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True And False, 2017
Stainless steel
240 x 80 cm



A Piano Place, 2022
Archival print, framed
50 x 40 cm



Weapon Of Choice [Five Port], 2022
NFT
Display: 4K screen, raw iron frame
00:00:30

ÜBER DIE NFT-SERIE

Beim Thema NFT und Crypto liegt es nahe, den 
derzeitigen Umbruch im globalen Geldsystem mit 
in den Blick zu nehmen, der neue Utopien und Dys-
topien entstehen lässt. Während manche einem 
Goldrausch oder einer freieren Form der Geldpo-
litik entgegen sehen, prognostizieren andere den 
chaotischen Zusammenbruch unseres bisherigen 
Finanzsystems. Jedoch unabhängig davon wie die 
individuellen Prognosen ausfallen, wird deutlich, 
das System des Geldes steht vor einer Verände-
rung.
Die Banknoten des Euro tragen laut EZB in ihren 
Motiven eine einfache Botschaft. Die Tore und 
Pforten auf der Vorderseite sowie die Brücken auf 
der Rückseite stehen für die „Offenheit und Koope-
ration“ und die „Verständigung zwischen den 
Menschen in Europa und der übrigen Welt“. Ihre 
Architektur ist jedoch fiktiv und zeigt Gebäude, die 
es in Wirklichkeit nicht gibt. Während sie formale 
Stellvertreter für die Baustiele der Epochen sind, ist 
ihr Inhalt ein Appell an die Zukunft der Demokratie. 
Doch wie sieht es aus, wenn diese Ideen mit der 
Wirklichkeit zusammentreffen?

Meine 12-teilige NFT-Serie Weapon of Choice 
zeigt in kurzen Video-Loops die fiktive Architek-
tur der Euro-Banknoten, so als handele es sich um 
reale Bauwerke. Im vertikalen Videoformat 16:9 
sind die Tore abgebildet und im horizontalen For-
mat die Brücken auf der Rückseite, vom 5-Euro-
Schein bis zur 200-Euro-Note. Doch die Ereignisse 
einer ungewissen Vergangenheit haben an ihrem 
Äußeren genagt. Sie sind durch die Jahre gezeich-
net, mit Graffitos und Parolen besprüht und von 
Pflanzen überwachsen. Ihr Ideal ist mit der Wirk-
lichkeit kollidiert und was übrig bleibt sind bedroh-
liche Szenarien, die sich in einem Schwebezustand 
befinden. Es bleibt im Unklaren, ob die gemein-
same Utopie gescheitert oder gelungen ist; ob 
es eine Revolution gegeben hat oder nicht; oder, 
ob sie gerade im Gange ist. Oder, um es mit den 
Worten Berthold Brechts zu sagen: „Verehrtes Pub-
likum, los, such dir selber einen Schluß, es muß ein 
guter da sein, muß, muß, muß!“



Weapon Of Choice [Five Bridge], 2022
NFT
Display: 4K screen, raw iron frame
00:00:30

ÜBER NFTs

NFT ist die Abkürzung für non-fungibel token, was 
übersetzt soviel heißt wie „nicht austauschbarer 
Vermögenswert“. Die Krypto-Währung Bitcoin 
hingegen ist ein austauschbarer Vermögenswert, 
ähnlich wie ein 10-Euro-Schein, welcher mit jedem 
anderen 10-Euro-Schein austauschbar ist. Ein NFT 
gleicht mehr einem Gemälde, welches individuel-
len Wert besitzt. Digitale Dokumente, Videos oder 
Bilder können in NFTs verwandelt werden. Jedes 
NFT beinhaltet digitale Informationen, die ihre Ein-
zigartigkeit beweisen und so auch auf ihre/n Besit-
zer/in zurückgeführt werden können. Die Daten, 
aus denen ein NFT besteht, sind auf eine Kette von 
Daten-Blöcken aufgeteilt, von denen jeder Block 
seine eigenen und die Information (Hashwert) des 
vorangegangenen Blocks enthält, sowie Verkäufer/
in, Käufer/in und Transaktionssumme. Die Kette, 
die somit entsteht, nennt man Blockchain. Diese 
ist in einem dezentralen Netzwerk über viele Com-
puter abgesichert. Kommt ein neuer Datenblock 
hinzu, wird dieser mit der bestehenden Blockchain 
abgeglichen. Daher es nahezu unmöglich ist Fehl-
informationen in ein solches Netzwerk einzufügen, 
stellt die Blockchain eine sehr sichere Methode der 
Datensicherung dar.

