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ARTIST STATEmENT

Ich verstehe mich als Bildhauerin. Bildhauerei ist für mich Arbeit mit und am Raum. Im Zentrum meiner künstlerischen Praxis
steht die Transformation von Räumen im weitesten Sinne mittels Installation, Intervention und Aktion.

Sparten übergreifend nutze ich viele materialien und Techniken. Ich arbeite interdisziplinär und in situ. Eine Installation entsteht
vor Ort und bezieht sich auf dessen Vorgaben. Die Arbeiten verdichten sich mittels kalkulierter Eingriffe zu poetischen
RaumBildern, die die Wahrnehmung der Orte ihres Geschehens nachhaltig beeinflussen oder befragen. Temperatur- und
Geruchsunterschiede, Eingriffe in die Architektur, wie Bohrungen und Durchbrüche, modellhafte Einbauten oder Spuren eines
fiktiven Geschehens, wie etwa die Zerstörung eines Galerieraumes, wecken einen assoziativen Hof von persönlichen
Erzählungen und Erinnerungen. So wird der Ausstellungsraum oder Präsentationsort bisweilen zur Baustelle oder zur
Landschaft.

Die Skulpturen und Rauminstallationen bewahren Aspekte des Prozesshaften und Beweglich-Temporären. Skulptur gewinnt
eine zeitliche Dimension. Sie zeigt sich entweder in dem Einsatz von Flüchtigem und Flüssigem als Werkstoffe wie etwa Eis,
Spiegelung, Schaum, Dampf und performativer Elemente oder in einer eingefrorenen Bewegung, einer Stilllegung, die auf das
Davor und Danach verweist. 

Das Werk erhält ab einem gewissen Punkt ein Eigenleben und wird  – oftmals immersiv und monumental  – zum Ereignis, das
einen mit mehreren Sinnen beansprucht. Der Besucher kann die raumgreifenden plastischen Eingriffe und deren räumliche
Zusammensichten durch die eigene Standortnahme erlaufen.  Durch ihre starke Körperlichkeit beziehen sie den Betrachter
ein und lassen ihn den eigenen Körper fühlen. 

meine Arbeiten sind von vornherein als „temporäre Stücke“ gedacht und sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Nach dem Abbau
verschwindet alles, als wäre nichts gewesen. Was bleibt ist die Erinnerung von Unvertrautem am vertrauten Ort.

Skulptur und/im Prozess
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Aktuell in Arbeit
arbor ventosa I/ II

drowning 
IVECO - PERSPICIO

Billy, the mountain

DOKUmENTATION AUSGEWäHLTER ARBEITEN

vents
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Kippungen
Tours 
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mountain kit (build your own mountain)
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Aufwall (Eiche rustikal)

Revolte
shining void
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Realisierte Installationen
(Auswahl)



Es ist etwas passiert! Im edlen Bellevuesaal hat sich ein neu ausgelegter Parkettboden anscheinend durch chaotische
Naturkräfte zusammengeschoben und wölbt sich nun gen Decke. 

Das Katastrophenszenario mit dem mächtigen und desaströsen Gestus verbirgt indes seine Konstruiertheit nicht und
entpuppt sich als mit Aluleitern abgestützte übermannshohe Skulptur aus im Fischgrätmuster verlegten Holzstücken. 

Das aufgebäumte Holz mit seinen Schichtungen verwandelt den Innenraum in eine begehbare Landschaft, in der eine
Bewegung eingefroren und eine Gefahr gebannt zu sein scheint. Das grellgrüne, teils grob gerissene Trittschallmaterial
unterstützt farblich die entstehende Landschaftsanmutung, entlarvt sie aber gleichzeitig mit seiner Künstlichkeit. In der
“Parkettwelle” könnten wir auch an das “Eismeer” von Caspar David Friedrich oder an “Die große Woge” des japanis-
chen Künstlers Hokusai erinnert werden, in der die Größe und Dynamik der Naturgewalt gebannt und veranschaulicht
wird. 

Ein Alltagsmaterial, das normalerweise unaufdringlich und selbstverständlich in einem bürgerlichen Ambiente seinen
Platz unter unseren Füßen hat – Parkettboden in Eiche rustikal – ist in eine überraschende Form geronnen: AUFWALL
(Eiche rustikal) stellt die Solidität des Grundes infrage – ein Gesellschaftsbild?
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AUFWALL (Eiche rustikal)

Ein Fischgrätparkettboden ist aufgebrochen. Die
einzelnen Holzelemente sind zusammengeschoben
und wölben sich gestützt durch Aluleitern in einer
mächtigen Woge raumhoch nach oben. 

2019. Rauminstallation Kunstverein Bellevue-Saal Wiesbaden. 
Stabparkett Eiche, Leitern, Putzgitter, Trittschallmaterial.
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Revolte

Eine auf Plane gedruckte Fotografie des
Holzfussbodens mit seinen dunklen alten Planken
wölbt sich gen Decke. Das abgebildete Holz gewinnt
Volumen und scheint stetig nach oben zu wachsen.

Will man den kleinen Ausstellungsraum im Kunstverein Aschaffenburg mit dem großflächigen Fenster an der
Stirnseite und seinem braunen Holzdielenboden betreten, so ist ein Eintreten schwierig. Das alte Holz des Bodens
scheint sich ausgedehnt zu haben und wölbt sich an der Wand empor, um sich an der Decke zu überschlagen. 

Was gemeinhin als sicherer Grund Stabilität verspricht, ist in Bewegung geraten und hat sich verselbständigt: Ein
lebensgroßer, aber in der Länge verdoppelter Print der schweren dunklen Planken faltet und rollt sich ein. Die Balken
sind zum raumhohen mächtigen Kissen aufgebläht. Wie ein rasch wachsender Baum mit mächtigem Stamm, der
Architekturen durchdringen und auflösen kann, windet sich das Gebilde nach oben.
Wände und Decke bilden den Rahmen für ein dreidimensionales Bild, das einen körperlich einbezieht und eine
bedrohliche Wirkung entfaltet. Gewohnte Ansichten und Gebrauchszusammenhänge sind dekonstruiert und irri-
tierende neue Räumlichkeiten geschaffen.

Der Titel spielt einerseits auf die Form der Arbeit an: revolvere heißt auf Latein ‚entrollen’; andererseits thematisiert
‚Revolte’ das Aufbegehren des Bodenbelags, der ausgedehnt in diesem Raum nicht genügend Platz findet. Wie von
tatsächlichen Revolutionen bekannt, kippt dieser Aufstand auch an seiner Spitze um, das Holz bricht und die Woge
wendet sich in rückwärtige Richtung - hier : gegen den Betrachter.

2019. Kunstverein KunstLanding, Aschaffenburg. Rauminstallation
Holzprint auf Trägermaterial, Trittschallmatten
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MANoMAN

Ein mAN-LKW steht schräg aufgebockt in einem
kleinen Ausstellungsraum; vor der Türe eine Baustelle.
Die Fahrerkabine ist nach vorne gekippt und das
Warnblinklicht leuchtet.

Der innerstädtische Ausstellungsraum apotheke nun ein Fahrzeugsalon? Der Ausstellungstitel ähnelt dem spontanen
Ausruf des Erstaunens. Beim Blick durch das Schaufenster der ehemaligen Apotheke identifiziert man die Teile einer
roten Sattelzugmaschine. Wie ist sie dort hineingekommen? Gehört sie zum Geschehen der Straßenbauarbeiten vor 
dem Eingang?

Das Gefährt ist zwischen Säule, Wand und Decke eingeklemmt, scheint den Raum geradezu zu sprengen und ist in
leichte Schräglage gebracht: Das Fahrerhaus ist nach vorne gekippt, das Getriebe offen gelegt – augenscheinlich eine
Ausnahmesituation, denn eine Warnleuchte blinkt stetig auf: Panne, Unfall oder Katastrophenzustand?

Die Installation zum Thema des Kultursommers 2019: heimat/en macht einen buchstäblich „Heimatlosen“ zum
Protagonisten: Lastkraftwagen und ihre Fahrer sind die Garanten des grenzenlosen Güterverkehrs und
mobilitätsanspruchs unserer Gesellschaft. Sie stehen für permanentes Unterwegssein - „immer auf Achse“-  und für
mit männlichkeit in Verbindung gebrachtes Leistungsvermögen. In der Installation mANomAN ist das Vehikel hinge-
gen stillgelegt und scheint vernarbt mit Schweißnähten in Bedrängnis geraten zu sein. 

Längst vorüber sind die Pionierzeiten der „Könige der Landstraßen“ vor weiten Horizonten und romantischen
Sonnenuntergängen in chromblitzenden Karossen. Der fahruntüchtige Koloss ist dekonstruiert, neu zusammengefügt
und verunsichert uns in seiner befremdlichen Wahrnehmung. Herrscht Reparaturbedarf im System? 

mainz 2019. Ausstellungsraum apotheke
mAN-LKW, Stützböcke, Rigipswand
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vents

Das vorhandene Lüftungssystem wuchert in den
Austellungsraum und verknotet sich, um an anderer
Stelle wieder in der Wand zu verschwinden. Die
Blechelemente zittern und zischen.

