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Diese Werkübersicht beginnt 2005; das ist eine willkürliche Setzung. Sie enthält nur die 
Werke, die ich noch habe und zeigen möchte. 

Ich habe gelernt, meine Arbeit als ein Kontinuum zu sehen, das gänzlich gut dokumentiert 
werden will. „Ich bin die Reise“ 2010 war die erste Ausstellung, die ein Konzept hatte, 
inklusive der Vernissage, die aus einer kleinen Aufführung mit Texten und Musik bestand, zu 
der Dias der ausgestellten Bilder gezeigt wurden. 

Das Werkverzeichnis folgt den inhaltlichen Brücken zwischen meinen Arbeiten: zunächst 
kommt ein großer Block „Kinder“, der sich erst in der Rückschau so ergibt. Dann werden die 
Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen chronologisch gezeigt. Der rote Faden, der 
sich durch alle meine Arbeiten zieht, ist das Biografische. Menschen gilt mein Interesse.

1998 lernte ich in der Europäischen Akademie für Bildende Kunst in Trier den Siebdruck als 
Technik kennen. Eigentlich war ich gekommen, um das, was im Studium aus Mangel an Zeit zu 
kurz gekommen war, mich aber sehr interessiert hatte - Holzschnitt - zu vertiefen. Doch nach 
einem Kurs bei Wolfgang Rüppel war klar: Der Siebdruck ist es. Bis 2005 arbeitete ich an 
grafischen Fragestellungen wie der Überlagerung der transparent eingestellten Druckfarben 
oder der Wirkung von Wiederholungen. Dann begann, über fremde, gefundene Fotos, die 
programmatische Arbeit, die sich von einzelnen Bildern auf Reihen und schließlich auf ganze 
Ausstellungskonzepte ausdehnte. Seit 2011 verkaufe ich nicht mehr aus Ausstellungen, denn 
die Werke würden dann im Konzept fehlen, sondern arbeite auf Anfrage. 

Sofern kein Material genannt ist, handelt es sich um Drucke mit Gouache auf Papier.



Kinder
2005-2008



Kinder II
2005, 50 x 70 cm

Kinder III
2005, 50 x 50cm

Kinder I
2005, 50 x 50 cm

Das Kinder-Tryptichon besteht aus 
bearbeiteten Pressefotos von Kindern 
im Krieg. In der Mitte eine „verkehrte“ 
Madonna, außen auf den Flügeln zwei 
abgewandte (statt zugewandte) 
Engel.



Lady Green Eyes
2007, 50 x 60 cm

Hello, Andy
2006, 50 x 70 cm



Die drei Grazien
2007, 70 x 50 cm

Masken
2005, 50 x 70 cm

Andy Warhol, der Meister, hat mich lange   
beschäftigt. Meine Modelle waren drei türkische 
Schülerinnen, die im Kunstunterricht jede auf ihre 
Art Besonderes machten. Ich fotografierte sie in 
unserer „natürlichen“ Umgebung, der Schule.
„Lady Green Eyes“ (hier ganz links im Bild) 
studiert mittlerweile Kommunikationsdesign.



Annie, get this
2008, 50 x 100 cm

Anne Geddes und die Kinder im Blumentopf haben 
mich veranlasst, dieses schlafende, fast tot 
wirkende Kind zu einer Spielkarte der Farbe Herz 
zu verarbeiten. Die Blume wirkt deplaziert. Kinder 
als Spielzeug.



Nägel
2007



Ton
2007, 50 x 70 cm

Alle Farben sind schön
2007, 50 x 70 cm

„Was machen Sie denn da?“, sagte unser Hausmeister, als ich die Nägel auf den Kopierer legte ...



Contra a guerra
2007, 60 x 42 cm

Nägel, Papprakel, ein Ornament aus einer geschnitzten Holztür 
und ein Graffiti von einer Mauer in Porto - Contra a guerra ist 
immer noch eines meiner liebsten Bilder.



Ich bin die 
Reise
2010



Das Schuljahr 2009/2010 war mein Sabbatjahr. Für den Frühling 2010 war im 
Heimatmuseum Bischofsheim meine nächste Ausstellung geplant, deren Titel ich schon 
lange festgelegt hatte: „Ich bin die Reise“. Eine erfundene Heldin, Elvira, sollte auf einer 
Weltreise Abenteuer erleben, die ich illustrieren wollte.

