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Kunst ist vom Ursprung her eine kultische Erscheinung, die sich zeit-

gleich oder im Zusammenhang mit vorzeitlichen Kulten oder Religi-

onen entwickelte. Sowohl Malerei und Skulptur als auch Musik und 

Tanz treten bereits in der Altsteinzeit in Erscheinung. Zu den frühesten 

Zeugnissen von Kunst gehören die knapp 40.000 Jahre alten Elfenbein-

figuren aus dem Lonetal, die Flits in der Altsteinzeit in Erscheinung. Zu 

den frühesten Zeugnissen von Kunst gehören die knapp 40.000 Jah-

re alten Elfenbeinfiguren aus dem Lonetal, die Flits in der Altsteinzeit 

in Erscheinung. Zu den frühesten Zeugnissen von Kunst gehören die 

knapp 40.000 Jahre alten Elfenbeinfiguren aus dem Lonetal, die Flö-

ten aus dem Geißenklösterle oder die Höhlenmalereien aus der Grot-

te Chauvet. Historisch entwickelten sich die Künste aus ihrem Beitrag 

zur materiellen Organisation von Kulten und Ritualen. In der Frühzeit 

menschlicher Entwicklung ist das Auftreten von Kunst einer von meh-

reren Indikatoren für die Bildung von Bewusstsein und menschlichem 

Denken. Kunst meint in diesem Zusammenhang Verrichtungen oder 

Darstellungen (z. B. Musizieren, Bemalung), die keinen unmittelbaren 

Nutzen zur Lebenserhaltung erkennen lassen.

Bei heutigen Naturvölkern lässt sich die frühe Kultfunktion von künstle-

rischen Ausdrucksformen ebenso studieren wie eine anthropologische 

Konstante: das Bedürfnis (sich) zu schmücken, das sich im Ornament 

zuerst herausgebildet hat. Diskutiert werden außerdem soziologische 

Funktionen von künstlerisch bzw. ornamental gestalteten Artefakten 

wie Spangen, Fibeln, Waffen etc. in esellschaften der Ur- und Frühge-

schichte. Damit fungiert Kunst seit früheit auch als Distinktiesellschaf-

ten der Ur- und Frühgeschichte. Damit fungiert Kunst seit frühester Zeit 

auch als Distinktionsmerkmal, wie es von der jüngeren Kunsttheorie 

und -soziologie diskutiert wird. Anthropologisch markiert Kunstproduk-

tion vor ca. 40.000 Jahren (im Aurignacien) den Übergang vom Homo 

sapiens zum Homo sapiens intellectus. Da die Vorgeschichte per defi-

nitionem eine schriftlose Epoche ist, gibt es keinerlei Überlieferungen 

eines zeitgenössischen Kunstbegriffs. Kunst ist vom Ursprung her eine 

kultische Erscheinung, die sich zeitgleich oder im Zusammenhang mit 

vorzeitlichen Kulten oder Religionen entwickelte. Sowohl Malerei und 

Skulptur als auch Musik und Tanz treten bereits in der Altsteinzeit in Er-

scheinung. Zu den frühesten Zeugnissen von Kunst gehören die knapp 

40.000 Jahre alten Elfenbeinfiguren aus dem Lonetal, die Flöten aus 

dem Geißenklösterle oder die Höhlenmalereien aus der Grotte Chauvet. 

Historisch entwickelten sich die Künste aus ihrem Beitrag zur materiel-

len Organisation von Kulten und Ritualen. In der Frühzeit menschlicher 

Entwicklung ist das Auftreten von Kunst einer von mehreren Indikato-
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ren für die Bildung von Bewusstsein und menschlichem Denken. Kunst 

meint in diesem Zusammenhang Verrichtungen oder Darstellungen 

(z. B. Musizieren, Bemalung), die keinen unmittelbaren Nutzen zur Le-

benserhaltung erkennen lassen. Bei heutigen Naturvölkern lässt sich 

die frühe Kultfunktion von künstlerischen Ausdrucksformen ebenso 

studieren wie eine anthropologische Konstante: das Bedürfnis (sich) 

zu schmücken, das sich im Ornament zuerst herausgebildet hat. Disku-

tiert werden außerdem soziologische Funktionen von künstlerisch bzw. 

