


L I L I T H  BE C K E R

dis-g-b d-g-b c-dis-g-b b-d-f-b

Little Bull sit on my lap
I tell you what we gonna have
A better World with laughing trees
And happy dolphins in the sea
g i s - c - d i s  b - d - f

But you my love
d i s - g  d - f  c - d i s  c - d i s  b - d  g i s - c

Eat up your thread, last supper track,
g i s - c  g - b  f - g i s

In deepest red
g i s - c  g - b  f - g i s  b - d - f - b

You won’t survive this maze

Little Bull don’t start to cry
We can’t support your little breath 
The empty shelves are counted yet 
Donations won’t reach all of us 
Slurp up
Your little thread, last supper track, in deepest red
For worried man should stop
dis-g d-f c-dis-g

To fret
gis-c g-b f-d-b

Little Bull give me a kiss
Your spittle means no harm to me 
The numbered ventilators sing 
Their song in someone elses dream 
A bat made her shit
On a thread, last supper track
Your spit lets it shine
In deepest red

dis-g d-f c-dis-g gis-c g-b f-d-bLA
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TATSÄCHLICH

Ausstellung „Tatsächlich“ im AKKU, Projektraum des Künstlerbund BW.
Wahrhaftigkeit, Wahrnehmung und Messbarkeit in Bezug auf Rainer Maria Rilkes »Urgeräusch« 

und den Abwurf der Saturn-V-Raketenstufe auf den Mond.

2020

4 5



Ausstellungsansicht durchs Schaufenster. Mit Körperschalllautsprecher wird ein Katzenschnurren auf die 
Scheibe übertragen, die tonabnehmende Nadel des Schallplattenspielers liegt auf der Kronennaht eines 
Katzenschädels auf.

URRILLE, 2020 (Detail)
Katzenschädel, Schallplattenspieler, Körperschalllautsprecher
variable Maße



Eine zuvor im Laden durch Beklopfen als süßeste 
erkorene Netzmelone rollt durch den Garten. 
Aufrecht in der Blumenwiese sitzend lässt meine 
Katze ihren Blick schweifen und bleibt hier und da 
angeekelt hängen. Sie benutzt dafür das eine Auge, das 
ihr übriggeblieben ist. Das andere musste man vor ein 
paar Jahren herausnehmen, weil eine Zyste in seinem 
Inneren, etwas obszön im durchsichtigen Glaskörper 
zur Schau gestellt, zu wuchern begonnen hatte. An den 
Wänden der leeren Augenhöhle entlang schmiegen 
sich jetzt sanft  die sauber zusammengenähten Lider 
und bringen an dieser Fehlstelle den fellüberzogenen 
Schädel besonders adrett zur Geltung. Meine Katze 
schafft  es, bei jedem neuen Fokus den Ekel, den man 
aus ihrem Gesichtsausdruck lesen kann, wachsen 
zu lassen. Als wäre die Steigerung des Ekels in die 
Unendlichkeit möglich. Dabei schnurrt sie ohrenbe-
täubend. In regelmäßigen Abständen neigt sie sich 
einer Blume entgegen, beißt ihr den Kopf ab und 
spuckt ihn wieder aus. Der Blumenkopf schlägt auf 
dem Boden auf und löst eine Erschütterung aus. Die 
Luft  um den Aufprall wird von der Deformation der 
Materie angeschubst und verändert ihren Druck. 
Gestaucht und gedehnt gibt die Luft  ihre Bewegung 
an benachbarte Luft  weiter, bis angeschubste Luft  auf

mein Trommelfell trifft  und es zwingt, die Deformation 
der Erde nachzuahmen. Ich konzentriere mich derart 
auf die Erfassung meines Innenohrs, dass ich ein 
dumpfes Pulsieren höre, das langsam verebbt. Auf 
die Frage, wie sich jener Raketeneinschlag auf dem 
Mond angehört hat, gibt es noch keine befriedigende 
Antwort. Keine schubsende Luft. Die NASA hat auf 
den Mond geklopft  wie auf eine Netzmelone, aber 
keiner hat hingehört. Auf das Seismographengekritzel 
haben sie gestarrt. Ich stecke mir einen Finger ins Ohr, 
um es zu verschließen und klopfe mit einem anderen 
hinter meiner Ohrmuschel herum. Meine Katze 
spuckt einen weiteren Blumenkopf aus. Ihre Senilität 
hat in den letzten Jahren rapide zugenommen, 
ob sie mich noch kennt oder nicht, ist ihr gleich-
gültig und ich gehe davon aus, dass sie es nicht tut. 
Höchstwahrscheinlich kann sie nicht mehr riechen, 
sie findet ihr Essen nur noch, wenn man sie mit 
der Schnauze in den Napf drückt, worauf sie gierig 
und halb verhungert alles in sich hineinschlingt. 
Aber ihr Fell glänzt noch immer und ihre zerfled-
derten Ohren zucken. Sie würde noch immer hören, 
wenn die Erde im Inneren zu faulen begonnen hätte.