Wer die Ohren spitzt, hört im studioblau des Künstlerhauses ein leichtes Zischen, Rauschen und Klopfen. Die
Geräusche kommen aus „Vents“. „Vents“ sind im Französischen „Winde“ und meint im Englischen, ganz profan,
„Entlüftungsschächte“. Der Titel impliziert schon, dass sich die Künstlerin einem ephemeren material angenommen
hat: Luft, genaugenommen dem, was die Luftströme leitet: den Luftbehältern.
Gemeinhin findet man in Kellern die Haustechnik. Und tatsächlich, auch im Untergeschoss des Künstlerhauses steht
die Tür zur Aufzugstechnikzelle offen. Von dort aus führt eine anscheinend neue Belüftungsanlage in den
Ausstellungsraum. Die Elemente der Anlage sind zunächst über Kopf montiert, dann entlang des Bodens geführt. Sie
erheben sich in einer Ecke, scheinen sich dort zu verknoten und führen dann durch eine Seitenwand in einen
angrenzenden Nebenraum. 
Die zusammengeschraubten stereometrischen Formen aus verzinktem Blech bilden eine mächtige metallene
Skulptur, die viel Platz beansprucht und die Besucher zu Zaungästen macht. Sie müssen sich zur Rundumbetrachtung
der Arbeit bewegen, etwa über kniehohe Quader klettern oder sich unter einem Blechbogen bücken. Die Strenge
der minimalistischen Formensprache des Ausgangsmaterials wird durch seinen exzessiven Einsatz konterkariert und
durch zusätzlich eingesetzte Gummihalterungen und den Sound aufgeweicht.
Warum schlängeln sich so viele Schächte durch den Raum? Der offensichtlich enorme Bedarf an frischer Luft macht
stutzig. Die Anlage scheint in Betrieb und leistet ihre Dienste. Oder täuschen diese säuselnden Abluftschächte ihre
Funktionalität nur vor?
Vents reagiert auf Vorgefundenes und nistet sich so in die gegebene Architektur im Keller ein, dass die Installation
ganz selbstverständlich dazuzugehören scheint. Aber etwas stimmt nicht: In „Vents“ erhalten die industrielle Objekte
gleichsam surreal ein Eigenleben und breiten sich wachsend und wuchernd aus: Das System ist aus den Fugen gera-
ten.

Saarbrücken 2018. Saarländisches Künstlerhaus
Zinkblech, Gummi, Sound
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shining void 

Der Blick über den Bauzaun: Ein Bauloch in der Tiefe
von 3 metern ist inklusive der Erde und den ver-
legten Kanalrohren vollkommen mit einer spiegelnden
Hochglanzchromschicht ausgekleidet.

Hamburg 2015. Installation im öffentlichen Raum
Chromlack, Spot, Absperrvorrichtung. Bodenöffnung 2,50 m x 2,50 m x 3,00 m (Tiefe)

Schon wieder ein Baustelle? Im Fußwegpflaster unter einer Straßenlaterne befindet sich eine Bodenöffnung, die
unspektakulär mit hüf̈thohen rot-weißen Absperrzäunen als Baustelle markiert wird, die den schnellen Laufweg
behindern.

Aus der Grube scheint es zu strahlen; neugierig tritt man näher. Die Wände des Loches im Boden sind mit einer sil-
brig glänzenden Hochglanzchromschicht üb̈erzogen, die die Öffnung samt seinen freigelegten Versorgungsleitungen
und Kanalrohren abformt. Die Spiegelchromschicht wurde üb̈er alle materialien - Erde, Stein und Rohre - gezogen
und endet präzise an den Rändern der Gehwegsplatten. Durch das Chrom entsteht eine leicht spiegelnde
Oberfläche, die ihre Umgebung zum Teil des Loches macht.

Jede Stadt hat auf physischen und auch auf anderen Ebenen Wunden und Löcher, die im täglichen Leben spür̈bar
sind, aber seltsam unausgesprochen und unbearbeitet bleiben. Einer der Impulse für die Eingriffe von Shining void ist
es, diese Form der Abwesenheit durch die Schaffung einer besonderen Leerstelle zum Thema zu machen. Shining
void frisst sich gleichsam in den Stadtkörper, konserviert und veredelt die „Verletzung“ und befragt dabei den soli-
den Grund.

Zum anderen formt die Installation einen versteckten Glanzpunkt im Außenraum, der erst entdeckt werden muss.
Die Aushöhlung ist etwas Fremdes, das Einzug in den Stadtraum gehalten und sich mit seiner futuristisch anmuten-
den Oberfläche gleichsam eingeschmolzen hat. Shining void inszeniert dieses besondere Vorkommnis: Ein Ort ent-
steht.
möglicherweise wird man bei shining void auch an eine Silbergrube denken und damit verbunden die Hoffnung der
alten und neuen „Goldgräber“ auf Prosperität in ihrem Viertel.
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Eine Silbergrube im ehemaligen munitionslager –
Resultat einer Sprengung oder Relikt?

shining void II
montabaur 2018. Installation im öffentlichen Raum. Flux4art, Ehemaliges munitionslager b05
Chromlack, Peitschenleuchte, Warnschild, Absperrgitter. Bodenöffnung 2,50 m x 2,50 m x 3,00 m (Tiefe)

Hüfthohe Absperrgitter, ein Lichtmast und ein gelbes Warnschild markieren eine Grube im Gras bewachsenen
Eingangsbereich des ehemaligen Sonderwaffendepots. Aus der Tiefe scheint es zu leuchten.

Über den Zaun schaut man in eine Bodenöffnung, die samt Erde und den freigelegten Versorgungsleitungen und
Kanalrohren vollkommen mit einer hochglänzenden, stellenweise etwas abgenutzten Chromschicht ausgekleidet ist.
Die Silbergrube mag an einen kleinen Explosionskrater erinnern oder Resultat einer Sprengung sein. Nachts erstrahlt
die Grube durch die Straßenleuchte in gleißendem Licht. Das „Glanzstück“ suggeriert aufgrund seines
Formeninventars Funktionalität und lässt die Besucher über mögliche Zwecke rätseln. Durchziehen diese
Rohrleitungen das ganze Gelände? Haben sie etwas mit den aktuellen Baumaßnahmen an der Anfahrtsstraße zum
b05-Gelände zu tun? Was transportieren sie? Warum wurde hier in dieser Form gebaut? Welche Funktion hatten
diese Elemente im militärischen Zusammenhang? Warum hat man sie versiegelt? 

Die künstlerische Arbeit ist in einem recht versteckten Areal im montabaurer Wald platziert, das für
Ausstellungsaktivitäten erst jüngstens für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Es ist ein geheimnisvoller Ort:
Noch vor 30 Jahren wurde im Dunkel gelassen, was genau in den Bunkern gelagert wird. Heute weiß man, dass die
zerstörerischen Waffen vom Depot Horressen Teil der maschinerie des Abschreckungskrieges waren. In
Untertageanlagen nutzt die Bundeswehr für Depots und Lieferstraßen auch aktuell noch ein weitverzweigtes
Stollensystem, das nur Eingeweihten zugänglich ist. Shining void verweist auf diese für den Normalbürger abgeschirm-
ten Zonen. 

Auch die Installation muss erst entdeckt werden. Zum einen sind alle Elemente – selbst die eigens errichtete
Straßenlaterne mit dem peitschenförmigen Ausleger aus den 60er-Jahren – so konstruiert als seien sie Relikte. Zum
anderen versteckt sich die bildhauerische Arbeit in unspektakulärer Lage unterhalb des Bodenniveaus. Im konkreten
und übertragenen Sinne bohrt shining void in die Tiefe, öffnet und legt ehemals Verborgenes frei, ohne die Rätsel
wirklich zu lüften. Was neben den schnöden Versorgungsleitungen zutage tritt, ist, wie der Titel schon andeutet, eine
schillernde Leerstelle, die mit persönlichen Geschichten und Assoziationen zum Ort gefüllt und verknüpft werden
kann.
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Der Sturm
Eine theatrale Installation im alten Kinosaal: Der Bühnenraum ist hell ausgeleuchtet. 
menschen oder Objekte stehen indes nicht im Rampenlicht. Akteure sind die Bühnenvorhänge, die durch starke
Windmaschinen in Bewegungen versetzt werden. mal wild reißend, mal sanft schwingend werden sie von starken
Luftströmen in alle Richtungen geblasen und folgen einer inszenierten Choreografie. Sie winden, schlagen und wirbeln
wie von unsichtbaren Kräften angezogen und abgestoßen in- und auseinander. 
Die Transformation des „schlafenden“ in einen lebendigen Raum ist inspiriert von der Vorstellung des sich neu aus der
Asche emporschwingenden Phönix, dem Wappentier von Attnang-Puchheim.

2011. Rauminstallation. Realisiert im Rahmen des Festivals der Regionen, Attnang Puchheim (AT). 
24 Windmaschinen, Licht, Sound

Schwere Bühnenvorhänge inszenieren mittels
Windmaschinen einen mitreißenden Sturm.





Kippungen sind temporäre maßnahmen im
öffentlichen Raum zur Erlangung invasiver Schieflagen.
Denkmäler, historische und zeitgenössische
Skulpturen und Bauwerke werden an einer Seite
aufgebockt und so 5°-15° gegen die Vertikale geneigt

Kippungen
Im städtischen Raum finden sich eine Vielzahl von Bauwerken, Skulpturen oder Denkmäler, die so selbstverständlich und
ungefragt ihren Platz einnehmen, dass sie, wie bereits musil konstatierte, „gegen die Aufmerksamkeit imprägniert“ gle-
ichsam „unsichtbar“ geworden sind. Sie sind medien der Erinnerungskultur oder Visualisierungen aktueller hegemonialer
machtansprüche und dokumentieren kollektive Weltbilder und Wahrnehmungsweisen. Gesellschaftliche Haltungen und
machtverhältnisse legitimieren sich in Stein oder metall, Interpretationsspielräume sind fest zementiert. Die Stifter
erhoffen sich von der Dauerhaftigkeit des materials die Dauerhaftigkeit ihrer Ideen.

