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Vibes, 2015
Video (HD 16:9) mit Ton, 2'50" Min.

Das bewegte Bild ist stark verlangsamt und zeigt zwei Hunde beim spielen. Der Ausschnitt ist nahe auf die 
Körper der Hunde gerichtet, die in schnellen Bewegungen einander immer wieder berühren. Bei jeder Berüh-
rung der Hunde erklingt ein lange nachschwingender Ton einer elektrischen Gitarre. Die Unschärfe im Bild 
lässt die zwei Tiere ineinander verschmelzen und ihre Bewegungen erhalten eine tänzerische Qualität. Durch 
die Verlangsamung des Videos wird im hektischen Spielakt eine sanfte Zuwendung zwischen den Hunden 
erkennbar. Das Beissen wirkt zart und ihre kämpferische Attitude wird zu einem Liebesspiel. Es besteht eine 
Vertrautheit zwischen den zweien, die sich jedoch unter einer starken Spannung äussert.

Vibes, Videostills



Tischrunden, 2014/15
Tiefdruckserie

Die Radierungen zeigen Fotos aus meinem Familienalbum auf denen ich mit Mitbewohnern, Freunden oder 
Familienmitgliedern um einen Tisch herum sitze. Am Tisch findet Begegnung statt, es wird gekocht, gegessen 
und geredet. Die Fotos wirken beiläufig gemacht und zeigen den Moment des Austauschs zwischen Menschen. 
Diesem Moment möchte ich durch die Veredelung der Bilder mehr Aufmerksamkeit schenken. Mittels einer 
Ätzung auf einer zweiten Platte habe ich jeweils die Form des Tisches herausgehoben, womit ich die Personen 
etwas mehr in den Hintergrund rücke und den Tisch als Versammlungsort ins Zentrum stelle.

Fabritzke, Tiefdruck 43 x 29 cm, 2015

Tatta, Tiefdruck 43 x 29 cm, 2014 Gstadstrasse, Tiefdruck 43 x 29 cm, 2015



Grounds, 2014/15
Zeichnungen

In der Zeichnungsserie Grounds beschäftige ich mich mit der Thematik des Bauens. Mich interessieren die 
Konstruktionen auf Baustellen, die Struktur von Baugerüsten oder die gläsernen Fassaden. Ich setze jedoch 
auch grosse Steine oder undefinierbare Gebilde anstelle der Häuser in die Baustellen. Dabei interessieren mich 
die Grössenverhältnisse.
Die Zeichnungen sind einerseits eine Verarbeitung der Eindrücke, die ich in Peking gesammelt habe, anderer-
seits sind mir Baustellen auch in der Schweiz sehr präsent.

Grounds, Filzstift, Acryl, Aquarell und Tusche auf Glanzpapier, 720 x 1020 mm und 420 x 297 mm (Auswahl)



Welcome to Paradise, 2014
Videoprojektion (HD 24:9) mit Ton, 5'05" Min. (Loop)

Die sechs als Block angeordneten Videobilder sind inhaltlich und formal zueinander komponiert. Das im Loop 
laufende Video besteht aus vier Teilen. Es beginnt mit sich langsam bewegenden Baustellenkrähnen, dann 
läuft auf allen sechs Videobildern die selbe Sequenz mit Männern, die auf schmalen Schaukeln sitzend eine 
Fassade putzen. Im dritten Teil befinden wir uns im Inneren eines grossen Kaufhauses, welches durch eine 
Kamerafahrt aus einem verglasten Lift hinaus aufgenommen wurde. Im letzten Teil befinden wir uns wieder 
draussen in einer Parkanlage, wo mehrere Angestellte den Rasen mähen. Das ganze Video wird begleitet mit 
Kaufhausmusik.
Alle Aufnahmen wurden in Peking gemacht. Die gefilmte Architektur könnte auch an einem anderen Ort auf 
der Welt anzutreffen sein. Im Video versuche ich die Stimmung dieser Orte, wie ich sie in Peking angetrof-
fen habe, wiederzugeben. Besonders auffallend fand ich dabei die Ruhe und Gelassenheit der Menschen, die 
irgendwie gar nicht zur Grösse und zum Tempo der Errichtung der Architektur passte.