Ich schrieb ein Programm in Form eines kurzen Romans und gestaltete meine Bildvorlagen, 
Fotos, Handzeichnungen. So ausgestattet lief ich dann für zwei Wochen in Trier zum 
Osterkurs auf - um festzustellen, dass Vieles nicht so funktionierte, wie ich mir das 
vorgestellt hatte. Die Druckvorlagen waren zu kleinteilig, entfalteten nicht die erwartete 
Wirkung, blieben im Illustrativen hängen anstatt eigenständig zu werden.
Nach drei Tagen warf ich alles um. Was für ein Glück! Meinen Laptop hatte ich mit, aber ich 
gestaltete auch viel aus der Hand, die Schnittschablonen, die Handschriften, viele 
Zeichnungen. Ein Kollege zeigte mir den Irisdruck, den ich begeistert übte: Man gibt 
gleichzeitig mehrere Farben ins Sieb, die sich an den Schnittstellen mischen. In Gesprächen 
mit den anderen Kursteilnehmern (nicht nur über meine Bilder!) justierte ich mein Konzept 
neu. Nur die Idee für das „Lieblingskleid“ blieb und wurde wie geplant umgesetzt.

Dieses Jahr, in dem ich mich ganz der Kunst widmen konnte, meiner eigenen, aber auch der 
von KollegInnen und natürlich Museumsbesuchen, und in dem ich endlich im Herbst mein 
eigenes Atelier einrichtete, war für mich sehr wichtig. Es war auch das Jahr, in dem ich 
meinen neuen Lieblings-Werkstoff, das Acrylglas, kennenlernte. Es erscheint weiter unten in 
den „Facetten der Victoria Woodhull“.



Elvira Alvaró 1939, Foto
2010, ca. 40 x 50 cm

Augen
2010, jeweils 70 x 50 cm

Ein Foto meiner erfundenen Protagonistin Elvira (siehe oben, die 
Grazie ganz rechts) in einem Flohmarktrahmen, ihr Auge in 
Variationen. 



Lieblingskleid
2010, 60 x 42 cm

Lieblingskleid II
2010, ca. 42 x 60 cm

Den zarten Chiffon legte ich 
ebenfalls auf den Kopierer und 
kopierte das Muster in zwei 
Helligkeitsstufen, die ich dann 
ins Sieb belichtete und inein-
ander druckte.
Shakespeares Handschrift als 
Elviras Tagebucheintrag.



Om Shanti I
2010, 50 x 50 cm

Om Shanti II
2010, 50 x 50 cm

Da gab es viel auszuprobieren: Schnittschablonen wie aus dem 
Kindergarten, die gedreht werden. Eine Handzeichnung. Farbklänge.



More Strange Clouds
2010, 60 x 42 cm

More St range C louds 
en thä l t be i nähe rem 
Hinsehen Wolken aus 
einer handgeschriebenen 
Spirale. Der Untergrund ist 
ein Irisdruck; es bedurfte 
einiger Übung, die Farb-
übergänge so weich hinzu-
bekommen.
Die Schrift ist in Grau-, 
Rot- und Weißtönen (ein 
gelblicher, ein bläulicher) 
übereinander gedruckt, 
dabei gedreht. Es waren 
über 40 Druckvorgänge 
und zwei Tage nötig, in 
denen ich immer wieder 
nur schaute und abwägte, 
wo noch etwas hin soll. 
Mein selbst geschriebenes 
Programm, das ich später 
als Buch veröffentlichte, 
lässt an dieser Stelle die 
Namen großer Verbrecher 
als Rauch in den Himmel 
steigen.



Die Facetten 
der Victoria 
Woodhull

2010



Text hier eingeben

Für die Ausstellung „Moneta - Frauen und Geld in Geschichte und 
Gegenwart“ (05.12.10 - 03.04.11), die im Bonner Frauenmuseum stattfand, stellte ich 
mein erstes Objekt aus Acrylglas her, „Die Facetten der Victoria Woodhull“. 
Victoria Woodhull  (1838-1928) war eine der schillernden Frauenpersönlichkeiten, wie das 
19. Jahrhundert mit all seinen widersprüchlichen gesellschaftlichen Entwicklungen und 
Phänomenen sie hervorbrachte. Die Überlagerung transparenter Farben ist die Übersetzung 
der vielschichtigen Persönlichkeit ins Optische.

