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>Raumgespinnst<, 2001
Foyer der KHB Berlin 
Einem schwarz gestrichenen kubischen 
Inneraum wird einer weißer dehnbarer 
Faden eingeschrieben und auf Spannung 
an den Wänden fixiert. Der faden soll  
sich ersich kreuzt möglichst nicht berüh-
ren und in der Richtung ablenken.
Das Raumgespinnst ist auf den raum 
bezogen, erscheint aber als schwe-
bendes eigenständiges Gebilde.

> Raumgespinnst <, 2001
Foyer of KHB Berlin
In a black painted cubic space a white 
elastic thread is fixed on the walls. The 
thread is, when it crosses shall not touch 
itself and be distracted in itsdirection.
The Raumgespinnst is related to the 
space, but appears as a floating separate 
entity.
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Anyroom, 2005, Installation mit Worten
Galerie artMbassy, Berlin
Schwarzer Edding direkt auf die Wand

Die Anordnung der über tausend Begriffe folgt 
einem strengen gestalterischen Prinzip, wobei 
sich die Kombinationen aus Gedankenketten 
ergeben – assoziative und willkürlich. Diese 
wurden über zehn Tage dokumentiert, gefiltert, 
verworfen oder der Wortskluptur zugefügt. Die 
Nonsens–Wortskulptur greift über auf eine Lat-
tenkonstruktion, der optischen Fortsetzung der 
Wand im Hof und wuchert schließlich bis in die 
Krone eines jungen Ahornbaums:

>Anyroom<, 2005, installation with words
ArtMbassy Gallery, Berlin
Black permanent marker directly on the wall

The arrangement of more than a thousand  
words is based on a strict design principle.
The combinations of chains of thought are  
associative and arbitrary. These were documen-
ted for ten days, filtered, discarded or added to 
the wordsculpture. The nonsense-wordsculpture 
spreads to a batten construction, the optical  
continuation of the wall in the yard and even- 
tually proliferates into the crown of a young 
maple tree.
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>Mehrwert doppelt<, 2006
Entwurf für eine begehbare Skulptur

Prämierter Wettbewerbsbeitrag zum Eurolan-
dart-Festival Sachsen-Anhalt, Standort Kalbe
Entwurfprämierung, 2. Preis
Juror Manfred Schneckenburger

Verschieden Materialien, Eissäule, Vier Schafe 
oder ein Kamel, Kubus 3m x 3 m x3 m 

Die Rimpau’sche Gräbenlandschaft bei Kalbe 
liegt im Gebiet eiszeitlich geprägter Moränen. 
Aus den im 18ten Jahrhundert angelegten re-
gelmäßigen Entwässerungsgräben wurde bis 
ins letzte Jahrhundert Nutzeis abgebaut. Mein 
ortbezogener Vorschlag ist der Bau eines tem-
porären Eisschranks in der Mitte des Graben-
abschnitts. Er birgt eine Eissäule, die langsam 
abschmilzt. Das Schmelzwasser fließt den Grä-
ben zu. Der wochenlange Vorgang soll durch 
eine Gruppe von vier Merinoschafen oder ei-
nem Kamel begleitet werden, die währenddes-
sen den Damm beweiden.

Design award, 2nd prize
Juror Manfred Schneckenburger

Different materials, ice column, four sheep or a 
camel, cube 3m x 3 m x3 m

The >Rimpau‘sche Gräbenlandschaft< at >Kalbe< 
is located in the area of glacial moraines. Down 
to the middle of the 18th century ice was earned  
from the regular drainage ditches. My proposal 
is the construction of a temporary icebox in the 
middle of the grave section. He holds a pillar of 
ice that melts slowly. The melted water flows to 
the trenches. The week-long operation should be 
accompanied by a group of four Merino sheep or 
a camel, which graze on the dam.
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Edenmat, 2006
Begeh-, besitzbare Skulptur für einen verwil-
derten Garten
Aussenstandort der Arte Regionale IV
der Kunsthalle Osnabrück

Holz-, Stahlkontruktion, Spiegel, Stoffe, Folien, 
16 Klappstühle
Fläche ca 10 m x 10 m, Höhe 5 m