Welcome to Paradise, Videostills



Freundeskreis, 2014
Video (HD 16:9) mit Ton, 12'08" Min.

Wir befinden uns in einem trockenen Flussbett. Vier Personen sitzen um einen Tisch, auf welchem eine kleine 
Holzbeige aufgebaut ist. Das Holz wird angezündet und ein schönes Feuer entfacht. Die vier Personen unter-
halten sich, vom Gespräch ist jedoch nichts hörbar. Nur das flackernde Feuer und Umgebungsgeräusche sind 
zu hören. Aus einer Schachtel werden immer wieder neue Holzscheite aufs Feuer gelegt, so dass es wächst 
und in den Tisch über geht. Es beginnt stark zu rauchen, die Stühle werden vom Tisch weg gerückt, die Perso-
nen bewegen sich, unterbrechen jedoch nie ihre Unterhaltung. Zum Schluss verbrennt der ganze Tisch und 
die Dämmerung bricht an. Die Kameras filmen die Szenerie von allen Seiten. Die Tischrunde ist einerseits 
immer wieder in der Totalen sichtbar, andererseits werden die Personen, der Tisch und das Feuer aus der Nähe 
gezeigt.
Mich interessiert in dem Video der Prozess, den das Feuer auslöst. Die Verwandlung des kleinen Lagerfeuers 
zum tischverbrennenden Element beinhaltet einen aufbauenden und einen zerstörerischen Aspekt.

Freundeskreis, Videostills



Parrot Talk, 2014 
Performance mit Mirzlekid, Dauer 15 Min.

Die Performance fand in einem Raum statt, dessen eine Wand von einem grossen Spiegel ausgefüllt wurde. 
Beim Eintreten schoben wir einen Stoffmottenschrank vor uns her, auf dem ein batteriebetriebener Papagei 
aus Plüsch sass. Der Roboter-Papagei bewegt sich und gibt Geräusche ab, sobald er von einem Geräusch akti-
viert wird. Wir öffneten den Schrank und entnahmen ihm zwei dreieckige Kartonschachteln, deren Aufdruck 
auf ihre frühere Verwendung als Blumenverpackung verwies. Dann begannen wir, in den Spiegel blickend mit 
Boden und Deckel der Schachteln Formen zusammenzustellen. Eine Person kombinierte Boden und Deckel zu 
einer Form, die andere kopierte diese, und durch das Zusammenfügen entstanden geometrische Figuren. Wir 
blieben mit jeder neuen Schachtelfigur kurz stehen, um das Bild für einen Moment festzuhalten.Während-
dessen war immer wieder das Auf- und Zuklappen der Papagei-Augenlider zu hören. Das Geräusch erinnerte 
an den Auslöser eines Fotoapparats. Das Publikum stand hinter uns und hatte den Blick ebenfalls Richtung 
Spiegel gerichtet, so dass sich jeder darin selber spiegelte.

Parrot Talk, Performance, Teiggi, Kriens 2014

Fotos: Samuel Rauber



Chinesische Hochzeitspositionen, 2014
Videoinstallation (neun digitale Fotorahmen, Tisch) ohne Ton, Loops