Mondschnurren

Gartenszene 1986

Aus dem Begleitheft zur Ausstellung »Tatsächlich«, 2020



WAHRNEHMUNSRAUSCHEN, 2020
Posidonienschiefer, Vitrexpulverätzung 
47 x 55 x 3 cm

DER ERSTE BLICK AUF DIE RÜCKSEITE 1959, 2020
Posidonienschiefer, Vitrexpulverätzung, Aquarell
47 x 65 x 3 cm



BLITZSATORI 

Lilith Becker und Florian Wolf 
Performative Konzerte, Lesungen, Videos und Devotionalienherrstellung

seit 2012

12 13



Blitzsatori, das ist eine Wortschöpfung aus dem tiefen Schlund der Spiri-Eso-Gruppen 
unserer Elterngeneration und bezeichnet ein „Ding“ durch dessen „Genuss“ man 
zu einer schnellen Erleuchtung gelangt. Aufgewachsen in den Wirren sektoider 
Gemeinschaften, geht es uns heute darum, den tiefen Fragen nach dem Individum, 
dem Kollektiven, der Auflösung und dem Licht ein Bein zu stellen, um sie wehrlos 
am Boden liegend zärtlich sezieren zu können.
Nachdem Social Media nun ein paar Jahre probegelaufen ist und man am Rande 
des Abgrunds den Boden schon lange nicht mehr sehen kann, haben wir uns dazu 
entschlossen zu springen. Hierfür haben wir die Interfluenzerin „Rosa Tilbitz“ 
kreiert, die sich im freien Fall im Accept-Follow-Like-Schacht umsehen wird und der 
Comunity dabei ein Zusammengehörigkeits-Selbsthilfeangebot unterbreiten will.
Launch: Herbst 2020

Blitzsatori (Lilith Becker und Florian Wolf), klangsneurotische Sessions seit 2012.

http://blitzsatori.com/
https://www.facebook.com/rosa.tilbitz.5
https://www.instagram.com/rosatilbitz/R O S A  T I L B I T Z

http://blitzsatori.com/
https://www.facebook.com/rosa.tilbitz.5
https://www.facebook.com/rosa.tilbitz.5


BETTY´S BURNING BODY
 

Ein Handwörterbuch zur spontanen Selbstentzündung
Verlag für Handbücher 

2019

16 17



 Betty‘s Burning Body
Lilith Becker

Auf 2.248 Metern über dem Meeresspiegel brennen Schneemänner 
schlechter als, sagen wir, in einem Vulkankrater – dort wiederum 
ist es viel schwerer welche hinzubekommen. Ein mensch-
licher Körper brennt schlecht, wegen des hohen Wasseranteils. 
Doch wenn man dem Wissenschaftler Brian J. Ford Glauben 
schenkt, ist selbst die spontane menschliche Selbstentzündung 
keine obskure Erfindung der Romantik, sondern das unange-
nehme Nebenprodukt einer seltenen Stoffwechselerkrankung.
Die Entzündung ist der Moment, in dem eine bestimmte 
Spannung ihren Höhepunkt erreicht, bevor sie sich entlädt, 
vergleichbar mit dem Druck, der sich in einem Siphon 
aufbaut, bevor er Wassermassen ausspuckt. Der Druck, der 
Halsschlagadern rauspoppen lässt und anzeigt: Es ist kurz vor 
Schnitzel wenden. Betty‘s Burning Body führt in den Abgrund der 
epistemologischen Geschichte der spontanen Selbstentzündung.



