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In  der Arbeit “The Atopic Experiments” beschäftige ich mich mit dem Gefühl und der Bedeutung 
der Atopie in Körperexperimenten. Atopie bezieht sich unter anderem sowohl auf Ortlosigkeit 
in der Philosophie, als auch auf Hypersensitivität des Körpers in der Medizin. Die räumliche und 
gedankliche Transformation des Körpers, die stattfindet, wenn man sich an einen fremden Ort 
begibt, ist der Ausgangspunkt dieser Serie von Webereien. Der Körper ist ein Indikator für die 
Außenwelt, der erste Berührungspunkt mit einem Menschen, er ist aber auch ein persönliches 
Schutzschild, ein sicherer Ort, der Orientierung bieten kann, in der Ortlosigkeit.
Die Arbeit bietet mir die Möglichkeit meinen Körper durch verschiedenste Experimente anders 
wahrzunehmen. Mein Interesse liegt in der Transformation von dreidimensionalen Körperformen in 
eine zweidimensionale Form und unerwartete gewebte Körperobjekte und Texturen. Die flexiblen 
Webstücke beschäftigen sich mit der Fragilität und der Veränderbarkeit von menschlichen Körpern, 
meinem Körper. Ich suche nach anderen Wegen die eigenartige Beziehung zwischen Menschen und 
ihren Körpern zu untersuchen, die durch den eigenen Blick verzerrt ist. Die Konzentration liegt im 
emotionalen Wert des Korpus, einem Ort in und speziell ohne einer festgelegten Umgebung, was 
zur Kreation eigener Körperlandschaften führt.

Webobjekte; verschiedene Größen (durchschnittlich: 40x25cm); Materialien: Kupferdraht, 
Seidenpapier, Schnittpapier, Stoff, Jalousienpanele, Aquarellfarbe, Textilfarbe, Lichterketten, 
Glaskuppeln; 2015

The Atopic Experiments





In dieser Papierarbeit suche ich nach den Spuren des Verfalls in menschgemachten, sowie in 
natürlichen Gebilden. Durch Strukturen und Formen werden die Verbindungen dieser beiden Wel-
ten visualisiert. Der Kreislauf von Werden und Vergehen, der in allen Bereichen des Lebens spürbar 
ist wird thematisiert. Der Prozess des Verfalls und der Zersetzung bildet auch den Boden für Neues, 
ein Blatt das auseinanderfällt bis nurmehr das Skelett übrig bleibt. Die Venen, die die organischen 
Strukturen am Leben gehalten haben, enthüllen die Parallelen zwischen den Stadtstrukturen, mit 
seinen Gebäuden, Wegen und Straßen, welche die Materialien bilden, die unserer Umgebung 
pulsierendes Leben einhauchen. Ich habe eine grafische Installation kreiert, die durch Licht und 
Schatten die natürlichen Verfallsstrukturen in eine neue, unbekannte Stadt verwandelt.

2 grafische, perforierte Papiere; Größe: ca. 170x150cm; Materialien: Papier, Acrylfarbe, Licht; 2015

Grenzen des Verfalls



Die Dinge die uns umgeben, formen unseren Blick auf die Welt, sie begleiten uns auf unserer Reise 
durch das Leben und sind die Materialien aus denen wir unsere Umgebung bauen. Wir definieren 
die Dinge ebenso sehr wie sie uns definieren, und auch wenn sie nur ein Indikator in der Bestim-
mung unserer Werte als menschliches Wesen darstellen, erzählen sie doch durch ihre stille Existenz 
über die Art wie wir unser Leben leben.

Was lassen wir zurück, bewusst, unbewusst? Welche dieser Spuren prägen unsere Zukunft?
Was möchten wir konservieren? Was sollte wirklich konserviert werden?