Auf einem ovalen Tischchen stehen neun digitale Fotorahmen auf denen wir in unterschiedlichen Stellungen 
als Hochzeitspaar posieren. Die Bildschirme zeigen jedoch nicht nur das Posieren, sondern die Handlung der 
Einnahme der Stellung und deren Auflösung.
In China sind diese Hochzeitsfotos ein zentraler Bestandteil der Hochzeitszeremonie. Der Akt des Fotografie-
rens geschieht ohne Gäste, mit aufwendigem Setting und hohen Kosten. Es könnte als das eigentliche Hoch-
zeitsritual angesehen werden, denn danach folgt oft lediglich die formelle Eintragung. Die Fotos werden dann, 
sozusagen als Beleg für die Hochzeit, der Familie und den Bekannten gezeigt.
Uns interessierten die teilweise sehr aussergewöhnlichen Positionen der Hochzeitspaare. Obwohl wir uns 
schon vorher der Künstlichkeit solcher Hochzeitsbilder bewusst waren, konnten wir diese beim nachmachen 
der Posen körperlich empfinden. Insbesondere wurde uns jedoch das Rituelle des Vorgangs bewusst.

Chinesische Hochzeitspositionen, Ausstellungsansicht Going Places im iaab-Projektraum Basement, Basel 2014

Chinesische Hochzeitspositionen, Videostill



Irgendwie Kugelförmig, 2014
Video (HD 3:4) mit Ton, 5'37"

Der Bildausschnitt zeigt meine Hände, die ich vor meinem Oberkörper halte. Der von mir getragene schwarze 
Pullover bildet den Hintergrund. Es ist eine Geräuschkulisse aus Peking zu hören, sprechende und arbeitende 
Leute, brummender Verkehr, Vogelgezwitscher und laute Grillen. Die Hände bewegen sich dem Sound ent-
sprechend von innen nach aussen, wie wenn sie eine Kugel halten würden. Je lauter der Geräuschpegel, desto 
grösser wird die unsichtbare Kugel zwischen den Händen. Sie wird gedreht und gewendet, mal ist die Bewe-
gung pulsierend mal zackig.
Die Kugel ist für mich die Gesellschaft und die fremde Welt in Peking, welche ich zu erfassen versuche.

Irgendwie kugelförmig, Videostills



Hülle und Fülle neun mal vergrössert, 2013 
Performance mit Mirzlekid, Dauer 30 Min.

Zwanzig in Glitzerfolie verpackte Essstäbchen stehen an einer Wand aufgereiht. Da sie neun mal grösser sind 
als die Originale, werden sie allerdings kaum als Esstäbchenverpackungen erkannt. Wir beginnen vorzu die 
Stäbe auszupacken und legen sie nebeneinander auf den Boden. Die Verpackungen lassen wir auf den Boden 
flattern, wo sie auf einem Haufen liegen bleiben. Wenn das letzte Stäbepaar ausgepackt ist, nimmt sich jeder 
von uns zwei Stäbe zur Hand. Nun benutzen wir die Essstäbe, wie üblich mit der Spitze, um die anderen Stäbe 
aufzuheben. Wegen ihrer Grösse halten wir sie mit beiden Händen und die Bewegung des Aufhiefens gleicht 
mehr der eines Krahns, als dem filigranen Essvorgang. Abwechselnd heben wir Stäbe auf und legen sie jeweils 
in rechten Winkeln zueinander hin. Dabei berühren sie sich und liegen im Kreuz übereinander. Wir konstru-
ieren ein Gebilde, das immer fragiler wird. Umso mehr Lagen entstehen desto mehr gerät das Ganze in Bewe-
gung. Wir beziehen auch die Wand und die Säulen im Raum mit ein. Immer wieder kommt es zu Verschiebun-
gen oder Zusammenbrüchen. Wir lassen die davon rollenden Stäbe jeweils liegen und reagieren vorzu auf die 
neu entstandene Situation.

Hülle und Fülle neun mal vergrössert, Performance, offspace sihlquai55, Zürich 2013

Fotos: Klaus Güntensperger



Je näher ich hingehe desto unschärfer wirds, 2013
Video (SD 16:9) ohne Ton, 5'48" Min.

