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My Heart is not a Clock (Martha), 2022

My Heart is not a Clock (Martha), 2022

My heart is not a Clock (Martha) is an immersive
video, which, played as a loop, explores the concept
of cirular time. If pictured dimentional as if on a
compass, the absent could be a fourth directions of
time - a counterpart to the temporal present (like the
past is to the future).
Situated in a stylized version of the Villa Farnesina in
Rome, a building which’s atrium displays wall frescos
showing grey empty pedestals, the presence of the
absence, the voiceover narration loosely follows the
history of Martha, the last passenger pigeon before
and beyond their extinction and their possible future
de-extinction through cloning.

My heart is not a Clock (Martha) ist ein immersives
Video, im Loop abgespielt, das die Idee von zirkulärer
Zeit untersucht. Stellt man sich zirkuläre Zeit
graphisch, wie z.B. auf einem Kompass vor, ergeben
sich vier zeitliche Richtungen, wobei das Absent
(Abwesenheit) das Gegenstück zum zeitlichen Präsens
(Gegenwart) bildet - so wie die Vergangenheit zur
Zukunft.
In einer stilisierten Version der Villa Farnesina in
Rom, einem Gebäude, dessen Atrium Wandfresken
schmücken, die, gemalt in Grisaille, leere Sockel
zeigen - die Gegenwart des Abwesenden - folgt die
Erzählung des Voiceovers der Geschichte von Martha,
der letzten Passenger Pigeon (Wandertaube) im
Kreislauf der Zeit, vor und über ihre Ausrottung
hinaus bis hin zu ihrer möglichen zukünftigen
Auferstehung oder „Rück-Ausrottung“ durch Klonen.

My heart is not a clock (Martha), 2022
5:28 min, 360 video

My heart is not a clock (Martha), 2022
5:28 min, 360 Video

My Heart is not a Clock (Martha), 2022

This project was made possible with a Neustart
Kultur Grant for innovative art projects and
was funded by the German Federal Government
Commissioner for Culture and the Media.
It comes with a dedicated website (www.present.
enterprises) where visitors can mail order foldable
cardboard VR viewer for self-assembly, which can
be used with a smartphone and allows visitors to
experience the VR work at home.

www.present.enterprises

Das Projekt wurde durch das Neustart Kultur
Programm für innovative Kunstprojekte ermöglicht
und wird durch die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien gefördert.
Es wird von einer Website begleitet (www.present.
enterprises) auf der Besucher*innen faltbare Karton
VR-Viewer zum selbst zusammenbauen bestellen
können. Diese können mit einem Smartphone benutzt
werden und erlauben es den Besucher*innen die VR
Arbeit zu Hause zu erleben.

LOW AFFINIY, 2021

Low Affinity, 2021
Low Affinity is an installation of interconnected
sculptures made from USB extension cords, USB
splitters, plugs, paraffin wax, LEDs, zip ties, micro
controllers and mini motors. It makes use of every
single of the spaces more than 20 outlets.
USB cables are the only cables that allow information
and power to flow in both directions. But while the
power always travels the information gets lost at a
certain cable length—the longer the cable, the higher
the entropy.
Knot making is an ancient craft to build structures,
form containers and create decorative objects. It
has always been used as a mnemonic technique
to remember and pass on history; the knot tied in
a handkerchief, cat‘s cradle games and tapestry,
connect knot making, information, and power in a
political sense.
Knotting together usb cables literally and conceptually
creates structures of information and power, which
form connections, contain, hold and actually power
sculpted paraffin works which feature reliefs of hands
and interwoven structures.

Installation view:
Low Affinity, GiG Munich, 2021

Today, information is the key concept drawn upon
to frame and explain the universe—analogous to
the ether in earlier times. The ether, one of the five
classical elements, is a hypothetical substance which
was imagined to either be a liquid or a solid and
supposedly filled the universe to hold the stars in the
sky and allow light to travel.
The liquid and solid states of paraffin lie close
together, it melts at body temperature. The
translucent material has another inherent relationship
to light; for centuries it has been used to make
candles. Holding shapes, paraffin wax can carry
information—as a fingerprint, seal or sculpture.
Because of its ability to change its state it references
the idea of the ether and also reminds of Descartes’
wax argument which shows that there is an act of
judgment involved in perception.