Ausgesuchte Objekte erhalten eine schützende zweite Haut aus Plastik, der Sauerstoff wird aus 
dem umgebenden Raum entzogen, komprimiert, verdichtet, unterdrückt, festgehalten, zerstört, 
verformt, verwahrt, das Leben verlängert, der gegenwärtige Zustand in die Zukunft gerückt.
Diese Objekte zeigen einen flüchtigen Blick in meine persönliche Ansammlung von Dingen. Teile 
meines täglichen Lebens, manifestiert in Objekten, die gesammelt, verdichtet und ausgestellt ein 
Archiv privater Hinterlassenschaften zeigen. Eine Kollektion von Objekten, die bereits ihren Zweck 
erfüllt haben, aber die Zukunft immer noch beeinflussen, ein Blick in das alltägliche Dasein, auf 
künstlerische Experimente, die noch in der Entstehung sind, Aufmerksamkeit auf, normalerweise 
unbeachtete, Dinge lenken und eine Verbindung zwischen ihnen erzeugen, konserviert und geformt 
in einer zweiten Haut aus Erinnerungen für die Zukunft.

Mixed Media Objekte in Plastik; vakkuumkomprimiert; verschiedene Größen (durchschnit-
tlich: 20x30cm); 2018

Under Pressure



Während meines ersten Studienjahres fuhr ich mit der Textil.Kunst.Design Abteilung auf Exkursion 
nach Marrakesh. Mich faszinierten viele Elemente auf dieser Reise  - die Kultur, die Farben, die 
Menschen, jedoch blieb mir ein bestimmtes Lied besonders im Ohr. In unserem “Riad”, im Zentrum 
von Marrakesh horchten wir jeden Tag Radio und das Lied “Aicha”, vom Sänger Cheb Khaled, wurde 
besonders oft gespielt. Der Text dieses Lieds ist in Französisch und Arabisch verfasst und handelt 
von dem verzweifelten Versuch eines Mannes Aicha, mit den unterschiedlichsten luxuriösen und 
und romatischen Gesten, für sich zu gewinnen. Aicha wünscht sich jedoch andere DInge. Sie ant-
wortet ihm:

Behalte deine Schätze / Ich bin mehr wert als all das / Ein Käfig bleibt ein Käfig auch wenn er aus 
Gold ist / Ich will die gleichen Rechte wie du / und Respekt für jeden Tag / Ich will nur die Liebe

Ihre Bedürfnisse sind durch die materiellen Dinge die er ihr zur Verfügung stellt nicht befriedigt 
und sie verlangt nach dem Respekt und denselben Rechten die ihr zustehen. Das Lied blieb mir im 
Kopf, und obwohl ich den Text ursprünglich nicht verstanden habe, wollte ich mehr darüber wissen 
und las mir eine Übersetzung durch, die mir eine andere Perspektive eröffnete. Die Problematiken 
die darin angesprochen werden, überraschten mich, da ich ursprünglich dachte es sei ein simples 
Liebeslied. Der Text inspiriert zu Gedanken über den Kampf um die Erfüllung der Rechte und 
Bedürfnisse, die selbst in der heutigen Zeit für beiderlei Geschlechter, in allen Kulturkreise, schwer 
zu erreichen sind. Die Texte der beiden Protagonisten im Lied werden durch den Akt des Stickens 
auf Bilder gebannt, die unbekannte, dem Betrachter abgwandte Personen in einer kargen Umge-
bung zeigen. Ein Mann und eine Frau dienen als symbolische Representation des Kampfes um ihre 
persönlichen Bedürfnisse und der Kommunikation zwischen ihnen. Der Text kann als Brailleschrift 
gelesen werden, als permanente Einprägung der Worte in das Bild, das unfertig bleibt, während die 
Konversation fortgesetzt wird.
 
matter Fotodruck, bestickt mit Baumwollgarn, Nadel, Größe: 29,7x42cm, 2014

Marrakesh







Azulejos
Die Pläne verschiedenster Gärten werden, in monochromes Blau getaucht, 
auf ihre einzelnen Stilelemente reduziert und finden, in Form von Kacheln, 
eine neue Ordnung. Diese sind in der, für Portugal typischen Manier, der 
blau-weißen Azulejos Kacheln gestaltet und beziehen sich auf diese Tradition, 
welche Stoffe, Teppiche und verschiedenste Szenen des Lebens imitiert und 
verarbeitet. Die Kacheln aus Papier imitieren wiederum, durch ihre Optik, die 
Keramikkacheln und spüren somit einem Medium nach, das eine eigene Art 
der Imitation und Abstraktion von Räumlichkeit entwickelt hat. Die Formen 
der Gartenelemente werden aufgebrochen und die Objekte dehnen sich, 
durch den Eingriff des Schneidens und Aufklappens des Papiers, in die Drei-
dimensionalität aus. Die Flächigkeit eines Planes wird somit selbst zu einem 
plastischen Raum und eröffnet, von beiden Seiten des Papiers, eine neue 
Perspektive auf die Formen der Gärten
. 
Papiermodule, einzelne Maße: 15,5x15,5 cm, Größe insg: 170,5 cm x 
46,5 cm, geschnittenes Papier