Der „Brautschleier“ aus Dollarnoten verweist auf Woodhulls Aktivität als Spekulantin und 
Händlerin an der Wall Street, die im Jahr 1869 begann.
Die Engel ihrer Kindheit, die durch ihren Mund sprachen, wenn sie wahrsagte, sind als 
„Tapetenmuster“ zu sehen, als ständige unauffällige Begleiter.
In ihre Augen blickt der Mann, der ihr durch Bildung, politisches Bewusstsein und 
Ermutigung die Möglichkeit gab, ihre Ansichten als immer selbstständigere Autorin in einer 
eigenen Zeitschrift zu äußern, der „Woodhull and Claflin's Weekly“: James Blood.
Die Handzeichnung ihres Portraits wird von ihrer Handschrift begleitet, entlehnt aus der 
Autogrammkarte, die die „Future Presidentess“ 1872 anlässlich ihrer Nominierung für das 
Amt der amerikanischen Präsidentin durch die „Equal Rights Party“ verteilte.
Das Licht spielt eine entscheidende Rolle für die ästhetische und programmatische Aussage 
des Objekts: Farben mischen sich, leuchten, Facetten überlagern sich, verändern sich durch 
die Bewegung der Betrachter vor dem Objekt. Die Energie der Victoria Woodhull durchstrahlt 
alle Schichten ihrer Persönlichkeit.



Die Facetten der Victoria Woodhull, 
Acrylglasobjekt
2010, 50 x 50 x 50 cm

Und hier entstand meine Liebe zum 
Acry lg las in Verb indung mi t den 
transparenten Gouachefarben.



Sitz gerade, 
mein Junge

2011



2011 hatte ich das große Glück, zur einer Ausstellung in der Galerie Sohle 1 im 
Stadtmuseum Bergkamen eingeladen zu werden: „Tischsitten“ (16.09. - 13.11.2011). 
Sohle 1 zeigt seit 1971 Einzelkünstler und Ausstellungsprojekte; Frau Dr. Ellen Markgraf 
kuratierte diesen Teil des Ausstellungsprojekts TISCH-DA-SEIN und organisierte ein 
beeindruckend abwechslungsreiches Begleitprogramm. Ich fühlte mich sehr gut aufgehoben 
und in ausgezeichneter Gesellschaft.

Für diese Ausstellung schuf ich meine erste Installation „Sitz gerade, mein Junge“. Sie 
zeigt in vier Acrylglasobjekten (40 x 40 x 10 cm) die Esstische von vier Personen, die im 
Alter ungefähr 20 Jahre, also knapp eine Generation, auseinander liegen: Karlheinz Liebelt 
mit ca. 80 Jahren, Gabriele Paul mit ca. 60 Jahren, mein Bruder Felix Löchner mit ca. 40 
Jahren und Lavinia Cianfarini mit ca. 20 Jahren. Mit allen Beteiligten führte ich Interviews 
über ihre kindlichen Erfahrungen am familiären Esstisch. Ihren Beschreibungen folgend, 
konstruierte ich in jedem Objekt ein Stück Esstisch (Tischdecke? Linoleum? Geschirr, 
Besteck, Serviette?), druckte auf die nächste Ebene ein zweifarbiges Porträt des Essenden 
und auf die oberste Ebene ein Zitat, was am Esstisch oft zu hören war. Die Objekte wurden 
so beleuchtet, dass die Personen und Worte Schatten warfen - unsere Existenz hinterlässt 
immer Spuren. Mithilfe einer Alarmmatte konnten die Besucher eine Beschallung aktivieren; 
ein Gewirr aus den Stimmen meiner Interviewpartner erklang, aus dem sich gelegentlich 
eine Stimme mit einem Zitat heraushob.

Diese Installation fügte ich 2012 in die Ausstellung „O selig, ein Kind noch zu sein“ ein.



Ausstellungsansicht Bischofs-
heim 2012. Die Beleuchtung 
wirkt auf dem Foto recht plump. 
Als Betrachter, der sich bewegt, 
hat man einen besseren Ein-
druck.



O selig, ein 
Kind noch zu 

sein
2012



Wie schon 2010 mit „Ich bin die Reise“ war ich 2012 mit „O selig, ein Kind noch zu 
sein“ im Heimatmuseum Bischofsheim zu Gast. Im ersten Stock des ehemaligen 
Schulgebäudes von 1651 befindet sich ein kleiner Ratssaal mit vorsichtiger Rokoko-
Ausstattung. Er ist sehr hübsch und hat mit ca. 40 Quadratmetern eine gute Größe. Vor 
allem aber ist ein Heimatmuseum der richtige Ort für Ausstellungen, die sich an ihre 
Besucher wenden, um ihre Fantasie anzuregen und Gespräche zu befördern. 

Ausgangspunkt meiner Werke war die Erkenntnis, dass es eine „Kindheit“ nicht gibt. Das 
Kind  lebt und erlebt einfach, sieht sich dabei nicht als Kind. Die eigene Erinnerung an die 
Kindheit wird von einzelnen Bildern und Gefühlen bestimmt, verbunden mit den Erzählungen 
von Erwachsenen: Du hast schon immer gerne Oliven gegessen ... Und: so schön wie als 
Kind hast du es nie wieder. Auf diese von Kindern nicht zu verstehende Behauptung bezieht 
sich der ironische Titel der Ausstellung.