Der Einzelne steht dieser Repräsentationsarchitektur nun nicht mehr ohnmächtig gegenüber: Kippungen sind tem-
poräre maßnahmen im öffentlichen Raum zur Erlangung invasiver Schieflagen. Sie bringen die ausgewählten Objekte
und Bauwerke für eine gewisse Zeit in den richtigen Winkel und in die angemessene Seitenlage. Die revitalisierenden
Interventionen rücken „gerade“, was der Twin-Towers- oder Bankencrash schon gezeigt haben: Die aufrechte, angeblich
stabile Vertikale kann sich heute nicht mehr halten.

Nach dem Untersuchen der Fundamente wird das monument oder die Skulptur samt Sockel aus der Verankerung her-
ausgelöst und einseitig mit Hilfe eingetriebener Keile, dem Einsatz eines minikrans oder Lastenhebers aufgestemmt. Die
monumente, wie Denkmäler, historische und zeitgenössische Skulpturen und Bauwerke, werden so 5°-15° gegen die
Vertikale geneigt.

Auf die Koordinaten des Umraums wird invasiv mit präziser Flektion reagiert. Das Gleichgewicht und die Stabilität wer-
den ausgereizt, aber die Kippung ist nicht so stark, dass es zum Umsturz kommt.
Stellt der Betrachter durch Neigung des Kopfes den senkrechten Stand des gekippten Objektes in seinem Blickfeld
wieder her, gerät der vermeintlich sichere Boden unter den Füßen in Schräglage.

Seit 2009. Laufendes Projekt
Skulpturale Intervention
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heile, heile Gänschen
2003. Rauminstallation. mainz, Städtische Galerie Brückenturm 
Glas, Pflastersteine, Acrylfarbe, Absperrgitter, Absperrband, versetzte Wand, Scheinwerfer, 2 Leitern 

Tatort Brückenturm: es wurde eingebrochen! mehrere Segmente der Glasscheibe, die die beiden Ausstellungsräume trennt, sind eingeschlagen,
Splitter bedecken den Boden, Pflastersteine als corpus delicti liegen verteilt im Innenraum. Rote großflächige Farbspitzer - Blut? - verschmutzen
die weißen Innenwände. Waren vor der Eröffnung Randalierer am Werk, die sich unerlaubt Eintritt in das Gebäude verschafft haben? Der Ort
wurde indes schon gesichert, Absperrgitter und ein rot/weiß gestreiftes Absperrband vor der Öffnung schützen vor noch herab brechendem Glas.
Zwei helle Halogenscheinwerfer beleuchten die Szenerie.

man darf eintreten. Die Besucher gehen die Wendeltreppe nach oben und blicken vom 1. Stock wie von einer Tribüne oder Loge ungefährdet
nach unten auf die Spuren des Geschehens. Schnell wird jedoch deutlich, dass der Vorfall inszeniert ist und selbst die Zuschauer auf der zu einem
schmalen Gang verengten Empore Teil des Bildes sind .Die Geschichte des „Crash“ und des „Splash“ ist eng an die Besonderheiten des
Ausstellungsortes geknüpft - Kunst in situ - Was die Architektur bereits anlegt, die Dreiteilung des Ausstellungsbereiches in eine Außen- und
Innenzone und diese wiederum in ein Oben und Unten, wurde aufgegriffen und inhaltlich gefüllt. 

Was auf einen ersten Blick wie Farbspritzer aus mächtigen Farbbeutelgeschossen, wie vergrößerte mikroben oder Innereien aussah, wurde zum
überwiegenden Teil aufwendig und detailliert mit kleinen Pinseln auf die Ausstellungswände gemalt. Der dichte, in differenzierten Rot-Rosatönen
wie gehäkelte Farbauftrag bildet eine reliefartige Struktur, die stellenweise ergänzt wird von monochromen pastosen Flächen. Die Streckung der
Zeit im malakt steht im Kontrast zu der Form der Flecken, die im Blow-Up übergroß gezeichnet, an das im Comic verwendete pattern eines
sekundenschnellen „Splash“ erinnern. Das schnelle Aufklatschen der Farbe ist Bild geworden, die tachistische Geste karikiert. Dieses Spiel mit der
malerei und ihren Bildtraditionen geht weiter an Stellen, in der nur noch die Konturlinien auf die Form verweisen oder an Flächen, die übertrieben
ungelenk mit einen Pinsel gestrichelt sind. 

Die Flecken spiegeln sich von Innen gesehen in den intakten Glasscheiben der Zwischenwand. Dahinter ist ein Schriftzug zu lesen, der sich - gleich
einer Bildunterschrift oder Überschrift für eine Geschichte - über die ganze 12 meter lange Rückwand des äußeren Raumes zieht. Heile, heile
Gänschen, es wird bald wieder gut!  spielt neben dem offensichtlichen Verweis auf den Schaden und seiner Behebung auf das Umfeld mainz an:
Der Kindervers wird traditionell als Fastnachtslied jährlich an Rosenmontag in der dem Brückenturm gegenüberliegenden Rheingoldhalle gesungen
und reflektiert im Kontext der Installation eine Heile-Welt-mentalität, die hysterisch munter Irritationen, die von der Kunst ausgehen können,
weder wünscht noch längerfristig zulässt. Nicht von ungefähr entwickelte Christine Biehler die Installation vor dem Hintergrund, dass der
Brückenturm als Ausstellungsort gefährdet ist und mainz in Zeiten der allgemeinen öffentlich leeren Kassen eine städtische Galerie nicht mehr für
finanzierungswürdig erachtet. Die Installation antwortet mit einem ambivalenten Eingriff; der Künstler kommt dem Abbau bevor und wirft Steine,
bevor es andere tun. 
Die Vorwegnahme der „Zerstörung“ als Ausstellung ist im Umkehrschluss auch ein Anfrage an die Kunst selbst: Die membran zwischen Außen
und Innen wurde zwar vehement geöffnet und kann als Plädoyer für größere Transparenz gelesen werden. Trotzdem bleibt die Arbeit  im Schon-
und Rückzugsraum der Galerie und führt Diskurs mit einer fraglichen Wirkkraft in andere Räume des öffentlichen Lebens.

Ein Ausstellungsraum erleidet eine fiktive Zerstörung,
Glasscheiben sind zerbrochen. Die Flecken der
“Farbbomben” sind stark vergrößert akribisch gemalt.
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Das Gefrierfach eines Kühlschranks wächst in den
Umgebungsraum und windet sich als Eisband bis zur
Decke.

Bochum 2014.  Prozessuale Skulptur. Kühlschrank 55 x 60 x 85 cm. Eisband: 500 x 50 x 5 cm

Ein hüfthoher Kuḧlschrank steht mit offener Tur̈ an seinem angestammten Platz in der Wohnkuc̈he einer Privatwohnung.
Sein Gefrierfach ist vollkommen vereist, dick mit flockigen Kristallen bedeckt und scheint, sich um mehrere meter ver-
längernd, aus dem Kühlschrank herauszuwachsen. 
Das glitzernde weiße Eisband schlängelt sich in Fachbodenbreite über die Holzdielen an der Wand hinauf bis zur Decke
durch den merklich abgekuḧlten Raum. 
man hat sich mit dem kollabierenden Kühlschrank arrangiert. Der Alltag geht trotz und mit dem ungewöhnlichen zun-
genähnlichen Auswuchs aus dem Kuḧlfach wie gewohnt weiter.
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so hoch da droben

Ein ausgehöhlter Eisberg frisst sich weit durch die
Decke des nebligen und eisigen Ausstellungsraumes,
den der Betrachter über einen metallsteg betreten
kann.

2001. Rauminstallation. Kunstverein Cuxhaven. Deckendurchbruch, Eis, Laufroste, Silikon, Dampfbefeuchter,
Nebelmaschine, Halogenstrahler. Vorraum: Parkbank, Postkartenständer, Abfalleimer, Wandzeichnung 

Der Ausstellungsraum ist spürbar abgekühlt, leichter Nebel hängt in der Luft.
Wer sich auf dem vorgegebenen Weg zur Raummitte in das hell ausgeleuchtete Zentrum der Installation „so hoch da droben“ beg-
ibt, kann „nach oben“, durch die Decke in einen durch eine gleißende weiße Aushöhlung vergrößerten Raum blicken. Von diesem
teils feucht-glasigen, teils samtig-bereiften Gewölbe scheint die Kälte auszugehen.
Die ansonsten niedrigen Räume des Kunstvereins werden durch den künstlerischen Eingriff als solche thematisiert und praktisch
wie ideell erweitert. Eine Eisskulptur ragt weit in das erste Stockwerk hinein und platziert sich so nicht im, sondern oberhalb des
Ausstellungsraumes. Unter dem Betrachter entfaltet sich eine großflächige Linienzeichnung, die die Bodenfläche dynamisiert und
aufweicht. Aufgebockte Gehroste führen über das „Linienmeer“ hinweg, beidseitig flankiert von zwei hochbeinigen Kästen, aus
denen ab und an etwas Dampf tritt. Der Titel zitiert Lieder aus der Romantik, in denen Naturschönheiten der Heimat gepriesen
werden. Er deutet bereits an, dass hier in Ergänzung der sonstigen Kur- und touristischen Aktivitäten Cuxhavens mit dem material
Eis ein Naturschauspiel besonderer Art inszeniert wird. Die erzählerischen Komponenten verbunden mit den starken sinnlichen
Eindrücken der Installation lassen es zu, „so hoch da droben“ zum einen als Einladung zu einem Ausflug zu einer Wolken ver-
hangenen Bergspitze oder Wanderung zu einer Höhle zu begreifen; die Linien lesbar als topografische Karte. Zum anderen könnten
wir uns auch in einer Polarstation befinden, in der mit zwei Sensoren messungen durchgeführt werden. Vielleicht ist das Organische,
was sich da in die Architektur eingenistet hat, auch ein verlassener Riesenkokon?