Low Affinity ist eine Installation aus miteinander
verbundenen Skulpturen, die aus USBVerlängerungskabeln, USB-Splittern, Steckern,
Paraffin, LEDs, Kabelbindern, Mikrocontrollern und
Minimotoren bestehen. Sie nutzt jede einzelne der
mehr als 20 Steckdosen im Raum.
USB-Kabel sind die einzigen Kabel, die sowohl
Informationen als auch Strom (Power) in beide
Richtungen fließen lassen. Aber während die
Energie immer fließt, geht die Information bei einer
bestimmten Kabellänge verloren – je länger das
Kabel, desto höher die Entropie.
Knüpfen ist ein altes Handwerk um Strukturen zu
schaffen, Behälter zu formen und Kleidung und
verschiedene Arten von Dekorationsgegenständen
herzustellen. Knüpfen und Knotenmachen dient als
Gedächtnistechnik (der Knoten im Taschentuch) aber
auch um Geschichten und Geschichte zu illustrieren
und weiterzugeben(Fadenspiele, Gobelins). Es gibt
also einen Zusammenhang zwischen Knoten machen,
Information und auch Power im politischen Sinn.
Durch Verknüpfen von USB Kabeln entstehen Netze
und Strukturen aus Information und Power die

Verbindungen schaffen und die Paraffin Skulpturen
mit Strom versorgen, umschließen und tragen.
In unserer Zeit ist Information ein Schlüsselbegriff
der herangezogen wird um die Welt, das Leben und
die Dinge zu beschreiben und zu erklären – analog
vielleicht zum Äther in früheren Zeiten. Jahrhunderte
lang glaubte man, das Universum sei mit einer
hypothetischen Substanz gefüllt, dem Äther, den
man sich manchmal als Flüssigkeit, manchmal als
Festkörper vorstellte – wie sonst sollte sich Licht im
Weltraum fortbewegen?
Der flüssige und der feste Aggregatzustand von
Paraffinwachs liegen nahe beieinander. Es ist ein
Licht durchlässiges Material, das bei 40 ° C (104 °
F) schmilzt und häufig zur Herstellung von Kerzen
verwendet wird. Wachs kann Formen bilden und
halten und ist so in der Lage Informationen weiter zu
tragen, sei es als Fingerabdruck, als Siegel oder als
Skulptur. Aufgrund seiner Fähigkeit, seinen Zustand
zu ändern, verweist es nicht nur auf antike Konzepte
des Äthers, sondern erinnert uns auch an das
Wachsbeispiel von Descartes, das zeigt, dass unsere
Wahrnehmung mit einem Urteilsakt verbunden ist.

Ausstellungsansicht:
Low Affinity, GiG Munich, 2021

Low Affinity, 2021

Knotted like a macramé hanger the USB cables
enclose and lift the paraffin sphere. The power flows
through the whole structure and lights LEDs cast
inside the paraffin sculptures, which show reliefs of
hands and knotted or woven structures.
Geknotet wie eine Makramee-Blumenampel
umschließen und tragen die USB-Kabel die
Paraffinkugel. Strom fließt durch die gesamte
Struktur und beleuchtet LEDs im Inneren der
Paraffinskulpturen, die Reliefs von Händen und
geknoteten oder gewebten Strukturen zeigen.

low affinity, 2021, usb2.0 extension cords, paraffin,
leds, size variable (each approx 80 x 12 x 12 inch)

low affinity, 2021, usb2.0 Verlängerungskabel, Paraffin,
LEDs, Größe variabel (je ca. 200 x 30 x 30 cm)

Low Affinity, Deep Association, 2021

deep association, 2021, usb2.0 extension cords,
paraffin, leds, size variable

deep association, 2021, usb2.0 Verlängerungskabel,
Paraffin, LEDs, Größe variabel

Low Affinity, 2021
Deep association is a net-like structure of knotted
USB extension cords, plugs, LEDs and small square
paraffin sculptures which show partly surreal, partly
realistic hands, switches, knots, and outlets. The site
responsive piece was created for this space as it has
an unusual number of outlets on this one wall. The
piece is plugged into all of the outlets and is hold up
by the plugs. The power travels through the whole
knotted structure and lights the LEDs inside the
paraffin sculptures.
Deep Association ist eine netzartige Struktur aus
geknoteten USB-Verlängerungskabeln, Steckern, LEDs
und kleinen quadratischen Paraffinskulpturen, die teils
surreale, teils realistische Hände, Schalter, Knoten
und Steckdosen zeigen. Die Arbeit wurde spezifisch
für diesen Raum geschaffen der eine ungewöhnliche
große Anzahl von Steckdosen an einer der Wände hat.
Die Arbeit wird in alle diese Steckdosen eingesteckt
und von den Steckern gehalten. Der Strom fließt
durch die gesamte geknotete Struktur und erleuchtet
LEDs im Inneren der Paraffinskulpturen.

