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 Ist das, was wir sehen wollen, das, was wir tatsächlich sehen? Kön-
nen wir uns auf erste optische Sinneseindrücke verlassen? Entsprechen sie 
der Realität oder stellen sie sich alsbald als Missverständnis oder Illusion 
heraus? Bei jeder Begegnung mit Neuem ist die Antwort abhängig von der 
eigenen Perspektive, des Standpunktes, des individuellen gesellschaftlich-
kulturellen Hintergrundes und den persönlichen Erfahrungen. Sie prä-
gen unsere Sehgewohnheiten und beeinflussen unsere Wahrnehmung von 
Gesehenem. Denn unwillkürlich werden die in unserem Unterbewusstsein 
manifestierten Erwartungen und Vorstellungen auf das Neue übertragen 
und vorhandene visuelle Informationen durch den Vergleich mit unseren 
Erinnerungen interpretiert. Folglich können uns erste optische Eindrücke 
auf eine falsche Fährte locken, müssen Assoziationen daraufhin korrigiert 
werden. Doch gerade diese Irritationen oder Irrtümer sind es, die unseren 
Horizont erweitern und uns neue Blickwinkel eröffnen – auf die Welt, auf 
unsere Umgebung und einen Ausstellungsraum. 

Die im Kunstverein Grafschaft Bentheim präsentierten Werke von Caro-
line Bayer, Christian Haake, Annika Kahrs, Carola Keitel, Katja Kottmann 
und Dino Steinhof spielen mit dieser Diskrepanz zwischen dem, was wir 
zunächst vermuten zu sehen, und der Idee, die sich dahinter verbirgt bzw. 
deren Realität. Auf unterschiedlichste Weise setzen sich die Arbeiten der 
sechs Künstler*innen mit vorhandenen Wahrnehmungsstrukturen ausein-
ander, hinterfragen diese, zeigen neue Sichtweisen auf altbekannte Dinge 
auf, rücken üblicherweise Unbeachtetes in unser Bewusstsein, und über-
raschen. 

Verbindendes Element der verschiedensten künstlerischen Ansätze ist 
ein gemeinsamer thematischer Ausgangspunkt, der die sowohl inhaltlich 
als auch medial unterschiedlichen Arbeiten vereint: Die Wahrnehmung 
von Räumen bzw. von Räumlichkeit im Allgemeinen und des Ausstel-              
lungsraums sowie seiner Umgebung im Speziellen. Dabei geben die Ar-
beiten einen Einblick in das breite Interpretationsspektrum des Raum-
Begriffs, sei er architektonisch, geografisch oder historisch definiert. Über 
die Reflektion kunsttheoretischer Fragestellungen hinaus erweitern orts-
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   Über das Sehen 

spezifische Werke, die eigens für die Ausstellung entstanden sind, und sich 
mit den Charakterstiken des Ausstellungsortes beschäftigen, den Einblick 
in die Thematik der Raum-Wahrnehmung und -Betrachtung in der zeit-
genössischen Kunst. 

Mit ihren Arbeiten kreieren die sechs Künstler*innen unerwartete Verknü-
pfungen zwischen Kunst und Raum, die die festgefahrenen, vertrauten 
Grenzen zwischen Innen und Außen, zwischen Zwei- und Dreidimensiona-
lität verschwimmen lassen und eröffnen neue Sichtweisen auf die Wahrneh-
mung von Räumen, den Kunstverein und die Grafschaft Bentheim. 

Lena Hartmann
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 Is what we desire to see equal to what we actually see? Can we rely on 
first visual impressions? Do they conform with the reality or do they quick-
ly turn out to be misunderstandings or illusions? With each confrontation 
with something new the answer depends on the own perspective, the point 
of view, the individual socio-cultural background and the personal expe-
riences. They form our viewing patterns and influence our perception of 
what we see. Because expectations and imaginings which are demonstra-
ted in our subconsciousness are automatically transferred onto something 
new and existing visual information is interpreted through comparison 
with our memories. First optical impressions can consequently lead onto a 
wrong track and associations have to be corrected. But especially these ir-
ritations or mistakes broaden our horizon and open new perspectives - on 
the world, our surrounding/environment and an exhibition space.