ornamental gestalteten Artefakten wie Spangen, Fibeln, Waffen etc. in 

den Clangesellschaften der 

Ur- und Frühgeschichte. Damit fungiert Kunst seit frühester Zeit auch 

als Distinktionsmerkmal, wie es von der jüngeren Kunsttheorie und -so-

ziolo Kunst ist vom Ursprung her eine kultische Erscheinung, die sich 

zeitgleich oder im Zusammenhang mit vorzeitlichen Kulten oder Reli-

gionen entwickelte. Sowohl Malerei und Skulptur als auch Musik und 

Tanz treten bereits in der Altsteinzeit in Erscheinung. Zu den frühesten 

Zeugnissen von Kunst gehören die knnzeit in Erscheinung. Zu den frü-

hesten Zeugnissen von Kunst gehören die knapp 40.000 Jahre alten 

Elfenbeinfiguren aus dem Lonetal, die Flöten aus dem Geißenklösterle 

oder die Höhlenmalereien aus der Grotte Chauvet. Historisch entwi-

ckelten sich die Künste aus ihrem Beitrag zur materiellen Organisation 

vapp 40.000 Jahre alten Elfenbeinfiguren aus dem Lonetal, die Flöten 

aus dem Geißenklösterle oder die Höhlenmalereien aus der Grotte 

Chauvet. Historisch entwickelten sich die Künste aus ihrem Beitrag 

zur materiellen Organisation von Kulten und Ritualen. In der Frühzeit 

menschlicher Entwicklung ist das Auftreten von Kunst einer von meh-

reren Indikatoren für die Bildung von Bewusstsein und menschlichem 

Denken. Kunst meint in diesem Zusammenhang Verrichtungen oder 

Darstellungen (z. B. Musizieren, Bemalung), die keinen unmittelbaren 

Nutzen zur Lebenserhaltung erkennen lassen.

Bei heutigen Naturvölkern lässt sich die frühe Kultfunktion von künstle-

rischen Ausdrucksformen ebenso studieren wie eine anthropologische 

Konstante: das Bedürfnis (sich) zu schmücken, das sich im Ornament 

zuerst herausgebildet hat. Diskutiert werden außerdem soziologische 

Funktionen von künstlerisch bzw. ornamental gestalteten Artefakten 

wie Spangen, Fibeln, Waffen etc. in esellschaften der Ur- und Frühge-

schichte. Damit fungiert Kunst seit früheit auch als Distinktiesellschaf-

ten der Ur- und Frühgeschichte. Damit fungiert Kunst seit frühester 

Zeit auch als Distinktionsmerkmal, wie es von der jüngeren Kunstthe-

orie und -soziologie diskutiert wird. Anthropologisch markiert Kunst-

produktion vor ca. 40.000 Jahren (im Aurignacien) den Übergang vom 

Homo sapiens zum Homo sapiens intellectus. Da die Vorgeschingen 

eines zeitgenössischen Kunstbegriffs. Kunst ist vom Ursprung her eine 

kultische Erscheinung, die sich zeitgleich oder im Zusammenhang 

mit vorzeitlichen Kulten oder Religionen entwickelte. Sowohl Malerei 

und Skulptur als auch Musik und Tanz treten bereits in der Altsteinzeit 
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in Erscheinung. Zu den frühesten Zeugnissen von Kunst gehören die 

