiderregende Weise.



                                               Eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge



                     Was andere uns zutrauen, ist meist bezeichnender für sie als für uns



                                                                 Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer



                                                                            Der wahre Schmerz ist schamhaft



                                                                 Er hatte den Mut, feige zu sein! Ein Held!



                                                            Das Doping der Erfolgreichen ist das Risiko



                                      Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein



                                                                                         Erfolg ist die beste Rache



                            Man muss manche Menschen erst brechen, um sie aufzubauen



                                                        Gehe du deinen Weg und lass die Leute reden



                   Der ans Ziel getragen wurde, darf nicht glauben, es erreicht zu haben



                                   Setzte deine Ziele hoch und hör nicht auf bis du ankommst



                                                 Der Schmerz geht vorbei der Sieg bleibt für immer



                                                                                         Nach oben ist immer Luft



                                             Selbstvertrauen ist das erste Geheimnis des Erfolges



                                                                                    Wer Angst hat, stirbt im Bett