The works by Caroline Bayer, Christian Haake, Annika Kahrs, Carola Kei-
tel, Katja Kottmann and Dino Steinhof presented at Kunstverein Grafschaft 
Bentheim play with this discrepancy between what we suppose to see and 
the reality or the idea that lies underneath. In different ways the six artists 
deal with existing structures of perception, question them, show new per-
spectives on familiar things, raise awareness of usually unnoticed objects 
and surprise the viewer. 

The connecting element of the diverse artistic approaches is a shared the-
matic point of departure which unites the contentual as well as medial dif-
ferent works: the perception of space and surrounding in general as well 
as the exhibition room specifically. Thereby the works give an insight into 
the wide interpretation spectrum of the term „space“, whether it is archi-
tecturally, geographically or historically defined. Apart from the reflection 
of art-historical questions, site-specific works furthermore expand the in-
sight into the topic of perception and consideration of space in contempo-
rary art.

About Seeing

With their works the six artists create unexpected links between art and 
space, which dissolve set boundaries between inside and outside, between 
two-dimensionality and three-dimensionality and open up new perspec-
tives on the perception of space and the County of Bentheim.

Lena Hartmann
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 Caroline Bayer’s extensive and at the same time filigree installations 
are continually characterized by a close relation to the exhibition venue. 
Intensive research on the history of the Kunstverein Grafschaft Bent-  
heim provided the basis for her work „Relais“, which was developed for 
this exhibition. Historical documents have been sought out and exa-
mined. Fragments of an old floor plan, different phases of the building 
structure and references to past utilization stages were transferred to an 
extensive installation which combines graphic and sculptural aspects. 

The linear wooden construction, initially the most dominating element, 
blurs the line between present and past by creating a new room which, as 
an abstract reconstruction of an ancient floor plan, reflects a real historic 
fact. Further finds, objects and drawings function as obvious or initially 
hidden reference to the eventful past of the building, and allow a new 
perspective on three periods of the Kunstverein: The title of the work 
creates a reference to the time of construction as a relay station in the 
middle of the 18th century. Here stage coaches could change horses and 
riders to ensure a faster communication. Leaned against the wall incon-
spicuously, a timetable of the arrival and departure times of the county’s 
relay station is on display. 

Also in the following period the building, functioning as Hotel Albers-
meier, remained contact point for travelers, who could now additionally 
use an outdoor coffee place named „Café im Freien”. A fragmental repro-
duction and a boxwood remind of this open-air seating on the sidewalk, 
marked-off by planting. During the last century, today’s Kunstverein ac-
commodated vacationists as Neuenhauser Hof. A watercolor shows the 
overlapping floor areas of the hotel rooms of the first floor. An old skittles 
ball refers to the rustic charm of this period, which is hardly conceivable 
looking at the current building’s interior.
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 Caroline Bayers raumgreifende und zugleich filigrane Installationen 
zeichnen sich stets durch einen engen Bezug zum Ausstellungsort aus. So 
ist auch ihre für die Ausstellung entstandene Arbeit „Relais“ eine inten-
sive Recherche über die Geschichte des Kunstvereins Grafschaft Bentheim        
vorangegangen. Historische Dokumente wurden ausgegraben, gewälzt und 
untersucht. Fragmente eines alten Grundrissplans, verschiedene Phasen 
der Gebäudestruktur und Hinweise auf vergangene Nutzungsstadien  wur-
den in eine raumgreifende Installation übertragen, die zeichnerische und 
bildhauerische Aspekte miteinander verbindet.

Die lineare Holzkonstruktion, das zunächst dominierende Element, lässt 
einen neuen Raum entstehen, der als abstrahierte Rekonstruktion einer 
ehemaligen Raumaufteilung zugleich eine historisch reale Gegebenheit 
widerspiegelt und damit die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergan-
genheit miteinander verschmelzen lässt. Weitere Fundstücke, Objekte und 
Zeichnungen dienen als offensichtliche oder zunächst verborgene Verweise 
auf die bewegte Vergangenheit des historischen Gebäudes und eröffnen 
einen neuen Blick auf drei Epochen des Kunstvereins: So stellt der Titel der 
Arbeit einen Bezug zu der Zeit der Erbauung als Relaisstation Mitte des 
18. Jahrhunderts her. Postkutschen konnten hier Reiter- und Pferdewech-
sel vornehmen und damit für eine schnellere Nachrichtenübermittlung 
sorgen. Unscheinbar an die Wand gelehnt, ist ein Plan der Ankunfts- und 
Abfahrtszeiten der Grafschafter Relaisstationen zu sehen.  

