Nina Krüger-Schmale

SCHÖNER SCHONEN

Böhland Schremmer

Böhland Schremmer

Nina Krüger-Schmale

Inhalt
SCHÖNER SCHONEN
Der Welt eine Hülle verpassen………………………………………………………………………… 6

SCHÖNER SCHONEN

Giving Cover to the World……………………………………………………………………………… 8
Das schöne Heim – Bad, Wasser, Pumpen, Rüssel	��������������� 10
Zu meinen Arbeiten……………………………………………………………………………………… 12
Objets trouvés……………………………………………………………………………………………… 24
Das Frühstück danach ………………………………………………………………………………… 30
Absurdität der Schonung……………………………………………………………………………… 32
Denk mal, Baudenkmale – Denkmalschoner………………………………………………… 42
Tiere……………………………………………………………………………………………………………… 52
Projekt Omage……………………………………………………………………………………………… 59
Installation Ewige Liebe………………………………………………………………………………… 64
Menschen…………………………………………………………………………………………………… 66
Schönheit im Haushalt………………………………………………………………………………… 70
Dem deutschen Volk eine Torte…………………………………………………………………… 72

Verschoner
Jetzt wird's erst!…………………………………………………………………………………………… 82
Verkehrsschoner…………………………………………………………………………………………… 84
Soldatenschoner…………………………………………………………………………………………… 88
Gewaltverschoner………………………………………………………………………………………… 92
Frauenleid……………………………………………………………………………………………………100
Fluchtburka……………………………………………………………………………………………………106
Verhüllung und Entblößung……………………………………………………………………………110
Performances………………………………………………………………………………………………119
Fundamentales. Zu den Arbeiten Nina Krüger-Schmales	�����������144
Vita und Ausstellungen, Aktionen und Performances	�������������146
Fundamentals „Covers Up“……………………………………………………………………………154

