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Was machst du da?, Installation, 2018

Durch den Ausstellungsraum sind mehrere animatronische Hände verteilt. Die Hände 
liegen auf dem Boden mit der Handfläche nach oben und der Zeigefinger krümmt sich 
immer wieder leicht, wie die Andeutung einer Geste, die „komm her“ suggerieren soll.

Berührt man die Handfläche, fangen die Finger an sich zu krümmen und die Hand greift 
zu. Lässt man die Handfläche los, verharrt die Hand kurz in der Berührung und öffnen 
sich dann langsam.
In manchen Augenblicken wirken die Bewegungen annähernd natürlich, so wie auch die 
Reaktion auf Berührung, in anderen Momenten zerbricht diese Illusion völlig. Auf dem 
Silikon ist jede Falte, Pore und Ader erkennbar und lediglich die Farbe unterscheidet sie 
von einer echten Hand. Ändert man die Perspektive allerdings leicht, kann man die Me-
chanik und Elektronik, die die Hand bewegt, sofort erkennen.
Die Hände wirken gleichzeitig belebt und unbelebt, menschlich und unheimlich. Sie sind 
Doppelgänger der Hände des Künstlers, aber auch Werkzeuge, die einen direkten, hap-
tischen, sogar intimen Kontakt zum Kunstwerk ermöglichen. Die Verwendung der Hand 
als Doppelgänger ist dabei Ausschlaggebend, denn sie ermöglicht einen ebenbürtigen 
Kontakt. Man fühlt nicht nur das Kunstwerk, das Kunstwerk fühlt auch zurück.

Link zur Videodokumentation auf Vimeo

https://vimeo.com/298211915
https://vimeo.com/206320657


Ich kann mich nicht beherrschen, Video (1 min 35 sec), 2018

Ich kann mich nicht beherrschen beinhaltet gleichzeitig die Fantasie von und die Angst vor Kontrollverlust. Die Hände 
lösen sich vom Körper des Künstlers ab und agieren selbst. Die Reaktion ist nicht klar abzulesen. Ist es Erregung oder 
Unbehagen?
Während das Video auf den ersten Blick wie eine gelungene Illusion wirkt, zerbricht diese beim genaueren hinsehen und 
der Prozess, in dem die Hände Bild für Bild ausgeschnitten und montiert wurden, wird ersichtlich.
Diese inhaltliche und ästhetische Ambivalenz ist ein Resultat aus der Beschäftigung mit dem eigenen Körper und der 
eigenen Sexualität als Mann, die extrem wichtig ist, einen aber auch auch zwangsweise auf unsicheres Terrain bewegt. 
Was macht mein Körper? Was macht meinen Körper aus?

Wenn ein Körperteil zum ergründen am besten geeignet 
ist, ist es die Hand. Mit ihr kann man am differenziertesten 
fühlen. Mit ihr kann man tasten, forschen und begreifen.

Link zum Video auf Vimeo

https://vimeo.com/274727493


I am not your tool, bewegte Skulptur (Loop , 1 min 13 sec), 2017

I am not your tool ist entstanden aus dem Prozess der künstlerischen Auseinanderset-
zung mit dem Zustand der Stagnation, dem unbewussten Warten auf den Einschnitt. 
Dies zeigt die monotone Bewegung des hörbaren Ein- und Ausatmens, getragen von 
einem Gerüst aus Sperrholz, worin die Elektronik, Kabel, Motoren, Lautsprecher und Me-
chanik montiert sind, die den Kiefer und Augenbrauen des Silikongesichts bewegen. Die 
Animation und der Ton laufen in einem Loop, der sich alle 1:32 Minuten wiederholt.
Der Kopf ist nach der Form meines eigenen Kopfes gebaut und das Gesicht ist ein Abguss 
meines Gesichtes. Als Abbild eines Teils meines Körpers, das zu diesem im visuellen und 
funktionellen Kontrast steht, ist I am not you tool eine Beschäftigung mit der Frage, wie 
wir unseren eigenen Körper betrachten: Als ein Werkzeug, eine Maschine, einen Verbün-
deten, einen Feind? Als Hindernis oder Heimat?

