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Eins fürte zum Andern
                  Video-Installation  2020 / Loop

Es gibt eine Video-Rückprojektion auf einen im abgedunkelten 
Raum hängenden Bilderrahmen. Im Raum befinden sich drei Ob-
jekte auf je einem Sockel, sie
sind mit einem Spot ausgeleuchtet. (Objekt I ist ein Plastik Ge-
fäss mit einem stehenden Pinsel in eingetrockneter Farbe. Objekt 
II ist ein Buch mit einer Tür
darin. Objekt III besteht aus einer Holzplatte auf dem befindet 
sich ein Miniatur Schiff, unter einer Glasglocke auf gezeichne-
tem blauen Wasser und daneben ein
Schild mit der Aufschrift „Privat“.)
Im Video ist eine Miniaturkulisse zu sehen in dem die Möbel mit 
Tüchern abgedeckt sind. Anscheinend wird der Ort gerade nicht 
benutzt, aber dennoch brennt
das Licht der Deckenlampe. Es scheint als wäre vielleicht doch 
jemand da. Durch das Fenster sieht man ein Gewitter in der 
Nacht, die Blitze erleuchten immer
wieder die Umgebung. Die Gegenstände und der Raum selbst 
sind leicht in Bewegung und deformiert sich hin und zurück. Das 
Bild wird spielerisch immer
sprunghaft scharf und unscharf.
Zu hören ist die Audiospur des Videos. Ein gesprochener Text 
untermalt mit einem Klavierstück und Gewitter-Geräuschen.
Im Text geht es um eine Person die mit ihrem Auftauchen und 
ihrer Anwesenheit andere ihn ihren Bann zieht und ihre Wahrneh-
mung und Präsenz beeinflusst
hat. Und als sie wieder verschwand halte diese neue Welt im-
mer noch nach. Der selbe Text dreht sich abwechselnd um einen 
Mann und eine Frau. Video-Installation  2020a / Loop



So und/oder So
                  Video-Installation  2018 / Loop

In diesem Aufbau wurden die beiden Arbeiten: „so und so“ sowie 
„so oder so“  zu einer Installation zusammengefügt.
Die beiden Arbeiten werden durch eine Wand abgetrennt. Auf 
jeder Seite befindet sich ein Sockel, mit einem Ferseher darauf, 
sowie je einer gekrümmte Bank. Diese wirken als wären sie 
durchgehend durch die Wand.
 
Auf der rechten Seite befindet sich die Arbeit so und so in wel-
cher der Betrachter mittels eines Lichtschalters jederzeit zwi-
schen zwei Videos hin und her schalten kann, welche synchron 
zueinander durchlaufen.

Auf der Linken Seite befindet sich die Arbeit so oder so in wel-
cher der Betrachter mittels eines Bewegungsmelders durch seine 
Anwesenheit zwischen zwei Videos hin und her schalten kann, 
welche synchron zueinander durchlaufen.

Zur Erläuterung der beiden Arbeiten betrachten Sie die nächsten 
zwei Doppelseiten.

Video-Installation  2018 / Loop



so und so
                  Video-Installation  2017 / Loop

Ein Monitor hängt an der Wand. Darüber befindet sich ein Bewe-
gungssensor. Steht eine Person vor dem Monitor, so sieht man im 
Monitor das Video 1. Steht kein Besucher vor dem Monitor oder 
steht längere Zeit still, so wechselt das Bild auf das Video 2. Der 
Betrachter kann jederzeit zwischen den beiden Videos mit seiner 
An- oder Abwesenheit hin und her wechseln (Die Videos laufen 
synchron zueinander durch). 
Im Video 1 ist ein Wohnzimmerraum zu sehen mit einem Fenster, 
einem Tisch mit Stühlen, eine Pflanze, ein Sessel und so wei-
ter. Einige Gegenstände scheinen leicht zu atmen und der Raum 
scheint zu schwanken. Dies lassen zumindest das Kreuz an der 
Wand, der Leuchter an der Decke und die Aussenwelt auf sich 
schliessen, da sie sich immer hin und her bewegen. Im Hinter-
grund ist ein sich wiederholender nach hallendes Klavierstück zu 
hören gepaart mit Geknister.
Im Video 2 ist der selbe Raum zu sehen und eine Person sitzt 
im Sessel. Das Licht der Stehlampe hat sich eingeschaltet und 
die Ungereimtheiten von Video 1 haben aufgehört. Das Atmen 
und die Schwankung sind weg. Die Person sitzt einfach nur da 
und wartet. Ihre Bewegungen wirken komisch und unecht. Und 
während des Videos wird sie unscharf und anschliessend wieder 
scharf. Die Musik ist fast identisch wie im andern Video, nur das 
Knistern ist weg und dafür hört man eine Männerstimme einen 
Text aufsagen. Abgehackt und jedes Wort für sich stehend, ist der 
Text an einander gehenkt. „Ich blicke in den Himmel und Wol-
ken ziehen vorüber. .....“. Der Text dreht sich um das sinnierende 
Nichtstun. Video-Installation  2017 / Loop



so oder so
                  Video-Installation  2017 / Loop

Ein Monitor steht auf einem weissen Sockel. An der Wand dane-
ben befinden sich zwei Kopfhörer und gleich anschliessend ein 
alter Lichtschalter.
Steht der Schalter auf der oberen Stellung, so sieht man im Moni-
tor das Video 1. Betätigt ein Betrachter den Schalter so wechselt 
das Bild auf das Video 2. Der Betrachter kann jederzeit zwischen 
den beiden Videos hin und her schalten, welche synchron zuei-
nander durchlaufen. 
Im Video 1 ist ein konstruierter Raum zu sehen und in der Mitte 
des Bildes sitzt eine Person auf einem Sessel und wartet. Seine 
Bewegungen sind ungewöhnlich rucklig und die Atmung unna-
türlich schnell. Im Kopfhörer hört man die Stimme einer Per-
son die über die verschiedenen Arten und Qualitäten des Warten 
nachdenkt. Und im Hintergrund ist ein sich wiederholender Bass-
lauf zu hören.
Im Video 2 ist der selbe Raum und die gleiche Person zu sehen, 
welche nun aber unscharf abgebildet ist und die selben Bewe-
gungen vollzieht. In diesem Video gibt es leichte Irritationen: Die 
Uhr läuft nicht rund und einige Gegenstände scheinen zu atmen, 
zu flackern oder zu verschwinden. Und die Welt aussen am Fen-
ster schaukelt wie auf einem Schiff hin und her. In der Tonspur 
ist die selbe Stimme zu hören welche nun darüber reflektiert was 
andere Person von ihr erwarten. Die Musik ist fast identisch wie 
im andern Video, nur ist der Basslauf verzerrt, unperfekt und 
überschlagen. Video-Installation  2017 / Loop