sketch to „Weapon Of Choice [Two Hundred Bridge]“





Links und vorherige Seite: Detailansicht der NFTs
Oben: Euro-Banknoten, die als Vorlage dienten.



Die Videoinstallation zeigt ein vertrautes Panorama eines Sees auf dem 
fünf Segelbote ankern. Von den Objekten auf dem Wasser geht jedoch eine 
seltsame Instabilität aus. Aus der Nähe stellen sich die Boote als abstrakte 
Gebilde heraus, die aus dünnen, weich-verformten und vor allem unzusam-
menhängenden Wänden zusammengesetzt sind.

Irgendwann 1585 erschien Giordano Brunos Abhandlung ‚Über die heroi-
schen Leidenschaften‘ und darin der wunderbar selbstrelativierende Satz 
“Wenn es nicht wahr ist, so ist’s doch gut erfunden“. Bruno war ein raffinier-
ter Denker. Zu einem Zeitpunkt als die Welt sich von der Mysthik löst und 
den rationalen Wissenschaften zuwendet, spricht er vom Wechsel der Bilder 
und Zeichen, die wir - von der Welt als Schatten geworfen - in unserem 
Bewusstsein tragen. Paul Valentins ‚Beyond The See‘ mutet den Betrachter/
innen eben solche Wahrnehmungsverschiebungen zu, wie Bruno sie für 
die Entwicklung eines denkenden Ichs überhaupt als Voraussetzung sah. 
Tatsächlich löst sich die Newtonsche Gravitationskraft, in der wir es uns 
Jahrhunderte lang bequem gemacht haben, in Valentins neuestem Film vor 
unseren Augen wiederholt in abstrakten, wunderbar weichen Loops auf, die 
ihren Ursprung entweder in irgendwelchen komplizierten physikalischen 
Feldtheorien oder in der Metaphysik haben müssen. Das gar nicht abzu-
grenzen, wäre dem Künstler wahrscheinlich am liebsten, denn er hält die 
Unterscheidung zwischen Realität, Simulation, Abstraktion und Erfindung 
ohnehin für überbewertet. Eher gilt es, Paradoxien und Gleichzeitigkeiten 
auszuhalten und letztlich zu akzeptieren, bis man sich von der Idee des 
Raums als etwas Messbarem und Metrischen verabschiedet und es egal 
wird, ob das Flirren der Luft, die Ruhe am Seeufer, das Geräusch der Kie-
selsteine, wenn sich die zurückschwappenden Wellen über ihnen kräuseln, 
programmiert oder analog gefilmt sind.