Böhland Schremmer Verlag

To my work……………………………………………………………………………………………………155
5

Der Welt eine Hülle verpassen
Schonungslos mit Haltung: Überlegungen zum Werk der Berliner Künstlerin Nina Krüger-Schmale
Verhüllen, verbergen, entblößen – so lauten die Konstanten im Werk der Berliner Künstlerin Nina KrügerSchmale. Objekte, Skulpturen, Malerei, Zeichnungen, Collagen, Fotomontagen, Entwürfe für den öffentlichen
Raum, Performances, Aktionen oder Videos: Die 1948 im niedersächsischen Bad Bevensen geborene Absolventin der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Berlin (heute UdK Berlin) nutzt eine Vielzahl künstlerischer Medien.
Stets wiederkehrend in ihrem vielfältigen Œuvre ist der eher aus dem Bereich des Textilwesens stammende
Schonbezug. Im Laufe mehrerer Jahrzehnte hat Nina Krüger-Schmale das Thema Schonbezüge in vielen
Varianten künstlerisch verarbeitet. Die Künstlerin spricht in diesem Zusammenhang von Textilobjekten. Diese
entstehen seit 1979. Da sind einerseits die Objets trouvés, eine in vielen verschiedenen Ländern entstandene
Serie von selbst hergestellten Fotos und gefundenen Abbildungen mit allerlei kuriosen Verhüllungen an
Mensch und Tier, Objekten, Gebäuden und Architekturelementen. Ein Pferd auf Mallorca trägt eine Kopfbedeckung mit Leopardenmuster. Umhäkelte Klorollen, Weinflaschen und gehäkelte Eierwärmer zeugen von
dem liebevollen hausfraulichen Umgang mit Alltagsgegenständen. Eine Säule in einem Palazzo in Venedig ist
dann wiederum mit einem kostbaren, floral gemusterten Stoff umhüllt.
Die Funktionen dieser von Nina Krüger-Schmale als „Schonbezüge“ definierten Ummantelungen können
durchaus unterschiedlich sein. Mal dient die Umhüllung als Schutz, etwa vor Kälte und Nässe, wie beim mallorquinischen Pferd, oder ganz simpel zum Warmhalten wie beim Eierwärmer. In anderen Fällen wiederum
wohnt dem Schonbezug eine eher dekorative, oft aber auch absurde Komponente inne, etwa bei der fast
schon sinnentleerten Umhüllung von Toilettenrollen oder Weinflaschen. Hierbei verschönern zudem noch
allerlei dekorative, naiv-humorvolle Elemente wie Bommeln und andere Schmuckelemente den zu verbergenden Gegenstand. Ein gutes Beispiel dafür ist der vollkommen funktionslose rosa Pudelkopf auf einer Klorollen-Umhäkelung.
Die dem eigentlichen Wortlaut des Begriffs „Schonbezüge“ innewohnende Bedeutung der „Schonung“ von
Gegenständen führt Nina Krüger-Schmale in ihrer künstlerischen Aneignung immer wieder auf humorvolle
Art und Weise ad absurdum. So etwa, wenn sie einen rosa ummantelten Pümpelschoner zeigt, also eine Umhüllung für einen Gegenstand aus dem Klempnerbedarf, dessen Funktion eigentlich in der etwas unappetitlichen Beseitigung von Unreinheiten in der Toilette und im Abfluss liegt. Durch die bewusste Verwendung von
rosafarbenem Stoff beim sorgsam genähten und verzierten Schonbezug stellt die Berliner Künstlerin ironische
Bezüge zu der gerade auch in der Werbung propagierte Reinheit der Babywelt her.
Neben ihrer Beschäftigung mit fotografischen Aneignungen von Schonbezügen und gefundenen Abbildungen derselben in Katalogen, Zeitschriften, Werbeanzeigen und Büchern fertigt Nina Krüger-Schmale auch
eigenhändig Schonbezüge an, um damit verschiedene Objekte, aber auch Menschen, Maschinen oder Gebäudeteile zu verhüllen. Hierbei geht es einerseits um eine Form der symbolischen Aufwertung, wenn sie etwa
die Bierdeckel in einer Berliner Gaststätte ummantelt oder einen Milchtütenschoner in Form einer kecken
Stoffummantelung für eine Tetrapackung Milch entwirft. Andererseits zeigt Nina Krüger-Schmale aber auch
die Absurdität von redundanten Schonbezügen gerade im häuslichen Umfeld auf. Beispiele hierfür sind die
Arbeiten Waschbeckenschoner II aus dem Jahr 1990, ein Schonbezug für das Badezimmerwaschbecken inklusive Armatur aus beigefarbener Baumwollgabardine, oder der ebenfalls im Badezimmer angebrachte Wasserhahnschoner aus dem Jahr 1979 aus Baumwolljeans.
Eine zentrale Rolle im Werk Nina Krüger-Schmales nimmt das Projekt Omage ein. Das im Titel dieses Projektes angelegte Wortspiel bezieht sich auf die beiden Begriffe „Hommage“ und „Omas“. Die zeitweise auf
Mallorca lebende Künstlerin entwickelte eine Reihe von Figurengruppen mit älteren Damen, die einerseits in
biografischer Hinsicht in einer Beziehung zu ihr selbst stehen, andererseits auch von ihrem gesellschaftlichen
Umfeld in Berlin und auf Mallorca inspiriert sind. Zu der aufrecht mit Hut stolzierenden Tante Erna gesellt sich
eine etwas träge Wilmersdorfer Witwe im Leopardenoutfit mit Stock, Handtasche und kleinem Hund an der
Leine. Wie alle anderen Figuren ist auch sie komplett mit Stoff bezogen. Eine weitere Skulptur stellt die 2012
