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erschaffung einer neuen positive zeichen-/formensprache für 
„humans“

diese sprache symbolisiert eine verantwortungsvolle, zukunfts-
weisende haltung der menschheit/ „the human kind“ zu einer 
potentiellen positiven globalen entwicklung, die den anspruch 
hat, sozial nachhaltige strukturen für kommende generationen 
zu schaffen und das individuelle handlungs-spektrum zu erweit-
ern.

die potentiale stehen im gegensatz zu einer kurzsichtigen 
weigerung zur weiterentwicklung vorhandener positiver denk-
ansätze auf verschiedensten gebieten und im gegensatz zu einer 
sensationslüsternen haltung, die erregung und energie schöpft 
aus gewalt und negativität, grausamkeit und angst.

die potentiale-signale signalisieren notwendiges sofortiges um-
denken, um die konsequenzen der momentanen globalen soz-
ialen, politischen und öko-logischen lage für kommende genera-
tionen tragbar zu machen. 

potentiale – signale

l, h, b: ca. 3 – 8 cm
kleinstskulpturen aus 
fimo
1998/2006/2007













21.7.1972  geboren in münchen, österreicherin

1994-1997 aufenthalt in tábor, tschechien als artist-in-residence und 
arts administrator bei CESTA (kulturprojekt, www.cesta.cz)
reise zu künstler/innen in italien

1995/1996  zweiter wohnsitz in wien: gründung des kulturvereins 
K.U.A.; gasthörerin an der hochschule für angewandte kunst, bildhau-
erklasse von sepp auer
reise zu künstler/innen nach charkow, ukraine

1998 reise nach tibet und künstlerisches arbeiten mit waisenkindern 

1998 ausstellung der textcollage „mär isses nich“, u.a.anonymes bef-
estigen von kopien in hamburger museen

2000 monotypie, auftragsarbeit für das frauengeburtszentrum barm-
bek-finkenau (HH) 

2000 monotypien, ausstellung im rathaus verden bei bremen 

2004 wandbehänge, ausstellung in der „zimmergalerie“ und im kul-
turhaus katt in bremen 

2004 stoffelemente, ausstellung bei gold+form, juwelier, bremen 

2005 gruppenausstellung im B.I.B in graz 

2006 künstlerische leitung eines lehmskulpturenworkshops für kinder 
während der sommerakademie im grazer kindermuseum 

2006 teilnahme an messen in frankfurt (tendence), paris (maison et 
objet) und mailand (macef) 

2007 künstlerin im sozialpädagogischen team der kinder- und ju-
gendpsychiatrie in der landesnervenklinik sigmund freud, graz (lehm-
skulpturenworkshop, künstlerisches arbeiten mit textilien, etc.)

2007 gruppenausstellung „Active Agents“, kunstverein medienturm 
graz in kooperation mit dem steirischen herbst

2007 geförderter atelierplatz des landes steiermark im RONDO, graz
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