Format 105mm × 148mm
offene Fadenbindung
Sprache Deutsch
Seiten 224
Auflage 350
ISBN 978-3-946854-09-8 https://www.verlagfuerhandbuecher.de/handbooks/betty/betty.php

https://www.verlagfuerhandbuecher.de/handbooks/betty/betty.php


PEETZIG

Collier

2019

22 23



PEETZIG, 2019
Rabenskelett, Knochenleim, Leinen, Goldkette von der Mutter
ca. 300 x 250 x 90 mm

Habe einen sterbenden Raben mit fehlendem rechten Fuß gefunden. 
Er kann sich jetzt an meinem Nacken halten, ich trage ihn nach Hause.



DIVJE JEZERO (WILD LAKE)

In den julischen Alpen, westlich von Ljubljana, liegt ein kleiner See, aus dessen Tiefen bei ausrei-
chend hohem Wasserstand eine Karstquelle sprudelt. Verbotsschilder legen Besuchern nahe hier 
nicht zu schwimmen, Anwohner schütteln erschrocken die Köpfe, Grabsteine am Ufer zeugen 
von Verunglückten und in Märchenbüchern kann man Schauergeschichten rund um den See  
finden.
Im Sommer 2017 habe ich Interviews mit Anwohnern geführt und den See im Anschluss mit 
einer Mundharmonika im Mund durchschwommen.

2017

26 27



I:
Maybe..... ÄÄh. Ne! ne ne Maybe its fact! ta 
sifon ne..

Interpreter:
Maybe its a fact....

B:
I can start?... and I guess start driving. Well, I 
talked to my mother today and she told me that 
no-one swims in Divje Jezero because it can 
swallow you in... and you die. And she also told 
me that during her lifetime a lot of people com- 
mitted suicide in that lake... so
for locals this is really like a... I dont know.. 
cursed lake.... I dont know.. but she told me 
even the names that she remembered of the 
people who died in that lake when they...äh.. 
where they committed suicide..... but she didn’t 
tell me were they swallowed in or what they 
did. so thats the only new thing I heard.. That I 
didn’t know.

Z:
But we dont know,  because no-one came back. 
Or maybe it is so great down there that nobody 
came back for that reason...... Nevertheless, the 
swimming is forbidden....

I:
Maybe.....Maybe yes, maybe no, maybe baby I 
don´t know.

M:
Zakaj se sploh na govori ane? De sm se tut sam 
sprašwou…

 Interpreter:
He says that he is often wondering why there is 
no talking about this wild lake.

I:
Ne it is dangerous! Not maybe! Mislem ne 
mislem. It is dangerous.

Z:
I can only imagine that something must suck 
you in.

M:
Nu se tu je tu

Z: 
Kwa?

M: 
Ampak bedn tega na reče direktno ne, al pa 
nabedn na pazna nbene zgodbe u zvezi s tem ne, 
še jest sn se…

 Interpreter:
He says that´s it. The weirdest thing about it is 
that everybody says that but no-one knows a 
directly connected story to that lake. Everybody 
has a bit of a different story and mostly like not 
even a story. Nobody really knows the answer in 
that sense.

M:
Yes, pa tut ta zodba ne, o tej ka nej bi pobegnila s 
tem ciganom se m´ zdi de je edina ka sn jo slišal 
sploh, mislem oziroma za kateo domnevam da sn 
jo slišal nik 

 Interpreter:
He says that the only story he knows is the story 
of that woman who fell into that lake with that 
carriage. …Or he thinks he heard it somewhere. 
He is not really sure… even about that.

Interviews (AUSSCHNITT):
Idrija, Slowenien 2017

mit
Zoran Zelenović 
Bruno Vehar 
Matjaž Lazar 
Ivo Koblar
 

linke Seite: 
Ausstellungsansicht Villa Merkel, Esslingen, 
2017



Eine Mundharmonika zwischen den Lippen klemmend, 
nähere ich mich dem See. Meine Atmung erzeugt regelmäßige 
Wechseltöne. Als meine Füße ins Wasser eintauchen, fährt der 
Kälteschock sofort durch meinen ganzen Körper. Die Töne 
verlassen jetzt zittrig ihre Zungen. Ich laufe so zielstrebig wie 
möglich Richtung Seemitte. Scharfe Steine bohren sich in meine 
Fußsohlen. Die Wasseroberfläche erreicht die Oberschenkel. 
Noch einen Schritt und es wird keinen Boden für meine 
Füße mehr geben. Ich lasse mich in das Wasser gleiten und 
verliere augenblicklich die Kontrolle über meine Atmung. Die 
Wechseltöne schießen unfreiwillig, schnell und ungeordnet 
aus der Mundharmonika. Zur Kälte gesellt sich Panik.

