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Florian Slotawa
Nichts hinzufügen
von Kerstin Skrobanek
Begreift man die 1960er-Jahre als Ausgangspunkt diverser Verweigerungsstrategien,
kann Florian Slotawa wohl als einer der Bildhauer gesehen werden, die in Bezug auf
Skulptur oder Objektkunst die damals gestellten Forderungen in einem besonders
starken Maße radikalisiert haben. Slotawa entnimmt seine Arbeitsmaterialien
ausschließlich dem Alltagskontext und führt sie – dies sehe ich als Weiterführung oder
Steigerung der Verschränkung von Kunst und Alltag – auch nach der Präsentation des
skulpturalen Ergebnisses oder nach der Fixierung in Fotografien wieder dorthin zurück.
Für viele Arbeiten hat er Material benutzt, das aus dem privaten Kontext stammt und
durch die Veröffentlichung während der Ausstellung plötzlich jedermann zugänglich
wird. Aus der in den 1960er-Jahren geforderten Verschränkung von Kunst und Leben
wird eine extreme Entblößung des Privaten im Öffentlichen, eine Entgrenzung, die man
schon fast als Verweigerung von Privatheit auffassen könnte oder als extreme
Exponierung der eigenen Lebenswelt. Auch von einer Fixierung auf Ewigkeit hält
Slotawa nichts, seine Arbeiten sind, bis auf wenige Ausnahmen, ephemer. Material
anzuschaffen, um daraus etwas herauszuarbeiten oder zu modellieren widerstrebt ihm,
der Einsatz von Stein oder Bronze käme für ihn niemals in Frage.  Slotawa verschließt
sich radikal der Preziose, selbst dann, wenn er Werke anderer Künstler als Material für
die eigene Arbeit verwendet. Durch die Anordnung mehrerer Kunstwerke verschiedener
Künstlerkollegen tritt deren materieller Wert in den Hintergrund, und der Blick des
Betrachters wird mehr auf die Dynamik, Tektonik und Ausrichtung der jeweiligen
Skulptur gelenkt. In anderen Fällen tritt durch die Kombination einer vormals als
Preziose konzipierten Skulptur mit einem Sockel aus Alltagsgegenständen die
Kostbarkeit des Materials und der Ewigkeitsanspruch des Künstlers in den
Hintergrund, denn Slotawa reagiert mit seinen Neukombinationen vor allem auf
Formen, Farben und Linienführung, der Sockel tritt aus seiner dienenden Funktion
heraus und verschmilzt mit der Skulptur zu einem Formenamalgam. Dadurch tritt eine
Nivellierung des materiellen Wertes beider ein. Auch was die Intermedialität des
künstlerischen Arbeitens betrifft, folgt Slotawa ganz dem, was in den 1960er-Jahren
angestoßen wurde: Er verschließt sich einer Trennung der Gattungen und verschränkt
von Anfang an, verstärkt aber vor allem in neueren Projekten, Skulptur, Architektur und
Fotografie.  
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Das Diffundieren der Dinge zwischen Alltag und Kunst

Der Ablehnung, neues Material anzuschaffen, neue Dinge herzustellen und diese in die
Welt zu bringen, verschrieb sich Slotawa von Beginn seiner künstlerischen Laufbahn
an. Die erste, scheinbar wie nebenbei entstandene Arbeit an der Hamburger
Kunsthochschule bestand aus der Gesamtheit seines Besitzes. Im Vordergrund stand
nicht der Blick nach außen, sondern die Beschäftigung mit dem, was ihm gehörte.
„Ordnung schaffen“, „Aufräumen“, „Einordnen“, mit diesen Termini könnte seine
künstlerische Praxis überschrieben werden. Slotawa wollte seine künstlerische Arbeit
nicht beginnen, ohne sich einen Überblick zu verschaffen – dies wurde schließlich zu
seiner künstlerischen Strategie. Er beschaffte sich für die Dauer der Semesterferien
einen leeren Atelierraum, den er zunächst durch Reinigen und Streichen in eine Art
´Ausgangsposition´ versetzte und dadurch eine Art Nullpunkt herstellte. An diesen Ort
brachte er schließlich seinen gesamten Besitz zusammen mit dem, was sich bisher im
Hause seiner Eltern befunden hatte oder an Freunde verliehen worden war. Wie auch
bei vielen späteren Arbeiten des Künstlers wird hier deutlich, dass unser Besitz unsere
Identität formt. Wohl deshalb bewahren wir jahrzehntelang Dinge auf, die wir nie
benutzen, aber für identitätsstiftend halten.  

