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Ausbildung // Wohnorte

2008 -              Geislingen (Steige)
2004 - 2006    Mehrmonatige Aufenthalte (Resarö (S)/verschiedentlich GB)  
2000 - 2006    Scheid (GR)/Geislingen(Steige)(BW)
1996 - 2000    Bern / Saignelégier (J) 

2019 - 2021   MA in Artistic Research in Design, Art and Media, ebd. 
2015 - 2019   BA in Visual Communications, Merz Akademie, Stuttgart

Mitarbeit:

2021     Assistenz bei Heidemarie von Wedel auf der "I Never Read" - Basel //20.-26.9.

Ehrenamtliche Tätigkeit:

 Vorstandsmitglied der Grünen Helfensteiner Land 
 Ehrenamtliche Tätigkeit beim BNAN / Geislingen
      (Mitgliedschaft im BBK seit 2022) 

Ausstellungen
 
Solo

2021   Poly_Mono, Installationsprojekt in Zusammenarbeit mit Kevin Kolland 
und dem BNAN

2019   Auf der Suche nach der idealen Landschaft, MGH Geislingen, Germany

Gruppe

2022   Künstlerhaus Stuttgart, Werkstattausstellung 

2022   Utopie, Kunstverein Burgwedel/Isernhagen
 
2022   Poly_Mono (ortsspezifische Fortsetzung), Medienfrische / Festival für  
   neue Medien und zeitgenössische Kunst, Bschlabs/Tirol

2021   Kunstfrühling Geislingen, Geislingen, Germany

2019   Abschlussausstellung, Merz Akademie, Stuttgart, Germany

2019   Kunstfrühling Geislingen, Geislingen, Germany

2018   Abrüsten statt Aufrüsten, Kooperation der Merz Akademie und Academy    
 of Fine Arts Gdansk, Paulinenbrücke, Stuttgart Germany

2017   Fake, Werkstatthaus, Stuttgart, Germany

Preise 

2020   Schubart-Preis der Bürgerstiftung Geislingen, Geislingen, Germany 



Allgemeine Angaben 

Aus jugendlichen Aufenthalten zwischen Schweiz, England, Schweden und Süddeutschland (aufgrund der Beruftätigkeit der Eltern) resultiert die (bei zugegebener Kürze) le-
benslange Beschäftigung mit den Themata Landschaft und Biodiversität. Ursprünglich liegt das begründet in der Beobachtung der reichhaltigen natürlichen Formenvielfalt, der 
zeichnerischen Fixierung derselben und in der Faszination für die unterschiedlichsten Lebens“konzepte“ und Verhaltensweisen der verschiedenen Gattungen. 

Das resultierte in der bereits teilweise gestalterischen Ausarbeitung dieser Beobachtungen für verschiedene Kinderwettbewerbe des BUND. Dazu kamen dann etwa im Abitursal-
ter, einer Zeit in der die Realisierung eines angestrebten Bio-Studiums bereits in Frage stand, kleinere Verhaltensforschungsstudien bei spezifischen Heuschrecken mit ausgepräg-
tem Fortpflanzungsritual. Die dafür benötigte Kameraausrüstung befeuerte ein diesbezügliches Interesse, das die schon sehr lange bestehende Leidenschaft fürs Zeichnen ergänz-
te. Aus der Ausrichtung des biologischen Grundstudiums auf grosse Anteile Chemie, Molekularbiologie und Ähnliches folgte der Schluss, Umweltschutz mit anderen Mitteln 
zu betreiben. Das beinhaltete eine Entscheidung gegen ein reines Kunststudium und für ein Studium in Visueller Kommunikation an der Merz Akademie, Stuttgart, da selbige 
insbesondere die eigene Autorschaft betont. Ebenso setzte sich das fort, da sich während der Ausarbeitung der Bachelorarbeit (www.aufdersuchenachderidealenlandschaft.de) das 
Interesse an den theoretischen Zusammenhängen von beispielsweise Fotografie und Zeichnung, dem Medium Bild an sich, sowie dem kulturtheoretischen Kontext von Land-
schaft intensivierte. Insofern folgerichtig erschien ein Fortsetzen des Studiums, diesmal im Masterprogramm „Forschung in Gestaltung, Kunst und Medien“ sinnvoll, das auf die 
Ausarbeitung von künstlerischen Projekten mit ausgeprägtem theoretischem Hintergrund abzielt. 



