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Inhalt und Konzept 

Disteln sind in Deutschland weit verbreitet. Mir ist aufgefallen, dass keine von ihnen die 

gleiche Form hat - es gibt mehr als 300 Hybride. Ich wollte mehr über die echte Distel 

erfahren. 

  

Dazu bin ich nach Schottland gereist, wo es ein Mythos um die Distel und ihre Bedeutung 

als Nationalblume und Wahrzeichen gibt. Aber nachdem ich die Distel durch ganz 

Schottland gejagt hatte, musste ich feststellen, dass ich sie nicht wirklich finden konnte. 

Nirgendwo, egal ob im Norden, Süden oder auf den Isle of Skye, konnte mir ein Mensch 

eine klare Herkunft des Mythos nennen. Stattdessen erzählte mir jeder, den ich fragte, eine 

andere Version der Geschichte. Für schien die Distel daher wie ein Geist. Sie war etwas, das 

man nicht anfassen und nicht sehen konnte.  

 

In dieser Arbeit verwische ich performativ die Konturen meiner selbst, um der unsichtbaren 

Distel näher zu kommen. Es ist ein Versuch sich der Ungreifbarkeit dieser besonderen 

Blume und ihrer fluktuierenden Gestalt zu nähren und diese sichtbar zu machen. 

 

In dieser Ausstellung werde ich Performance-Videos und Zeichnungen über meine Suche 

nach dieser Blume zeigen. 



 

 



 

Distel 1 –Glasgow- ,10 Min 

 

Distel 2 –Skye-,10 Min 

 

Distel 3 –Largs-,10 Min 



 

„sich verwischen mit Samen“ 100×50 ㎝ Ölfarbe und Wasserfarbe auf Leinband 

 

Das Motiv auf diesem Bild ist eine Distel, die ich in Alfter geernt habe. Ich habe diese Distel 

auf meinem Schreibtisch gestellt bevor ich nach Schottland ging. Als ich aus Schottland 

zurückkam, waren die violetten Blüten verschwunden. Stattdessen umgab eine große Menge 

Samen die Distel wie eine Wolke. Ich habe hier eine weitere Distel gefunden, die sich selbst 

verwischt und unauffindbar macht. 



 

„Bedingung von Blumen“ ,62×120 ㎝, Ölfarben auf Holzplatten 

 

 

Dieses Bild zeigt die Berge der Isle of Skye. Eine Person, die in einem schottischen 

Informationszentrum arbeitet, sagte zu mir. "Die Distel ist ein Unkraut". Ich war überrascht, 

weil die Distel die Nationalblume Schottlands ist. Ein nationales Symbol und ein Unkraut. 

Diese doppelte Wertigkeit, die der Distel entgegengebracht wird scheint paradox. Das hat 

mich wieder zum Nachdenken darüber gebracht, was eigentlich der Begriff 

„Unkraut“ bedeutet. 

 

Als ich die Landschaft auf der Isle of Skye sah, fand ich sie sehr schön. Und das, obwohl es 

dort viele Pflanzen gibt, die als Unkraut bezeichnet werden, darunter auch Disteln. In der 

Höhe der Berge und ihrer schroffen Felsen, dachte ich mir, hört Unkraut auf Unkraut zu sein. 

Wie als ob es seine Bedeutung und seinen Wert durch die Landschaft, in der es wächst, 

bekommt 

 



   
„Distel von Freiheitaushalten“, 47×33 ㎝, Ölfarbe auf Holzplatte 

 

 

Als ich nach „Freiheitaushalten“ in Köln Mühlheim, dem Ort an dem diese Ausstellung 

stattfand, ging, traf ich auf eine Distel. Es war eine getrocknete blaue Distel, und ich wusste 

nicht, wann und woher sie kam. Sie wirkte auf mich wie eine fossile Distel. Ich dachte, das sei 

vielleicht die ursprüngliche Distel, die ich in Schottland gesucht, aber nicht gefunden habe. 

Also beschloss ich diese besondere Begegnung als Anlass für eine Arbeit zu nehmen, da sie 

meine Austellung mit dem Ort verband. 
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