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AUFTRAGSWERKE



ARTIST STATEMENT Ich bewege mich in den Breichen Malerie / Grafik,
Performance und Skulptur.

Meine Stärke, so sagt man, liegt im großen Schwung der Linie.

Mein Hauptmotiv Kunst zu machen ist,
Dinge, die mich bewegen und berühren, bildhaft umzusetzen.

Dafür sind mir alle Mittel und Materialien recht.
Ich arbeite auf Papier, Leinwand, Keramik und mit Glas.

Das Eintauchen in die Welt hinter der äußeren Erscheinungsform hilft mir,
das noch verborgene Besondere aufzudecken
und somit Hörbares und Fühlbares sichtbar zu machen.

Freude und Schönheit vermittelt neue Freude - nichts ist wichtiger im Leben!
So gibt es besonders im Wechsel der Landschaften, Orte, Räumlichkeiten
ein schier unerschöpfliches Schaffensgebiet,
was mich zu immer neuen Arbeiten insüpiriert.



SCHAFFENSPHASEN Schon als Kind lernte ich bei Studienreisen meiner Eltern, Strukturen und Details in
Landschaften und Architektur auf besondere Weise wahrzunehmen und in meinen
Skizzenbüchern festzuhalten.
Nie konnte ich mir etwas anderes als eine künstlerische Laufbahn vorstellen.

Innerhalb eines großen Zeitraumes entstanden in Dresden viele Bewegungsstudien,
Tusche- und Pinselzeichnungen. Ich begleitete die zyklisch stattfindenden Proben der
Gruppe Tanzzeitlose, was in dieser Schaffensphase eine große Bedeutung für mich
hatte. Es entstanden unter anderem auch viele großformatige Arbeiten, die in
Ausstellungen gezeigt wurden.

Parallel arbeitete ich im gebrauchsgrafischen Bereich. (Entwicklung visueller Erschei-
nungsbilder / Logos, Faltblätter)

Eine zweite große Phase war meine intensive Auseinandersetzung mit dem Raum. Der
Raum ist für mich ein großes Spielfeld, in dem man mit dem gezielten Einsatz von Farbe
und Form maßgebliche und faszinierende Verwandlungen schaffen kann.
So beteiligte ich mich unter anderem an Wettbewerben "Kunst am Bau" und gewann
zum Beispiel bei der Wandgestaltung im Kreiskrankenhaus Meißen und der Kapellen-
gestaltung in der Palliativstation vom Krankenhaus St. Joseph-Stift in Dresden.
Viele Privataufträge für die künstlerische Ausgestaltung von Praxen, Büros u.a. Räum-
lichkeiten  begleiteten diesen Schaffensbereich.

Im Schlossensemble Batzdorf nutze ich dann die Möglichkeit, eine eigene Ladenga-
lerie auszubauen. Dafür entstanden zum einen ganze Serien von Leuchtobjekten
(raumbildende und raumausspannende Objekte) und zum anderen bemalte Kera-
miken, die in der Werkstatt von Kerstin Henrion entstehen konnten.

Farbige Glasflächen, in der Kunstglaserei Tilo Starke umgesetzt, ergeben ein weiteres
Spannungsfeld: die Faszination des Lichteinfalles, die Verwandlung der Farben mit
dem Zeitlauf des Lichtes. Integriert in Skulpturen verzaubern diese Gärten und Frei-
flächen.

Die Auseinandersetzung mit der Farbe geschieht nun auch in der Malerei. Auf der Su-
che nach dem großen Schwung, der sich in meinen Tuschzeichnungen immer stärker
ausprägte, entstehen freie Improvisationen und eine Serie von Performancebildern
mit dem Ensemble Na`Conxy Pan. Der Prozess solch einer Performance ist für mich
äußerst spannend. Man weiß nicht, wie er verläuft, noch was sich daraus entfalten wird.
Sowohl die Musiker mit ihren Klängen, als auch der Raum/Ort, an dem dies geschieht,
sind dabei aktive Mitspieler. In dem ich in diese, ihre Welt eintauche, kann ich über
Struktur und Farbgebung erlebbar machen, was möglicherweise an Emotionen,
Sehnsüchten und Wünschen tief verborgen liegt.