Die Erkundung des unspektakulären Standortes, 
einer verwilderten Kleingartenparzelle, brachte 
mich auf die Idee diesen plakativen Entwurf zu 
verfolgen, der den stillen Charakter des Gartens 
„reflektiert“ und ihm zugleich einige Aspekte 
zufügt, die dem uralten Mythos Eden nachge-
hen. Was bleibt uns übrig?
Die Versprechungen der Werbung, Verstellung, 
Enttäuschung, Selbsterkenntnis, die Ambivalenz 
der Natur. Edenmat ist ein Zwischending:  
Frisiersalon, Schießsportanlage, Paravent ...
Nehmen Sie Platz.

Edenmat, 2006
Walk-in sculpture for an overgrown garden
Outdoor location of the Arte Regional IV
Kunsthalle Osnabrück

Wood, steel, mirrors, fabrics, foils, 16 folding  
chairs Base 10 m x 10 m, Height of 5 m

The exploration of the unglamorous location, 
overgrown allotment plot, gave me the idea to 
pursue this bold proposal, which „reflects“ the 
quiet character of the garden and also inflicts 
some aspects, pursuing the age-old myth of Eden.  
What can we do? The promises of advertising, 
adjustment, disappointment, self-knowledge, the 
ambivalence of nature. Edenmat is something 
intermediate: hairdressing salon, shooting range, 
folding screen ... Take a seat.
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Rübenstilleben, 2008
Skulptur für die Ausstellung
KunstOrtGarten der Stadt Halle/Westfalen
Schrottauto, Weidenruten, Zuckerrüben, elek-
tischer Zaun, Radio, Grundfläche ca 7 m x 11 m

Die Elemente der Skulptur beziehen sich auf 
aktuelle Probleme der Bezeihung von Mensch 
und Natur. So berichteten die medien im 
Sommer 2008 vermehrt von Felddiebstählen 
in goßem Stil, verurscht durch eine Verknap-
pung und Verteuerung der konventionellen 
Energieträger. Der ausrangierte PKW, fixiert 
über einem Rübenacker bringt den aktuellen 
widerspruch zwischen unseren Ansprüchen an 
lebensstandart (Mobilität und Komfort) und 
der Verschärfung globaler Verteilungkonflikte 
auf das Maß einer Kleingartenparzelle– als 
kleinbürgerliches Format und provinzielles Bild. 
Ein Radio in der Autoöeiche sendet geisterhaft 
die internationalen Popcharts und aktuellen 
Nachrichten vom Tage.

Beets Still Life, 2008
Sculpture for the exhibition project KunstOrt-
Garten the city Halle / Westfalen
Scrap car, willow, sugar beet, elektischer fence, 
Radio, Area approx 7 mx 11 m

The elements of the sculpture relate to current 
problems of the relationship between man 
and nature. Thus, in summer 2008 the media 
reported about increasing field thefts caused by 
a shortage and increasing cost of conventional 
energy sources. The discarded car, fixed on a 
beet-field transformes the current contradiction 
between our claims to live standart (mobility 
and comfort) and the intensification of global 
distribution conflicts to a petty-bourgeois and 
provincial image-format. A radio in the car-body 
sends ghostly international pop charts and news 
of the day.
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>Calling Mathilde<, 2008
Ausstellungprojekt im Kunstverein Melle
Galerie Orangerie Gut Ostenwalde

siebenteilige Installation  mit mittelalterlicher 
Figur (Interieur der Galerie)
Gesangsperformance des Oldendorfer Männer-
gesangvereins( filmisch dokumentiert)

Die Elemente der Installation beziehen sich auf 
die lokale Legende vom Geburtsort der früh-
mittelalterlichen Königin >Mathilde<, der hier 
vermutet wird. Diese Legende verselbständigte 
sich indem sie zu verschiedenen  Zeiten instru-
mentalisiert und ausgeschmückt wurde beispi-
lesweise durch einen Roman des Heimat- 
dichters Fredemann. So können die Bestandteile 
der Ausstellung ironisch als Platzhalter für die 
abwesende Prinzessin verstanden werden.

