


Tatjana Doll
Doll

Die Berlinerin Tatjana Doll, 1970 in Burgsteinfurt geboren,beschäftigt sich in ihren großflächigen
Arbeiten mit Objekten, die selbstverständlicher Teil unserer Alltagswelt sind. Das Wissen um das
Vorhandensein eines alltäglichen Umgangs mit Bildsprache (Piktogramme, Schilder, Symbole)
macht sich Doll zunutze. Der Bildzugang scheint einfach und bekannt. Der Moment, in dem ein
gelber Lackfleck ein LKW-Rücklicht wird, ist der Betrachter auf seinem Nachhauseweg in seiner
absolut universellen Selbstverständlichkeit verunsichert. 
Die Lackbilder in diesem Buch werden ergänzt durch eine Auswahl ihrer Zeichnungen, die
gleichfalls Magazine und Werbebilder imitieren und bestehlen.
„Tatjana Dolls Bilder sind überlebensgroß. Ihre plakatwandartigen, riesigen Leinwände mit
Schildern und alltäglichen Gegenständen scheinen das Darstellungspotential der Malerei zu
erforschen. Bei einer Höhe von meist über drei Metern und einer Weite von (in Ausnahmen) bis
zu 15 Metern, sind die Bilder so groß, daß sie kaum in den Ausstellungsraum passen. Sehr direkt
scheint sich Dolls Arbeit mit der Stellung des Einzelnen gegenüber dem Öffentlichen zu 
beschäftigen, oft als unmittelbare Konfrontation mit großformatigen, freistehenden Bildern.
Weder die Institution Kunst noch die Außenwelt liefern den passenden Kontext für diese
Darstellungen von LKWs, Lieferwagen und Containern, und so vermitteln die Arbeiten ständig
den Eindruck fehl am Platze zu sein.“ Wim Peeters
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A Anfang Zwar weiß ich nicht, wie ich be-
ginnen soll. Alle Zigaretten, die ich je ge-
raucht habe, mögen mir beistehen. Sie gli-
chen alle der einen, die ich hier in der Hand
halte. (Italo Svevo, Zeno Cosini). Angst-
schweiß ist alltäglich. Aniskorie Meine
rechte Pupille ist größer seit drei Wochen
infolge der asiatischen Grippe, diagnosti-
ziert Herr Dr. Sommerfeld polypennäselnd,
während ich auf seine anisgelb verklebten
Augenlider starre. „Warum sind Sie ausge-
rechnet zu mir gekommen“, fragt er, in mei-
ne bleiche Fresse starrend. Das Beckettbuch
schon fertig. Anrufbeantworter und Al-
leinunterhalter und Bacon, Strindberg,
Kienholz (1991-1997) Mich interessiert die
Erscheinung des größtmöglichen Gewalt-
potentials einer Figur, ohne Zitate zu ver-
wenden. (Siehe dazu auch Z, Zitat.) Meine
größte Faszination gilt den oben genannten,
zerebrale Pessimisten, obwohl ausgerechnet
sie illustrative Momente aus der Trickkiste
holen. Ich liebe ihren Grund. Diesen suche
ich nicht in dramaturgischer Aufbereitung,
sondern in Einfachheit, geradezu Stumpf-
sinn, im Entwurf von unbändigen Bildfi-
guren beharrend in ihrer Gegenwart. Der
Gedanke soll sich in aller Rücksichtslosig-
keit formulieren, in stinkender Frechheit.
Ich will keine Schönfärberei. Meine Malerei
hat kein Textbuch, es sind keine Akte, es ist
das Losstürmen auf verschiedene Werke,
die in unterschiedlichen Geschichten das-
selbe Ziel verfolgen, nicht die Handlung ist
gemeint, es ist falsch, zu sehr mit dem Re-
sultat der malerischen Erscheinung behaftet
zu sein. Ich will immer wagen, immer der
Substanz der Gedanken, die sich scheinbar
viel langsamer realisiert, zu vertrauen. Ge-

legentlich mogeln sich Bilder dazwischen,
wie z.B. das Gurkenmaskenbild, das sich
nicht aus der von mir erfaßten Reduktion
realisiert, sondern in Direktheit, Unmittel-
barkeit und schnellem Gestus der von mir
benannten Rührmalerei. In der Realisation
sind die Bilder etwa Alleinunterhalter. In der
Leere erhält die Spontanität und Schnellig-
keit manchmal die Macht, mich unmittelbar
lachen zu machen. Der Widerspruch soll
sich der Wirklichkeit stellen. Apathie ist
die Leidenslosigkeit. Aphasie Die Anspra-
che des Präsidenten. Was war da los? Aus der
Aphasie-Station drang, gerade als die Rede
des Präsidenten übertragen wurde, lautes
Gelächter, und dabei waren alle so gespannt
darauf gewesen... Da war er also, der alte
Charmeur, der Schauspieler, mit seiner rou-
tinierten Rhetorik, seiner Effekthascherei,
seinen Appellen an die Emotionen – und alle
Patienten wurden von Lachkrämpfen ge-
schüttelt. Nein, nicht alle: Einige sahen sehr
verwirrt aus, andere wirkten erregt, zwei
oder drei machten einen besorgten Ein-
druck, aber die meisten amüsierten sich
großartig. Die Worte des Präsidenten waren
eindringlich wie immer, aber bei den Patien-
ten riefen sie offenbar hauptsächlich Hei-
terkeit hervor. Was mochte in ihnen vorge-
hen? Verstanden sie ihn nicht? Oder ver-
standen sie ihn vielleicht nur zu gut? Es hieß
oft, diese Patienten, die zwar intelligent wa-
ren, aber an schwerer sensorischer Aphasie
litten und daher nicht imstande waren, die
Bedeutung von Worten als solchen zu be-
greifen, verstünden dennoch das meiste von
dem, was man zu ihnen sagte. Ihre Freunde,
ihre Verwandten, die Schwestern, die sie gut
kannten, konnten manchmal kaum glauben,
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Courbet conceived his studio as an envi-
ronment where allegorical figures, specta-
tors and friends (reality and allegory) would
adore, accompany, or inspire the painter as
he was applying paint on a canvas that stands
central in the scene. Courbet’s painting was
remarkable in more than one way. Most no-
ticeably for releasing his models from the
necessity to coherently act in a dramatic
scene. A slightly more marginal approach
would render L’Atelier Du Peintre also no-
teworthy in another respect. In it the artist
left parts of the stretched canvas unpainted,
so as to evoke the cloth of the curtains and
the cracked wallpaper in his studio. The
works of Berlin based artist Tatjana Doll
at first hand only seem to approximate so-
cial or political realities in an indirect way,
confronting us with the signs and indices
that guide our meanderings in social space,
instead of depicting our concrete move-
ments from one space to another. Doll’s dis-
plays are usually quite large, often spanning
several meters. When Tatjana Doll finished
a series of truck paintings, the cloth was left
half stretched so as to evoke the protecting
cover for the load. In a similar way the artist
leaves open the ideological strains that de-
termine the public functions of the icon or
symbol as a Gestalt to all the more make vi-
sible its exceptional directives as they are
legitimized by our permanent state of ex-
ception. In her work, Doll seems to focus
on newer negociations of meaning that do
not operate on the axis of lack and desire but
that operate on a constant state of insecurity
that is internalized in a permanent desire to
conserve stability, security and the current
status quo. The recent series of Hummers

translate this anxiety to a new economy of
prosthetics. Originally designed to function
in war zones, they migrate into society as
large as dysfunctional luxury-goods to be-
come the icons of personalized paranoia.
(Wim Peeters 2004.) 

D Darstellbarkeit Die Zeiten, in denen man
sich nicht kontrolliert, sind übergewichtig.
Sie raucht zuviel. Rücksicht auf Darstell-
barkeit. 

E Ein Bild Die Freiheit Führt Das Volk, ich
wende mich zu Delacroix, der ein Bild gelie-
fert, vor welchem ich immer einen großen
Volkshaufen stehen sah, und das ich also zu
denjenigen Gemälden zähle, denen die mei-
ste Aufmerksamkeit zu Teil worden. Die
Heiligkeit des Sujets erlaubt keine strenge
Kritik des Kolorits, welche vielleicht miß-
lich ausfallen könnte. Aber trotz etwaiger
Kunstmängel atmet in dem Bilde ein gros-
ser Gedanke, der uns wunderbar entgegen-
weht. Eine Volksgruppe während den Ju-
liustagen ist dargestellt, und in der Mitte,
beinahe wie eine allegorische Figur, ragt
hervor ein jugendliches Weib, mit einer ro-
ten phrygischen Mütze auf dem Haupte,
eine Flinte in der einen Hand und in der
andern eine dreifarbige Fahne. Sie schreitet
dahin über Leichen, zum Kampfe auffor-
dernd, entblößt bis zur Hüfte, ein schöner,
ungestümer Leib, das Gesicht ein kühnes
Profil, frecher Schmerz in den Zügen, eine
seltsame Mischung von Phryne, Poissarde
und Freiheitsgöttin. Daß sie eigentlich letz-
tere bedeuten solle, ist nicht ganz bestimmt
ausgedrückt, diese Figur scheint vielmehr
die wilde Volkskraft, die eine fatale Bürde
abwirft, darzustellen.(…) „Papa!“ rief eine
kleine Karlistin, „wer ist die schmutzige

daß sie tatsächlich eine sensorische Sprach-
störung hatten. Wie kam das? Sprache – na-
türliche Sprache – besteht weder nur aus
Worten noch (...) lediglich aus ,Präpositio-
nen‘. Sie besteht aus Äußerungen, Sprech-
akten – man drückt die Bedeutung dessen,
was man sagen will, mit dem ganzen Körper
aus –, und das Verständnis dieser Äußerun-
gen erfordert weit mehr als die bloße Iden-
tifizierung von Worten. (Oliver Sacks, Der
Mann, der seine Frau mit einem Hut ver-
wechselte.) Arbeit Auf keinen Fall viel
arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Ich
will keine Zinsen und keinen Mehrwert, das
ist Indolenz, wer Geld verdient und es nicht
liebt, kann es ja gegen Macht eintauschen. 
Autospot Siehe dazu F, Ferrari und Feuer-

taufe. Autospot ist der Name für einen wei-
teren Film (gemalte Ferraris tragen), den
Philipp Geist gemacht hat.  