„Was bedeutet denn „Landschaft“? – woran erkennt man sie, wie grenzt man sie ab, wo fängt sie an und endet sie? Wie weit ist sie nur ein Bild an der 
Wand oder in den Köpfen, ja eine Ein-Bildung – oder ist sie etwas, das in unserer Umwelt tatsächlich existiert?“

Barsch, H., Blumenstein, O., Steinhardt, U. (Hg.), „ Lehrbuch der Landschaftsökologie“.

rechts: 
beGeGnunG mit beDeutunGskonstruktion 



Wenn  nur Die hüGelkuppen mit bäumen beDeckt sinD, Weiss Der informierte bioloGe Welches 
säuGetier hier am Werke War. Dem biber ähnlich hat hier ein lebeWesen GWerkelt, sich ein 
biotop einGerichtet. Wo Der biber allerDinGs an ein enDe seiner möGlichlkeiten stösst, 
unD sei es nur Durch ein enDe Der jeWeiliGen Wasserstrasse, Da kann sich ein bestimmter 
trockennasenaffe Weiterausbreiten.  





Hüle



branDroDunG 

bei Der  beschäftiGunG mit Dem schWieriGen themenfelD lanDschaft muss man sich meist zWischen Dem 
themenfelD Der lanDschaftsökoloGie oDer Der von Der kultur präDeterminierten lanDschaft entschei-
Den. Dabei Gilt es zu beachten, Dass manche Der in Den naturWissenschaften Gefällten urteile sicherlich 
auf vorher existierenDe, kulturell beDinGte Dispositionen zurückzuführen sinD, insofern also Das eine in 
Das anDere themenfelD einGefüGt ist. 

interessanter Weise Gibt es zWischen Den beiDen ansatzpunkten, Dem einen, Der in Der realität vorGe-
funDenes naturWissenschaftlich Deutet unD Dem anDeren, Der Die DeutunG Des in Der realität vorGefun-
Denen untersucht, kaum verbinDenDes Quellenmaterial. 
unD  Das, obWohl technische hilfsmittel -Wie Der pfluG- einerseits massive rückkopplunGen mit Dem 
erscheinunGsbilD Der lanDschaft verzeichnen, anDererseits Die ansichtsWeisen Der menschen Den um-
GanG mit beispielsWeise Dem bauen an sich - oDer Der WahrnehmunG von „schützensWerter“ natur sich 
ebenfalls WieDer Dieses erscheinunGsbilD präGen. 

Deshalb also  eine serie zu Den anfänGen Der menschlichen biotop GestaltunG. 
zWar erschliesst sich selbiGe nicht nur Durch branDroDunG, Das überbrennen ist vielmehr eine bis in 
Die jünGere zeit Genutzte methoDe Der DünGunG, Das tut aber Dem motiv keinen abbruch, im GeGenteil 
bereichert es es eher. 



Betrachtung ferner Landschaften 

 (theoretische spezialisierung in der masterarbeit)

Landschaften als komplexer Begriff, dessen finale Bedeutungsmöglichkeiten sich nicht abgrenzen lassen. 

 Die Spannweite des Begriffes reicht von der kaum mehr gebräuchlichen (spätmittelalterlichen) Benennung einer politischen Körperschaft 
 über beispielsweise die allegorischen Bilder Caspar David Friedrichs oder die ästhetisch-naturräumliche Abgrenzung, wie sie von Alexander von Humboldt 
 eingeführt hat, bis hin zu heutigen Interpretationen hinsichtlich kultureller Netzwerke, die es ermöglichen in räumlichen Zusammenhängen 
 - oder explizit Nicht-Zusammenhängen, vielmehr in losen, teilweise zufälligen Anordnungen (geistige) Landschaften(sbilder) zu erkennen.  

 Explizit die Darstellung von Landschaften kann eine politische Dimension haben. Darauf weist Martin Warnke in „Politische Landschaft“ hin. Beispiele hierfür wären die 
 von britischen Adeligen in Auftrag gegebenen Gemälde, die ihren Besitz und verschiedene Attribute zeigen. Mittelalterliche Darstellungen zeigen die Durchstrukturie- 
 rung von Landschaften unter einer Herrschaft - und damit auch deren Einflusssphären.  