VITA 1957 in Leipzig geboren, , Eltern beide Bildende Künstler
1964-74 Musikschule Abteilung bildende und angewandte Kunst Leipzig

(Malerei, Grafik, Keramik)
1974-76 Facharbeiter als Technische Zeichnerin
1974-77 Abendstudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

(Malerei/Grafik, Aktstudium, Plastik)
1977-82 Studium an der Fachschule für Werbung und Gestaltung Berlin 

(Abschluss als Diplom - Designerin FH)
1978 Geburt meines Sohnes David Emanuel
1979 Geburt meiner Tochter Anna Theresa
1987 Umzug auf Schloss Batzdorf
1987-97 Zeit und Kraft in Notsicherungsmaßnahmen der Bausubstanz und 

Ausbau des eigenen Wohn-und Arbeitsbereiches
1988 Mitglied des ehemaligen VBK (jetzt BBK), seitdem freischaffend



AUFTRAGSWERKE 
AUS DER ZEIT IN BATZDORF

2011 Illustrationen zu einer Weinkarte, Weinkafè Nebenan, Dresden
2009 Altardetailes, Kreuze und Wandfries, Kirche Zadel
2009 Faltblatt Klöster an der Elbe
2007 Philippusgemeinde Logoentwicklung, Lohmen
2007 Werbematerial und Logo Radfahrerkirche Stadt Wehlen
2007 Entwurf und Ausführung eines Gästealtars, Kirche Stadt Wehlen
2006 Gemeinde Klipphausen, Logo und Außenwerbung
2004 Ausgestaltung der Sakristei, Kirche Stadt Wehlen
2003 Gestaltung des Gemeinderaumes zur Winterkirche in Lohmen
2002 Bläseroktett Basel, Logo und Werbematerial
2001 “Casanova” Intermezzo, Bühnenbild, Werbematerial
2001 Ausführung der Reliefmadonna in Ahorn (gemeinsam mit dem Tischler

Mathias Fischer, Kapelle St. Joseph-Stift Dresden, Palliativstation)
2000 Kapelle St. Joseph-Stift Dresden, Palliativstation - Raumkonzeption,

Entwürfe für sakrales Mobiliar, Leuchtobjekte, Madonna,
Ausführung der Altarwand in Bienenwachslasurtechnik

1999 Batzdorfer Hofkapelle, komplettes Werbematerial
1998 Visuelles Erscheinungsbild für das „Fest Alter Musik im Erzgebirge“,

Logo, Programmheft, Faltblätter, Plakate u.a.
1998 Kapelle im Ignatiushaus Dresden, Neugestaltung + malerische Umset-

zung der "Lichtsäulen" 
1998 Kunst im Krankenhausneubau Meißen, Realisierung der Wände: 

Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend
1997 Heimatmuseum zu Scharfenberg, gestalterische Konzeption + teilweise

Umsetzung
1996 Handgeschriebene Schrifttafel für den Lucas Cranach Altar zu Schnee-

berg, Predellenrückwand
1996 Andromeda von Bononcini, Bühnenbild, Werbematerial
1996 Kunst im Krankenhausneubau Meißen, Beginn der Realisierung der 

Wände: Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend
1995 Pimpinone von Hasse, Bühnenbild, Programmheft
1995 Bürohaus Miltitz, Raumkonzeption, Leuchten aus Seide und Seidenbild,

Leuchten aus Glas
1994 Die Zwergin von Gasparini, Bühnenbild und Programmheft
1994 Tagungszentrum Domherrenhof Meißen, Signet, Fassadenbeschriftung,

Wegeführung, Geschäftspapiere, Inneneinrichtung Cafeteria mit 
Leuchten und Bildern, Speisekarten

1993 Don Tabarrano von J. A. Hasse, Bühnenbild, Programmheft
1993 Piano-Pforte Meißen, Fassadengestaltung und Leuchten
1992 Zahnarztpraxis, Schloß Schieritz, Warteraum, Konzeption und Leuchten
1991 Gemeinderaum zu Naustadt, Leuchtender Himmel = untergehängte 

Decke und Möbelentwürfe



GLASFENSTER DORF WEHLEN
einen zur Winterkirche nutzbar gemachten Gemeinderaum
in Dorf Wehlen.
Hinter dem Altar befand sich vorher ein normales Fenster,
was den Ablauf des Gottesdienstes beeinträchtigte und
ablenkte.



