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Oberfläche und Oberflächlichkeit, teilweise fieser Humor, Zwänge und Ironie in Bezug auf 
meine Vergangenheit, meine Jetzt-Zeit und meine Zukunft.

 Reflektionen von mir bezogen auf die Gesellschaft in meiner Umgebung, der 

Modeindustrie, dem Showbusiness und dem Streben nach Ruhm.

  Surface and superficiality, partially a nasty sense of humor, anankasms and irony 
concerning my past, my time now and my future.

  My reflections of a community close to me, the fashion industry, the showbusiness and the 
pursuit of fame.



  INTERVIEW mit E UND ME
(deutsch)



E and ME

E:
Hallo, Guten Tag! schön dass es geklappt hat.

ME:
Hallo, freut mich auch.

E:
Freut mich sehr das wir nicht sind dans l‘enfer. (Hölle)

ME:
(schmunzelt) Ja, wer weiss das schon so genau?

E: 
Wie bist Du darauf gekommen, was war die Idee oder Inspiration für „i don‘t care about 
l‘enfer“ ?

ME:
Also es hat was mit meiner Vergangenheit und gleichzeitig mit meiner Zukunft zu tun, 
gleichermaßen ist es so wie ich bin, wir müssen es aber aufdröseln, meine 
Vergangenheit ist die Mode-Branche, ich  habe in Berlin eine Ausbildung zum Mode-
Designer gemacht, die Liebe zu den Stoffen, zur Stofflichkeit, ist mir bei meinem 
Wechsel zum Kunststudium erhalten geblieben. Der Spruch an sich ist, etwas was mich 
immer im Leben begleitet, nicht allein vom inhaltlichen her, sondern einfach nur 
 vom Reim, ich mochte es als Kind schon immer wenn sich etwas gereimt hat, oft 
habe ich auch versucht zu dichten, was sich aber eher als Phrasen aufbauen 
herausgestellt hat. Es hat mir aber immer geholfen, mit einem nötigen Witz durch die 
Kindheit, oder man kann auch heute sagen, durch  das Leben zu kommen. 

E:
Und wieso Englisch und Französisch?

ME:
Ich habe eine besondere Affinität zu Sprachen, ich liebe Sprachen, nicht die Grammatik, 
aber Sprachen im Allgemeinen faszinieren mich sehr. Ich mag wie sie sich 
unterscheiden und klingen und das man mit verschiedenen Intonierungen Bedeutungen 
beinflussen kann.
Es gibt keinen besonderen Grund das ich gerade diese beiden ausgewählt habe.

E:
Sprichst Du noch andere Sprachen?

ME:
Naja, Deutsch, Englisch, etwas Französisch, ich hatte ewig französisch, dafür bin ich 
ehrlich gesagt ziemlich schlecht! Italienisch und ein ganz kleines bißchen Thai.
Der Spruch ist mir einfach irgendwann einmal eingefallen, als ich im Atelier in der 
Kunsthochschule war und mich auf mein Examen vorbereitet habe. Es hat sich einfach 
gereimt und die Frage auf was dann noch kommen möge, hatte sich somit auch erledigt.

E:
Keine Angst vor der Zukunft?! Auch wenn jetzt die Hölle kommt?

ME:
Genau, in dieser Zeit machten viele von uns in der Klasse Examen und ich war quasi 
umgeben von Komilitonen mit Zukunftsängsten, den immer wiederkehrenden Fragen, 
was denn wohl danach kommen möge, usw...
Aber es ist immer irgendwie weitergegangen, das seh‘ ich positiv.



 E:
 Somit wird die andere Arbeit „vis ta vie with poetry“ eine Ansage für ein einfacheres 
 Lebensgefühl.  

 ME:
 Ja, ich finde es hilft extrem wenn man im Alltag nur ins schmunzeln kommt. Thailänder 
 lächeln ja immer und immer wieder, egal  was ihnen widerfährt, ich denke diese Wurzeln, 
 ich bin ja da geboren, sind sehr tief in mir verankert. Man bekommt eine gewisse 
 positivere Haltung und das hilft auch allgemein bei der Einstellung. Bei allem  eigentlich.

 E:
 Du hast das selbst bestickt, oder sticken lassen?

 ME:
 Selbst, das ist selbst bestickt. Es ist auch nicht so wie man es von einer Stickerei 
 bekommen würde, sondern eher wir die Schreibschrift von oberflächlich bis naiv 
 hergestellt.

 E:
 Eine naive Schreibschrift?

 ME:
 Naiv, vielleicht in sofern, das die Aussagen ja Wünsche bedeuten. Also Wünsche und 
 Stärkung für ein Lebensgefühl. Womit ich nicht sagen möchte, das Wünsche naiv 
 sind.

 E:
 Die Modebranche lässt Dich nicht los, wie bist Du denn zur Kunst gekommen?

 ME:
 Ich denke man kann in der Kunst noch freier sein, als in der Mode, ich denke immer noch 
 das sie  beständiger ist, als Mode, ich bin freier, man ist nicht geknüpft an Saisons, es  gibt 
 keine Trends die nach ein paar Monaten wieder verworfen werden, sondern höchstens 
 neue Techniken oder Materialien.

 E:
 Hypes gibt es aber auch in der Kunst.

 ME:
 Ja, das bestreite ich auch nicht, ich genieße die Möglichkeiten mich nicht festlegen zu 
 müssen, was ich mache, denn alles was ich künstlerisch realisiere ist ja automatisch ein 
 Teil von mir.

 E:
 Es gab mal jemanden der sagte das Du ,mixed media‘ bist.

 ME:
 Ehrlich? (lacht) Ist aber wahrscheinlich so. Aber ich denke heutzutage ist das fast schon 
 jeder Künstler. Neu ist das ja nicht, mir war es immer wichtig in der Kunst mich nicht auf 
 ein Medium festzulegen, das meine ich auch mit Freiheit, sonst hätte ich ja auch Mode- 
 Designer bleiben können und Tag für Tag nur Männer- bzw. Frauenkollektionen machen 
 können. Auch wenn das natürlich eine freie und kreative Arbeit ist.

 E:
 Viele haben damit natürlich einen nicht ganz so einfachen Zugang, als wenn man jetzt 
 sagt, der Bildhauer, Videokünstler oder der Maler.



 ME:
 Ja, aber darum geht es ja auch nicht in der Kunst, jedenfalls nicht mir, ich hatte das 
 Glück ein sehr  freies Basisstudium erleben zu dürfen, wo wir wirklich ausprobieren 
 konnten was uns lag und von  unseren gewohnten Arbeitsweisen aufzubrechen und  mal  
 was ganz anderes zu machen. Das hat sehr geholfen, man sollte in dieser Zeit vielleicht 
 auch zu sich finden, aber ich habe beschlossen mich eben nicht festzulegen. So 
 entstehen Videos, Skulpturen, Installationen, eben nur aus dieser Freiheit heraus.

 E: So wie bei „VOMIT“.

 ME:
 Ja, das ist tatsächlich in der Basisklasse zum Rundgang entstanden, für mich war das so 
 was wie eine Art Abschied, von der Modeindustrie, ich wollte mich komplett loslösen, es  h a t 
 mich alles richtig angekotzt. Es hat nichts mit Bulimie zu tun oder den üblichen Dingen 
 sonden nur mit meiner damals persönlichen Einstellung gegenüber der  Modeindustrie. Das 
 hat sich natürlich mittlerweile wieder etwas gelegt, ich hab wieder Spaß an Mode. 
 Sehr viel sogar.

 E: 
 „VOMIT“ bietet dem Betrachter einen Einblick in das Modebusiness, die neuesten 
 Titelblätter sind  aufgereiht, die ganzen Tüten der verschiedenen Designer, die ihre 
 Musterteile möglicherweise für  das nächste Shooting einliefern und die dekorativen 
 kleinen Plastiken...

 ME:
 Ja alles oberflächlich schön, aber eben nicht immer alles sinnvoll. Muss es aber auch 
 nicht sein, so denke ich jedenfalls heute, Mode ist nicht fair, selten praktisch und 
 manchmal nur schön, aber darum geht es ja in der Mode.

 E:
 In der Arbeit „Was vom Glanze übrig blieb“ gibt es ja auch eine Ilustration, eine Mode-
 Zeichnung. 

 ME:
 Ja, es ist dann eben doch passiert, das ich nicht von dem Thema wegkomme. Auch 
 wenn ich es bis dahin für mich noch nicht vollends akzeptiert habe. Mittlerweile ist es 
 eher so, das ich es als einen großen Teil  von mir ansehe, mit dem man hervorragend 
 arbeiten kann. Die Leiter die von dem  Perlmuttsockel ins Nichts führt, dahinter als 
 Bezugspunkt die Modeillustration und die Frage nach  dem Sinn von den blendend 
 schönen Dingen mit der Frage wo uns das alles hinführt. Das Streben nach, Schönheit, 
 Jugendlichkeit, Ruhm, oder auch dem Wunsch eine Berühmtheit zu sein.

� E:
 Die Verbindung mit dem Showbiz findet auch in deiner Videoarbeit „Mackie Messer“ statt. 

 ME:
 Ja, aber mehr als Mittel, es geht eigentlich mehr darum, es geht um Rechte, 
 ausgerechnet bei der Dreigroschenoper sind diese noch sehr präsent, auf der einen 
 Seite hat man da das unendliche Archiv auf youtube entegegengesetzt zu GEMA und 
 Tantiemen. Es gibt ja wirklich unzählige Versionen davon auf youtube, von vielen 
 verschiedenen Künstlern, Sängern, Schauspielern bis hin zu Liberace mit ihren  unzähligen 
 Interpretationen, ich habe sie also alle zusammen ausgesucht und auseinander  geschnitten 
 um sie in verschiedenen Sprachen jeweil eine Strophe singen  lassen, so dass es wieder 
 eine „Mackie Messer“ Version gab.