verstorbene Herzogin Cayetana Fitz-James Stuart von Alba, eine im spanischen Sprachraum bekannte Gesellschaftsdame, in lebensfroher, tänzerischer Pose dar. Im Kontrast dazu steht eine schwarz gekleidete, ältere,
leicht gebeugte Dame mit Kopftuch, wie man sie häufig auf den Straßen Südeuropas antrifft. Mit der Installation Ewige Liebe aus dem Jahr 1998 hingegen, die zwei ältere Damen mit Hut auf einem roten Sofa sitzend
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zeigt, setzte die ebenfalls wie ihre Großmutter auf einem Bauernhof aufgewachsene Berliner Künstlerin Oma
Ella sowie deren homosexueller Lebensgefährtin Fräulein Pitcairn ein ebenso humorvolles wie liebevolles
Denkmal.
Die ernste und durchaus politische Seite im Werk von Nina Krüger-Schmale lässt sich sehr gut am Beispiel
ihrer 1990 entstandenen Arbeit Blinder Gehorsam aufzeigen. Dieser von ihr als Soldatenschoner bezeichnete
Schonbezug für fünf Soldaten entstand vor dem Hintergrund des 1. Golfkriegs. Angeregt durch ein Foto in
der Illustrierten STERN, fertigte sie eine mehrteilige Ganzkörperbekleidung für fünf hintereinander marschierende Soldaten in militärischem Olivgrün. Der Hintermann hat jeweils die Arme auf die Schultern des Vordermanns gelegt. Das Gesichtsfeld ist bei allen Soldaten komplett verhüllt, dennoch zielt der Anführer blind mit
einem Gewehr auf den unsichtbaren Feind. Kunsthistorisch betrachtet, erinnert diese hochpolitische Arbeit
an das 1568 entstandene Gemälde Der Blindensturz des niederländischen Malers Pieter Bruegel der Ältere.
Das im Museo Nazionale di Capodimonte in Neapel beheimatete Meisterwerk ist als biblische Parabel auf den
verhängnisvollen Sturz all derer, die unkritisch einem verblendeten Führer folgen, ausdeutbar.
Nina Krüger-Schmale hat sich auch in weiteren Arbeiten mit den Themen Gewalt, Krieg, Folter und politische Willkür auseinandergesetzt. So thematisiert ihre Soldatenzwangsjacke aus dem Jahr 1994 in CamouflageStoff die Sinnlosigkeit von Kriegen und die Machtlosigkeit von Individuen in autoritären Strukturen. Neben
der Auseinandersetzung mit der Gewalt und Willkür im eher männlich dominierten Kriegs- und Militäralltag
setzt sich Nina Krüger-Schmale ebenfalls mit der Unterdrückung der Frau in bestimmten Gesellschafts- und
Religionsgemeinschaften auseinander.
So entwickelte sie etwa eine Art Zwangsburka für Extremisten. Im Jahr 2007 stellte sie dann ihre Fesselburka
für sechs Frauen vor. Diese Frauen sind in eine Art Gemeinschaftsburka aus taubenblauem Stoff geschlüpft.
Sie stehen Rücken an Rücken im Kreis, aneinander gefesselt mit einem Hanfstrick. Ihre Augen blicken durch
ein schmales Gitterfenster aus Stoff. Diese Figurengruppe in ohnmächtiger Lage erinnert formal an die bronzene Figurengruppe Die Bürger von Calais von Auguste Rodin, die im Jahr 1895 erstmals aufgestellt wurde.
Die Hilflosigkeit und Rechtlosigkeit der namenlosen, gesichtslosen Frauen, die wie zu einem Stoffbündel verschnürt wurden, klagt Nina Krüger-Schmale in ihrer Arbeit auf eindrucksvolle Art und Weise an.
Besonders originell und humorvoll ist die 2008 entstandene Fluchtburka. Aus dem als konventionelle,
sandfarbene Burka getarnten, raffinierten Kleidungsstück wird mit einigen geschickten Handgriffen ein praktisches, individuelles Zelt, in dem eine Frau aus einem islamischen Land während ihrer Flucht in den Westen
gut getarnt übernachten könnte. Die komplizierte Näharbeit hat nicht nur einen praktischen Nutzen, sondern
ist auch als kritisch-politischer Kommentar auf das komplexe Thema Migration zu interpretieren.
Zum Schluss soll noch kurz auf die Performances und Aktionen der Berliner Künstlerin eingegangen werden. Regelmäßig tritt sie selbst, häufig zusammen mit anderen Darstellern, Freunden und Musikern vor Publikum und im Stadtraum auf. Die humorvollen, teils selbstironischen Aktionen erregten oftmals Aufsehen in
der Öffentlichkeit und in den Medien. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Tischgesellschaften. Eine Personengruppe versammelt sich zum Essen an einem von Nina Krüger-Schmale präparierten Tisch. Der für ihr Werk so charakteristische Schonbezug besteht hierbei aus einer Tischdecke, an die
für jede Person eine Art hinten offener Kittel mit Lätzchen genäht ist. Die gemeinschaftsstiftende Bekleidung
für das festliche Dinner definiert die Bewegungen und die Tischetikette der eingeladenen Gesellschaft. Ein
Höhepunkt dieser „Ess-Performances“ war die Arbeit Das Frühstück danach II aus dem Jahr 1996, als zwölf
Personen (nota bene: zwölf Apostel) an einem langen, mit Schonbezügen ausgestatteten Tisch in einer Kirche
vor dem Altar Platz nehmen durften. Referenzen an Leonardo da Vincis in den Jahren 1494-1497 in Mailand