B Babyhummer ist der Kosename für den
dritten Humvee, der nun im Frühjahr vor-
gestellt ist. Beinhaare Berlin 1999. Die
deutsche Stadt ist die Kleinstadt, niemals
Berlin – wie hoch soll man wohnen. Fal-
sches Bewußtsein, ich sitze und fahre im
leeren Bus mit roten Kunstledersitzen und
denke ewige Monologe. Ich habe vergessen
zu bemerken, daß sich der Bus längst ange-
füllt hat. Samstag, den 13. Februar, bin ich
nach Berlin umgezogen, mit Blick auf die
Siegessäule, in die Levetzowstraße von
Goethes Ulrike. Es ist die erste Wohnung,
die ich ungesehen angemietet hatte, um den
Zeitpunkt nicht zu verpassen, endlich aus
Düsseldorf wegzugehen. Es ist der Samstag
vor Karneval. Die Bücherkisten trage ich in
den vierten Stock mit Zeitlichtschalter im
Seitenflügel, die Kerze, die mir der türki-

sche Hausmeister in die Hand drückt, habe
ich in einer der Kisten oben im Dunkeln ver-
loren. Der Strom ist abgestellt. Typischer
Berliner Witz: Kurt Tucholsky ist gar kein
echter Berliner, er wurde am 9.1.1890 in
Moabit geboren. Zwei Jahre später ziehe ich
in einen Plattenbau in den 17. Stock, mit
einem so langen Gang, länger als das Haus
hoch ist. Bier für Öl Ausstellungstitel für
von der Religion bestimmte nicht Alkohol
trinkende Gesellschaften. Die Zeigung ei-
nes von mir gemalten Öltankers (4,5m x
15m) in Bremerhaven und einigen gemalten
Biersixpacks. Das Reinheitsgebot von Bier
könnte sein Monopol sichern. Im Hinter-
raum geht der blinde Passagier an Bord,
Teufel Galegati. Fünf Banditen, die sie im
Keller in Brooklyn zwischen den Heizungs-
rohren gemalt hat. Bierträger Blow Up
Die packende Gewalt von Dingen, die uns
mit solcher Geschwindigkeit, mit einer sol-
chen Kraft entgegengeschleudert werden,
daß das Malen und die Einstellung zu ihr so
unwesentlich werden. (James Rosenquist)
Meine Collagen sind nur Ideen für sehr viel
größere, wandfüllende Sachen. Im Grunde
würde ich alles, was ich gemacht habe, gerne
viel größer sehen. Ich habe kein Interesse an
Malerei in ihrer herkömmlichen seit langem
eingebürgerten Form – Malerei in Form von
Bildern, die man an die Wand hängt. Zur
Hölle mit den Bildern – sie sollen die Wand
selbst sein, oder besser noch, an den Außen-
wänden großer Gebäude erscheinen. (Ells-
worth Kelly, Brief an John Cage.) Das große
Gebäude in Berlin, Paul-Löbe-Haus, zeigt
sie nun wie Briefmarken. Briefkasten

C Concorde Courbet In 1855 Gustave
Courbet finished L’Atelier Du Peintre. In it
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schah plötzlich etwas Seltsames mit mir. Die
Landschaft vor mir wandte sich mählich
nach links, und als ich mich der Biegung nä-
herte, begann mein Herz, unregelmäßig zu
schlagen, und eine unerklärliche Aufregung
nahm mich ganz gefangen. Zu sehen war
nichts, und es hatte keinerlei Veränderung
gegeben, die das, was in mir stattfand, hätte
erklären können. Mit wilden Augen ging
ich weiter. Als ich der Wegbiegung gefolgt
war, bot sich mir ein außergewöhnliches
Schauspiel. In einer Entfernung von etwa
hundert Metern stand auf der linken Stras-
senseite ein Haus, das mich erstaunte. Es
sah aus, als sei es gemalt, und zwar wie eine
Reklametafel am Straßenrand, sehr schlecht
gemalt noch dazu. Es sah völlig verfehlt und
gar nicht überzeugend aus. Es hatte weder
Tiefe noch Breite und sah aus, als würde ein
Kind nicht darauf hereinfallen. Das allein
genügte noch nicht, um mich in Erstaunen
zu versetzen, denn ich hatte vorher schon
Bilder und Reklametafeln am Straßenrand
gesehen. (Flann O’Brian) Glück ist nicht
das, was man will, sondern erreicht. Das
Maximum des Erreichens, um seine Seele zu
formen, statt sie zu verbiegen. Bei Schwie-
rigkeiten sollte man einen anderen Weg
wählen, und nicht seine Kräfte vergeuden.
Mein Hirn ist grad wie ein Glücksrad, das
sich dreht und immermal eine Zahl aus-
wirft/die Zahlen bleiben immer die glei-
chen, was ist da zu erwarten? Die, auf die
man gesetzt hat. Dann ist es nicht Glück,
sondern Wille. Was ist reizvoll an der Unter-
würfigkeit vor dem Besitz: Haus, Auto, etc?

H Handcreme Schon gelb für Nikotinfin-
ger. Sachen, die man für Dreck kaufen kann,
Schuhshampoo. Hummer Warum Hum-

mer? Die großen Städte sind die Achilles-
ferse unseres Seins, wir wissen nicht mehr,
wann der Unfall geplant oder zufällig pas-
siert. Unsere technischen Möglichkeiten
und Ausrüstungen akzelerieren. Der Hum-
mer gibt mir die Idee, er sei von jemandem
bewegt, der nicht hinter der Windschutz-
scheibe sitze. Vielleicht sitzt der Fahrer im
Büro am Computer oder malt in seinem
Studio. Dagegen der Müllwagen ist eher in-
teressant für Sammler. Müll ist eins der
großen Geschäfte. Ist auch der Inhalt eines
Geldtransporters mehr wert bei einem
Überfall möglicherweise, der Inhalt des
Müllwagen mit seinem aufgeteilten Müll ist
richtig viel wert. Wenn ich ihn übernähme,
könnte ich möglicherweise eine Schule fi-
nanzieren. Müllwagen rechtfertigen die un-
endliche Produktion an Verpackungen zum
Konsum. Diese Produktionen finden im-
mer mehr aus irgendwelchen Gründen in
China statt. Was ist real, was fiktiv? Realität
und Fiktion sind wie ein älteres Ehepaar,
das begonnen hat, die gleichen Mäntel und
Schuhe anzuziehen, auch die gleichen Din-
ge zu sagen. Wer hat wen?

I If You See Something Say Something
(Malerei von mir, als auch Anzeigekampag-
ne der USA 2003/4.) Im Privatgespräch ist
man dann verwundert, daß sich d. p. n. a. 
als sehr selbstkritisch unsympathisch ent-
puppt. In der Gesellschaft übernehmen
dann alle wieder ihre Rollen und antworten
das, was von ihnen erwartet wird. (R. Goetz)

J Job an der Garderobe 1996-1998. Die
Bildidee ist doch keine Wissenschaft, keine
Abhandlung, keine Promotion, sie ist am
wahnsinnigsten, wenn sie nebenbei in Leich-
tigkeit passiert. So wie ich diese Sätze lese,

Frau mit der roten Mütze?“ „Nun freilich“,
spöttelte der noble Papa mit einem süßlich
zerquetschten Lächeln, „nun freilich, liebes
Kind, mit der Reinheit der Lilien hat sie
nichts zu schaffen. Es ist die Freiheitsgöt-
tin.“ – „Papa, sie hat auch nicht einmal ein
Hemd an.“ – „Eine wahre Freiheitsgöttin,
liebes Kind, hat gewöhnlich kein Hemd,
und ist daher sehr erbittert auf alle Leute,
die weiße Wäsche tragen.“ Bei diesen Wor-
ten zupfte der Mann seine Manschetten et-
was tiefer über die langen müßigen Hände...
(Heinrich Heine) 

F Ferrari Als mein Mann mich aus dem
Haus warf, weil ich ihm die Fernbedienun-
gen für alle audiovisuellen Geräte unseres
Haushaltes (7) versteckt hatte, nahm ich sei-
nen Autoschlüssel mit. Ich setzte mich auf
eine Bank neben seinen brandroten Ferrari,
spielte mit dem Schlüssel und fragte mich,
was jetzt aus meinem Leben werden sollte,
als der Schlüssel mir aus der Hand glitt und
in den Gully fiel. (Doris Dörrie, Der Kuß.
Ein Text für Zigarettenschachteln im Zuge
der Rauchen-tötet-Texte.) Feuerlöscher 
Feuertaufe Der Titel des Films 2005, der

dazu gedreht wurde: Der ,metaphysische
Poet der Konstruktion‘, wie der italieni-
sche Stararchitekt Aldo Rossi auch bezeich-
net wird, sagte einst über die ehemalige
Stalin-, heute Karl-Marx-Allee, daß es die
letzte große Straße Europas sei. Welcher
Ort scheint also prädestinierter für die Ins-
zenierung des Mythos Ferrari? Und so gab
es am Ostermontag im Pavillon an der Karl-
Marx-Allee 45 die schnellste Ausstellung
der Welt. Es war 13 Uhr, als ein roter Lkw
vor dem Gebäude vorfuhr. In ihm ein gutes
Dutzend gemalte Ferraris, von etwa 1,5 mal