Von Einem zum Andern
                  Video-Installation  2016 / Loop

Diese	Arbeit	besteht	aus	5	Monitoren	mit	je	Telephonhörer	auf	
einem Sockel. Neben jedem dieser Sockel befindet sich ein wei-
terer Sockel mit einem Papierstapel und einer Audiokassette.
Die Videoarbeit „Unheimlich schön“ wurde Bild für Bild ausge-
druckt und der Ton wurde auf eine Kassette überspielt. So ent-
steht eine analoge Kopie dieses Videos. Die Kopie ist für 1‘000.-
CHF zu kaufen und das Original für 2‘000.- CHF.
Diese Blätter wurden eingescant und der Ton via Mikrophon 
wieder im Computer digitalisiert, mit all den Fehlern die durch 
diesen Prozess hervorgerufen wurden. So entstand eine neues Vi-
deo	„Schön	unheimlich“	 im	Wert	von	2‘500.-	CHF.	Das	Neue	
Video wurde ausgedruckt und der Ton wurde auf eine Kassette 
überspielt. So entsteht eine analoge Kopie dieses neuen Videos, 
im Wert von 1‘000.- CHF.
Diese Blätter wurden eingescant und der Ton via Mikrophon wie-
der im Computer digitalisiert. So entstand eine weiteres Video 
„Heimlich unschön“ im Wert von 3‘000.- CHF. Das neue Video 
wurde wieder ausgedruckt und der Ton auf eine Kassette über-
spielt. So entsteht eine analoge Kopie dieses neuen Videos, im 
Wert von 1‘000.- CHF.
Dieser Vorgang wiederholt sich noch zweimal. Die jeweilige Ko-
pie kostet immer 1‘000.- CHF, wobei das neuere Original immer 
500.-	CHF		teurer	wird.
Die Kopien werden durch die Prozesse immer schlechter und al-
les verschwinden immer mehr, bis im letzten Monitor nur noch 
ein nahezu weißes Bild zu sehen ist. Video-Installation  2016 / Loop



Bist du es wirklich Tony
                  Video-Installation  2016 / Loop

Auf dem Boden steht ein Objekt ähnlich der Form eines Micky 
Mouse Kopfes, auf welches ein gesichtähnliches Bild mit einem 
Beamer projiziert wird. Das Gesicht besteht nur aus zwei Augen 
und einem Mund. Die Oberfläche des Objektes ist rau und un-
bearbeitet.
Am Anfang schaut das Männchen etwas umher und nach kurzer 
Zeit beginnt es zu sprechen.
„Ich trage dieses Gefühl in mir; dieses Gefühl nicht ich zu sein. 
Kennst du dieses Gefühl? Ich bin mir irgendwie fremd geworden. 
Ich erkenne mich kaum wieder. Ich bin nicht mehr der, welcher 
ich einst wahr. Ich erkenne mich kaum wieder, …“
Die Figur sinniert darüber, dass etwas nicht mehr mit ihr stimmt, 
dass sie sich fremd fühlt und nicht mehr sich selbst ist. Einer-
seits ganz allgemein, in Bezug auf die Frage von Identität und 
Veränderung. Andererseits ganz konkret, da sie keine Figur mehr 
von Tony Oursler ist, sondern nun eine von tomKarrer. Eine Art 
Kopie, und doch etwas ganz Eigenes; ein Zitat.
Es bemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt, aber kann noch nicht 
erfassen was.
Am Ende schaut es noch etwas umher, danach beginnt das Video 
fliessend wieder von vorne. Video-Installation  2016 / Loop



Der Schein trügt dich
                  Video-Installation  2016 / Loop

Auf dem Boden steht ein Objekt mit der Form ähnlich eines Mi-
cky Mouse Kopfes, auf welches ein gesichtähnliches Bild mit 
einem Beamer projiziert wird. Das Gesicht besteht nur aus zwei 
Augen und einem Mund. Die Oberfläche des Objektes ist rau und 
unbearbeitet.
Am Anfang schaut das Männchen etwas umher und nach kurzer 
Zeit beginnt es zu sprechen.
„Ich frage mich, wie echt bin ich eigentlich? Ich fühle mich bloß 
als Bruchstück meiner Selbst. Als ein Fragment unter vielen. Ich 
dachte immer, ich sei etwas Besonderes. Ich habe aber nun ge-
merkt, dass dem nicht so ist, …“
Das Männchen macht sich Gedanken darüber, dass es nicht ein-
zigartig ist, dass es mehrer ähnliche Figuren, wie es selbst gibt. 
Dies bezieht sich einerseits darauf, wie Identität entsteht, durch 
Aneignung und kopieren, und anderseits darauf, dass es mehrere, 
vergleichbare Installationen wie ihn gibt.
Am Ende schaut es noch etwas umher, danach beginnt das Video 
fliessend wieder von vorne.

Video-Installation  2016 / Loop



mich juckt es  / Hin & Her
                  Video-Installation  2016 / Loop

Zwei Monitore stehen sich abgewandt auf einem Tisch. 
Am Anfang ist der eine Monitor schwarz, im andern brennt in der 
linken Bildhälfte eine von oben ins Bild hängende Glühbirne und 
etliche kleine Menschen fliegen wie Mücken um sie herum. Nach 
ca. zwei Minuten beginnt eine zweite Glühbirne in der rechten 
Bildhälfte zu brennen. Das gleiche Bild ist nun auch im zwei-
ten Monitor zu sehen. Die Glühbirne links erlischt kurz darauf 
und alle Menschen wechseln nun zur neuen Lichtquelle. In dem 
Moment, indem die linke Glühbirne erlischt, wird das Bild im 
ersten Monitor schwarz. Nach wieder ca. zwei Minuten beginnt 
das linke Licht wieder zu brennen, solange beide Birnen leuch-
ten, laufen beide Monitor. Nach kurzem gemeinsamen brennen, 
erlischt das Licht rechts wieder und das Bild im zweiten Monitor 
wird wieder schwarz. Dieses Spiel wiederholt sich ohne Ende.
Leuchtet nur die linke Glühbirne, so läuft nur der erste Monitor, 
brennen beide Birnen, so ist das Bild in beiden Monitoren zu 
sehen und brennt nur die rechte Glühbirne, so ist das Bild nur 
im zweiten Monitor zu sehen. Dasselbe gilt auch für den Ton, 
welcher immer zusammen mit dem Bild zu hören ist.
In der Tonspur ist eine männliche Stimme zu hören, welche ihre 
Gedanken und Gefühle zur Thematik der Abhängigkeit und der 
Passion schildert. Video-Installation  2016 / Loop



Alltäglich für Alltäglich
                  Video-Installation  2016 / Loop

Ein Monitor steht auf einem Tisch, darauf liegt ein Kopfhörer. 
Gleich daneben an der Wand befindet sich ein alter Kipplicht-
schalter.
Im Monitor läuft ein Video, in dem ein Papa-Clown und ein 
Kind-Clown zu sehen sind. Sie sitzen an einem Tisch und früh-
stücken. Sie schauen umher und packen ihre Koffern. Sie gehen 
aus dem Haus und kommen wieder zurück. Sie sitzen einfach so 
am Tisch und machen nichts. Alles unterschnitten und zeitlich 
nicht linear und in einem endlosen Loop zusammengesetzt. Ihre 
Bewegungen muten komisch an, da das Video rückwärts läuft.
In der Tonspur hört man Zirkusmusik und eine klagende Stimme 
sagt: „Oh, diese Ohnmacht, Ohnmacht macht, Ohnmacht macht 
sich, Ohnmacht macht sich breit in mir…“
Betätigt man den Lichtschalter nach unten, verschwinden die 
Clowns aus dem Video und dasselbe Bild mit dem gleichen Raum 
und derselben Einstellung ist zu sehen, jedoch ohne die Figuren. 
Bis man den Schalter wieder nach oben schiebt. Dann tauchen 
die Clowns wieder auf.
In der zweiten Tonspur ist zu hören, wie eine künstliche, gene-
rierte Männerstimme auf Englisch sagt: „He is a clown, he looks 
like a clown, he moves like a clown, he eats like a clown, …, 
he must be a clown.“ Zusätzlich ist eine Spieldose zu hören, die 
rückwärts abgespielt wird. Video-Installation  2016 / Loop