Auch in der nachfolgenden Phase als Hotel Albersmeier blieb das Ge-
bäude Anlaufstelle für Reisende, die nun außerdem ein „Café im Freien“ 
nutzen konnten. Ein fragmentarischer Nachbau sowie ein Buchsbaum 
erinnern an diesen durch eine Bepflanzung abgegrenzten Freisitz auf dem           
Bürgersteig. Im letzten Jahrhundert beherbergte der heutige Kunstverein 
als Neuenhauser Hof Urlaubsgäste. Ein Aquarell zeigt die übereinanderge-
legten Grundflächen der Hotelzimmer im ersten Obergeschoss. Eine alte 
Kegelkugel verweist auf den rustikalen Charme dieser Periode, der beim 
Anblick des gegenwärtigen Gebäudeinneren kaum mehr vorstellbar ist.   

         Caroline Bayer
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Relais (Detail), 2017
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Relais (Detail), 2017
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Relais, Installation view, 2017



 Christian Haake develops planar/two-dimensional miniatures of 
three-dimensional spaces, in which he deals with possible levels and bor-
ders between memory and reality. 

An imaginary spatiality, created with an enormous precision and meticu-
lousness, evokes the impression of a real image, a copy rendered true to 
scale. But his works are not based on templates, they are developed from 
his memory of the archetype. At the same time collected finds of the no 
longer existing buildings represent a hidden connection to the material re-
ality. Thus the transition between reality, perception and remembered im-
age becomes blurred during the creative process and with every deviation 
from the original image a new room is created in the end. 

A perfect congruence between reality and remembrance is not possible to 
achieve neither for the artist nor for us as viewers. We also face the real 
representation of a simulated spatiality by Christian Haake with our in-
dividual, subjective wealth of experience and thereby we subconsciously 
blend the existing with something already seen. Thus, his model-like new 
constructions of recollected information create a more precise accordance 
with the collective memory than an exact documentation of the reality 
could ever do.
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    Christian Haake

 Christian Haake entwickelt flächige Miniaturen von dreidimensiona-
len Räumen, in denen er sich mit den möglichen Ebenen und Grenzen 
zwischen Erinnerung und Wirklichkeit beschäftigt. 

Durch die mit enormer Präzision und Akribie erzeugte fiktive Räum-         
lichkeit wird der Eindruck eines realen Abbildes, einer maßstabs- und 
proportionsgetreuen Kopie hervorgerufen. Doch entstehen seine Arbeiten 
nicht anhand von Vorlagen, sondern vor allem aus seiner Erinnerung an 
das Urbild. Gesammelte Fundstücke aus den nicht mehr existenten Ge-
bäuden stellen zugleich als Relikte eine verborgene Verbindung zur mate-
riellen Realität dar. Während des Schaffensprozesses verschwimmen so die 
Übergänge zwischen Wirklichkeit, Wahrnehmung und erinnertem Bild. 
Durch jede Abweichung vom Ausgangsbild entsteht so am Ende ein neuer 
Raum. 

Eine vollkommene Deckungsgleichheit zwischen Wirklichkeit und Erin-
nerung zu erreichen ist nicht nur für den Künstler unmöglich, sondern trifft 
ebenso auf uns als Betrachter zu. Auch wir begegnen der realen Darstel-
lung einer von Christian Haake simulierten Räumlichkeit mit unserem 
individuellen, subjektiven Erfahrungsschatz, und vermischen damit un-
terbewusst das Vorhandene mit bereits Gesehenem. Somit schaffen seine 
modellhaften Neukonstruktionen von Erinnertem eine genauere Überein-
stimmung mit dem kollektiven Gedächtnis als es eine exakte Dokumenta-
tion der Wirklichkeit vollbringen könnte. 
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Links: Caroline Bayer, Relais
Rechts: Christian Haake, Displace, 2017
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Christian Haake, Ein Auszug / Abstract Home, 2015
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Majest, 2015



 The cliché of a sunset is always associated with romanticism, a mani-
fested idea of vanishing light, an event located in the outdoor nature. The 
poetic videos of Annika Kahrs are frequently characterized by the game 
with the infiltration of familiar situations and the linked associations. 

The apparent visualization of a well-known process, the subconscious con-
fidence in the reliability of our interpretive capability, learned from experi-
ences, and our supposed knowledge of the process of an action lead to new 
and surprising perceptions due to unexpected twists.