Gleichzeitig kann dieser Begriff für viele grundlegende gesellschaftliche Dynamiken, i.e. Gütererzeugung, Verwendung von Land, damit in Zusammenhang Klimaschutz, ökolo-
gische Vielfalt, verwandt werden. 
Er bietet über den grundsätzlichen Begriff des Raumes und der Raumwahrnehmung gleichzeitig Gemeinsamkeiten mit der (Landschafts-)Architektur oder dem Herstellen von 
Bildern. Thematische Überschneidungen lassen sich auch mit der Zentralperspektive, damit einhergehend der Wahrnehmung von Realität und deshalb auch der theoretischen 
Beschäftigung mit Fotografie (spezifisches Bewusstsein bezüglich des Betrachterstandpunktes / entsprechend der Zentralperspektive die Abhängigkeit von der Verwendung der 
jeweiligen Optik, kurz der Stellenwert des Wahrnehmung steuernden Apparates) finden. 

  Daraus ergab sich folgende Gliederung:

   -Einleitung 
   -Einführung des Begriffes Landschaft 
   -Zwischenspiel: Zur Komplexität der Raumtheorie - und den Zusammenhang der Begriffe 
   -Zwischen den Polen: Kultur, Natur und Wildnis 
   -Mnemotopos: Die Landschaft, der wir uns gegenübersehen
   -Wenn der Mensch nicht nur Blicke wirft, sondern auch zur Tat schreitet
    -Wurzel der Landschaftsbetrachtung? Muße müssen. 
   -Schluss 



kultürliches netz

Agrikultürliches netz

tOPOgrAPhie

Das  netz Der kulturellen vorpräGunGen leGt sich über Die ebene Der kultivierenDen einflussnahmen. 



Paradies 
Umzäunter Garten 
(hortus conclusus)

Utopie
Landnutzung

(Besiedelung/
      Landwirtschaft) 

(Nat)Urzustand?

L A N D S C H A F T S - E R S C H E I N U N G 

(Naturbild) 

(Naturschutz) 

zur  ausbilDunG Der lanDschaftlichen erscheinunGsformen - unD zu Den rückoppelunGen zWischen 
imaGination unD Wirklichkeit. 



erstarrter blick Des lanDschaftGärtnernDen vor unvorherGesehener fülle. 
Der  menschliche GestaltunGsWille erblasst vor Dem pflanzlichen Willen zum Wachstum. 

natur > WilDnis > lanDschaft > kulturlanDschaft > Garten 
(spielräume menschlicher einflussnahme unD Des menschlichen hanDlunGseinflusses)



Sozusagen von der christlichen Vorstellung eines Hortus conclusus hin 
zum englischen Landschaftspark, vom Aufdrücken des eigenen Stem-
pels auf die bedrohlich scheinende Natur hin zum ehrfurchtsvollen 
Blick den Berghang hinauf und zur alleskonsumierendenGesellschaft, 
die sich manches zum Freizeitpark macht, reichen also die Möglichkei-
ten des bewussten oder unbewussten Umgangs mit natürlich Gewach-
senem und kultürlich Hergestelltem. Gemeinhin versteht man heutzu-
tage, zumindest im westeuropäischen Raum, Natur und Kultur als das 
grundsätzlich Andere. Verschiedene Ausprägungen unseres Empfindens 
der Natur lassen sich in allen gerade beschriebenen Abstufungen finden, 
denn, wie schon gesagt, das, worauf wir keinen direkten Einfluss neh-
men, erscheint uns als besonders natürlich. Insofern stellt Landschaft 
einen bestimmten bearbeiteten Ausschnitt einer Gegend, der Natur, dar, 
Wildnis einen unentdeckten, unerforschten, ohne menschliches Ein-
greifen.
Gleichzeitig entsteht Landschaft insbesondere auch durch eine ästheti-
sche Beobachtung, Wildnis aber beinhaltet nicht unbedingt eine direkte 
Erfahrung, vielmehr ist sie eine übergeordnete kulturelle Idee. 

(Kangler, Gisela, „ Von der schrecklichen Waldwildnis zum bedrohten Waldökosys-
tem. Differenzierung von Wildnisbegriffen in der Geschichte des Bayrischen Waldes“.)
(AUSZUG: MA -Betrachtung ferner Landschaften-)

links: 
praktische masterarbeit, Die noch Der enDGültiGen fassunG harrt. 
es hanDelt sich um Die DarstellunG Der lanDschaftlichen zusammenschau. 



BAUMKUGEL 



Landschaften wie das Thurgau waren einstmals als durch Tüchtigkeit 
des Menschen auf Erden geschaffene Garten Eden bezeichnet worden. 

