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Geboren 1964. Mitglied des "Verbands der Künstlerworkshops Hollufgård", und
des Dänischen Bildhauerverbands. "Wenn ich frage, erhalte ich Antworten. Meine Werkzeuge sind meine Mittel. Riefen, Oberfläche und Form reflektieren, wie
die verwendeten Werkzeuge mit dem Material interagieren. Ich respektiere das
Material Stein, dennoch suche ich nach bildhauerischer Form und Materialcharakter, was eigentlich meinem kulturellen Verständnis für Stein widerspricht.
Ich bin voll für meine Skulptur verantwortlich. Es ist alles getan – hergestellt im
Dialog zwischen Werkzeug und Material – hergestellt mit den vorgefundenen
Beschaffenheiten wie dem Rhythmus, dem Verlauf von Linien und Flächen, der
Verschiebung und dem Fehlen von Masse. Material und Form bedingen sich
gegenseitig – präsent als Reflexion der Herstellungsbedingungen und meiner
Fähigkeiten und Auffassungsgrenzen, wie Form in einem Steinblock festgehalten
werden kann. Das ist meine Intention als Künstler."

Born 1964. Member of the Association of Artist Workshops at Hollufgaard and
Danish Sculptor Association. "As I ask, I get answered. I accept my tools as my
means. Marks, surface and form reflect how the tools I used interact with the
material. I respect the stone as material, though I search for sculptural form and
material character that contradict with my cultural understanding of a stone. I
take full responsibility of my sculpture. It's all made. I made it in dialog of tools
and material. Made it from qualities as rhythm, course of lines and faces, displacement of mass and the absence of. Material and form are mutually dependent. It is present as a reflection of the conditions from how it was made. And it is
present as a reflection of my abilities and limitations of understanding how form
is captured in a block of stone. That is my intention."

Dialog auf schräger Basis, 2009, Stein und Stahl, 203x85x63 cm
Dialog on sloping base, 2009, stone and steel, 203x85x63 cm
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