Meine Annäherung an ein Kontinuum, das es nicht gibt, und an ein Bewusstsein, das erst 
der Erwachsene entwickelt hat, erfolgte auf verschiedenen Ebenen, ernst und ironisch, 
heiter und düster, abstrakt und sinnlich. Der Besucher mochte sich durch die Werke und 
durch kurze biografische Texte animiert fühlen, sich selbst zu erinnern und zu erkunden, wie 
seine persönliche Vorstellung der eigenen Kindheit aussieht.

Die Ausstellung wurde mit einem kurzen Film eröffnet, den mein Lebensgefährte Martin 
Bieder und ich gemeinsam entwickelten und drehten. Er reiht Traumsequenzen aneinander. 
Der Film ist auf youtube unter seinem Titel „O selig ein Kind noch zu sein“ zu sehen. 



1974
2012, 100 x 40 cm

1976
2012, 100 x 40 cm

Meine Vorstellung von Zeit war 
und ist farbig. Mittlerweile ist sie 
weniger bunt, eher ein leicht 
gefärbtes Hell und Dunkel. Die 
Abschnitte sind andere. Ein Jahr 
ist nichts.
Ich erinnere mich ziemlich genau 
daran, wie ich als Kind mir ein 
Jahr vorstellte. Mit zunehmender 
Autonomie wurde mein Leben 
abwechslungsreicher, ich kann 
mich an mehr erinnern, z.B. an 
aufregende Erlebnisse im Wald: 
ein Hermelin, ein Feuersala-
mander.



Ursache und Wirkung II
2012, 42 x 60 cm

Ursache und Wirkung I
2012, 42 x 60 cm

Das erste Kind, alles ist ja 
so neu und so überwälti-
gend. Und ein bisschen 
unverständlich. Meine 
Mutter erzählte mir, dass 
s i e s i ch am An fang 
manchmal nicht zu helfen 
wusste, wenn ich weinte. 
Dann kam ihre Mutter mit 
guten Ratschlägen oder 
die Putzfrau, Frau Dre-
scher, um mich zu trö-
sten. 
Heu te kann i c h d i e 
Ra t l o s i g k e i t m e i n e r 
Mutter nachempfinden. 
Gleichzeitig belustigt es 
mich, in welchem Maß 
meine Regungen meine 
Eltern auf Trab hielten. 
Das hatte dann auch bald 
ein Ende, meine Schwe-
ster kam zur Welt.



Memory
2012, 42 x 60 cm

Andy‘s Memory
2012, 42 x 60 cm

Memory habe ich immer 
gerne gespielt. Das Wort 
h a t f ü r m i c h v i e l e 
Bedeutungen: das Spiel, 
d ie bruchstückhaften 
Bilder meiner Erinnerung, 
d a s F e s t h a l t e n d e r 
Erinnerung in Fotos.
Andy Warhol trat in mein 
Erwachsenenleben, als 
ich mit dem Siebdrucken 
begann. Als Freund der 
Familie Burda fertigte er 
ein riesiges Werk aus 
„Bunte“-Titeln an, Cele-
brities in allen möglichen 
Lebenslagen und Farben, 
als Positiv und Negativ.
Als sie fertig wurden, 
erkannte ich in meinen 
beiden Memory-Bildern 
Andys Spuren und fügte 
die Kartenrückseite hinzu.



links oben: Mariechen, gerahmtes Foto mit 
Retusche, ca. 70 x 80 cm
rechts oben: Kleine Ellen, gerahmtes Foto, 2013, 
50 x 70 cm
unten: Doppelbildnis, gerahmtes Foto, 2013, 40 
x 27 cm

Mariechen 
saß allein zuhaus
und sah dabei recht niedlich aus. 
Doch hätt' sie lieber, wie wir wissen, 
im Spiel das Röcklein fein zerrissen.

Dieses wunderbare Fundstück verdanke ich 
meinem Freund Michael Schmidt, der es vom 
Flohmarkt mitbrachte. Farbgebung und Haltung 
Mariechens spiegeln 
Die kleine Ellen.
Dieses Foto zeigt meine eine Seite: Handtäsch-
lein, Kleidchen, Schleifchen, Lackschühchen. 
Die andere Seite der kleinen Ellen war wild, 
sauste auf dem Fahrrad, mit dem Go-Kart oder 
auf Rollschuhen in der Gegend herum und machte 
in jedes neue Kleidungsstück ein Loch.