 E:
 Womit wir wieder bei Reimen und Dichtung wären. Zur gleichen Zeit entstand ja auch 
 „Er ist‘s!“.



 ME:
 Ja, das war irgendwie komisch, aber auf der Suche, also bei meiner Recherche für 
 „Mackie Messer“, habe ich mich erstmals intensiv mit der Videoplattform beschäftigt und 
 erlebt, was da einem alles erzählt wird, unglaublich viel Sinniges und Unsinniges und ich 
 dachte, daraus muss ich was machen, ich habe sie also zusammen gesetzt und 
 quasi neu interpretiert, es war Herbst und ich bin nun alles andere als ein 
 Winterfreund, habe die Kälte schnell leid und erinnerte mich Frühling, Frühling von 
 Eduard Mörike, das witzige an der Sache war aber, das ich einfach alle Protagonisten 
 zusammen genommen habe um sie raus aus ihrem youtube Kontext in ein Gedicht zu 
 setzen, so entstand meine youtube Version von „Er ist‘s!“

 E:
 So entsteht aus einer Recherche für ein Projekt etwas anderes, etwas neues.

 ME:
 Ja, ich würde sagen etwas ähnliches. Dinge ergeben sich eben auch wenn es Zufälle 
 sind, oder eine  plötzliche Intuition, das man damit was machen kann, es ist wie ein ein 
 Geschäft zu gehen, eine Hose zu suchen und mit einem Hemd wieder raus zu kommen.

 E:
 Du bist also immer auf der Suche und findest dann auch fertige Objekt, die nicht extra für 
 Deine Arbeiten hergestellt werden müssen.

 ME:
 Ja auch, meistens kombiniere ich aber dann diese Dinge miteinander.
 Es ist meistens eine Mischung. So wie bei „Highly elegant but more than useless“ zum 
 Beispiel.

 E:
 Was hast Du da gefunden?

 ME:
 Die goldenen Kleiderbügel, wahrscheinlich in einem Spritzgussverfahren hergestellt, mit 
 einer Made in Italy Prägung, Dekoartikel, unglaublich auf hochglanz polierter Ekel und 
 ausserdem viel zu klein um sie für irgendetwas gebrauchen zu können.

 E:
 Darum geht es bei dem Titel mit den ganzen Objekten, nehme ich an. Herrlich,  unglaublich 
 elegant die Visitenkarten wo nur Dein Name draufsteht, auch wieder mit einer kleinen 
 Störung des Gewohnten, man könnte es auch nur für einen übersehenen Druckfehler 
 halten.

 ME:
 Ja, das ,j‘ am Ende meines Nachnamens ist klein geschrieben, ich mag diese winzigen 
 Veränderungen, die ein gewohntes Bild stören können, auch wenn ich selbst dabei 
 wahnsinnig werde, aber vielleicht kann ich mich dadurch ja etwas therapieren.

 E:
 Das ,j‘ der vergoldete Glasteller und auch der exakt lackierte, glänzende Sockel, der aus 
 der Wand kommt mit Deinen Maßangaben?

 ME:
 Der Sockel hat meine Größe als ich 18 Jahre alt war, also 18x18x163cm. Hm, hört sich 
 komisch an, aber ich glaube ich bin auch jetzt nicht größer. Alles in der Installation, 
 wenn man nach einer  weiteren Funktion sucht hat keine. Sieht alles nur chic aus.

 E:
 Wie so oft bei Deinen Arbeiten. Die Verbindung mit der Modebranche bleibt bestehen.



 ME:
 Ja, kann man wohl sagen. Wie ich anfangs schon meinte, ich werde sie nicht los, aber es 
 ist ja auch nicht das schlimmste auf der Welt, also ich kann gut damit leben.

 E:
 Du bringst Dich selbst mehr mit ein, bei „Von Dir zu Dir“ erstmals mit Portraitfotos.

 ME:
 Ja, eigentlich habe ich immer versucht mich selbst, also meinen realen Körper aussen 
 vor zu lassen,  aber der Gesichtsausdruck, von jedem der Portraits, passen mehr als gut 
 zu dem Stickrahmen.

 E:
 Sprüche, die man oft in Ausstellungskontexten hört. So schön das man sie auf ein 
 Küchenhandtuch sticken möchte.

 ME:
 Genau. Eingebracht in eine heimelige Welt von Raufasertapete und Holzfolie. 

 E:
 Eine Reflexion Deiner Vorstellung von Kleinbürgertum? Kleingeist?

 ME:
 Naja, also wenn kann man das ja nicht verallgemeinern, aber bei  mir in der Familie, nicht 
 in meiner direkten Familie, sah das schon so aus. 

 E:
 Okay, also gab es viele Enttäuschungen, die Du in Deinem Leben verarbeiten musstest? 
 Und die nennen wir es jetzt Mal ,Reimerei‘ hat Dir dabei durchgeholfen? 

 ME:
 Ich denke man kann das nicht aufzählen, geschweige denn ein Vergleich setzen, weil  es 
 ja für jeden etwas anders ist. Aber in vielen Situationen, ja, hat mir Posie geholfen, 
 auch wenn sich das jetzt nach Mega-Schmalz anhört.

 E:
 Eine sehr poetische Arbeit von Dir ist „You promised me roses“ die gleichzeitig sehr erfüllt 
 wirkt. Und eine Art Zufriedenheit ausstrahlt. Hast Du die Rosen bekommen?

 ME:
 Nein, ich mag keine Rosen, also ich hasse sie nicht, aber sie sind nicht gerade meine 
 Lieblingsblumen, trotzallem denke ich nicht, das es funktioniert hätte wenn es Gerbera 
 gewesen wären. Rosen haben schon automatisch eine höhere Symbolkraft im 
 Allgemeinen.
 Den Hammer reinzuschlagen war wirklich eine Art Genugtuung noch besser aber, das er 
 genau so stecken geblieben ist, das man das Ganze aufstellen konnte.

 E:
 Die Arbeit gibt es nicht mehr, ist das richtig?

 ME:
 Ja, sie ist perdu! Ich habe keine Probleme damit, meine Arbeiten wegzugeben, oder 
 auszusortieren, oder wenn es sie irgendwann nicht mehr gibt, komisch eigentlich, aber es 
 ist fast als wäre die Saison vorüber und man müsste Platz für Neues schaffen.

 E:
 Du steckst ganz tief in der Mode!



 ME:
 Keine Ahnung, ich denke nicht das es nur an der Mode alleine liegt. Es ist immer gut 
 Platz zu schaffen und nicht alles zu horten.

 E:
 Platz für Neues bedeutet auch wieder Zeit für Shopping. Was bedeutet „EDE“?

 ME:
 EDE sind meine Initialen. Ekachai Dominik Eksaroj

 E:
 Erklärt sich von selbst.

 ME:
 Naja, fast. Aber ich bin ja auch drauf.

 E:
 Durch das Format bekommt es natürlich eine Anlehnung an eine Karikatur. Die Marken 
 gehören mit zu den wichtigsten auf dem Markt, auch wenn man alles hat, darüber fett 
 geworden ist, muss man noch keine Zufriedenheit ausstrahlen. Das abgewetzte 
 T-Shirt und die graue Jogginghose tun ihr übriges.

 ME:
 Gut getroffen.

 E:
 Die Modewelt ist nicht mehr chic. Sondern ziemlich ramponiert in Deiner Wahrnemung. So 
 wie die „Fashion slides“ die Du gemacht hast.

 ME:
 Ja, die slides werden auch komisch angenommen, weil man sonst nur ziemlich exakt 
 gearbeitete Objekte von mir kennt, aber die Sohlen sind knitterig, auch die Seitenteile  aus 
 dem beschichteten Stoff wirken durch die rauhe Oberfläche uneinheitlich. Das einzig 
 edle sind die Leiterabsätze aus  Glas.

 E:
 Die sind aus Glas?

 ME:
 Ja, Laborglas. 

 E:
 Es ist metaphorisch ein glänzender, glatter Aufstieg und je mehr es bergab geht wird es 
 immer  ramponierter.

 ME:
 Das hört sich sehr bedeutungsschwanger an. Gefällt mir aber.



 E:
 Kommen wir mal zu Deiner Abschlussarbeit, „minimal disorder“, oder man müsste es 
 schon „minimal  disorders“ nennen, da es ja eine mehrteilige Arbeit ist.

 ME:
 „minimal  disorder“ wird unterteilt. Ein anderer Übertitel dafür könnte Oberflächlichkeiten 
 sein. Meiner Meinung nach ist nichts so oberflächlich wie Symmetrie, ständig werden 
 Vergleiche gezogen mit Similaritäten, wenn man rechts genauso aussieht wie links, 
 empfinden wir es für schön. Ich habe versucht damit zu spielen, was ich alltäglich sehe 
 sind meine Ohren, sie sind minimal, aber dennoch offensichtlich unterschiedlich. Nun, hat 
 niemand exakt gleiche Ohren, aber bei manchen unterscheiden sie sich eben weniger.

 E:
 Wir können also von Glück reden, dass sie noch dran sind?

