
Ich verkleide den Raum mit Holz. Man kann es als 
“verklemmten Formalismus” bezeichnen. Vieles an der 
Arbeit wirkt verzogen und dilettantisch. Anderes nimmt 
Bezüge auf die Fotographie und auf das Detail. So prak-
tisch alles ist auf einen bestimmten Gestus fokussiert. 
Es lässt nicht viel Raum. Es geht um einen Moment und 
um Zwiespalte. Was auch immer das sein mag. Es ist 
wahrscheinlich dieser Zwiespalt von wie man zu etwas 
kommt und was man dafür gewillt ist, alles zu tun und 
sein “selbst” dafür vielleicht in den Hintergrund zu stel-
len. Das Ziel...Man ist schon mit Authorität aufgewach-
sen. Diese Arbeit auch. Es geht um Obrigkeit. Der Raum 
wird zur guten Stube. Dort wo Dinge diskutiert werden, 
verhandelt werden. Und das nicht wirklich abseits. 
Sondern inmitten von einer Ausstellung. Also von dieser. 
Also von meiner. 
Die Arbeit zieht sich über die gesamten Räume. Je nach 
Größe funktioniert sie als Zwischensequenz. Bleibt ein-
gereiht. Es bewegt sich zwischen der Autonomie einer 
Skulptur und dem Diktat eines Multiples. Aber wann 
kommt es exakt, wie man es sich vorstellt. Die Arbeit 
darf auf jeden Fall nicht wirklich viel. Etwas wurde ihr 
verboten oder sie hält sich vielleicht etwas zurück. Sie, 
er, wie auch immer ist die Arbeit an Altäre angelehnt. 
Speziell denen aus Bayern. Wenn man sich Altäre an-
sieht, passiert dort ziemlich viel. Jeweils links und rechts 
passiert etwas oder gar nichts oder dient als Dekor. In 
ein paar Altären wird auch ein drinnen und draußen 
dargestellt. Das fand ich sehr interessant. Vor allem wie 
man wieder zur “guten Stube” zurückkommt. 



































































Timeline/Vienna
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
40x100cm



Timeline/Wet Table
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 

80x100cm

Alphadekor/Modell Michelle 
Aquarell

various dimensions

Loser
coins

various dimensions

Timeline/Verklemmung/Deadlock
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
300x100cm

Timeline/Rembrandian Slip
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
140x100cm



Timeline/Rembrandian Slip
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
140x100cm



Timeline/Alphadekor
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph, 

plaster, wax 
100x100cm

Timeline/Natürlich yes of course/Jasager 
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
80x100cm

Timeline/Walkthrough
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph, 

soaked towel, plaster 
100x300cm









You can sit with us/Kau nger Straße Ecke Theatiner 
Pigments, cupboard
100x50x20cm

Timeline/Opportunism/Vice Versa
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
10x100cm



Timeline/München
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
20x100cm

Timeline/Die große Tafel
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph,slide show (Closer To God)
420x100cm

You can sit with us/Modell Raphaela 
Pigments, cupboard 
30x30x150x130cm



Timeline/München
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
20x100cm



Timeline/Ankündigung
Pigments, sugar-coated cupboard, acrylic glass, paper, aquarell, magnets, metal, tape
150x100cm



Timeline/Review 
video (12 min.)



Timeline/Alphadekor
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph, plaster, pearls, wax 
100x100cm

You can sit with us/Kaufinger Straße 
Pigments, cupboard
100x50x20cm



Timeline/Closer
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph 
180x100cm



Timeline/Altar
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph, soaked sheets 
600x100cm





Timeline/Altar
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph, soaked sheets 
600x100cm



Timeline/Altar
Pigments, sugar-coated cupboard, photograph, soaked sheets 
600x100cm





Playlist Shopping Kaufinger/Theatiner/Cruising
2hrs 03min 8sec, audio file
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