
	
	

 
STEALING HEAVEN, 2017 
Fotoradierung, Druckplatte Ø 29 cm, Nadel-Prägedruck auf 340g Zerkall-Büttenpapier, 36 x 39 cm. Serie von 209 Arbeiten 

 
Formaler Ausgangspunkt von STEALING HEAVEN ist eine analoge Schwarz-Weiß-Aufnahme, deren 
materielle Ränder hier keine Bildgrenze darstellen – was sich im Bild befindet, ist inhaltlich und 
konzeptuell nicht von dem getrennt, was sich außerhalb befindet. Das Kreisrund als äußere Form 
unterstützt den fokussierten Blick, das Zoomen und die Konzentration auf einen ganz konkreten 
Ausschnitt oder auch Zustand.  
 
Die Fotovorlage wird auf Folie gedruckt und mit dieser auf eine präparierte Kupferplatte (geschliffen, 
gesäubert, beschichtet mit lichtempfindlicher Polymerschicht) belichtet und entwickelt. Nach der 
Entwicklung wird die Platte im Säurebad geätzt. Zum Schluss wird der Polymerschicht entfernt und die 
Kupferplatte ist druckfertig. Für den Druckvorgang wird die Platte mit Ölfarbe vorbereitet, 
anschließend eine bestimmte Anzahl an Nadeln auf der Platte positioniert und mit befeuchtetem 
Büttenpapier bedeckt. Nach dem Druck sind die Nadelabdrücke sowohl auf dem Papier in weiß als 
auch auf der Kupferplatte sichtbar, was den nächsten Druckvorgang visuell beeinflusst. Durch die 
Aufnahme der Druckfarbe werden die Nadelspuren auf der Platte zu schwarzen Spuren auf dem 
Büttenpapier. Nach zahlreichen Wiederholungen vereinen sich das „Jetzt“ und das „Gewesene“ 
mittels heller bzw. dunkler Nadelspuren auf dem Papier. 
 
Auch das Arbeitsmaterial, insbesondere die Nadeln, unterliegen im Verlauf des Arbeitsprozesses einer 
Entwicklung: sie verfärben sich, sie altern bzw. brechen. In jedes Bild werden sie aktiv hineingesetzt 
und mit jedem einzelnen Setzen einer Nadel in die Platte werden Gedanken und Stimmungen 
transportiert. Aufgrund des Tiefdruckverfahrens entsteht zusätzlich ein das jeweilige Bild 
modellierender Eindruck von Licht- und Schattenspuren, zusätzlich ermöglicht die Haptik des 
Büttenpapiers als Träger einerseits bzw. Körper andererseits ein Wechselspiel von Positiv und 
Negativ. Das Zusammenspiel aus Himmel, Meer und Nadel-/Regen, wird zu Metaphern für Körper und 
Seele, aus harten Yang- und den weichen Yin-Elementen, können auch Anklänge an traditionelle 
ostasiatische Landschaftsbilder gelesen werden, in denen äußerst reduzierter Farbigkeit die 
Darstellung unsichtbarer Elemente wesentlich ist - Emotion, Verbundenheit und Seinszustände 
werden dadurch zum Ausdruck gebracht.  
 
Es ist ein dynamischer Prozess - atmender Regen, eine Rhythmik werden sichtbar. Die Nadelspuren 
sind Teil davon und vollenden das Ganze. Gegen Ende der über 200 Bilderstationen wurden 
vereinzelte, aufgrund des Druckvorgangs am Papier hängengebliebene Nadeln nicht mehr entfernt, 
nun wurden sie porträtiert mit der Lichtseite. Die Nadeln sind wie Wanderer, die hier deutliche Spuren 
hinterlassen; sie sind wie Akteur und Zeugen aus dem Zeitfenster, sie verletzen und sind die 
Verletzten, sie helfen, indem sie „am Weg“ stehen, sie verbinden und trennen die Welten aus 
STEALING HEAVEN.  