 ME:
 So in etwa. Eigentlich mag ich sie überhaupt nicht, aber bin täglich mit ihnen konforntiert. 
 Auf die  Idee bin ich allerdings durch einen Einbau bei mir zu Hause gekommen, es ist 
 absurd, man befestigt  5 Regalbretter übereinander und das letzte ist dann um einen 
 halben Zentimeter verschoben, so denkt man immer na gut, das zu ändern lohnt sich 
 vielleicht nicht. Aber man schaut täglich drauf und ärgert sich immer wieder darüber und 
 insgeheim macht es einen wahnsinnig. Also geht es auch um Zwänge und um 
 Wahrnehmung, bei meinem Boden, den ich angehoben und mit Laminat ausgelegt 
 habe, ist es ganz oft so gewesen, dass viele nicht einmal  reingegangen sind, die 
 Steigung war gerade mal 8 cm hoch bei einer Raumgröße von ca. 34qm. Also auf den 
 ersten Blick nicht offensichtlich.

 E:
 Man braucht Neugier.

 ME:
 Genau, man muss rein um es mitzubekommen. Dann kommt es auf die eigene 
 Wahrnehmung an. Manchen Leuten wird an bestimmten Stellen sogar übel, weil man 
 einfach nur leicht schräg dasteht.

 E:
 Andererseits wird man auch durch die Handläue in den Raum hineingezogen. 

 ME:
 Auch bei  dieser Arbeit haben manche Schwierigkeiten es überhaupt zu erkennen. Aber  das 
 war auch der Zweck. Man soll  eben nicht sofort bemerken das etwas nicht stimmt, bzw. was 
 nicht stimmt. 

 E:
 Eine sehr subtile und fiese Arbeit. 

 ME:
 Ja, es erfordert eine Art Denkumstellung, man muss sich neu auf die Wahrnehmung, die 
 Sinne  verlassen. Aber ich denke wir sollten uns öfter mal schräg stellen, auch in 
 unserem Alltag, um neue Perspektiven zu erfahren.

 E:
 Eine neue Perspektive erfährt man auch bei  deiner Installation „The title would describe  i t “ . 
 Aussergewöhnlich extrem hell, gestaltet der white cube bei Sonnenlicht durch die 
 Milchglasscheiben fast schon ein blendendes Licht, wie weisser Schnee der von der 
 Sonne angestrahlt wird. 



 Abhilfe  schaffen die farbigen Bilder in pink und grün, die weissen Leinwände 
 hintereinander sind kaum wahrnehmbar. Einen Titel gibt es in dem Sinne ja, dass da eben 
 nicht steht „o.T.“ sondern „The title would describe it“ die Interpretation bleibt somit doch 
 offen.

 ME:
 Dabei geht es mir auch um die Wahrnehmung von Oberflächen, es hat eigentlich damit 
 angefangen, das die weissen Leinwände bei mir zu Hause hingen und einmal ein Besuch 
 zu uns meinte ,...da muss aber noch ein Bild hin!...‘ dabei hing eben schon ein großes 
 weisses Bild an der Wand. Die 3 weiteren Leinwände kamen dazu, um auszuprobieren,  aus 
 welchen Winkeln man direkt die verschiedenen Leinwände wahrnimmt. Dabei kam 
 dann für mich nur eine Variante in Frage. Es passierte ganz selbstverständlich sie 
 einfach rechtsbündig hintereinander zu stellen. In dem Raum mit dazu, in gleicher 
 Form gemalt wurden die beiden anderen Bilder in pink und grün. Diese mit in Verbindung 
 mit den weissen kontern mit einer oberflächlichen Schönheit. Das Konzept mit dem 
 weissen Raum ist mir als Präsentationsform während des Aufbaus gekommen.

 E:
 Es macht aus einem einfachen Ausstellungsraum für Bilder eben eine komplette 
 Installation und  transformiert Dich praktisch zurück vom Maler, der Du ja nicht bist zum 
 Bildhauer. Gibt es denn noch andere Malerei von Dir?

 ME:
 Also wenn ich malen würde dann eben nur Flächen, ich finde es sehr beruhigend, auch 
 wenn sie eher durcheinander daherkommen, aber in sich stimmt die Gewichtung. Ich 
 weiss nicht ob ich je anders malen würde. Aber wenn es überhaupt in etwas figuratives 
 gehen würde, wäre es eher Zeichnung, als Malerei. Ehrlich gesagt bin ich froh das 
 daraus eine Installation geworden ist und man ein ganz neues Konzept  hinbekommt alleine 
 mit der Form der Präsentation. Übrigens auch ein Raum in dem manche es nicht 
 länger als drei Sekunden ausgehalten haben, aufgrund der Helligkeit, wenn sie ehrlich 
 waren. (lacht)

 E:
 Ja, eine Skibrille wird dringend empfohlen. In den Abendstunden ging es dann aber 
 wieder. Es lebt  auch von der Veränderung vom Tageslicht.

 ME:
 Ein bisschen, aber hauptsächlich dann wenn die Sonne wirklich strahlt, was in dieser Zeit 
 ja nahezu 6-8 Stunden der Fall ist.

 E:
 Was ist gute Kunst?

 ME:
 Die gibt‘s eine Tür weiter.

 E:
 Eine sehr ironische Arbeit. Wenn man sie im Kontext zu der Ausstellung im Stellwerk im 
 Kassler Hauptbahnhof betrachtet, zeitgleich ist ja die documenta13.

 ME:
 Ja, das passte, im Stellwerk selbst war nichts, der Raum war leer und als die Leute 
 gemerkt haben, das sie quasi  schon auf der Arbeit stehen, schreckten viele zurück und 
 entschuldigten sich. Aber auch sonst fordert die Arbeit eine gewisse Ironie, egal  wo er 
 jetzt liegt. Wie in der Examensausstellung eben genau zwischen meinen beiden 
 Eingangstüren. Oder im Regierungspräsidium in Kassel wo er erstmals ausgestellt 
 worden ist. Es ist schön, das man auch in einer Behörde auf Ironie stoßen kann.



 E:
 Ja das ist wohl  wahr. Der Pooleinstieg von „Was vom Glanze übrig blieb“ steht dieses Mal 
 alleine  ohne die Zeichnung in der Examensausstellung. 

 ME:
 Es funktioniert sehr gut, der große Raum in der die Arbeit stand wirkte sehr gut mit den 
 anderen Arbeiten und da wir uns den Raum geteilt haben konnten wir so eben ganz gut 
 gemeinsam ausstellen. Der Pooleinstieg an sich, funktioniert, egal ob mit oder ohne die 
 Illustration.

 E:
 Die Arbeit ist ja nun schon älter, war es nicht komisch eine ältere Arbeit zu zeigen, wenn 
 man aus der Mode kommt?

 ME:
 Auf jeden Fall, nur kann man so auch ganz gut einen Verlauf sehen, was alles in den 
 Jahren  entstanden ist, nur weil  die Arbeit älter ist, muss sie ja nicht rausgeschmissen 
 werden. Sonst wie gesagt hätte ich in der Mode bleiben können.

 E:
 Stimmt, wo soll das sonst noch hinführen?

 ME:
 Genau, wer weiss das schon.

 E:
 Wir sind schon am Ende.

 ME:
 Nein, schon?

 E:
 Es bleibt mir nur mich recht herzlich zu bedanken und viel Erfolg für alles was noch 
 kommt!

 ME:
 Ich danke Dir, vielen Dank!



INTERVIEW with E AND ME
(english)



E and ME

 E:
 Hello, i‘m happy we made it!

 ME:
 Hello, me too.

 E:
 I‘m very happy we are not in l‘enfer. (hell)

 ME:
 (smiles) Yes, who knows that exactly?

 E:
 How did you, or what was the inspiration, the idea for „i don‘t care about l‘enfer“?

 ME:
 Well, it is connected with my past and at the same time with my future, and it is very much 
 as I am, but we have to divide it here, my past is the fashion industry, i studied fashion 
 design in Berlin, the love to fabrics, the materiality is what remained with my decision to 
 study art. The slogan is  something that always accompanies me in my life, not only from the 
 content but concerning the rhyme, I always liked things that rhyme since I was a kid. I 
 often tried to write poems which turned  out as phrases. But it always helped me a lot to 
 come through childhood with the necessarily wittiness, or you could also say today to 
 come through life.

 E:
 And why is it english and french?

 ME:
 I have a special affinity to languages, I love languages, not the grammar, but languages in 
 general fascinate me very much. I like how they differ and how they sound and that you can 
 influence different meanings only by intonation. There is no special  reason why I picked 
 these ones. 

 E:
 Do you speak other languages, too?

 ME:
 Well, German, English, a little bit French, i  used to learn French for many years, therefore 
 I‘m really bad at it, honestly. Italian and a bit Thai. The slogan just came to me as I was 
 working in the studio at  the art school  where I prepared my finals. It just rhymed and so the 
 question what would come next, cleared for that moment.

 E:
 Not afraid of the future?! Although if hell is coming now?

 ME:
 Exactly, at that time, many students in my class prepared for the finals. I was kind of 
 surrounded by a lot of people that fear the future, the recurrent question of what will 
 come next, and so on...
 But it always went on somehow, I think positiv that way.

 E:
 So the other work „vis ta vie with poetry“ is an announcement for a attitude for life.

 ME:
 Yes, I think smiling is extremely helpful  in everyday life. Thais are always smiling, whatever 
 happens to them, i think these roots are still in my mind. I was born in Thailand.
 You get some kind of a more positive attitude and it helps a lot, in general.



 E:
 Did you embroidered it by yourself or did you give it away to have it done?

 ME:
 I embroidered it by myself, it is obviously not like something you would get back from a 
 professional  embroidery company, but made more like a cursive writing style from 
 superficiality to naive.

 E:
 A naive cursive writing style?

 ME:
 Well, naive in that case that the slogans are wishes. Wishes and strength for a better life 
 attitude. I don‘t want to say that whishes are naive. 

 E:
 The fashion industry won‘t let you go. How did it come that you switched to art?

