
Tusche, Folie, Acryl, Ölfarbe, Holz, 
Plexiglas, 2018



Staub
Im Kellergewölbe der Burg Dringenberg hat sich 
seit dem 13. Jahrhundert zentimeterdicker Staub 
abgelegt. Seine letzte bedeutende Aufgabe hatte 
dieser älteste und unverändertste Bereich der 
Burg als im 2. Weltkrieg die Zivilbevölkerung  
Schutz vor den Bomben der Alliierten suchte.
Meine Intervention in die Burg die nun als Stadt-
museum genutzt wird bestand darin das ein 
Gebläse diesen Staub in regelmäßigen Intervallen 
aufwirbelte.

Gewölbekeller aus dem 13.Jahrhundert,
Staub, Gebläse, Zeitschaltuhr, 2014



Faserplatte, Baumwolle, 
Ölfarbe, Büttenpapier, 
Silikon, Schaumstoff, 
Gummi arabicum, Tusche 
2018



Sockel mit Becken, Wasser, Styropor, pigmentiertes Wachs, 2015

Auf dem Wasser auf Flößen aus Styropor schwimmen vier geschnitzte Skulpturen aus pigmentiertem Wachs. 
Skulptur 2 besteht aus den sortierten Schnitzüberresten von Skulptur 1, Skulptur 3 aus den sortierten Überresten 
von Skulptur 2 und so weiter. Sind die Farben der ersten Skulptur noch klar, brillant und scharf getrennt so sind 
die der zweiten schon schmutziger und sumpfen sich bis zur letzten immer weiter ein.



Holzleim, Ölfarbe, Baumwolle, 
Holzspachtel, Polyurethan, Gummi 
arabicum, Wachsgemisch 2018



Sirup, 2 Inszenierungen 

Während der Eröffnung lief der selbstgekochte Zuckersirup langsam aus dem 
Getränkefass und wurde zu einer nach und nach anwachsenden Pfütze auf 
dem Boden. Da sie den Ausstellungsberreich circa in der Mitte trennte und 
nur einen schmalen Durchgang am Rand gewährte, mussten sich die Be-
sucher zusammendrängen und bemühen wenn sie an ihr vorbei wollten. Als 
die ersten Unachtsamen oder denen die sich nichts daraus machten hinein-
traten entstand eine Art Kettenreaktion die dazu führte das der Fussboden 
im oberen Stockwerk, das Treppenhaus, der Fahrstuhl und der Platz vor dem 
Gebäude klebte. Das Geräusch der haftenden Schuhe war sehr laut und die 
Bewegungen der Menschen veränderten sich zu einem ungewohnten Anblick. 
Nach der Ausstellung sammelte ich soviel ich konnte von dem Sirup ein, um 
ihn für die nächste Inszenierung verwenden zu können.

In der zweiten Inszenierung lief der Sirup aus Eimern 
an der Decke in Eimer auf den Fussboden. Das Loch 
im Boden der Eimer konnte ich mit kaum sichtbaren 
Stöpseln verschliessen. War der obere Eimer nach circa 
40 min lehr- und der untere vollgelaufen, wechselten 
diese ihre Position.

Sirup, Getränkefass 2015

Sirup, Eimer, Metallhaken 2015



Gadamer
Der Philosoph Hans-Georg Gadamer macht in seinen 
aufgezeichneten Vorträgen etliche Verzögerungslaute 
(Ähm..., Äh..., Ihehäh... usw.). 607 unterschiedliche 
davon sind während der Ausstellung in regelmäßigen 
Abständen zu hören während die Soundinstallation 
unsichtbar ist. 

vvwjonaswvv.com
Die circa 5000 Miniaturmalereien die in ihrer Gesamtheit auf der Webseite 
abgebildet sind haben vorher einen Prozess der Namensgebung in einem so-
zialen Netzwerk durchlaufen. Mit einem anonymen Account wurden einige 
der Menschen angeschrieben die vorher durch die gängigen Praktiken (like, 
follow,...) eine positive Reaktion vermittelten. Sie wurden gefragt ob sie 
sich eins aussuchen möchten das dann nach ihm, ihr oder x benannt wird. 
Voraussetzung war der echte Name der jeweiligen Person. Beteiligt haben 
sich circa 5000 Menschen aus allen Kontinenten und etlichen Ländern der 
Welt. In der Ausstellung sind einige der Bilder analog in Kisten zu sehen 
deren Deckel auf- und zuklappbar sind.

Soundinstallation 2016

Minitaurmalereien, Kisten, Tische 2018



Holzfaserplatte, Ölfarbe, Lehm, Alufolie, Silikon, Glas 
2018



Die Skulptur in der Ausstellung Eisen besteht aus etlichen Materialien die umeinandergewickelt sind. In der Mitte besteht sie von einem zum anderen 
Ende aus einem Messingrohr das mit meinem Atem gefüllt ist. Das Publikum kann durchpusten.

Skulptur, Styroporplatten 2018



Nachdem eines der Bilder ausgestellt wurde 
und wieder zu mir zurückkam erhielt es even-
tuell eine weitere Schicht und wurde in der 
nächsten Ausstellung mit einer neuen Ober-
fläche oder Rückseite präsentiert. 
Auch das Datum der Fertigstellung wurde 
dann nach hinten korrigiert. 
Bestanden die Bilder 2014 noch aus mehreren 
Schichten Ölfarbe auf Holz, begann ich ab 
2015 mit verschiedenen Materialien zu exper-
imentieren. 

18x24 cm
Linoldruckplatte, Ölfarbe, Gips, Bauschaum, 
Gummi arabicum pigmentiert,  Acrylfarbe, 
Holzleim 2018