Die Kamera fährt über einen grossen Felsen hinweg, zeigt ihn von weiter weg, zoomt nah an die Oberfläche 
heran und verharrt in kurzen Momenten. Sichtbar sind auch die umstehenden Bäume und das blendende 
Sonnenlicht. Die schnellen Bewegungen und die Nähe zwischen Kamera und Stein verursachen immer wieder 
eine Unschärfe im Bild. Nach einer Weile werden Löcher im Felsen sichtbar. Die Kamera geht näher heran und 
filmt durch die Löcher das Innere des Felsens. Eine Metallkonstruktion enthüllt das Gestein als künstliches 
Betonobjekt. Der Boden im Inneren des künstlichen Felsen ist überfüllt mit Abfall.
Diesem Felsen bin ich mitten im flachen Peking begegnet. Die Künstlichkeit des Gesteins hat mich irritiert, 
denn ein Stein steht für mich für eine Ursprünglichkeit, wo der Mensch noch in weiter Ferne liegt.

Je näher ich hingehe desto unschärfer wirds, Videostill



Sachbearbeiter, (Teil 1 und 2), 2013
Zusammenarbeit mit Mirzlekid, Video (SD 16:9) mit Ton, 15'57" Min. und 10‘27“ Min.

Wir befinden uns in Peking in einem Waldstück zwischen Autostrassen. Mirzlekid hebt immer wieder Abfall-
stücke vom Boden auf, putzt die Erde weg und stellt sie an ausgesuchten Orten hin. Manchmal arrangiert er 
mehrere Dinge zusammen. Der Abfall liegt oft halb vergraben unter der Erde und muss herausgezogen wer-
den. Ich verfolge mit der Kamera die Handlungen, gehe nahe an die Sachen heran, um deren Oberflächen auf-
zunehmen und nehme Distanz ein, um das Ausgestellte in seiner Umgebung zu präsentieren. Ich bewege mich 
genauso suchend wie Mirzlekid. Das Arrangieren und Ausstellen der Objekte geschieht sehr schnell. Es ist ein 
spontanes und lustvolles Agieren mit einer ernsthaften Aufmerksamkeit den Sachen gegenüber.

Sachbearbeiter, Videostill



Zelle, 2013
Video (HD 16:9) ohne Ton, Loop 9 '39"

In der Bildmitte strahlt ein hell erleuchtetes Rechteck. Eine vorbeiziehende Landschaft im Rechteck lässt 
erkennen, dass es sich um ein Zugfenster handelt. Auf beiden Seiten des Fensters sitzen ich und mein Partner, 
in die Landschaft hinausblickend. Das Zugabteil ist dunkel und wir bewegen uns kaum. Das Licht von aussen 
gibt dem Fenster die Wirkung einer Filmleinwand und zieht unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich. 
Im Video findet eine Umkehrung der Bewegung statt. Die statische Landschaft wird zum bewegten Bild und 
der fahrende Zug zu einem statischen Rahmen. Diese Wahrnehmung haben wir erfahren, während einer sechs 
tägigen Reise in dem selben Zug.

Zelle, Videostills



Brückenschlag, 2013
2-Kanal Videoprojektion (HD 16:9) mit Ton, 5'36"

Die zwei Videos werden an zwei sich gegenüber stehende Wände projiziert. So befinden sich die Betrachter 
zwischen den zwei Projektionen, wenden sich mal dem einen, mal dem anderen Bild zu. Auf den Videos sind 
zwei Frauen zu sehen, die miteinander in der Gebärdesprache kommunizieren. Sie befinden sich auf einer 
breiten Brücke und vor ihnen brausen Autos vorbei. Die Frauen stehen jeweils auf einer Seite der Brücke und 
“sprechen” über die Strasse hinweg zueinander. Es handelt sich um eine vierspurige Strasse, auf der schnell 
gefahren wird und das Geräusch der Autos ist permanent zu hören. Im Hintergrund der Frauen zeichnet sich 
eine Stadtansicht ab. Die Frauen gestikulieren sehr stark, da sie sich über die weite Distanz ausdrücken müs-
sen, sie scheinen sich aber bestens zu verstehen. Auch kurze Sichtverdeckungen von höheren Lastenwagen 
und Bussen unterbrechen das Gespräch nicht.
Die Gebärdesprache wird angewendet auf Grund einer Behinderung des Gehörs. Wird die Möglichkeit des Hö-
rens jedoch verhindert, erhält die Gebärdesprache eine Überlegenheit, da sie eine visuelle Sprache ist.

