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(Tuch, Tusche und Öl auf Wachshaut, 2,10 x 1,35 m, Cape Town 2019)

Die “Priesterin” kommt aus Südafrika. Sie entstand im Rahmen meines künstlerischen 
Forschungsprojekts “Crossing” im Atelier der “Greatmore Studios” in Woodstock, Cape Town. 
Dort ist sie auch schon im Rahmen der gemeinsamen Ausstellung mit dem ägyptischen Künstler 
Karem Ibrahim zum Thema “Crossing the threshold” ausgestellt worden. 
Die “Priesterin” kommt aus der Familie der “Membranen”, die in meinen Residenz-Ateliers in 
Island, Finnland und Südafrika entstanden sind. Die Intention ist die Visualisierung von Kräften, die 
uns auf dem Prozess des CROSSINGS, der Schwellenübergänge, begleiten können.  Manchmal 
brauchen wir eine neue Haut, als welche die “Membran-Arbeiten” fungieren können. Ich 
gestaltete sie als  Korrelationen zu bestimmten Bewusstseinszuständen oder auch als Vorbilder für 
positive Emotionen und Lebensenergien. 
Auf meiner Reise machte ich diese neuen Häute also als eine Art Transformations-Instrument.
Ich verstehe hier Kunst als den Bereich, in welchem die Qualitäten des Menschlichen weiter 
entwickelt und gestärkt werden können. Auf dieser Grundlage arbeite ich auch an meinem 
“Crossing-Projekt”zumThema Grenzüberwindung. 
Ausgangspunkt ist hier die Erfahrung, dass viele durch “Globalisierung“ hervorgerufene Probleme 
auf ein Erleben des Getrenntseins zurückzuführen sind. Das sich nicht mehr verbunden Fühlen 
macht Angst und wird vielleicht so zur Ursache ( und nicht nur zur Wirkung) der meisten 
Katastrophen, welche sich zur Zeit in der Welt ereignen. Die grundlegende Frage meiner 
künstlerischen Recherche lautet daher ausgehend von diesem Archimedischen Punkt: 
 “Wie können wir eine Erfahrung entwickeln, in welcher wir uns nicht getrennt von unserer 
Umgebung erleben und wie können wir das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt wieder neu 
als eine fundamental verbundene Beziehung erkennen, wie sie z. B. in der Idee einer Relation von 
Mikrokosmos und Makrokosmos formuliert wurde?“ Die “Priesterin” entstand somit aus der 
Fragestellung: ”Wie können wir wirklich lebendig sein?”
Adäquat zu diesem Thema arbeite ich mit dem Material “Wachshaut“. Das haptische und visuelle 
Erscheinen der in Wachs getauchten Seide spiegelt das Thema der Grenzüberwindung im 
Phänomen der Haut als Membran, als einer harmonischen Beziehung zwischen Innen und Außen. 
Immer geht es um das Hier und Jetzt,  um Schwellen und ihre Überschreitung. Dabei vollzieht sich 
meine eigene Annäherung an das Thema Grenze und ihrer Überwindung primär durch 
Farberleben.  Ich verbinde mich mit den Qualitäten der Farbe als Äquivalent dessen, was das 
Leben ausmacht.  In diesem Sinne ist die “Priesterin” eine Art Lebensbegleiterin und Beschützerin.


