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In meiner Arbeit habe ich mich mit Strukturen des Wassers beschäftigt. Dabei hat mich vor allem das 

Wechselspiel zwischen groben und weichen Oberflächen interessiert, welche durch das Wetter 

bestimmt werden und die ständig ihre Stimmung ändern. Diesen Wechsel zwischen aufbrausenden 

und ruhigen Momenten habe ich versucht durch die Bilder zu transportieren. Die Haptik des Wassers 

und seine Stofflichkeit waren mir bei meiner Arbeit sehr wichtig. Die Bilder wirken fast 

photorealistisch, dennoch sind auch abstrakte Elemente vorhanden, die den Betrachter zum 

Nachdenken anregen. Des Weiteren habe ich mit Überlagerungen gearbeitet, wodurch noch etwas 

mehr Spannung und Struktur in die Bilder gelegt werden sollte. Außerdem habe ich bei einer Reihe 

den Aspekt der Spiegelungen mit aufgegriffen. 

Ich habe bei beiden Reihen eine eher zurückhaltende Farbgebung gewählt, da die Bilder für sich 

sprechen sollen und sich der Blick auf das Motiv konzentrieren kann. Der Betrachter ist in der Lage, 

seine Gedanken spielen zu lassen. Bei der Wahl des Formats habe ich mich zum einen für ein 

typisches Landschaftsmotiv entschieden und zum zweiten für ein ungewöhnliches, um den Blick des 

Betrachters umzulenken und verändern zu lassen. 

 

 

 

 

 



Konzept zu „Home – Identity“ 

Für diese Serie habe ich Portraitfotos und Collagen von mir verwendet, sowie Fotos von Gebäuden 

der Türkei, die ich dann collagierend in einem Bild angeordnet habe. In diesen Bildern ist eine 

Entwicklung zu sehen, im ersten ist nur ein Wimpernkranz der Person zu erkennen, im zweiten die 

Nase und der Mund und im dritten fast das gesamte Gesicht. Eingerahmt werden diese Personen 

durch Fragmente von Architektur, diese ziehen sich teilweise auch durch das Gesicht hindurch. 

Hiermit soll vor allem deutlich gemacht werden, in welchem Maße unsere Identität und Kultur von 

dem Land in dem wir leben bestimmt wird. Es wird des Weiteren aber auch die Frage gestellt, 

inwieweit wir durch unsere Herkunft definiert werden und wie man sich mit seiner Stadt 

identifizieren kann und will. 

In den Bildern sind sehr helle, aber auch sehr dunkle Bereiche zu sehen. Die hellen Stellen wirken 

sehr rein, fast glorifizierend, die dunklen Stellen lassen das Gesicht und bestimmte andere Bereiche 

noch mehr strahlen und in den Vordergrund bringen. Das Panoramaformat habe ich gewählt, um das 

Thema Stadt und Stadtlandschaft noch einmal aufzugreifen und zu verdeutlichen. 

 

 

Die Technik des Siebrucks lässt sich in wenigen Worten so beschreiben: das sehr feinmaschige und 

mit einer lichtempfindlichen Kopierschicht versehene Sieb wird mit einer zuvor ausgedruckten 

Vorlage belichtet und hinterher ausgewaschen. Dort wo die Schicht haften bleibt, wird später keine 

Farbe gedruckt. Das Sieb wird auf den Drucktisch gelegt, eingespannt und ausgerichtet. Anschließend 

wird mit einem Gummirakel die entsprechende Farbe auf das Sieb aufgetragen und verteilt, dann auf 

das darunterliegende Papier übertragen. Der Vorgang wird durch weitere Schichten wiederholt, je 

mehr Schichten, desto detaillierter wird das Bild.    
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