Also in her video „Sunset – Sunrise” the expectations of a sunset are being 
reduced to absurdity in a number of ways. Already the experience of a sun-
down in an indoor space leads to a first irritation. Also the mysteriously in-
creasing brightness which expands to a dazzling white surface is dissolved 
towards the end of the video: Unlike our romantic idea or the presumption 
of witnessing a mesmerizing natural spectacle, the sunset takes place in the 
neutral atmosphere of an empty lecture hall. 

With the sudden realization that we were watching a video within a video, 
the work reverses into irony and creates a new proportionality between 
romance and science, between natural and constructed space.
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    Annika Kahrs

 Das Klischee eines Sonnenuntergangs ist stets verbunden mit Ro-
mantik, einer manifestierten Vorstellung von schwindendem Licht, einem 
in der freien Natur verorteten Ereignis. Annika Kahrs poetische Video- 
Arbeiten sind häufig gekennzeichnet durch das Spiel mit der Unterwan-
derung vertrauter Situationen und den damit verknüpften Assoziationen. 

Die scheinbare Visualisierung eines altbekannten Vorgangs, das unter-
bewusste Vertrauen in die durch Erfahrungen gewonnene Verlässlichkeit 
unseres Interpretationsvermögens und unser vermeintliches Wissen über 
den Verlauf einer Handlung führen durch unerwartete Wendungen zu 
überraschenden, neuen Wahrnehmungen. 

So werden auch in ihrem Video „Sunset – Sunrise“ die Erwartungen an ei-
nen Sonnenuntergang auf unvorhersehbare Weise in mehrfacher Hinsicht 
ad absurdum geführt. Bereits das Erlebnis eines Sonnenuntergangs im In-
nenraum führt zu einer ersten Irritation. Ebenso die rätselhafte, zuneh-
mende Helligkeit, die sich bis zu einer gleißend weißen Fläche ausweitet, 
wird am Ende des Videos aufgelöst: Entgegen unseren romantischen 
Vorstellungen oder der Vermutung einem außergewöhnlichen Natur-
spektakel beizuwohnen, findet der Sonnenuntergang als Projektion in der 
nüchternen Atmosphäre eines leeren Vorlesungssaals statt. 

Mit der abrupten Erkenntnis, dass es sich hier um ein Video im Video 
handelt, verkehrt sich die Arbeit ins Ironische und lässt neue Verhältnis-
mäßigkeiten zwischen Romantik und Wissenschaft, zwischen natürlichem 
und gebautem Raum enstehen. 
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         Sunset – Sunrise, Video (Stills), 2011



Sunset – Sunrise, Video (Still), 2011



 The engagement with the topic „space” includes the discussion about 
the boundaries of it, about the relation between inside and outside. Carola 
Keitel’s powder-coated steel constructions establish a concrete connection 
between indoor and outdoor: They are located both in the exhibition space 
and the courtyard of the Kunstverein. 

Whether presented in public space or inside a building, her works should 
constantly be considered in relation to its surrounding where they create 
new visual axis and lead to a more attentive and intense perception of the 
actual scene. 
   
As railings or boundaries of patches or trees her works initially appear fa-
miliar, but due to the unexpected and apparently improper installation site 
they are transferred into a new context. Depending on the location and in-
fluenced by the colorfulness, her sculptures oscillate more or less obviously 
between seeming function and an actual lack of functionality.   

Carola Keitel’s constructed metal railings create new spaces and viewpoints. 
They invite us to redefine our position and perspective over and over re-
discovering our environment and familiar objects. At the same time the 
structures set arbitrary boundaries which raise the question of the mea-
ningfulness of fences and barriers.  
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    Carola Keitel

 Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Raum” beinhaltet nicht zu-
letzt die Diskussion über die Grenzen desselbigen, über das Verhältnis von 
Innen und Außen. Carola Keitels pulverbeschichtete Stahlkonstruktionen 
stellen eine ganz konkrete Verbindung zwischen dem Innen- und Außen-
raum her, befinden sie sich sowohl im Ausstellungsraum selbst als auch im 
Innenhof des Kunstvereins. 

Ob im öffentlichen Raum oder innerhalb eines Gebäudes präsentiert, Kei-
tels Arbeiten sind stets in Relation zu ihrem Umfeld zu betrachten, schaffen 
dort neue Blickachsen und führen zu einer aufmerksameren, intensiveren 
Wahrnehmung des jeweiligen Schauplatzes. 