entstandenes Wandgemälde Das Abendmahl (L’Ultima Cena) sind durchaus erkennbar.
Verhüllen, verbergen, entblößen – Nina Krüger-Schmale nähert sich der Alltags- und Dingwelt sowie dem
gesellschaftlichen und politischen Diskurs mit einem ebenso humorvollen wie entlarvenden Gestus. Mittels
des Schonbezugs erobert sie sich Gegenstände, Architektur, Menschen und den Stadtraum. Manuell Hergestelltes verbindet sich mit Gefundenem. In der Sprache von Nina Krüger-Schmale heißt das lakonisch: „Schöner Schonen.“
Nicole Büsing und Heiko Klaas, 29.11.2018
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Giving Cover to the World
Ruthless Composure: Reflections on the Work of Nina Krüger-Schmale
Covering, hiding, exposing – these are constants in the work of Berlin-based artist Nina Krüger-Schmale. Born
in the Lower Saxon city of Bad Bevensen in 1948, Krüger-Schmale graduated from the Staatliche Hochschule
für Bildende Künste Berlin (today, the Universität der Künste Berlin). Her oeuvre incorporates a variety of
artistic media: objects, sculptures, paintings, drawings, collages, photomontages, designs for public space,
performances, actions, and videos.
A recurring element in Krüger-Schmale’s expansive body of work is the protective slipcover, an item known
foremost from the world of textiles. For decades, these covers have surfaced in her work, and since 1979
she’s been creating what she calls “textile objects.” For example, Objets Trouvés is a series comprised of her
photographs and found images depicting some curious coverings of people and animals, objects, buildings,
and architectural elements from around the world. A horse on the Spanish island of Mallorca, for example,
sports leopard-patterned headgear. Crocheted toilet-paper rolls, wine bottles, and egg warmers bear witness
to the loving way housewives can treat everyday objects. A column in a Venetian palazzo is cloaked in precious, floral-patterned fabric.
The functions of these slipcovers, as Krüger-Schmale’s work displays, are manifold: sometimes they serve
as protection, for example against cold and moisture, as in the case of the Majorcan horse, or, quite simply,
to keep in heat, as with the egg warmer. In other cases, the slipcover has a decorative telos that might cascade into absurdity, as in the practically pointless concealment of toilet-paper rolls or wine bottles. These
soft encasings are sometimes accompanied by superfluously decorative, naïvely humorous components such
as pom-poms or other ornamental flourishes. Witness, for example, the completely functionless pink poodle-head on a crocheted toilet-paper roll.
Krüger-Schmale continuously and humorously transports the “protective” from the “protective slipcovers”
into her work, sometimes ad absurdum. For example, when she shows a slipcover for a pink toilet-plunger, we
need briefly to recall that this is protective covering for a tool whose function is the somewhat unappetizing
removal of residual impurities from a toilet or drain. By choosing pink fabric for the painstakingly embroidered decorative cover, the artist creates an ironic reference to the “purity” of the baby world, as propagated
particularly in advertising.
In addition to taking photos of these slipcovers, and appropriating found images of them from catalogues,
magazines, advertisements, and books, Krüger-Schmale makes her own covers for objects, people, machines,
or parts of buildings. These might be for symbolic enhancement, for example when she wraps coasters in a
Berlin restaurant, or designs a Milchtütenschoner (Milk-Bag Covering), a cheeky, leopard-print outfit for a liter
of boxed milk. She also shows the absurdity of redundant slipcovers, particularly those found in the domestic
sphere: the work Waschbeckenschoner II (Wash Basin Covering II, 1990) is a beige cotton-gabardine slipcover
for a bathroom sink and its fixtures; Wasserhahnschoner (Water Faucet Covering, 1979) shields a large sink’s
spigot and two knobs in blue denim – replete with a zipper.
The “Omage Project” has a central role in Krüger-Schmales’ work; its title plays on the German words Oma
(grandma) and Hommage (homage). For it, the artist developed a series of figure groupings representing elderly ladies with whom she has either a biographical or social connection, either in Berlin or Mallorca, where
the artist also lives. The sculpture Tante Erna (Aunt Erna), strutting upright with a hat, is joined by a somewhat sluggish Wilmersdorfer Witwe (Widow of Wilmersdorf) in a leopard outfit, with a cane, handbag, and
small dog on a leash. All of these figures and their accouterments are entirely covered in material. Another
sculpture depicts a striking pose of the late Duchess Cayetana Fitz-James Stuart von Alba, a party doyenne
