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"Ein Zweizimmerapartment ist nicht die üblichste Form eines Stadtheims; es ist 
auch das koordinierte System für einen typischen Urbanisten. Mehr als die Hälfte 
meines Lebens verbrachte ich in Zweiraumwohnungen. Die Welt wird offener, 
um Geschäfte zu machen, zu kommunizieren, zu reisen und Kontakte zu knüp-
fen- und dennoch wird unser Leben immer einsamer. Die Welt scheint auf die 
Größe eines kleinen Apartments geschrumpft. Der fotografische Hintergrund 
jedes Projektteils wurde in verschiedenen Bereichen der Wohnung aufgenom-
men, in der sich mein Leben abspielt. Wie ein Astronaut in einem Raumschiff 
wache ich auf und beginne meinen Alltag. Ich arbeite, ich erledige meine Aufga-
ben, kümmere mich um meine Familie- und dann bin ich unterwegs auf meinem 
Weltraumspaziergang in einer Erdumlaufbahn – im Internet. Ich bin in Kontakt 
mit der gesamten Welt, und während ich Informationen aufnehme, die Leben 
anderer betrachte, über ernsthafte soziale Themen nachdenke, ist es so banal und 
so merkwürdig zur selben Zeit."

Aus der Serie "Zweiraumwohnung": 11 Milliliter per Minute, 2018, Fotografie, Archival Pigmentdruck, auf Dibond montiert, Edition 3+1, 150 x 150 cm
From the series "Two-room apartment": 11 Milliliter per Minute, 2018, photography, archival pigment print, Dibond mount, edition 3+1, 150 x 150 cm

"A two-room apartment is not just the most common type of a city home; it also 
represents a coordinated system for a typical urbanite. More than half of my life I 
spent in two-room apartments. The world is becoming more open to doing busi-
ness, communicating, travelling and establishing connections, and, yet, our life is 
becoming more and more secluded. The world seems compressed to the size of a 
small apartment. The photographic background of each piece of the project was 
shot in this or that corner of the dwelling where my life revolves. Like an astronaut 
on a spaceship, I wake up and start my daily routine. I work, I get my chores done, 
care about my family and then I'm out on my spacewalk into an orbit – on the in-
ternet. I get connected to the rest of the world and while absorbing information, 
watching the lives of others, thinking about serious social issues. It is so mundane 
and so strange at the same time." 
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