4 Metern oder größer, die in Windeseile von
ihrer Schöpferin, der Malerin Tatjana Doll,
und einigen HelferInnen in den Pavillon
getragen wurden. Die lichtdurchflutete Ar-
chitektur des Raums ist an einem sonnigen
Tag schon an sich sehenswert. Am Montag
aber wurde er zu einem der skurrilsten und
schönsten Autosalons, die Berlin je gese-
hen hat. Da standen sie an die Wänden ge-
lehnt: fast vor Kraft von der Leinwand quel-
lende rote Schnauzen oder macht- und
prachtvolle rote Formel-1-Monster. Man-
che gar überlebensgroß, alle jedoch nicht so
perfekt, wie es sich ein Ferrarifan wünschen
würde. Denn der Lack wirft Falten, die Far-
be läuft scheinbar vom Dach des Wagens an
der bläulichen Frontscheibe hinunter und
der Spiegel löst sich naß in naß in einen
Klumpen auf. Welch eine Schau! Für et-
wa 90 Minuten – dann verschwanden die
schnellen Flitzer wieder im Lkw. Was blieb,
war der leere Raum, der Traum von einem
roten Sportwagen, egal ob in echt oder als
Bild. Dazu die Gedanken an ein Familien-
unternehmen, das die Regeln der Markt-
wirtschaft erkannte und nutzt. Und zwar in
einer Weise, wie es zahlreiche KünstlerIn-
nen und GaleristInnen immer wieder versu-
chen: die Produktion eines hochwertigen
Gutes drosseln, um es als begehrtes Stück
für viel Geld verkaufen zu können. (Meike
Jansen) Kaum eine Woche später verstirbt
der Papst und ein Formel-1-Ferrari fährt mit
schwarz-lackierter Schnauze, Trauer zei-
gend. Das ist Malerei am Realobjekt. Geld-
transporter Gluetraps/Pattexbilder zu
Spiel Des Lebens, 2 Formate je 3m x 4m
komplett mit Pattex überzogen, Ausstel-
lung Düsseldorf 1999. Grün Dann ge-
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mißt, und darauf sitzt für ewig festgeleimt
die fettgetränkte Schmachtlocke, die den
Kontaktlinsen ihr Klettenöl aufzuträufeln
scheint. Mit hohen Absätzen kommt er auf
einen Meter sechzig, die Nase ist lang und
gerade, die Schuhe anderthalb Nummern
zu groß, um ihr gerecht zu werden. Unter
Heinz’ Nüstern bebt ein Schnurrbart. –
Dunja bringt weder Greise auf Trab noch
Fünfziger zum Stillstand. Ihr Problem liegt
darin, erst einmal erblickt zu werden. Dun-
ja ist eher zwergwüchsig und sucht den er-
regten Hampelmann, der kein grausames
PingPong mit ihrer Seele spielt. Ihre be-
brillten Augen schauen und warten sehn-
süchtig. – Sind Sie vielleicht eine rosa Fett-
puppe mit fehlfarben-kobaltblauen Klap-
peraugen, die Markus so sehr sucht? – Hans
ist doch kein Rotzjunge mehr. Sein Gesicht,
ein Blumenbeet von Pusteln, lockt jede
Durchschnittsfrau. Fassen Sie das Glück am
Schopf und melden sich, Hans wartet auf
Sie. – Möchten Sie für Sylvia der selbster-
nannte Dichter sein, sie ist eine Sitzriesin
mit einem Vogelgesichtchen. Wenn Sie Sinn
für Romantik mit einer virginalen Witwe
haben, melden Sie sich. – Der Hüftkoloß
Bianca möchte so gern ihr Herz verschen-
ken. Sie bläst in ihrer Küche Trübsal und
wartet auf anstehende Seelenschwätzchen.
Bianca blaß mit einem Gesicht wie eine ab-
gelutschte Lakritzenraute, wie wohl über
den Wechsel längst hinaus, wartet auf Dich,
melde Dich, ja? Bis bald. 

M Mittelmäßigkeit Angst vor der Mittel-
mäßigkeit, wer bestimmt die Zeit, in der
man lebt? Müllwagen 

N Never Never trust anything in a book.
(Paul Thek) New York 1998, 2003, 2004 

Notausgangsschild Die Notausgangsschil-
der sind auch schön als Aufforderung, den
Raum zu verlassen. (2000/1 3 Malereien 2m x
4m). Nützlichkeit 1999 „Wir müssen die
Kunst so gebrauchen, daß sie unser Leben
ändert – unserem Leben nützt,“sagt John
Cage. Ich meine, das Leben sei so zu ge-
brauchen, daß sie der Kunst nützt und diese
verändert. Bett mit Zigarettenkippen. Bett
mit Uhren. Ins Bett gehen/would you like to
go to bed with me? Brabbeln, wie kann ich
Ansprüche an die Sprache (der Kunst) stel-
len unter Verwendung von Begriffen wie
Brabbeln, wäßriger Haufen, irgendetwas, 
irgendwie? Radikale Entscheidungen im
wäßrigen Haufen, die nicht so gewollt, aber
erst in ihrer Erscheinung – wahrscheinlich
für andere – entstehen, suche ich. Meine Un-
geduld, Fahrigkeit, Aggression, Verdrossen-
heit, Unaufmerksamkeit, mein Gedanken-
wandern, meine Selbstgefälligkeit jagt dem
Geheimnis der Wirklichkeit nach, soll sie
einfangen. Das Brabbeln, damit meine ich
den Wackelkontakt zwischen der Sprache
und meinen Entscheidungen. Betrachter, sei-
ne ausgebildete Beobachtungsfähigkeit setzt
eine entscheidungs- und verantwortungs-
heuchelnde Meinung voraus, die der Indivi-
dualität entspringt und sich in ihr erst wie-
der ausbildet, das ist eine Fähigkeit, seinen
eigenen Blickpunkt zu bestimmen. Können
die Erkenntnisse der Künstler in die Sprache
eingereiht werden? Breithüftig, Berlin ist im
Gegensatz zu New York unglaublich breit-
hüftig. Warum haben die Deutschen es nie
geschafft, sinnvoll in die Höhe zu bauen? 

O Oh, New York 
Ö Ökonomische Struktur Schilder, Zettel,

etc. werden aufgehängt, selber gemalt, wenn

die so ernst gemeint sind, fleißig im An-
liegen, so dumm und konventionell ist die-
ser Schrott. Das Schreiben darüber ist si-
cherlich nicht die richtige Betätigung. (...)
Ich langweile mich, was bleibt mir, als die
langweiligen Stücke in der Garderobe zu
zeichnen. Und müde bin ich, immer noch
dieser ekelhafte Husten, mein Zwerchfell
hat schon gar keine Lust mehr. Regelmäs-
sigkeiten. Leistungen kann man nicht wirk-
lich erbringen. Bewußt sehen. Kette von
Empfindungen, je besser sie in eine Struktur
paßt, desto wirklicher die Erscheinung.
Wiederholung: Gegenständlichkeit einfüh-
ren, wo keine Dinge sind. Anspruch auf
Gegenständlichkeit jenseits der Differenz. 
Einen äußeren als inneren Zustand beschrei-
ben. Die Lust am Handwerk ist mittelmäs-
sig. Die Wucht einer malerischen Erfin-
dung, brachiale Farbfelder, die Körpertei-
le nicht nur menschlich bezeichnen, einer
Punktverteilung gegenüber, meistens ist die
Benützung eines realen Gebrauchsgegen-
standes der Antrieb zur Bildwerdung. Auf-
zählmechanismen. Mehr Worte, die als
Bildmeinungen interpretiert werden. Ich-
Bezüge: „Ich sah ein Haus.“ „Da war ein
Haus.“ Oswald Wiener, zwischen REM-
Träumen und Nicht-REM-Träumen unter-
scheidend. Träumen, um das Gehirn zu er-
wärmen. 2003. Ist es so, daß der Flaschen-
trockner (Duchamp) niemals zum kulti-
vierten Kunstding wird, er immer seine
stumpfe Gegenständlichkeit behält? Je en-
ger und stumpfer eine Meinung ist, desto
ernster ist sie, der Schuh, der drückt. (Ma-
rius Babias, Ware Subjektivität)  Aushalten,
daß das, was ich mache, für andere oder so-
gar für mich keinen Sinn ergibt. Ein Gesicht

wie ein Lappen. (Gombrowicz) Oxymo-
ron: Armer Reicher. Ist ein modernes hung-
riges Mädchen von höherer Klasse als ein
modernes sattes? Situation an der Garde-
robe im Kunstmuseum, am Kühlschrank
um die Ecke, wie jedesmal, wenn ich dort
zum Arbeiten bin: „So, was essen wir denn
heute, welches Datum ist denn heute?“ Sie
beschaut verschiedene Produkte im Kühl-
schrank. „Gestern abgelaufen, ne, den esse
ich nicht,“ wirft es direkt in den Mülleimer.
„Das ist noch bis heute haltbar, dann muß
ich das jetzt essen.“

K Kaspar 2003 Kipplader Malbaustelle 
Konsensdiktatur Wir leben in einer Kon-

sensdiktatur, die alternative Entwürfe be-
kämpft. Industriell produzierte Erlebnis-
welten. Krieg, Dieter hat mir erklärt, wa-
rum der Einäugige, dem Zweiäugigen ge-
genüberstehend, mehr sieht. Der Zweiäugi-
ge sieht nur in das eine Auge, während der
Einäugige in die zwei Augen sieht. 

