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Statement zur eigenen Arbeit  

Angesichts des Klimawandels und einer Natur die sich als zunehmend bedrohlich darstellt, 

gehört die Frage nach der Beziehung des Menschen zu seiner Umgebung und seiner 

Integration in die Natur zu den wichtigsten Fragen unserer Zeit. Zugleich gerät die Frage 

nach der Materialität von Natur und Wetter-Phänomenen in den Fokus.  

Ich widme mich in meiner Arbeit dem Phänomen des Regens, des Schnees und des Wassers 

im Allgemeinen. Diese sind für mich der Ausgangspunkte für ein Nachdenken über die 

existentiellen Bedingungen unseres Daseins. Das Element ist der Ursprung des Lebens und 

berührt damit unmittelbar die Frage nach der eigenen, menschlichen Herkunft und den 

physikalischen Gegebenheiten. Mich interessieren die Grenzen der Wissenschaft und ihre 

Thematisierung über künstlerische Ausdrucksformen. Das sind Grenzen des Erkennens in der 

äußeren Welt, auf die wir momentan erneut stoßen, beispielsweise in der Meteorologie und 

in der Astronomie, aber auch in der Quantenphysik. Meine Arbeiten beschreiben häufig 

einen Prozess der Entfernung und der gleichzeitigen Annäherung, ein Eintauchen in eine 

entfernte, geheime, unberührte Gegend der äußeren Welt und gleichsam des inneren, 

menschlichen Bewusstseins.  

Ich sammle zum Beispiel Regentropfen auf unterschiedlichen Bildträgern und ihre Spuren 

weisen überraschende Ähnlichkeit mit einem Blick in den nächtlichen Sternenhimmel auf 

(Elemental Archive, 2009). Die Abformung der Spuren von Wassertropfen bekommt in der 

Serie „Mapping the moon“ darüber hinaus Ähnlichkeit mit der Oberfläche des Mondes und 

wird von mir systematisch gesammelt und untersucht (Hidden Hexagon, 2017). Die Arbeiten 

ermöglichen eine Synthese von ursprünglichem Material wie Wasser und unseren aktuellen 

Sehgewohnheiten.und wissenschaftlichen Herangehensweisen.  

In einer Art Versuchsreihe werden in einer neueren Serie so lange Schneeflocken gefangen 

bis sich jeweils mindestens ein perfekter, sternförmiger Schneekristall auf einem Blatt in 

monochromen Anthrazit bedrucktem Papier abgebildet hat (Far Away, So Close, 2018). 

Ein Naturereignis wird hier jeweils dokumentiert und erzeugt eine Grafik, die Mikro- und 

Makrokosmos verbindet. Der hexagonale Stern als kindlich vereinfachte Darstellung des 

Sternenlichts ist ein zur Spur gewordene, realer Eiskristall. In dieser Serie der 

„Schneearbeiten“ werden sowohl die „perfekten“ als auch die „unperfekten, beschädigten“ 

Erzeugnissen der Natur zum gestalterischen Element. Es ist ein Spiel mit der Wahrnehmung 

wie mit der Erkenntnismethode und zugleich ein poetisches Zeugnis der Wetterwelt.  

Zugleich bilden meine Arbeiten einen Balanceakt zwischen den Medien Skulptur, Zeichnung 

und Fotografie, und ich reize immer wieder die Grenzen der jeweiligen Medien aus. 

Bitumenlack aus dem Baumarkt wird als künstlerisches Material zweckentfremdet, 

Tintenstrahldrucke zur Grundlage von Aquarellen, ein Graviergerät zum Zeichenstift auf 

Keramik. Aber vor allem wird der Zeichenstift der Natur zum Hauptakteur und ich zu seiner 

Assistentin.  