„The Atopic Body“ ist ein interaktiver Raum, der sich auf sensorische Wahrnehmung und körper-
liche Reaktionen der Sensitivität fokussiert. Der menschliche Körper hinterlässt Spuren auf den 
modular veränderbaren Objekten und ein individueller Ort der Erfahrungen entsteht.

Atopie beschreibt in der Philosophie sowohl jemand oder etwas Unbeschreibliches, als auch 
Ortlosigkeit, in der Medizin bezeichnet es die Hypersensitivität des Körpers. „The Atopic Body“ ist 
ein interaktiver Raum, der sich auf sensorische Wahrnehmung und die körperlichen Reaktionen der 
Sensitivität fokussiert. Die Beziehung zwischen dem menschlichen und dem atopischen Körper ent-
steht durch sensorische Erfahrungen wie Berührung, Wärme und Weichheit. Die Objekte machen 
die Sensitivität der Körper sichtbar und erfahrbar. Sie sind gefüllt mit Memory Foam, einem Materi-
al mit Formgedächtnis, bei dem die Konturen des Körpers Spuren hinterlassen. Der taktile Sinn wird 
durch den visuellen Sinn unterstützt, durch die Verwendung von thermochromatischer Farbe, die 
auf Körpertemperatur reagiert. Die Hypersensititvität des Körpers, in der Medizin, zeigt sich durch 
allergische Reaktionen auf Umwelteinflüsse bei der die Haut die porös und sensibel wird und durch 
gerötete, rissige Flecken sichtbar wird. Die bemalten Objekte verstärken das Erlebnis, da menschli-
che Berührung visuell erfahrbar gemacht wird. Die Objekte sind als interaktive Module konzipiert, 
die durch Magnete die Gestaltung eines individuellen, persönlichen Raums möglich machen. Diese 
lehnen eine konstante Form oder einen konstanten Ort ab und bilden einen scheinbar lebendigen, 
sich verändernden, atopischen Körper, einen atopischen Ort, einen Ort in der Ortlosigkeit.

Textile Raumobjekte; verschiedene Größen (größtes Modul: ungefähr 2m);  
Materialien: Stoff, Memory Foam Flocken, Magnete, thermochromatische Farbe; 2017

The Atopic Body





Memory Of Textile

Wir teilen ein gemeinsames Gedächtnis, wenn wir an bestimmte Plätze denken und spezielle Bilder 
tauchen in unseren Köpfen auf. Wir alle denken auf unterschiedliche Art und Weise aber bestimmte 
Elemente bleiben in unserem Gedächtnis haften. Die Bilder der antiken Welt  - Säulen, Ruinen, Temple 
und weißer Marmor erscheinen vor unserem inneren Auge. Diese Bilder sind nicht mehr als vage 
Erinnerungen und Gedankenfragmente, aus denen wir einen neuen, unrealen Ort erbauen. Der Dig-
italdruck manifestiert diese Gedanken in ein Medium. Es bringt ausgeblichene Bilder auf durchsich-
tigen Seidenstoff, welche Diaprojektionen miteinander konfrontiert und miteinander verschmelzen 
lässt. Die Objekte hinterfragen unsere Auffassung von Wahrnehmung und Erinnerungen, welche wir 
als Realität betrachten. Was sind persönliche Erinnerungen? Welche Erinnerungen sind eingebrannt? 
Welche verschwinden bereits und werden überschrieben von neuen Erinnerungen? Die übereinander 
lagernden Erinnerungen und die Täuschung unseres Gehirns inspirierten die Kreation eines Licht-
kubus der alte Diafotos, übereinander geschichtet, zerstückelte Stoffstücke wurden zu neuen Dias 
kombiniert um, aus den Gedankenfragmenten, neue Erinnerungen zu erschaffen
 
Objekte aus Seidenstoff mit Digitaldruck, Architektenkarton, Metallgitter, 2015, unterschiedli-
che Größen 