well-known throughout the Spanish-speaking world. A contrasting work is the sculpture of an elderly, slightly
hunched woman, dressed in black with a headscarf, an oft-seen figure on the streets of southern Europe. In
the installation Ewige Liebe (Eternal Love, 1998), a sculpture of two elderly women on a red sofa, the artist
portrays a humorous and loving monument to her grandmother Ella and her lesbian partner, Miss Pitcairn.
Like her grandmother, the artist also grew up on a farm.
The work Blinder Gehorsam (Blind Obedience, 1990) is a fine example of the serious, political side of KrügerSchmale’s work. This protective slipcover for five soldiers was created during the first Gulf War. Inspired by a
photograph in the German weekly magazine Stern, the artist created a multi-part, full-body, military-green
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garment for five soldiers marching behind each other. Each soldier places his arms on the shoulders of the
man in front of him. Each soldier’s vision is completely obscured, yet the leader blindly points his wrapped
rifle at an unseen enemy. This politically charged work is reminiscent of Pieter Bruegel the Elder’s painting
The Blind Leading the Blind (1568). Bruegel’s masterpiece, housed in the Museo Nazionale di Capodimonte, in
Naples, can be interpreted as a biblical parable about the demise of those who uncritically follow a fanatically
blind leader.
Krüger-Schmale confronts the subjects of violence, war, torture, and the vagaries of politics in other works,
too – for example, in Soldatenzwangsjacke (Soldiers’ Straightjacket, 1994), an asylum straightjacket made of
camouflage fabric, an allusion to the insanity of war and the powerlessness of individuals caught up in the
authoritarian structures that fight them.
A complementary dimension to the violence and arbitrariness in male-dominated military life is the oppression of women in certain social and religious communities, which Krüger-Schmale’s work addresses headon. She made, for example, a Zwangsburka (Restraint Burka), a straightjacket for extremists, and, in 2007, the
Fesselburka (Rope of Oppression), for six women fitted inside a shared burka made of pigeon-blue fabric. They
stand back-to-back in a circle, tied together with rope. Their eyes peer through a thin fabric lattice opening,
and their slouching, helpless pose is reminiscent of Rodin’s bronze sculpture The Burghers of Calais, from
1895. With this piece, Krüger-Schmale deftly admonishes the powerlessness and disenfranchisement of the
nameless, faceless women, who are tied up like a bundle of lifeless cloth.
Fluchtburka (Escape Burka), created in 2008, is a particularly original and humorous work. A refined garment that looks like a conventional, sand-colored burka can be transformed, with a few skillful moves, into a
practical, individualized tent in which a woman from an Islamic country could spend the night camouflaged
during her escape to the West. The work’s complicated needlework has a practical component, but it can also
be interpreted as a critical political commentary on the complex issue of migration.
In addition to making physical artworks, Krüger-Schmale also regularly gives public performances, sometimes solo but often together with other performers, friends, or musicians. These humorous, often self-deprecating actions receive public and media attention. A particularly noteworthy format is the banquets: here, a
group of people gather for dinner at a table prepared by the artist. A characteristic slipcover – the tablecloth –
extends to each guest as an open-backed smock and bib. This community-creating garment thus defines the
festive dinner’s movements and decorum. Another highlight of the dinner-party performances was the work
Das Frühstück danach II (The Breakfast After II, 1996), where twelve people (nota bene: twelve apostles) sat in
a church at a long, slipcovered table in front of the altar. The reference to Leonardo da Vinci’s The Last Supper
(L’Ultima Cena), painted in Milan between 1494 and 1497, is hard to miss.
Covering, hiding, exposing – Nina Krüger-Schmale approaches to everyday life, the world of objects, and
social and political discourse display gestures as humorous as they are insightful. She tames a multiplicity of
objects, architecture, people, and urban spaces by means of protective coverings. Her objects are both created and found. She defines these multiple endeavors, with characteristic brevity, as “prettier protection.”
Nicole Büsing und Heiko Klaas, 29.11.2018
Translation: Maka/Magill translation, Berlin
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Das schöne Heim