Text: Susanne Prinz, Leitung des Kunstvereins am Rosa–Luxemburg–Platz

Beyond The See, 2020
HD Video (Ausstellungsansicht)
00:15:00



In meinen Arbeiten beschäftige ich mich mit philosophi-
schen Dilemmata und mit klassischen Themen der Meta-
physik, wie beispielsweise der Frage nach der Wahrheit, 
dem Nichts oder der Form der Welt. 
Bei dem Versuch diese schwierigen und teilweise als 
unbeantwortbar eingestuften Probleme der Philosophie zu 
lösen, stoße ich immer wieder auf paradoxe Ideen, die zum 
Ausgangspunkt meiner 2-dimensionalen Arbeiten werden. 
Obwohl sich viele Paradoxien nicht auflösen lassen, kann 
man sie ästhetisch begreifbar machen. So entstehen paral-
lel zu meinen Filmen immer wieder Zeichnungen, digitale 
Malereien und Prints. Die meisten dieser Projekte basieren 
auf der Methode der Computeranimation (CGI), die ich 
auch seit über zehn Jahren verwende um die Figuren und 
Schauplätze meiner Filme zu erschaffen oder zu verän-
dern. Die Möglichkeit der physikalischen 3D Animation 
ermöglicht es mir fotorealistische Motive zu erzeugen, die 
es so in Wirklichkeit nicht gibt oder nicht geben kann, die 
aber gleichzeitig den Gesetzen der Optik oder der Physik 
gehorchen.
Die Anregungen für meine Arbeiten finde ich häufig in 
Texten der klassischen Moderne, wie den Duineser Elegien 
(1912), die eine Nähe zum Symbolismus haben sowie in An-
sätzen der Surrealisten, die eine idiosynkratische Logik von 
Träumen beschreiben, welche, meiner Ansicht nach, viele 
Parallelen zum experimentellen Film hat. Auch deshalb 
behandeln meine Arbeiten häufig Paradoxien, da ich, wie 
einige Surrealisten, davon ausgehe, dass sie aufgrund ihrer 
disruptiven Struktur unser Verständnis der Welt grundle-
gend ändern können.
In allen meinen Arbeiten versuche ich diese Ideen des 19. 
Jahrhunderts mit zeitgenössischen Haltungen, wie bspw. 
dem neuen Realismus zu konfrontieren.

Meine Arbeiten wurden international präsentiert unter 
anderem auf dem European Media Art Festival, der Sluice 
Biennale in London sowie dem Exchange Rates in New 
York. Ich war nominiert für den Celeste Prize London und 
bin mit dem Karl & Faber Preis 2019, dem Preis des Aka-
demievereins 2019 wie mit dem Stipendium für Bildende 
Kunst 2021 ausgezeichnet worden. 2020, im Jahr nach 
meinem Diplom, hatte ich zwei Einzelausstellungen im Ma-
ximiliansForum und in der Galerie Karl&Faber in München. 
Ich plane momentan eine Arbeit für Kunst im öffentlichen 
Raum, die durch die Landeshauptstadt München gefördert 
wird, sowie eine limitierte 12-teilige NFT-Serie, die sich mit 
dem aktuellen Thema eines alternativen Geldsystems und 
den damit verbunden Utopien und Dystopien beschäftigt.

ARTIST STATEMENT

Boat #1 , 2021
Blueback print on wood
60 x 80 cm



Lambshift, 2020
(Ausstellungsansicht)
Eine Einzelausstellung zum Thema Nichts 
im MaximiliansForum München.

Nichts, 2019
UHD Video (2:1)
00:22:40

Boat #3, 2021
Blueback print on wood
60 x 80 cm

Boat #2, 2021
Blueback print on wood
60 x 80 cm



Nothing left (and nothing right), 2020. Eine in zwei Bruchstücke geteilte Stellwand zeigt auf der 
ganzen Fläche ein antikes Wandrelief. Es stellt die berühmte Szene des griechischen Dichters Hesiods 
dar, in der die „künstliche“ Frau Pandora, die von Hephaistos aus Lehm geschaffen wurde, ihr berüchtig-
tes „Gefäß“ öffnet (Büchse der Pandora). Heraus schweben, dem Mythos zufolge, alles Unheil von dem 
diese Welt bisher verschont geblieben war. Eine große Lücke klafft zwischen der linken und der rechten 
Stellwand, doch das Unheil ist unsichtbar. Denn wie es im Mythos weiter heißt, verschließt Pandora den 

Deckel und etwas bleibt im Inneren zurück. Es ist die Hoffnung (griech.: elpís ‚die Erwartung‘). Wenn wir 
also heute von Unheil sprechen, welches das Öffnen der „Büchse der Pandora“ freisetzt, so kann dabei 
eigentlich nur noch von der Hoffnung die Rede sein, denn alles andere Unheil ist ja bereits entkommen. 
Wenn wir erlauben, dass die Hoffnung entfährt, bliebe in Pandoras Büchse nur noch das Nichts übrig – 
und das ist entweder das größte Übel von allen oder die letzte Hoffnung.