Embodied Topography

Gewebt aus Papier und Kupferdraht, verbindet das Objekt Fragilität und 
Stabilität. Die lebendige, transluzente Oberfläche des Gewebes fängt, durch 
ihre Flexibilität, Abschnitte des menschlichen Körpers ein und bringt sie in eine 
topografische Form. Momentaufnahmen des vergänglichen Menschen werden 
abgeformt und losgelöst vom Körper und als geografisches Relief im Raum 
platziert. Der menschliche Körper, als starker Faktor der Veränderung auf der 
Erde, schreibt sich, durch seine physische Präsenz, als Landschaft in die Welt 
ein. Das Objekt spiegelt sich seinerseits als belichtete Fläche auf Papier wider 
und hält eine der vielen möglichen Bewegungen des Werkes fest.
. 
Gewebe, Größe: 80x60x10cm, Materialien: Feinpapier, Kupferdraht, 
2019





Ein weiches K mitten im Satz

Ein genähtes Objekt in Form des alphabetischen Buchstaben „K“ wird durch dessen plastische 
Verformbarkeit zur Initialzündung für Gedankenexperimente. Durch die Möglichkeit der Veränderung 
können neue Zeichensetzungen und typografische, sowie freie Charaktere geschaffen werden. Es 
entstehen andere Interpretationsweisen eines bereits bekannten, neutralen Zeichens, dass man sich 
durch Berührbarkeit und Umformung persönlich angeignet und mit neuen Inhalten aufladet.

genähtes Objekt aus Jerseystoff, Memory Foam Füllung, Magnete, Maße: L: 145cm, B: 65cm, 
H: 15 cm – Die Größe ist durch Bewegung veränderbar, 2019





Treibgut
Im Zuge des Stipendiums für den Skulpturenkurs bei Willie Bester an der Sommerakademie Venedig, 
beschäftigte ich mich verstärkt mit den Materialien vor Ort und sammelte Treibgut, dass in Venedig 
an Land gespült wurde. Diese Objekte bestehen zu einem Großteil aus menschgemachtem Müll, der 
durch das Meer geformt wurde und sich in seiner äußeren Form, Elementen aus der Natur angegli-
chen hat. Die verschiedenen Materialitäten, eingefangen in einem Netz, werfen Fragestellungen zur 
Durchdringung industrieller Erzeugnisse in allen Aspekten unserer Umwelt auf. Die Dinge gleichen 
sich vermehrt natürlichen Formensprachen an, durch die Begenung mit den Gezeiten und den 
Veränderungen die die Natur ihnen aufzwingt,. Dies fungiert als Akt der Aneigung der Umwelt in der 
sie als gestaltendes Element auf die Objekte einwirkt. Vom Meer wieder ausgespuckt, werden sie in 
einem transparenten Netz eingeschlossen und changieren in ihrem Zustand des Mimikry zwischen 
den Kräften, die sie geformt haben.

Stoffobjekt, Materialien: Netzstoff, gefundene Objekte - Treibgut, Maße: ca. 70x300 cm, 2019





Aggregation/Combination

Für die Ausstellung “A room stuffed with stuff” in der es um das Thema Material ging, entwickelte ich 
Module aus eingeschweißtem Memory Foam, einem Schaumstoffmaterial dass ein Formgedächtnis 
aufweist und somit die Einwirkung des Körpers für einige Zeit innehält. In einer experimentellen 
Anordnung, in der dieses Material mit Anderen kombiniert wurde, entstanden Module, die in 
ihrer Optik an Terrazzofliesen erinnern, die aber durch die unterschiedliche sensorische Haptik zur 
Berührung einladen.

Memory Foam in Materialkombinationen, eingeschweißt in Plastikfolie, Größe: 9 Stück - 
20x20cm, 2019