deep association, 2021, usb2.0 extension cords,
paraffin, leds, size variable

deep association, 2021, usb2.0 Verlängerungskabel,
Paraffin, LEDs, Größe variabel

Low Affinity: False Friends, 2021

False friends are two clocks, lit from the inside and
connected to a timer. Both clocks have double
sided mirrors in front of their mirrored faces. When
the timer is on, the light inside the clocks is on:
the double sided mirrors become transparent and
create an infinity effect. When the timer is off, the
mirrors are opaque and the viewer just sees their own
reflection. The left clock is lit with red light, the right
with blue light. I wrote the numbers on the face of
the left clock with my left hand in counter clockwise
direction. I wrote the numbers of the right clock with
my right hand, in clockwise direction but mirrored
the numbers. The left clock ticks clockwise, the right
clock ticks counterclockwise. In the end both fail in
displaying the time but 4 times a day, twice at 12
and 6. Both clocks are connected to each other and
the timer with macramé style knotted usb extension
cords.
The faces of the clocks are visible for 5:30 minutes
(average time Europeans and US-Americans look at
themselves in the mirror several times a day) and
then just the mirror surface is visible for 27 seconds
(average time museum visitors look at art works).

False friends sind zwei Uhren, die von innen
beleuchtet und mit einer Zeitschaltuhr verbunden
sind. Beide Uhren haben doppelseitige Spiegel vor
ihren spiegelnden Zifferblättern. Wenn der Timer
eingeschaltet ist, ist das licht an: die doppelseitigen
Spiegel werden transparent und erzeugen einen
Unendlichkeitseffekt. Wenn der Timer ausgeschaltet
ist, sind die Spiegel undurchsichtig und die
Betrachter*in sieht nur ihr eigenes Spiegelbild. Die
linke Uhr leuchtet rot, die rechte blau. Die Ziffern
auf dem Ziffernblatt der linken Uhr habe ich mit der
linken Hand gegen den Uhrzeigersinn geschrieben.
Die Ziffern der rechten Uhr habe ich spiegelverkehrt
mit der rechten Hand im Uhrzeigersinn geschrieben.
Die linke Uhr tickt im Uhrzeigersinn, die rechte Uhr
tickt gegen den Uhrzeigersinn. Letztendlich scheitern
beide darin die Zeit korrekt anzuzeigen und liegen nur
4 mal täglich richtig, jeweils um 12 und 6 Uhr.Beide
Uhren sind miteinander und mit dem Timer durch
Makramee-artig geknotete USB-Verlängerungskabel
verbunden.
Die Uhren sind jeweils 5:30 Minuten
(durchschnittliche Zeit, die sich Europäer*innen und
US-Amerikaner*innen mehrmals täglich am Stück im
Spiegel betrachten) sichtbar, dann ist 27 Sekunden
lang nur die Spiegelfäche zu sehen (durchschnittliche
Zeit die Museumsbesucher*innen Kunstwerke
ansehen).

False Friends, 2021 acrylic mirror, aluminium,
clockworks (clockwise and counterclockwise), LEDs,
USB extension cords, timer, each 10 x 10 x 2 in.

False Friends, 2021 Acrylspiegel, Aluminium, Uhrwerke
(mit und gegen den Uhrzeigersinn, LEDs, USB
Verlängerungskabel, Zeitschaltuhr, ca. 20 x 20 x 5 cm

Low Affinity: Figures, 2021

Figures ist eine bewegungsempfindliche Wandskulptur,
die aus einem Gemälde besteht, das eine FadenspielFigur zeigt und das von einer zweifach verspiegelten
Box eingerahmt und von LEDs beleuchtet wird,
die von einem Infrarotsensor gesteuert werden.
Standardmäßig leuchten die LEDs und das Gemälde
ist durch den transparenten Spiegel hindurch sichtbar.
Nähert man sich - wird also Bewegung erkannt schalten sich die LEDs aus und der Spiegel wird
undurchsichtig. Die Betrachter*in sieht nur noch ihr
Spiegelbild, es entsteht ein Moment der Frustration.
Die Betrachter*in kann das Bild nur aus der Ferne
sehen, oder muss, sobald sie sich genähert hat,
still stehen bleiben, ihr Spiegelbild betrachten und
geduldig warten, bis die LEDs wieder aufleuchten und
das Bild wieder sichtbar wird.