Explain Nothing, 2021
Aquatinta on Paper, framed
50 x 60 cm



Gedenktafel Ausstellungsansicht / Herstellung, 2018. Die historische Gedenktafel im westlichen 
Treppenaufgang des Foyers der Akademie der bildenden Künste München ist nicht das was sie zu seien 
scheint. Die Tafel wurde in einem aufwändigen Prozess abgeformt und als ein Replikat erstellt, welches 
sich wie eine zweite Haut über das Original stülpt. 
Der Begriff „False-Memory“ steht im Mittelpunkt der Arbeit. Er beschreibt, dass einmal falsch abgespei-
cherte Erinnerungen sich kaum aus dem Gedächtnis löschen lassen, selbst wenn die Betroffenen erfah-

ren, dass es so nie geschehen ist. So kann es auch passieren, dass der Originaltext der Tafel im kollekti-
ven Gedächtnis der Akademiebesucher nachhaltig überschrieben/verfälscht wird und sowohl physisch 
während der Jahresausstellung, wie auch mental in der Erinnerung an die Stelle des Originals tritt und 
diese im wahrsten Sinne „überdeckt“. Diesem Verdikt der Kognitionsforschung folgend wird die Tafel zu 
einem Mahnmal für die Aufmerksamkeit.



Wands ist eine Serie von Zeichnungen, die sich 
mit den Stäbe-Karten des traditonellen Tarots
beschäftigt. Sie ist inspiereirt durch die
anglo-amerikanische Illustratorin Pamela
Colman Smith. Die Rahmen sind speziell für die 
Serie mittels 3D-Drucker angefertig. 



5 of Wands, 2020
digital drawing, Hahnemühle William Turner,
3D PLA printed frame
45 x 35 cm

10 of Wands, 2020
digital drawing, Hahnemühle William Turner,
3D PLA printed frame
45 x 35 cm



Now Oh! Philosophy (TU-19031), 2020
Ceramic-ink print on glas, lightbox, raw aluminum frame
23 x 31 x 5 cm



Now Oh! Philosophy (TU-19031), 2020
Ceramic-ink print on glas, lightbox, raw aluminum frame
23 x 31 x 5 cm

ÜBER DIE MIKROSKOP-SERIE

In der Arbeit „Now Oh! Philosophy“ ist das 
Elektronenmikroskop ÜM100, das im Foyer des 
Ernst-Ruska-Gebäudes der Technischen Uni-
versität in Berlin steht und 1949 von Ernst Ruska 
bei Siemens entwickelt wurde. Paul Valentin hat 
das Mikroskop mit einem 3D-Scanner digita-
lisiert und die Punktwolke ähnlich bearbeitet 
wie es auch mit den Daten echter moderner 
Elektronenmikroskope geschieht. Das Ergebnis 
ist ein Bild des Mikroskops in Lebensgröße, das 
in seiner Materialität an die Bilder der Proben 
erinnert, welche mit Hilfe solcher Mikroskope 
erzeugt werden. Ein Mikroskop unterm Mikros-
kop! (Siehe nächste Seite)
Prozessbedingte Fehler, die beim Einscannen 
der realen Objekte auftreten, verfremden 
die Form des Mikroskops und lassen Lücken 
und beinahe figurative Artefakte im 3D-Mo-
dell entstehen. Sie geben dem technischen 
Objekt eine organische Oberfläche. Wie auch 
das noch schwach zu erkennende Notizbuch 
von Ernst Ruska, das aufgeschlagen auf dem 
Proben-Tisch liegt, wirken alle Teile auf dieser 
Skala so, als wären sie miteinander verschmol-
zen.

Die Werke „TU-19031“ (links, vorherige Seiten), 
die ebenso wie das großformatige ÜM-100 
(nächste Seite) Teil des Werkzyklus sind, spielen 
diese Idee weiter und zeigen Nahaufnahmen 
eines Labor-Lichtmikroskops aus verschiedenen 
Blickwinkeln. Das technische Gerät erscheint 
selbst wie eine bakterienartige Maschine. Die 
Formate der Bilder sind so gewählt, dass die 
Mikroskope jeweils in ihrer tatsächlichen Größe 
abgebildet werden.