De materia fabulam narrat
momentum 

per memoria
respirare

inspirare … exhalare
inspirare … exhalare

motus
comminus

vita sua
non huius mundi

Memoria spongeae exornatus - sich bewegende Wesen, sich 
verformende Objekte, berührte Vegetation - entzieht sich einer 
Klassifizierung und changiert, in einer Welt, zwischen Leben-
digkeit und Unbelebtheit.  Das Material Memoryfoam besitzt 
ein Formgedächtnis, welches Eindrücke für eine bestimmte 
Zeit innehält und sich dann, je nach Verformung in anderer Art 
und Weise, wieder in seinen ursprünglichen Ausgangszustand 
zurückbegibt. Es entstehen Bewegungen, welche durch einen 
Impuls von außen ausgelöst werden, aber dennoch ein Eigen-
leben entwickeln. Der Betrachter begibt sich in diese Welt der 
Bewegungen und spürt den Veränderungen und Geräuschen in 
einer Videoinstallation nach, welche für Momente eine kontem-
plative Wahrnehmung schafft.

memoria spongeae exornatus
Videoinstallation mit Sound, 2019





Das Projekt Pflanzen essen / Pflanzen kochen ist ein Druckgrafikpro-
jekt der Abteilung Malerei der Kunstuniversität Linz in Zusammenar-
beit mit innovativen KöchInnen. Dabei entstand ein künstlerisches 
Kochbuch welches vorraussichtlich im Sommer 2021 veröffentlicht 
wird. 10 KünstlerInnen entwarfen Grafiken zu diesem Thema, die 
als Tiefdrucke oder Siebdrucke umgesetzt worden waren. Diese 
Werke wurden dann in weiterer Folge an verschiedene KöchInnen 
weitergegeben, die die Motive als Inspiration für Rezepte nutzten. 
Jede Köchin und jeder Koch erhielt zwei Grafiken zu dennen jeweils 
ein Rezept kombiniert  wurde. Für meine beiden Werke konnte die 
bekannte Köchin Johanna Maier und der experimentelle Küchenchef 
des Muto in Linz, Werner Traxler, Gerichte entwickeln. Thematisch 
setzte ich mich mit  dem Haltbarmachen von Gemüse auseinander. 
Ich erforschte trocknen, gefrieren, einlegen und andere Zustände, 
die Gemüsesorten sowohl visuell als auch geschmacklich verändern. 
Dabei ist die Veränderung und die Fixierung in einem Stadium, die 
durch das Haltbarmachen erreicht wird, besonders interessant. Die 

Pflanzen essen / Pflanzen kochen
Rezepte aus dem Garten der Künste



Radierungen 



Eine Verbindung aus gebrauchtem Mobiliar und amorphen, körperlich anmutenden Objekten, 
nimmt einen Raum ein. Eine „Körper-Wohn Landschaft“ entsteht, welche interaktiv erfahrbar ist.
 
In der Installation The Self in Storage erfährt die Wohnlandschaft eine Neubetrachtung, verbin-
det sich mit mäandernden, organischen Elementen, die Assoziationen zu Körper- und Natur-
landschaften wecken und durchdingt das Innere der Räume. The Self in Storage erforscht die 
Auseinandersetzung des individuellen Seins mit den Praktiken des Lagerns, Zwischenlagerns und 
Auslagerns von Möbelstücken.
 
Dabei werden die Beziehungen, die zwischen benutzten Möbelstücken und dem
menschlichen Körper, als dessen Nutzer, entstehen, beleuchtet. Das Selbst, als Synonym für das 
körperliche und geistige Ich, steht dabei in sich immer wieder verändernder Beziehung zu den 
Objekten des Wohnraums. Durch die künstlerische Arbeit werden Elemente der Interaktion 
zwischen Mensch, Möbel und Raum ergründet. Die Biografie der Möbel wird dabei aus den 
Biografien der Menschen, die mit dem Möbelstück in Kontakt treten, geschrieben und die Spuren 
des Gebrauchs zeugen von den Prägungen durch die Benutzer*innen. Der Mensch wird vom 
Mobiliar emotional und körperlich durch deren Präsenz im Alltag geformt.
Das menschliche Verhalten lebt dabei von der Auseinandersetzung mit den Dingen der Umge-
bung. Die Installation bewegt sich zwischen einer ästhetischen und kritischen Betrachtung 
dieser Interaktionen und Beziehungen des Wohnens und den Eingriffen eines, an den menschli-
chen Körper erinnernden, Organismus. Deren wechselseitige Beeinflussung und Irritation, die 
Verschmelzung und Abstoßung der aufeinandertreffenden Elemente, erzeugt Spannung und 
Entspannung.

Rauminstalltion, Mobiliar, Schaumstoff, Stoff, 2020

The Self in Storage
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