Der fast leer geräumte Eingangsbereich des Kunstvereins ist der Vorraum „zur Bühne“. Eine Sitzbank, ein Abfalleimer und ein
Postkartenständer bezeichnen ihn als Rastplatz oder Talstation. Eine verhaltene Wandzeichnung auf Augenhöhe mit weißem Lack
auf weißem Grund - eine Panoramalinie eines Gebirgszugs - ist leicht schimmernd nur bei einem bestimmten Lichteinfall zu erken-
nen.

„So hoch da droben“ versetzt den Betrachter in einen „Kältedom“. Die Sehnsüchte und Bedürfnisse, die man mit dem Anblick einer
„unberührten Natur“ verbindet, werden einerseits verführerisch geweckt und berührt, andererseits ergänzt und korrigiert.
Denn das, was sich anbietet Naturereignis zu sein, Projektionsfläche für unsere Träume von Größe und Erhabenheit - der weiße
Gipfel, die Eiswüste - ist ein Ingenieurskonstrukt, bestenfalls künstliche, Neonlicht bestrahlte Kulisse. Christine Biehler zeigt „Natur“
als „Kunst- und Schaustück“, dem man sich in dieser Installation nur auf Laufstegen nähern kann. So ist die Rezeptionssituation selbst
auf die Bühne gebracht - „so hoch da droben“ wird zum modell einer Landschaftsschau. 





CHRISTINE BIEHLER

deep freeze
Während draußen die Sonne vor schwüler Hitze nicht untergehen will, ist hier im Kunstverein eisige Kälte eingezogen. Christine
Biehler hat diesen überdimensionalen Schneeball in den Raum gerollt, er hat sich an einem Pfeiler gefangen und ist zu Eis erstarrt.
Deckenfluter bringen das Eis und den dünnen Reif zum Gleißen.

Gegenüber ist eine flache Tribüne aufgebaut, auf der sich die Besucher niedergelassen haben, um dieses “Naturereignie” zu betrach-
ten. So sehr die Kälte unser Körpergefühl bestimmt, die Kugel unseren Blick fängt, das Licht blendetund uns also alle Sinne anspre-
chen, uns einfach faszinieren und beeindrucken, so sehr baut Christine Biehler auf einem genau überlegten und erweiterten
Kontext, der sich im zweiten Blick ebenso vermittelt.

Der Titel ‚deep freeze’ benennt diese andere Seite: Sie sind ja bereits herum gegangen und haben die vereisten Schläuche, die aus
der Kugel herausquellen und sich am Boden verteilen, gesehen. Sie haben beim Heraufkommen unten vor dem Haus das riesige
Kühlaggregat bemerkt, das mit seinem penetranten  motorgeräusch immer wieder die kühle Betrachterkontemplation stört. Das
ist der Preis für’s Eis. Und so haben sie festgestellt, dass diese Eiskugel wie ein offenes Tiefkühlfach funktioniert, das mehr und mehr
vereist, während die Kühltemperatur ständig und aufwendig auf der Frostgrenze gehalten wird.

Die Ingenieursleistung korrigiert die Faszination über die Größe und Reinheit der Eiskugel, irritiert die Erinnerungen an
Schneeballschlachten und Naturschauspiel, und lässt die Betrachter auf den Europaletten als Teil der Installation – das wäre dann
ein weiterer Kontext – zu „einsamen Wanderern über dem Nebelmeer“ werden. Sie wissen vielleicht, dass auch Caspar David
Friedrich in seinen romantischen Landschaftsbildern immer irgendwo im Hintergrund einen Fabrikschornstein hat rauchen lassen.
So thematisiert sie die Frage nach der Herkunft von, der Wirkung und dem Verständnis von Bildern, nach Illusion und Konstruktion,
nach Schönheit und bildtechnischem Kalkül. 

Christine Biehlers Installationen sind poetische Räume als begehbare Bilder, die ihre Erzählung in erster Linie über das sinnliche
Erleben entwickeln, deren material sich aber dann in eine metapher wendet und einen gedanklich hintergründigen Hof bildet. 
Auch diese - wie viele Arbeiten von Christine Biehler - verschwindet einfach nach der Ausstellung, das Eis schmilzt und alles ist
dahin.
(Bernhard Balkenhol/ Auszüge aus der Eröffnungsrede)

2002. Rauminstallation. Kassel___2003 Frankfurt. Hessischer Rundfunk
Eis, metall/Holzkonstruktion, 60 Europaletten, Kühlaggregatschläuche

Ein riesiger, hell gleißender Eisball, der leicht zu
schweben scheint, hat sich an einem Pfeiler verfangen.
Aus der Öffnung quillen vereiste Schläuche. Besucher
nehmen auf der Palettentribüne gegenüber Platz.





CHRISTINE BIEHLER

102 m +/-0 - ground

Der White Cube ist geflutet. Schaumberge wachsen
stetig an und machen den Eintritt unmöglich. In einer
wandfüllenden Zeichnung mit einer auf dem Kopf ste-
henden Landschaft aus transparentem Silikon reflek-
tiert das einfallende Licht in wechselnden Farben.

Seifenduft - marke Fichtennadel - und ein tiefer Ton dringen durch die geöffnete Galerietür in das Foyer. Ein Eintreten
in oder ein Aufenthalt im Ausstellungsraum ist jedoch nicht möglich. Die Betrachter werden im Türrahmen stehend
zu „Zaungästen“ einer sich durch Licht und Luft stetig verändernden Skulptur. 
Der dunkle Boden der Galerie im 3. Stock ist bis zu den Seitenwänden vollständig bedeckt mit kniehohen weißen
Schaumhügeln, die die frisch gestrichenen Wände noch heller erstrahlen lassen. Anstelle eines festen Grundes, der im
“white cube” Gewähr für die Standfestigkeit der künstlerischen Werke bietet, ist jetzt ein amorphes Relief getreten,
das seine eigene Privatsphäre entwickelt und Distanz gebietet.

Der Boden scheint sich selbst zu reinigen und aufzublähen, er speit aus und gewinnt an Körper und Volumen. Die
dabei anwachsenden Luftgebilde werden ergänzt durch eine Wand füllende Zeichnung aus transparentem Silikon, die
nur aus einem seitlichen Blickwinkel heraus betrachtet werden kann. Bei genauerem Hinsehen ist die sich leicht auf-
werfende Struktur -  edel wie gefrorene, kristallin glänzende Wassertröpfchen und eingefärbt durch das je nach
Tageszeit wechselnde Licht des Raumes - als eine Gebirgslandschaft mit Gipfeln, einem Bergsee, Blumen und Tannen
zu lesen. Aber das Idyll, angeregt von dem motiv einer kitschigen Fototapete zur Dekoration eines Wohnraums, ist
von schleimiger Konsistenz und steht auf dem Kopf: der „verschneite Gipfel“ taucht ein in das „Wolkenmeer“ aus
Seife - der floor wird zum „Himmel“, der Raum gekippt. Zusammen mit dem lauten, Raum füllenden Brummen der
Pumpen, die permanent Luft in das Seifenwasserbecken blasen, wird keine andachtsvolle Stille vor dem synthetisch
duftenden Naturschauspiel zugelassen. In dieser „Reinigungsstätte“ wird gearbeitet. mit 102 m über +/- 0 ground floor
entsteht ein Innenraum mit Bergen und Schaumbergen, in dem Erhabenheitsgefühle und romantische
Natursehnsüchte vielleicht geweckt werden, aber nicht mehr fußen können.
Die prozessuale Bodenskulptur, die sich in und mit der Zeit entfaltet und verändert, fällt am Abend, wenn die
Luftzufuhr ausgestellt ist, wieder in sich zusammen. Zurück bleibt eine fluoreszierend grüne Wasserfläche.

1999. Rauminstallation. Galerie ‘Sequenz’ , Frankfurt
Silikon, Folienbecken, Badezusatz, membranpumpen, Luftschläuche





CHRISTINE BIEHLER

air base 30°,60°, 95°
1998. Rauminstallation. Hafermagazin Landau
Folienbecken 18,5 x 13,5 m, Schaumbad, Silikon, membranpumpen, Plastikschläuche

Ein dumpfes Dröhnen und der Geruch von Seife liegen in der Luft. Betritt man die dunkle, in grauem Stahlbeton errichtete Halle,
wird die Aufmerksamkeit zur Raummitte hin gelenkt: ein hell erleuchtetes Feld, das in seinen Außenmaßen die Proportionen des
Raumes aufnimmt, hebt sich wie eine fremde Insel vom Umraum ab. Blütenweißer Schaum bildet dort, in einem niedrigen Becken
an den Rändern überfließend, ein kniehohes, täglich variierendes, sich leicht bewegendes Bodenrelief. Der Schaum ist ein flüchtiges
und spielerisches, nur eingeschränkt kontrollierbares, wucherndes skulpturales material, dessen Duft den Gesamtraum erfüllt und in
seinen organischen Formen raumgreifend und -besetzend eine Skulptur im Prozess entwickelt.

