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island. mittsommer 2016. wir erreichen dalvik. 

der nördliche polarkreis liegt nur noch ca. 30 seemeilen entfernt. haus hamarkot soll für die sommerwochen unser „ arctic_lab“ werden. 

im jahr zuvor gab es nur schauen, fotografieren. uns fehlten die räumlichen möglichkeiten. die zeit war begrenzt.

von den starken landschaftlichen schwarzen und weißen kontrasten, von den wassern, von den winden, von der stille und den weiten wollten

wir uns inspirieren lassen. hatten hier nicht scheinbar unbekannte gewalten millionen steine einfach in die landschaft geworfen?  

zu hause, in frankfurt und offenbach, hatten wir einiges an material vorbereitet aber keine festen vorhaben geplant. 

dem land wollten wir den vortritt lassen. was würde uns zufallen, unter welchem stein würden unsere möglichkeiten liegen?

im juni-juli gibt es hier für uns keine nacht mehr!
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wenn ich in diesem jahr auf island fotografiere, möchte ich ein eigenes element, ein 
art-zeichen in die motive bringen.
das ergebnis meiner objekt-überlegungen bringt mich zu plastikrohren. sie sind leicht, 
gleichzeitig stabil und witterungsbeständig. ich gestalte sie farblich im schwarzweiß-kontrast.
das ist mein versuch, die für mich typischen gegensätze islands zu visualisieren: das schwarz 
erstarten lavagesteins aus den tiefen der vulkane, das weiß des schnees und der gletscher
aus tausendjährigem eis.

die vorfreude, diese meine ‚pipes’ in das eis zu rammen ist groß. bei der bezeichnung ‚pipes’
denke ich an orgelpfeifen. ich hoffe, dass sie bei starken winden tiefe töne erzeugen. 

ice_pipes krafla



grimsey gull_  pipes



my grimsey arctic_circle_pipegrimsey guide_pipe 
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in die natur, die mich fasziniert lege ich ice- oder lava_chips.
auf dem grundstück von hamarkot finde ich bauholzreste, die ich
bewußt nutze. das holz ist für den kamin bestimmt. doch bevor
es verbrannt wird, muss es zu einem meiner objekte werden.





die erde macht dampf!

hier beginnt an fauchenden schlammlöchern, 
dampfenden schwefelböden und türkisgrünen seeen 
das nachdenken über den ursprung von allem.

der wasserdampf ist über 100°c heiß.

myvatn lagoon_chips
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ich halte einen genähten ca. 200 cm langen und 100 cm breiten stoffsack in die windrichtung nnw.

im maximal geblähtem zustand will ich in den innenraum fotografieren, bzw. fotografieren lassen. 

ein starker fallwind drückt den sack immer wieder zu boden.
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von folie goldfarbener rettungsdecken schneide ich stücke. 

steine, die ich auf dem grundstück von hamarkot finde, wickle ich in die folienstücke ein. 

später trage ich die steine zu einem nahegelegenen flussbett. ich gehe in das flussbett

und werfe die goldenen steine hinein.





die steine werden vom rauschend-reißenden wasser nicht mitgerissen.

die bewegung verwischt weich die ränder der goldfarbenen rettungsfolie. 
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ein von kindern längst verlassenes grundstück? wehmut, erinnerungen an eigene unbeschwerte kindertage löst die altmodische
leere schaukel in mir aus. – wer war hier glücklich? 

die zeit der kindheit sollte für jedes kind golden sein. da sie vergeht wie im flug und meist nicht golden ist, bleibt meine 
homage temporär.
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mit quadratischen stücken von goldfolie umwickele ich zwölf

stabstücke aus kunststoff. diese stecke ich nach art von fluchtstäben 

abwechselnd schwarz dann gold ineinander. 





ich suche eine geeignete stelle im flussbett und schlage bei starkem wind 
meinen frei spannenden bogen.

mit over_the_river möchte ich einen filigranen und harmonischen gegenpol in die
ungezähmte flußlandschaft setzen.
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les-art ist wort und ding:
ein schwarz-weißer block_buster aus holz ist mit den worten ‚lava’ und ‚ice’, eine andere version
mit ‚hugin’ – der gedanke und ‚munin’– die erinnerung – in isländischer sprache markiert.

lava_ice_bloc_buster





ice_bloc_busterlava_bloc_buster
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weite
wasser
wind
wellen
wolken
wärme
wolle
wiese
wale
weg
welt
wandel

im isländischen alphabet existiert kein w. 
ein grund für mich, viele w-merkas entweder
als w-holzobjekt oder als w-buchstabe versteckt 
oder offensichtlich zu installieren. 
so wie alles verschwindet, sind auch 
meine spuren vergänglich.

wächter
wegweiser
weitblick
wetter
wunder
wikinger















viking_wikinger
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