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below_zero

4 5

zum glück gibt es das eis. 
bei einer temperatur weit unter null ist es einfach da. über nacht zauberte es im freien 
meine gewässerten arrangements in feste kunstobjekte, die nur in eisiger kälte eine 
überlebenschance hatten.



below zero II, tromsø 2018below zero I, tromsø 20186 7



below zero III, tromsø 20188 9



below zero VIII, tromsø 201810 11below zero V, tromsø 2018
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two_whalesdiorama I
mit miniaturen wollte ich geschichten zweier wale erzählen, die im geheimnis bleiben.

wie die wale fliegen: ihr großes gewicht, ihre schwerkraft ziehen sie hinab. ihre kraft und energie
lässt sie wieder aufsteigen, in die luft springen. sie wollen in den himmel fallen. sie stranden.

wie die wale singen:
obwohl sie keine stimmbänder haben, bringen sie töne hervor. auf- und absteigend, in schleifen 
wiederkehrend. das ist es, was wir wissen.
aber, singen sie aus liebe? singen sie, um sich zu orientieren? singen sie ihr requiem? 
bleibt noch die zeit es zu ergründen?



15two whales, telebukka, tromsø 201814



1716 stranded I, telebukka, tromsø 2018



19stranded II, telebukka, tromsø 201818



2120 singing whales I, II , tromsø 2018



2322 whale in the undergrowth, tromsø 2018
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pin_codeein pincode allein genügt in den heutigen algorithmen-  und datenstrukturen nicht mehr.

in tromsø hatte ich spielerisch frei alle motive mit einigen buchstaben und zahlen verschlüsselt.   



2726 pincode 3, tromsø 2016



2928 pincode 7,9, tromsø 2016



3130 pincode 5,17, tromsø 2016
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motion_stop20 qm klare dünne kunststofffolie ließ ich wild im küstenwind flattern. 
ich wurde durch das auf und ab des zufalls zum bilderfabrikant, die kamara hielt während des 
windspiels die zauberhaften gebilde vor den bergketten in der wintersonne fest.



35motion 3, tromsø 201834



37motion 4, 5, tromsø 201836



39motion 7, tromsø 201838



41motion 9, tromsø 201840
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aurora_hunting in den monaten september bis märz wird in den nördlichen hotspots, jenseits des polarkreises, 
das polarlicht verkauft – ja gejagd: „aurora hunting“. 
  
nachts ging es mit kleinen, geländegängigen bussen auf unbeschienene höhen, 
oder mit booten hinaus in die buchten. kameras wurden aufgebaut, i   n den dunklen himmel 
gerichtet. in eisiger kälte hieß es nun: schauen und warten auf das licht.

der gedanke zu meiner arbeit war: sollte am himmel kein polarlicht erscheinen, erzeuge ich selbst
eine aurora-anmutung. vorbereitete, mitgebrachte grüne und violette tücher und ein starker 
nordwind sollten mir dabei helfen.

im zeitraum von 2016 bis 2019 unternahm ich drei Versuche.



4544 aurora hunting I, fjellheisen, tromsø 2016



4746 aurora hunting I, fjellheisen, tromsø 2016



4948 aurora hunting II, fjellheisen, tromsø, 2018



5150 aurora hunting II, telebukka, tromsø, 2018



5352 aurora hunting III, inari 2019



5554 aurora hunting III, inari 2019
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the_frozendie kälte wirkte abweisend. das eis als lebendige materie interessierte mich.

ich erzeugte eisscheiben, indem ich eine flache runde schale mit wasser füllte. 
draußen, nachts, frohr es. tags drauf setzte ich die scheibe im wasser aus. ich ließ sie schmilzen. 
es ging schnell. sie verlor sich bald in den wolken. 

verschiedene agregatzustände.

das millionenjahre alte gletschereis, gepresst, hervorstoßen, abgebrochen, verschwunden. 
süßwasser. auch unser trinkwasser. 

den gletscherblock, der auf mich wirkte wie ein schwimmender eissarg,
wollte ich nur fragmentiert zeigen.



5958 frozen disk,  tromsö 2018



6160 the frozen disk is melting,  tromsö 2018



6362 below the ice sheet,  tromsö 2018



6564 ice drifft, greenland 2018
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wire_lineswirr gebogenen schwarzen draht hatte ich als objekt im schnee abgelegt. der kontrast ergab eine 
gegenständliche zeichnung. heute erlaubte ich mir alles, und das machte laune.



6968 wire 2, tromsø 2018



7170 wire 5,9, tromsø 2018



7372 wire s&o, svalbard 2017
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magic_reflectionmit einer biegsamen starken spiegelfolie verformte und veränderte ich die karge küstenlandschaft, 
aber die kälte war dagegen. die eisigen finger verkrampften sich und konnten oft die kamera nicht
mehr bedienen.



77reflection 4, tromsø 2018 76



79reflection 9, tromsø 201878



81  reflection 11, tromsø 201880
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species_without_hopediorama II 
mithilfe von miniaturen wollte ich kritische entwicklungen, besonders für den bestand der arten in 
extremer natur aufzeigen. 

dafür schickte ich eine eisbärenfamilie in eine hoffnungslose situation: auf der suche nach nahrung
in ihrem angestammten lebensraum, fanden sie nur geplündertes terrain. 

das eis war verloren. ihr leben war verloren.