GLASKREUZE, KIRCHE ZADEL
ich wählte eine quadratische Grundfläche aus Glas, damit
alles durchscheinend wäre. Die Mitte, das Kreuz selbst, ist
von Farbe ausgespart und strahlt am hellsten. Die sich erge-
benden Eckflächen bilden die in warmen Tönen gestalte-
ten Motivflächen. Schwebend, leicht und farbig sollte es
sein. Leichtigkeit  Zuversicht und Hoffnung mögen seine Bot-
schaft sein. Die vier Motive um das Kreuz vermitteln unter-
schiedliche Pflanzengestik. Ich habe blühende Pflanzen
gewählt, da Blüten uns besonders berühren und bewegen.

Auch hier sollte das Licht die große Komponente sein. Es bricht sich in der Struktur
des Glases. Das bewegte Licht von draußen erzeugt in diesem Kreuz ein span-
nendes, sich ständig änderndes Spiel. Ausführung der Glaskreuze in Zusammen-
arbeit mit der Kunstlgaserei Tilo Starke



ALTARFRIES, KERAMIK
Die Integration eines Frieses in die vorhandene Apsis der
Kirche in Zadel war eine Herausforderung. Da die Kirche
reich und ornamental ausgemalt ist und auch die Apsis
selbst mit einem tapetenartigen Grundornament schablo-
niert ist, sollte der neue Fries sich in diese Apsis einfügen und
nicht als extravaganter Fremdkörper wirken.
Ich favorisierte deshalb eine sehr klare und einfache Struk-
turierung der einzelnen Bildtafen, bis hin zu einem zusam-
menhängenden Ornament, welches sich überschaubar
von der linken bis zur rechten Tafel er-streckt. Je schneller
dies erkennbar ist, umso kraftvoller kann der Fries als Aus-
sage hervortreten und somit eine symbolhafte Gesamtwir-
kung erlangen.

Die übersetzte Bildsprache der Friestafeln stellt einen Prozess dar. Der Zyklus zeigteine
Metharmorphose: “Die Wandlung von der Dunkelheit zum Licht” oder “Vom unerlösten
Zustand zur Einswerdung”...oder “Von den inneren Zwiespälten zur Versöhnung”... oder,
oder... - jeder wird da seine eigene Interpretation finden können.
Gestalterisch umgesetzt beginnt der Zyklus in Schwarz, wird in der Mitte durch den
Christusimpuls (dargestellt als herausspringender Fisch) gewandelt und endet in Weiß.
Die zusammenhängende Form bildet eine lange Wellenlinie. (Der Fluß des Lebens oder
auch die Elbe?) Das Material ist Erde (Ton) und Licht (Glas = Glasur). Die Erde habe ich
mit Werkzeugen bearbeitet = strukturiert. Die Glasur war sich selbst überlassen und hat
die unterschiedlichsten Strukturen hervorgebracht.

Vasen und Leuchter  für
den Altar greifen das
Material des Frieses auf.
Auch hier wechseln sich
auf klarer Form, rohe mit
glasierter, helle mit dunk-
ler, strukturierte mit glat-
ter Oberfläche ab.



BÜHNENBILD
zu „Pimpinone“ zwei Intermezzi von Johann Adolf Hasse
und Francesco Conti mit der Batzdorfer Hofkapelle.
(Entwurf + Ausführung )



BÜHNENBILD
Ein barocker Himmel zu einer Inszenierung mit der Batzdor-
fer Hofkapelle. (Entwurf + Ausführung)



KREISKRANKENHAUS MEISSEN
KUNST AM BAU WETTBEWERB

IDEE:

VORH. WANDSITUATION:

FARBGESTALTUNG DER WÄNDE:

UMSETZUNG:

LICHTGESTALTUNG:

Bei der gesamten Krankenhausplanung wurde auf sehr viel Licht von  außen (natürli-
ches Licht und Blickkontakt zur Natur) Wert gelegt. Da in einem KKH die Heilung vieler
Menschen das Grundanliegen sein wird und für mich das Licht einen symbolischen
Wert für Hoffnung bedeutet, möchte ich die Idee des Lichtes in die weitere Gestaltung
aufnehmen.