Doppelbildnis
Noch bevor mir das Bild von Philipp Prosper 
begegnete, das Diego Velasquez 1659 malte, um 
die Existenz eines spanischen Thronfolgers unter 
Beweis zu stellen, hatte ich der „Kleinen Ellen“ 
den Be inamen „Die Infant in“ gegeben. 
Farbgebung und Haltung sind wieder von frap-
pierender Ähnlichkeit. 



Was ich alles im Kopf hatte ...

Tiere, Pflanzen, ferne Länder, um 
es kurz zu sagen: alles was lebte 
und sich bewegte. Der Brehm war 
meine Bibel und bald zerfranst, 
mit Begeisterung sprach ich die 
Namen heimischer und exotischer 
Lebewesen aus, sobald ich lesen 
konnte. Sie lebten in meinem Kopf 
und bevölkerten meine Vorstellung 
der Welt.
Im Mobile bleiben die Gedanken 
beweg l i ch , ke in auswend ig 
gelerntes Wissen beschwert sie, 
sie sind ein Erzeugnis meiner 
Fantasie.
Mit Transparentpapier formte ich 
einen Puppenkopf achtmal ab und 
stattete die Masken mit Schleich-
Tieren, toten Insekten und 
getrockneten Pflanzen aus. Es 
findet sich auch ein kleines Nest 
samt Eierschale in einem Köpf-
chen.
Dieses Mobile zog die Kinder in 
meiner Ausstellung magisch an, 
der leicht morbide Charme mag 
dazu beigetragen haben.

Was ich im Kopf hatte
2012, bewegliche Plastik, 
Höhe ca. 170 cm, Radius ca. 
70 cm



2013 durfte ich die Ausstellung „O selig, ein Kind noch zu sein“ in der Galerie „Au Salon“ 
in Biel/CH nochmals zeigen. Die ganze Zeit über hatte ich mich mit dem Gedanken 
beschäftigt, wie ich Auftragswerke anfertigen könnte, die nicht daran gemessen werden, ob 
sie zum Sofabezug passen. „Sitz gerade“ hatte in Bischofsheim viel Resonanz bekommen 
und ich selbst war begeistert von den Möglichkeiten des Acrylglases.

So entstand die Idee zu ganz persönlichen Kunstwerken, den „Wegmarken“. Die erste 
Wegmarke baute ich für mich und für Biel: „Kleine Ellen“. Mittlerweile gibt es elf 
Wegmarken. Sie sind der kommerzielle Teil meiner künstlerischen Arbeit und größtenteils im 
Auftrag und in Absprache mit den Kunden entstanden.

Die Wegmarke „Kleine Ellen“ allerdings gehört für mich in diese Ausstellung. Wie schon bei 
den „Facetten der Victoria Woodhull“ überlagern sich die Schichten der Persönlichkeit. 
Ein Farbklang bestimmt das Objekt, ein Motto erscheint: Wie zewachse, „Wie die 
Erwachsenen“.



Wegmarke „Kleine Ellen“
2013, Acrylglas, Siebdruck, mixed media, 25 x 25 x 10 cm

Da ist sie wieder, die 
Infantin. Nach Art der 
Hinterg lasmalere i , 
also rückwärts, auf 
d i e F r o n t s c h e i b e 
gedruckt: Zuerst das 
R o t , d a n n d a s 
D u n k e l g r ü n , d a s 
B l a u g r ü n , d a s 
Gelbgrün.



Natur-
verbunden

2013



Grafische Aufgabenstellungen, die ich früher um ihrer selbst Willen in Angriff nahm, haben 
mittlerweile immer programmatische Anbindung.
Bei Naturverbunden interessierte mich das Zusammenspiel von schwarzweißen Fotos als 
Repräsentanten der Alltagswelt mit dem knallbunten Siebdruck als Hinweis auf die Natur, die 
wir in unseren Alltag holen möchten. 
Naturverbunden - das sind wir doch alle.
Wir sind ein Teil der Natur. Allerdings lässt unser Alltag uns das manchmal vergessen. Nun 
haben wir unseren Alltag selbst so eingerichtet, dass er für viele von uns wenig Kontakt zur 
Natur enthält. Woher kommt diese Sehnsucht nach der Natur, nach Buntem, Weichem, 
ehemals oder scheinbar Lebendigem?
Was suchen wir - und was finden wir?
Wo und wie die Natur uns im Alltag begegnet, habe ich zunächst in Fotos festgehalten und 
dann das Besondere, das Erstaunliche farbig im Irisdruck hervorgehoben. Und als ob diese 
Hervorhebung nicht reichte, habe ich jedes Motiv auf eine bunte Leinwand übertragen, auf 
die ich zunächst ein scheinbar barockes Muster in Goldocker druckte. Das Muster habe ich 
aus Fotos von Orchideenblüten entwickelt, es stellt eine weitere Verbindung zur Natur her.
Wenn es auf Leinwand ist, muss es Kunst sein.
Oder? Zumindest ist es bunt, malerisch und künstlich. Adeln Material und Technik das Motiv 
oder wird es Trash? Das werden wir alle so unterschiedlich beurteilen wie die Frage, was uns 
die Natur gibt. Und vielleicht stellen wir uns diese Frage auch gar nicht, weil sie nicht 
relevant ist. Wichtiger ist: Wo treffen wir unvermutet auf Natürliches? Wie holen wir die 
Natur in unseren Alltag? Und wie fühlt sich das an?



