
 

WORK SERIES QUO VADIS > IDENTITÄT vs. INTEGRITÄT   seit  8.2010 
 

Werkzyklus „ QUO VADIS „ ~ reflektiert die Dichotomie unserer physischen Existenz, welche die 
Akzeptanz unserer Licht- und Schattenseiten zum Ausdruck bringt und sich in der aktuellen 
Werkserie entlädt; ein Kontrapunkt intrinsischer und inspirierender Kreativität, welche aus den 
unbewussten Tiefen meiner künstlerischen Seele entspringt. In den Werken spiegeln sich 
Aussagen, Gedanken, Bewegungen unseres menschlichen und zwischenmenschlichen Seins 
wider. 
 

 
 
 
Der Titel meiner Serie umfasst Arbeiten auf Papier unter anderem auf Kunstmagazinen, 
Zeitungen, Postkarten, Leinwandarbeiten, Reliefarbeiten, benütztes Material aus Holz und 
Eisen, sowie einer Videoarbeit. Explizit sind die Arbeiten als Collagen zu betrachten, die 
arrangiert aus Zeitungsartikeln, Texten, Wortphrasen inklusive Malerei und Zeichnungen 
zusammengesetzt sind und dadurch  ein Gesamtbild ergeben, indem der TITEL der Serie  
 

QUO VADIS als Metapher zu verstehen ist; explizit stellt es primär meine eigene Reise durch 
das Leben mit all den Erlebnissen und Abenteuern dar  und bereichert meine persönliche 
Entwicklung als Künstlerin. „ Diese  Entdeckungsreise „ ermöglicht mir ein besseres Verständnis 
meine eigene Identität und Integrität zu erforschen. Insbesondere in dem Zeitraum meines 
Aufenthaltes  in Wien/Österreich von 2010-2013 trug diese Werkserie zu einem neuen 
künstlerischen Ausdruckes und dessen Auseinandersetzung bei.  
 
Die Art der Herangehensweise an meinen Schaffensprozess , die darin beinhaltende 
Neugierde und Auseinandersetzung inklusive meines Bewusstseins führt mich bis dato durch 
mein Leben, ohne dies „selbstgefällig „ hinterfragen bzw. mich dem hingeben zu müssen.  
 
Insbesondere jene Fragen der Neuzeit, in welche Richtung ich mich bewege und auch soll, 
war und ist kein Thema für mich;  das Resultat bereits vorher kennen zu wollen, ist in diesem 
Werkprozess für mich nicht wesentlich. Dieses unbewusste Führen und Einlassen bringt eine 
subtile Ausdrucksweise hervor, die auf den Kunstwerken sichtbar wird.  Ein Wagnis der 
besonderen Art, bei dem der Ausgang der Reise ungewiss und spannend bleibt.  Der 
Entstehungsprozess dieser Serie, ist für mich eine „ Expedition „ in eine emotionale expressive 
„auf“ geladene Welt, die sich offenbart und entlädt, sobald der „Zugang „ dafür freigelegt 
wird.  
 
eine Suche nach… Meine Arbeits- und Herangehensweise  ermöglicht  dem Betrachter einen  
Zugang zu seinen „Wahrnehmungswelten „ herzustellen , und  stellt zugleich für mich selbst ein 
Abbild einer Wirklichkeit, Universums dar,  in dem ich/wir  uns  „ temporär „ bewegen.  
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