Wie heisst den dieser Clown
                  Video-Installation  2016 / Loop

Auf dem Boden liegt ein grosser Flachbildschirm. Davor steht 
eine Bockleiter und von der Decke hängt ein Kopfhörer so, dass 
man auf die Leiter steigen muss, um den Ton im Kopfhörer hören 
zu können.
Im Bild ist ein Clown zu sehen, welcher Handlungen vollzieht, 
um ein nicht zu sehendes Kinderpublikum zu begeistern. Jedes 
mal, wenn er eine seiner Attraktionen zeigt, buhen ihn die Kinder 
im Off aus. Daraufhin wird der Clown ganz traurig, worauf die 
Kinder im Off erneut anfangen zu jubeln. Dies wiederum mo-
tiviert den Clown dazu voller Begeisterung den nächsten Trick 
vorzuführen. Jetzt hört man von den Kinder wieder ein enttäusch-
tes „aahhhhhhh”. Der Clown wird wieder traurig. Dieses Spiel 
vollzieht sich endlos, der Loop geht nahtlos in den Anfang über.
Das Video wechselt von einer totalen Einstellung zu einer nahen 
und wieder zurück. Die Handlungen des Clowns sind mit Geräu-
schen unterlegt und man hört durchgehend eine Melodie einer 
Spieldose.

Video-Installation  2016 / Loop



Das tut mir jetzt aber leid (Original & Kopie)
                        Video-Installation  2016 / Loop

Drei Flachbildschirme mit je einem Kopfhörer hängen nebenei-
nander auf Kopfhöhe an der Wand.
In den Monitoren ist dreimal das gleiche Video zu sehen. Zwei 
Personen, welche exakt die selbe Person sind, sitzen sich in einem 
weissen Unraum auf einen Stuhl gegenüber. Sie schauen sich an 
und eine Zeit lang passiert gar nichts. Plötzlich schlägt die eine 
Person der anderen eine Ohrfeige und entschuldigt sich gleich 
darauf mit „Entschuldigung“. Worauf nun die andere Person nach 
kurzer Zeit seinem Gegenüber ebenfalls eine Ohrfeige austeilt 
und sich ebenfalls sogleich entschuldigt. Dieses Spiel wiederholt 
sich einige Male, bis das Video wieder fliessend in den Anfang 
über geht.

Unter dem ersten Monitor steht: 
Das tut mir jetzt aber leid (Original), 13.3.2016
Unter dem zweiten Monitor steht: 
Das tut mir jetzt aber leid (Kopie 1), 27.3.2016
Unter dem dritten Monitor steht: 
Das tut mir jetzt aber leid (Kopie 2), 3.4.2016

Video-Installation  2016 / Loop



Schön unheimlich
                  Video-Installation  2016 / Loop

Ein alter Monitor steht auf einem DVD-Player. Beide Geräte ste-
hen auf einem Sockel. Zwei rote Telefonhörer mit Spiralkabel 
befinden sich ebenfalls auf dem Sockel. Auf dem Monitor liegt 
ein rundes goldig-weisses Deckchen, auf diesem steht  ein kleiner 
Kaktus.
Auf dem Bildschirm ist das Fenster eines alten Gebäudes zu se-
hen. Eine Gardinen hängt beim Fenster, ein Topf mit einer Blume 
steht auf der Fensterbank. Ein brauner Hasen schaut hinaus auf 
einen Kinderspielplatz. Mehrere Kinder spielen auf dem Platz. 
Der Hase beobachtet sie einen Augenblick, wie sie die Rutsch-
bahn runter rutschen und umher springen. Anschliessend beginnt 
sich das Bild zu dekonstruieren, man sieht, dass alles nur Kulisse 
ist. Der Fensterrahmen, die Wand, der Vorhang und der Blumen-
topf wurden von je einer Person ins Bild gehalten, um die Illusion 
eines Wohnraumes mit Fenster zu erzeugen. Halb zerlegt baut 
sich die Kulisse sogleich wieder zusammen und das Video be-
ginnt fliessend von vorn.
In den Kopfhörern ist eine sich repetierende unheimliche Musik 
zu hören, sowie eine Person, die immer wieder sagt: „What are 
they doing out there, they are looking so strange, this is so sus-
pect, …“ Video-Installation  2016 / Loop



Die A-Klasse_Serie
                  Video-Installation  2016 / Loop

Im Lift, welcher zum Ausstellungsraum von tomKarrer‘s Arbeit 
„einer unter euch“ führt, ist ein Video zu sehen mit Bild und Ton.
Im Bild sieht man die Lifttüre des Liftes, in dem man sich als 
Besucher befindet. Die Tür geht immer wieder auf, man sieht 
immer dieselbe Person, die im Eingangsstockwerk oder in dem 
des Ausstellungsraumes steht. Manchmal ist sie abwesend. Mal 
schaut sie umher, ein andermal steht sie nur so da und schaut auf 
den Boden und mal steht sie auf dem Kopf. Die Lifttüre schliesst 
sich nach kurzer Zeit wieder und man sieht durch den Spalt, dass 
sich der Lift nach oben oder nach unten bewegt. Einmal, wenn 
sich die Türe des Liftes öffnet, sieht man ein sitzendes Publikum, 
das aus immer derselben Person besteht, die uns zuapplaudiert.
Im Ton hört man eine Frauenstimme Slogans über tomKarrer 
aufsagen:
„tomKarrer simlpy clever; tomKarrer – einfach gut; tomKarrer, 
der tut was; tomKarrer simply the best; tomKarrer spirit of avant-
dgarde; tomKarrer what else; tomKarrer, da weiss man, was man 
hat; tomKarrer – nichts ist unmöglich; tomKarrer the power of 
dreams; tomKarrer – Vorsprung durch Technik…“. Im Hinter-
grund läuft zur Unterhaltung leise ein instrumentaler experimen-
teller Song. 
Das Video beginnt fliessend wieder von vorne. Video-Installation  2016 / Loop



da war doch noch was
                  Video-Installation  2014 / Loop

Ein Stein schwebt über einem Monitor, welcher auf einem Sockel 
steht und dessen Bild ist nach oben gerichtet. Der Stein hängt an 
einer Schnurr, welche über eine Umlenkrolle an der Wand befe-
stigt ist. An der Stelle, dort wo die Schnurr an der Wand festge-
macht ist, befindet sich ein zweiter Sockel, auf welchem ein rotes 
Kissen mit einer kleinen Schere liegt.
Im Monitor sieht man als Betrachter eine Person mit rotem Pyja-
ma, welche in einem Bett mit blauen Kissen und Decke schläft. 
Der Schlaffende bewegt sich kaum aber man kann klar erkennen 
wie er atmet.
Am Sockel mit dem Monitor befindet sich ebenfalls ein Kopfhö-
rer, in dem die Stimme einer männlichen Person zuhören ist, die 
ganz leise spricht. Die Person erzählt dem Zuhörer seine Gedan-
ken und Gefühle zu Bewusstem & Unbewusstem. Das Erzählte 
dreht sich unter anderem um Schlaff, Traum, das Aussen & das 
Innen und über Selbstreflektion. Im Hintergrund sind Geräusche 
zu hören.
Am ende beginnt das Video nahtlos wieder von Vorne.

