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Unsere individualität ist eine individualität der Ereignisse, ein Kaleidoskop, das 
jedes Mal eine neue Komposition bildet. Unser Körper ist ein organismus, der in 
der natürlichen Veränderung seiner konstitutiven Elemente immer wieder hergestellt 
und erneuert wird. Er bleibt selbst in seiner absoluten Vergänglichkeit sowie in der 
Gesamtheit des Realen, das uns durchdringt und umgibt. Die einzige Beziehung, 
die wir mit der Welt pflegen, ist die der Funktionalität und der Ausbeutung. Alles, 
was wir erkennbar machen, wird zu einem “Mittel für”. Das Jenseits dieser Realität 
bleibt undurchdringlich. Aber das Wesen von Realität und Sein ist eine Verschwörung 
zeitgenössischer und aufeinanderfolgender Schichten, die durch Hybridisierung in 
einem ständigen Werden von Verbindungen miteinander verwoben werden. Es ist 
eine Überlagerung von transienten Schichten, die sich durchdringen. Es ist ein Stoff, 
der immer wieder auf sich selbst zurückfällt, genau wie der Stoff unseres Gewissens.
Das Haar des Künstlers ist der Erde inhärent, indem es sich auf der oberfläche der 
leinwand befindet. Mit unserer Bewegung bleibt die Realität unauslöschlich von 
unserer Passage geprägt. Die natürliche Enträtselung und neuzusammensetzung 
unseres organismus, wie das spontane Abfallen von Haaren und Hautzellen, markiert 
die Etappen unserer Wege, skizziert unseren Transit und hinterlässt für immer Spuren 
von uns selbst in der Welt. Unsere organische Einheit, Spiegel unseres lebens, offenbart 
unsere Existenz, unser Bewegen, unser Sein in der Welt, von unserer Konzeption bis 
zu unserem Verschwinden, das niemals real ist. Das Werden unseres Wesens wird zur 
Abbildung unserer Passage, die mit der Abbildung des Transits anderer lebewesen 
zur Abbildung der Welt wird. Mit dem Ausfallen der Haare wird die linie unserer 
Wege umrissen, die in der organischen Welt, in der wir reisen, unauslöschbar bleiben 
und mit der Materie hybridisiert werden, die ein integraler Bestandteil der Welt und 
des Wesens der Welt selbst wird. Dabei offenbart die Welt ihre absolut menschliche 
Komponente, aus der sie stammt und mit der sie in ständiger interaktion steht. in 
jedem Augenblick unseres lebens, ohne es zu merken, ernähren wir uns mit dem 
Fleisch der Welt, das sich gleichzeitig von unserem Fleisch ernährt.
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