Figures is a motion sensitive wall sculpture that
consists of a painting, displaying a figure from cat’s
cradle, framed by a two-way- mirrored box and lit by
LEDs controlled by an infra red sensor. In default the
LEDs are on and the painting is visible through the
transparent mirror. When approached, i.e. motion is
detected, the LEDs switch off and the mirror becomes
opaque, which creates a moment of frustration for the
viewer who then just sees their own reflection in the
mirror. The painting can only be seen from a distance
or the viewer, once they have approached, have to
stand very still, look at their reflection and wait
patiently for the LEDs to switch back on and reveal
the painting again.

figures, 2021, Oil on wood, micro controller, motion
sensor, usb cable, LEDs, plug, acrylic mirror, rubber
bands, 12 x 18 x 3 in

figures, 2021, Öl auf Holz, Mikrocontroller,
Bewegungssensor, USB Kabel, LEDs, Stecker, 2 Wege
Acrylspiegel, Gummibänder, 30.5 x 46 x 10 cm

The duration of the present, 2021
The duration of the present is a work to be installed
in a room corner. The left part of the work shows a
painted half clock face which, instead of numbers, has
moon phases on it. The right part is a mirrored panel
of the same size. The mirror completes the half clock
face to a full circle with a full moon cycle on it. The
clock has a second hand which ticks 3 seconds – from
58 to 59 to 60 (12 o’clock) and touches the mirror
before it goes back to 58 in a quick sole movement.
Experiments have found that the time we experience
as the present is 3 seconds long. Everything longer
is already in the past or still in the future to come.
The clock (like of course every other clock) is trapped
in the present. We can see its past, the painted half
clock face, but the hand can never reach the future,
as it can’t go beyond the 12 and enter the mirror.
The duration of the present wird in einer Zimmerecke
installiert. Der linke Teil der Arbeit zeigt ein gemaltes
halbes Zifferblatt, auf dem anstelle von Ziffern
Mondphasen abgebildet sind. Der rechte Teil ist ein
mit Spiegeln verkleidetes Panel der gleichen Größe.
Der Spiegel vervollständigt das halbe Zifferblatt zu
einem vollen Kreis mit einem vollen Mondzyklus
darauf. Die Uhr hat einen Sekundenzeiger, der 3
Sekunden tickt – von 58 nach 59 nach 60 (12 Uhr)
und hier den Spiegel berührt, bevor er in einer
einzigen schnellen Bewegung auf 58 zurückspringt.
Experimente haben ergeben, dass die Zeit, die wir
als Gegenwart erleben, 3 Sekunden lang ist. Längere
Zeiträume sind schon Vergangenheit oder liegen noch
in der Zukunft. Die Uhr (wie natürlich jede andere
Uhr) ist in der Gegenwart gefangen. Wir können ihre
Vergangenheit sehen, das gemalte halbe Zifferblatt,
aber der Zeiger kann nie die Zukunft erreichen, da
er nicht über die 12 hinausgehen und in den Spiegel
eindringen kann.

The duration of the present, 2021, Oil on wood,
microcontroller, minimotor, acrylic mirror,
12 x 8 x 8 in.

The duration of the present, 2021, Öl auf Holz,
Microcontroller, Minimotor, Acrylspiegel,
ca. 30 x 20 x 20 cm

See the work in motion:

https://vime 070751

TIME‘S PACE, 2020

Time‘S pace, 2020
The installation brings together works in different
media which explore aspects of the perception of
time and space. For each video of the 2 channel video
installation I built a specific seating environment
referring to the respective video’s pictorial imagery.
The video Time is mainly displays an animated
sunrise/sunset over the ocean with a red sun disk and
a spinning red clock. The seats, round pouches on
lazy susans, cite this spinning red disk.
To watch the video Space is viewers sit next to a
ceramic cat sculpture on small mdf cabinets with
doors - which also function as pedestals and display
- as the imagery of the video mostly depicts opening
doors, nesting cubes and cats. The videos are
accompanied by several other works in different media
picking up conceptual and pictorial elements of the
videos.
Die Installation verbindet Arbeiten in verschiedenen
Medien, die unterschiedliche Aspekte der
Wahrnehmung von Zeit und Raum untersuchen.
Für jedes Video der 2-Kanal Installation habe ich
Sitzmöbel gestaltet, die Motive des jeweiligen Videos
zitieren.
Das Video Time is zeigt animierte Sonnenaufgänge
/ Sonnenuntergänge einer roten Sonnenscheibe über
dem Ozean und eine rote, sich drehende Uhr.
Die Sitzmöbel, runde gepolsterte zylindrische Hocker
sind auf Kugellager geschraubt und greifen die
rotierende Scheibe der Uhr und der Sonne auf.
Um das Video Space is zu sehen sitzen die
Betrachter*innen neben einer Katze aus Keramik auf
MDF-Schränkchen mit Türen - die auch als Sockel
und Schaukästen dienen - da das Video sich öffnende
Türen, verschachtelte Kuben und Katzen zeigt.
Die Videos werden von mehreren anderen Arbeiten
in verschiedenen Medien begleitet, die konzeptionelle
und bildliche Elemente der Videos aufgreifen.