L Lack Es macht Spaß, soviel Fläche (En-
zianblau, Rot, Gelb, Hammerschlag) anzu-
schauen und dann ist da doch noch etwas:
das ist meins. Legion, Kontaktanzeigen,
Partnerschaft 1993. Mein Nachtjob in einer
Firma in Düsseldorf, die Chats zu überprü-
fen, die auf Kassette aufgezeichnet werden.
Ich habe jenes Beckettbuch zu Ende gele-
sen. Die Nacht bin ich zu vorsichtig, wieder
auf dem kratzigen Teppich einzuschlafen, es
ist so öde, und schreibe mit: Welche Dame
möchte in Heinz knochenkalte Arme eilen?
Heinz hat Grübchen im Kinn und glänzend
braune Hundeaugen mit dem bewährten
Treueblick. Seine Stirn ist ungefurcht und
weiß, deren Riesenoberfläche sich aufs
Doppelte der unteren Gesichtshälfte be-
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2 Meter mal 3 Meter. Atelier in der Shop-
ping Mall (Dank an Filmhaus und Bulle
Bernd) 1999: Auf der ersten Etage des Eu-
ropacenters, Berlin Zoo, male ich 5 wand-
große Kipplader in den von einer Bank
aufgegebenen Geschäftsräumen. Ich fahre
mit einem Cup-2-Go-Coffee die Rolltrep-
pe hinauf, blicke, unter die Touristen ge-
mischt, durch die großen Schaufenster in
das Atelier, und höre sie sagen: „Hier wird
renoviert“. Die Kipplader lehnen an allen
Wänden. Atelier in dem Rohbau-Loft am
Nonnendamm (ebenfalls Dank an Filmhaus
und Bulle Bernd) 1999: Diesen Metallwa-
gen mit orangenem Griff schiebe ich wegen
der 2 Pakete Holzlatten (3,90m x 20 Stück)
vom Baumarkt um die Ecke zum Atelier,
ich denke an Mütter mehrerer Kinder im
Kinderwagen mit eingeschissenen Windeln,
das Keilrahmenholz schleppe ich 4 Stock-
werke durchs Treppenhaus, dicke Arm-
muskeln, mächtig k.o., ich rauche, Schmutz
an der Kleidung, pottdreckige Hände, ich
schwitze, mein Gesicht, ein Lappen. Um
mich herum fabrikhohe Fenster, überall
Staub, die Etage ist auf der gleichen Höhe
zur Autobahn nach Hamburg und zum
Flughafen. Atelier, Hansaspeicher (toll mit
Tim, Micha, Adrian, Olivia, Roland, Jakob,
Verena und Philipp und Kanu), 2000-2003:
Ich öffne die Fenster und schaue direkt hin-
unter auf die Spree. Die Touristen sind auf
Tagesausflugsschiffen verladen und gucken
vor sich hin. Wenn ich winke, winken fast
alle zurück. Ich blicke zurück auf die am
Boden liegenden Malereien. In der nassen
Lackfläche spiegeln sich die Fernsehbilder
aus Verbotene Liebe. Ein anderer Tag: 
Jetzt wird doch nichts aus dem Kinobesuch,

ich hocke vor meiner langen Wand, davor
liegen 2 auf 12 Meter, rote Kinositze, auf
dem Fußboden. Kein Popcorn, keine Lein-
wand. 12 Sitze und die vielen dahinter. Ich
warte aufs Trocknen. Auf dem Boden steht
ein Getränk, Massen von Fruchtfliegen tum-
meln sich an den feuchtwarmen Stellen, sie
sind so lahm, daß man sie alle erdrücken
kann, aber sie sind zu viele und plumpsen
wie um die Wette in das Glas. Nachdem ich
das Bild schon lange aufgestellt habe, ent-
scheide ich, daß die Kinositze nun auch von
hinten gemalt auf ein nächstes mehrteili-
ges Bild müssen, damit ich mich wirklich
zwischen den Reihen befinde und einen
Platz aussuchen könnte. Lang schon nicht
mehr hier gewesen: In Anderthalb Stunden
In Hannover, 18m sechsteilig. Der ICE ist
als Objekt eh nur eine Linie. Oder ich bin
manchmal mit den anderen Kanu gefahren.
Atelier (vierwöchig), Autocenter (Dank an
Maik Schierloh und Joep van Liefland)
2002: 2 lange Leinwände liegen auf dem
lackierten Betonboden, je 2m auf 11m. Die
Farben von Die Freiheit Führt Das Volk,
wähle aber doch lieber einen anderen Titel.
Ich sitze auf der Leiter, die Tore sind offen,
der Lack stinkt unerträglich, ich habe ei-
ne Gasmaske auf. Kreidler parkt im Hof,
zufälliger Besuch aus Düsseldorf, sie spie-
len im Lovelite. Auch ein Mercedes kann
Fahrfreude bringen, die Vorlage einer Au-
toreklame von BMW aus der Tageszeitung,
die einen gefüllten Autotransporter zeigt.
Die Malerei dann nenne ich: Der Saus-und-
Braus. Als sie fertig ist, kann man sie grad
auf die Wand quetschen. Atelier PS1, NY
2003-2004: Viel zu klein, Bauarbeiter vorm
Fenster, um die Fassade zu erneuern. Ich ma-

es um individuell gesteuerte Strukturen
geht. Ein Spielstraßenschild, von Soldaten
in einem Entwicklungsland gemalt nach
Vorbild eines maschinengefertigten Schil-
des aus einem reichen Industrieland, ein
schnell überstrichenes Logo, auf dem ab-
gestürzten Flugzeug, damit die Firma durch
Medienpräsenz des Schriftzugs nicht all-
zu große Einbußen erleidet, benutzen das
Handwerk meiner Malerei, groß, unüber-
sehbar, unmißverständlich, vereinfacht,
schnell. Im Zuge von Zivilisationsprozes-
sen, die unmittelbar mit Kommerzialisie-
rung zu tun haben, wird ein allgemeingül-
tiger Produktionsablauf gegründet. Ge-
preßte Schilder, vielleicht gibt es schon Fir-
men, wie die Graffitisäuberer, die schneller
als die Journalisten die Logos in Krisen-
zeiten unsehbar für die Medien machen (sie-
he Fotos von Flugzeugabstürzen in allen
Alltagzeitungen). 

P Postwagen Preise DOLL. Das Buch. 18 I.
Prête-à-Porter Video zeigt meine Bilder,

auf einem Laufsteg vorgetragen (1998).
Q
R Raum Was ist Nachdenken? Ein Raum

ohne Sprache, aber das ist ein geometrisches
Problem. Worte wie Dinge behandeln. Was
macht man oft in seinem Leben? Realis-
mus 2000. Meine Malereien sind im Studio
ausstellungsfrei der eigenen Logik folgend
entstanden. Die Bilder sind nicht privat, sie
benutzen Bilder der Öffentlichkeit, Schil-
der, z.B. eine Rückführung in die Öffent-
lichkeit entspricht nicht ihrem Gedanken,
ein Ausstellungsraum verfälscht ihre eige-
ne Logik, sie möchten sich nicht als Zu-Rie-
sige-Malereien etablieren. Die Bilder ver-
folgen ihr eigenes Ziel, in einer Ausstellung

(Münster Förderverein 2001) sollte der
Tauschzettel tatsächlich gegen ein Fahrrad
getauscht werden. Die gezielte Interaktion
wurde durch Telefonanrufe bekräftigt, aber
nicht durchgehalten. Manche waren nach
der Ausstellung traurig, daß sie die Gele-
genheit, so  billig eine so große Malerei zu
erwerben, verstreichen ließen. Was verhin-
dert den letzten Realismus? Recycling-
container sind die Orte der Blechsiedlun-
gen, die ja gar nicht wirklich aus Blech sind,
denn entweder sind sie voll mit Pappe oder
Glas oder Plastik mit grünem Punkt oder
Glas, nach Farben unterschieden, Grün,
Braun und Weiß. Reisen Anton Reiser.
Erstes Atelier nach der Akademie Düssel-
dorf 1997/98: Im Hinterhof eine alte Back-
stube, so bodenkalt, daß ich mir aus Ams-
terdam Holzschuhe mitbringe, sie sind die
einzigen, die mich überall hin begleiten und
nie zum Schuster gehen. Ich male mit Zuk-
ker, der ganze Boden eine einzige Klebe-
fläche. Das muß die Ratte angelockt haben,
wir führen einen stillen Kampf der Angst.
Bei Dunkelheit, nach Marienhof (TV),
verlasse ich die kalte Stube. Als die Ratte
endlich verbannt ist, löse ich mich vom
Zucker. Die LKW-Serie entsteht. Ich habe
nur 3 Meter Abstand zur langen Wand, 8
Meter, und beginne, eine weitere Leinwand
hinzustellend, sie in eine Perspektive zu ver-
malen, um besser sehen zu können. (Long
Vehicle, Geldtransporter, Rettungswagen,
Postwagen.) Atelier in NY für drei Monate
in dem Loft von Yoyo in SoHo, 1998: Ich
zeichne und sprühe Figuren der Lifestyle-
magazine auf Papier. Erstes Atelier in Ber-
lin, die eigene Wohnung in der Levetzow-
straße, 1999: Ich male 4 Umzugskartons, je
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ne Begriff, ohne Formulierung sehe, mich an
Gesehenes erinnere – Erinnern heißt, daß ein
nicht festhaltbar inneres Bild in meinem
Gedächtnis auftaucht – nehme ich ihn, den
Moment auch mehr wahr, schule das Auge.
Es ist erforderlich, um vermeintlich inne-
wohnende Kunst zu widerlegen. Eigentlich
konzipiere ich meine Bilder nicht in der
Weise, um sie dann nur noch auszuführen.
Der Grund hat eine feste Form, eventuell
Farbe oder Material. Ich bräuchte einen an-
nehmbaren Wortschatz, um Satzgeflechte zu
konstruieren, ich reproduziere nur. Alles ist
schon gesagt. Spinne Mein persönliches
Leben. In mir wohnt die Spinne, die überall
hinkriecht. Mein persönliches Leben, eine
ärgerliche Krankheit, blöd, warum beneh-
me ich mich immer so, kaum zu glauben,
ärgerlich, blöd. Selbstgefälligkeit, das elen-
de Verderbnis, der Rotwein im Glas, Ziga-
rette nur auf dem kleinen Balkon, also
Cranberrysauce als Ersatz eines Tages noch
einmal, der Laptop hat nur diese Buchsta-
ben, ich kann alle zueinander fügen und
doch wieder entscheide ich mich für die
Sätze des Tages, immer die gleichen. Wie
eine ärgerliche Krankheit, was soll die Tip-
perei, die doch gleich mehr hermacht als 
die selbstgestalteten Buchstaben und doch
zu nichts führt. Jedes Wort wurde bereits
mehrfach zu oft getippt. Ich tippe, weil ich
auf die Überraschung warte, die die herum-
gestreuten Blätter auf den eisgrauen Dielen
nicht auszulösen vermögen, die Buchstaben
können im Erfassen mit dem Alkoholpegel
angefüllt werden. Den ganzen Nachmittag
habe ich wieder verschlafen, den Morgen da-
mit zugebracht, endlich aufzuwachen. Die
vielen Kippen halten den Kreislauf niedrig,