Video-Installation  2014 / Loop



Die Bretter der Welt
                  Video-Installation  2013 / Loop

Drei Beamer-Projektionen stehen nebeneinander oder in der Aus-
stellung verteilt. Die Beamer stehen auf einem etwa 1.2-Meter-
Sockel. Die Bilder werden auf die Wand projiziert, die etwa 1 
bis 2 Meter von den Beamern entfernt ist. Die Stromkabel der 
Beamer sind hinter den Beamern beim ersten schwungvoll auf-
gehängt, beim zweiten schwungvoll aufgebockt und beim dritten 
gerade aufgehängt.
Es sind drei verschiedene Videos zu sehen, die immer das gleiche 
Setup aufweisen. In den Videos spiegeln sich die Bilder, in der 
in beiden Seiten leichte Variationen im Spiel sowie in der Szeno-
graphie zu sehen sind. Das erste Video zeigt eine Inszenierung, 
in der ein Morgenkaffee getrunken wird, im zweiten Video ist 
eine Teestunde zu sehen und im dritten Video wird eine Szene 
gezeigt, in der abends ein Wein getrunken wird. Im letzten Drittel 
des Videos schauen sich in allen drei Videos zur gleichen Zeit die 
Personen an und sagen sich gegenseitig: „Es scheint, du hinkst 
leicht hinterher. Einen kurzen Augenblick dachte ich, du ahmst 
mich nach, aber vielleicht wiederholst du mich auch nur. Ach-
tung, du verzögerst dich.“    
Auf der Soundebene sind in jedem Video die gleichen kna-
ckenden Geräusche und sphärischen Laute zu hören. 
Die	Videos	dauern	alle	ca.	5	Minuten	und	beginnen	anschliessend	
gleichzeitig wieder von vorne. Video-Installation  2013 / Loop



Nichts als die Wahrheit
                  Video-Installation  2013 / Loop

Ein Fernseher hängt an der Wand in einer Ecke. Auf dem Boden 
davor stehen zwei Liegestühle, die zum Fernseher ausgerichtet 
sind. Auf jedem Liegestuhl befindet sich ein Kopfhörer, der mit 
dem Fernseher verbunden ist.
Im Fernseher ist in einem fliessenden Loop ein Video zu sehen, in 
dem eine Person in einem weissen Unraum auf einem Sessel sitzt. 
Links und rechts erscheinen immer wieder Personen. Es handelt 
sich jeweils um dieselbe Person, die auch identisch mit der Per-
son ist, die auf dem Stuhl sitzt. Die Personen gehen jeweils nach 
einer kurzen Weile zu der Person auf dem Sessel und flüstern ihr 
verschiedene negative Äusserungen wie „Das wir doch nie was“, 
„Das schaffst du nie“, „Was hast du dir nur dabei gedacht“, „Mag 
dich überhaupt jemand“ und so weiter ins Ohr. Einmal sagt die 
sitzende Person etwas zu einer der stehenden Person, was jedoch 
nicht zu hören ist.

Video-Installation  2013 / Loop



Bittersüss
                  Video-Installation  2012 / Loop

Ein alter Monitor steht auf einem DVD-Player. Beide Geräte ste-
hen auf einem Sockel. Zwei rote Telefonhörer mit Spiralkabel 
befinden sich ebenfalls auf dem Sockel. Auf dem Monitor liegt 
ein rundes goldweisses Deckchen und auf diesem befindet sich 
ein kleiner Kaktus.
Auf dem Bildschirm ist das Fenster eines alten Gebäudes zu se-
hen. Die Gardinen des Fensters beginnen sich mit der Zeit zu 
bewegen. Eine braune Hand taucht auf und verschwindet wieder. 
Der Vorhang bewegt sich erneut, ein grosser Hasenkopf erscheint 
im Fenster, um gleich darauf wieder zu verschwindet. Diese Ak-
tion wiederholt sich immer und immer wieder.
In den Kopfhörern ist leise Flötenmusik zu hören sowie eine Per-
son, die immer wieder sagt: „I dont like them, I dont like them, 
I hate them….“

Video-Installation  2012 / Loop



Tapetenwechsel
                Video-Installation  2012 / 9 min. 11 sek.

An der Wand ist ein Flachbildschirm hochkant befestigt. Im Bild 
ist eine Person mit karierten Hemd und einer Schachtel auf dem 
Kopf, steht zur Kamera gerichtet vor einer Blumentapete. Die 
Tapete ist die ganze Zeit über unmerklich in Bewegung. Auf je-
der Seite der Schachtel befindet sich das Photo eines Kopfes in 
entsprechender Ansicht. Die Person bewegt sich leicht hin und 
her, wechselt das Standbein und so weiter. Die Bewegungen sind 
leicht irritierend, doch bald wird klar, die Person steht mit dem 
Rücken zur Kamera und trägt die Kleider verkehrt herum. Nach 
einigen Minuten zieht sich die Person die Schachtel über den Kopf 
und hervor kommt eine Maske derselben Person, die in die Kame-
ra schaut. Nun steht die Person, weiterhin leicht in Bewegung, mit 
der Schachtel in der Hand da. Anschliessend beugt sich die Person 
nach hinten und zieht sich die Maske ab. Nun steht die Person 
kopflos da. Nach einer kurzen Zeit verschwindet die Person rechts 
aus dem Bild. Anschliessend verschwindet der Hintergrund, das 
Bild wird schwarz. Ein immer wiederkehrender Basslauf ist zu 
hören, untermalt mit stimmigem Synthesizer Sound sowie Kratz-
geräuschen. 
Plötzlich zieht weisser Rauch durchs Bild. Nun ist auf der linken 
Kopfhörerseite eine Stimme zu hören, die über sich und ihre Mas-
kerade redet. In der rechten Kopfhörerseite reflektiert die selbe 
Stimme darüber, wie eine andere Person mit ihrer Maskerade von 
ihr wahrgenommen wird.  Video-Installation  2012 / 9 min. 11 sek.



An der Wand ist ein Flachbildschirm befestigt. Im Bild zu sehen 
ist eine Person die nacheinander Stück für Stück einer Sitzecke in 
einen weissen Unraum trägt. Anschliessend tauchen drei Person auf  
den Sesseln auf. Es handelt sich dreimal um dieselbe Person mit ka-
riertem Hemd und Kiste auf dem Kopf. Auf jeder Seite der Schach-
tel befindet das Foto eines Kopfes mit entsprechender Ansicht. Jede 
Person ist für sich und schaut herum, sie sitzt einfach nur so da. Eine 
Person liest ein Magazin. Die Personen beginnen ein belangloses 
Gespräch, in dem sie nicht aufeinander eingehen. 
Mit der Zeit ziehen alle Personen nacheinander die Kisten ab und 
hervor kommt immer dieselbe Person. Danach verschwinden die 
Personen, um nach einem kurzen Augenblick wieder aufzutauchen. 
Die Person rechts aussen ist nun anders gekleidet und hat als einzige 
keine Kiste mehr auf dem Kopf. Sie sitzen noch immer mit Unbeha-
gen nebeneinander. Die Personen verwandeln sich abwechselnd in 
eine Person mit Kiste oder in eine ohne Kiste mit rot grauer Jacke. 
Mal sind alle gleich, mal sind sie verschieden. Es sprechen nur die 
Personen ohne Kiste.
Die Soundspur besteht aus einem sogähnlichen Geräusch und Ge-
knister.

Gemeinsam einsam
        Video-Installation  2012 / 20	min.	52	sek.

Video-Installation  2012 / 20	min.	52	sek.