Inmitten des Seifenbeckens, das wie der Gesamtraum durch Betonpfeiler in gleichmäßige Segmente aufgeteilt wird, steht das ehe-
malige Aufzughäuschen. Einst über die Jahre stark beansprucht und verschmutzt und mit Farbschichten überzogen, ist nun durch
das Abklopfen des Putzes rotbrauner Backstein zum Vorschein gekommen. Die metalltüren sind frisch lackiert, der Beton am
Türsturz ist gereinigt. Eine Schicht transparentes Silikon dichtet die Natursteine ab und veredelt sie durch seinen öligen Glanz. In
die heraus gestemmten Fugen sind dünne transparente Plastikschläuche eingelassen oder quellen aus den Schlitzen hervor. Sie über-
ziehen den Stein - die Struktur des mauerwerks betonend - mit einer feinen maserung. Die Plastikschläuche leiten aus vielen,
unsichtbar unter der Decke platzierten membranpumpen Luft für die Seifenblasen in das Wasser. Körperhaft rot, feucht schimmernd
und durch die Schläuche geädert steht der erratische Block mit seiner geschlossenen Tür in dem ihn weich umspülenden und schüt-
zenden Schaum. Er bildet kraftvoll und unangenehm lautstark den Energiekern im Zentrum einer Folge von Umrahmungen, deren
äußerste Haut die mauern des Baukörpers selbst darstellen.

Air base 30°,60°,95° arbeitet eng mit und an den architektonischen und geschichtlichen Besonderheiten des Ortes. Die Installation
nimmt Bezug auf die Verwendung der Räume des Hafermagazins als militärwäscherei nach dem 2. Weltkrieg. Die Idee, dass ein
Raum als Träger von Information und Erinnerung diese wieder ausspeien, d.h. der abgeflossene Schaum aus dem Boden hervor-
quellen und sich “gereinigt” in die Gegenwart drücken könnte, war Ausgangspunkt für die künstlerischen Eingriffe. Im Ankratzen und
Freilegen des mauerwerks werden die Schichten untersucht, mit der Seife ein material der damaligen Arbeitssituation zitiert.  An
einem Ort, an dem in der Vergangenheit Intimes in einer militärischen Institution öffentlich wurde, tritt nun mit dem Schaum ein
per se körpernahes und intimes material in Aktion und mit dem wundglänzenden, hermetisch abgedichteten Häuschen in seiner
mitte in einen Dialog. 

Der Putz des Aufzughäuschens in der ehemaligen
militärwäscherei wurde abgeschält. Der Kubus steht
rot glänzend und laut dröhnend inmitten eines stetig
wachsenden ‘Schaummeeres’’.





CHRISTINE BIEHLER

Venus World

Aus fünf untereinander hängenden Waschbecken
wölben sich Schaumzungen in den Ausstellungsraum.

Fünf große, bahamabeige Badezimmerwaschtische hängen in einem Abstand von 30 cm untereinander mittig an der
Ausstellungswand. Vom morgen bis zum Abend quillt aus den Becken weißer Schaum und formt im Überlaufen ausu-
fernde Schaumwolken, die sich raumgreifend nach vorne wölben und nachts, wenn die motoren ausgestellt sind, wieder
in sich zusammenfallen. Die Skulptur entsteht – täglich anders – erst im Ausstellungsraum.

Die Badezimmerbecken sind nicht an eine Wasserleitung angeschlossen und auch durch ihre disfunktionale Hängung
unbenutzbar. Als Relikte einer Alltagswirklichkeit erinnern sie an ihren Benutzungszusammenhang im Badezimmer einer
Privatwohnung. Das Badezimmer   erst heute ein rein privater Ort der Reinigung, der Blöße   ist, gerade auch deswegen,
zu einer Festung der Intimität geworden. Darinnen sind die Becken, bzw. die Abflüsse die Verbindungsstücke nach Außen,
die Schnittstellen zur Öffentlichkeit. Doch die Becken kollabieren: dort, wo normalerweise alles Unliebsame weggespült
wird, wölben sich wie aus aufgerissenen Körperöffnungen lustvoll Schaumzungen hervor. Die Decken-
ventilatoren der Belüftungsanlage im museum Wolfsburg blasen die fest gewordenen Seifenteilchen an der Oberfläche
des Schaums auf den Boden, wo sich mit der Zeit vor der Skulptur eine nach Fichtennadel duftende, rutschige
Seifenfläche bildet.

Venus World formuliert einen Kommentar zu Donald Judds berühmten „stacks“, in denen identische aus industriellen
Werkstoffen gefertigte Schachtelformen in den Raum ragen und in vertikaler Anordnung die Raumhöhe besetzen. Die
rigorose strukturelle Klarheit wird in kritisch reflektierter Tradition zur minimal Art aufgenommen und ergänzt und mit
der Wendung ins Narrative und Subjektive konterkariert. Der Akt der Wahrnehmung wird zu einer eminent körperli-
chen Erfahrung, wo Geruch, Oberflächenreize und Bewegung des ephemeren materials den Betrachter vereinnahmen:
Das einst ereignislose Specific Object schlägt zurück.

1996. Wandobjekt. Kunstmuseum Wolfsburg. 
5 Waschtische, Badeschaum





bergauf

Die verlassenen Tische im Sitzungssaal der Gemeinde
entfalten ein lautstarkes Eigenleben. Sie scheinen zu
arbeiten – ‘bergauf!’ ist die Devise.

Ein Ort wird verwandelt: es tropft, brummt und duftet im Sitzungssaal der Gemeinde.

Aus kleinen Öffnungen in den Tischplatten der in der mitte des Raumes im Karée gestellten alten Tische dringt mittels
unsichtbar plazierter Pumpen Luft in Seifenwasserlachen und läßt leicht bewegende, stets wachsende und sich verän-
dernde Gebilde aus Schaum Gestalt werden. Die Tische werden zu Sockeln von sich langsam aufbauenden, die
Tischplatte überfließenden Seifenschaumskulpturen.

Dabei entstehen – durch spezielle Beleuchtung in Szene gesetzt – „Wolkenberge auf vier Beinen“, die an einem Bild
arbeiten, das sich einerseits romantischen Naturvorstellungen nähert,  zum anderen die Funktion des Raumes als
öffentlichen Versammlungs- und Plenumsort thematisiert.

Steinwände, Parkettfußboden, braune Holzdecke – die Innenarchitektur des Ratsaals in Essenheim ist geprägt von
Naturmaterialien und spiegelt das erdverbundende, naturnahe Selbstverständnis des Ortes. Die verschiedenen
benutzten Tische fügen sich in ihrer materialität gut ein und bilden durch die wachsenden floralen Formen und ihrer
regelmäßigen Anordnung im Raum eine Art Skulpturengarten, der durch die Verwendung von penetrant nach synthetis-
chen Duftstoffen riechenden, strahlend weißem Seifenschaum surreal gebrochen wird.

In dem Kontext des Versammlungssaals entfaltet sich darüberhinaus einen weiterer spezifischer Bedeutungshorizont:
An Tischen beratschlagen sich menschen und tauschen sich aus. Nun sind die Kommunikationspartner weggegangen,
die Gesprächsrunden aufgelöst. Zurück bleiben Tische mit Erinnerungen, schweigende Zuhörer, die nun beginnen ihr
lautstarkes, seltsames Eigenleben zu entfalten:
Sie scheinen zu arbeiten – „bergauf“ ist die Devise – und sich dabei von den Tagesvorkommnissen zu reinigen. Im
kathartischen Prozess „speien“ sie die Alltagsgeschäfte aus und transformieren sie in jungfräulich reines Weiß: luftige
“Kunstfiguren“ wölben sich auf, die eher in der Sphäre des Traums angesiedelt sind. 
Die prozessualen Skulpturen, die sich in und mit der Zeit entfalten und verändern, fallen am Abend, wenn die Luftzufuhr
unterhalb der Tischplatte ausgestellt ist, wieder in sich zusammen.

1999. Rauminstallation Kunstverein Essenheim. 9 alte Tische unterschiedlicher Größe und materialität. Stellfläche: 
4m x 4m. Fichtennadelschaumbad (grün), Pumpen





Tours
1999. Rauminstallation. Schloß Waldthausen, mainz
Kronleuchter, Höhe: 8 meter. Bodenfläche der Installation: ca. 15 meter x 5 meter. 3 km Filamentklebeband

Die temporäre Installation im großen Festsaal des Schloß Waldthausen geht inhaltlich und konkret von den drei großen
Kronleuchtern inmitten des Saales aus, die über ihr Volumen und den Glanz ihrer aufgefädelten Kristalle den Durchgangsraum
gemeinhin visuell dominieren. 
Sie bilden nun das Zentrum dreier raumhohen „Türme“ aus Filamentband, die die Leuchter einschließen, verkleben und dabei teil-
weise verhüllen. Fingerdicke Klebestreifen spannen sich vom Parkett ausgehend an den messingringen der Leuchter haftend in kegel-
und zylinderförmigen halbtransparenten Körpern nach oben und finden mit ihrer Klebeseite Halt an der Decke. Die über das
metallgerüst der Leuchter gezogenen Bänder mit den streifenförmig eingearbeiteten Glasfasern scheinen, selbst glänzend, den Fall
der Lichtstrahlen zu visualisieren und die Streuung des Lichtes nachzuvollziehen. Die dabei entstehende ineinander verschachtelte
geometrische Zeichnung gewinnt je nach Sonnenlichteinfall und Helligkeit der Lüster an materialität oder an Glanz. 

