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Ohne Titel     Öl auf Papier     210 x 150 cm     2020



Dokumentation von Tieren     Wärmebildkamera



Holzwegbeschreibung 510     Öl auf Papier     300 x 210 cm     2018



About Cycles 508     Öl auf Papier     300 x 210 cm     2016



Dokumentation von Tieren     Infrarotkamera



Holzwegbeschreibung 511     Öl auf Papier     300 x 210 cm     2019



Dokumentation von Tieren     Infrarotkamera



19. April
Hab den ganzen Tag auf der Brücke Ausschau gehalten. Einige Leute halten mich 
offensichtlich für verrückt. Erfolglos habe ich versucht ihren Blicken auszuwei-
chen. Irgendwann stand dann auch die Polizei auf der Matte. Sie erkundigten 
sich nach meinem Befinden und wollten sicherstellen, dass ich nicht beabsichti-
ge mich von der Brücke zu stürzen. Das sei hier schon öfter vorgekommen.

20. April
War die Nacht über draußen. Hab einen großen Hirsch hinter der Asklepios 
Klinik gesehen. Er stand plötzlich vor mir mitten auf dem Parkplatz. Haben uns 
sehr erschrocken. War noch vor Sonnenaufgang wieder auf der Brücke. Irgendet-
was stimmt nicht mit meinen Ohren

21. April
Die Menschen begegnen mir plötzlich sehr offenherzig und warm. Sie erkun-
digen sich und bringen Geschenke. Eine Frau hat mir einen Marienanhänger 
geschenkt und die Besitzer vom kleinen türkischen Laden haben ihren Jungen 
geschickt, um mich zum Essen einzuladen.

. 23. April
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht eine Frau. Seitdem ich hier bin 
steht sie wie ein großer weißer Stein an der Treppe, die hinunter zur S-Bahn 
führt. Sie hält Zeitschriften unterm Arm. Hin und wieder wechseln wir einen 
Blick. Ihre Augen sind ruhig und klar. Ich habe sie nie mit jemandem reden sehen 
und wenn jemand sie grüßt, lächelt sie nur kurz zurück. Heute ist sie erst gegen 
Mittag gekommen. Sie hat sich herausgeputzt und trug ein rotes Samtkleid. Sie 
kam hinüber und erkundigte sich, weshalb ich auf der Brücke stehe. Ich erklärte 
mich. Dann stellte sie sich vor. I. erzählte, dass sie jede Woche 30 Stunden hier 
sei, nicht wie die anderen Jehovas, die 60 Stunden ihren Dienst tun. Sie schaffe 
das einfach nicht mehr. Ich nickte. Dann ging sie wieder zu ihrer Treppe.  

24. April
I. hat frei. Trotzdem ist sie vorbeigekommen, um Schokoladeneier zu bringen. 
Strahlend stand sie vor mir und blinzelte gegen die Sonne. Dann überreichte 
sie ihr Geschenk und sagte in gleichmütiger Sanftheit und so als hätte sie seit 
Jahren kein Wort gesprochen „weiter – handeln!“. Ich war sehr beeindruckt und 
habe sie gefragt ob ich sie malen dürfe.

25. April
I. sieht traurig aus. Die anderen haben ihr verboten, dass ich sie male. Am Nach-
mittag  kamen 2 Männer in schwarzen Anzügen. Sie gaben mir zu verstehen, 
dass ich I. in Ruhe lassen soll und dass sie nicht wollen, dass ich mich über sie 
lustig mache. So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ich sah hinüber zu I. und 
sie tat mir unendlich leid. 
Doch so scharf der Ton der Beiden erst war, schlug er plötzlich um. Sie wussten 
weshalb ich auf der Brücke stand. Sie wollten die Gemeinde davon unterrichten 
und luden mich am Nachmittag zu ihrer Versammlung ein. Ich weiß nicht warum 
ich mich darauf eingelassen habe. Jedenfalls waren etwa 15 Leute im Raum. Ich 
war froh, dass I. unter ihnen war. Sie stand da wie sie immer dastand und sah 
mich unbewegt an. Das Ganze war sehr seltsam und ich wusste in ihrer Gleich-
mut nicht mehr, ob sie mir tatsächlich leidtut.
Indessen erläuterten mir die Anderen ihren Plan. Sie scheinen gut organisiert 
und kennen die Gegend bis ins Detail. Sie schlugen vor, ihre Aktivitäten mit der 
Suche zu verbinden und wollten berichten, sobald ihnen etwas auffällt. 

26. April
Stehe seit Tagen auf der Brücke. Heute hat ein Mann vor meinen Augen die 
Steckbriefe, die vorn an der Kreuzung hängen von den Laternen gerissen. Er kam 
die Straße entlang und ging an mir vorüber. Als er sich gerade dranmachte, ein 
weiteres herunterzureißen, bin ich zu ihm rüber gelaufen. Wollte ihn zur Rede 
stellen und wissen warum er das macht. Doch der er sagte kein Wort. Er guckte 
mich nicht mal an. Er stopfte die heruntergerissenen Fetzen in seine Jackenta-
sche und ging davon. Die Leute haben sich mittlerweile an mich gewöhnt. Das 
anfängliche Verständnis ist bei manchen in Spott umgeschlagen.

Holzwegbeschreibung 512     Öl auf Papier     150 x 210 cm     2019



Vögel und Steine 513     Öl auf Papier     70 x 100 cm     2019Ohne Titel     Öl auf Papier     10,9 x 10,1 cm     2020



Ausstellungsansichten: Jetzt! Junge Malerei in Deutschland     Deichtorhallen Hamburg     2020



Summe meiner Teile 504     Öl auf Papier     450 x 210 cm     2016





Ausstellungsansichten HfbK     2016



Holzwegbeschreibung 500     Öl auf Papier     150 x 210 cm     2017 Ausstellungsansichten     2016



üt oder jüt 451     Öl auf Papier     70 x 100 cm     2016Holzwegbeschreibung 316     Öl auf Papier     40 x 30 cm     2016



Holzwegbeschreibung 427    Öl auf Papier     80 x 30 cm     2016



Holzwegbeschreibung 423     Öl auf Papier     40 x 30 cm     2016 Holzwegbeschreibung 424     Öl auf Papier     40 x 30 cm     2016



Was bleibt 447    Öl auf Papier     40 x 30 cm     2016Holzwegbeschreibung 444     Öl auf Papier     40 x 30 cm     2016



Was bleibt 448    Öl auf Papier     60 x 40 cm     2014



Skizzen



Videostills     2019