Als Geländer oder Umgrenzungen von Beeten oder Bäumen wirken ihre 
Arbeiten zunächst vertraut. Sie werden jedoch durch den unerwarteten, 
scheinbar unsachgemäßen Aufstellungsort in einen neuen Kontext über-
führt. Je nach Standort, und nicht zuletzt beeinflusst durch die Farbig-
keit, bewegen sich ihre Skulpturen mehr oder weniger deutlich zwischen 
scheinbarer Funktion und tatsächlicher Funktionslosigkeit.     

Carola Keitels gebaute Metallgeländer schaffen neue Räume und kreieren 
vermeintliche Aussichtspunkte. Sie fordern uns auf, Standpunkt und Per-
spektive immer wieder neu zu bestimmen, und unsere Umgebung und ge-
wohnte Gegenstände neu zu entdecken. Zugleich grenzen die Konstruktio-
nen scheinbar willkürlich Bereiche ab, die die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
von Einzäunungen und Barrieren aufwerfen lässt.
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 The Gardener (Part two), 2016



 As idyllic the villages of the county Bentheim appear, as hard to im-
agine is the cruelty of the plague epidemic which spread a few centuries 
ago in this region. Katja Kottmann’s three-parted work  „Grooves” opens 
up a broadscope of associations. The large-size, filigree drawings on pa-
per manifest itself only by a detailed examination as frottages of plague 
grooves on the churches faÇades in Nordhorn, Uelsen and Veldhausen.  

These today hardly noticed traces on the church buildings are witnesses 
of the people’s hopes and despair from a long forgotten time. With the 
help of tools denizens scratched grooves or saucers into the sandstone 
of the churches to drink the stone dust mixed with water believing in its 
healing effect. Today these plague grooves can only be found on a few 
churches. In no other region these traces are maintained in such a fairly 
small geographical circuit as it is the case in this very county.
 
The technique of the frottage enables authentic reproduction of the sur-
face structure by setting the paper lanes on the sandstone wall and rub-
bing on it with graphite. Crucial to the choice of this method was also the 
correspondence of the manual procedure, the physical reproduction of a 
past process. 

 „Grooves” reflects Katja Kottmanns’ sensitive, comprehensive examina-
tion of the respective exhibition venue and its surrounding which is con-
stantly the basis of her artistic work. They invite the viewer to explore 
new or already forgotten circumstances of the direct periphery.     
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    Katja Kottmann

 So idyllisch die Ortschaften der Grafschaft Bentheim anmuten, so 
ist die Grausamkeit der Pestepedemie, die vor wenigen Jahrhunderten in 
jener Region grassierte, heute kaum noch vorstellbar. Katja Kottmanns 
dreiteilige Arbeit „Grooves“ (dt.: Rillen) ermöglicht den Betrachter*innen 
mannigfaltige Assoziationsspielräume. Die großformatigen, filigranen 
Zeichnungen auf Papier offenbaren sich erst bei eingehender Beschäfti-
gung als Frottagen von Pestrillen an den Kirchenfassaden in Nordhorn, 
Uelsen und Veldhausen. 
 
Diese heute kaum wahrgenommenen Spuren an den Kirchengebäuden 
sind Zeugen von der Hoffnung und der Verzweiflung der Menschen die-
ser Gegend aus einer längst vergangenen Zeit. Mit Werkzeugen haben 
die Menschen Rillen oder Näpfchen in die Sandsteine der Gotteshäuser 
gekratzt, um den Steinstaub vermischt mit Wasser zu trinken, in dem 
Glauben an seine heilende Wirkung. Heute finden sich diese Pestril-
len nur noch an wenigen Kirchen. In keiner anderen Region sind diese 
Spuren in einem solch kleinen Umkreis erhalten wie in der Grafschaft. 

Die Technik der Frottage ermöglicht durch das Auflegen der Papierbah-
nen auf die Sandsteinmauer und das Abreiben mittels Graphit eine direkte, 
authentische Wiedergabe der Oberflächenstruktur. Ausschlaggebend für 
die Wahl dieser Arbeitsweise war ebenso die Analogie des manuellen 
Verfahrens, das physische Nachvollziehen eines vergangenen Prozesses. 
  