Die leichten und transparenten Gebilde, die fast ausschließlich aus Luft bestehen und mit geringer masse große, 8 meter hohe
Körper umschreiben und Volumen entwickeln, sind trotz ihrer monumentalität und raumgreifenden Geste filigran und verletzlich.
Es sind Skulpturen, bzw. Raumzeichnungen aus einem plastischen „Nichtmaterial“: profanes Verpackungsmittel, zu finden in der
Büroschublade, unscheinbar und unwert, vertraut im Kontext des Schlosses als Ausbildungsstätte für Sparkassenangestellte, fremd
als künstlerisches material im feinen Schlosssaal. Klebrig wie Fliegenfallen, bei einem Luftzug leicht vibrierend wie Spinnennetze, wird
das mit einem Billigprodukt eingesponnen, was innerhalb eines bourgoisen oder adeligen Ambientes glänzenden Reichtum reprä-
sentiert: die Kristalllüster. Das „corporate rokoko“ des Gebäudes ist - auch im Verweis auf die Säulenarchitektur des Saales - aufge-
griffen und in formaler Beschränkung auf ein einziges material elegant erweitert. Entstanden sind Spielfiguren im „Schach der
Riesen“, die als „towers of the system“ auch als Zustandbeschreibung eines Systems gelesen werden können: die Hierarchien einer
Institution – vielleicht durchlässig, vielleicht straff gespannt – das miteinander und Nebeneinander, ein ständiges networking.

Wenn Kunst auch schon immer ihren Glanz zur Dekoration der macht lieferte, so tut sie das auch hier im wortwörtlichen Sinne.
Hier erwirkt sie mehr als das, vielleicht als klebriger Störenfried, vielleicht, indem sie Gewohntes verwandelt und verzaubert – ‘Tours’
wird als unübersehbares stolzes Gespinst eine zeitlang Interaktion und Wege im Saal mitbestimmen. 

Die riesigen Kronleuchter des Schlosssaals in der
Sparkassenakademie sind mit Filamentklebeband
kunstvoll eingesponnen. Es findet am Boden und an
der Decke seinen Halt.





down under

Durch ein Loch im Fussboden eines Nebel verhan-
genen Raumes ist eine grünlich gelbe, fettige und hell
strahlende Landschaft zu sehen, die sich unendlich
unter der Bodenfläche auszudehnen scheint.

2000. Installation. Nassauischer Kunstverein Wiesbaden
Dampfbefeuchter, Nebelmaschine, Bodendurchbruch, Talg, PVC-Streifenvorhang, Glasscheibe 

Ein paar Stufen führen nach oben, dann gilt es sich durch eine Schleuse aus transparenten PVC-bahnen in den erhöht gelegenen
Ausstellungsraum zu drängen.
Drinnen ist es dunstig, warm und feucht. Nebelschwaden - unsichtbar und gleichmäßig in den Raum geblasen - legen sich als ein
feiner Schleier über Haut und Haar. Der klare Raum verliert auf diese Weise seine Kontur. Durch das weichgezeichnete Fenster
dringt gedämpftes Licht: der Raum dehnt sich, ist gefüllt mit der milchig-weißen Substanz, ein Farbraum, der undurchschaubar sich
im Ungewissen verläuft. Die Besucher sind nur verschwommen auszumachen, es scheint, als bewegten sie sich langsamer und als
seien ihre Stimmen gesenkt.. Das Zimmer scheint zunächst - außer den im Dampf stehenden Personen - leer. Tastet man sich zu
einer Raumecke, wird die Aufmerksamkeit auf den Boden gelenkt. Dort ist in den grauen Teppichboden des Ausstellungsraumes
bündig eine 20 cm breite, runde Glasscheibe eingepaßt, die den Blick in eine normalerweise verborgene Sphäre freigibt. Durch die
Öffnung im Boden kann man wie durch ein Bullauge oder Vergrößerungsglas durch die herausgestemmte Decke, bzw. den Boden
nach unten blicken.  Das „looking glas“ gewährt durch die verschiedenen Beton-, Holz- und Steinschichten Einblick in einen ver-
steckten, anscheinend noch viel größeren Raum:Anstatt dem vielleicht zu erwartenden Kellergewölbe breitet sich klar und künstlich
beleuchtet - gleichsam unter den Füßen der Betrachter - eine andere Ebene, eine Landschaft 'en miniature' aus. Aus Talg weich
geformt, wächsern gelblich-weiß, erheben sich Bergspitzen, die fast an die Glasluke stoßen, Flüsse winden sich durch Täler und
Grotten, anderernorts gibt es Krater. Eine Geschichte wird erzählt, die sich konträr zu der diffusen, zarten „Oberwelt“ kompakt und
massig ausgebildet hat. 

Diese Welt (down under, engl: die andere Seite der Welt) verbirgt indes nicht, daß sie gemacht, konstruiert ist: Filmstaffage - doch
ist sie gleichzeitig von so bedrängend  körperlicher Art, daß das Glas auch einen Schutz vor der „Wunde“, dem schleimig-eitrigen
Inneren bildet.

In der Romantik markierte das Naturphänomen des Nebels die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, Fernen, verbirgt und birgt
die stille Größe. In Down under in „den Wolken“ zu stehen ist eine schwüle Angelegenheit: Statt wie bei Caspar David Friedrich
aufrecht auf dem Gipfel über dem ‚Nebelmeer' zu stehen, erreicht man hier „Fernsicht“ - wenig erhaben - nur in kriechender oder
gebückter Haltung. Die Aussicht geht nach unten und ist verschwommen, der Weg ist versperrt - ausgenommen, man träumt sich
hin zu diesem utopischen Ort, der verborgen - quasi „subkutan“ - unter den Alltagsdingen liegt. 





mountain kit (build your own mountain)

Als Beitrag der Ausstellung “Der Berg” wird
behauptet, dass jeder sich sein Bergbild selber bauen
kann. Eine erste Bergfotografie wird mit
materialresten ausgestellt.

2002. Rauminstallation im Rahmen der Ausstellung „Der Berg“, Kunstverein Heidelberg 
Farbfotografie ‚Berg I', Folie, Betonmischmaschine umgebaut, Palette mit Zementsäcken (HeidelbergerZement),
Styropor, Samt, Baulampen

Eine staubige grüne Plane mit bunten Klebebandmarkierungen bedeckt den Boden des Ausstellungsraumes im Souterrain. Grobe, beton- und
wachsverschmierte Styrporbrocken liegen verstreut in der hinteren Hälfte des Raumes. Sie sind offensichtlich Relikte, Teile einer ehemals großen
Skulptur. Eine Palette mit hüfthoch aufgetürmten Zementsäcken, eine Betonmischmaschine mit bis unter die Decke verlängerten Stützbeinen und
eine notdürftig zusammen gezimmerte etwa 4 mal 5 meter große Sperrholzplatte mit partiellem Samtbezug sind ebenfalls dort abgestellt. 

An der Stirnwand des Raumes hängt mittig, mit einem Spot extra beleuchtet, eine 1 mal 1,30 meter große Farbfotografie. Der Abzug zeigt einen
Berg mit Schnee bedeckter Spitze vor einem Wolkenhimmel im Abendlicht. Leichter Nebel am Fuß des Berges zieht über eine blaue wellige
Wasserfläche. Doch sehr schnell wird sichtbar, dass es sich bei diesem atmosphärisch aufgeladenen Bild nicht um die Abbildung eines realen
Berges, sondern eines gebauten, eines modellberges handelt. Das schimmernde Blau des Sees im Vordergrund ist fein gekräuselter Samt, der
Himmel setzt sich zusammen aus Wolkentapetenbahnen, der Stein des Berges ist grob gespachtelter Beton. Jede Viertel Stunde setzt sich die
Betonmischmaschine - dann mit einer Baulampe hell beleuchtet - in Betrieb. Das laute raue Geräusch der rotierenden Trommel erinnert an einen
Steinschlag. Nun kann es losgehen, nun könnte sich von oben herab eine Ladung Zementsandmasse ergießen. Hat genau das schon stattgefun-
den?
Unsere Welt lebt mit den Vorstellungen, die uns Bilder vermitteln. Wer sich auf Postkarten, Wandtapeten oder Kalenderblättern Bergmotive betra-
chtet, findet oftmals die gleiche Bildkonstruktion vor: Vordergrund: See oder Wiese, mittelgrund: Aufsteigender Berg und Hintergrund: Himmelsblau
um den Gipfel - ein Klischee, das die Sehnsucht nach stiller Größe und Erhabenheit beim Anblick eines verschneiten Gipfels weckt und nährt.
mountain kit analysiert und dekonstruiert diese Bilder vom Berg. Das Schema ist in der Wandfotografie „Berg I“ nachvollzogen. Die Fotografie als
Vorschlag für Folgebilder, als Vorbild zum Nachbasteln entkleidet aufgrund ihrer offensichtlichen Konstruiertheit das Pathos und Einmaligkeit des
Bildes vom Berg. 

Die Installation kann auch leicht erhöht, wie von einer Plattform zum Fotografieren einer Sehenswürdigkeit angeschaut werden. So ist das Thema
des Bildbetrachtens und -wahrnehmens bereits in der Spezifik des Ortes angelegt. Der am tiefsten liegende Raum des Kunstvereins ist in eine
Baustelle verwandelt, eine Bilderfabrikationsstätte, die Einblick in die profanen mechanismen des Bildermachens gibt und in der behauptet wird,
dass Bilder von Naturphänomenen gleichsam für den Hausgebrauch jederzeit nachbaubar sind.  
Die Installation als Bausatz, wie der Titel es vorschlägt, gibt Anleitung für den modellbauer und situiert sich  - selbst als modell - an der Schnittstelle
zwischen funktionsloser Autonomie und einer behaupteten Zweckgebundenheit.
Das absurde Angebot “build your own mountain”, bei dem der Zement aus der Region gleich mitgeliefert wird, bildet einen humorigen und kri-
tischen Kommentar zu der Gruppenausstellung als ganze, in der sicher ist, dass es so viele Bilder vom Berg wie Betrachter gibt, die sie in ihren
Köpfen entwickeln.          



