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spiegelungen 10.5.21



geschecktes, 2019, Mischtechnik, 60x50cm

schwarzes Tuch, 2019, Mischtechnik, 60x50cm

ferner Planet, 2019, Mischtechnik, 60x50cm

tücher



seit ein paar jahren verarbeite ich unterschiedliche gewebe, wie taschentücher, verbandpäckchen, 
kompressen aus alten, abgelaufenen verbandskästen

ausgefaltet kommen zellenartige reliefierte strukturen zum vorschein
die faltungen sind nicht gleichmäßig, die stoffbahn ist verzogen, schief und verläuft schräg 

als malgrund ist das leichte material erst durch mehrmaliges grundieren auf beiden seiten überhaupt 
geeignet
kleister, binder, reine pigmente, wandfarbe, lasuren aus tee und pflanzensäften schließen in vielen 
übermalungen das mehr oder weniger offene gewebe

grafische spuren folgen, um die textur hervorheben

schriftfragmente, krümel, frucht- und pflanzenreste wie granatapfelkerne bleiben kleben, falten werden zu 
konvexen und konkaven topografien, die die flächigkeit verlassen, verstärkt durch grafische hervorhebungen

weiß/gelb, 2020, Mischtechnik, je 70x50cm



weiß/gelb, 2020, Mischtechnik, je 70x50cm blau/violett, 2019, Mischtechnik, je 70x50cm



rotes Tuch, 2020, Mischtechnik, 70x100cm



rotes Tuch, 2020, Mischtechnik, 70x100cm gelbrote Faltung, 2020, Mischtechnik, 70x100cm



Schrifttuch, 2019, Mischtechnik, 70x100cm



Schrifttuch, 2019, Mischtechnik, 70x100cm

kariert

blau kariert, doppelt, 2019, Mischtechnik, 70x100cm



blasses Tuch, 2020, Mischtechnik, 70x100cm



blasses Tuch, 2020, Mischtechnik, 70x100cm blaue Faltung, 2020, Mischtechnik, 70x100cm



spuren

ich schaue auf den boden, wie ein strandläufer
und sehe immer wieder interessante situationen
mit der camera entstehen bilder
teerspuren - fette linien mit  unterschiedlicher breite und dynamik ausgeschnitten übereinandergelegt wie 
transparente folien enstehen tachistische bewegungen, 
die in den raum führen, sich verselbständigen und vom grund lösen

daraus entstehen meine schwebung oder die fieberkurven als weiterentwicklung in den raum

spuren, 2019 1-9, print, 20x30cm



spuren, 2019 1-9, print, 20x30cm coronaletters III, 4/12 ‘20, Mischtechnik
ca. 24x26 cm

coronaletters

zu beginn der pandemie begann ich alle mich erreichenden briefumschläge  zu sammeln. collagen in 
unterschiedlichen formaten entstanden. anfangs waren es kompositionen die an fassaden erinnerten, blass 
eingefärbt, annonyme architekturen, straßenzüge, ... 
hochdrucke entstanden, nur durch minimale höhenunterschiede - fenster, überlappungen, klebekanten

in einer dritten phase wurden die geschichteten papiere mit verschiedenen pigmentschichten versehen, 
teilweise mit wirren schriftfragmenten - die intuitiv entstanden und nicht entzifferbar sind 
- einen imaginären inhalt der briefe vortäuschend ...



schwebung für L, wellpappe

schwebungen 

aus ineinandergesteckten ovalen pappen werden hängende, organisch wuchernde, unentwirrbare plastiken zusam-
mengesetzt. einzelne, unterschiedlich groß gestaltete konglomerate werden kombiniert und vereinen sich zu mehre-
ren raumoffenen körpern, die sich leicht im raum bewegen können, begleitet von unterschiedlichen farblich intensiven 
schattenwürfen an den fachwerkwänden. 
die gesamtkomposition entseht vor ort, da die einzelnen plastischen elemente erst im ausstellungsraum zusammenge-
fügt werden können.

text zu der nicht eröffneten ausstellung „schwebung“ im buch- und papiermuseum lenningen



schwebung für L, wellpappe



fieberkurven

in der vitrine schweben drei holzkästen in denen sich über- und hintereinander starre schnüre winden.
ein gewirr von projizierten schattenlinien zeichnet sich an der rückwand der vitrine ab, überlagert von dem 
schnurgewurstel 

schauen wir in diesen zeiten die täglich sich ändernden kurven der corona inzidenzen an, ...

Fieberkurven, 2021, Holz, Schnüre, Breite ca. 45 cm



Fieberkurven, 2021, Holz, Schnüre, Breite ca. 45 cm



die hier dargestellten arbeiten sind in der ausstellung in langenburg gehängt. Unter coronaletters sind auf 
der homepage www.bertl-zagst.de weitere collagen zu sehen.

aus dem Haller Tagblatt vom 1. Juni 2021