Die im  OSTEN liegende Wand wird vom   ABENDLICHT     beschienen,
die im  WESTEN  liegende Wand wird vom   MORGENLICHT  beschienen,
die im  SÜDEN   liegende Wand wird vom   NACHTLICHT   beschienen,
die im  NORDEN liegende Wand wird vom   MITTAGSLICHT   beschienen,

Jeder Tageszeit habe ich eine entsprechende Farbe zugeordnet:
Dem MORGEN = BLAU für Klarheit, Kühle, Neubeginn..
dem MITTAG = GELB für Kraft, Reife, Idee ..
dem  ABEND = ORANGE für Ruhe, Geborgenheit, innere Stärke..

Eine italienische Stucktechnik bietet durch ihren Spachtelauftrag eine in sich belebte
und räumlich anmutende Struktur.Verkieselter Kalk bildet eine Versteinerung, die einen
Marmoreffekt in der Oberfläche hervor ruft.

Jede Wand erhält, ihrer Tageszeit entsprechend, eine dreiviertel Stunde Lichtschau-
spiel (Mit Scheinwerfern bestrahlt mittels Dimmer und Zeitschaltuhr). Es werden
Farbflächen in Form eines  einfachen Motives ganz langsam hochgefahren,bis sie ihren
vollen Farbklang erreicht haben,um danach,genauso langsam abgedimmt,wieder zu
verschwinden.



„GUTEN-MORGEN-WAND“
l. unten: Neutrale Wandfläche
r. oben: erstes Farbmotiv erscheint = weißer Kreis in oberer 

Mitte danach bildet sich ein hellblauer Halbkreis 
über die gesamte äußere Wandfläche

r. unten: drittes Farbmotiv = ein kleinerer gelber Kreis über 
dem weißen, als Höhepunkt



„GUTEN-TAG-WAND“
l. unten: Neutrale Wandfläche
r.oben:  Beleuchtungsbeginn = Grundausleuchtung,es ent-

stehen durch die Schatten der Tragekonstruktion 
ineinanderlaufende Strahlen - Grundform Dreieck

r. unten: Farbmotiv = zwei gelbe Strahlen, welche ein nach
oben geöffnetes Dreieck bilden, symbolisch für Zu-
versicht und Heilung   



„GUTEN-ABEND-WAND“
l. unten: Neutrale Wandfläche
r. oben: erstes Farbmotiv erscheint = horizontaler, oranger 

Streifen (Grundform  Rechteck)
r. unten: zweites Farbmotiv = ein tiefroter Streifen überlagert

die untere Hälfte des orangen Streifens  (leider ist es
fototechnisch nicht gelungen wiederzugeben, die 
Kamera filtert vermutlich das Rot heraus..)



KAPELLE ST. JOSEPH-STIFT
KUNST AM BAU WETTBEWERB

Eine Raumgliederung leitet sich von den Stützen der Außenwände ab. Denkt man sich
an den gegenüberliegenden Wänden ebenfalls Stützen in gleicher Anordnung, ent-
stehen im Raum sich kreuzende Achsen. Ein solcher Kreuzungspunkt bildet den opti-
schen Mittelpunkt des Raumes. Dieser erhält eine Gestaltung im Bereich, wie oben, so
unten (in der dritten Deckenebene und im Fußboden). ...
... Diese dritte Deckenebene erhält eine gesonderte Gestaltung - ein
Lichtornament, welches sein Pendant im Fußboden als Steinornament findet. Beide
Flächen, die im Deckenbereich (oben), sowie im Fußbodenbereich (unten), erhalten
eine deckungsgleiche Ornamentanordnung.
In die Steinplatte werden Linien eingraviert, welche ein dichtes Muster ergeben - das
Genesismuster. Es besteht aus lauter Kreisen und lässt sich an Hand der Schöpfungs-
geschichte aufschlüsseln. Da es aus runden Linien besteht, möchte ich es vorsichtig, als
den weiblichen Aspekt Gottes bezeichnen - den der Mutter Erde zugewandten
Bereich.
Alle organischen Zellteilungen verlaufen nach diesem Grundmuster (siehe Anhang)!
In der Acrylplatte wird sich ein Netz von geraden Linien aus Licht zeigen. Betrachtet
man einzelne Liniengruppen, werden sich die fünf geometrische Grundkörper heraus-
kristallisieren, diese wiederum passen alle in den sechsten und letzten uns bekannten
Grundkörper, die Kugel (siehe unten Steinplatte). Da dieses Muster aus geraden Linien
besteht, möchte ich es vorsichtig als den männlichen Aspekt Gottes bezeichnen - den
des Gott Vaters (hl. Geist).
Alle atomaren Gitterstrukturen bilden sich nach diesen fünf Grundkörpern.
Die Eckpunkte der Körper oben sind die Mittelpunkte der Kreise unten. Versucht man
beide Muster (oben und unten) auf ein Minimum zu reduzieren entsteht ein
Kurzzeichen: unser wohlbekanntes Christuszeichen, das Chiro  (am Altar)