     



Heimatlager (serve cool)

Ein flatternder Blechvogel, der in einer wandgroßen
Projektion immer wieder zu Boden stürzt, umgebaute
Kühlschränke im kühlen Raum – es wird Bier namens
HeimatLager verkauft.

Ein schwacher Lichtschimmer dringt durch scheinbar bereits völlig mit Eis überzogene Fensterscheiben nach draußen und verheißt Zuflucht vor
den ersten kalten Frostnächten des Jahres. Wer den Ausstellungsraum betritt, trifft zunächst auf drei wie zufällig abgestellte Truhen - ausgediente
Kühlschränke, die - wie sich an unverkennbaren Details herausstellt - “ausgewaidet” und umgebaut, auf je verschiedene Weise ihr Innenleben preis-
geben. Eine leise Unruhe breitet sich im Raum aus. Aus der ersten, allseitig verschlossenen Truhe dringt gurgelndes Wassergeräusch, eine zweite
kleinere sendet nervös flackerndes Stroboskoplicht in den Raum. Durch einen aufgestellten gläsernen Einlegeboden hindurch erkennt man sche-
menhaft einen feuerroten Spielzeughund, der an einen ebenfalls roten Schlauch angeschlossen ist: Signallampe, Intensivstation? Ein Krankenlager.
Im letzten Kühlschrank, einem Sarkophag ähnlich, hat sich inmitten des freigelegten Isoliermaterials eine modellbau-Gebirgslandschaft eingenistet.
mit Hartschaum grob verschmiert, dem gleichen, in Sekundenschnelle erstarrenden gelb-bräunlichen Stoff, der sich üblicherweise in Ritzen und
Hohlräumen verbirgt.
Plötzlich zerreißt ein farbiger Flügelschlag das Halbdunkel. Ein Spielzeugvogel aus Blech, im Videobild monumental vergrößert, flattert unter weh-
leidigen Quietschgeräuschen scheinbar verwirrt und ziellos kreuz und quer. Als bunter Paradies- oder mythenvogel Phoenix zieht er verzweifelt
seine Kreise auf der Suche nach Ausflucht oder Unterschlupf.

Christine Biehler hat ihre Installation - die tatsächliche Bezeichnung einer englischen Biersorte aufgreifend - “Heimatlager” genannt. Der Titel klingt
so vertraulich wie der Begriff Heimat, und doch wird man im Wörterbuch vergeblich danach suchen. Der Duden kennt die schillernsten
Wortverbindungen: Heimaterde, Heimatkunde, Heimathafen, Heimatstaat, Heimatfest, Heimatlose, Heimatvertriebene, nicht zu vergessen:
Heimatkunst, Heimatmuseum und Heimatfilm. Erst recht die zahlreichen Wortschöpfungen auf heim: heimkehren, heimleuchten, heimgehen, heim-
suchen, heimzahlen, heimelig, unheimlich, Heimweh oder Heimtücke. Andere Assoziationsfelder weckt der Begriff “Lager”, meist im unguten Sinne.
In Vergessenheit geraten scheint die angenehme romantische Vorstellung des “Sich-Lagerns” unter freiem Himmel in idyllischer Natur. Unwillkürlich
denkt man stattdessen an Enge, Zusammengepferchtsein und landet gedanklich bei Notunterkunft, Lazarett, Gefangenen- und nicht zuletzt
Konzentrationslager. Der Begriff “Lager” hat im Deutschen außer im dinglichen Bereich seine Neutralität eingebüßt und jeden positiven Klang ver-
loren. So betrachtet meint er nachgerade das Gegenteil von Heim, Herd und Behütetheit. Die Kombination aus “Heimat” und “Lager” dagegen
existiert wohl nur als doppeldeutig-skurriler Name eines Brauereiprodukts.
Christine Biehler gelingt es mit ihrer Arbeit in das Spannungsfeld um Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit auf der einen und ihren
Abgründen und Klischees auf der anderen Seite hineinzustoßen. Der Vogel, der sein Nest sucht, der Wanderer mit Koffer, der kranke Hund, die
modellbaulandschaft im miniaturformat, kleine Heimaten, Refugien der Hobbybastler oder aus längst vergessenen Kindertagen. Schließlich: der
Kühlschrank als Ort der Nahrung, als Speiselager. Gestalterisch kehrt Christine Biehler Inneres nach Außen, macht Prozesse sichtbar, verfremdet,
stülpt um, geht den Dingen auf den Grund. ... Sie setzt harte gegen weiche, kalte gegen warme, organische gegen künstliche Stoffe und sie spielt
mit extremen Größenrelationen, bei denen immer wieder das existentielle Bedürfnis nach Verortung und der Wunsch eines jeden menschen zum
Vorschein tritt, seinen Platz in der Welt zu finden.“   (Justus Jonas-Edel, ehem. Leiter des Kunstverein Braunschweig)

1997. Raum/Videoinstallation. Kunstverein Braunschweig. Geweißte Fensterscheiben, wandgroße Videoprojektion an
der Stirnwand, Sound. Skulpturen aus Kühl/Gefrierkombinationen. modellbaugebirge, Stroboskoplicht

CHRISTINE BIEHLER





play the ape
2002. Video/Rauminstallation. museum Casino Luxembourg 
Spathifüllum, Videoprojektionen, Wandzeichnung mit Fräsarbeiten

Als Werkstoff dient der Stummfilm "Tarzan of the apes", der erste Tarzanfilm von 1917. Ein besonderes merkmal des
Films wurde in den Installationen von “play the ape” Ausgangspunkt der künstlerischen Bearbeitung: menschen spielen
Affen. Diese Affen verhalten sich "tierisch" gemäß Regieanweisung und sie tun das auf bemerkenswert menschliche
Weise. Kurze Sequenzen dieser so eigenartig anmutenden "Gorillas" und "Schimpansen" wurden aus dem
Gesamtzusammenhang herausgeschnitten und im Schnittcomputer rhythmisiert: Die "Tiere" werden vom "Dompteur",
in diesem Fall dem Cutter, trainiert. Sie wirken wie marionetten; die Kunstfigur „Affe“ wird durch die digitale Bearbeitung
noch künstlicher gemacht.

Die Arbeit erstreckt sich über zwei Räume:
Im ersten Raum werden in zwei 1m x 0,70 m großen Rückprojektionen nebeneinander zwei „Affenporträts“ gezeigt,
die sich einander zugewendet drehen, langsam nicken und das maul öffnen. Diese Köpfe haben malerische Passagen, in
der sich die Bildstruktur in Grau/Schwarzflächen auflöst. In diesem Raum sind die Rigipswände mit einem floralen
muster, ähnlich einer Wohnzimmerblumentapete, bezeichnet. Das Ornament ist partiell direkt in die Wände gefräst.
Ansonsten ist der Raum ist hell und leer.
Der zweite Raum ist Kübel an Kübel gefüllt mit Spathifüllumpflanzen, deren Blätter lackiert sind und die deshalb sehr
künstlich wirken. Sie steigen von vorne nach hinten wie eine große grüne Woge von 30 cm bis 3 meter an. 
Es sind ebenfalls zwei Projektionen zu sehen: Eine in einer Wandnische eingelassene Rückprojektion einer weiblichen
Affen“puppe“, die ihr Kind in ihren Armen wiegt. Ihr gegenüber über Eck ein aufgeregt hopsender Gorilla, der direkt
über einen Beamer im Raum überlebensgroß an die Wand projeziert wird. Der Sound ist ein kratziges dumpf-dunkles
Klopfen und Schnaufen.

Eine Pflanzenwoge, die sich von 30 cm bis zu 3 meter
Höhe erhebt und in eine Ecke strebt, füllt einen
Ausstellungsraum. Im Nachbarraum ist ein
florales muster in die Ausstellungsarchitektur gefräst.
Projizierte  Videosequenzen mit Affenmenschen
beleben die künstlichen Landschaften.
CHRISTINE BIEHLER
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arbor ventosa I

Zwei hohe Bäume stehen vor dem Kloster. Es ist
windstill. Ab und an fangen die Blätter der Bäume an
zu rauschen und sich in eigenartiger Weise zu bewe-
gen. Ein Dialog entsteht.

