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Seit vielen Jahren mache ich Bilder in allen Städten,
die mir lieb sind und ordne sie in Serien. Zusammen
bilden diese Serien meine City Diaries. Die Stadt, in
GHULFKDPPHLVWHQIRWRJUD¿HUHLVWGLH4XDGUDWHVWDGW
Mannheim, in der ich geboren wurde, aufgewachsen bin,
studiert habe und in der ich heute wieder lebe.

In meinen Arbeiten interessiere ich mich immer für die
systematische Zerlegung eines Ganzen in Teile, eine
Zerlegung, die aber niemals das Ganze aus den Augen
verliert. Ich mache aus freien Stücken und großem Interesse wissenschaftliche und künstlerische Projekte,
aber am liebsten mache ich Projekte, die sich schwer
kategorisieren lassen, weil sie die Grenzen überschreiten, die man zwischen Philosophie, Wissenschaft, Kunst
XQG )RWRJUD¿H DXIEDXHQ NDQQ %HLP hEHUVFKUHLWHQ YRQ
Grenzen macht man neue Erfahrungen und solche Erfahrungen sind mir das Wichtigste an meiner Arbeit überhaupt.

Ich habe von Mannheim schon viele Bilder in vielen
Formaten gesehen und gemacht, aber ich sehe die Quadratestadt am liebsten in quadratischen Formaten. Da in
Mannheim nicht jedes Quadrat ein echtes Quadrat ist,
bin ich mit mir übereingekommen, dass mein Lieblingsformat mit dem Seitenverhältnis sechs-zu-sieben (6x7)
ebenfalls ein quadratisches Format ist. Und so sind
meine Serien Mannheim im Quadrat auf meine quadratischen Formate: 6x6, 7x6 und 6x7 beschränkt.
Die Serie besteht überwiegend aus Schwarz-Weiß-FotoJUD¿HQ,FKPDFKHQXU)DUEIRWRJUD¿HQZHQQHVGDV0RWLY
fordert (Spaceman 2013) oder sich ein malerischer Umgang mit den digitalen Farben anbietet (Wasser, Schornsteine und Ruderer). In den Citiy Diaries interessiere
ich mich in erster Linie für die Städte und damit nur
indirekt für die Menschen, die in ihnen leben und sie
prägen.

Spaceman 2013

Die Serie Mannheim im Quadrat ist eine einfache fotoJUD¿VFKH$UEHLWLQGHULFK7DJHEXFKEHUGLHquadratischen Bilder meiner Heimatstadt führe.
Besuchen sie mich doch im Internet oder in meinem
Atelier, in dem ich zusammen mit weiteren Kreativen
künstlerische und wissenschaftliche Projekte mache.
Wir geben unser Wissen auch gerne weiter. Workshops,
(PSIHKOXQJHQhEXQJHQHWF¿QGHQVLH]XP7KHPD)RWRJUD¿HDXIXQVHUHQ6HLWHQ
www.ateliersimdelta.de/z42
www.facebook.com/ateliersimdelta
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