Hintergründe:

Das 4. Kapitel von Goethes Faust beginnt mit 
den berühmten Worten »Habe nun, ach! Philo-
sophie, Juristerei und Medizin - Und leider auch 
Theologie«. Es handelt von der Frage was wir 
wirklich wissen können und endet mit Faust, der 
sagt: »Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß, 
Zu sagen brauche, was ich nicht weiß; Daß ich 
erkenne, was die Welt, Im Innersten zusammen-
hält«.
Die Arbeit Now, Oh! Philosophy stellt sich 
ebenfalls dieser delikaten Frage der Erkenntnis-
theorie.
Sie bezieht sich dabei auf ein Zitat des Physikers 
Richard Feynman. Auf einem Symposium, bei 
dem die Aussage im Raum stand, dass wir heute 
mit Hilfe der neuesten Teilchenbeschleuniger 
und Mikroskope herausfinden könnten, ‘was die 
Welt im Innersten zusammenhält’, entgegnete 
Feynman scherzhaft: »If you need a microscope 
to get closer to the world, how on earth do 
you get closer to the microscope?« (Wenn Sie 
ein Mikroskop brauchen, um sich der Welt zu 
nähern, wie um alles in der Welt, nähern Sie sich 
dann dem Mikroskop?).

Genau wie die Motive verweisen die Rahmen 
und Drucke der Serie formal auf ihren Herstel-
lungsprozess. Die offenen und unversäuberten 
Schweißnähte und das wellig aufkaschierte Bild 
geben den cleanen Arbeiten eine organische 
Lebendigkeit.



Pipeline, 2020
Print on PVC
140 x 120 cm

Now Oh! Philosophy (ÜM-100), 2020
Blueback print, wood, raw aluminum frame
167 x 126 x 7 cm



Tulman2021, 2020
Wall-Calendars, 13 pages 
59,4 x 84,1 cm

TULMAN 2021 ist eine digitale Fotoarbeit aus 13 Motiven in Form eines Wandkalenders der fiktiven 
Firma TULMAN. Dieser zeigt die Entwicklung eines mysteriösen Produkts namens Galton von 1990 bis 
2021.

„Finally Science Invented Magic“ lautet ein Slogan. Darüber präsentiert sich das Galton als moder-
ner Zauberstab. Da die Wissenschaft heute für die größten „Zauber“ verantwortlich ist, entstand das 
Heilsversprechen, dass wir Erlösung fänden in Form einer allmächtigen Technologie, welche das Leben 
führe und sogar den Tod besiege. Im Gewand pseudo-säkularer Ideologien aus dem Silicon Valley, 
erleben wir heute eine Art Auferstehung der Alchemie (Stein der Weisen). Die fotorealistischen Motive, 
die im 3D-Rendering erstellt wurden, suggerieren es gäbe nun dieses „totale Produkt“ und verweisen 
mit einem Augenzwinkern auf den uralten Konflikt von Religion und Wissenschaft, der darin besteht, 
dass sich diese beiden Denkmodelle entweder vereinnahmen (z.B. Astrologie) oder ablehnen (Materia-
lismus)



Above: December page (studio view)
Next page: May page (ambient view)
A1 (59,4 x 84,1 cm)



CC2, 2019
Pencil and copic marker on aquarell paper
Frame: printed wood 
32,7 x 44 cm

CC1, 2019
Pencil and copic marker on aquarell paper
here: unframed
29,7 x 41 cm



CC4, 2019
Pencil and copic marker on aquarell paper
here: unframed
29,7 x 41 cm

CC3, 2019
Pencil and copic marker on aquarell paper
here: unframed
29,7 x 41 cm



Air Into Solid, 2020
Artistbook
144 pages

Die Grundlage für das Künstlerbuch AIR INTO SOLID stellt die Befragung von über 500 Menschen dar, 

die ich zufällig ausgewählt habe. Ihnen stellte ich die Frage: „Wenn Sie auf eine Frage die Wahrheit 

erhalten könnten, was würden Sie dann fragen?“



AV Links

Impressum / Imprint

Lothar (2021)
FULL:  https://vimeo.com/647489220

Nichts (2019)
EXERPT: https://vimeo.com/348455447
FULL:  https://vimeo.com/347987120