Interviews: Video 12´ 35´´ Schwumm: Video 5´00´´ http://lilithbecker.de/divje-jezero-videos-secretlink/

http://lilithbecker.de/divje-jezero-videos-secretlink/


VEHIKEL

Ein Dalmatinerskelett in schiffsähnlicher Pose wird von der Drehung eines Plattenspielers 
sanft geschaukelt. Die rauhe Oberfläche der preparierten Schallplatte wird von der 

tonabnehmenden Nadel in akkustisches Rauschen verwandelt.

2017
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VEHIKEL, 2017
Hundeskelett, Schallplattenspieler, Text
Maße variabel



Mein Hund ist ertrunken. Er sprang einem Ball 
hinterher in einen reißenden Fluss und wurde von 
der Strömung unter Wasser gezogen. Strömungen 
sind tückische, allgegenwärtige Gebilde. Sie ziehen, 
stoßen, schlucken, speien und sie tragen uns an Orte, 
denen wir nicht entgehen können. Unsere Körper sind 
bloße Instrumentarien auf diesem Weg. Mein Hund 
ist vorausgegangen. Er zeigt mir den Weg. Die Panik 
ist vergangen. Die mit Wasser gefüllten Lungen sind 
vergangen. Das Gerüst des Wesens, das immer noch 
behauptet mein Hund zu sein, ist mir geblieben. Es 
wiegt und rauscht sachte im Strom der Zeit.



ALPMORA

Sieben Schneemänner brennen in der Abenddämmerung, 
bei Alp Mora 2.248 m ü.M.

2011
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S i r i u s

Der zu unserem Sonnensystem nächstgelegene Stern. Er ist fast doppelt so groß 
und fast doppelt so heiß wie die Sonne. Am 23 Dezember 1995 sah ich von einem 
kleinen schweizer Bergdorf aus, auf dem gegenüberliegenden Berg eine Gruppe 
der Sonnentempler brennen. Sie gingen davon aus, so als Lichtgestalten zum Sirius 
zu reisen und nannten diese Art von Reise Transit. Als ich dieses Erlebnis zwanzig 
Jahre später zum Gegenstand einer Videoarbeit machte, fiel mir plötzlich ein Fehler 
auf. Die Sonnentempler brannten in der Nähe von Grenoble, während ich am 23 
Dezember 1995 in Anzère irgend ein beliebiges Feuer auf dem gegenüberliegenden 
Berg sah. Grenoble und Anzère sind je nach Rute 300 km bis 400 km voneinander 
entfernt. Der Mont Blanc liegt recht mittig dazwischen.

→Anzünden →Brennende Schneemänner →Druck →Einbrennen →Hitze →Licht 
→plötzlich →Selbstentzündung →Selbsterwärmung →sich selbst →Sonne 
→Sonnentempler

aus: BETTY´S BURNING BODY, Verlag für Handbücher, 2019



ALPMORA, 2011
Videoloop



NERO FRIKTSCHN FEUERHERDT

1-Human-All-Life-Sounds-Show, Spezialisierung auf aerophile Instrumente 
Kooperationen mit Driftwood Garland, Marius Alsleben und BJ Morriszonkle

seit 2016

44 45



Videostill aus: MÄRZHUHN UND MÄRZHASE von Nomi Villiger, Martina Maurer, Lilith Becker

Nero Friktschn Feuerherdt singt, und säuselt, und schreit, flüstert, röhrt, und schlägt und klopft 
und stampft und nennt es Liebeslieder. 
Dazu spielt sie ein Saugwindharmonium aus dem 19. Jahrundert, das sie an einem klirrend 
kalten Januarmorgen aus den reißenden Fluten der Aare gerettet hat, verstärkt durch ein Leslie-
Rotationskabinett, das nicht nur die Klänge der Harmoniumzungen in alle Himmelsrichtungen 
sendet, sondern auch das Schnaufen der Bälger, das Ächzen der Scharniere und das Treten der 
Pedale.
Mit Akkordeon, Nussschalschuhen und Krachbecken ergänzt sie die Instrumentierung. Alles 
natürlich höchstselbst gespielt und - dabei sich ihr Doppelleben als Bildhauerin zeigt - meistens 
auch selbst ge- oder umgebaut. 
NFF klingt, als hätten sich Kurt Weill und Abner Jay verliebt und im Geheimen ihre Tochter dazu 
erzogen musikalische Mittel gegen den Tod zu finden. Ja, ihre Texte kommen aus dem Abgrund, 
doch so sehr er auch bettelt, NFF nimmt ihn in ihren Liedern in den Schwitzkasten und reibt ihm 
liebevoll das Hirn auf.