oben: Decke, Leuchtobjekt
unten: Fußboden, Steinornament
unten, rechts: Altarornament



… An dieser Wand soll eine Struktur aus übereinander gelagerten Kreisbewegungen
entstehen. Durch ihre Vielschichtigkeit erhält die Wand eine Tiefenwirkung und eine
natürliche Lebendigkeit. Gleichzeitig bildet sich ein Farbverlauf, der zur Mitte immer hel-
ler wird. Dieser hellste Bereich ergibt das Kreuz.
Es soll kein schweres Kreuz sein, das die Patienten ohnehin zu tragen haben, sondern
vielmehr die Assoziation eines göttlichen Lichtblickes hervorrufen.
Dieses in sich leuchtende weiße Kreuz wird zu einem Teil der gesamten Farbfläche. Es
bildet somit den Blickpunkt der gestalteten Wand.
In Anbetracht dessen, dass der Raum die angenehme Assoziation einer Veranda bei-
behält, also das Gefühl vermittelt, den Kontakt „nach draußen“ nicht zu verlieren - zur
Natur, zur frischen Luft, zum Leben - habe ich den Gedanken aufgegriffen und als
Grundfarbe für die Wand ein gelbdurchsetztes warmes Grün gewählt. An den Seiten,
sowie unten wird diese Farbe kräftig erscheinen und zum Kreuz hin mit gelb und auch
weiß immer mehr aufgehellt.
Grün ist die Mischfarbe aus Gelb und Blau. Gelb und Blau sind die zwei Haupttöne, wel-
che sich in der Farbgestaltung durch das gesamte Haus ziehen - alles was sich in dem
Haus abspielt, zentriert sich gewissermaßen in der Kapelle.
Die Umsetzung erfolgt aus reinen Naturpigmenten in einer Bienenwachslasurtechnik.
Physikalisch betrachtet liegt der Farbwert Grün in der Mitte der Spektralfarbenskala
und hat eine Wellenlänge in dem Bereich von 500-650 Nanometer (siehe Tabelle im
Anhang). Rechnet man diese Frequenz in einen für uns hörbaren Bereich um, kommen
wir bei einem Grün mit viel Gelbanteilen auf den Ton - c -, welcher im musikalischen
Bereich betrachtet, der Grundton unserer Tonleiter ist. Da auf dieser Wand diese Grün-
werte kräftig (dunkel), wie auch hell auftreten, müsste die Wand folgerichtig ihr - c - in
vielen Oktavlagen schwingen lassen.
Der Grundton der Musik - und der Grundton des Lebens?
Oder anders ausgedrückt: Grün ist die Assoziation für Natur, das Sinnbild für Leben und
Wachstum, das Abbild der Schöpfung. ...