Münster 2
2013, 70 x 50 cm

Mainz 2
2013, 50 x 70 cm

nochmal Mainz 2
2013, 30 x 30 cm

nochmal Münster 2
2013, 30 x 30 cm



nochmal Mainz 
2013, 30 x 30 cm

Mainz
2013, 70 x 50 cm

Bergkamen
2013, 70 x 50 cm

nochmal Bergkamen
2013, 30 x 30 cm



Bern
2013, 50 x 70 cm

Solothurn
2013, 50 x 70 cm

nochmal Bern
2013, 30 x 30 cm

nochmal Solothurn
2013, 30 x 30 cm



nochmal Münster
2013, 30 x 30 cm

Münster
2013, 70 x 50 cm

Undenheim
2013, 70 x 50 cm

nochmal Undenheim
2013, 30 x 30 cm



Aufbruch
2014



Seit 2010 bin ich Mitglied der Künstlergruppe Nahe. Im Puppenmuseum Bad Kreuznach, 
dem PUK, hat die Gruppe einmal jährlich eine Ausstellung im InStall, einem schönen, 
großzügigen Raum.
2014 arbeitete die KGN zum wiederholten Mal mit Schülerinnen und Schülerin des Lina-
Hilger-Gymnasiums in Bad Kreuznach zusammen. Titel des Projekts war „Aufbruch“, der 
für mich sofort zum „Aufbruch ins Erwachsenwerden“ wurde. Mein Beitrag zur 
Ausstellung war ein Facebook-Projekt. Täglich stellte ich ein Foto ein, das für ich mich etwas 
mit „Aufbruch“ zu tun hatte, und täglich wartete ich auf Resonanz. Die kam von 
unerwarteten Seiten, von Freundinnen, aber auch von einer Schülerin, die die Fotos 
kommentierten. Katharina Keil vom Lina-Hilger-Gymnasium war meine Partnerin und schrieb 
ein Gedicht.
Kleine Masken aus Pappmachée nahmen als Repräsentanten der kindlichen Gedanken 
einzelne Worte auf, die Katharina Keil in ihrem Gedicht „Maskenball“ verwendet hatte: allein, 
verloren, lachhaft, belogen, erzogen. Langsam formte sich ein ironisches, schwermütiges 
Bild vom Ende der Kindheit und dem Aufbruch ins Erwachsenwerden.
Von allen Posts machte ich screenshots, die ich einem grafischen Muster folgend in einem 
Duschvorhang arrangierte. Katharina Keil schrieb ihr Gedicht auf post-it-Zettel, die ich teils in 
die Taschen des Duschvorhangs einfügte, teils auf einem Tischchen präsentierte, auf dem 
die fünf Papierköpfchen, die „Masken“, standen. 

Für ein interaktives Projekt, das so viele Materialien, Medien und Personen vereint, ergab 
sich ein überraschend einheitliches und überzeugendes Erscheinungsbild. 



Aufbruch
2014, Installation



Don‘t talk to 
me

2014



2013 hatte mich auf der Minipressenmesse in Mainz Katja Rosenberg angesprochen. Sie 
betreibt etwas, was ich in Deutschland noch nicht gesehen habe und „Ausstellungsagentur“ 
nennen würde: Sie organisiert unter dem Namen „ArtCatcher“ Ausstellungsprojekte in 
England. Ich bin unsagbar froh, dass sie mich zu diesem Ausstellungsprojekt eingeladen 
hat: „Misbehaviour“. 