> Calling Mathilde <, 2008
exhibition with Kunstverein Melle
Galerie Orangerie Good Ostenwalde

installation with medieval figure (interior of the 
gallery) Vocal performance of Oldendorfer male 
choir (documented on film)

The elements of the installation are related to 
the local legend of the birth of the early medieval 
queen> Mathilde <, which is suspec-ted here. This 
legend was exploited at different times and for 
example expanded by a novel homepoet Frede-
mann. Thus, the components 
of the exhibition can be understood ironically 
as  placeholders for the absent princess.
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>Bride Iceland, Icelandbride<, 2010

Projektstipendium  
NESLIST Skagaströnd, Island

Mantelobjekt (Icelandcoat), Perfomance
Der Mantel entstand als Requisite  
für die Performance, die nur in Anwesenheit  
einer Fotografin an verschiedenen Plätzen
der Ortschaft Skagaströnd an der Küste Nord-
Islands stattfand.
Er besteht aus Ähren des Wollgrases, einer bei 
uns seltenen Binsenart, die dort massenhaft 
vorkommt. Der Mantel entstand aus dem spon-
tanen und archaischen Bedürfnis sich in der 
rauen Natur zu bedecken und sich gleichzeitig 
mit dem Ort zu verbinden

Residency
NESLIST Skagaströnd, Iceland

Icelandcoat, Performance
The coat was created as a costume
for a performance that took place only in the pre-
sence of a photographer at various places of
the village Skagaströnd (coast of North-Iceland)
It is made of ears of woolgrass, a rare  
bins grass, which grows abundantly there. 
The coat was inspired by the spontaneous and 
archaic need to cover myself in the harsh  
nature and at the same time to get in touch with 
the invirenment.
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>Mermaid<, 2011
Projektraum
Askanischer Platz 1, Berlin
Leerstehendes Erdgeschoss eines Bürohauses

Der Raum wurde unter der Bedingung zur Ver-
fügung gestellt über den Zeitraum eines Jah- 
res, Kunstwerke zu präsentieren.  
Der schwebende Kokon entstand innerhalb 
weniger Tage und ist aus der Mitte heraus kon-
struiert.Der Anspruch ein Gebilde zu machen, 
das mich selbst und weitere Personen tragen 
kann, legte eine symmetrische Form  nahe.

> Mermaid <, 2011
project space
Askanischer Platz 1, Berlin
Vacant ground floor of an office building

The room was provided over a period of one 
year, on the condition to present works of art. 
The floating cocoon was formed within a few 
days and is constructed from the center
The project to make a structure, that  
can carry me and further persons, required a 
symmetrical shape

Folgende Seite: Farbvorfall (Performance)/
Siegessäule
Diese Installation ist dem zeitgleichen Ereignis 
des >Arabischen Frühlings> gewidmet  
im Sinne eines Parallel-Ereignisses

Next page: >victory Column /color incident< 
(Performance) 
This installation is commenting the  
simultaneous occurrence of the >Arab Spring<
in the sense of a parallel event
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>OUI<, 2013
Die Skulptur, die nur umkreist aber nicht 
betreten werden kann, ist gleichzeitig ein 
Angstraum, das aus verschiedenen Elementen 
ge-baut ist, die für mich persönlich angstbe-
setzt sind. Dabei treten formen auf, die in ihrer 
Bedeutung kippen, wie Kranz-Rohlinge, die bei 
Beerdigungen Verwendung finden, aber hier 
auch an Rettungsringe erinnern ...
So überschreite die Installation die Grenze 
zum Traumbild und zieht den Betrachter in  
Konstrukte irrationaler Ängste hinein.

> OUI <, 2013
The sculpture, which can not be entered, but  
only surrounded, is also a fear space, which is 
built from different elements that are occupied 
with fear for me. Therefor forms are used, the  
tilt in its meaning such as ring blanks that find 
use at funerals, but also remember to lifebuoys 
here ...
So the installation exceeds the limit
to a nightmare image and the viewer is drawn  
into constructs of irrational fears.