Link zur Videodokumentation auf Vimeo

Ausgestellt bei:
2017 The Soft Animal of your Body, HGB Festsaal, Leipzig

https://vimeo.com/206320657
https://vimeo.com/206320657


Hände, Videoinstallation (Loop , 4 min 44 sec), 2016

Zwei Nachbildungen meiner Hände aus Silikon sind auf einer MDF-Box angebracht. Die Hände sind von der Struktur her 
lebensecht, man kann aber auch Spuren der Produktion erkennen sowie die Schnittlinie der Gussform.
Die weißen Hände knäulen sich in einem kurzen Zeitraum zusammen, und verbleiben so, bis die projizierten Hände auf-
tauchen und langsam über die Silikonhände streichen. Diese entspannen sich dabei.

Link zur Videodokumentation auf Vimeo

Ausgestellt bei:
2016 Ausstellung im Büro Part II, HGB, Leipzig

https://vimeo.com/178803940
https://vimeo.com/178803940


Der Künstler ist jetzt flach und leuchtet, Videoinstallation (Loop, 1 min 56 sec),  2015

Link zur Videodokumentation auf Vimeo

Ausgestellt bei:
2018 Hungry Eyes Festival, Alte Universitätsbibliothek, Gie 
 ßen

Das Video, das auf eine Plastikfolie projiziert wird, die in etwa meinem Körperumfang entspricht, zeigt mich wie ich 
langsam und tief atme. Dahinter gehen Lüfter im Takt meines Atems an und aus, um die Folie an den entsprechenden 
Zeitpunkten aufzublähen.

https://vimeo.com/165126512
https://vimeo.com/165126512


Progress, Performance / Video (2 min 50 sec), 2014

Ich setzte mich an den Tisch und ziehe mir Zeile für Zeile einen Papierstreifen aus dem 
Mund, auf dem das Wort „Progress“ zu lesen ist. Nach einer Weile reiße ich den Streifen 
ab, lasse ihn auf den Tisch fallen, stehe auf und gehe.

Link zum Video auf Vimeo

Ausgestellt / aufgeführt bei:
2014 Rundgang HGB 2014, HGB, Leipzig (Videofassung)
2015 Works on Paper III, Momentum Worldwide, Kunstquartier Bethanien,
 Berlin (Performance)

https://vimeo.com/165126932
https://vimeo.com/165126932


Der Moment, Videoinstallation (Loop , 2 min 15 sec), 2014

Das Video, das auf eine Plastikfolie projiziert wird, die in 
etwa meinem Körperumfang entspricht, zeigt mich schwer  
atmend an einer Hauswand liegend. Der gesamte Augen-
blick erscheint zeitlich verlangsamt, die angstvollen Atem-
geräusche sind nicht mit meinen Lippenbewegungen im 
Video synchronisiert. Bewegungen der Besucher im Raum 
versetzen die Folie in Bewegung.

Link zur Videodokumentation auf Vimeo

Ausgestellt bei:
2014 Good Morning, Bill, Kunstraum E, Leipzig

https://vimeo.com/165126928
https://vimeo.com/165126928


Walking, Video (Loop , 18 sec), 2014

Das Video zeigt mich eine scheinbar nie enden wollende 
Treppe hinabsteigen.

Link zum Video auf Vimeo

Ausgestellt bei:
2014 Es ist Frühling, Galerie KUB, Leipzig
 Good Morning, Bill, Kunstraum E, Leipzig

https://vimeo.com/165126930
https://vimeo.com/165126930


Wrapping Paper, Stop-Motion Video (Loop , 2 min), 2013

Das Video zeigt ein zusammengeknülltes Stück Papier in 
meiner Hand. Die Hand öffnet sich und das Papier beginnt 
zu wachsen, bis es meinen ganzen Körper umhüllt. Nach 
einer Weile kommt eine größere Hand ins Bild, auf der ich 
stehe. Nachdem ich komplett vom Papier umhüllt bin, 
kommt eine zweite Hand hinzu, beide Hände zerknüllen 
die Papierfigur. Von da beginnt das Video von neuem.