Bald wusste ich, dass ich etwas über einen Asperger Autisten machen wollte, der mein 
Schüler war. Die Form kristallisierte sich erst heraus, als ich mit ihm sprach, etwa drei 
Stunden Interview sind aufgezeichnet, aber auch unsere täglichen Begegnungen sind in die 
Installation eingeflossen. Die Sommerferien 2014 verbrachte ich mit der Umsetzung der 
Gespräche in optische und akustische Medien, eine Arbeit, die ich liebe. Versatzstücke wie 
den Schnittmusterbogen oder den Spielplan mit Spielkarten kombiniere und verfremde ich 
mithilfe des Siebdrucks: Be-drucken, über- drucken, nach-drucken. Dazu kommt freie 
Erfindung, die als Handzeichnung beginnt. Weiterhin schaffe ich einen Raum, quasi ein 
Terrarium, in dem der Besucher die besondere Spezies des Asperger Autisten (Achtung, 
Ironie!) betrachten kann. Die Stimme des Protagonisten, die aus dem alten Radio dringt, 
lässt ihn präsent werden, bezieht den Besucher in das kleine Drama des Abwägens („Don‘t 
talk to me - talk to me.“) in Alltagssituationen ein. „Being Konstantin“ hätte die 
Installation auch heißen können.

Die Ausstellung mit 50 Künstlern wurde zunächst in Redruth/Cornwall gezeigt und ist 
demnächst in London zu sehen. Den pdf-Katalog findet man unter http://
exhibitions.weebly.com/misbehaviour-2014.html



Don‘t talk to me
2014, Installation

Ausstellungsansicht 
Redruth



My mind‘s map
Siebdruck auf Transparentpapier, appli-ziert 
auf Schnittmusterbogen 106 x 73 cm

How am I to know
fünf Papierobjekte auf Metallständern, je ca. 
9 x 12 x 7 cm, Ständer 25-40 cm hoch

Im scheinbaren Chaos des Schnittmusterbogens sind 
unzählige sinnvolle Dinge verborgen. Mein Protagonist sagt, 
er habe eine stark bildhafte Wahrnehmung, die alles 
gleichwertig registriere, so dass er einen Raum quasi optisch 
beschnuppere wie ein Hund seine Umgebung.  Deswegen 
habe ich jedem seiner Gedankensplitter eine Abbildung 
zugeordnet in den Farben der Umgebung.

 „Woher soll ich wissen, wie sie sich fühlen, ich KENNE sie ja 
nicht einmal“! Die Aufgabe ist unlösbar, alle Masken sind 
gleich, auch wenn sich in ihnen unterschiedliche Worte 
verbergen.
Der Protagonist bekam als Teil eines Tests auf das Asperger 
Syndrom die Aufgabe, auf einer Zeichnung Gefühle aus 
menschlichen Gesichtsausdrücken herauszulesen. Ergebnis: 
Schnittmuster ...



Kindergarten - The Big Battlefield
Siebdruck auf Spielplan 66 x 50 cm, 
Spielkarten zum Mitnehmen

 Der schön gestaltete Spielplan 
meines Lieblingsspiels „Hase und 
Igel“ erschien sofort vor meinen 
Augen, als Konstantin vol ler 
Begeisterung das Gelände des 
Kindergartens mit Bäumen und 
Hügeln und Hecken beschrieb. Dort 
lenkte er die „Schlachten“ der 
Kinder; er trug den Beinamen „Der 
Professor“ oder „Der General“.
Das friedliche kleine Tummelfeld 
des Kindergartens wurde durch 
Konstantins Spiel - The Big 
Battlefield – ersetzt. Die Betrachter 
können sich eine Spielkarte mit 
dem Charakter mitnehmen, der sie 
gerne sein möchten. 



Don‘t talk to me - talk to me
Radio „Bobby“ mit Klangcollage über mp3-
Player, 27 x 16 x12 cm

I like symmetry
Siebdruck auf Strohseide, 50 x 70 cm

Entscheidungen zu treffen, fällt Konstantin schwer. Es gibt so 
viel abzuwägen und zu bedenken! Eines seiner Hobbies ist, 
aus zwanzig bis vierzig Jahre alten Einzelteilen mit 
Röhrenverstärkern Stereoanlagen zu bauen. Seine „innere 
Stimme“ spricht aus einem Radio Baujahr 1954.

Wie ein Rockstar der siebziger Jahre steht Konstantin 
zwischen den psychedelischen Mustern und verkündet seine 
Glaubenssätze. Die Schrift und der Wortgehalt stehen im 
Gegensatz zur Gestaltung. Trotz seiner Vorliebe für Logik und 
Information stehen ihm unübersehbar viele Möglichkeiten 
offen, die um ihn herum leuchten. 



Unruhiger 
Traum
2014



Marianne Pitzen und einige andere Damen vom Frauenmuseum in Bonn haben sich für den 
erhalt des Gabriele-Münter-Kunstpreises für Frauen ab 40 Jahren eingesetzt. Es ist ihnen 
geglückt, die Vergabe des Preises 2015 wieder aufleben zu lassen. Erstmals ist Gabriele 
Münter nun Gegenstand einer Ausstellung im Frauenmuseum unter dem Titel „Die Blaue 
Reiterin - Gabriele Münter und ihr Freundeskreis“.