 ME:
 I think that you are more free in arts, more than in fashion, i  still  think that art is more 
 consistent than  fashion, I‘m more free, you are not connected to seasons, there are no 
 trends that are refused after a  few months, except new techniques or materials.

 E:
 There are also hypes in art.

 ME:
 Yes, I don‘t deny that, I enjoy to have the possibility that i don‘t have to stick to one certain 
 thing.  What I do as an artist is automatically a part of me.

 E:
 There was one guy who called you ,mixed media‘.

 ME:
 Really? (laughs) Well probably it is like that. But I think in these days it‘s what almost every 
 artist is. It‘s not something new. In art, to me it is always important not to stick to one 
 single media, that‘ what also means liberty to me otherwise I could have went on as a 
 fashion designer and design menswear or womenswear every single day. Although this  
 is also an open and creative work.

 E:
 The access is for many people not as easy as when you would say the sculptor, video artist 
 or the painter.

 ME:
 Yes, but this is not what art is about, well not for me. I was lucky to have a open minded 
 professor in base class, we were allowed to try everything we wanted to do and also to try 
 to do something different then we were used to. That really helped a lot. Maybe you 
 were supposed to find to yourself, but I decided not to stick to only one media. That‘s why I 
 can realise videos, sculptures and installations, through this liberty.

 E:
 Like in „VOMIT“.

 ME:
 Yes, that was really realised in base class for the exhibition at the art school. For me it was 
 kind of a farewell thing to fashion business. I really wanted to get rid of the whole 
 industry. I was really pissed off with that business, in german you would say ,vomited on 
 myself‘. This has nothing to do with bulimia or any other things but only with my personal 
 attitude concerning fashion industry. Today it changed. I can enjoy fashion again. Very much 
 actually.



E:
„VOMIT“ allows the visitor a glimpse in fashion business, the latest covers are shown, the amount of 
bags from all the different designers, that might have sent some pieces for the next fashion shooting 
and all the decorative little sculptures... 

ME:
Yes, everything is superficial beautiful, but not always wise. Well it don‘t have to be wise, that is how 
i think about today, fashion isn‘t fair, rarely practical and sometimes only beautiful, but this is what 
fashion is about.

E:
There is also a fashion drawing in „The remains of the glance“.

ME:
Yes, after all it happened that I wouldn‘t get rid of that theme. Also when I didn‘t accepted it 
completely at that time. Meanwhile it is more like that I accept it as a great part of my life with that I 
can work a lot. The pool ladder that leads from the shiny socket into nothing behind that as a 
connection the fashion drawing and the question for the sense from the shiny beautiful things and 
the question where this is going to end. The pursuit of beauty, youth, glory or the wish to become 
apopular person.

E:
The connection with showbusiness also takes part in your video „Mack the Knife“.

ME:
Yes but more as a medium, this work is more about certain rights that are still very present, when it 
comes to the threepenny opera on one side the never ending archive from youtube confronting the 
GEMA and author‘s fees. There are countless versions on youtube, from many different artists, 
singers, actors as far as Liberace with their endless interpretations.
I picked them and edited the different version into one, strophe by strophe to new version of „Mack 
the Knife“.

E:
What brings us back to rhymes and poetry. At the same time you produced „Er ist‘s!“.

ME:
Yes, that was kind of weird, but on the research for „Mack the Knife“ I intensely got in touch with the 
videoplatform and was overwhelmed by all  of that sense and nonsense, and I thought that I should 
do something with that material. It was autumn, and I remembered springtime, which the poem „Er 
ist‘s!“ is about. The funny thing is that I took them out of their context and put them back together to 
the poem. So my version of „Er ist‘s!“ was born.

E:
So something different, something new was generated based on a research of something else.

ME:
Yes, I‘d say something similar. This is another possibility how things can be developed by 
coincidence or from a sudden intuition that you can do something with it. It is like going to a shop to 
buy some trousers and getting out with a new shirt.

E:
You are always in a search of sth. and then you find ready-mades, that don‘t have to be produced 
only for your work.

ME:
Yes, also most of the time I combine all these things with each other. It‘s a mix like e.g. in „Highly 
elegant but more than useless“

E:
What did you find there?



 ME:
 The golden hangers. I think they are made with the injection moulding technique with a 
 made in italy embossing, things for decoration, unbelievable high gloss polished disgust 
 and much too small to be used.

 E:
 This is what the title is about, I think. Very elegant business cards only with your name on it 
 and no  other information, but also with a little disorder that could be an overlooked misprint. 

 ME:
 Yes, the ,j‘ at my last name is printed lower case. I like these tiny changes that disturb the 
 ordinary picture of something, also when I really get mad about it, but maybe I can use it for 
 therapy.

 E:
 The ,j‘, the golden glass plate, the exactly laquered, shiny socket that comes out of the wall  
 with your measurements?

 ME:
 The socket has my height at the age of 18. 18x18x163cm. Well  sounds strange but I think 
 I‘m still not taller. Everything in that installation has no further functions, it just looks chic.

 E:
 Like often with your artwork. The connection to fashion is still remaining.

 ME:
 Yes, that‘s true. Like I mentioned at the beginning, I can‘t get rid of it, but it is also not the 
 worst thing on this planet. I can get along with that.

 E:
 You play more and more a part in your works in „From you to you“ the first time with self- 
 portraits.

 ME:
 Yes, actually I have always tried not to take part with my ,real‘ body. But the expresssion in 
 the face from each of this portraits fit very well with the embroidery frames.

 E:
 Sayings to be heard very often in exhibition contexts, so nice that you want to embroider a 
 kitchen  towel with it.

 ME:
 Exactly. Involved in a homey world of ingrain wallpaper and wood foil.

 E:
 A reflexion of your imaginary from a petite bourgeoisie? A small mind?

 ME:
 Well, you can‘t make generalisations, but in my family, not my direct family, it seemed to be 
 like that.

 E:
 Okay, where there many disapointments that you had to go through? And did the rhymes 
 help you to suffer?

 ME:
 I think you can‘t count them, or even compare them, because it is something different to 
 everybody. But in many situations, yes, poetry helped me out a lot, even if this sounds 
 more than schmaltzy now.



 E:
 A very poetic work of yours is „You promised me roses“ which seems to look fulfilled at the 
 same time. And that emanates satisfaction. Did you get the roses? 

 ME:
 No, i  don‘t like roses, i  don‘t hate them, but they are not my favourite ones. Anyway i think it 
 wouldn‘t have worked out with gerberas. Roses have a much higher symbolic statement in 
 general.To hit the hammer into the vase was really satisfying but even better was that it 
 stuck in it that I just could put on the floor like that.

 E:
 The work is gone, is that right?

 ME:
 Yes, it is perdu! I don‘t have any problems with, giving away my works or sort them out or 
 when there will  be a time where they will  be gone, this might sound awkward, but it is like 
 the season is over and you have to get space for new things.

 E:
 You are so deep in fashion!

 ME:
 I don‘t know, I think it is not only because of fashion, it is always good to clear a space and 
 not to hoard everything.

 E:
 A clear space means always space for shopping. What does EDE stands for?

 ME:
 EDE are my initials. Ekachai Dominik Eksaroj

 E:
 It‘s self-explaining.

 ME:
 Well, almost, but I‘m on that picture, too.

 E:
 Because of the dimensions it gets in the style of a caricature. The brands are major fashion 
 brands  on the market, even if you own everything, became fat over it, you don‘t have to 
 emanate satisfaction. The worn out T-shirt and the joggers do the rest.

 ME:
 Good one!

 E:
 The fashion world is not chic anymore but very bashed-up in your perception. Like the 
 „Fashion slides“ that you made.

 ME:
 Yes, the slides experience a kind of strange acception. Because people only know my 
 accurate  hand  crafted objects, but the sole is crumpled also the side frames made of 
 coated fabric that seem to look like suede appear really irregular. The only precious 
 things are the heels in form of a ladder made out of glass.

 E:
 They are made out of glass?

 ME:
 Yes, laboratory glass.



 E:
 It is metaphoric a shiny, plain fast tracking up and when it comes to go downhill  it gets more 
 and more bashed-up.

 ME:
 That sounds very heavy with meaning, but i like it.

 E:
 Let‘s get to your graduation artwork „minimal disorder“, or we might have to call it „minimal  
 disorders“ because it is a multiple art work.

 ME:
 „minimal  disorder“ is divided. Another title could be superficiality. In my opinion there is 
 nothing more superficial than symmetry, there are always comparisons made by 
 similarities, if you look the same on your left hand side as on the right one, we think it is 
 beautiful. I tried to play with that, what I see every single day are my ears, they are minimal  
 but obviously different. Well  nobody has exactly the same ears, but some have less 
 different ones. 

 E:
 So luckily they are still there.

 ME:
 Kind of. Actually I don‘t like them at all  but I‘m confronted with them every day. But i got the 
 idea from a mounting at my place, it is absurd, you mount 5 shelves on the wall  one 
 upon the other, and the  last one is displaced for 0.5 cm. So that you think, well  it‘s not worth 
 to change that. But you are looking at it day by day and it is annoying you again and 
 again and in private it just drives you crazy. So this is also about anankasm and perception. 
 The floor that I lifted up and the laminate i used to design it made people not even going 
 into the room. The increase was only 8 cm high in a room with 34 squaremetres. So not 
 obvious in the first view.

 E:
 You need to be curious.

 ME:
 Absolutely, you have to go in to figure it out. And then it is dependig on your own perception. 
 Some people get sick at some places, because of the slight inclined standing position.

 E:
 On the other hand you get into the room because of the hand rails.