Installation view: Time‘s Pace, 205 Hudson Gallery,
New York, 2020

Ausstellungsansicht: Time‘s Pace, 205 Hudson
Gallery, New York, 2020

Time‘S pace, 2020

Time is and Space is are two digitally animated
videos to be displayed as a two sided 2-Channel-Video
Installation.
The essaylike narration of the voiceover is based on
broad and associative research around time and space
in philosophy, physics, mathematics, psychology,

sociology, art, pop culture and conspiracy theories.
Both use repetitive and recursive motifs, Time is a
sunset/sunrise over the ocean, spinning clocks, Space
is a starry night with the moon touching the ocean,
doors, nesting cubes, and cats.

Die digital animierten Video Arbeiten Time is
und Space is werden als zweiseitige 2-KanalVideoinstallation gezeigt. Die essayartige
Erzählung des Voice-Over basiert auf einer
breiten und assoziativen Recherche zu Zeit und
Raum in Philosophie, Physik, Mathematik,
Psychologie, Soziologie, Kunst, Popkultur und

Time is, 2019/2020, video, 8:41 min,
16:9, Full HD
Time is, Video, 2019/2020, 8:41 min,
16:9 Full HD

Verschwörungstheorien.
Beide Videos arbeiten mit sich wiederholenden und
rekursiven Motiven. Time is mit einem Sonnenaufgang
/Sonnenuntergang und sich drehenden Uhren,
Space is mit einer Sternennacht und einem Mond,
der den Horizont über dem Meer berührt, Türen,
verschachtelten Würfeln und Katzen.

Space is, video, 2020, 8:41 min,
16:9 Full HD

https://vimeo.com/381111871

https://vimeo.com/462218636

Space is, Video, 8:41 min,
16:9 Full HD, 2020

Time‘S pace: noon – noon, 2020

During 12/8/2019, noon -12/9/2019, noon I painted
24 identical paintings of a wall clock my parents used
to have over our kitchen table after my memory.
The clock pictured an illustrative sunrise/sunset over
the ocean. I constantly wondered about this strange
image that just made sense with the actual time twice
a day.
I started a new painting, showing the starting time
every full hour and stopped when I had to start the
new one. Interestingly while I had a slight learning
curve during the first 5 paintings the other paintings
are very consistent even though I was pretty tired
after 17. I guess the training compensated the fatigue.
Vom 08.12.19, mittags, bis zum 09.12.19, mittags,
malte ich 24 identische Bilder, nach der Erinnerung
an eine Wanduhr, die jahrelang über dem Küchentisch
meiner Eltern hing und die einen illustrativen
Sonnenaufgang / Sonnenuntergang über dem Meer
zeigte. Ich wunderte mich oft über dieses seltsame
Bild, das mit der tatsächlichen Zeit nur zweimal am
Tag Sinn ergab, jedoch fast nie, wenn ich es ansah.
Jede volle Stunde begann ich ein neues Bild, das
die jeweilige Startzeit anzeigt. War die Stunde um,
war das Bild fertig, und ich begann das nächste.
Interessanterweise hatte ich während der ersten 5
Bilder eine leichte Lernkurve, allerdings sind die
anderen Bilder sehr konsistent, obwohl ich nach dem
17. ziemlich müde wurde. Ich denke, das Training hat
die Müdigkeit kompensiert.

noon – noon,
2019, 24 paintings, oil on canvas,
each 8 in. in diameter

noon – noon,
2019, 24 Bilder, Öl auf Leinwand,
ca. 20 cm Durchmesser

Time‘S pace: pas un possion, 2020

This clock has a second hand that ticks backwards.
The mirrored face of the clock shows an image of
a dolphin, which also appears in other works of this
body of work around time perception. While dolphins
of course are no fish, it loosely references Duchamp’s
Roto Relief Poisson Japonais (also in the title). The
whole clock is connected to a motor so that it rotates
twice per minute in clockwise direction. In this way,
while still ticking counterclockwise, the second hand
describes a minute clockwise. The dolphin “swims”
two rounds per minute but just meets the second
hand every full minute.

