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Regenerationsraum, 2019, Öl auf Leinwand, 130,3 x 162,2 cm
Regenerating Space, 2019, oil on canvas, 130.3 x 162.2 cm

"Ich grübele immer darüber, wie wir die Kraft erlangen, mehr zu leben und un-
sere Leben besser zu ertragen. In dieser gewalttätigen Welt brauchen wir einen 
Stützpfeiler zur Sicherheit, der den Damm davon abhält, jeden Moment zu bre-
chen. Meine Arbeiten erforschen Methoden zum Umgang mit solchen Fragen. 
Meine Themen drücken sich in der Persona 'A' aus. Zum Beispiel führt 'A' uns 
alle in einen Wald, der dazu dient, die Natur wiederherzustellen, die wir verlo-
ren haben. Der Wald ist ein Raum, der frei von physikalischen Gesetzen ist. Dort 
koexistieren zahlreiche Wesen, die sterben, während zahlreiche andere Wesen 
geboren werden. Die Menschen, die auf diesen endlosen Lebenskreislauf blicken, 
werden von der Natur umarmt und geheilt. Und nicht nur der Wald erwartet uns. 
'A' wird uns alle auch in fließende Lüfte mitnehmen, gefüllt mit unzähligen un-
sichtbaren Körnchen, oder ins Meer, in dem das Universum fließt, in die Erde, auf 
der wir stehen, in die Blätter und anderswohin. 'A' wird über die Gründe sprechen, 
warum wir unsere Lebenskraft und unser Leben erhalten sollten. Alles fließt."

"I have always agonised over how to gain the power to live more and how to 
endure our lives better. This violent world requires a buttress to keep us safe and 
prevent the dam from collapsing at any moment. My works explore methods for 
dealing with such questions. I express my themes through the persona 'A'. For 
example, 'A' takes us all to a forest that serves to restore the nature we have lost. 
The forest is a space free from physical laws. In it, numerous beings co-exist, only 
to die, while numerous other beings are being born. The humans, staring at this 
endless life cycle, are embraced by nature and healed. And it's not just the forest 
awaiting us. 'A' will also take us up into the flowing air, filled with innumerable 
invisible grains, or to the sea where the universe flows, to the Earth, upon which 
we stand, to the leaves and elsewhere. 'A' will talk about all the reasons why we 
should preserve our vital power and life. Everything flows."
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