Telefonschoner | Objet trouvé

Im Verhüllen von Alltagsgegenständen, auch ein Teil der Arbeiten Nina Krüger-Schmales, wird deren Macht,
die sie über Menschen ausüben können, ironisiert. Hier nun hat Kunst aufzupassen, daß da und dort die Ironie
nicht verloren geht und in Niedlichkeit umschlägt. Das Heimelige wird dann in seiner puren Stofflichkeit dick
und schlägt gegebenenfalls um in Fetischbildung und Kitsch als Gegenteil von Kunst.
Olav Münzberg | Lyriker | Essayist | Kritiker | 1996

Waschbeckenschoner II | 1990
Schonbezug (Baumwollgabardine),
installiert auf Waschbecken
60 × 35 × 35 cm
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Taube | 1996
Skulptur, Schonbezug auf ausgestopfter Taube
(beschichtetes Polyestergewebe)
23 × 30 × 10 cm

Taube
„Abschreckschoner gegen Feinde“

54

Wilmersdorfer Witwe | 1990
Postkarte | 9 × 13 cm

Die Skulptur stellt die 2012 verstorbene Herzogin Cayetana Fitz James Stuart von Alba dar. Ich möchte ihr
ein Denkmal setzen, das sie in einem Moment großer Lebensfreude und Glück auf ihrer dritten Hochzeit
im Alter von 84 Jahren und nach der Überwindung einer schweren Erkrankung darstellt. Sie setzte sich
dafür über Standesregeln und gesellschaftliche Konventionen hinweg und heiratete einen zwanzig Jahre
jüngeren Sozialarbeiter. Bravo!

Cayetana | 2015
Skulptur (Polyesterstoff,
Maschendraht, Pappmaché)
165 × 100 × 60 cm

Meine Tante Erna, Malerin, Abenteurerin,
Jahrgang 1905, zog sich Anfang der fünfziger Jahre in ein einsames mallorquinisches Tal zurück, wo sie zunächst unter
primitivsten Verhältnissen lebte und sich
im Laufe der Jahrzehnte ein kleines Paradies schuf. Für Portraitaufträge reiste
sie damals zum Beispiel auf eigene Faust
nach Ägypten, dabei als einzige Frau in
einer Karawane durch die libysche Wüste.
Auf unserer gemeinsamen Indien-Reise
hatten wir das Glück, unsere bescheidenen Reisebudgets durch einen Job als
Filmstatistinnen in Bombay (heute Mumbai) aufzubessern.
Für mich wurde sie zu meiner „zweiten
Mutter“.
Ohne sie hätte mein Leben gewiss einen
anderen Verlauf genommen.
Ich bin ihr unendlich dankbar.

Erna | 2013
Skulptur (Viskose, Maschendraht,Pappmaché
Strohhut, Einkaufskorb, Leinenschuhe)
175 × 70 × 60 cm

Die Kunst ist ein Mikroskop, das neue Lebensfreuden verleiht.
Zenta Maurina | lettische Schriftstellerin | 1897 - 1978

Liebespaarschoner | 1987
Intimsphäreschoner (beschichtetes
Polyestergewebe, Federdraht)
Durchmesser 90 × 250 cm

Nicht nur dieses Beispiel zeigt, dass Humor in
der bildenden Kunst sich oft nicht nur über
bildliche Sujets, sondern über literarische Ambitionen vermittelt: in Bildtiteln mit witzigen
Wort- und Sprachspielen oder in eigenartigen
Bild-Text-Kombinationen und mitunter in publizistischen Projekten.
Kunstforum 1992, Band 120
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Frauenleid

Fernsehnachrichten aus dem Iran | 2016
Bildschirmfoto

KUNST: Die einzige den ganzen Menschen engagierende und die ganze erfahrbare Welt implizierende, die gefährlichste, aber auch die lustvollste, die einsatzfreudigste, aber auch die gewinnreichste, die anstrengendste, aber auch die erholsamste Spieltätigkeit. Das integrale Spiel.
Kurt Leonhard | Schriftsteller | 1910

Fernsehnachrichten aus dem Iran | 2016
Bildschirmfoto

Gegen Beschneidung | 2007
Assemblage aus Kinderkleid, Teppichmesser,
Kordel, Ketchup
im Rahmen DIN A 1

ELBURKA
UENGEFÄNGNIS
7)

Fesselburka | 2007
Schoner (Baumwollstoff, Hanfstrick)
für sechs Frauen bis Kleidergröße 42
180 × Durchmesser 150 cm