... Der Altar besteht aus drei Grundkörpern: zwei in der Grundfläche gleiche,nach
oben strebende Quader, in denen optisch der dritte horizontalbetonte Quader die
Vertikalen durchdringt. Die Vertikalen sind Tabernakel und Ambo und verbinden (tra-
gen) die Altarplatte.
Leider sollte im Nachinein der Tabernakel vom Ensemble losgelöst stehen und betrach-
tet werden. Die Maße und Proportionen konnten jedoch beibehalten werden. Alle
Maße sind von den vorgegebenen Einheiten der Altarplatte (l x b x h) abgeleitet (siehe
Grundriss im Anhang). ...
... Als Verbindung zwischen Himmel (Glas) und Erde (Stein) wird gewachsenes Holz
eingesetzt - der Baum -  welcher mit seiner Wurzel den direkten Kontakt zur (Mutter)
Erde und mit seiner Krone den Kontakt zum (Vater) Himmel hat und somit als Mittler zwi-
schen den Welten steht. Die Baumart wird ein Ahorn sein, auf den ich bei der Madonna
noch genauer eingehen werde. ...

ALTARWAND



MOBILIAR
links: Tabernakel
rechts: ewiges Licht und Weihwasserbecken



MADONNA .. Der Standort der Madonna ergibt sich wieder aus den Achsen des Raumes, d.
h. sie befindet sich genau gegenüber der Stütze hinterm Priestersitz und bildet somit
den vierten Punkt eines räumlichen Kreuzes innerhalb der Kapelle.
... Deshalb bietet sich folgende Lösung an: Sie erstreckt sich als Stützenform aus
dem Holz, welches schon im Mobiliar eingesetzt wurde. Auch ihre Formsprache erhält
sie über oder durch das Holz. Die Maserung des Holzes bestimmt die Haltung der
Madonna - das Holz wird zur Madonna. (Ich helfe lediglich ein wenig nach,welche Ma-
serungslinie  z. B. als Gewandfalte vertieft werden soll. Auch die Oberflächenbehand-
lung des Holzes wird wie bei den Möbeln polierte und sandgestrahlte Flächen aufwei-
sen.



TAGUNGSZENTRUM 
DOMHERRENHOF MEISSEN

TORBESCHRIFTUNG
Der historische Domherrenhof zu Meißen erforderte eine
dem Bauwerk angepasste, zeitgemäße Fassadenbeschrif-
tung. Ich schlug eine Umsetzung als Skraffitti (Putzschnitt)
vor.
Entwurf und Ausführung

LOGO
Entwurf und Ausführung sowie alle Druckvorlagen für die
gesamte Geschäftsausstattung.



CAFETERIA
Aufgabenstellung des Architekten:
Hell, leicht, luftig - aber nicht unangenehm,
sachlich, modern - aber nicht nüchtern kalt,
gute Qualität und Atmosphäre,
überdurchschnittliche Ausstattung.

Konzeption, Ausgestaltung und teilweise Ausführung von 
Leuchten (Entwurf, Modell, Bemalung)
sowie Bildern, Tresengestaltung und Speisekarten.



ZAHNARZTPRAXIS
Wandleuchten im Warteraum und Deckenbe-

leuchtung im Flurbereich, Raumkonzeption und 
Ausstattung.



BÜROHAUS HOR
Erste Umsetzung von Leuchtkörpern in Glas:
a) im Büro: zur Auflockerung, eingepaßt in das unterge-
hängte Deckensystem, Farbanpassung an die vorhande-
nen Büromöbel
b) im Treppenhaus - Formanpassung an die räumliche Ge-
gebenheit
(Auftrag: Raumkonzeption und Ausstattung der Chefeta-
ge mit extravaganten Leuchtenlösungen, Fußbodenorna-
ment und Bildern)



LUCAS CRANACH ALTAR
(St.Wolfgangskirche zu Schneeberg) Die Predellenrückseite
blieb leider nicht erhalten. Deshalb bekam sie einen mit
Antiqua Versalien handbeschriebenen Gedenktext.



IGNATIUSHAUS DRESDEN
Neugestaltung der vorhandenen Kapelle, welche durch
die Nordlage der Fenster und einer „Ringsum-Verkleidung“
extrem muffig und finster wirkte. Auch hier schien mir LICHT
das wichtigste Gestaltungsmittel. Die Fenster bekamen
eine gesonderte Behandlung und an der Wand gegenü-
ber schlug ich zwei „Lichtsäulen“ aus Farbe vor. Diese setze
ich in einer Spachteltechnik aus Gelb-Gold Tönen und ver-
goldeten Tupfen um.