An der Wand ist ein Flachbildschirm befestigt. Zu sehen ist in einem 
weissen Unraum liegen eine Schachtel, die auf jeder Seite ein Foto 
eines Kopfes mit entsprechender Ansicht, ein kariertes Hemd, eine 
schwarze Hose und ein Paar blaue Socken auf dem Boden. Diese 
Relikte liegen so da, als hätte sich die Person, die sie getragen hat, 
einfach in Luft aufgelöst. Das Video ist eher emotional gefilmt mit 
beobachtender und verwackelter Kameraführung. In verschiedenen 
Einstellungsgrössen wird das Liegengebliebene immer wieder be-
obachtet, mit der Kamera gesucht und wieder verloren. Die Kame-
raposition ist mal hinter einem Sessel und dann wieder im leeren 
Raum. Die Kamera ruht immer wieder kurz in einem stehenden 
Bild, um sich dann gleich wieder in Bewegung zu setzen.
Diese Aufnahmen sind immer wieder unterschnitten mit Rauch-
schwaden, die durchs weisse Bild ziehen, oder durch gespiegelte 
Rauchschwaden, die an Rorschach Bilder erinnern. 
Geheimnisvoll bedrohlich wirkende Musik untermalt diese Szene-
rien.

Liegen geblieben
         Video-Installation  2012 / 8	min.	59	sek.

Video-Installation  2012 / 8	min.	59	sek.



In einem Schaufenster steht auf einem Stativ eine Videokamera, die 
in Richtung hintere Wand zeigt. Sie filmt angeblich durch die Wand 
hindurch in einen dahinter liegenden Raum. Die Kamera ist via Ka-
bel mit dem Monitor verbunden, der auf einem Sockel vorne am 
Schaufenster steht und scheinbar das Bild der Kamera wiedergibt. 
Links und rechts vom Monitor steht je eine Box.
Im Monitor ist ein überstellter Raum zu sehen. Eine Person sitzt 
mit gesenktem Kopf und dem Rücken zum Betrachter an einem 
Tisch und bastelt an etwas, das der Betrachter nicht erkennen kann. 
Die Person nimmt immer wieder verschiedene Werkzeuge (Bohrer, 
Schere usw.) in die Hand und macht etwas, das sich dem Betrachter 
entzieht. Die Person wirft laufend Teile, die sie nicht benötigt, in 
hohem Bogen weg. Als die Person mit ihrer Arbeit fertig ist, steht 
sie vom Stuhl auf. Nun erkennt der Betrachter, dass die Person kei-
nen Kopf hat, und dass sie eine Schachtel in der Hand hält, die auf 
jeder Seite ein Photo des Profils eines Kopfes von einer Person hat. 
Die Person stülpt sich die Schachtel über den Hals, betrachtet ihre 
Hände und geht anschliessend aus dem Bild. Nun beginnt das Video 
von vorne. 
Zu hören sind die ganze Zeit die Werkgeräusche der Person.

Verifizieren I
         Video-Installation  2012 / 2 min. 42 sek.

Video-Installation  2012 / 2 min. 42 sek.



Ein Video wird als Bild in einen Bilderrahmen projiziert. 
Im Video zu sehen ist ein altes Sofa mit einem dazugehörigem Ses-
sel und einem kleinen Mosaiktisch davor. Eine Person mit kariertem 
Hemd tritt von links mit einem Teller voller Cracker und einem Glas 
in den Händen ins Bild. Er stellt die beiden Gegenstände auf den 
Tisch, wo bereits ein Glas steht, und setzt sich auf den Sessel. Die 
Person sitzt gelangweilt da.
Dann taucht von rechts eine weitere Person auf mit demselben 
karierten Hemd und setzt sich auf das Sofa. Die Person trägt eine 
Schachtel auf dem Kopf. Auf jeder Seite der Schachtel befindet sich 
ein Photo des Kopfes der Person die auf dem Sessel sitzt. Die Photos 
entsprechen der jeweiligen Profilansicht der Person.
Nun sitzen sie beide gelangweilt da. Ausser dass sie sich ab und zu 
anschauen, reagieren sie nicht aufeinander.
Nach kurzer Zeit zieht die Person auf dem Sofa ihre Schachtel ab 
und der Betrachter erkennt, dass es sich um dieselbe Person wie auf 
dem Sessel und auf der Schachtel handelt. Es geschieht ansonsten 
immer noch nichts, beide sitzen sie nur da und schauen ab und zu um 
sich oder zur anderen Person hin. Kurz darauf geht einer nach dem 
andern aus dem Bild und das Video beginnt wieder von vorne.
Das ganze Video hat keine Tonspur.

Kopfsache
                 Video-Installation 2011 / 4	min.	25	sek.

		Video-Installation	2011	/	4	min.	25	sek.



Im Video ist ein Raum zu sehen. Links befindet sich ein Fenster mit 
Vorhang, in der Mitte ein Stuhl und rechts ein Bild an der Wand. 
Neben dem Stuhl in der Mitte schweben eine Tasse und eine Nacht-
tischlampe. 
Nach einer gewissen Zeit taucht eine Person mit einer Teekanne 
auf und giesst Tee in die schwebende Tasse. Sie giesst so viel hi-
nein, dass die Tasse diese Menge nicht schlucken könnte, es aber 
trotzdem tut. Im weiteren Verlauf tauchen immer mehr Ungereimt-
heiten hinsichtlich der zeitlichen und der räumlichen Struktur auf. 
Beispielsweise bleibt einmal das Bild in jenem Moment stehen, als 
die Person eine Vase mit Blume neben die schwebende Lampe stellt. 
Die Blume schwebt und die Vase verharrt im Fall. Nach einer Weile 
fällt die Vase ganz zu Boden, die Person jedoch verharrt weiter.
Im Video gibt es zeitliche Sprünge, Überlagerungen und Wieder-
holungen der Person und ihrer Handlungen. Der Raum zerlegt sich 
und gerät ins Schwanken.
Die Geräuschkulisse untermalt und verstärkt die Stimmung des Un-
echten. Geräusche des realen Raumes und des Geschehens vermi-
schen sich mit zusätzlichen Tönen.

the reflecting room
         Video-Installation 2011 / 22 min. 46 sek.

  Video-Installation 2011 / 22 min. 46 sek.



Copy that.
        Video-Installation  2010 / Loop
 

Auf einem Podest steht ein Monitor, auf dem wiederum sich eine 
Überwachungskamera befindet, welche auf einer Drehscheibe 
platziert ist. Die Kamera dreht sich auf dieser Scheibe langsam 
im Kreis.
Auf dem Bildschirm ist der Ausstellungsraum zu sehen; scheinbar 
die Live-Aufzeichnung der installierten Videokamera. Die Dre-
hung der Kamera und die des Bildes laufen synchron. Das Bild 
im Monitor ist aber eine Aufzeichnung, die abgespielt wird. Man 
sieht darauf den Künstler vor mehreren Kunstwerken gleichzeitig 
betrachtend innerhalb nur einer Umdrehung der installierten Ka-
mera. Manchmal ist der Künstler sogar zweimal im selben Bild-
ausschnitt zu sehen. Es gibt mehrere Kameraumdrehungen mit 
unterschiedlicher Handlung im Videobild. Man sieht ab und zu 
zwei, drei andere Betrachter durchs Bild gehen, ab und an auch 
den menschenleeren Raum. Aber nur der Künstler betrachtet die 
Werke, oder sitzt auf einem Stuhl, oder schaut nachdenklich durch 
den Raum. 
Das Ende des Videos geht fliessend wieder in den Anfang über 
und wird so zum endlosen vermeintlichen Live-Bild.