 ME:
 Some people have difficulties to recognise this work, too. But that was also the purpose of 
 it. You shouldn‘t recognise it immediately that there is something wrong or what is wrong.

 E:
 A very subtile and mean artwork.

 ME:
 Yes, it demands some kind of a second thought. You have to rely on a new perception, new 
 senses. But I think we all should try to stand inclined more often especially in our 
 everyday life to experience new perspectives.

 E:
 In „The title would describe it“ we also can experience a new perspektive. Extraordinary, 
 extremely bright, modeled as a white cube, when the sun shines in through the frosted 
 glass, like a blinding light, like white snow that reflects the sunlight. Relief is achieved by 
 two paintings in pink and green. The white canvases behind each other are hardly 
 recogniseable. There is a title concerning that  there is not written „o.T.“ (without title) but 
 „The title would describe it“ keeps the interpretation open to the public.



 ME:
 To me it is about the perception of surfaces, it started with that the white canvases where at 
 my place and we had guests. One of them looked at the wall  and said ,...well there is a 
 painting missing!...‘ but  there was the big white one hanging on the wall. The other 3 
 canvases were made to figure out from  which angles you would recognise them, 
 when they are put one behind another. To me there was only one possibility to put 
 them on the floor, fitting them at the right side of the frame. In the same room, painted the 
 same way there are the other two paintings in pink and green. In connection with the 
 white ones, those counter with a superficial beauty. The concept with the white room as a 
 form for a presentation came in mind when i built the installation.

 E:
 It creates a complete installation out of a simple room for paintings and transform you 
 from a  painter to a sculptor. Are there more paintings from you?

 ME:
 So if I would paint, I would only do surfaces, I think they are kind of calming, even when 
 they are mixed up like that, but it is well balanced. I don‘t know if I ever would paint 
 differently, but if it would be more figurative I would name it drawing than painting. 
 Honestly I‘m really happy that it came out as a  Installation and that you can achieve a 
 new concept  only by changing the form of the presentation. By the way, also a room 
 where people couldn‘t stay longer than 3 minutes, because of the brightness, when 
 they were honest. (laughs)

 E:
 Ski  goggles are strongly recommended.It is getting better in the evening hours. It also lives 
 from the vary of the daylight.

 ME:
 A little, but mostly when the sun shines really bright, which is about 6-8 hours these days.

 E:
 What is good art?

 ME:
 It is next door.

 E:
 A really ironic  piece, if you see it in the exhibition context at the Stellwerk at Kassel  central 
 station,  where documenta13 is at the same time.

 ME:
 Yes ,it kind of matched. In the exhibition room there was nothing, it was completely empty
 and when the visitors noticed that they were literally standing on the artpiece they stepped 
 back and were apologising. That artpiece requires a certain amount of irony, it doesn‘t 
 matter where it is placed. Like in the graduation exhibition were it was placed between  m y 
 two entrance doors. Or at the Regierungspräsidium, the regional council  in Kassel where it 
 was shown the first time. It‘s nice to be able to find some kind of irony in a regional council.

 E:
 Yes that‘s true. The pool  from „the remains of the glance“ was shown without the fashion 
 illustration at the graduation exhibition.

 ME:
 It also works very well, the big room that we had was shared and it did work very well with 
 the other works that were shown. The pool  alone works very well either with or without the 
 illustration.



 E:
 The artpiece is a little bit older, wasn‘t it awkward to show an elderly piece, concerning that 
 you are from the fashion industry?

 ME:
 Yes, definitely. But so you are able to see process, which was realised in all the years and 
 only because something is older, it don‘t have to be sort out, otherwise I could have 
 stayed in fashion business, as I told you before.

 E:
 Right, where shall that all lead us to?

 ME:
 Exactly, who knows that?

 E:
 We are through with it.

 ME:
 Really, already done?

 E:
 I can only thank you very much and whish you all the best and success for the future.

 ME:
 I thank you! Thank you very much!
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Arbeiten / Works 2012



vis ta vie with poetry 2012

Lurexleinwand, Paillettenband
100x200 cm
© EKACHAI EKSAROj



 INTERVENTIONEN  2012

Katalogtext für Ekachai Eksaroj

 Autor Jennifer Jokiel

 Augenzwinkern statt erhobenem Zeigefinger – Schmunzeln statt ehrfürchtigen  Blicken.

 Die fundierte Mode-Design-Ausbildung Ekachai Eksarojs bildet die Basis des Werks 

 „GOOD ART NEXT DOOR“ und hebt sich hierdurch von einem rein konzeptionellen Ansatz ab. 

 Die technische Fertigkeit und die Qualität macht die Arbeit zum  Kunstwerk. 

 Das Textilobjekt  wird vom reinen Alltagsgegenstand zum Transportmittel einer  Nachricht und 

 für den Betrachter ergeben sich in einer direkten Konfrontation unterschiedliche 

 Betrachtungsebenen: 

 Er nimmt den Teppich entweder als das wahr, was er ist, liest den nüchternen  Hinweis den 

 er enthält oder erkennt ihn selbst als Objekt der Kunst. Die Wahrnehmung obliegt dem 

 Betrachter und es ist ihm selbst überlassen, welchen Weg er wählt: Erkennen oder nicht 

 beachten – stehen bleiben oder drüber  hinweglaufen.

 Durch die räumlich zwar geschlossene, argumentativ aber offene Arbeit entsteht ein 

 Überraschungsmoment, in dem der Betrachter, geleitet von seiner eigenen Wertschätzung und 

 frei von Impulsen des Werks, reagieren und sich seine Meinung bilden kann.

 Das Werk nimmt sich selbst zurück, verschwindet aber dabei  nicht sondern bereitet in seiner 

 ursprünglichsten Funktion auch den Weg und zeigt die Richtung.

 Durch einen subtilen, ironischen Fingerzeig eröffnet Ekachai Eksaroj dem Betrachter die 

 Möglichkeit einer neuen Betrachtungsweise, animiert zum Überdenken von Gegebenem 

 und öffnet die Augen für das Umgebende.





GOOD ART NEXT DOOR 2012

Regierungspräsidium Kassel ,Interventionen‘ 
&
Stellwerk Kassel ,every day another artist‘
© EKACHAI EKSAROj









Arbeiten / Works 2011



minimal disorder

 Bei der Arbeit 'minimal disorder' habe ich 5 baugleiche Handläufe übereinander angebracht, 
 eine davon ist minimal verschoben, die Arbeit bleibt aber so belassen. 

 In my work 'minimal  disorder' i mounted 5 identically hand rails in one row, one is a little bit 
 displaced, but this is part of the work.  



EDE

'EDE' karikiert und zeigt die verzerrte Oberflächlichkeit ausgelöst durch den Konsum in 
 der Modewelt. EDE steht dabei für meine Initialen Ekachai Dominik Eksaroj

 'EDE' caricatures and shows the distortion of the superficiality by consumption in the 

 fashion  industry. EDE stands for my initials Ekachai Dominik Eksaroj

EDE 2011

Fotografie / photography
50 x 50 cm
© EKACHAI EKSAROj



�

� You promised me roses!

 Objekt über die Enttäuschung eines Versprechens und der Genugtuung durch Zerstörung.

 An object describing the dissapointment of a promise and satisfaction caused by demolition.





You promised me roses! 2011

Glasvase, Hammer, Papier
© EKACHAI EKSAROj



�

� Fashion slide

Für meine Arbeit ,Fashion Slide‘ habe ich ramponierte Schuhe in Form einer Rutschbahn 
 selbst
 hergestellt. Die Absätze sind aus Glas in Form einer Leiter. Die Form der Schuhe geben 
 dabei keinerlei Halt. 

 For my work ,Fashion Slide‘ i produced shoes in form of a slide, which are a little bit 
 battered. The heels are made of glass in form of a ladder. The form of the shoes don‘t 
 give you any foothold.

Fashion slide 2011

Glas, Velour, Papier, Kunststoff, Goldfolie
© EKACHAI EKSAROj







�

� Von Dir zu Dir

In der Installation ,Von Dir zu Dir‘ reflektiere ich Sprüche auf Stickrahmen die mir in der 
 Kunstwelt, bei Ausstellungen, in Museen und Galerien immer und immer wieder 
 begegnen. Die Wand ist mit heimeliger Rauhfaser und Holzfolie tapeziert, darauf sind 
 Portraitfotos von mir die mit einfachen Mitteln, schlecht retuschiert und leicht versetzt 
 angebracht wurden. Dabei soll die Arbeit die Gedanken der Besucher wiederspiegeln.

 In the Installation ,from you to you‘ i  reflect german slogans on an embroidery hoop which 
 you can always hear from visitors in exhibitions, museums and galleries. The wall  is 
 wallpapered with wood  foil  and typical german ingrain wallpaper. On the wall there are also 
 badly taken and retouched portrait photographies which are mounted in a slightly 
 disorder. The work might to reflect the thoughts of the visitors.

Von Dir zu Dir 2011

Masse variabel
Rauhfaser, Holzfolie, Stickrahmen, Stickgarn
Fotografien auf Alu Dibond
© EKACHAI EKSAROj



















puddles & ENOUGH Oil?!

 Einführungstext von Heiner Georgsdorf

 KLEINE MONUMENTE
 Klasse Urs Lüthi auf dem Hermannshof, Völksen, Pfingsten 2011

 Einer, der in einem Medium etwas über etwas in einem anderen Medium aussagen soll, ist 
 dankbar, wenn die Vertreter des anderen Mediums ihm etwas in seinem Medium anzubieten 
 haben. Einen Titel zum Beispiel. „Kleine Monumente“ ist so ein Angebot. 