Sleepy Ride To The Airport (2020)
FULL: https://vimeo.com/468492274

Unobserved Man (2017)
EXERPT:  https://vimeo.com/244837795
FULL: https://vimeo.com/239825750

Uncanny Valley (2017)
FULL: https://vimeo.com/194595073

High Jazz (2018)
FULL: https://vimeo.com/312280696

Unobserved World (2016)
EXERPT: https://vimeo.com/172750295
FULL: https://vimeo.com/172571638
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1990 born in Munich, works and lives there.
2012-2019: Sculpture and time based media, 
Academy of Fine Arts, Munich
(Stephan Huber and Alexandra Bircken)
2019 graduated as master student.

Prizes and Scholarships:

STIPENDIUM FUER BILDENDE KUNST, 2021
KARL & FABER ART PRIZE, 2019
PREIS DES AKADEMIEVEREINS, 2019
Celeste Prize, OXO Tower Wharf, London, UK 
[awarded with the 2nd prize of the artists]
PREIS DES AKADEMIVEREINS, with Eva Burk-
hardt, Judith Neunhäuserer und Felix Kruis 
PPP PORT PLAYLIST PROGRAM [as curator]
LFA KUNSTKALENDER, Dezember 2020

Selected Exhibitions:

2021:
MANA, Verpackerei, Görisried, GER
VIDEODOX 4. Videokunst Biennale, BBK, 
Munich, GER
KUNSTPREIS DEUTSCHLAND, Galerie Depel-
mann, Langenhagen (Hannover), GER
V2, group show, GalerieFoe , Munich, GER
THE WORLD: REGLITTERIZED, group show, 
Haus der Kunst, Munich, GER

2020:
LAMBSHIFT, solo show, Maximiliansforum, 
Munich, GER
AIR INTO SOLID, solo show, Karl & Faber, 
Munich, GER
DRAWING RESTICTED, group show, Rosa 
Stern Artspace, Munich, GER
VERZEICHNET, group show, Der Mixer, Frank-
furt am Main, GER

2019:
Karl & Faber Art Prize Exhibition, group show, 
Karl & Faber, Munich, GER
NICHTS AT TEUFELSBERG, solo show, Institut 

für Alles Mögliche (Teufelsberg), Berlin, GER
NICHTS, diploma Exhibition, group show, Aca-
demy of fine arts, Munich, GER
TACKER, group show, Galerie der Künstler, 
Muenchen, GER

2018:
POSTDEMOCRATIC PICTURE PARTY GALLERY, 
group show, Federal Agency for Civic Educa-
tion, Bonn, GER
GEDENKTAFEL, established via Annuals Exhi-
bition of the Academy of Fine Arts, Munich, 
GER
 
2017:
JAHRESGABEN 2017, group show, Kunstverein 
Muenchen, GER
RAUM 49, solo show (with Lilian Robl), Atelier 
Gregor Hildebrand, Munich, GER
ADD FX, group show, Sluice Biennial 2017, 
London, GB (two person, with Kalas Liebfried)
PUSH, group show, European Media Art Festi-
val, Osnabrueck, GER
BLIND CARBON COPY, solo show (with Kalas 
Liebfried) AkademieGalerie, Munich, GER
KLASSEN, group show, Steitfeld Project Space, 
Munich, GER

2016:
NOISES, group show, Exchange Rates, Brookly 
Fire Proof, New York City, USA
PPP, group show, Akademie of Fine Arts, 
Munich, GER
BATZEN BROCKEN MEHR, group show, Karl-
Marx-Ring 7, Munich, GER
UNBOXING PANDORA, group show, Kunstpa-
villon Munich, GER

2015:
GENERATE FESTIVAL FOR ELECTRONIC ARTS, 
Shedhalle, Tuebingen, GER
EPODIUM GALLERY, collaboration Munich & 
New York, USA
FORTRAN, annual exhibition, Academy of fine 
arts Munich, GER
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