 Video-Installation  2010 / Loop



Time is running out
                  Video-Installation  2010 / Loop

Auf einem Sockel ist eine liegende Uhr angebracht, die in Zeitlupe 
Schritt für Schritt vorwärtsspringt. Eine Sekunde dauert bei dieser 
Uhr ca. 2 1/2 Sekunden. Die Installation wird von einer Lampe 
auf dem Sockel in Szene gesetzt. Über der 12 Uhr-Ziffer befindet 
sich ein Loch. Kommt der Sekundenzeiger über das Loch, so wird 
ein Impuls ausgelöst, welcher einen Einfluss auf das Video hat (es 
beginnt wieder von vorne). Der Betrachter könnte diesen Impuls 
auch mit der Hand auslösen, wenn er wollte.
Neben der Uhr steht ein Monitor auf einem Sockel. Im Monitor ist 
ein Wanderer mit Mütze und Rucksack zu sehen. Er steht einfach 
so da und pfeift vor sich hin. Ab und zu schaut er nach Links, als 
würde er auf die Uhr schaue, die links von ihm steht. Er wir immer 
unruhiger je näher der Sekundenzeiger sich dem Loch nähert. Das 
Pfeifen der Person wird immer weniger synchron, Bild und Ton 
verschieben sich immer mehr. Im Hintergrund ist leise ein Mee-
resrauschen zu hören.
In dem Moment, in dem der Zeiger das Loch verdeckt, zerspringt 
das Videobild wie ein Spiegel und darunter erscheint wieder das 
alte Videobild mit dem ruhigen Wanderer, der pfeift.
Das Spiel mit der Zeit und der Person im Video beginnt wieder 
von vorne.  Video-Installation  2010 / Loop



The end will be there
                 Video-Installation  2010 / Loop

Auf einem Sockel befindet sich eine Mechanik mit einer Gips-
hand. Diese beginnt sich alle 2 Minuten 20 Sekunden vor und 
zurück zu bewegen und drückt so einen Lichtschalter, der sich 
ebenfalls auf dem Sockel befindet. Die Hand geht wieder zurück 
und wartet ihre Zeit ab, um immer wieder den Schalter kurz zu 
betätigen. Diese Bedienung des Lichtschalters bewirkt, dass das 
abgespielte Video wieder an den Anfang springt.
Im Monitor, der sich rechts auf einem Sockel neben der Apparatur 
befindet, ist eine Tür zu sehen, die weit weg scheint.
Man hört, dass eine Spieluhr aufgezogen wird, eine Kinderme-
lodie ertönt und mit ihr taucht eine Person im Bild auf. Die geht 
dann langsam auf die Tür zu, das heisst, die Tür kommt im Grun-
de langsam auf die Person zu. Im off hört man eine männliche, 
englischsprachige Stimme in einfachen Sätzen, wie sie über den 
verlorenen, überforderten Peter redet: „This is Peter, Peter is a 
normal young man in the middel of his live …“
Hat die Person die Tür erreicht und will sie öffnen, beginnt sich 
die Gipshand auf dem anderen Sockel zu bewegen, drückt den 
Schalter und das Video springt wieder an den Anfang. Man kann 
das Video also nie länger schauen als bis zum Öffnen der Türe.

 Video-Installation  2010 / Loop



Im Video ist ein Mann zu sehen, der zur Kamera schaut. Er steht in 
einem Wohnzimmer mit Tisch, Bücherregal, Bildern und so wei-
ter. Der Oberkörper des Mannes ist teilweise aufgelöst und dadurch 
stellenweise durchsichtig. Nur der Kopf ist vollständig sichtbar.
Der Mann beginnt zu sprechen, es ist jedoch nicht seine eigene 
Stimme die man hört, sondern die Stimme einer Frau, genauer die-
jenige von Trudi Gerster. Jedes Wort stammt aus einem bestehenden 
Märchen, das von Trudi Gerster vorgetragen und nun neu zu einem 
eigenen Märchen zusammengesetzt wurde. Der neue Text ist kein 
typisches Märchen, sondern ein abstrakter Text über die Wirklich-
keit und ihre Fiktionen.
Mit der Zeit beginnen sich die Gegenstände im Bild autonom zu 
bewegen, letztlich verschiebt sich sogar der ganze Raum. Er kehrt 
dann immer wieder zum Normalzustand zurück und verschiebt sich 
nach einer gewissen Zeit wieder. Der Mann spricht die ganze Zeit 
seinen Text und lässt sich von diesem Geschehen nicht beeinflus-
sen. 
Im Hintergrund ist ein Gewitter zu hören, was im Widerspruch zum 
Bild steht, in dem die Sonne durch das Fenster scheint. 

Im Banne der Zeit / auf & ab
       Video-Installation 2010 / 5	min.	22	sek.

		Video-Installation	2010	/	5	min.	22	sek.



Im Laufe der Zeit / ab & an
                 Video-Installation  2008 / 14 min. 29 sek.

Ein Stuhl steht vor einem Sockel darauf befindet sich ein Fern-
seher. Der Stuhl ist im Verhältnis zum Sockel viel zu gross, setzt 
sich jemand darauf und schaut in den Fernseher so muss er sich 
verkrümmen. Auf dem Stuhl liegt ein alter Telephonhörer. 
Sitzt niemand auf dem Stuhl, so ist auch kein Bild im Fernseher zu 
sehen. Setzt sich eine Person auf den Stuhl, dann läuft das Video 
und aus dem Hörer kommt ebenfalls ein Ton, solange die Person 
auf dem Stuhl sitzt. Im Video zu sehen ist eine Ecke mit einem 
Bistrotisch und zwei Stühlen und so weiter. Nach einer weile be-
ginnt einer der beiden Stühlen sich zu bewegen, er wackelt hin 
und her. Später beginnen sich der zweite Stuhl, eine Flasche und 
andere Gegenstände sich zu Bewegen. Manchmal pendeln sich 
die Gegenstände ein und stehen still und der Rest beginnt sich in 
einem eigenen Rhythmus zu bewegen. Diese Schauspiel nimmt 
immer grössere Ausmasse an, biss alles immer mehr aus den Fu-
gen fällt. 
Zu hören ist eine Geräuschkulisse und ab und an ein Monolog 
gesprochen von der Stimme der Frau, welche die Swisscom An-
sagen macht.
Es gibt drei verschiedene Varianten des Videos die sich nur leicht 
voneinander in ihrer Bewegungen unterscheiden.  Video-Installation  2008 / 14 min. 29 sek.