 „Kleine Monumente“ klingt wie „auf kleiner Flamme kochen“. Das Prinzip  guter Köche. Und 
 es kommt mir heute zwangsläufig das Pfingstwunder in den Sinn, wie es die alten Meister 
 dargestellt haben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes hinterließ Flämmchen auf den 
 Köpfen der Jünger. Welch ein schönes Bild für Erleuchtung. 

 Bei den Studierenden der Lüthi-Klasse flackern keine Flämmchen. Diese Künstlerinnen und 
 Künstler sind es gewohnt, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, nicht aufzutrumpfen. Das 
 kennzeichnet eine künstlerische Haltung, die nicht an pompösen Auftritt interessiert ist. 
 „Minimalistische Miniaturen“ sollte der Titel ursprünglich lauten. Das hieße dann doch, das 
 Sich-klein-machen zu weit zu treiben. Kleine Monumente ist besser.

 Kleine Monumente: Ein Monument, das sich klein macht, ist ja ein Widerspruch in sich 
 selbst, eine Beziehung die Spannung erzeugt. Das dürfen wir ruhig auch als Hinweis auf 
 das Antagonistische, auf die Brüche in den Werken nehmen. 

 Andererseits, wenn für uns monumental nach großartig, bombastisch, einschüchternd klingt, 
 erliegen wir etymologisch einem Irrtum, der sich im Laufe der Zeit eingeschlichen hat. 

 Denn Monument hat ursprünglich nichts mit beeindruckender, überwältigender Größe  zu 
 tun, sondern mit mahnen. Das lateinische Monumentum heißt übersetzt Mahnmal, das leitet 
 sich von monere – mahnen ab. Ein mahnen, das sich in Richtung ermahnen, auffordern, 
 zurechtweisen ausdehnen kann, aber auch, und das gefällt mir natürlich besser, 
 vorhersagen, verkündigen, und eben auch erinnern bedeuten kann. Sie merken, das 
 Suchen nach versteckten Botschaften, macht mir Spaß, und der steigert sich, wenn ich 
 obendrein erfahre, dass Monument sprachgeschichtlich mit mens (Verstand) und dem 
 griechischen mnemosyne (Erinnerung) in Verbindung steht. 

 Denken, nachdenken, erinnern, das sind Aktivitäten, die das speziell darauf ausgerichtete 
 Kunstwerk vom Betrachter erwartet. Die Kultur dieser zur Erinnerung, zur Besinnung, zur 
 Selbsterkenntnis auffordernden Denk-mal-nach-Male erreichte in der Kunstgeschichte einen 
 Höhepunkt am Ende des 18. Jahrhunderts, terminologisch gefasst vom Begriff der Idylle.
 Ein Stichwort, das uns zum Hermannshof führt.

 Ursprünglich bezeichnete Idylle eine literarische Gattung, die, angeregt durch antike 
 Vorbilder, das vermeintlich harmonische Leben auf dem Lande, vor allem das der Schäfer 
 idealisierte. Idylle ist übrigens auch eine Verkleinerung, eidyllion, heißt aus dem 
 Griechischen übersetzt: das kleine Bild, Idyllen sind kleine Bilder, womit wir wieder bei den 
 kleinen Monumenten wären. 

 Man dichtete und malte nicht nur Idyllen, sondern erschuf sie sich real in Gärten und Parks, 
 bestückt mit Skulpturen und  auch Architekturen, durch deren Türen „und Fenster die 
 verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick 
 übersehen“  werden konnten. 



 So schildert es Goethe in den „Wahlverwandtschaften“. Und Schiller zählt in seiner „Elegie“ 
 das Personal auf: 

 „Nieder steigen vom Himmel die seligen Götter und nehmen
 In dem geweihten Bezirk festliche Wohnungen ein,
 Herrliche Gaben bescherend erscheinen sie; Ceres vor allen
 Bringet des Pfluges Geschenk, Hermes den Anker herbei,
 Bacchus die Traube, Minerva des Ölbaums grünende Reiser,
 Auch das kriegrische Roß führet Poseidon heran,
 Mutter Cybele spannt an des Wagens Deichsel die Löwen,
  In das gastliche Tor zieht sie als Bürgerin ein.
 Heilige Steine!“

Aber nicht nur in der Antike, auch im Mittelalter oder im Orient suchte man sich Anregungen, 
 die Aufklärung lieferte das freimaurische Gedankengut und Rousseau gab mit der Losung 
 „Zurück zur Natur“ die Marschrichtung vor. Daß diese Sehnsucht nach Idylle, nach einem 
 romantischen Refugium, nach einem Musenhain, nach einem Locus amoenus, nach einem 
 lieblichen Ort, an dem man „liebliche Feste“ (wie z.B. Pfingsten) feiern kann, nach einer 
 „anmutigen Gegend“ (Goethe), nach antizipierter, humanistischer Utopie harmonischen 
 Zusammenlebens, nach einem Freiraum der Erbauung  und Aufklärung in einem 
 naturnahen Ambiente  – daß diese Sehnsucht dauerhaft und wie wir heute sagen würden: 
 nachhaltig ist, dafür ist der Hermannshof ein anschauliches Beispiel. 

 Über seine Entstehungsgeschichte, die Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt, will  und kann 
 ich mich hier nicht auslassen, dafür gibt es einen Kompetenteren, der Ihnen gerne Rede 
 und Antwort stehen wird, Eckhart Liss, und außerdem liegt ein wunderschöner Fotoband 
 über den Hermannshof vor. 

 Welche „herrlichen Gaben“, welche Geschenke haben uns nun Urs Lüthi  und seine Klasse 
 auf den Hermannshof mitgebracht? Begleiten Sie mich auf einem virtuellen Ausflug durch 
 den Park und lassen Sie mich Ihnen bei dieser „Vorschau“ die einzelnen Künstlerinnen und 
 Künstler vorstellen. 
�
� ...Ekachai Eksaroj  hat als Mode-Designer gearbeitet, das erklärt sein Affinität zu Stoffen, 
 ob Textil  oder Kunststoff. Was er daraus macht, muß deshalb nicht immer gleich elegant 
 sein. Er hat die Ölpest auf den Hermannshof eingeschleppt. „Enough Oil?“ heißt seine 
 Installation, aber muß es – ironisch gefragt – gerade hier den neu eingesäten Rasen 
 verschmutzen? Dunkle, teerfarbene, überquellende Pfützen erschrecken auf den ersten 
 Blick, um auf den zweiten Blick sich als interessante plastische Bodenarbeiten zu outen, die 
 vor allem im spätnachmittäglichem Sonnenlicht fast überirdisch zu glühen anfangen....

Der Endpunkt meines virtuellen Spaziergangs durch den Park des Hermannshofs ist 
 zugleich der Ausgangspunkt der heutigen Veranstaltung. Nach einem Schweiz-Besuch 
 schrieb vor einiger Zeit Eckhart Liss, unser so rührig engagierter, so bewundernswerter 
 Gastgeber, an Urs Lüthi: „Ich habe mit großem Genuss im Kunstmuseum Luzern Ihre tolle 
 Arbeit gesehen.“

� Wie die meisten hier wissen, war es die Idee von Eckart Liss, nach Abgang des 
 Hoetgerschen Jünglings auf den verwaisten Sockel temporär Skulpturen
 anderer Künstler zu stellen. Urs Lüthi kam, war vom Hermannshof angetan und sah 
 zugleich, welche Chancen dieses aus- und einladende Gelände auch seinen Studenten bot. 

� Dem Jugendstilpathos eines Hoettgers setzt Lüthi  den Stoismus eines nach Schönheit 
 lechzenden, sich aber im Sisyphuskampf gegen das Chaos des Alltags verzehrenden 
 Künstlers entgegen. Immer aufs neue Ordnung schaffen müssen, sauber machen müssen, 
 um das Schöne wiederzugewinnen, es dem Chaos abzuringen, freizulegen. Doch die 
 Sache ist, wie wir uns denken können, gar nicht so einfach, ja komplizierter, dialektischer 
 als angenommen, weil sich um einer höheren, einer „universellen“ Ordnung willen auch der 
 Unordnung etwas abgewinnen läßt, und das ist durchaus posditiv gemeint. 



 Ohne es wahrscheinlich selbst zu wissen, hat sich Urs Lüthi mit seiner Skulptur ein 
 Monument, ein kleines Monument selbstverständlich, nicht nur als Künstler, sondern auch 
 als Lehrer gesetzt. Folgendes (und immer noch Gültiges) schrieb ich mal vor einigen 
 Jahren: „Urs Lüthi  ist ein begnadeter Lehrer, das wussten andere eher als er selbst. Man 
 musste ihn fast nötigen, eine Professur anzunehmen. Nun liebt er diesen Beruf, was noch 
 nicht seinen pädagogischen Erfolg erklärt und die Frage ‚Wie macht er das?’ beantwortet.“

� Da gibt es aber eine Geschichte von einem japanischen Meister der Tee-Zeremonie, einem 
 Zen-Meister also, namens Rikyu, die uns in dieser Frage vielleicht etwas weiterbringt und 
 uns zugleich den ikonographischen Sinn der Skulptur erschließt.