Zu diesem etwas „gefühligen“ Motto fiel mir gleich ein Bild ein: „Unruhiger Traum“. Die 
Bilder entstehen in meinem Kopf, ich arbeite sie dann quasi ab, wobei ich mit den 
Anforderungen des Materials konfrontiert werde. Aber hier war gleich klar, dass alle meine 
Lieblingstechniken zum Zuge kommen konnten: Die Handzeichnung, der Irisdruck, das 
Drucken auf Glas, die Schrift als grafisches Element.
Das Bild verschmilzt zwei Bilder von Wassily Kandinsky zu einem: „Lyrisches“ (1911) und 
„Kallmünz – Gabriele Münter beim Malen“ (1903). Darüber gelegt sind Briefzitate von 
Gabriele Münter, die ich, der Dramaturgie ihrer Beziehung zu Kandinsky folgend, 
aneinandergereiht habe. Gabriele Münter liegt in ihrem blauen Malerkittel träumend auf dem 
dahinstürmenden Pferd, das nichts Lyrisches mehr hat. Es erscheint riesig und ungestüm. 
Die Zitate sind auf das Glas gedruckt, damit sie sich als weitere Bewusstseinsebene 
abheben. Durch den transparenten Farbauftrag drängen sie sich nicht auf; sie sind 
sozusagen optisches Gemurmel. Die Farbfelder sind teilweise im Irisdruck hergestellt. Ich 
wollte eine möglichst malerische Wirkung erzielen. Schließlich ist das Bild auch eine 
Synthese zwischen den Farben der Originalwerke und den schwarzen Umrisslinien der 
Münter, die sie in allen Phasen ihres Schaffens mit Gefühl verwendete.



Unruhiger Traum
2014, 70 x 50 cm



Ganz Gallien?
2015



„Ganz Gallien?“ spielt auf die Anfangssequenz der Asterix-Comics an. „Ganz Rheinhessen 
ist von Gärtnern besetzt“, müsste mein Comic beginnen. Ganz Rheinhessen? Nein! In 
meinem Garten in Undenheim walte ich seit 28 Jahren als anarchischer Gallier und weigere 
mich, zu vertikutieren, Moosvernichter einzusetzen und permanent Bäume zu fällen, bis 
keine mehr da sind. So ähnlich wie die Chinesische Mauer vom Mond, ist mein Widerstand 
aus der Luft zu sehen. Das Luftbild hat Alfons Rath in meinem Auftrag gemacht. Chaos 
gegen Ordnung, rund gegen eckig, bunt gegen uni, Vielfalt gegen Uniformes, ausufernd 
gegen abgegrenzt.

Ich habe durchaus versucht, zu gärtnern im üblichen Sinne, aber die Natur hat mich eines 
Besseren belehrt, und ich greife nur noch sanft ein. Eine laienhafte Erhebung der Anzahl der 
Arten in meinem Garten brachte mich auf etwa 80, die in Deutschland auch in der Natur 
vorkommen würden. Daher verbergen sich in den kleinen Spiralen, die meine „Wiese“ und 
die „Beete“ duftig überwuchern, jeweils 10-15 einzelne Arten mit ihren lateinischen Namen, 
durch die sie den sie den „Zierpflanzen“ gleich gestellt sind. Meine Nachbarn hingegen 
müssen mit Karos aus der beliebtesten Zierrasen-Sorte auskommen.
Der Siebdruck ist seit vielen Jahren mein Metier, Acrylglas einer meiner liebsten Werkstoffe. 
Die Rückseite eines Rahmenglases zu bedrucken, erzeugt eine sachte schwebende Schicht, 
einen Überzug aus Farbe über einem (hier schwarzweißen) Motiv. Weitere Schichten werden 
wuchern, während ich hier lebe. Wenn ich nicht mehr da bin, wird vermutlich ein Bulldozer 
kommen, die obersten zwanzig Zentimeter abtragen und den Boden für einen schönen 
gleichmäßigen Zierrasen bereiten.



Ganz Gallien?
2015, 80 x 90 cm



Details des Arbeitsprozesses

Die solitären Bäume und 
Sträucher werden zuerst 
gedruckt in einer Farbe, die 
für Ihre Blüten oder Früchte 
characteristisch ist.

Als Grundlage dient mir ein 
spiegelverkehrter Plot. Er 
wird immer da geweißt, wo 
ich drucken will damit ich 
sehe, was ich drucke.

Die weißen Felder werden mit 
Spiralen in spiegelverkehrter 
Schrift überwuchert.