Diese Entwicklung, das der Natur-Land-Abtrotzen, wurde jahrhun-
dertelang gefördert und vorangetrieben. Aus dem endlos scheinenden 
Nicht-Ort Wildnis, der sich ohne moderne kartographische Methoden 
rundherum ausbreitete, wurden Orte gemacht. Aus einer Landschaft, 
die es dem Menschen oftmals verunmöglichte in grosser Populations-
dichte zu überleben, wurden flächendeckende Strukturen, zugänglich 
und nutzbar gemacht.

Spuren dieser teilweise Artenreichtum fördernden Gegenden zeigen 
sich hier. Aus einer vergleichsweise grossräumigen Monotonie „Wildnis“ 
wurden kleinstteilige Fluren, die verschiedenen Bewirtschaftungsrhyth-
men prägten nicht nur das Antlitz der Landschaft, sondern bestimmten 
auch ihre Bewohner.

Diese Orte allerdings, die sich wie ein Raster über die Landschaft legen, 
befinden sich auf dem Rückzug. Das Raster wird wieder grösser, im 
Gleichklang mit den Maschinen, die es erzeugen. Die Landschaft unter-
liegt der Utopie der Wirtschaftlichkeit, von der der Mensch zwar lebt, in 
der er aber nicht mehr leben kann.

harvester 

(zur GütererzeuGunG) 



verlorene lanDschaft

spurensuche  nach aufGeGebenen nutzunGsstrukturen. mit anDeren strukturen Der Wirtschaftlichkeit erGeben sich 
anDere beWirtschaftunGsWeisen, ein sozusaGen natürlicher prozess. 

allerDinGs:  müssen selbiGe immer sinnvoll sein, lohnt es sich Das alte Dafür aufzuGeben? 

also:  Die artefakte Dieser aus Der nutzunG herausfallenDen strukturen lösen sich vom hinterGrunD, Geisterhaften 
nachbilDern Gleich. 



Pflegeeinsatz



DIE ARBEITENDEN 7 NATURSCHUTZ



GETANE ARBEIT 



Beitrag zum Gemeinsamen Fotoprojekt Arbeitstitel „Pflänzle“ 
mit Kevin Kolland  



INFRASTRUKTUR 



Installation „Heimat“

Dabei sollte das Thema auf abstrakte Art und Weise gezeigt werden, nicht verherrlichend, nicht verklärend. Ein Versuch den Grad der individuellen 
Ausprägung des Heimatbegriffs deutlich zu machen. Mitwirkende: Peter Schubert (Audio), Kevin Kolland (Film/Installation), Domenik Gebhardt (ebf). 



„Landschaft ist ein Wahrnehmungsphänomen, das aus der Übertragung 
eines Bildeindrucks, der an Landschaftsgemälden gewonnen wurde, auf 
das nicht künstlerisch gestaltete Land resultiert; d.h. dass in der Land-
schaftswahrnehmung die Umwelt wie ein Bild betrachtet wird.“ (Frank 
Lorberg) Zwar ist damit der Begriff Landschaft noch weit davon ent-
fernt erschöpfend beschrieben zu sein – ohnehin verfügt er aufgrund 
seiner langen Verwendung, die sich den Zeitläuften entsprechend wei-
terentwickelt über eine ausgesprochene Komplexität, aber dieses Zitat 
bietet einen geeigneten Ausgangspunkt um die Intention des folgenden 
Projektes zu beschreiben. Auch das nicht künstlerisch gestaltete Land ist 
ein gestaltetes solches.

Jeder Eingriff des Menschen verändert das Gesicht der Landschaften. 
Soweit, dass selbst die wildeste Landschaft sich nicht mehr den globalen 
Einflussnahmen entziehen kann. Die einfachste Form dieser Land-
bearbeitung allerdings ist die Landwirtschaft. Wegen ihrer grundsätz-
lichen Funktion und dementsprechenden Ausbreitung bestimmt sie das 
Erscheinungsbild insbesondere auch der mitteleuropäischen Kultur-
landschaften. Die Art und Weise der zeitgenössischen Landwirtschaft 
bringt es mit sich, dass sich wegen der Großflächigkeit der Bearbeitung 
weniger sich selbst überlassene Zwischenzonen ergeben. Die Struktur in 
der Landschaft wird grober.

poly vs mono 

aDaptives installationsprojekt 
(mit kevin kollanD)

www.polyvsmono.com

editio Bschlabs (medienfrische)



editio Weigoldsberg (BNAN)