� Rikyu beobachtete seinen Sohn, wie er den Gartenweg fegte und sprengte. »Nicht rein 
 genug«, sagte Rikyu, als sein Sohn die Arbeit beendet hatte, und gab ihm auf, es noch 
 einmal zu tun. Nach einer Stunde ermüdender Arbeit wandte sich der Sohn an Rikyu und 
 sagte: »Vater, nichts ist mehr zu tun. Die Stufen sind zum dritten Male gewaschen, die 
 Steinlaternen und die Bäume mit Wasser reichlich besprengt, Moos und Flechten leuchten 
 in frischem Grün; nicht einen Zweig, nicht ein Blatt habe ich auf dem  Boden liegen lassen. 
 [Daraufhin] der Teemeister: »So soll man keinen Gartenweg fegen.« Sprach es und trat in 
 den Garten hinaus, schüttelte einen Baum und streute so über den Garten goldene und 
 purpurfarbige Blätter, Fetzchen herbstlichen Brokates! (Kakuzo Okakura „Das Buch vom 
 Tee“) 

� Heiner Georgsdorf, Pfingsten 2011

 Aus meiner Arbeit „puddles“ wurde in dem Ausstellungskontext die Arbeit „Enough oil?!“ 
 Somit   eine   Transformation  von  absurden   ungewöhnlichen    glänzenden    Objekten  zu 
 plötzlich aufkommenden Ressourcen auf dem Hermannshof in Springe/Völksen einem 
 ehemaligen Bergabbaugrundstück.

 The work “puddles“ transformed into „Enough oil?!“ from an absurd form of shiny objects 
 into a surprisingly upcoming resource at the Hermannshof in Springe/Völksen a former 
 coal mining area.



puddles 2011

Lackstoff / laquer fabric





Enough oil?! 2011

Ausstellungsansicht Hermannshof Völksen
Exhibition Hermannshof Völksen



Arbeiten / Works 2010



Highly elegant but more than useless

 Bei der Installation ,Highly elegant but more than useless‘, findet man viele schicke,  
hochglänzende Dinge die zwar schön anzuschauen sind aber dafür auch umso mehr 
unbrauchbar. Viel  zu kleine goldene Kleiderbügel  aus Plastik, hängen an einer 
Kleiderstange die mit weissem Kunstleder bezogen wurde und somit den ersten ,Fake‘ in 

der Installation darstellt.
 Daneben ragt aus der Wand ein Sockel mitten in den Raum, er ist hochglänzend weiss 

lackiert und hat die Maße von mir im Alter von 18 Jahren: 1630x180x180mm. 
 Auf dem Sockel befindet sich ein vergoldeter Glasteller auf dem Visitenkarten abgelegt 

sind die nur auf der Vorderseite mit meinem Namen bedruckt wurden, somit sehr schick 

aber auch dahinter befindet sich keinerlei Information, einfach unbrauchbar. Man ist 
wieder von sehr schönen Dingen umgeben die in sich keinerlei Funktion haben, alles 
nur ,Fake‘ und ,vordergründiger Schick‘ eine Reflektion auf die Mode-Industrie und einer 
Gesellschaft des Überflüssigen.

Highly elegant but more than useless

 In the installation ,Highly elegant but more than useless‘ you can find a lot of very good 
looking, shiny, glossy things that are very beautiful  to look at, but these things are also 
absolutely useless. A lot of small golden hangers made out of plastic, are hanging on a 

clothes rail  which is coated with imitation leather, this is one of the fake items in this 
installation.

 Next to the clothes rail is a socket coming out of the wall, painted in a high gloss white, the 
socket has the measurements of me when i was 18 years old: 1630x180x180mm.

 On the socket you will find a golden glass plate on which are business cards that are only 

imprinted with my name on the front and you won‘t find any more information on the back 
side. So they are really elegant but have no function.

 The viewer is encircled by a lot of beautiful things that are absolutely useless, everything is 
just a ,fake‘ or a ,superficial chic‘ a reflection on the fashion industry and a society of 
exuberance.

Highly elegant but more than useless 2010

Rauminstallation
Maße variabel

Sockel 1630x180x180mm

signalweiss hochglanz
Glasteller vergoldet
Kleiderstange mit Kunsleder

Kleiderbügel Kunststoff gold
Visitenkarten
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ER IST‘S

 „Er ist‘s“, ist ein in Deutschland und auch im deutschsprachigen europäischen Ausland, 
sehr bekanntes Gedicht. 

 Zumindest die ersten beiden Zeilen ( „Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern 
durch die Lüfte“ ...) sind wohl den meisten sehr geläufig. 

 Ich habe mich seit Jahren zum ersten Mal intensiv mit der Internet- Plattform YouTube 
beschäftigt und war regelrecht übersättigt von so ziemlich allem, was man dort vorfinden 
kann. Und somit habe ich beschlossen aus sehr viel, teilweise wahllos, gesichtetem 
Material, Wörter des Gedichtes „Er ist‘s“ herauszuschneiden und dem ganzen eine Form 
der Lyrik zu verpassen. Also die Protagonisten von Schmink - Tipps, Fernsehmitschnitten, 

Politischen Reden, Freizeit-Selbst-Glorifizierten oder auch Kammerspiel  -Videos und allem 
was man sonst noch auf YouTube so finden kann, in eine neue Form zu vermischen, so 
dass eben diese ganzen Personen das gesamte Gedicht „Er ist‘s“ aufsagen. Nicht jeder 
einzeln sondern alle jeweils nur ein Wort, von allen, die sie YouTube genutzt haben, um 
sich der Welt öffentlich zu machen, wurden sie dafür von mir ausgesucht 

eine ,Neuinterpretation‘ des Klassikers von Eduard Mörike vorzutragen. In der CINEMA 
Version sind die Protagonisten aufeinanderfolgend gross zu sehen danach kann man das 
Gedicht lesen und verinnerlichen wenn es danach gleich wiederholt wird.

ER IST‘S

 ‘Er ist‘s‘ is a very well known poem in Germany and the german-speaking countries in 
europe. At least the first two lines ( ‘Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch 
die Lüfte‘...) are very familiar to the most of us.

 For the very first time i am dealing with the internet- platform YouTube for research, and 
felt surfeited with it - and everything you can find there, very quickly. So i decided to use, 
randomly the whole material that i found to edit the words i  needed for the poem ‘Er ist‘s‘. 
So the protagonists of make up - tips, TV- recordings, political speeches, part-time-self-
glorifying-people and theatre- videos and all  the other stuff, that i could find on YouTube, 

were mashed up, therefore to recite the whole poem ‘Er ist‘s‘. Not every single person, 
one version, but one word. Everybody who decided to appear in public, was chosen from 
me to recite a ‘new interpretation‘ of the classic from Eduard Mörike.In the CINEMA 
Version all of the participants are zoomed in, than you can read the poem, briefly after that 
the video will be shown again.

Er ist‘s

Dez.-Jan./Dec.-Jan. 2009/2010
Video-Installation
00:40 sec LOOP

CINEMA VERSION 2010
01:30 min.
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MACKIE MESSER

 ‘Mackie Messer‘ ist eine meiner ersten Videoarbeiten, ausschlaggebend für die Idee war
 es ein Video zu erstellen welches die Nutzungsrechte Dritter tangieren könnte. 
 Wie es bei Bertolt Brechts ,Dreigroschenoper‘unter Theaterregisseuren und Intendanten 

oft der Fall ist. Da bis heute die Familie von Bertolt Brecht und deren Nachfahren die 

 Rechte innehalten und auch noch teilweise weltweit über die Art der Aufführung Einfluß 
 nehmen.

 Meine Version von ,Mackie Messer‘ (03:43min. 2009/2010) ist einzig und allein eine aus 
YouTube- Videos zusammengestellte ,Neu-Interpretation‘ in der jeder Künstler eine 

Strophe aus dem Lied singt, jeweils abwechselnd in englisch und auf deutsch.

MACK THE KNIFE

 ‘Mack the knife‘ is one of my first works with video. The idea was to make a video which 
tangetes the rights of thirds. That‘s how it is with Bertolt Brecht‘s ‘Dreigroschenoper‘ 
among theater directors and intendants. Because still today the family from Bertolt Brecht 
and his fellows do inherit the rights from the plot worldwide and still may influence the play.

 My version of ‘Mack the Knife‘ (03:43min. 2009/2010) is a new interpretation of mashed up 
videos from YouTube, where each artist sings one strophe from the song.



Arbeiten / Works 2009



Was vom Glanze übrig blieb

 Der Betrachter befindet sich in einer luxuriösen Umgebung, er betrachtet eine stark 
vergrößerte, verzerrte Mode- Illustration 200cm x 100cm, eventuell das Portrait der 
Besitzerin?

 In unmittelbarer Umgebung befindet sich die Swimmingpool- Leiter, montiert auf einem 

180cm x 20cm x 20cm Quader, der mit edlen Perlmuttmosaiksteinen, besetzt ist. 

 Die Leiter führt vom hellen, glänzenden Objekt in den Boden und somit ins Nichts und das 
mitten im Raum. Somit hat man als Betrachter leicht die Möglichkeit sich in den Aufbau 
einzufügen und Teil der Installation zu sein. Aber: Wo führt das alles hin? 

 Was brauchen wir und wie viel? 

The remains of the glance

 The viewer finds himself in a luxurious environment, he may take a look at the painting, a 

200cm x 100cm, enlarged and distorted fashion illustration, maybe a portrait of the owner? 
 In the immediate vicinity there is a pool ladder, fixed on a 180cm x 20cm x 20cm big ashlar 

masonry that is decorated with precious nacre. 

 The ladder leads from this shiny, shimmering object directly into the floor, so into nonentity 

and that in the middle of the room. 
 So as a viewer, you have easily the opportunity to become a part of the installation. But: 

Where is that all leading to? What do we need and how much?







Was vom Glanze übrig blieb 2009

Maße variabel

,spaziergangkassel‘

Kunsthalle Fridericianum Kassel
Juli 2009
© EKACHAI EKSAROj



Arbeiten / Works 2008



VOMIT – the world’s biggest chunk blowing fashion magazine

 Die Installation erlaubt es dem Betrachter, einen Blick in den Eingangsbereich einer 
MODE- Agentur zu werfen, die ihr eigenes Magazin herausgibt. Es ist kurz nach den 
Modenschauen, die ganzen Firmen haben ihre besten und exclusivsten Stücke in die 
Agentur geschickt um sie für die aussergewöhnlichsten Fotostrecken, ablichten zu lassen.

