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die unsichtbare qualität des zwischen raumes erfahrbar machen.
rauminstallation, studio slender you, berlin 2009

durch die veränderung und verfremdung von räumen und interieur entstehen neue 
qualitäten, die den immateriellen zwischen raum in den vordergrund stellen. dadurch wird
für den rezipienten die essenz des raumes erfahrbar. 

die veränderung der räume erfolgt interaktiv, unter einbezug des firmenbesitzers und 
der mitarbeiter. dabei werden die 
• räume „informationsneutral“ gestaltet.
• oberflächen des interieurs und der geräte behandelt, verfremdet, neu installiert.
• beleuchtung und belichtung verändert, reduziert. 
• raumtemperatur und die belüftung verändert.
• raumakustik und die beschallung verändert.
• optional können zur intensivierung der raumwahrnehmung, auf die räume abgestimmte
farbbrillen verwendet werden.
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in dornbirn geboren
beginn der künstlerischen tätigkeit
lebt und arbeitet in wolfurt vorarlberg
mitglied der berufsvereinigung der bildenden künstler vorarlberg

die beschäftigung mit wahrnehmungs- und interaktionspotenzialen des menschen in bezug 
zu seinen lebensumfeldern sind inhalt der künstlerischen arbeit. werktechnisch stehen die malerei
und das zeichnerisch-grafische im vordergrund. 

3MB I installation | kunstbox bregenz I einzelausstellung
portrait I malerei | künstlerhaus palais thurn und taxis bregenz
zwischen raum | installation | studio slender you berlin | einzelausstellung 
freies land | malerei | bildungshaus st. arbogast vorarlberg | einzelausstellung
open art | malerei | museum gallery nógrád lucenec slovakia
open art | malerei | gallery sofitel zalaegerzeg ungarn
symposium open art | malerei | landesmuseum nógrád ungarn
landschaft | malerei | artenne nenzing vorarlberg | einzelausstellung
landschaft | malerei | kunstakademie bad reichenhall deutschland
traum geschichten | malerei | fayoum international arts center tunis ägypten
portrait | malerei | künstlerhaus palais thurn und taxis bregenz
gefühl ist freiheit | malerei | alte saline perner insel soak hallein
portrait | malerei | kunstakademie bad reichenhall deutschland
gefühl ist freiheit | malerei | alte saline perner insel soak hallein
körperbefindlichkeiten | malerei | reiter schwarzach | einzelausstellung
symbiose trennung | malerei | alte seifenfabrik lauterach | einzelausstellung
befindlichkeiten | malerei | tenneale nenzing
gefangenschaft befreiung | malerei | tenneale nenzing | mitbegründer der tenneale
aktionsmalerei | malerei | festung hohen salzburg soak salzburg
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