Ein klarer Fall von: Dafür und Dawider
                       Video-Installation  2010 / Loop

Vor einer Treppe hängt ein Kopfhörer von der Decke und vor der 
ersten Stufe liegt eine Fussmatte auf dem Boden. Am Ende der 
Treppe steht ein Fernseher auf einem kleinen Sockel in Richtung 
des Betrachters.
Im Fernseher ist eine Person zu sehen, die leicht hin und her 
schwankt. Die Person scheint betrunken. Ihr Anzug sitzt nicht 
mehr richtig und die Frisur ist zerzaust. Sie steht vor einer aus 
Strichen gezeichneten Landschaft, die leicht in Bewegung ist. 
Durch den Kopfhörer oberhalb an der Treppe ist ein stimmiger 
Song zu hören.
Beim Betreten der Fussmatte durch den Betrachter verändert sich 
die Person im Fernseher. Sie erscheint seriös, ist schön angezogen 
und steht gerade da. Auch das Hintergrundbild ist nun starr. Auf 
der Tonspur ist eine Hasstirade einer männlichen Person zu hören. 
Die Person im Bild aber bewegt ihren Mund nicht. Die Stimme 
lässt sich aus über Linke, Ökofreaks, Frauenversteher, Auslän-
derfreunde etc. Der Text wird ohne Unterbruch wiederholt. Dies 
alles nimmt ein Ende, wenn der Betrachter die Fussmatte wieder 
verlässt. Die Person schwankt wieder und die Musik ist wieder zu 
hören. Dies geschieht so lange bis wieder jemand auf die Fuss-
matte steht.  Video-Installation  2010 / Loop



Ein klarer Fall von: Ich und Du
                   Video-Installation  2008 / Loop

Vor einem Sockel mit einem Fernseher darauf steht ein weiterer 
Sockel,	in	den	man	als	Betrachter	aufgefordert	wird	50	Rappen	in	
den Schlitz einzuwerfen. Tut man dies so ändert sich das vorhan-
dene	Videobild	in	ein	anderes,	für	genau	5	Sekunden.
Im Fernseher ist normalerweise eine Person zu sehen die weint 
in einem weissen unwirklichen Raum und zu hören ist ein leises 
Summen einer Melodie. 
Wird	nun	die	50	Rappen	durch	einen	Betrachter	eingeworfen,	so	
beginnt die Person im Fernseher glücklich zu sein, sie lächelt. 
Nach	5	Sekunden	ist	dies	vorbei	und	sie	beginnt	wieder	zu	wei-
nen, bis wieder Jemand eine Münze einwirft worauf die Person im 
Tvwieder	für	5	Sekunden	zufrieden	ist.	Das	Summen	ist	 immer	
durchgehen zu hören.

 Video-Installation  2008 / Loop



Ein klarer Fall von: Du oder Er
                  Video-Installation  2008 / Loop

Vor einem Sockel mit einem Fernseher darauf steht ein Podest mit 
einem Lichtschalter, wenn man als Betrachter auf diesen Schalter 
drückt ändert sich das vorhandene Videobild in ein anderes, solan-
ge wie man auf dem Knopf bleibt.
Im Fernseher ist normalerweise eine Person zu sehen, die vor 
einer Berglandschaft mit einem nur halb mit Nadeln bestückten 
Baum, steht und umherschaut. Zu hören ist der Wind der durch 
die Berge weht. 
Beim drücken des Lichtschalters durch einen Betrachter, wird die 
Person im Fernseher gefoltert. Zusehen und zu hören ist wie die 
Person schreit und leidet. Ebenfalls wird das idyllische Bild ge-
stört, durch ein TV-Rauschen, was sich ebenfalls in der Tonspur 
niederschlägt. Dies alles ist sobald vorbei wie der Betrachter den 
Schalter wieder los lässt. Nun wartet die Person wieder auf den 
nächsten Betrachter.

 Video-Installation  2008 / Loop



Man stelle sich mal vor
                  Video-Installation  2004 / 6 min. 02 sek.

In einer Raumecke befindet sich eine Kulissenecke, leicht abge-
hoben vom realen Raum. An der längeren Seite befinden sich drei 
Flachbildschirme, auf denen kein Bild zu sehen ist. Unter den Mo-
nitoren hängt je ein Photo eines Geberit-Bewegungsmelders, wie 
sie bei dem Pissoir auf der Herren-Toilette zu finden ist. Tritt nun 
eine Person vor einen der Monitore, so beginnt dieser zu laufen, 
solange bis die Person wieder vom Monitor wegtritt. Auf dem er-
sten Monitor ist eine Nahaufnahme des Künstlers zu sehen, der 
uns technische Daten zu seiner Person angibt, ähnlich wie wir 
sie in seinem Pass lesen können. Anschliessend beginnt die eine 
Kopfhälfte zu erzählen, wie ihr Leben war, im Stil eines Lebens-
laufes und die andere Hälfte erzählt eine eher persönliche Sicht 
ihres Lebens. Tritt man vor den zweiten Monitor sieht man wieder 
eine Nahaufnahme des Künstlers, der am Anfang dieselben techn. 
Daten, von sich gibt, wie im vorher beschriebenen Video. Nach 
einer kurzen Zeit beginnt die eine Kopfhälfte zu erzählen, wie 
andere Leute sie sehen. Die andere Hälfte berichtet, in Form einer 
abstrakten Geschichte wie sie gerne wäre. Auf dem dritten Moni-
tor erscheint nur blinkend der Schriftzug „DEFEKT“.

 Video-Installation  2004 / 6 min. 02 sek.



Man stelle sich mal vor II
                  Video-Installation  2004 / 6 min. 02 sek.

In der Mitte eines Raumes befinden sich zwei Podeste mit je 
einem Fernseher darauf, welche sich zugewand sind. Die Podeste 
stehen ca. vier Meter auseinander. In der Mitte von ihnen liegt ein 
blauer Teppich.
Das Bild des Fernsehers ist schwarz. Tritt ein Betrachter auf den 
Teppich, so beginnen die Fernseher zu laufen und ein Bild wird 
solange sichtbar, wie der Betrachter auf dem Teppich stehen 
bleibt.
Auf dem ersten Monitor ist eine Nahaufnahme des Künstlers zu 
sehen, der uns technische Daten zu seiner Person angibt, ähnlich 
wie wir sie in seinem Pass lesen können.  Anschliessend begin-
nt die eine Kopfhälfte ihr Leben im Stil eines Lebenslaufes zu 
erzählen, die andere Hälfte erzählt eine eher persönliche Sicht 
ihres Lebens. 
Auf dem zweiten Monitor sieht man wieder eine Nahaufnahme 
des Künstlers, der am Anfang dieselben techn. Daten, von sich 
gibt, wie im vorher beschriebenen Video. Nach einer kurzen Zeit 
beginnt die eine Kopfhälfte zu erzählen, wie andere Leute ihre 
Persönlichkeit und ihren Charakter sehen. Die andere Hälfte be-
richtet in Form einer abstrakten Geschichte, wie sie gerne wäre. 

Video-Installation  2004 / 6 min. 02 sek.



Berliner Fenster
                             Video-Installationen  2004 / 7 min. 30 sek.

In einem  Raum nahe einer Wand steht ein gepolsterter Stuhl und 
davor ein Fernseher auf einem Sockel. 
Sitzt niemand auf dem Stuhl, so ist auch kein Bild im Fernseher 
zu sehen. Setzt sich eine Person auf den Stuhl, dann läuft so lange 
das Video, wie die Person auf dem Stuhl sitzt. Zu sehen ist ein 
gesplittetes Bild, links und rechts ist derselbe  (Un-)Raum zu se-
hen. Der Raum im Video ist überhellt und die beiden Bilder gehen 
ineinander über, werden zu einem scheinbar eigenen Raum. In 
den linken und rechten Raum tritt dieselbe Person, jedoch leicht 
zeitlich versetzt. Sie trägt eine weisse Maske, die durch das Licht 
fast ausgelöscht wird. Die Person rechts im Bild ist im selben Bild 
ein zweites Mal, ein wenig verschoben, noch einmal zu sehen. Es 
entsteht eine Flimmerwirkung. Die Person vollzieht eine absurde 
Handlung, als wäre sie im Freien. Sie öffnet einmal den Regen-
schirm, trinkt aus einer Flasche und schaut auch einmal umher, als 
würde sie etwas beobachten. 
Es folgen fünf verschiedene Varianten dieses Schauspiels, die sich 
in ihrer Handlung nur wenig unterscheiden. Hinterlegt ist das Bild 
mit einer leisen Geräuschkulisse, die durch ein stetiges Atmen 
durchzogen ist.

