
In meinen Installationen arbeite ich in Form von lokalen Laboren, Projektionsflächen oder Simulationsmodellen, um Ver-

hältnisse, Spuren und Auswirkungen zu untersuchen. Meine Arbeiten sind oft begehbar, sinnlich erfahrbar und bringen

unterschiedliche Atmosphären zusammen.

„Unprepared Garden“ spielt mit einem Innenraum im Außenraum und verbindet dabei die Wahrnehmung dieser beiden 

Räume. „platformed“ präsentiert sich als kollektive Plattform, wärend sie zur gleichen Zeit einen fragmentierten Ort in 

seinem Übergang abbildet.

In meinen Arbeiten ist mir generell die Untersuchung unserer Wahrnehmung und unseres Begriffs von Freiheit wichtig. 

Sie bilden Beobachtungen davon, dass unsere materialisierte Welt Bedingungen durch Gegenstände und Orte schafft, in 

der sich auch Kultur und Natur schneiden. 

In „shelf-made“ werden Regalteile zum ephemeren Wasserkreislauf. 

Die Arbeit „embodied break I“ friert symbolisch einen fiktiven Moment ein und verankert ihn wie eine Erinnerung, ge-

prägt von Vergänglichkeit, in seiner Umgebung. 

Die Bedeutung von Kultur, Erinnerung und ihre Veränderung im Laufe der Zeit wird in der Ausstellung „Aware of Another“ 

symbolisch am Beispiel der Brieftaube untersucht, für das ich während eines Stipendiums 2016 in China recherchiert und 

Taubenzüchter und ihre Taubenlofts aufgesucht und mit ihnen Interviews geführt habe. 

Die Arbeit „The Inmost Wilderness I, II, III“, entstanden während des Arbeitsaufenthaltes durch das Stipendium der Stadt 

Köln im Atelier Galata in Istanbul, zeigt eine Bildmontage über die kulturgeschichtliche Bedeutung der Tulpe und einer 

Auseinandersetzung mit der (jüngeren) Geschichte der Türkei: Diskurse über Militarismus, (Neo-)Ottomanismus und tief-

sitzenden gesellschaftspolitischen Konfliktlinien der Türkei, Fragen zum öffentlichen Raum, zur Um- oder Überschreibung 

von Geschichte und Geschichten und der Verwurzelung darin, sowie der Ambivalenz von Kultur und Natur werden in 

den Bildern verhandelt.

Es geht mir um die Differenzen von Menschen zu Räumen, Orten und ihrer Geschichte: „Dear Garage“ fand 2012 als 

Ausstellungsreihe in unterschiedlichen Garagen statt, in denen temporäre Installationen entstanden. „Dear Garage“ 

beschäftigt sich mit Urbanisation, der Bedeutung von Konzepten, Visionen und der Entwicklung von Raumnutzung und 

kulturellen Strukturen. 

Ähnlich auch das Ausstellungprojekt „St.Open“, das sich spezifischer mit dem öffentlichen Raum, Grünanlagen, ihrer 

Geschichte und den Menschen darin beschäftigt.

Das Verwenden von Material aus unserer Wirklichkeit spielt in meinen Arbeiten eine wesentliche Rolle. In der Arbeit 

„Remember how to forget (...)“ wird ein Jägerzaun zur Brücke. 

Die winzige Arbeit „Giants“ verbindet den Marmor mit unserem Körper und verweist auf die reziproke Geschichte von 

heute gegenüber damals.

Das brunnenhafte Objekt „Ohne Titel“ vereint uns bekanntes Material, eine uns bekannte Form und das natürlich vertrau-

te Geräusch von sprudelndem Wasser. Das Wahrnehmen von Vertrautem, das sich aber nicht ganz zeigt, gibt der Arbeit,

unter seiner rauhen Oberfläche, einen unsichtbaren Kern mit mysteriöser Präsenz. Gleichzeitig meint man, man hätte 

seine Funktion erkannt.

Das Versetzen und Einsetzen von gebräuchlichem Material, als autonomer Gegenstand, Konnektor und Zeitgenosse mit 

Geschichte in andere Kontexte, sowie seiner Reintegration und Umdeutung, taucht in meinen Arbeiten als Motiv auf, um

den das gedankliche Überschreiten von Grenzen im Ansatz des Realen kreist.

„I want you to find something which is certain“ greift in den Prozess einer Veränderung ein mit dem Versuch das Unauf-

haltsame zu unterbrechen. Dabei adressiert, kommentiert und reflektiert der Titel der Arbeit gleichzeitig das kulturelle 

Artefakt und seinen Betrachter. Die Arbeit beschäftigt sich mit dem modernen Menschen und seinem Platz in einer Welt, 

die sich mehr und mehr dem Schein zuwendet.

Die kaputten Puppenhäuser, in Teile zerschreddert, ziert farbenfroh das Objekt „40 x 40 Gehwegplatte“. Das Komprimie-

ren von Schichten und Geschichten und die ursprüngliche Nachbildung (des Hauses) eines Kleinformats findet sich in 

den 40 x 40 cm in der uns realen Dimension und in der Form eines genormten Versatzobjekts wieder.
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