Eine alte Weide und eine Haus hohe Birke stehen solitär vor dem Westflügel des Klosters Gravenhorst.
Es ist windstill und es regnet nicht.
Plötzlich fangen die Blätter eines Baumes an zu rauschen und einige äste beginnen leicht zu schwingen. Die flattern-
den Blätter spielen mit dem Sonnenlicht, kleine Zweige wackeln. Die Blätter bewegen sich eigenartig asynchron, sie
flattern an rechten Zweigen anders als an linken, oben im Baum anders als unten.  Der zweite Baum begibt sich in
eine Art Dialog und beginnt auch seine Blätter in ungewohnter Weise zu bewegen.
Die Baumelemente werden von einer starken, vordergründig nicht gleich sichtbaren Energiequelle in verschiedene
Richtungen geblasen. man hört es rauschen und wehen, aber auch zischen und blasen und dröhnen. Nach und nach
erkennt man den Zusammenhang von der am Rande des Rasenstücks stehenden Kompressoranlage, den Schläuchen
und den Bewegungen im Baum.
Nach einer Weile ebben die Töne und der Wind wieder ab. Die Bäume kommen zur Ruhe und stehen nach dieser
ungewöhnlichen „Wettererscheinung“ da, als wäre nichts gewesen.
Nach 10 minuten wiederholt sich das „Naturschauspiel“. 
Der Windbaum wird bewegt. Er erhält für momente ein Eigenleben, das ihn von seiner Umgebung trennt, aber nicht
spektakulär ist. mal wird diese kleine Irritation in der Landschaft von aufmerksamen Spaziergängern bemerkt, mal wird
sie nicht als Besonderheit wahrgenommen. 
Das Wunder des Windbaums ist inspiriert von „Erscheinungen“, die in vielen christlichen Legenden und gerade im
Umfeld von Klöstern eine Rolle spielten. Es waren überwiegend Kleriker, denen ein besonderes religiöses Erlebnis in
Form einer Vision zuteil wurde. Die Gottesbotschaft wird dort zum Beispiel über eine übernatürliche
Naturerscheinung vermittelt, wie etwa der brennende Dornbusch oder durch sinnliche Wahrnehmungen wie etwa
starker Rosenduft bei der marienerscheinung.

Konzept_____________________________________________________________________________
2013. Temporäre Installation im Garten des Klosters Gravenhorst, münsterland (nicht realisiert)

Kompressor, Düsen, Plastikschläuche
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arbor ventosa II
Konzept_____________________________________________________________________________
2014. Gießen, Parkanlag Wieseckaue. Projekt im Rahmen des Kunstwettbewerbs für die Hessischen Landesgartenschau
(nicht realisiert)

Material: 
Alte Weide, Kompressoranlage, Schlauchsystem, Ventile

Die alte Weide auf dem Landesgartenschaugelände
schüttelt ab und an ihre langen Zweige hin und her -
ein Kommentar auf die Situation?

Eine große alte Weide steht solitär in der Wieseckaue, einem Areal der Gartenschau, am Ufer des Neuen Teichs.
Es ist windstill und es regnet nicht.

Plötzlich fangen die Blätter des Baumes an zu rauschen und einige äste beginnen zu schwingen. Die flatternden
Blätter spielen mit dem Sonnenlicht, kleine Zweige wackeln. Die Blätter bewegen sich eigenartig asynchron, sie flat-
tern an rechten Zweigen anders als an linken, oben im Baum anders als unten. 
Die Baumelemente werden von einer starken, vordergründig nicht gleich sichtbaren Energiequelle in verschiedene
Richtungen geblasen. man hört es rauschen und wehen, aber auch zischen und blasen und dröhnen. Nach und nach
erkennt man den Zusammenhang von der unter dem Baum oder am Rande des Rasenstücks stehenden
Kompressoranlage, den an den Zweigen eng befestigten Schläuchen und den Bewegungen im Baum
Nach einer Weile ebben die Töne und der Wind wieder ab. Die Bäume kommen zur Ruhe und stehen nach dieser
ungewöhnlichen „Wettererscheinung“ da, als wäre nichts gewesen.
Nach 10 minuten wiederholt sich das „Naturschauspiel“. 

Über Naturphänomene in dieser Art zu reflektieren steht in Kontinuität meiner künstlerischen Arbeit.  Auch arbor ven-
tosa nutzt das Umfeld der Pflanzenpräsentation und sucht eine inhaltliche Verquickung mit der artifizellen Präsentation
von Pflanzen auf der Landesgartenschau.

Aspekte:  Wunder – Technik__“Aufbäumen“ in der/ gegen die Künstlichkeit der Gartenschau
____Verhältnismäßigkeit der Mittel____Surrealität____Bild und Konstruktion__ Aktuelle Energiediskussion
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Komisch, die Blätter bewegen
sich unten ja anders als oben!

Der schaut ja wie ein
Hippie aus, der seine lan-
gen Haare schüttelt! Hör mal, wie es zischt und rauscht!

Der arme Baum,
der wehrt sich!
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drowning (Arbeitstitel)

Eine kleine, grün bewachsene „Insel“ treibt auf dem
Fluss. Einmal in der Stunde geht sie auf Tauchstation
und wird von unsichtbaren Kräften nach unten gezo-
gen, bis nichts mehr zu sehen ist. Nach einer Weile
tauchen die „erfrischten“, nun nassen Pflanzen der
Insel wieder nach oben.

Material: 
Pflanzen vor Ort, Anker, Beton, Styropor, Luftschlauchsystem, Hydraulik, Zeitsteuerung

Ort:
Inmitten des Flusses ca. vier meter vom Ufer entfernt, so dass die Technik nicht sichtbar ist und das Geheimnis erhal-
ten bleibt.

Eine kleine bepflanzte „Insel“ treibt auf dem Fluss.
Ein mal in der Stunde geht sie auf Tauchstation und wird von unsichtbaren Kräften nach unten gezogen, bis nichts
mehr zu sehen ist. Nach einer Weile tauchen die „erfrischten“, nun nassen Pflanzen der Insel wieder nach oben. 

Die Arbeit knüpft an meine künstlerische Forschung und Praxis der vergangenen Jahrzehnte an. Immer geht es mir
um ein Bild, das sich im Einsatz fluider oder temporärer Werkstoffe verändert.
Die untergehende Insel ist einerseits interpretierbar als als modellhaftes Zeichen von Überschwemmungen in Zeiten
des Klimawandels, zum anderen ist sie „ein inszeniertes Wunder“, da sie ihren Untergang immer wieder und wieder,
und das im Zeitraffer, inszeniert.

2020. Vaihingen an der Enz. Festival: Die Kunst des Rückzugs 



SKIZZE
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IVECO-PERSPICIO

Ein 7,5 Tonner fährt an uns vorbei. Wir sehen auf der
weißen Seitenplane des LKWs ein ständig wechseln-
des rundes Bild. Doch wir blicken nicht auf eine
Fläche, sondern durch ein Loch. Der trichterförmige
Blicktunnel durch den Laderaum des Fahrzeugs gibt
kurzzeitig die Sicht auf die andere Straßenseite frei.

perspicio, lat. von perspicere-hindurchsehen: ich sehe hindurch
Iveco: Name eines Nutzfahrzeugherstellers

Konzept_____________________________________________________________________________
(noch nicht realisiert)

Material: 
7,5 Tonnen Lastkaftwagen mit modifiziertem Ladebereich

Ort:
Verschieden. mobile Arbeit für Stadt und Land

Ein sich bewegendes Bild - ein für den Fuhrbetrieb nutzlos gemachtes Fahrzeug.
Nachts wird das Auto an einem Punkt in der Stadt geparkt, an dem man etwas Besonderes durch das Loch erblicken
kann.
Der Durchblick ist aus zwei an ihren Deckflächen zusammengesetzten hohlen Kegelstümpfen kontruiert. --->
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Billy, the mountain 
Konzept_____________________________________________________________________________

Am Ausstellungsort ist vor dem und für den Eingriff ein rostroter Teppichboden verlegt worden. Nun ist in dem 9
meter x 12 meter großen Raum der angeklebte Boden vom Untergrund gelöst. Dabei blieben einige Verlegeleisten am
Teppich hängen.  Auf dem Estrich sind noch Spuren des aufgespachtelten Klebers und hier und da ein paar nicht ablös-
bare Reste des Untervlies’ sichtbar.
Das raumgroße Teppichbodenstück wurde inmitten des Raumes an einer Stelle knapp unter die etwa 4,70 meter hohe
Decke gezogen, so dass der Rand des Teppichs gerade noch den Fußboden berührt. An der Greifstelle, die vorher von
unten unsichtbar verstärkt wurde, ist ein Drehmotor so befestigt, dass der Teppichkegel sich ganz langsam, fast unmerk-
lich bewegt.
Das rostrote Gebilde dreht sich aufgrund seines Gewichts und seiner Trägheit zeitweise ein, löst sich aber, wenn die
Spannung zu groß wird, nach einer Weile wieder mit einem heftigen Ruck. Durch den am Boden entlang streifenden
Teppich samt gebrochenen Holzleisten entstehen dabei schrubbende, kratzende und knackende Geräusche.
Der schlichte Fußbodenbelag erhält Form und Volumen und scheint belebt. 
Der Titel ist inspiriert von Frank Zappas Song, in dem sich ein Berg, Billy, mit seiner Frau Etchel, einem Baum, auf eine
Reise begibt. Aufgrund seiner, eine Person weit überragenden Größe und das moment des Sichbewegens entwickelt
der „Teppichberg“ etwas Unberechenbares und Bedrohliches. Die Installation inszeniert einen Ausnahmezustand und
entwickelt ein Bild, das zwischen absurden Innenausbauarbeiten und einer erhabenen Landschaftsformation changiert.
Die Innenarchitektur des Ausstellungsraums erleidet einen Zersetzungsprozess. Das Alltagsmaterial verwandelt sich und
überwältigt als prozessuale Skulptur in stetig wechselnder Form seinen Betrachter.  

Ort 
Favorisiert wird ein Ausstellungsraum von etwa 110 Quadratmetern mit einer Deckenhöhe von 5 metern, auf dessen
Boden ein Teppich verlegt werden kann.

Material
Drehmotor: 1 Umdrehung 360° = 5 minuten, Hängevorichtung, 110 Quadratmeter rostroter Teppichbodenbelag

Ein Teppichbodenbelag wurde vom Fußboden abge-
löst und in seiner mitte an der Decke aufgehängt.
Das Koloss dreht sich nun mittels eines motors ganz
langsam im Kreis und verändert stetig seine Form.
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Mehr Kunst unter www.christinebiehler.de
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