Arbeiten Arnsberg:

A stack (2010)
Stop-motion animation ohne Klang (2:34 Min.)

Installation: Videoprojektion, Projektionsfläche ca. 52 x 40 cm, Projektor auf Podest etwa 120 cm von
der Wand entfernt
Beschreibung: Auf einer leeren Schreibtischoberfläche wächst ein 2000 Blatt hoher Papierstapel heran.
Die Blätter werden einzeln hinzugefügt. Die Geschwindigkeit beträgt 25 Blatt pro Sekunde, was sehr
langsam erscheint.
Nach Erreichen der Maximalhöhe, schrumpft der Stapel wieder zur leeren Schreibtischoberfläche zurück.
Es entsteht das Gefühl eines langsamen Ein- und Ausatmens.

Röhrer & Klingner (2010)
Schreibtinte auf Leinen
18 Malereien, je 50 x 40 cm

Installation: Die Hängung kann sowohl in einer Reihe (18 Stck.) als auch in drei Reihen (3 x 6 Stck.)
erfolgen.
Beschreibung: Diese Serie monochromer Malereien stellt den Versuch dar, zum ersten Mal in meinem
Leben zu malen. Hierfür habe ich Schreibtinte, unzwar das komplette Sortiment des Herstellers Röhrer &
Klingner (18 Farben), benutzt und dargestellt. Ich trage die Tinte in so vielen Schichten auf (ca. 100 ML
pro Gemälde), dass der eigentlich vorgesehene Farbton fast verschwindet und die resultierende Farbe
eher wiedergibt, wie die Tinte im Tintenfass aussieht, nämlich meist fast schwarz.
Ich lasse einen großen Rand um das Monochrom herum, genau 50%,
1. weil Materialität von Tinte und Leinwand für mich gleichermaßen wichtig sind
2. weil ich demonstrativ so weiterarbeiten möchte wie mit Dokumenten, Zeichnungen, Drucken etc.
3. weil so zusätzlich zur visuellen auch eine klare mathematische Komposition hinzukommt.

Orientation (2010)
Kugelschreiber auf Papier
16 einzeln gerahmte DIN-A4 Zeichnungen
Gesamtgröße ca.150 x 210 cm

Installation: Normale Hängung, die möglichst eine Ansicht von weit weg ermöglicht.
Beschreibung: Kästchen für Kästchen werden ganze A4-Blätter ausgefüllt: in senkrechter, waagerechter
und diagonaler Schraffur. Dabei entsteht eine logische und gleichzeitig spielerische Sequenz
verschiedener Kombinationsmöglichkeiten. Die abschließende Komposition spiegelt die Eigenschaften
des Papiers, der menschlichen Hand sowie der Umwelteinflüsse im jeweiligen Moment des
Zeichenprozesses wider.

XL (2009)
Diaprojektion (80 Dias)
Projektionsfläche ca. 40 x 30 cm

Diese Dias zählen sich selbst von 1 bis 40 in römischen Ziffern, hin und zurück. Die Zahlen werden mit
Kugelschreibern geschrieben, aber nicht auf konventionelle Art, sondern als bildhauerisches Element,
das räumliche Kompositionen schafft. Auf diese Art wird das Schreibwerkzeug zum Schriftzeichen.
Durch den Timer wird die Diaprojektion außerdem zu einer Art archaischer Uhr.

Alternative Arbeiten:

Concave & convexe Whitelines (2010)
Bleistift auf Papier
Zwei gerahmte Zeichnungen, je 30 x 21 cm

Infinity (2010)

Video Animation ohne Klang (2:54 Min.)
Installation: Videoprojektion, Projektionsfläche ca. 52 x 40 cm, Projektor auf Podest etwa 120 cm von
der Wand entfernt
Beschreibung: Das handgeschriebene Unendlich-Symbol hat ein Anfang und ein Ende. Dieser
Widerspruch kommt durch den Schreibprozess zustande, der mit dem Aufsetzen und Anheben des Stifts
beginnt und endet, und als Lücke oder Tintenexzess zu erkennen ist.
Diese Animation versucht das geschriebene Symbol tatsächlich unendlich zu machen, indem der
Anfangs- und Endpunkt in einem unendlichen Loop vorwärts bewegt wird. Um dies zu erreichen, wird das
Symbol immer wieder von der Vorgängerkopie gepaust, was einen konstanten organischen Wandel der
Originalform bewirkt.

