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In meinem HANDWERK ist die Hand selbst
Werk und Auseinandersetzungsfläche.
Sie hat wesentlich zur Menschwerdung
beigetragen und ihre Verletzung,
Beschädigung oder ihr Verlust hat frühzeitig
die Phantasie angeregt.
Die Handprothetik war über viele Jahre
höchste Handwerkskunst.
Prothesen verschiedener Materialien
wurden von Hand gefertigt und den
Bedürfnissen ihrer Benutzer angepasst.

In meiner Fotografie und Lyrik spielen
ästhetische und emotionale Aspekte
– vor allem im Umgang mit Verlust –
eine besondere Rolle.
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SPIEGEL

aus dir
strahlt in voller pracht
anstrengung
anderssein
im rollenspiel mit lustigen kameraden
bin ich das
wirklich
dann hört mein blick auf
dreht sich um und
geht auf reisen
erinnerungsspur
voller reue und
verlust
tränen rollen über meinen
mund
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H A NDW ER K

zwei hände suchen
vollkommene nähe
göttlich
dieser augenblick
ein knistern balanciert die
stille
der funke springt
über
in liebe und licht
alles irdische beginnt auch
mensch
mit angst vor
lebendigkeit und tod
ewig
verletzt
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EISENZEI T

der ambos
kennt dich und
frisst
deine geschichten
du
hängst am haken ihrer
oberflächlichkeit
abseits von unseren pfaden über
weites land
kunstgeschmiedete enge
macht dein herz
schwer
später klopft es rhytmisch
weiter und
rost blättert lautlos aus
meiner hand
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Ü BER DIE HIMMEL

der abend färbt mein gedächtnis
violett
schwere wolken überschatten
den nackten leib
mein geist
wandert
hellblau
über ihnen
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WA NDEL

aus der kleinen schachtel
sicherer verwahrung
heraus
in den gesang
unendlicher partituren
die mit
zeit
gemalt
lebenslinien
in meine hände furchen
hände
die suchen und tasten
die berühren
die halten
und wieder loslassen
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