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Stimme aus dem Off:
Zu Beginn, ab 2008, baute ich meine Plastiken aus gefundenem Material. Diese Fundstücke wurden
modifiziert, neu zusammengesetzt und farblich gefasst in Beziehung zueinander gebracht. Die
verschiedenen Bestandteile verloren so ihren herkömmlichen Gebrauchswert. Durch ihre maschinenhafte
Anmutung erscheinen die Plastiken zweckgebunden, dennoch befinden sie sich in einem widerständig
entfunktionalisierten Zustand – so wie indigene Fetische oder aufgegebene und ausgediente Apparaturen.
Aus der Auseinandersetzung mit Samuel Becketts Fernseharbeiten, wie ›Quod I‹ und ›Quod II‹, die er 1981
für den SDR realisierte, sowie von seinen späten ›closed space stories‹ wie ›Worstward Ho‹, 1983, folgerte
ich, dass »Raum als solcher leer und unfassbar ist. Erst wenn in dieser Leere ein Körper erscheint, lässt sich
ein Ort benennen, nimmt die Leere Kontur, Form, Gestalt an und wird als Umgebung erfahrbar.«
Durch Beckett konnte ich herausarbeiten, dass Raumerfahrung zuvorderst körperliche Erfahrung ist: Wie
findet ein Körper Halt und Stand in der Leere? Wie findet er einen ihm gemäßen Ort und hält diesen
aufrecht? Wie verbindet er sich mit anderen Körpern?
2014 prüfte und reformulierte ich mein bildnerisches Grundvokabular: Stehen, Lagern, Ragen, Lehnen,
Wölben sowie Ausdehnung, Zusammenzug, Farbe, Form, Maß und Positionierung. Im Gegensatz zur
linearen Gestalthaftigkeit meiner bisherigen Arbeit wandte ich mich rein plastischen Flächenkörpern zu.
Phänomenal höchst unterschiedlich frei im Raum verteilt, erscheinen diese jeweils einzeln für sich und sind
doch fortwährend aufeinander bezogen.
In den folgenden Jahren wurde eine elementare Herausforderung zur Grundlage meiner Praxis – Roland
Barthes’ letzte große Frage: »Wie zusammen leben?«
»Meine früheren Plastiken waren linear, ganz sicher, nach innen gekehrt und von uns abgewandt,
entzogen. Nach einigen Jahren sehnte ich mich danach, ihnen mehr Oberfläche zu geben, sie auf den
umgebenden Raum hin auszurichten und stärker auf uns zu beziehen. Betrachterbreitseite, wenn man so
will. Und ehrlich gesagt, für mich sind sie immer noch dieselben. Visuell natürlich nicht, aber als
Raumkörper stellen sie immer noch dieselben existenziellen Fragen, wie ein Körper Stand findet, einen
eigenen Ort, und diesen aufrecht hält.«
Nach 2016 entstehen »Werke, die sich mit dem Konzept von ›Räumen im Raum‹ auseinandersetzen, und
zugleich mit Passagen und Übergängen«, es sind »fiktive und funktionslose Artefakte«, die nach wie vor
»jene utopischen Ideen enthalten, die sich architektonischen Strategien eingeschrieben haben«, etwa: die
brasilianische Tropicália, Jorge Ben, Astrud Gilberto und Oscar Niemeyer, James Camerons filmische
Verwendung des ›gebauten‹ L.A. Rivers und die elektrischen Billboards aus ›Blade Runner‹, die Vorstellung
einer ruinösen Antike zusammen mit den Pastellfarben im Miami der 1980er sowie der Brutalismus.
Hinzukommen die Schriften von Frank O’Hara, Rainer Maria Rilke und E. E. Cummings.
Heute liegt meine künstlerische Hauptbeschäftigung, ob in der Architektur, Plastik oder Malerei, in der
Erzeugung und Vermittlung von Örtlichkeit – Verortung, dass Künstlerin und Betrachter*innen wissen, wo
sie sind und stehen.
Wo anfangen und wohin gehen, kann ich trotzdem nicht sagen. Ich kann das für niemanden entscheiden.
Den eigenen Ort kann man nur selbst finden. Vielleicht ist es eher das Gefühl der Gewohnheit, dem man
nicht ohne Weiteres trauen sollte, weder im Privaten noch gesellschaftlich. Gefühle von Fremdheit und
Entfremdung – gegenüber sich selbst und anderen – sind Teil der Erkenntnis. Sich zu erkennen und drauf zu
vertrauen, ist ein komplexer Vorgang. Die Erfahrungen mögen rasch erfolgen, nur hat das wenig damit zu
tun, wie bewusst sie einem werden. Zuletzt ist alles eine Neuheit. Kunst ist schließlich kein Minigolfplatz,
auf dem wir schnöde von einem Loch zum anderen geführt werden.
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