8584 at pit one I, svalbard, 2017



87at pit one II, svalbard, 201786



89melting point,  advendalen, svalbard, 201788



91loss of species, advendalen, svalbard, 201790
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same_trackauf svalbard besuchten wir pyramiden, eine russische kohlengrube. 
ein stück chromkarton legte ich überall als meine spur – auch an der büste lenins – nieder. 
die heruntergekommennen kulissen und requisiten wurden dadurch von mir bestückt 
und geschmückt.



95track 3, 9, pyramid, svalbard 2017 94



97track 11, 2, pyramid, svalbard 2017 96



99track 13,15, pyramid, svalbard 2017 98



101100

cube_chargein meiner vorstellung ist der akku ein schwarzer würfel. akkus verlangen nach aufladung. 
ich spürte, dass mein akku hier 78°56’ N und 11°56’O die nötige potenz erhielt.



103cube 8, svalbard 2017102



105cube 4, 9, svalbard 2017104



107cube 6, 7, ny-ålesund svalbard 2017106
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marketing_is_overdiorama III 
mithilfe von miniaturen wollte ich hier kritische entwicklungen visualisieren: spekulation auf land,
profit durch tourismus und grenzenlose ausbeutung von rohstoffen.

die miniatur-vermarktungspavillons in extremer landschaft, selbst über dem polarkreis, sollten dabei
für die rücksichtslosigkeit gegenüber den vorgefundenen bedingungen – weltweit – stehen.



111marketing is over I, aerial photo, advendalen, svalbard, 2017110



113marketing is over II, details, advendalen, svalbard, 2017112



115marketing is over III, advendalen, svalbard, 2017114
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banderoledie verlassene kohlegrube und die imposanten relikte der förderanlagen waren die basis für meine
spontanen aktionen. mit roten und weißen bändern, lang und dünn, fühlte ich mich verbunden. 

mit breitem, schwarzen band setzte ich bei windstille auf geschliffenen felsen zeichen. 

mit folie und verschiedenen klebebändern wollte ich ein geheimnis in die landschaft stellen.



119banderole 3, advendalen svalbard, 2017118



121banderole 4,5, svalbard 2017120



123banderole 6, svalbard 2017122



125black signs III,VI,VII, greenland 2018
  

124



127packed secret, inari 2019126



129128

ice_illusionich musste diese illusionen aus papier vor dem hohen eqi-gletscher hinstellen. ich hatte schon früher
mit gips und papier kleine eisberge nachgeahmt. nun stand ich direkt vor der eiswand und es
schwammen eisberge vor mir herum.



131illusion 3, svalbard 2017130



133ilusion 5, svalbard 2017132



135illusion 2,11, svalbard 2017134



137illusion 13, svalbard 2017136
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new(s)_bundle  mit diversen gurten bündelte ich verschiedene materialien zu grotesken skulpturen
und platzierte sie vor die faszinierende gletscherlandschaft. welcher kontrast!
eine unzahl von mücken wimmelte dabei um mich herum. die natur verlangte respekt.



141bundle 2, greenland 2018140



143bundle 4,7, greenland 2018142



145bundle 10,11, greenland 2018144
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  melting_zonemit silbernfarbiger rettungsfolie kühle ich steine, fördere ich die reflexion des sonnenlichtes in der
schmelzzone unseres planeten. 



149of silver are rock and stone, greenland 2018148



151in the shade, greenland 2018150 north of sun and moon, greenland 2018



153little enough, greenland152



155not enough, greenland 2018154



157maximum, greenland 2018156
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black_igloovor den grell blendenden schneeflächen war es wie vor der weißen leinwand, die auf etwas 
überraschendes  wartete. für ein solches konzept hatte ich 4 qm nasses schwarzes tuch über nacht
ins freie gehängt. am morgen war es steif gefroren. 
diese semiharte materie ließ sich nun von mir beliebig zu plastiken verformen.



161160 igloo skin, inari 2019



163igloo, inari 2019162



165igloo cube, inari 2019164



167igloo stadion, igloo tower, inari 2019166



169igloo station, inari 2019168
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aurora_longingaurora – die göttin der morgenröte. verfängt sich, ganz irdisch, im gestrüpp. 
huscht in ein kinder- sommerhaus, fährt in eine dunkle eishöhle. 

mein dritter aurora-versuch. im sonnenlicht, am weißen weiten inarisee.



173c   hildhood dream of the northern lights, inari 2019172



175children´s secret I, II, inari 2019174



177the mystery, inari 2019176
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suomi_golddie rene von åvlavuelie

sind schöner

habt ihr sie gesehen

viele weißgesichtige, weißgesichtige

gefleckte, grauweiße, schneeweiße rene

rene das gehörn spitz nach vorn, schief oder hoch schwankend

auf dem gletscher von åvlavuelie

nils matthias andersson



181ren print I, inari 2019180



183suomi gold variations, inari 2019182



185suomi gold, inari 2019184
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189norway_tromsø188



191norway_tromsø190



193svalbard_longyearbyen192



195svalbard_longyearbyen194



197greenland_eqi196



199greenland_eqi198



201lapland_inari200



203lapland_inari202
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