heute Gitanes Blondes. Obwohl ich doch
immer wieder eine andere Schachtel kaufe,
habe ich noch lange nicht alle durch. Ich
kaufe zu oft eine, die ich schon zu oft hatte.
Aber nie ziehe ich meine Schachtel aus der
Tasche, keine Stammarke, immer noch der
Anschein der Gelegenheitsraucherin oder
einer Beginnenden. Kein Image, nur der
Stengel. Ich habe dicke, rote Stricksocken
an, das rechte Knie ist auf der Höhe meiner
linken Schulter, der Arm greift um die Wade
herum, um die Tastatur zu bedienen, das an-
dere Bein ist abgewinkelt, die Ferse berührt
sanft und zufällig meine Pobacke. Mein
Rücken ist unglaublich krumm. Meine
Brüste liegen auf dem rechten Knie. Gehe
ich doch lieber schlafen, obwohl ich meine
Träume in den drei kreislaufgeschwächten
Stunden bereits abgespult habe. Also wieder
wach liegen, ohne Mut und Einfall, wäh-
rend neben mir regelmäßig der Atem einge-
sogen wird? Trotzdem abgekämpft auf-
wachen, den Tag rumkriegen. Was mag in
mir stecken, was ich nicht zu erkennen ver-
mag? Dabei produziere ich wie eine Ma-
schine, besessen, aber wovon wirklich. Die
ärgerliche Krankheit ist doch nicht nur är-
gerliches Geschwätz, ist diese befleißigende
Produktion nicht dankbares Gesellschafts-
spiel? Es macht mich stumpf. Die Routine.
Wenn das Abendbrot einen wieder zu sich
nimmt. Euphorisch denke ich manchmal in
meine Buchstabenwahl hinein, betrachte sie
danach mit Abneigung. Sprache Sich einer
Sache ergeben, kann doch nicht gleichzeitig
ihre Überwindung bedeuten. 

T Tagtraum Teufel Gebündelte Energie
zusammen mit Stefania Galegati. Thema,
das Thema des Lebens. Tomatenmarkdo-

le verschiedene Hummer an verschiedenen
Tagen, sie sind begeistert. Sie machen ihre
Pause immer vor meinem Fenster und reden
über das Fahrzeug. Ich habe sie irgendwie
nie allein gemalt. Atelier Schillingstraße,
zwischen zwei Galerien, über mehreren in
Berlin bekannten Bands, ich höre K. Franck
singen, wenn ich die Headphones meines
IPodMinis aufhabe, M. Hecker, 2004: Lee-
re. Atelier alte Peugotwerkstatt ab 2005:
Auf einer Wand hängt noch das Plakat: Der
Rivale. Ich beginne die Ferrariserie. Zwi-
schendurch muß ich sie wegräumen, weil
zwei größere Transporte, Malereien, wieder
heimkehrend, an mich ausliefern. Dazu
öffne ich die Tore, Platz genug für die
Einfahrt von zwei Omnibussen. Für den
Öltanker, den ich dann male, gibt es nicht
genügend Platz am Stück, 4,5m auf 15m, die
Säule, Farben und Kram stören die einheit-
liche Fläche. 

S Salatgurke Gurkenmaske, Gemälde 1996,
Akademie Düsseldorf, der Nachmittag, den
die anderen vergnügt im Einhorn verbeck-
sen, sitze ich vor meinen Leinwänden, die
mir nicht mehr versprechen wollen. Beim
Zeitungsblättern sehe ich diese Niveage-
sichtsmaske, ich lege noch Salatgurken-
scheiben drauf, und unterhalte mich präch-
tig mit dem Alleinunterhalter. Geist siegt
vor der Körperlichkeit, und die charmante
Unterhaltung mit der Bildrealität siegt vor
der zu ernsthaften Reduktion. Der Bezug
reeller Erscheinung gewinnt großen Stel-
lenwert in seiner Verknüpfung. So ist die ge-
malte Gurke weniger reell als die echte, aber
die Verknüpfung der daraufgelegten zu den
gemalten Flächen ist in seinem Grund die
Realität. (Bundeskunsthalle Bonn 1996). Ge-

sichter an Köpfen und Rosinen. An Salat-
gurken. Sammlung Schleich ca. 100 Ge-
mälde aus meiner Auswahl der handbemal-
ten Plastiktiere für Kinder, die einen Samm-
lerfetisch auslösen. Deutschlandweit für
pädagogisch wertvoll eingestuft. Made in
China. Durch wieviel Kinderhände geht so
eine Figur? Schatz anlegen, Dinge, die zur
Sozialisation nicht anerkannt werden (Se-
minar, Oswald Wiener). Selbstgefälligkeit
1995 –1999. Komprimation meiner Ängste,
Herpitation, Deprivation. Angst vor der
Leere, vor der Sinnlosigkeit. Ich habe meine
Aufgabe verloren, ich kann nicht mehr ma-
len, nicht zeichnen. Jeder Künstler lebt un-
ter seinem Pseudonym. Der Kunstbetrieb,
ihre Szene ist eine Beschäftigungskultur,
um den Betrieb aufrecht zu erhalten, ein gi-
gantisches, gesellschaftliches Phänomen:
Wenn die innere Kraft gering gegenüber der
äußeren, das ist die Wirkung, wird. Spar-
schlitz. Scheitern, es ist das Problem des
Fleißes und der Zeit. Ob der Kampf, das
Scheitern eines Bildes mitzuverfolgen, tat-
sächlich so wünschenswert ist? Man muß
doch feststellen, daß die erste Maltat auf der
Leinwand die gleiche unmittelbare Sub-
stanz des Denkens in sich birgt wie die letz-
te, sie liegt immer ein bißchen daneben, zu
früh aufgehört (die Mäuse auf den Glue-
traps) oder zu spät (die Undurchdringlich-
keit). Sensibilität 94, das visuelle Gedächt-
nis funktioniert gut, wenn Bilder erzählen,
sich in Begriffe bringen lassen, genau darum
geht es nicht; mein visuelles Gedächtnis soll
ohne gewohnten Kontext, Hersteller, Zu-
sammenhang, Aussage ohne erklärenden
Begriff erweitert werden, denn es geht um
Sensibilität. In dem Moment, in dem ich oh-
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ner Netzhaut und gehe duschen. Schuld
war die rote Kassette, die immer wieder 
das Schreien der bestialischen Fleischstük-
ke spielte. Nacktheit (mitnotiert aus dem
Fernsehen). Es ist unmoralisch, sich zu lan-
ge mit seiner Nacktheit zu beschäftigen.
Nicht gewollt. Felicity wird nicht lange
unschuldig bleiben, der Kommentar ihrer
Schwester, als sie endlich nach Hongkong
reisen kann – ist gräßlich, bar wirklicher
Härte, angefüllt von schmuddeliger Ro-
mantik. Im Flugzeug natürlich, hinter Fe-
licitys Sitz. Sie wird von Chinesen (Män-
nern) abgeholt. Aber all ihre nachfolgenden
Liebhaber sind europäisch. Das erste Mal
tat natürlich schrecklich weh, da durfte
Felicity sich schon auch vergewaltigen las-
sen. Da muß man durch. Der schnauzbärti-
ge Typ hat sie auf der Kühlerhaube seines
Sportwagens genommen. 