„Grooves“ spiegelt Katja Kottmanns sensible, umfassende Auseinander-
setzung mit dem jeweiligen Ausstellungsort und seinem Umfeld wid-
er, die stets Grundlage ihrer künstlerischen Arbeit ist. Sie fordern die 
Betrachter*innen auf, neue oder längst vergessene Gegebenheit des un-
mittelbaren Umfeldes zu entdecken.
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Grooves, Installation view, 2017



Grooves (Detail), 2017



 Colorful panels of fabric in the trend colors of spring and summer 
2017, chosen by Pantone, come out of the seven windows of the upper 
floor, vitalizing the classicistic faÇade of the Kunstverein and at the same 
time draw the attention of the pedestrians to the essentially unused part of 
the building. Simply clamped into the window frames, the panels illumi-
nate the interior of the first floor like colorful spotlights. 

With his site-specific installation „Sieben Wörter” („Seven Words”) Dino 
Steinhof creates a reference to the present use of the building as an insti-
tution for art and culture and a community center blurring the boundary 
between indoor and outdoor. 

The white letters on the banners seem to tumble out of the building. Each 
panel is provided with a term, increasingly deconstructed letter by letter 
and hereby defying an overly quick interpretation. They allow the creation 
of a personal image with the letters as a design element and at the same 
time invite the viewer to solve the puzzle of the mixed up characters. 
The catchwords behind the encrypted terms give hints to possible inter-
pretations and definitions of art in public space and equally illustrate con-
cepts of a liberal, open and respectful society. In light of the current social 
and political developments, terms like „interaction”, „communication” and  
„critic” can also be seen as cornerstones of a democratic cohabitation. 

Also the choice of colors underlines this issue. As market leader in the area 
of color communication, Pantone assigns a symbolic character to every 
tone: „Greenery bursts forth in 2017 to provide us with the reassurance we 
yearn for admit a tumultuous social and political environment.” (Leatrice 
Eiseman, Executive Director of the Pantone Color Institute)
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    Dino Steinhof

 Bunte Stoffbahnen in den von Pantone auserwählten Trend-Farben 
für den Frühling und Sommer 2017 dringen aus den sieben Fenstern des 
Obergeschosses, beleben die klassizistische Fassade des Kunstvereins und 
lenken die Aufmerksamkeit der Passanten zugleich auf den weitestgehend 
ungenutzten Teil des Bauwerks. Die lediglich in die Fensterrahmen einge-
klemmten Stoffbahnen beleuchten wie bunte Spots den Innenraum der er-
sten Etage. 

Mit seiner ortsspezifischen Installation „Sieben Wörter“ stellt Dino Stein-
hof einen Bezug zur heutigen Nutzung des Gebäudes als Kunst- und Kul-
turinstitution und Begegnungsstätte her, und lässt zugleich die Grenzen 
zwischen Innen- und Außenraum verschwimmen. 

Die weißen Buchstaben auf den Bannern scheinen aus dem Inneren nach 
Außen zu purzeln. Auf jeder Stoffbahn steht ein Begriff geschrieben, Buch-
stabe um Buchstabe dekonstruiert, der sich einer allzu schnellen Interpre-
tation verwehrt. Die Buchstaben als gestalterisches Element ermöglichen 
eine eigene Bildschöpfung und fordern die Betrachter*innen zugleich auf, 
das Rätsel der durcheinander geratenen Letter zu lösen. 
Hinter den verschlüsselten Begriffen stecken Schlagwörter,  die Hinweise 
auf Interpretations- und Definitionsmöglichkeiten von Kunst im öffentli-
chen Raum geben, und gleichermaßen die Auffassungen von einer lib-
eralen, offenen und respektvollen Gesellschaft verdeutlichen. Angesichts 
der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen können 
Begriffe wie „Interaktion“, „Kommunikation“ und „Kritik“ auch als Grund-
pfeiler eines demokratischen Zusammenlebens verstanden werden. 

Auch die Farbauswahl unterstreicht diese Thematik. Als Marktführer im 
Segment Farbkommunikation ordnet Pantone den Farbtönen einen sym-
bolischen Charakter zu: „Greenery ist ein Symbol für unsere neu aufkeimende 
Hoffnung, unsere Sehnsucht nach Leben in einem schwierigen sozialen und 
politischen Umfeld.“ (Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone 
Color Institute)
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Sieben Wörter (Detail), 2017
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Sieben Wörter (Detail), 2017
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Sieben Wörter, Installation view, 2017
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Form follows function, Hilbertraum, Berlin
Ill seen Ill said, Mindscape Universe, Berlin
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