 Video-Installationen  2004 / 7 min. 30 sek.



Zahlen für ...
                 Video-Installation  2004 / Loop

Ein Fernseher steht in einem Raum an der Wand und daneben ein 
Münzeinwurfkasten	für	50	Rp.,	am	Boden	auf	der	anderen	Seite	
befindet sich eine kleine Boxe. Vor dieser Inszenierung stehen 
drei Bänke mit je zwei mit gelben Klebband überzogenen Kis-
sen. Der Bildschirm ist schwarz und kein Ton ist zu hören. Wirft 
jemand	50	Rp.	in	den	Münzeinwurfkasten,	so	beginnt	das	Vide-
obild  im Fernseher zu laufen und ein surrender Ton ist zu hören. 
Im Bild sieht man eine Person auf einem Stuhl sitzen. Ihr Kopf 
und der Körper zucken, da das Video stark beschleunigt ist. 
Etwa eine Sekunde lang dauert  dies, dann springt das Videobild 
zwischen zwei Halbbildern hin und her für zwei Sekunden. Es 
entsteht eine nervöse Bewegung des Körpers, ohne dass er sich 
bewegt. Danach folgt wieder der beschleunigte Teil und so weiter 
und so fort.
Nach genau 13 Sekunden stellt das Bild wieder ab.  Man kann 
nun	wieder	50	Rp.	in	den	Münzeinwurf	werfen,	um	die	Maschi-
nerie wieder in Gang zu bringen.

 Video-Installation  2004 / Loop



tomgoloied III
       Video-Installation  2004 / Loop

In einem Raum befindet sich an einer Wand ein Bild mit einem 
klassischen Bilderrahmen, wie man ihn aus der Malerei kennt. 
Auf die Bildfläche (eine Operafolie) wird von hinten ein Video-
bild projiziert. Zu sehen ist ein Gesicht einer Person, das defor-
miert ist, verzerrt und verbogen. Dieses Bild wird abgelöst durch 
eine neue Verzerrung derselben Person. Es folgen 16 Bilder die-
ser Person die von der einen zur nächsten überblendet werden. 
(Endlos-Loop)
Die einzelnen Bilder sind schnell ineinander überblendet, so als 
würde man von einem Bild ins andere gemorpht. Dieser Effekt 
wirkt auf den Betrachter  malerisch.
(Die Bilder entstanden auf dem Scanner, während des Scan-
vorgangs hat sich der Protagonist bewegt. Die Deformationen 
entstanden durch diese Bewegung während des Erfassens in die 
digitale Welt.) 
Zu hören ist eine Geräuschkulisse, mit feiner Musik verknüpft. 
Die Musik ist ist in das Video integriert und hebt sich nicht von 
ihr ab, es unterstüzt das Bild in seiner Wirkung. 

 Video-Installation  2004 / Loop



tomgoloied I
       Video 2003 / 3 min. 20 sek.

In einem Raum wird an eine Wand ein Bild projiziert, ca. in der 
Grösse eines Weltformat-Plakates. 
Zu sehen ist ein Gesicht einer Person, das deformiert ist, verzerrt 
und verbogen. Dieses Bild wird abgelöst durch eine neue Verzer-
rung derselben Person. Es folgen 31 Bilder dieser Person, die von 
der einen zur nächsten überblendet werden. 
(Die Bilder entstanden auf dem Scanner, während des Scanvor-
gangs hat sich der Protagonist bewegt. Die Deformationen ent-
standen durch diese Bewegung während des Erfassens in die 
digitale Welt.) 
Zu hören ist eine dominantes, rockiges Musikstück von den 
„Apokalybticas“ mit normalen und verzerrten Chellos, das das 
Bild absolut überlagert. Die Musik ist so im Vordergrund, dass es 
wie über das Bild gestülpt ist. Durch diese Wirkung kann nicht 
Neues entstehen die Musik isoliert das Bild.

Diese Arbeit existiert auch als Photoarbeit an der Wand.
„tomgoloied II“

Video 2003 / 3 min. 20 sek.

Ein Fernseher steht in einem Raum, so platziert, dass wenn man 
durch den Türrahmen schaut, man den Fernseher auf einem Podest 
stehen sieht. Links neben der Türe hat es einen Lichtschalter, der 
einen Abstand von der Türe hat, so, dass man den Fernseher nicht 
sehen kann, wenn man auf den Knopf drückt. Das Bild des Fern-
sehers ist blau. Drückt man nun auf den Knopf, beginnt das Video 
zu laufen, aber genau nur so lange, wie man auf den Knopf drückt. 
Lässt man ihn wieder los, wird das Fernsehbild wieder blau. Also 
kann man das Videobild nicht sehen, wenn man alleine ist. Im 
Video befindet sich eine Person in einem Raum. Die Person sagt 
einen endlosen Text auf, deren Sätze fli es  send ineinander über ge-
hen. Dadurch wechseln sie ihren Sinn oder verlieren ihn. Bei jedem 
Wort steht die Person an einem anderen Ort im Raum, mal steht sie, 
mal kniet sie am Boden und so weiter. Der Anfang und das Ende 
des Textes gehen fliessend ineinander über und beginnen immer 
wieder von vorne. Im Hintergrund hängt ein Spiegel an der Wand, 
in dem man in Zeitlupe eine andere Person fallen sieht.

vonZeitzuZeit
        Video-Installation 2002 / Loop

Video-Installation 2002 / Loop



vonZeitzuZeit II
                 Video-Installation  2003 / Loop

Ein Flachbildschirm steht in einem Raum auf einem niedrigen  
Podest auf dem Boden. Der DVD-Projekter ist im Podest gut 
sichtbar positioniert. Links und rechts davon hat es eine Boxe. 
Etwa zwei Meter vor dem Bildschirm hat es ein Gebilde mit einem 
Lichtschalter oben drauf, das Ganze ist mit Klebband eingefasst 
und weiss angestrichen. Das Bild des Fernsehers ist schwarz, es 
ist auch kein Ton aus den Boxen zu vernehmen. Drückt man nun 
auf den Knopf, beginnt das Video zu laufen und ein Text ist zu 
hören, aber nur genau so lange, wie man auf den Knopf drückt.  
Lässt man ihn wieder los, wird das Fernsehbild wieder schwarz, 
der Ton ist nicht mehr zu hören.
Im Video befindet sich eine Person in einem Raum. Die Person 
sagt einen endlosen Text auf, dessen Sätze fli es  send ineinander 
über gehen. Dadurch wechseln sie ihren Sinn oder verlieren ihn. 
Bei jedem Wort steht die Person an einem anderen Ort im Raum, 
mal steht sie, mal kniet sie am Boden und so weiter. Der Anfang 
und das Ende des Textes gehen fliessend ineinander über und 
beginnen immer wieder von vorne. Im Hintergrund hängt ein 
Spiegel an der Wand, in dem man in Zeitlupe eine andere Person 
hindurch fallen sieht.

Ausschnitt aus Text:
(Ich gehe ins Bett mit dir habe ich es immer gut zu wissen das 
es dich gibt es nur einmal möchte ich von dir geliebt werden ist 
.......)  Video-Installation  2003 / Loop