https://youtu.be/3ZjvB90hxqU

https://youtu.be/3ZjvB90hxqU


http://nero-friktschn-feuerherdt.net/

http://nero-friktschn-feuerherdt.net/


FLÜGELSENKUNG

 Von einem Kran hängend wurde ich, in einem Drachengurt über der gußeisernen Harfe eines 
Konzertflügels schwebend, 70 Meter in ein Bauloch der Stuttgart 21 Baustelle abgelassen. Am 
Flügel befestigt waren zusätzlich Mikrophone und eine Loopstation. Während der ca. 15 minütigen 
Absenkung spielte ich ein selbstkomponiertes Lied, das mittels Funk auf die Straßenebene 

übertragen wurde.

2014
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FLÜGELSENKUNG, Zwischenangriff Nord, Stuttgart, 2015
Lilith Becker, Konzertflügelüberreste, Kran, Drachengurt, Mikrophone, Loopstation, Funk, PA auf Bodenebene
Dokumentation

Ab wann ist etwas tief? Wann ist etwas tief 
genug? Das war aber nicht so tief! Trotzdem 
fließt sehr viel Blut aus deinem Kopf. Ich habe 
von einem Mann gehört der mehrere hundert 
Meter tief fiel. Da er alle paar Meter auf 
pflanzengepolsterte Felsvorsprünge knallte, 
hatte er sich unten angekommen nur wenige 
Knochen gebrochen. Überhaupt kein Blut ist 
aus seinem Kopf geflossen. Das Blut das aus 
deinem Kopf fließt, deine spastisch verzerrten 
Gesichtsmuskeln und das Röcheln das aus 
deiner Kehle kommt sagen mir, das war zu tief.



FLÜGELSENKUNG, 2015
Video 22´00



ALCIAN BLUE

Ohrringe 

2010
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Alcian Blue, 2010
Eingefärbte Mäuseembryonen, Kunstharz, Silber
Je ca. 30 x 15 x 15 mm

Das wird genutzt, um Knorpel einzufärben. Und das mit dem Knorpel ist so verrückt.... das ist 
eben noch kein Knochen, aber es wird zu Knochen werden... wird aufgeblasen... so wie, na ja, 
also kennst du diese Vorstellungen die man hatte von fertigen kleinen Menschen im Samen des 
Mannes? Da dient der Mutterleib lediglich als Gefäß und der kleine fertige Mensch wird darin 
einfach aufgeblasen. Aber es ist viel geiler! Diese Embryonen sind alle gleich, ob das eine Maus 
oder ein Elefant oder ein Mensch wird, das entscheidet sich später... also nein, natürlich ist es 
schon klar, im Erbgut verankert und so, aber rein äusserlich gibt es keine Chance. 

Gespräch mit einem angehenden Biologen



DAS LETZTE REGISTER

An einem kalten Januarmorgen trieben Konrad Gruber und Lilith Becker mit 
einem Harmonium auf einem Floß die Hochwasser führende Aare abwärts. 
Während Lilith Becker auf dem Harmonium eine Adaption des St. James 
Infirmary Blues spielte, versuchte Konrad Gruber vergeblich den letzten 

Notausstieg vor der Staustufe anzusteuern.

