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„Es gäbe so viel zu tun“, Öl auf Baumwolle, 
80 x 100cm, 2019

Ich male und haue Bilder. In meiner Arbeit geht es um mich, in 
diesem Text geht es um mich. Ich rauche Zigaretten und male 
Zigaretten, ich trinke Bier und male Bier, ich schau mir Profil-
fotos von meinen Bekannten an und male Profilfotos von meinen 
Bekannten.
Von allem was ich kenne, kenne ich mich am besten, deshalb 
zeigen meine Werke mein Leben. Trotzdem gibt es einen Unter-
schied zwischen mir und ihnen; Ich stehe nicht gerne im Mittel-
punkt, doch meine Arbeit schon.



„Ich bin ein Maler.“, Öl auf Baumwolle, 
40 x 50cm, 2019

„Bin ich ein Maler? “, Öl auf Baumwolle, 
50 x 40cm, 2019

„Wien bei Nacht“, Öl auf Baumwolle,
40 x 50cm, 2019

Selbstportraits
Mich selbst abzubilden ist in meiner Arbeit ziemlich Zentral. In 
beinahe jeder Arbeit zeige ich Dinge auf, die ich selbst erlebt 
oder gesehen habe oder die eng mit meiner Person zusammen-
hängen. Ich mache dies, weil ich nur mein eigenes Empfinden 
mit Sicherheit kenne. Durch diese Singularität versuche ich 
trotzdem Themen zu behandeln, die durchaus eine grössere und 
allgemeinere Wichtigkeit haben.
Ich glaube daran, durch ehrliche Betrachtung von mir selbst, 
auch auf Probleme oder Phänomene einer grösseren Masse an-
sprechen kann, da ich ja Teil dieser grossen Masse bin.

In diesen Selbstportraits thematisiere ich vor allem einen Zu-
stand der Starre und Trägheit, durch den Überfluss an Informa-
tionen aller Art (soziale Medien, Nachrichten, Veranstaltungen, 
Museen, Werbung, Unterhaltung, Musik, Essen...), und die dar-
aus folgende Überforderung. 



„Spielzeugsoldat“, PU, PET, Styropor, Karton, 
15 x 5cm, 2019 

Ausschintt Semesterpräsentation an der 
HSLU, 2019



„Liegendes Selbst im Militär / Sdt. MARITZ“, 
Marmor, 60 x 30 x 70cm, 2018

Liegendes Selbst im Militär
Man sieht eine liegende Figur, die auf ihr Smartphone blickt. Sie 
trägt eine Soldatenmütze und Stiefel und liegt auf einer Plinthe, 
auf der «Sdt. Maritz» graviert ist. Sie beruht auf einer Erfahrung.
In dieser Arbeit kritisiere ich einerseits das Militär, andererseits 
auch mich, indem ich mir ein Denkmal errichte für etwas, auf 
das ich nicht stolz bin. Also eine selbstironische Strategie. Diese 
verdeutliche ich, indem das negativ besetzte Bild des liegenden 
Soldaten, mit dem edlen Marmor darstelle. Durch das Material 
ergibt sich noch eine Ebene. Heute braucht es nur noch Bruch-
teile einer Sekunde um ein Selfie zu schiessen und sich darzu-
stellen, im Gegensatz dazu, beschäftigte ich mich etwa einen 
Monat mit einem Selbstbildnis.



„Liegendes Selbst im Militär / Sdt. MARITZ“, 
Marmor, 60 x 30 x 70cm, 2018



„Alpengesicht“, PU,
 5 x 15 x 5cm, 2018

„Frischhaltebox“, PET, Styropor, Krippenfigur, 
25 x 40 x 10cm, 2018

Altes erhalten
In diesen Arbeiten beschäftige ich mich mit Traditionen meiner 
kulturellen Umgebung und auch mit meiner persönlichen Umge-
bung, da die Krippenfigur und die original Maske Schnitzereien 
von meinem Grossvater sind. In der „Frischhaltebox“ befindet 
sich der Josef eines Krippenspiels, er steht für mich mehr für 
Freude an Material und Handwerk, als für die christliche Reli-
gion.
Durch die Verpackung möchte ich einerseits diesen unzuläng-
lich geschnitzten Josef erhalten und ihn so aufwerten, anderer-
seits die Religion auf die Schippe nehmen, da die Figur wie eine 
Spielzeugfigur verpackt ist.
Das „Alpengesicht“ entspringt einer kleinen Maske, die laut Tra-
dition, dazu da war um böse Geister vom Haus und Stall fernzu-
halten. In dieser zeitgenössischen Erscheinung sieht sie jedoch 
eher fröhlich und einladend aus.



„Maritz Würstel“, Öl auf Baumwolle, 
40cm x 50cm, 2019

„Besser Bauer?“, Öl auf Baumwolle, 
40cm x 50cm, 2019

„Papa und Hausmann“, Öl auf Baumwolle, 
40cm x 50cm, 2019

Alternative ICHs
Diese Serie entstand aus der oben beschriebenen Überforderung. 
Ich bemerkte eine Sehnsucht nach einem vermeintlich einfa-
chen, unbesorgten Leben, in dem ich einen unmittelbaren Nut-
zen für die Gesellschaft erbringe. 
Diese ICHs sind natürlich romantisiert, trotzdem finde ich diesen 
Wunsch sehr spannend.



