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Von 2009-2019  hatte ich das intuitive Bedürfnis mehr als 100 Kunstwerke aus verschiedenen Werkzyklen 
zu übermalen , zu verändern,  freizulegen und sowohl als auch etliche zu zerstören.  2018 erkannte ich in 
einem alten Werk  ein Szenario, welches  in mir physische Schmerzen sowohl als auch seelische 
Reaktionen sog. Flashback Erinnerungen  hervor rief.  Und somit lüftete sich der Schleier, der mich 
unbewusst über 48 Jahre begleitete.  Mein künstlerischer Ausdruck gab Inhalte frei, die in mir 
abgespalten und dadurch fest verschlossen waren. Ich durfte sehen und fühlen. Es war meine Art der 
Wahrheitsfindung und Aufarbeitung , die ich in dem neuen Zyklus THE SECRET 2018-2019 unbewusst 
und zugleich bewusst durchlebte. Ursprünglich wollte ich diese Werke nicht veröffentlichen, aber dann 
leugne ich diesen Akt des Grauens , die mit einer Nahtoderfahrung einherging und  mich als kleines 
Mädchen sowohl körperlich als auch geistig-seelisch  beeinträchtigte. Ehrlichkeit währt am Längsten ist 
eine meiner Lebenseinstellungen und so entschloss ich mich diese Arbeit öffentlich zu machen.  Dieser 
Werkzyklus  mit  18  Arbeiten ist  inhaltlich mit dem Gemälde „ The Hidden Space - or let´s call it the 
Divine „ transformiert.  Symbolisch ist dieser Zyklus ein Wendepunkt  und Manifest  an meine 
Schöpferkraft , meine Verwundbarkeit und daraus resultierende mentale Widerstandskraft.  Zugleich sind 
diese Arbeiten ebenso ein visuelles Zeitzeichen für jene Menschen, die ebenfalls Opfer waren und ihren 
Schrecken überlebten und nicht daran zerbrochen sind.  Es war mein persönliches Geheimnis , welches 
mich unbewusst antrieb und fast zerstört hätte. Rückblickend fügten sich meine einzelnen Lebensbilder 
als ein Ganzes zusammen und ich verstand den Sinn meines oftmals  emotional aufgeladenen autonomen 
Handelns.  Ich wurde nach Indonesien geführt und die Kunst fand dadurch einen Platz in meinem Leben. 
Dadurch eröffnete sich „ step by step „  ein neues Leben. Über 20 Jahre benötigte ich, um persönlich 
meine Kunst in ihrer ganzen Wahrheit , Wirklichkeit und inhaltlichen Ausdruckskraft zu erfassen.  Plus  zu 
verstehen, wer ICH BIN und wie ich als Mensch und als Künstlerin ticke. Kunst ist autobiographisch 
gesehen immer eine Form der individuellen Selbstbegegnung und als Künstlerin erschaffe ich die Kunst, 
die sich durch mich zeigt. Sie überwindet Grenzen, Entfernungen und vereint sichtbar die hellen und 
dunklen Geheimnisse , die  im Verborgen „ dem  nicht sichtbaren Raum „ Heimat gefunden haben.   

From 2009-2019, I had the intuitive need to paint over, modify, expose and destroy as well more than 
100 works of art from different working periods. 2018 in an older work, I realized a scenario that caused 
me intensively physical pain and mental reactions. Flashback memories were arising over a period of time. 
And so the veil lifted,  accompanying me unconsciously for about 48 years. My artistic expression released 
a content that was split off in me and thus locked tight. Finally I was allowed to see and to feel the secret 
of my childhood. It was my way of finding the truth and working through it  which I unconsciously and 
consciously experienced as released in the new cycle THE SECRET 2018-2019. I was initially reluctant to 
make these artwork public,  but then I deny this act of horror, which was accompanied by a near-death 
experience and affected me as a little girl, both physically and mentally. Honesty is to me the best policy 
and i release the Art to be seen.  This work cycle with 18 works is transformed in content and completed 
with the final Artwork „ the hidden space or lets call it the Divine. „ Symbolically a turning point and 
manifesto to my creative power, my vulnerability and the resulting mental resilience. At the same time, the 
Series „ The Secret „  is meant as a visual sign for those who were victims and survived their horrors and 
transformed within.  It is my personal secret that drove me unconsciously  and nearly destroyed myself . In 
retrospect, my individual biographies merged as a whole and suddenly I understood the meaning of my 
emotionally charged autonomous action. I was led to Indonesia where the art called unto myself.  This 
gave me an anker to explore and to express the world which exist within. It took me over 20 years to 
personally capture my art in all its truth, its reality and expressive content. Plus i finally  understand now  
who  I AM . Art is autobiographically always a form of individual self-encounter and I as the artist create 
the art that wants to be shown and expressed through myself.  Art overcomes boundaries, distances and 
unites visibly and tangibly  the bright and the dark secrets that have found a home in the hidden, the 
invisible space. 