Der Sekundenzeiger dieser Uhr tickt rückwärts und
beschreibt so eine Minute gegen den Uhrzeigersinn.
Auf dem spiegelnden Zifferblatt der Uhr befindet sich
ein Bild eines Delfins, das auch in anderen Arbeiten
wieder auftaucht. Während Delfine natürlich keine
Fische sind, verweist der Delfin lose auf Duchamps
Roto-Relief „Poisson Japonais“ (auch im Titel). Die
gesamte Uhr ist so an einen Motor angeschlossen,
dass sie sich zweimal pro Minute im Uhrzeigersinn
dreht. Auf diese Weise beschreibt der Sekundenzeiger
eine Minute im Uhrzeigersinn, während er gegen den
Uhrzeigersinn tickt. Der Delphin „schwimmt“ zwei
Runden pro Minute, trifft aber nur jede volle Minute
auf den Sekundenzeiger.

pas un poisson, 2020, acrylic mirror, plastics, clockwork (backwards), electric motor, hardware, 10 x 10 x
2.5 in.

pas un poisson, 2020, Acrylspiegel, Plastik, Uhrwerk
(gegen den Uhrzeigersinn), Elektromotor, Blech, 25 x
25 x 5 cm

My heart is not a clock is a double-sided clock with
two mirrored faces. While the hands on the one side
move smoothly and continuously clockwise, the hands
on the other side tick backwards so that not only the
viewer‘s face is mirrored in the clock, but the clock,
so to speak, mirrors itself. It hangs from a braid, a
simple structure created by following strict axioms.

My heart is not a clock ist eine doppelseitige Uhr
mit zwei spiegelnden Zifferblättern. Während sich
die Zeiger der einen Seite weich und kontinuierlich
im Uhrzeigersinn bewegen, ticken die Zeiger auf
der anderen Seite rückwärts, so dass sich nicht nur
die Betrachter*in in der Uhr, sondern die Uhr sich
sozusagen auch selbst spiegelt. Die Uhr hängt von
einem Zopf, einer einfachen dreiteiligen Struktur, die
durch das strickte befolgen von Axiomen entsteht.

My heart is not a clock, 2019, acrylic mirror, plastics,
clockworks (forward and backward), spraypaint,
fabric, size variabel (10 x 10 x 6 in.)

My heart is not a clock, 2019, Acrylspiegel, Plastik,
Uhrwerke (im und gegen den Uhrzeigersinn gehend),
Sprühlack, Stoff, variable Größe (25 x 25 x 15 cm)

Time‘S pace: Please take up space, 2020

Please take up space is a seating environment and
display. It consists of five white mdf cabinets. Each
cabinet has a handmade ceramic knob, a tiny tennis
ball. One of the cabinets serves as a pedestal to
display the ceramic sculpture Thank you for your
participation in my success (Félicette), the other four
are meant as seats for viewers of the video. While
they are identical in size their interiors are different:
One cabinet displays a 17 x 11 inch oil painting of an
optical illusion of a door behind acrylic glass, another
cabinet has a gridded cat hologram behind a two way
mirror while the others just have closed doors that
leave us guessing what’s inside (Maybe a cat? And if
so, is it dead or alive?).

Please take up space besteht aus fünf weißen
MDF-Schränkchen. Jedes Schränkchen hat einen
handgefertigten Keramikknauf in Form eines kleinen
Tennisballs. Eines der Schränkchen dient als Sockel für
die Keramikskulptur Thank you for your participation
in my success (Félicette), die anderen vier sind
als Sitzplätze für die Zuschauer*innen des Videos
gedacht. Während sie alle die gleiche Größe haben,
unterscheidet sich ihr Inneres: In einem Schränkchen
befindet sich ein 43 x 28 cm großes Ölgemälde einer
optischen Täuschung einer Tür hinter Acrylglas,
in einem anderen Schränkchen befindet sich ein
Katzenhologramm hinter einem Zwei-Wege-Spiegel,
während die anderen geschlossene Türen haben, die
uns raten lassen, was darin ist (Vielleicht eine Katze?
Und wenn ja, ist sie tot oder lebendig?).