WhatsApp-Profilbilder

„Ele“, Öl auf Leinwand,
100cm x 140cm, 2017



„Schon lange nicht mehr gesehen, so 
in echt.“, Öl und Spühfarbe auf Baum-
wolle, 150cm x 100cm, 2019

„Chäli“, Öl auf Leinwand,
140cm x 100cm, 2017



„Noah“, Öl und Sprühfarbe auf Baumwolle, 
130cm x 120cm, 2019

„Jana“, Öl und Sprühfarbe auf Baumwolle, 
120cm x 130cm, 2019



„Heidi“, Öl auf Baumwolle,
80cm x 60cm, 2019

„Noëlle“, Öl auf Leinwand,
140cm x 140cm, 2018



„VI__KaiS3r-kArL__VI“, 
St.Margareten Sandkalkstein, 
30 x 40 x 60cm, 2019

VI__KaiS3r-kArL__VI
Es handelt sich um eine Skulptur aus Sandkalkstein aus St.Mar-
gareten in der Nähe von Wien, wo sie auch entstand. Als Aus-
gangspunkt diente eine Eintrittskarte für die Österreichische 
Nationalbibliothek, auf der ein Foto einer Marmorskulptur von 
Kaiser Karl VI mit einem Emoji-Smiley als Kopf.
Dabei interessiert mich das Zusammenspiel von uraltem Hand-
werk und digitalen Phänomenen, hier um die Bibliothek für das 
(jüngere) Publikum interessanter zu machen. Ich beschloss diese 
ziemlich trashige Figur, wieder auf antike Weise in 3D umzuset-
zen, jedoch viel kleiner.
Ich sehe die Skulptur als Zeitzeuge unserer Gegenwart, eine 
Kombination aus Alt und Neu und Bewusstwerdung, dass diese 
zusammengehören.



„Snowman Candles“, Wachs, Karton,
15 x 20 x 3cm, 2020

Snowman Candles
Macht euch einen gemütlichen Abend, zündet euch 
eine Snowman Candle an. Geniesst einfach den An-
blick des langsam verschmelzenden Schneemanns 
oder seid traurig über das Verbrennen und Ver-
schwinden des geliebten Schneemanns.

Nur für 
kurze 
Zeit!



„ohne Titel“(WIP), digitale Malereien 
gedruckt, analog bearbeitet, gescannt, 
digital bearbeitet, 2019

Gesichter / Masken
Ich behaupte Gesichter und auch Emotionen, von welchen das 
Gesicht ja die wichtigste Projektionsfläche ist, haben sich ver-
flacht, vor allem durch Social Media, Überfluss an Porträts/Sel-
fies und Emojis. Auf eine Weise werden sie so eindimensionaler 
und vereinfacht, andererseits gibt es durch die indirekte Konver-
sation über ein Gerät eine zusätzliche Ebene, was das lesen und 
zeigen von Emotion erschweren und verfälschen kann. Also die 
digitalen Gesichter und Emotionen als eine Form von Masken.



„HappyMasks“, PET, Karton,
30 x 21 x 10cm, 2019

HappyMasks
bring happiness, joy and fun to your 
home and keep the bad Ghosts away!

NEW!



„Valval“, PET,  Karton, 
30 x 21 x 10cm, 2019

„Gigo“, PET,  Karton,
30 x 21 x 10cm, 2019

„Prince“, PET,  Karton,
30 x 21 x 10cm, 2019



„VVS Urne (future relic)“, Keramik, Gold
10 x 10 x 22cm, 2020

„Future Relics“ (WIP), Keramik,
ca. 25cm hoch, 2020



R.I.P., Videostills, Video 20sek., 2020

R.I.P.
Ist ein kurzes Video zum Andenken an eine, wegen der Erderwär-
mung aussgestorbener Art: Die Mosaikschwanzratte lebte auf 
einer Insel, die wegen des ansteigenden Meeresspiegels regel-
mässig überflutet wird.
Im Video sieht man eine Mosaikschwanzratte aus Keramik, die 
im offenen Feuer gebrannt wurde. Mit ihrer Nase schreibt der 
Künstler R.I.P. auf ein Blatt Papier.



„Verlust von Vielfalt Sonderaktion“,
Instalationsansicht, K+ Festival, HSLU,
2020

Verlust von Vielfalt Sonderaktion
Ist eine Installation, die an einen Supermarkt aber auch an ritu-
elle Reliquien erinnert. Im Zentrum steht ein Einkaufswagen in 
dem, im Rahmen einer Aktion, live Keramikfiguren von ausster-
benden Tieren oder Ökosystemen oder Schneemännern gebrannt 
wurden. Nebenan steht ein Verkaufsgestell mit HappyMasks und 
Keramiksmileys dran. Alles ist umkreist mit Kerzen in Form von 
Tieren, die durch den Klimawandel ausgestorben sind. 



„Verlust von Vielfalt Sonderaktion“,
Instalationsansicht und Aktion während 
des K+ Festivals, HSLU,
2020