knapp 40.000 Jahre alten Elfenbeinfiguren aus dem Lonetal, die Flö-

ten aus dem Geißenklösterle oder die Höhlenmalereien aus der Grot-

te Chauvet. Historisch entwickelten sich die Künste aus ihrem Beitrag 

zur materiellen Organisation von Kulten und Ritualen. In der Frühzeit 

menschlicher Entwicklung ist das Auftreten von Kunst einer von meh-

reren Indikatoren für die Bildung von Bewusstsein und menschlichem 

Denken. Kunst meint in diesem Zusammenhang Verrichtungen oder 

Darstellungen (z. B. Musizieren, Bemalung), die keinen unmittelbaren 

Nutzen zur Lebenserhaltung erkennen lassen. Bei heutigen Naturvn 

lässt sich die frühe Kultfunktion von künstlerischen Ausdrucksformen 

ebenso studieren wie eine anthropologische Konstante: das Bren wie 

eine anthropologische Konstante: das Bedürfnis (sich) zu schmücken, 

das sich im Ornament zuerst herausgebildet hat. Diskutiert werden au-

ßerdem soziologische Funktionen von künstlerisch bzw. ornamental 

gestalteten Artefakten wie Spangen, Fibeln, Waffen etc. in den Clan-

gesellschaften der Ur- und Frühgeschichte. Damit fungiert Kunst seit 

frühester Zeit auch als Distinktionsmerkmal, wie es von der jüngeren 

Kunsttheorie und -soziologie diskutiert wird. Anthropologisch markiert 

Kunstproduktion vor ca. 40.000 Jahren (im Aurignacien) den Übergang 

vom Homo sapiens Homo sapiens zzum Homo sapiens intellectus. Da 

die Vorgeschichte per definitionem eine schriftlose Epoche ist, gibt es 

keinerlei Überlieferungen eines zeitgenössischen Kunstbegriffs.
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_ geschnitten _ geschichtet _ gedruckt_ geklebt
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_geschnittenes Papier _zweiteilig _86 x 123 cm _2009
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_geschnittenes Papier _vierteilig _61 x 247 cm _2010
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_Städtische Galerie Bremen _Förderpreisausstellung _2010
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_geschnittenes Papier _dreiteilig _61 x 131 cm _2008
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_geschnittenes Papier _zweiteilig _61 x 88 cm _2008
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_Folie auf geschnittenem Papier _zweiteilig _164 x 80 cm _2010
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_geschnittenes Papier _148 x 249 cm _2008
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_ geschnitten _ geschichtet _ gedruckt_ geklebt
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_geschichtetes Papier auf Holz _jeweils 50 x 35 cm _Gesamtarbeit aus 18 Teilen _2011
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_geschichtetes Papier auf Holz _20 x 20 cm _2011
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_geschichtetes Papier in Kartonbox _8 x 8 x 6 cm _2011 _(in Auflage 1:10)
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_ geschnitten _ geschichtet _ gedruckt _ geklebt
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_»Venedig« _Ölfarbe auf Büttenpapier _vierteilig _jeweils 20 x 20 cm _2008
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_ geschnitten _ geschichtet _ gedruckt _ geklebt
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_Folie auf Papier _dreiteilig _jeweils 61 x 86 cm _2009
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_KUBO -galerie mitte _Ausstellungsansicht          _Folie auf Papier _dreiteilig _86 x 184 cm _2009
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Der Düsseldorfer Hafen Der Dom zu Mainz im Stadtbild Die Zeche Tyssen bei Essen

_»Der deutsche Rhein« _aus einer Serie von vierzig Tafeln _Folie auf Foto _2010



Das Deutschordenspalais und das kulturfürstliche 
Schloß in Mainz

Der Dom in Limburg an der Lahn Lorch am Rhein
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Biographie

1969  geboren in Dortmund

1998–2002 Studium an der freien Kunststudienstätte in Ottersberg

1990–1996 Studium der Architektur, Fachhochschule Dortmund

Einzelausstellung (Auswahl)

2010  Kunst an der Schlachte / Arbeiten von 2005–2010

2009  Kunstverein Fischerhude / Preisträgerinnen

2007  Galerie im Atelierhof, Bremen / Malerei Druckgraphik

  World Trade Center Bremen / Malerei Druckgraphik

2006  Kunstraum 28/30, Köln / Druckgraphik

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)

2010  Förderpreisausstellung Bremen

2009  Stadtmuseum Deggendorf /»Papier Global«

  6. Bremer Kunstfrühling

2008  Kunstverein Fischerhude / Förderpreis Bildende Kunst

Preise/Stipendien

2008  Förderpreis für bildende Kunst (Preisträgerin), Kunstverein Fischerhude

2005/2007 Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst, Salzburg
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