U Unattended Items Will Be Removed 
Ungeliebtes Leben, (2002) die Kunst ist

die Garantie dafür. Künstler zu sein oder zu
werden, meint nicht die Begrenzung, die
Einfügung in eine Rolle, die sich überlebt.
Der Zustand, eben der Angst vor dem Dis-
paraten, den Widersprüchen, den Brüchen
entgegenzuhalten, ist nicht zu verweich-
lichen oder als Klischee abzutun. Ich emp-
finde oft die Fadheit der Gegenwart, dies
meine ich nicht eitel, ich fühle keinen An-
spruch auf zukünftige Zeit, auf eine Mög-
lichkeit, die Endgültigkeit zu überwinden
(Endgültigkeit des Todes), vielleicht spre-
che ich wie ein Blinder, weil er nicht sehen
kann, ich habe keine Nerven dafür. Ich den-
ke so materialbezogen und gegenwärtig,
daß mir die Ewigkeit oder ein Danach (Tod),
lediglich als Hilfskonstruktion mit Erinne-

rung, Verlust, der eigenen Ahnung des To-
des umzugehen scheint. Auch das Umge-
hen mit fortbestehenden Ideen. Ich bin
überzeugt von meinem eigenen egozen-
trischen Weltbild, weiß, daß ich kaum 
zur Objektivität fähig bin, daß in allen Be-
trachtungen, meine Selbstbespiegelung die
Oberhand gewinnt, und trotzdem fühle ich
diese schmerzhafte Lücke, daß der indivi-
duelle Mensch, noch nicht einmal die Ge-
samtheit, nichts anderes – trotz unser den-
kenden Fähigkeiten, die nicht weiter ent-
wickelbar scheinen, nur in den Wiederho-
lungen, im Beharren auf grundlegende Er-
kenntnisse, das Wort progressiv, innovativ
entstanden ist – nichts anderes als eine be-
stimmte Zusammenfügung von Material ist,
das sich zu erhalten versteht und vielleicht
am geschicktesten Werkzeuge entwickeln
und einzusetzen vermag, in der Fähigkeit
eines sich ständig vergrößernden Radius.
(Eben das vorrausgesetzt, frage ich mich,
warum wir eigentlich nie versucht haben,
die Größe und das Gewicht des Menschen
evolutionär zu halbieren. Wir wissen, daß
mehr Menschen zur Zeit auf der Erde leben,
als je [seit Beginn] gestorben sind und wir
wissen, was exponentiell ist. )

Ü Übergänge Diskret: Verzicht auf ständige
Übergänge. Abtasten von Gegenständen. 
Ülkiger und Ülkiger, rief Carrolls Alice.

Die Katze verschwindet und hinterläßt ihr
Grinsen. Adopt Me, 3 großformatige Ma-
lereien, sie zu erwerben unter Zuhilfenah-
me je eines Katzenportraits. Angelehnt an
die Ursprungsmalerei: Ein Bild Tausche
Fahrrad, mit meiner alten Handynummer,
das ich schließlich gegen ein Fahrrad einge-
tauscht habe.

sen Treppenwitz Das, was dem Bittsteller
erst auf der Treppe (auf dem Heimweg) ein-
fällt. Nämlich: Was er hätte antworten sol-
len (Kluge). Truckhopping Tür Musil,
laut seines Essays ist die Drehtür die Errun-
genschaft der Tür, nachdem die Kraft der
Realität nur noch allegorisch lebt, „vor der
eigenen Türe kehren“, „jemanden vor die
Tür setzen“, „einem die Tür vor der Nase
zuschlagen“, „mit der Tür ins Haus fallen“
etc., sie ist meiner Ansicht nach die Verzö-
gerung des Eintretens, sie ist ein Kultur-
zerfall, weil man wie ein Hamster mitlaufen
soll und sich höchstens wohlfühlt, wenn
man ein Paar Runden mitgedreht ist, ich
habe ständige Angst, eingeklemmt zu wer-
den, die Drehtür überläßt keinen Raum
zum eigenen Handeln. TV 1997. Beerdi-
gung. Es ist eine Massenbeerdigung. Sollen
wir sie verweigern. Gar nichts tun. Weiter-
fahren. Monologe. Neues Kapitel. Sie ist
zusammengebrochen, das Verfallsdatum
war nicht mehr sichtbar, sie ist nur noch ei-
ne häßliche Fratze. Fies. Nicht mehr sicht-
bar, verschwand die Schürze der Spiegel-
eierbraterin, grad hatte sie noch ihre Lok-
kenwickler ausgewickelt, angewidert. Ver-
gessen, die Klopfzeichen aus der Kanalisa-
tion mit Scheiße angefüllt, die Ratten flitzen
durch die Rohre, sie heben die Gullydeckel,
lugen hoch, um jene wieder herunterknal-
len zu lassen! Nein! Oder Nichtsein, das ist
die Frage. Plagen, Sterben, Schlafen, Nicht-
mehrsein, tausend Qualen, unsere Genita-
lien zerquetschen in den Gullydeckeln. Die
Wichserei hat doch kein Ende, ich liege
dort, den Kopf auf dem Rattengully, die
Vorsicht deckt mich, dem Leben entliehen,
der Rattendruck zur Mißhandlung meines

Stolzes, eine Anmaßung. Ich nehme den
Fußtritt des Abschaums hin und sehe die
Hügel der Liebe an den Beinen. Bewußtsein
macht alle. Macht alle zum Feigling. Auf-
hören. Die Beine laufen, laufen, schneller,
schneller, sie knicken ein, werden gezerrt,
gezogen, die Röcke würden wippen, die
Rotze spritzt an den Saum der Hosen. Alles
ist bereits vorgedacht. Wir konsumieren.
Ich bin die Frau, die der Fleiß behalten hat.
Ich bin die Frau, die der Kanal behalten hat,
der Gasofen, die Pulsadern, der Strick, die
Ameisen klettern über die bunten gesam-
melten Pillen. Schnell schlucken, bevor sie
sie kriegen? Jetzt habe ich aufgehört, mich
zu töten. Die Souvenirs, man vergißt immer
die Souvenirs, welche Inszenierungen sol-
len gelten, Vergangenheit, Gegenwart, Zu-
kunft? Ich knüpfe den Strick, ich füttere
den Laptop, ich sondere den Wortschleim
ab. Die Maschine, die Vernichtungsmaschi-
ne, die die irrationale Gewalttätigkeit ins
Schweigen steuert. Wann würden meine
Bilder stattfinden? Denk nicht nach, was
Du zu sagen hast. Mode, z.B. Postkarten
mit Babys drauf: Das Leben in seiner un-
sinnigsten Erscheinung sammelt sich in 
der ZG. Zentralgrube. Dicke rosa Babies
der französischen Postkarten schlummern
dort, Kinder schreien und zanken, Katzen
sind angebunden, dt. Schäferhunde erschos-
sen. Es fahren unsichtbare Transportauf-
züge in die ZG mit werdenden Müttern und
Frauen mit Amputationen. Unten schreien
kleine Mädchen, weil ihre Milchzähne fau-
len. Die einzigen Spiele sind Himmel und
Hölle. Die Kleinsten suchen Primzahlen für
die Menge der Bewohner der ZG. Ich setze
meine Sonnenbrille auf die Nachbilder mei-
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Textbuch. Zu mild, zu mild. Rücksichtslo-
ser. Keine Reizthemen, Reißthemen. Frau-
en. Stinkende Frechheiten, feuchte Scheren.
Blinde Beine, kalt gegen die Bevölkerung,
ihre endgültige Entscheidung ist ihre Kol-
lektivierung. Ihre Macht, es fällt dem Be-
trachter wie Schuppen vor die Augen, ein
Jasager zu sein, nicht hart genug, Schönfär-
berei, wo ist die Hand, die dem Pförtner in
die Speiche fiel, als er wichsend nach Hause
fuhr? Die Beine sind zu lang, zu grau –
doch nicht –, erschwerte Trostlosigkeit in
Zwängen von geförderten Talenten in der
Kontrolle. Klugscheißer, die besser arbeiten
wollen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ihr
zerreißt Euch das Maul, wer will das bessere
Leben, was soll es sein, der Werktag, wie
hoch ist der Preis? So hoch wie die Beine,
ich setze Euch das Schild vor die Nase. Ihr
seid behindert, erleichtert ohne Gedanken.
Ich werde mich euren Bewegungen anpas-
sen, aber es sind eure. Der Widerspruch soll
sich der Wirklichkeit stellen. Sicher, ein
zerebraler Pessimist. Heiße Asche, man
kann es schwer ernst nehmen. Man soll es
nicht bewundern, wenn sich Menschen
schwer ernst nehmen, aber bemängeln geht
nicht. Der Spieltrieb schweigt nicht, die
Zigaretten glimmen, ich rauche und rauche
und rauche. Ich stehe am Fenster. Bitte blei-
ben Sie dran. Für werdende Nichtraucher
gibt es keinen Text. „Zerebraler Pessimist”,
ich verabschiede mich, ich bin bloßes Ob-
jekt meiner Bilder. (Bildserie von 1994,
Kunstakademie Düsseldorf: Beine, Male-
reien, die zwei Beinsteelen  in einem Rock
endend zeigen, 5,60m hoch und 2m breit.) 
Zum Schluß Man muß aufhören, zu rau-

chen, um dann mit seiner Willenskraft zu

prahlen. Es ist angenehm, wenn du eine
Woche lang nicht geraucht hast, daß du dich
des Rauchens enthalten kannst, in der Ge-
sellschaft von ... und ... zu erscheinen und
sie von selbst merken zu lassen, daß du den
ganzen Abend nicht rauchst. Auf ihre Fra-
ge: warum rauchst du nicht? – zu antwor-
ten, indem du die scheußliche Prahlerei
unterdrückst: ich habe aufgehört zu rau-
chen! (Daniil Charms, Die Kunst ist ein
Schrank) Müde geworden, weil die Bilder
ausgingen – oder aber gingen, weil ich müde
geworden war, die Bilder aus? Welche Fra-
ge! Schlafen. So kommen die Bilder wieder
und wieder die Tat. (Ludwig Hohl, Von den
hereinbrechenden Rändern)

