
Tapetenmuster denken lassen. Eventuell bemerkt 
man die blauen Blumen (ein Zitat aus dem Werk von 
Botticelli). Erst beim näheren Hinschauen entdeckt 
man die Schädel, die Skelette oder die anatomische 
Darstellung von Muskelpartien, welche die Skelette 
kleiden. Auch wird man feststellen, dass das Werk 
aus Einzelteile besteht: 100, um genau zu sein. 

Die anatomischen Figuren scheinen sich ständig 
zu wiederholen. Man wird an einen Film erinnert, in 
dem eine Sequenz unzählige Male repetiert wird, 
eine Art unendliche Geburt. 
Links unten, sozusagen auf der letzten Zeile, er-
scheint ein Fuss: Venus bzw. Aphrodite kann endlich 

Inspirat ionsquel le 
für meine «Geburt 
der Venus» ist das 
berühmte Gemälde 
von Botticelli (Farben 
und einzelne Mo-
tive). Das Spiel mit 
der Wahrnehmung 
steht im Zentrum 
meiner Reinterpreta-
tion. Auf den ersten 
Blick erkennt man 
etwa wiederkehrende 
Strukturen, die an ein 
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menschliche Form annehmen, geboren bzw. „zu 
Fleisch“ werden (oder sich auflösen und sterben?).
Nach neuesten Erkenntnissen soll die durchschnitt-
liche Dauer eines Kunstbetrachters vor einem Werk 
gerade noch vier Sekunden betragen. Mit meiner Ins-
tallation möchte ich den Betrachter zur Beobachtung 
anregen. Sie wird somit auch zur Reflexion über die 
Zeit, die wir der Betrachtung eines Gegenstandes 

Apfel, aber auch Tes-
tikel. Diese verwei-
sen auf Uranos: laut 
Hesiod führt die Ent-
mannung des ersten 
Gottes der Mytholo-
gie zur Geburt der 
Liebesgöttin. Beim 
genaueren Betrach-
ten wird man eine 
Fliege - als Memen-
to-Mori - und noch 
weitere Symbole ent-
decken. Diese Sym-
bole sind wie kleine 
Tupfer. Sie haben 
keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und 
einige darunter sind 

widmen. 
Im Werk verbergen 
sich Symbole, die 
alle auf die Göttin 
der Liebe hinweisen, 
auf ihre Symbolik 
und Bedeutung in 
der Mythologie oder 
in der (Kunst)Ge-
schichte. So zum 
Beispiel eine Mus-
chel, der berühmte

Eines der 100 Einzelteile: die Nummer 68 

Auch wenn sich die Motive 
wiederholen, ist der Aufbau 
so konzipiert, dass kein 
einziges quadratisches 
Element mit einem ande-
ren identisch ist. Beim 
genaueren Hinschauen, 
merkt man, dass alle Uni-
kate numeriert sind. Sie 
können einzeln erworben 
werden. Das Gesamtbild 
wird somit in Einzelteile 
zerlegt und zerstreut.

als Augenzwinkern zu verstehen. 
Die Venus von Botticelli stellt den ersten weiblichen 
Akt der Neuzeit dar und greift somit ein Tabuthema 
auf. In meiner Installation ist die Göttin mehr als 
nackt: sie ist reduziert auf ihr Skelett und ihre Mus-
keln. Totenschädel lächeln uns entgegen. Wie bei 
der Fliege wird  hier ein Thema angesprochen, das 
in unserer Gesellschaft gerne totgeschwiegen wird.
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