Gebärdesprecherinnen: Cybille Hagen und Corinne Stutz

Brückenschlag, Videostills der zwei Projektionen

Brückenschlag, Ausstellungsansicht im Kabinett der Visionäre, Chur 2014



Swiss dialect in China room, 2013
Raumintervention

In einem Hostel in der Pekinger Innenstadt erhielt ich die Möglichkeit in einem Schlafzimmer Kunst zu hinterlassen. 
Das Hostel befindet sich in einem alten Hutong, entsprechend sind seine Räumlichkeiten und die ganze Einrichtung 
im traditionellen chinesischen Stil gehalten. Als Intervention habe ich alle möglichen Gegenstände und Raumsitua-
tionen auf schweizerdeutsch beschriftet. Die bezeichnete Sache steht jeweils mit roter Farbe auf der Wand geschrie-
ben. Die Wörter sind klein und unauffällig im Raum platziert, etwa so wie es sich als Schweizerin im grossen Peking 
anfühlt. In den fünf Tagen unseres Aufenthalts in dem Zimmer habe ich bestimmt einige der hinterlassenen Wörter 
ausgesprochen.

Swiss dialect in China room, Raumansicht innen und aussen

Swiss dialect in China room, Raumintervention (Wörter an die Wand gemalt)



Ja, ja, ja, ja, 2013
Video (HD 16:9) ohne Ton, Loop 3 '12"

Für das Video befand sich die Kamera auf einem runden Tisch und richtete sich auf die Stühle, die um ihn 
herum standen. Das Bild bleibt für einen Moment bei einem Stuhl stehen, behält ihn im Fokus und schwenkt 
dann hinüber zu einem anderen. Wie bei einer Gesprächsrunde wo die jeweils sprechende Person angesehen 
wird, verläuft die Bewegung von Stuhl zu Stuhl unregelmässig und nicht in der Reihenfolge. Der Tisch ist das 
Zentrum. Das von oben leuchtende Licht erhellt den Tisch und lässt sein Holz goldig warm erscheinen, der 
Raum hinter den Stühlen ist nur schwach im Dunkeln erkennbar. 
Der Titel bezieht sich auf die Anteilnahme der Personen in einem Gespräch. Der Austausch in einem Gespräch 
ist eine Form der Zuwendung.

Ja, ja, ja, ja, Videostills



Habitat, 2013
Zusammenarbeit mit Mirzlekid, Video (HD 16:9) mit Ton, 11'30"

Als Untersuchungsfeld wählen wir gerne Gebiete aus, in denen vordergründig nichts Aufregendes zu finden 
ist. Die Langeweile dieser Orte regt zum spielen an und die Konzentration auf das Unscheinbare wird wichtig. 
Es erscheint absurd, dass gerade in dicht bewohnten Siedlungen am Stadtrand diese leblose Athmosphäre 
herrscht. Bewegt man sich in diesen Wohnsiedlungen, kommt es kaum zu Begegnungen mit deren Bewohnern. 
Das Video Habitat zeigt eine Kamerawanderung durch eine Wohnsiedlung, in der kein Lebewesen zu sehen ist. 
Der Ton weist jedoch auf Bewegungen und Handlungen vor Ort hin.

Habitat, Ausstellungsansicht in der Stadtgalerie, Chur 2013

Habitat, Videostill



Rumontsch, 2012
Video (HD 16:9) mit Ton, 6'25" Min.

