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The future in 
reverse

„The future but is the obsolete 
in reverse“ - Vladimir Nabokov

Für meine Diplomarbeit „the 
future in reverse“ reis-
te ich auf das ehemalige 
Weltausstellungsgelände 
der expo2000 in Hannover. 

Der Beitrag der Nieder-
lande beschäftigte sich 
mit dem Szenario, dass in 
der Zukunft die Landflä-
che als zukünftiger Le-
bensraum verknappen wird. 
Als Lösung wurde ein Ge-
bäude realisiert, der 
Entwurf stammt vom Archi-
tekturbüro MVRDV, welches 
mehrere Landschaften wie 

einen Wald oder See über-
einander in die Höhe sta-
pelte um so mehr Raum zu 
schaffen. 

18 Jahre später blieb 
eine Ruine übrig. In mei-
ner Installation stelle 
ich eine vergangene rea-
liserte Zukunft mit ihrem 
eigenen Scheitern gegen-
über. 

Anstelle den Menschen 
in Hannover mehr Raum zu 
schaffen, wurde den Men-
schen dort Raum genommen.

9-Kanal-Video-Installation | Video 38:45 min | 2018













The night in 
concrete

Durch die Eingangstür, 
links vorbei an den Brief-
kästen und dem kaputten 
Aufzug. Durch die erste 
Brandschutztür, durch die 
Zweite. 15 Meter durch den 
dunklen Flur, fensterlos, 
das dritte Oberlicht ist 
defekt, ich gehe an 6 ge-
schlossenen Türen vorbei - 
ich bin Zuhause. 

Meine Nachbarn: Das ist 
der Geruch nach indischem 
Essen im Flur, Laute die 
durch die Wände dringen, 
aber keine Stimmen. Meine 
Nachbarn waren unsichtbar.

„Eingepfercht wie die Karnickel“ – Erinnerungen aus dem Wohnturm:

Meine Waschmaschine ist 
ausgezogen, ich hörte im 
obersten Stockwerk gäbe 
es einen Waschsalon. Ich 
nahm den zweiten funk-
tionierenden Aufzug und 
fuhr bis ganz nach oben, 
bis unter das Ende. Die 
Tür ging auf - ich hör-
te plötzlich Stille, die 
mich wieder nach unten 
zwang. Nachts träumte ich 
von versteckten Räumen im 
Gebäude. Von einem Pool 
oder einer geheimen Bar. 
Es gab einen einzigen 
sichtbaren Nachbarn, wel-
cher in unregelmäßigen Ab-

ständen nie weiter als bis 
vor meine Türschwelle kam. 
Er klopfte ausschließlich 
an diese eine dünne Tür. 
Das Geräusch der Klingel 
habe ich vergessen, sie 
läutete nie.

Ich erinnere mich an Tage 
an denen ich den Turm nicht 
ein einziges mal verlies. 
An diesen einem klopf-
te es wieder an die Tür: 
„Haben se mitbekommen? Da 
hatt sich heut jemand ausm 
10. das Leben nehm wolln. 
Springen wissen Se? Alle 
warn se da, die Polizei, 

die Feuerwehr.“ - Nein.

Hunderte Zellen über und 
neben mir. Darunter ein 
Labyrinth. Ein Organis-
mus aus Stahl und Beton 
- zum hören und riechen, 
zu sehen gab es nichts. 
Eine Hülle umschloss ei-
nen Raum, welche ihn füll-
te und wieder leerte. Es 
ist nie nichts passiert. 
Ich spekuliere heute im-
mer noch.

Video 16:9 | 15:05 min | 2017





Video 16:9 | 10:20 min | 2018

Walking
on a thin
l ine
Würde man alle Mauern der Welt 
- Grenzbefestigungen, überwachte 
sowie militärische aneinanderrei-
hen so wäre diese über 40.000 Ki-
lometer lang. Dies entspräche der 
Länge des Erdäquators. Die Tei-
lung der Welt ist daher nicht nur 
reine Fiktion sondern Realität in 
45 Ländern. 

In meinem Film inszeniere ich die-
se Form von Mauern als Architektur 
des Schreckens, eine Architektur 
der Unterdrückung und Teilung. 
Hierzu bereiste ich spezifische 
Orte, an denen diese Form von Ar-
chitektur eine essentielle Rolle 
gespielt hat.
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Studium der freien Kunst an der Staatlichen 
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bei Prof. Daniel Roth

2013/14
Studium bei Skafte Kuhn (Gastprofessor)
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Geburt in Sinsheim, Deutschland
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•Kunstmeile Trostberg 2019, Trostberg
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2018
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Utopia is dead | Fotografie 4,5 x 1,5m  | 2018
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