Link zum Video auf Vimeo

Ausgestellt bei:
2013 Zeichnung, Projektion, Mensch, Künstlerhaus Bethani- 
 en, Berlin
2014 Good Morning, Bill, Kunstraum E, Leipzig

https://vimeo.com/165126933
https://vimeo.com/165126933


Essen mit Freunden, Installation / Performance, 2015

Zu Beginn der Eröffnung der Gruppenausstellung Jubeljahre begann ich inmitten der 
Ausstellung ein Essen zu kochen, zu dem lediglich die an der Ausstellung beteiligten 
Künstler geladen waren.
Nach etwa zwei Stunden habe ich die Besucher gebeten, die Ausstellung zu verlassen, da 
nunmehr das Essen mit Freunden stattfand.
Dieses Essen wurde über am Platz jedes Gastes befindliche In-Ear-Mikrofone aufgezeich-
net, die ein realistisches dreidimensionales Hörerlebnis ermöglichen.
Die einzelnen Tonspuren wurden am nächsten Ausstellungstag an den entsprechenden 
Plätzen synchron abgespielt. Hierdurch erhielten die Besucher die Möglichkeit, von ver-
schiedenen Positionen des Tisches aus, in unterschiedliche Gespräche einzutauchen.

Link zum Audiozusammenschnitt (die 1. Minute jeder Spur) auf Vimeo
Wenn möglich, bitte mit Kopfhörern hören.

Ausgestellt bei:
2015 Jubeljahre, Tapetenwerk, Leipzig

https://vimeo.com/165127906
https://vimeo.com/165127906


Gruppenarbeiten



Lagune, Videoinstallation (12 min 5 sec), 2015, in Zusammenarbeit mit Julia Perkuhn und Konstantin Richter

Blaue Wand
Bildschirm
in OSB-
Platten
einglassen

Ausgestellt bei:
2015 Leisure Time - Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, Kunstraum E, Leipzig

Beim Betreten des Raumes sieht man eine blaue Wand (Farbton „Lagune“), 
die während der Herstellung des Videos entstanden ist. Die blaue Farbe wird 
im nachbearbeiteten Video per Bluescreenverfahren durch einen Südsee-
strand ersetzt.
Auf einem in OSB-Platten eingelassenen Bildschirm nebenan kann der Be-
sucher beobachten, wie Julia Perkuhn, Konstantin Richter und ich durch das 
Streichen der Wand einen Südseestrand erscheinen lassen. Je mehr sich das 
Bild vervollständigt, desto lauter ist Meeresrauschen zu hören.
Die Arbeit Lagune entstand im Rahmen eines Ausstellungsprojekts zum The-
ma Freizeit, Entspannung und Sehnsucht nach diesen Dingen.



Ohne Titel, Performance, 2014, in Zusammenarbeit mit Julia Perkuhn und Konstantin Richter

Julia Perkuhn, Konstantin Richter und ich betreten den Raum und beginnen nebenei-
nander kniend, unsere Namen an die Wand zu schreiben. Unsere Unterschriften bilden 
jeweils eine Textsäule, die anwächst, soweit unsere Arme reichen. Sobald jeder Einzelne 
das Ende seiner Möglichkeiten (oder die durch seine Reichweite begrenzte Höhe) er-
reicht hat, verlässt er Raum.
Die Performance ist im Rahmen einer Ausstellung entstanden, die sich mit dem Thema 
„Wiederholung“ beschäftigt. 
Nach Beendigung der Performance verbleiben drei individuelle Säulen aus Signaturen 
sowie Arbeitswerkzeuge und Spuren, die auf den vorangegangenen Prozess verweisen. 

Aufgeführt bei:
2014 Good Morning, Bill, Kunstraum E, Leipzig