2012
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DAS LETZTE REGISTER, 2012
Video 7:01 min
mit Konrad Gruber

I went down to old Joe´s barroom
at the corner down by the stairs
and the drinks were served as usual
and the usual crowd was there

on my left foot stood big  Joe McKinney
and his eyes were bloodshotted red
and he turned to the crowed around him
and these were the words that he said

I went down to the ST. James Infirmary
to see my baby there
she was stretched out on that long white table
so cold, so sweet so fair

Let her go let her go God bless her
or where ever she might be
she can search this whole world and never
never fiend a sweet man like me

oh Lord wont you burry me
burry me deep in the ground
just make sure I wont ever
wont ever be around no more

St. James Infirmary Blues,  Adaption



DAS LETZTE REGISTER, Bern (CH) 2012
Lilith Becker, Konrad Gruber, Harmonium, Floß, Hochwasser
Dokumentation



DIE GRÄFIN

Gräfin: Stefanie Oberhoff  -  Goldige Lilith: Lilith Becker
Spanische Lunte, Frau von der Leyen, Sex, Mehrkammersprengungen, 

Railgrinding, NOISE!, Lambada, Implantatsschrott, Skandalträchtig, G-Punkt-Lehrgänge, 
Grenzübertritte mit Schwarzpulver

als Band mit: Johannes Werner und Florian Wolf

Realityshow seit 2015

66 67



DIE GRÄFIN 4140 DIE GRÄFIN

L I F E  I S  A  B R O K E N  H O R S E



http://die-graefin.info/

https://youtu.be/qh_fF3lhm08
https://youtu.be/5yqw7Hlqf10
https://youtu.be/Gq7LqB2IF18

https://youtu.be/EEBCdsNTCw4
https://youtu.be/d3BvTDBPtUs
https://youtu.be/PsJWeXUIYYo

http://die-graefin.info/
https://youtu.be/qh_fF3lhm08
https://youtu.be/5yqw7Hlqf10
https://youtu.be/Gq7LqB2IF18
https://youtu.be/EEBCdsNTCw4
https://youtu.be/d3BvTDBPtUs
https://youtu.be/PsJWeXUIYYo


SPONTANE SELBSTENTZÜNDUNG

Diptam Albus (5 Monate alt), Projektion

2015
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S p o n t a n e  S e l b s t e n t z ü n d u n g

Eine junge Diptam Albus Pflanze betrachtet die Projektion einer brennenden, 
erwachsenen Diptam Albus Pflanze auf der gegenüberliegenden Wand. Die 
Projektion kommt aus ihren Wurzeln.

→Atherisches Öl →Betty →Bertholi, Don Gio Maria →Brandausbreitung 
→Diptam Albus →Dornbusch →Clues, Mary →Einbrennen →Erscheinung 
→Madame Millet →Pitt, Grace →Pyrophilie →Selbstentzündung →Wurzel

aus: BETTY´S BURNING BODY, Verlag für Handbücher, 2019



»HUI!«

Zwei Hasenskelette sitzen händehaltend auf einem Tisch. Das linke hält mit seiner freien 
Hand den Schwenkarm eines Schallplattenspielers auf den rotierenden Plattenteller. Aus den 
integrierten Boxen tönt Rauschen. Das rechte Skelett schlägt in regelmäßigen Abständen, mit 

Hilfe eines Scheibenwischers, auf ein Crash-Becken.

2015
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39
H I O B  Die  erste  Re de des  Herrn aus  dem Wettersturm 

19Kannst du dem Ross Kräfte geben oder seinen Hals zieren mit einer 
Mähne? 20Kannst du es springen lassen wie die Heuschrecken? Schreck-

lich ist sein prächtiges Schnauben. 21Es stampft auf den Boden und freut sich, 
mit Kraft zieht es aus, den Geharnischten entgegen. 22Es spottet der Furcht 
und erschrickt nicht und flieht nicht vor dem Schwert. 23Auf ihm klirrt der 
Köcher und glänzen Spieß und Lanze. 24Mit Donner und Tosen fliegt es über 
die Erde dahin und lässt sich nicht halten beim Schall der Trompete. 25Sooft 
die Trompete erklingt, wiehert es »Hui!« und wittert den Kampf von ferne, 
das Rufen der Fürsten und Kriegsgeschrei.

»HUI!«, 2015
Hasenskelette, Schallplattenspieler, Scheibenwischer, Crash-Becken
ca 120 x 70 x 16o cm





DER FERNEN FREIHEIT GLÜCK

Expedition in die Höhle Govic, die sich bei besonderer Wetterlage in eine Karstquelle verwandelt. 
Vom Bergsee Bohin steigt man 100 Höhenmeter den Berg hoch um den Höhleneingang zu 
erreichen. Von dort geht es durch die engen gewundenen Gänge und ein paar geräumige 
Hallen 100 Höhenmeter abwärts, bis man an einen kleinen Höhlensee gelangt. Dort habe ich 

das Seemannslied „La Paloma“ auf dem Akkordeon gespielt.