V Vuittonkoffer Der Saus und Braus wäre
früher mit dem Wind gekommen, jetzt geht
es rascher. Kaum ist ein Flugzeug in Bang-
kok gelandet, besieht er sich die Abfahrts-
zeiten nach Rio und macht sich gleich eine
reservatio mentalis für Rom. Der Saus und
Braus lebt im Sturm der Städte. Überall gibt
es etwas einzukaufen, überall etwas zu er-
fahren. Er lebt gern heute, denn wie war es
früher? Wohin kam man schon, und wie
lästig und gefährlich war das Reisen! Jetzt
geht es, ohne daß man das geringste dazu
tut. Man nennt eine Stadt und schon ist man
dort gewesen. Vielleicht gerät man auch
wieder einmal hin, wenn sich das im Saus
und Braus so fügt, ist alles möglich. Die
Leute glauben, daß er schon überall war,
doch er weiß es besser, neue Flugplätze wer-
den angelegt, neue Linien springen ins Le-
ben. Zittergreise mögen von ruhigen Mee-
resfahrten träumen, er wünscht ihnen viel
Vergnügen auf ihren Deckstühlen, für ihn ist
das nichts, er hat es eilig. Der Saus und Braus
hat seine eigene Sprache. Sie besteht aus
Namen von Städten und Geldeinheiten, aus
exotischen Spezialitäten und Kleidungs-
stücken, aus Hotels, aus Stränden, aus Tem-
peln und Nachtlokalen. Er weiß auch, wo
gerade ein Krieg im Gang ist, das kann lästig
werden. Doch in dessen Nähe ist oft ein be-
sonderer Saus, auch wenn es nicht zu ge-
fährlich ist, tut er seinen Braus dazu, fährt
auf zwei, drei Tage hin und dann rasch wo-
andershin zum Kontrast, wo das Gegenteil
von Krieg ist. Der Saus und Braus hat keine
Vorurteile. Er findet die Menschen überall
gleich, denn alle wollen immer etwas kau-
fen. Ob es Kleider oder Antiquitäten sind,
sie drängen sich in Geschäften. Überall gibt

es Geld, auch wenn es verschieden ist, übe-
rall wird gewechselt. Man zeige ihm einen
Ort auf der Welt ohne Maniküre und Elends-
quartiere. Wenn es nicht zu lange dauert, ist
ihm nichts Menschliches fremd, er hat für
alles Verständnis und Interesse. Ein Saus und
Braus, den man gewähren läßt, ist niemand
schlecht gesinnt, es wäre gut um die Welt
bestellt, wenn alle wären wie er. Alle wer-
den es sein, doch ist es besser, man lebt, so-
lange es noch nicht soweit ist. Ein Vergnü-
gen wird der Massen-Saus und Braus nicht
sein. Er seufzt rasch, vergißt es und rettet
sich ins nächste Flugzeug. (Elias Canetti)

W White House Who is afraid of Red, Yel-
low, Green? An der Ampel stehn. Wiener,
Oswald Spitzenintellektuelle.

XYZ Zeichnung Zerebraler Pessimist Zi-
tate „Und ich würde bei den zitierten Auto-
ren hin und wieder die Namen schlicht nicht
nennen – solln die Leser doch selbst drauf
kommen, wer das so oder so ähnlich gesagt
oder gemeint hat – das sind sonst ein biß-
chen zuviel Namen – und es KANN bei
manchem Leser der Eindruck entstehen,
daß Du Dich entweder hinter diesen Namen
sozusagen verschanzt, oder aber (die andere
Variante) dem Leser gehen die relativ vielen
‚Zitate‘ auf den Wecker, weil er sich irrege-
führt glaubt, indem er dachte, diese Zitate
seien Texte von Dir... und drittens, weil die
vielen Namen den normalen Leser schlicht
überfordern und ihm aufzeigen, was für ein
ignoranter Simpl er ist... und das wolln die
Leut doch am allerwenigsten vor Augen 
geführt bekommen.“ (Lieber Martin, ich
danke Dir! Und speziell den Autoren, ohne
die ich mich schlicht einsam fühlte.) Zuk-
ker 1993-1998. Ein Leerstück. Es gibt kein
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Doll + Doll Mirrored 2005 

Acryl/Leinwand je 2,4m x 1,7m
Fotomontage, Basel



19
Tausche Fahrrad 2000

Acryl/Leinwand 2m x 3m
Fotomontage, Hellersdorf, Berlin



21
Adopt Me 1, 2, 3 2004/5

Acryl/Leinwand 1,55m x 2,3m (3 Stck)
Fotomontage, Sunny Side, NYC



23
If U C Sth Say Sth 2005

Acryl/Leinwand je 2,1m x 2,1m



25
Beine 1998

Klebeband/Aquarell/Kohlestift/Papier DinA4



27
Lover Wanted 2005

Acryl/Leinwand 1,5m x 1,8m
Fotomontage, Harlem, NYC



29
Videokassette Prête-à-Porter 1997/98
Acryl/Bitumen/Leinwand 1,55m x 3m

Videostills, Düsseldorf



31
A Lot Of Files 1998

Kohlestift/Papier DinA4



33
Private Maranello 2005

Lack/Acryl/Leinwand je Lifesize
Studioansicht, Berlin



35
Ferrarimantel 2005

Lack/Acryl/Leinwand 1,2m x 1,9m
Installationsansicht, Berlin



37
Ferrariarsch 2005

Lack/Acryl/Leinwand 1,2m x 1,9m
Installationsansicht, Berlin



39
Ferrari F40 V.H. 2005

Lack/Acryl/Leinwand 1,8m x 3,8m
Installationsansicht, Berlin



41
Ferrari F430 2005

Lack/Acryl/Leinwand 1,7m x 4,5m
Installationsansicht, Berlin



43
Ferrari Cabriolet 2005

Lack/Acryl/Leinwand 1,3m x 4,5m
Installationsansicht, Berlin



45
Ferrari Enzo L.R. 2005

Lack/Acryl/Leinwand 1,3m x 4,5m
Installationsansicht, Berlin



47
Ferrari Index 2005

Lack/Acryl/Leinwand <1,2m x >4,5m



49
Ferrari Formel1 2005

Lack/Acryl/Leinwand 1,2m x 4,5m
Fotomontage, Triftstraße, Berlin



51
Red Heads 2003

Acryl/Papier DinA4



53
Gr8 Show Einladungskarte Dresden 2003

Acryl/Papier DinA4



55
Keyboard 1999

Lack/Acryl/Leinwand 1,9m x 4,2m
Installationsansicht, Berlin



57
Kabeltrommel 2001

Lack/Acryl/Leinwand je 2m x 15m (5teilig)
Fotomontage, Prora



59
1. Teil Kabeltrommel 2001

Lack/Acryl/Leinwand 2m x 3m



61
Psst Piktogramm ICE 2002

Lack/Acryl/Leinwand 2,1m x 2m



63
Apfelabfall Piktogramm ICE 2002

Lack/Acryl/Leinwand 2,2m x 1,8m



65
In Anderthalb Stunden In H ICE 2000

Acryl/Lack/Leinwand 2m x 18m (6teilig) 
Fotomontage, Leipzig + Paris



67
Koffer Vuitton 2004

Acryl/Lack/Leinwand 1,18m x 1,52m
Fotomontage, NYC



69
Koffer Rot 2004

Acryl/Lack/Leinwand 1,65m x 1,04m
Installationsansicht, Dresden



71
Koffer Hartschale + Grün 2004

Acryl/Lack/Leinwand 1,33m x 1,67m + 1,14m x 1,36m 
Installationsansicht, PS1, NYC



73
Worldmastercard 2002

Acryl/Lack/Leinwand 2,9m x 6,3m (3teilig)
Fotomontage, Berlin



75
Warteraum 2000

Acryl/Lack/Leinwand 2,15m x 5,95m 
Fotomontage, Tiergarten Bellevue, Berlin



77
White House 2005

Acryl/Lack/Leinwand 2m x 2,7m 
Fotomontage, Berlin



79
Sitzschalen Zugeklappt + Sitzschalen Aufgeklappt 2001

Acryl/Lack/Leinwand je 3,6m x 2m (2teilig)
Installationsansicht, MASQT, Düsseldorf



81
Stadionsitze Grau 1, 2, 3, 4, 5 2000

Acryl/Lack/Leinwand je 1m x 2m 
Installationsansicht, ACC, Weimar



83
Red Bull 1999

Kohlestift/Acryl/Papier DinA4



85
Shit 2000

Kohlestift/Papier DinA4



87
Ich bin dabei. Helden der Popkultur 1999

Kohlestift/Aquarell/Papier DinA4



89
Cup-2-Go 2003

Tempera/Leinwand 0,3m x 0,225m (75 Stck)



91
Nimm Mit Kost Nix 1999

Kohlestift/Aquarell/Papier DinA4



93
Pos 2001 

Kohlestift/Aquarell/Papier DinA4



95
Logistik Der Wahrnehmung Kinositze 1999

Acryl/Lack/Leinwand 2m x 12m (4teilig)
Installationsansicht, Galerie der Spiegel, Köln



97
Logistik Der Wahrnehmung 1999 + Scream 2002

Acryl/Lack/Leinwand 2m x 12m (4teilig) + 2m x 9m (3teilig)
Installationsansicht, Städtische Galerie, Gladbeck



99
Vorher Nachher 2000

Kohlestift/Papier DinA4



101
QM Bulb 2000 + Alanna & Klaus At PS1 Bar 2004

Acryl/Leinwand 1m x 1m + Acryl/Papier/gefundene Requisite >1,8m x 0,6m
Installationsansicht, Kunstfonds, Bonn + Installationsansicht, PS1, NYC



103
Ich Bin Nicht Lesbisch 2000 + Wer Kennt Diese Frau, Berlin 2001 

Kohlestift/Aquarell/Papier DinA4



105
Staircase Up 2000

Acryl/Lack/Leinwand 3,45m x 1,55m 
Fotomontage, Döblinhaus, Berlin



107
Caution Dollhouse 2004

Acryl/Lack/Leinwand 0,76m x 0,38m (5 Stck)