Das Video zeigt mich vor einem Teller Polenta, am Tisch sitzend. Mit jedem Bissen Polenta im Mund beginne 
ich auf romanisch zu sprechen. Zwischen jedem Satz entsteht eine kurze Pause, in der ich erneut vom Tel-
ler Polenta auf die Gabel häufe. Die Erzählung erhält damit einen repetitiven Rhythmus und endet mit dem 
letzten Bissen. Ich spreche über meine Familie und deren Beziehung zur romanischen Sprache. Thematisiert 
werden die unterschiedlichen Verhältnisse zum Romanischen innerhalb drei Generationen. Das Gesproche-
ne ist nicht übersetzt und daher für die meisten BetrachterInnen unverständlich. Zum Schluss wird in Form 
eines eingeblendeten Textes, in wenigen Sätzen ein Teil meiner Erzählung erläutert.

Rumontsch, Ausstellungsansicht Stipendium Vordemberge-Gildewart, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz 2013

Rumontsch, Videostill



How do you say, 2012
Video (HD 16:9) mit Ton, 14 Min.

Zu Beginn sieht man eine Szene in einer Werkstatt, in welcher ich und mein Vater mit Farbtuben hantieren 
und uns über die Farbtöne unterhalten. Dabei spricht er auf romanisch und ich auf schweizerdeutsch. Wir 
einigen uns auf eine Kombination von zwei Farben. In der zweiten Einstellung wendet sich die Kamera auf 
eine Farbdruckwalze einer Buchdruckmaschine. Wir verteilen die Farben auf die Walzen und lassen die Ma-
schine laufen. Aus den zwei Farben entsteht ein Irisverlauf, der sich immer mehr zu einer einheitlichen Farbe 
vermischt. Während diesem Prozess unterhalten wir uns weiter. Wir sprechen über das, was wir im Moment 
wahrnehmen und dies führt uns zu weiteren Gedanken und Zusammenhängen. Dabei suchen wir immer 
wieder in unserer jeweiligen Sprache nach Ausdrücken. Der englische Untertitel dient einerseits der Verständi-
gung, andererseits relativiert er gleich das Formulierte.

How do you say, Ausstellungsansicht als Projektion (ca. 4 x 2,25 m) in Blackbox, Diplomausstellung HGK, Basel 2012

Foto: Christian Knörr

How do you say, Videostill



Schönes Wetter, 2012
Video (HD 16:9) mit Ton, 10'38" Min.

Eine Kamerafahrt schweift durch ein Wohnzimmer, in welchem alle möglichen Dinge mit gelben Post-it Zet-
teln beschriftet sind. Gewisse Dinge sind direkt mit deren Bezeichnung vermerkt, wie zum Beispiel „Stuhl“, 
andere wiederum tragen einen Zettel mit der Materialbeschreibung, wie „Holz“ oder „Wasser“. Zudem gibt es 
Begriffe, die auf Gegebenheiten verweisen, die das beschriftete Ding betreffen. So steht zum Beispiel auf dem 
Fenster „Regen“ oder auf dem Tisch „essen“. Die vier Minütige Kamerafahrt ist unterlegt mit einem hohen 
Sinuston, der immer lauter wird. Dann kommt ein abrupter Schnitt und eine ruhige Einstellung zeigt mich von 
hinten auf einem Sofa sitzend. Ich beginne mit meiner Grossmutter zu telefonieren. Im Video ist nur meine 
Stimme zu hören und dazwischen sind Pausen in denen ich meiner Grossmutter zuhöre. Sie hat Mühe die 
richtigen Worte zu finden und ich muss viel nachfragen, um herauszufinden, was sie mir erzählen möchte. 
Wir sprechen über ihre Tätigkeiten und insbesondere übers Wetter.

Schönes Wetter, Ausstellungsansicht Fremdschläfer, im ehemaligen Hotel Post, Schaan (Li) 2012

Foto: Simon Egger

Schönes Wetter, Videostill



Überfahrt, 2012
Videoinstallation (SD 3:4) mit Ton, Loop 10'35" Min.