Please take up space, 2020, mdf, acrylic glass, acrylic
mirrors ceramics, oil on canvas, hardware, 5 parts,
each 18 x 12 x 12 in.
Please take up space, 2020, MDF, Acrylglas,
Acrylglasspiegel Keramik, Öl auf Leinwand, 5 Teile,
jeweils 46 x 30 x 30 cm

Time‘S pace: Thank you for your participation in my success
(Félicette), 2020

Félicette was the name of the first cat that was sent
to space by French scientists in 1963. She was a
stray and is the only cat that ever came back from
space alive. After her return, several tests were
conducted before she was killed so that her brain
could be examined. Apparently nothing world-shaking
was found. After her success and death, she was
misremembered as Félix, the (male) cat in space.
Even commemorative stamps of ‘Félix’ were printed.
It took decades until this injustice was corrected.
In 2020 finally a statue to remember Félicette was
unveiled in France. This is how I envisioned it when I
read about it.
Félicette war der Name der ersten Katze, die 1963
von französischen Wissenschaftlern ins All geschickt
wurde. Sie war eine Streunerin und die einzige Katze,
die je lebend aus dem Weltraum zurückgekehrt ist.
Nach ihrer Rückkehr wurden für ein paar Monate
Tests durchgeführt, bevor sie getötet wurde damit man auch ihr Gehirn untersuchen konnte.
Anscheinend wurde dort nichts Weltbewegendes
gefunden. Nach ihrem Erfolg und Tod erinnerte
man sich fälschlicherweise an sie als Félix, die
(männliche) Katze im Weltraum. Man druckte sogar
Gedenkbriefmarken zu Ehren von „Félix“. Es dauerte
Jahrzehnte, bis diese Ungerechtigkeit korrigiert wurde.
Im Jahr 2020 endlich, wurde in Frankreich eine Statue
enthüllt, um an Félicette zu erinnern. So habe ich sie
mir vorgestellt als ich in der Zeitung darüber las.

Thank you for your participation in my success
(Félicette), 2020, glazed ceramics, 23 x 9 x 9 in.
Thank you for your participation in my success
(Félicette), 2020, glasierte Keramik, 59 x 23 x 23 cm

ON HOLD ON, 2019

on hold on, 2019

Installation view:
ON HOLD ON, Municipal Gallery, Cordonhaus Cham,
2019

Ausstellungsansicht:
ON HOLD ON, Städtische Galerie im Cordonhaus
Cham, 2019

same same sad, 2019, terracotta, acrylic mirror,
dimensions variable

same same sad, 2019, Terracotta, Acrylspiegel, Größe
variabel

on hold on, 2019

For this exhibition I extensively transformed the space.
I built walls in front of the windows so that peepholes
opened up unfamiliar perspectives on satellite dishes,
distorting mirrors, or an index finger pointing back
to the viewer where windows used to be. Trompe
l‘oeil wall paintings of doors created the illusion of
additional rooms.
The museum has two exhibition rooms. In one I
showed a series of paintings while in the other room, I
showed terracotta multiples referring to the terracotta
floor of the Renaissance building. The terracotta or
brick motif is also found on the pillowcases of the
museum stools or the curtain through which one of
the rooms was entered.

Für diese Ausstellung habe ich die Räume durch
bauliche Interventionen völlig verändert, so dass es
statt Fenstern nur noch gerichtete Gucklöcher oder
Lichtschlitze über Augenhöhe gab, die den Blick dort
wo vorher Fenster waren nun auf Satellitenschüsseln,
Zerrspiegel oder Hände, die zurück auf die
Betrachter*in zeigen, freigaben. Trompe l‘oeil
Gemälde von Türen erzeugten die Illusion von
weiteren Räumen.
Das Museum hat zwei Ausstellungsräume. In
einem zeigte ich eine Serie Malereien, im anderen
Terracotta-Multiples, die direkt Bezug auf den
Terracotta Boden des Renaissancegebäudes nahmen,
so als hätte dieser sie hervorgebracht. Das Terracotta
und Ziegelstein-Motiv findest sich auch in den
Überzügen der Museumsstühle und dem Vorhang,
durch den einer der Raume betreten wurde.

Installation view:
ON HOLD ON, Municipal Gallery, Cordonhaus Cham,
2019

Ausstellungsansicht:
ON HOLD ON, Städtische Galerie im Cordonhaus
Cham, 2019

on hold on: Augenbricks, 2019

Augenbricks, 2019, ceramics, multiple parts,
each approx. 2 x 3 x 8 in.