109
Autotransporter + Autobahn, QM Brücke

Cleaning man in front of my paintings, 2002 + Cleaning woman in front of my paintings, 2002
Installationsansicht, Berlin + Düsseldorf



111
Autobahn 2002

Acryl/Lack/Öl/Leinwand 2,3m x 1,55m



113
Der Saus-und-Braus Autotransporter 2002

Acryl/Lack/Leinwand 4m x 11m (2teilig)
Fotomontage, Hansaviertel, Berlin



115
Der Saus-und-Braus Autotransporter 2002

Acryl/Lack/Leinwand 4m x 11m (2teilig)
Installationsansicht, Autocenter, Berlin 



117
Sanitation Truck 2003/4

Acryl/Lack/Leinwand 2,56m x 7,04m (4teilig)
Installationsansicht, PS1 Backyard, NYC



119
Rettungswagen 1998/2004

Acryl/Lack/Leinwand 2,3m x 6m (4teilig)
Installationsansicht, Gr8 Show, Galerie Gebr. Lehmann, Dresden



121
Postwagen 1998

Acryl/Lack/Leinwand 2m x 5,8m (2teilig)
Installationsansicht, Stockkampstraße, Düsseldorf



123
Geldtransporter 1998

Acryl/Lack/Leinwand 2m x 5,8m (2teilig)
Installationsansicht, Stockkampstraße, Düsseldorf



125
Red Truck Rottweil 1998

Acryl/Lack/Leinwand 3m x 10m
Installationsansicht, EGO + hobbypopMUSEUM, Düsseldorf



127
Disabled Parking 2002

Acryl/Öl/Leinwand 1,75m x 2,25m 
Fotomontage, Unter den Linden, Berlin



129
Shell 2002

Acryl/Lack/Leinwand 3m x 2m



131
Shell 2002

Acryl/Lack/Leinwand 3m x 2m
Fotomontage, Moabit, Berlin



133
Babyhummer 1, 2 2005

Acryl/Lack/Leinwand je 0,9m x 1,35m (2 Stck)
Installationsansicht, Berlin



135
Humvee Bronze 2003

Lack/Acryl/Nessel 2,04 m x 3,72 m
Fotomontage, 5th Ave, NYC



137
Hummer Weiß 2003

Acryl/Lack/Leinwand 2m x 4m
Fotomontage, 46th, NYC



139
Hummer Frontal 2003/4

Acryl/Lack/Leinwand 2,01m x 3,32m



141
Hummer Gelb 2003/4

Acryl/Lack/Leinwand 1,98m x 4,02m 
Fotomontage, NYC



143
Hummer Frontal + Humvee Bronze + Hummer Gelb 2004

Installationsansicht, PS1 Backyard, NYC



145
Hundeverbot Quadratmeter 2000

Acryl/Lack/Leinwand 1m x 1m
Fotomontage, Madison Ave, NYC



147
Hundeverbot Quadratmeter 2000

Acryl/Lack/Leinwand 1m x 1m



149
Stern 2000

Kohlestift/Papier DinA4



151
Parabolantennen 2003

Acryl/Lack/Leinwand >1m x >1m (4 Stck)
Installationsansicht, Orchardstreet, NYC



153
Ich Bin DJ 2001

Aquarell/Caparol/Kohlestift/Papier DinA4



155
4 QM Blau 2000

Acryl/Lack/Leinwand 1m x 1m (4 Stck)
Installationsansicht, Berlin



157
Bauarbeiterpension 2002

Acryl/Lack/Leinwand 2,1m x 2,9m



159
Miss Erfolg Singletreff 1998

Kohlestift/Aquarell/Papier DinA4



161
Bauarbeiterpension 2002

Acryl/Lack/Leinwand 2,1m x 2,9m
Fotomontage, Straße des 17. Juni, Berlin



163
Do Not Cross 2004

Acryl/Leinwand 1,24m x 3,11m
Installationsasnicht, Berlin



165
Straßensperren 1, 2, 3, 4 2001

Acryl/Lack/Leinwand >3m x 1,55m (6 Stck)
Installationsansicht, Berlin



167
Tatjana Doll Live 1999

Installationsansicht, Europacenter, Berlin 



169
Kipplader Gelb + Kipplader Blau 1999

Studioansicht, Tatjana Doll Live, Europacenter, Berlin 



171
Straßenhütchen 2000

Kohlestift/Filzstift/Papier DinA4



173
Kipplader Blau 1999 

Acryl/Lack/Leinwand 2,8m x 5,6m
Fotomontage, Spandauerstraße, Berlin



175
Kipplader Gelb 1999 

Acryl/Lack/Leinwand 2,8m x 3,74m
Installationsansicht, Galerie Conrads, Düsseldorf



177
Straßenhütchen K 1, 2, 3, 4, 5, 6 2004

Acryl/Lack/Leinwand je 0,9m x 0,4m (6 Stck)
Installationsansicht, Schillingstraße, Berlin



179
Rolltreppe 2001

Acryl/Lack/Leinwand 3m x 4m (2tlg)
Doppelinstallationsansicht, PR17, Berlin



181
Concorde 1999

Acryl/Lack/Leinwand 1,45m x 4,3m
Installationsansicht, Europacenter, Berlin



183
Von Marlboro Zur Dresdner Bank 1998

Acryl/Lack/Leinwand 3m x 12m (4tlg)
Doppelinstallationsansicht, Stockkampstraße, Düsseldorf



185
Inflammable 2002

Acryl/Lack/Leinwand 2,9m x 2,1m
Fotomontage, Moabit, Berlin



187
Inflammable 2002

Acryl/Lack/Leinwand 2,9m x 2,1m



189
Feuerlöscher 1999/2000

Acryl/Lack/Leinwand 2,9m x 2,1m



191
Feuerlöscher 1999/2000

Acryl/Lack/Leinwand 2,9m x 2,1m
Installationsansicht, Kunstfonds Bonn



193
Brandschutzordnung Falsch/ Richtig 1, 2, 3, 4 2002

Acryl/Lack/Leinwand 0,45m x 0,525m (12 Stck)



195
Feuerlöscher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 2004

Acryl/Lack/Leinwand je 0,9m x 0,4m (14 Stck)
Installationsansicht, Berlin



197
6Packs 1, 2, 3 2005

Acryl/Lack/Leinwand je 0,7m x 0,5m (3 Stck)
Installationsansicht, Berlin



199
Alkohol 1999

Kohlestift/Aquarell/Papier DinA4



201
Bier Für Öl + Ein Blinder Passagier 2005

Acryl/Öl/Lack/Leinwand 4,5m x 15m (30teilig)
Fotomontage, Straßburgerstraße, Berlin



203
Bier Für Öl + Ein Blinder Passagier 2005

Acryl/Öl/Lack/Leinwand 4,5m x 15m (30teilig)
Fotomontage, Kunsthalle, Bremerhaven



205
Bier Für Öl + Ein Blinder Passagier 2005

Fotomontage, Öltanker + Banditen 



207
Beinpaare 2000

Kohlestift/Filzstift/Papier DinA4



209
wwwlowbasicde 2000

Lack/Leinwand 2m x 6m (2 Stck)
Installationsansicht, Wewerkapavillon, Münster 



211
Loading Image + Netscape 2001

Lack/Leinwand 1,96m x 3,86m + 2,17m x 4,96m
Installationsansicht, Wewerkapavillon, Münster



213
Virus + Broken Image 2001

Lack/Leinwand 2,1m x 2,9m + 2,1m x 4,46m
Installationsansicht, Wewerkapavillon, Münster 



215
Oder Wir Klonen Kind 2000

Kohlestift/Aquarell/Papier DinA4



217
Matruschkas 5, 4, 3, 2, 1 2003

Acryl/Lack/Leinwand 2,2m x 1,5m + 2,7m x 1,8m + 3m x 2m + 3,5m x 2,3m + 3,7m x 2,4m (8 Stck)
Installationsansicht, Kornelimünster, Aachen



219
Schönheitsfehler 2000

Kohlestift/Aquarell/Papier DinA4



221
Doll-From-Bigger-To-Smaller 2003

Installationsansicht, Café Moskau/Raum Fleisch, Berlin



223
Doll-From-Bigger-To-Smaller 2003

Installationsansicht, Café Moskau/Raum Fleisch, Berlin



225
Erste Adresse 2005

Foto Oliver Mark 0,13m x 0,09m
Fotomontage, Basel



227
Dank an

Tim Trantenroth
Kaspar + Kita Pippi Langstrumpf
Heike Kati Barath
Michael Sørensen
Adrian, Sabine und Paula
Familie Gruden/Gentz
Verena Speichert
Jakob Uszkoreit
Asim Chugtai
Wim Peeters
Klaus Becké 
Katrin Middel + Karl-Heinz
Achim Kukulies, Martin Eberle, 
Jörg Lohse, Erwin Kneihsl, Oliver Mark
Kunstfonds
Nordrhein-Westfalen
Dieter Krieg
Stephen Böggemann
Wolfgang Wende
Dirk Steimann
Werner Hillmann
Olivia Berckemeyer
Sophie von Hellermann, Tine Furler,  
Dietmar Lutz, Markus Vater

Sarah Lamparter
Jörg Sundermeier, Werner Labisch
Meike Jansen
Philipp Geist
Jean Brolly
Ralf und Frank Lehmann
Ronald de Bloeme
Yoyo und Jashin Friedrich
Stefania Galegati
Andrea, San und Leon
Niamh, Tomo, Ibon, Ok-sun, Jinhua
Paul + Christian
Anita di Bianco
Markus Karstiess
Bert Odenthal
Andreas Bunte
Barbara Scherrer
Anja Krapat
Grazyna Bukowa
Axel Brandt
Fritz Heubach
Maik Schierloh
Maxi + Martin
Ingrid + Manfred