2017
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DER FERNEN FREIHEIT GLÜCK, Bohin (SLO), 2017
Video 4´ 37´´, Video 5´10´´, Video 4´22´´, Plastik, Pumpe, blaue Farbe
Maße variabel

Ausstellungsansicht Villa Merkel, 2017



Der Eingang der Höhle Govic liegt in einem Berghang in circa 100m Höhe. Am Fuß des Berges liegt ein See. 
Die Höhle ist nicht etwa ein rundes Loch im Berg, sondern eher ein Schlauch, der tief in den Berg hineinragt. 
Außerdem schießt von Zeit zu Zeit ein mächtiger Wasserfall aus der Höhle. Das passiert plötzlich, denn der 
Wasserfall wird durch ein undurchsichtiges Geflecht aus unterirdischen Seen und Flüssen schockgespeist. Er 
donnert dann für einige Stunden in den See und versiegt wieder. 

Robert Sievert, Reisebericht. 
aus: Der Abgrund hat Angefangen, Katalog zur Ausstellung „GRÖKAZ“, Villa Merkel, Esslingen



ÜBER MEINE ARBEIT

Mit fünf Jahren fragte ich meine Mutter, ob ich wenn sie gestorben sei, ihr Skelett haben könne. Ich 
wollte gerne sehen wie die Brüste befestigt sind. 
Als hätte das unbedingteste Objekt der Begierde, die Mutterbrust, ganz selbstverständlich eine Beziehung 
zu diesem seltsamen Gerüst des Lebens, das uns aufrecht hält und das den Verwesungsprozess des 
Fleisches überdauert. Ich stelle mir heute gerne vor, wie das kleine Kind vor dem Skelett der Mutter 
sitzt und vergeblich nach der Befestigungsstelle sucht. Diese groteske Verbindung birgt ein Geheimnis 
in sich, das mich fasziniert und befremdet. In meiner Arbeit spüre ich diesem Geheimnis nach. Ich 
steige auf eine Alp und entzünde Schneemänner, fahre auf einem selbstgebauten Floß musizierend 
einen hochwasserführenden Fluss hinab oder lasse mich gemeinsam mit der gußeisernen Harfe eines 
Konzertflügels an einem Baustellenkran hängend in ein 70 Meter tiefes Loch absenken. Schwer beladen 
mit Kletterausrüstung und Akkordeon steige ich in ein Höhlensystem, das sich bei günstiger Wetterlage in 
eine Karstquelle verwandelt. Durch die engen, verschlungenen Gänge drücken sich dann Wassermassen 
und ergießen sich in einem gewaltigen Wasserfall ins Tal. Tiefer und tiefer dringe ich vor, rutsche am 
feuchten Fels abwärts und mit jeder Windung, mit jedem Höhenmeter den ich verliere, kalkuliere ich 
neu die Zeit für den Rückweg, für die Flucht beim ertönen des Wassergrollens. Das Bild vom blendenden 
Höhlenausgang schwebt vor meinem inneren Auge und flüstert: Ich bin da. Nachdem ich mich in die 20 
Meter tiefe Halle freischwebend abgelassen habe, ist die Phantasie des Davonkommens besiegt und die 
gespannte Dunkelheit mein ergreifendes Publikum. Ich spiele ihm ein Lied von der Sehnsucht. 
Am Abend, wenn sich die Aufregung der Grenzerfahrung gelegt hat, wendet sich meine Aufmerksamkeit 
zurück zu den Knochen. Sie bleiben die Träger meiner zärtlichsten Überlegungen. In ihnen suche ich 
nach einem jenseitigen Klang, der das Dasein erfüllt und es trösten kann. 
Meine Arbeiten befassen sich mit der Beziehung von Natur und Kultur, sie kreisen um Fragestellungen 
der Vergänglichkeit. Ich arbeite mit Druck und Reibung, mit Blitzen, Baustellenkränen, Skeletten und 
Schwarzpulver. Ich schmiede, klettere, singe, sprenge, tauche und säge einem Potenzial entgegen, das 
sich dem Kollaps zuneigt.
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