 Überall stehen wohl sortiert in Reih’ und Glied die gelieferten Papiertaschen namhafter 

Labels.
 Natürlich befindet sich auch in dieser Eingangshalle ein Flatscreen- TV, auf dem das letzte 

Fotoshooting gezeigt wird. Durch wohlplatzierte Kunstobjekte erhält der Eingangsbereich 
einen intellektuellen Kontext.

 Ich verabschiede mich selbstironisch von meiner Vergangenheit und erschaffe eine 
Persiflage der Modeindustrie.

 Auf dem gezeigten Video erblickt man ein Fotoshooting und gleichzeitig übergeben sich 
gestylte Models vor ihre eigenen Füße.

 Die aktuellen Titelblätter des Magazins VOMIT, zieren sich  mit eben diesen Models. Diese 

Installation soll  keine erhobene Zeigefinger-Mentalität über Essstörungen wecken, 
sondern zeigt den Zustand einer Branche, die man gut und gerne zum Kotzen finden 
kann. Der Betrachter selbst soll  die Installation nicht betreten sondern nur einen Blick 
erhaschen können, in die Eingangswelt der geheimnissvollen Modemagazine.

VOMIT – the world’s biggest chunk blowing fashion magazine

 The installation allows the viewer a glimpse into the entrance of an fashion agency, that 
publishes their own fashion magazine. It is briefly after the shows and all  the companies 
sent their best and most exclusive items into the agency to be photographed on 

extraordinary and outstanding photoshootings.
 Everywhere in the entrance are very well placed shoppingbags of very famous brands.

 Of course, there is a flatscreen- tv showing the last photoshooting and the very well placed 
art objects are giving the room an intelectual context.

 For me, as a fashion designer, I‘d like to bid farewell  my past and create a felicitous, self- 
ironic persiflage of the fashion industry.

 The video shows a photoshooting, where styled models are throwing up in front of their 
own feet. The latest title pages of the magazine named VOMIT, are showing these acts in 
a glamourous way.

 This installation shall not show the mentality of eating disorders in the fashion industry, but 
the state of an industry, which might be likely to throw up for, when you’ve been a part of it.

 The viewers are not allowed to step over the line into the business scene, but are catching 
a glimpse of an entrance into the mysterious world of fashion magazines.



 1 Flatscreen-TV, 1 DVD- Player, Spiegelfolie / 
mirrorfoil, Wandfolie /textfoil, Plexiglasskulpturen / 
acrylglass sculptures









Einladungskarte / Invitation 2008

‘schlechte und misslungene Arbeiten‘

Gruppenausstellung Basisklasse 2007/08
group exhibition base class of 2007/08



‘bis Dir der Kopf platzt‘

 Die Arbeit ,bis Dir der Kopf platzt!‘ ist Anfang 2008 entstanden, ein Tonkorpus mit zwei 
angedeuteten Gesichtern auf gegenüberliegenden Seiten, welche einmal im Brennofen 
gebrannt worden ist, in der Arbeit befand sich ein Lufteinschluss, so dass durch den 
Brennvorgang, der Kopf regelrecht geplatzt ist. 

 Die Skulptur ist bei meiner ersten großen Gruppenausstellung, die von Prof. Stefan 
Demary unter dem Namen ,schlechte und misslungene Arbeiten‘ im Parkhaus im 
Malkastenpark, Düsseldorf ausgestellt worden. 

 Irgendwann hat man soviel  im Kopf und versucht mehrere Köpfe zu vereinen, dabei kann 
es jederzeit vorkommen, dass einfach nur heisse Luft, diesen zum Platzen bringt.

‘until your head gonna burst‘

 The work ‘until your head gonna burst‘ was made in the beginning of 2008, a clay-corpus 
with two implied faces on opposite sites, which was burnt one time in the kiln. But in the 
work, there was an air inclusion, so that the head bursted.

 The sculpture was shown at my first group exhibition, which was curated by Prof. Stefan 

Demary. The title of the exhibition was ‘schlechte und misslungene Arbeiten‘ which could 
be translated as ‘bad and failed works‘ shown at the Parkhaus in the Malkastenpark in 
Düsseldorf.

 There are times, where you got a lot on your mind, when you try to meld everything 
together, so it can happen anytime, that only because of hot air, your head gonna burst.

 Materialliste / list of materials:
 1 Tonobjekt / Clay-Object, Glassockel / Glass



�

‘bis Dir der Kopf platzt!‘ 2008

‘schlechte und misslungene Arbeiten‘ Parkhaus im Malkastenpark Düsseldorf
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INFORMATIONEN / INFORMATIONS



Arbeiten / Ausstellungen

 Juli 2012  EXAMEN2012 

    Examensausstellung in der Salzmannfabrik Kassel

    

    GOOD ART NEXT DOOR Objekt
    Stellwerk Kassel, Einzelausstellung

 Februar 2012  GOOD ART NEXT DOOR Objekt

    Regierungspräsidium Kassel

Oktober 2011  UPK Kunstpreis Kassel (Nominierung)
    VOMIT Fotografie
    EDE Fotografie

Juli 2011  Rundgang’11 KHS Kassel
    Von Dir zu Dir Installation
    You promised me roses! Objekt
    Fashion slides Objekt

 Juni 2011  Kunst und Begegnung am Hermannshof, Völksen
    ENOUGH Skulpturen
    Gruppenausstellung mit Urs Lüthi

    Internationales Kurzfilmfestival Hamburg
    Mackie Messer - Mack the Knife

 November 2010  Dokumentar- und Videofestival Kassel
    Mackie Messer - Mack the Knife

 September 2010  Interception Tête à Tête 

    Galerie im Regierungsviertel, 
   The forgotten Bar, Berlin Gruppenausstellung



 Juli 2010  trois et moi Galerie Karin Melchior, Kassel
       Gruppenausstellung 

 Juli 2010   RUNDGANG 2010
       Highly elegant but more than useless

 Mai 2010  plattform [no budget] #8 unabhängiges 
   Medienfestival Tübingen zeigt

       Mackie Messer - Mack the Knife Video

 Juli 2009  RUNDGANG’09 „spaziergang-kassel“ im 
       Museum FRIDERICIANUM Kassel
       Was vom Glanze übrig blieb

Juli 2008  RUNDGANG‘08 der Kunsthochschule Kassel 

       VOMIT- the world's biggest chunk blowing 

fashion    magazine

Mai 2008  bis dir der Kopf platzt!

    ‘schlechte und misslungene Arbeiten‘ im 

    PARKHAUS im Malkastenpark, Düsseldorf



Works / Exhibitions

 Juli 2012  EXAMEN2012 

    Graduation show at Salzmannfabrik Kassel

    

    GOOD ART NEXT DOOR object
    Stellwerk Kassel, solo exhibition

Februar 2012  GOOD ART NEXT DOOR object

    Regierungspräsidium Kassel 

Oktober 2011  UPK Kunstpreis Kassel (Nominee)
    VOMIT photography
    EDE photography

Juli 2011  Rundgang’11 KHS Kassel
    Von Dir zu Dir Installation
    You promised me roses! object
    Fashion slide object

Juni 2011  Kunst und Begegnung am Hermannshof, Völksen
    ENOUGH sculptures
    group exhibition with Urs Lüthi

    Internationales Kurzfilmfestival Hamburg
    Mackie Messer - Mack the Knife

 November 2010  Dokumentar- und Videofestival Kassel
    Mackie Messer - Mack the Knife

 September 2010  Interception Tête à Tête 

    Galerie im Regierungsviertel, 
   The forgotten Bar, Berlin group exhibition



 July 2010  trois et moi Galerie Karin Melchior, Kassel

       group exhibition

 July 2010  RUNDGANG 2010 Kunsthochschule Kassel
       Highly elegant but more than useless

   

May 2010  plattform [no budget] #8 independent 
   media festival Tübingen 

       Mackie Messer - Mack the Knife

July 2009  RUNDGANG’09 „spaziergang-kassel“ in the 

       museum FRIDERICIANUM Kassel
       the remains of the glance

July 2008  RUNDGANG'08  Kunsthochschule Kassel
       VOMIT- the world's biggest chunk blowing 

   fashion magazine Installation

May 2008  bis dir der Kopf platzt!

    ‘schlechte und misslungene Arbeiten‘ in the 
    PARKHAUS in the Malkastenpark, Düsseldorf 



KURZBIOGRAPHIE / SHORT BIOGRAPHY

1978  geboren / born in Bangkok / Thailand

 2004  Lette- Verein Berlin 
   Abschluss staatl. gepr. Mode -Designer / graduated as fashion 
   designer

 2007  Stipendium der Kunsthochschule Kassel aufgrund aussergewöhnlich 
   künstl. Begabung
   Scholarship for the extraordinarily gifted at Kunsthochschule Kassel 
   
   Student für Freie Kunst / Kunsthochschule Kassel
   Basisklasse Prof. Stefan Demary
   Fachklasse Prof. Urs Lüthi 
   
   Art Student at Kunsthochschule Kassel
   base study class Prof. Stefan Demary
   higher study class Prof. Urs Lüthi  
       
    2012-2013        Meisterschüler HfbK Braunschweig Klasse Thomas Rentmeister 

         Meisterschüler HfbK Braunschweig class Thomas Rentmeister 
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 mail: yes@ekachaieksaroj.de
 web: www.ekachaieksaroj.de
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