Im ehemaligen Hotel Post in Schaan (Li) richteten einige Studierende des Instituts Kunst Basel eine Ausstel-
lung ein. Ich reagierte mit der Videoarbeit Überfahrt auf die Situation eines Eckzimmers mit zwei Fenstern 
zur Strasse hin. Die ursprüngliche Möblierung des Hotelzimmers liess ich bestehen und setzte lediglich ein 
Videobild hinzu, das auf dem vorgefundenen Fernsehbildschirm lief. Der Videoloop zeigte eine Kamerafahrt 
über eine weisse Bettdecke, die ebenfalls im Zimmer war. Dem Bild habe ich das Geräusch der vorbeifahren-
den Autos beigefügt. Da das Zimmer schlecht isoliert war, vermischte sich der Strassenlärm von draussen, mit 
dem aus dem Video.

Überfahrt, Ausstellungsansicht Fremdschläfer, im ehemaligen Hotel Post, Schaan (Li) 2012

Foto: Simon Egger

Überfahrt, Videostill und Installationsansicht



Installation notwendig 2011

Zwei Scheinwerfer beleuchten eine Wand, vor der ein Eimer mit Schmutzwasser, Handschuhe und ein Putz-
schwamm am Boden liegen. Die Wand ist stark verschmutzt und brüchig. Bei genauerem Hinsehen ist ein 
Rechteck, welches sich gelblich von der restlichen Wand abhebt, sichtbar. Die Inszenierung mit Scheinwerfer 
weist auf einen vergangenen Akt hin. 
Der Akt bestand darin, dass ich ein mir vorgenommenes Stück Wand, fast eine Stunde lang mit Seifenwasser 
geputzt habe.

notwendig, Installation (Scheinwerfer, Eimer, Putzschwamm, Plastikhandschuhe ) im Keller vom Stellwerk, Basel 2011



Meine Grossmutter ist eine Bäuerin, 2011
Video (HD 16:9) mit Ton, Dauer 22'33" Min

Zu sehen ist ein Videobild, das mich beim Akt des Zeichnens zeigt und daneben ein Weiteres in welchem mei-
ne Grossmutter das erste Video kommentiert. Ich führe mit ihr ein Gespräch, wobei meine Stimme aus dem 
off zu hören ist. Das Geräusch des Grafitstifts auf dem Papier, unterlegt den ganzen Video mit einem Rhyth-
mus. Das schweizerdeutsche Gespräch ist mit englischem Untertitel übersetzt. Das Video wird mit Beamer in 
einem dunklen Raum projiziert und der Ton erklingt über zwei Boxen. 
Ich wollte in dieser Arbeit herausfinden, was meine Grossmutter im Video, das mich beim zeichnen zeigt, 
wahrnimmt und wie sie darüber spricht.

Meine Grossmutter ist eine Bäuerin, Ausstellungsansicht Regionale12, Fabrik Cultur, Hégenheim (F) 2011

Meine Grossmutter ist eine Bäuerin, Videostill



Plastik, 2010/2011
Fotoserie, Inkjet

Seit einiger Zeit sammle ich weggeworfene Plastikteile, die ich in der Umgebung finde. Die Einwirkung der 
Natur führt zu Veränderungen des Kunststoffes und verformt ihn. Das Plastikteil erhält damit ein organisches 
Aussehen und wirkt irgendwann wie ein Naturprodukt. Einer Metamorphose gleich, wie es in natürlichen 
Wachstums- und Verfallsprozessen abläuft, findet eine Aneignung der Natur statt. 
Es ist eine Tatsache, dass es künstliches Material auf der Welt gibt, das nicht zerfällt und sich somit immer 
mehr davon ansammelt. Diesen Stellenwert wollte ich mit der starken Vergrösserung des Fundstücks betonen.

Plastik, Inkjet auf Klebefolie, 203 x 213 cm, Ausstellungsansicht im M54, Basel 2011

Plastik 3, 4, 5, Inkjet, 100 x 94 cm