Augenbricks, 2019, Keramik, mehrteilig,
je ca. 5 x 7 x 20 cm

on hold on: Blind Side, 2019

blind side, 2019, vinyl venetian blinds, ceramics, size
variable

blind side, 2019, Jalousie, Keramik, variable Größe

on hold on, 2019

Installation view:
ON HOLD ON, Municipal Gallery, Cordonhaus Cham,
2019

Ausstellungsansicht:
ON HOLD ON, Städtische Galerie im Cordonhaus
Cham, 2019

Agenda, 2019

agenda c, m, d, b, k, 2018 / 2019
oil on canvas, 30 x 22 in., 60 x 44 in.

agenda c, m, d, b, k, 2018 / 2019, Öl auf Leinwand,
76 x 56 cm, 152 x 112 cm

Agenda, 2019
I do not depict actual spaces or possible architectures
in which narrative situations take place. I develop
abstract scenes that are both axiomatic and
enigmatic, and in which different forms and elements
meet.
All paintings in this series show two identical
(mirrored) hands. While in all paintings these hands
have the same actual size, the size of the canvas and
thereby the detail and proportion of the hands varies
in relation to the size of the painting.
To the hands, which remain identical except for
the color of the nail polish, changing elements or
motifs are added. In complex spatial situations, the
manicured hands reach into cavities or protrude out
of them and are combined with other systems of
representation: pictogram-like elements, line drawings
and geometrical shapes which sometimes create
volumes, sometimes cavities, intersecting or nesting
inside each other.
The pictorial space becomes a system in which forms
and objects can be combined to different chains of
meaning. Depending on how structure and module
relate to each other, the gestures embodied by the
hands, and the linguistic access to them, change:
access, intervene, reach into, grasp, let go, or hold on
to.
While all the paintings of the series depict the same
gesture which is open to interpretation, I try to avoid
the „painterly gesture“ - still an expression of (male)
genius and spontaneity – not least through the use
of modules and systems and a formalized and partly
typographic painting style.

Ich zeige keine realen Räume oder mögliche
Architekturen, in denen erzählbare Situationen
stattfinden. Ich entwickele abstrakte Szenen, die
gleichzeitig axiomatisch wie rätselhaft sind und
in denen verschiedene Formen und Elemente
aufeinandertreffen.
Alle Bilder dieser Serie zeigen zwei identische
(gespiegelte) Hände. Während diese Hände in allen
Bildern dieselbe tatsächliche Große haben, variiert
die Größe der Leinwand und damit Ausschnitt und
Proportion der Hände im Verhältnis zum Bild.
Der Suprastruktur der Hände, die bis auf die
Farbe des Nagellacks gleich bleiben, werden sich
wandelnden Elemente oder Motive – pyramidale
Formen, Kugeln, Löcher, transparente Bänder,
Türklinken oder Bananen hinzugefügt. In komplexen
räumlichen Situationen, greifen die manikürten
Hände in Hohlräume hinein oder ragen aus ihnen
hinaus und werden mit anderen Darstellungssystemen
kombiniert: mit piktogrammähnlichen Elementen,
Linienzeichnungen und geometrischen Formen,
die einmal als Volumina, einmal als Hohlräume
Raumstrukturen bilden, die zum Teil voneinander
durchschnitten, oder ineinander verschachtelt sind.
So wird der Bildraum zu einem System, in dem
sich Formen und Objekte zu immer wieder anderen
Sinnketten kombinieren lassen, wie Worte zu Sätzen.
Je nachdem, wie sich Struktur und Modul zueinander
verhalten, verändert sich auch die durch die Hände
verkörperte Geste und damit der sprachliche Zugriff
auf sie: zugreifen, eingreifen, hineingreifen, ergreifen,
loslassen oder festhalten.
Während alle Bilder der Serie dieselbe
bedeutungsoffene Geste darstellen, versuche ich
die „Malerische Geste“ – immer noch Ausdruck
von (männlichem) Genie und Spontanität - nicht
zuletzt eben durch dieses Verwenden von Modulen
und Systemen und eine formalisierte und teilweise
an Typografie erinnernde Malerei weitgehend zu
vermeiden.

agenda t, 2019, oil on canvas, 30 x 22 in.

agenda t, 2019, Öl auf Leinwand, 76 x 56 cm

Agenda, 2019

agenda b, h, m, t, 2018 / 2019, oil on canvas,
30 x 22 in., 40 x 30 in., 60 x 44 in.,

agenda b, h, m, t, 2018 / 2019, Öl auf Leinwand,
76 x 56 cm, 102 x 76 cm, 152 x 112 cm

on hold on, 2019

agenda g, k, a, f, 2018 / 2019, oil on canvas,
30 x 22 in., 40 x 30 in., 60 x 44 in.,

agenda g, k, a, f 2018 / 2019, Öl auf Leinwand, 76 x
56 cm, 102 x 76 cm, 152 x 112 cm

agenda c, 2019, oil on canvas, 30 x 22 in.

agenda c, 2019, Öl auf Leinwand, 76 x 56 cm
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