In einem zweiten Schritt wurde der gesamte Besitz fotografiert und katalogisiert. Es
entstanden insgesamt 162 Fotografien, die das Hab und Gut des Künstlers geordnet
nach Gebrauchskategorien zeigen (Gesamtbesitz). Mit Hilfe eines Bestandskataloges
teilte er seine Dinge, je nach Wichtigkeit, in A-, B- oder C-Besitz ein, wobei der C-Besitz
entsorgt, also weggeworfen, verschenkt oder verkauft wurde, der B-Besitz zum
Einlagern und nur der A-Besitz zum Verbleib in der Wohnung vorgesehen wurde.
Bereits bei diesem Projekt zeigte sich die für Slotawa typische extreme Verschränkung
von Kunst und Leben: Während der Arbeit mit seinem Besitz hatte er keine weitere
Bleibe in Hamburg. Er lebte und arbeitete in dem von ihm okkupierten Atelierraum. Am
Ende der Semesterferien stellte sich die Frage, wie man den Atelierraum wieder für
andere begeh- und benutzbar machen könne. Slotawa löste das Problem, indem er
seinen bereits in Kisten verpackten Besitz zu einer Skulptur aufschichtete. Dieses
Zwischenlager, seine erste künstlerische Arbeit an der Hochschule, war dann während
des Rundgangs zu sehen. Anschließend wurden die Gegenstände wieder aus dem
Kunstkontext heraus genommen und in die tägliche Nutzung rücküberführt, in
Slotawas neue Münchner Wohnung. Damit ist das Grundgerüst der künstlerischen
Arbeit Slotawas schon voll entwickelt: Er benutzt Gegenstände, die bereits zu seinem

2

(../default.aspx) ! MENÜ

KUNSTFORUM international http://www.kunstforum.de/intern/artikel.aspx?z=iv&a=232110&li=i

2 von 10 13.04.15 12:06



Lebensalltag gehören, überführt sie in den Kunstkontext, gibt ihnen dort eine
ästhetische Gestalt. Diese wird dann häufig fotografisch dokumentiert, und im
Anschluss werden alle Utensilien wieder in den Alltagskontext eingestellt. Zu diesem
Zeitpunkt war sich Slotawa noch nicht sicher, ob er überhaupt Kunst machen wolle, so
sein Kommentar. Spätestens nach der ersten offiziellen Ausstellungsanfrage kann von
dieser Unsicherheit allerdings nicht mehr die Rede sein. Der kleine Raum, den sich
Slotawa mit seinen Möbeln und anderem Besitz in die Münchner Wohnung hinein
gebaut hatte, wurde komplett und ganz bewusst in den Ausstellungskontext überführt
(Einrichtungsversuch, 1997). Die Grenze zwischen Kunst und Leben wird deutlich
sichtbar, indem ausschließlich Gegenstände aus dem Privatleben zur Produktion seiner
Werke eingesetzt werden. Die aufgetürmten Möbel und Alltagsgegenstände führen vor
Augen, dass die Gegenstände nach ihrer Überführung in den White Cube durch das
Verbot der Berührung eine Auratisierung erfahren, seien es noch so banale Dinge wie
eine Herdplatte oder eine Matratze. Der komplexe Prozess der Auratisierung und
De-Auratisierung wird ein weiteres Mal deutlich: wenn der Kühlschrank, den man im
Museum nicht anfassen durfte, plötzlich wieder befüllt und benutzt werden kann.  

Kunst auf Zeit
Die so genannten Hotelarbeiten, die erste
Werkgruppe, die der Künstler nicht mehr mit
seinem eigenen Besitz erarbeitete, sind wohl
das beste Beispiel für die zeitlich begrenzte
Existenz der Arbeiten Slotawas oder
umgekehrt für die Weigerung, eine Skulptur
zu erschaffen, die Jahrhunderte überdauert.
Für das erste Heraustreten aus dem eigenen
Lebensumfeld scheint das Hotel der

passendste Ort zu sein, denn der Faktor der zeitlichen Begrenztheit ist hier implizit.
Slotawa bleibt in jedem Hotelzimmer für eine Nacht, baut aus vorhandenem Mobiliar,
Matratzen, Decken und gelegentlich auch einem Ölgemälde – streng genommen die
erste Serie, die auch Kunstwerke anderer Künstler mit einbezieht – eine Skulptur,
fotografiert sie und baut am nächsten Morgen alles wieder in den ursprünglichen
Zustand zurück. Spätestens hier hat der Künstler ein weiteres seiner Merkmale
entwickelt: Die Ortsspezifik. Die Gestalt der Skulptur entwickelt sich aus den
Bedingungen vor Ort. Die künstlerische Arbeit beginnt nicht im Atelier, sondern am Ort
der späteren Präsentation.  

Ordnen anstatt hinzufügen
Titel wie Bonn ordnen (Bonner Kunstverein 2004) oder Kieler
Sockel (No Money, Kunsthalle zu Kiel 2004) machen deutlich,
dass Slotawa für die ersten Ausstellungen in Museen auf
Dinge zurückgreift, die vor Ort vorhanden sind. Während der
Arbeit an der Kieler Ausstellung dürfte er für sich beantwortet
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haben, was man der 2000-jährigen Kunstproduktion noch
hinzufügen könne, ohne etwas Neues zu produzieren: Er
suchte sich Skulpturen aus der Kieler Sammlung aus und
baute für jede Skulptur einen eigenen Sockel. Das Material für

die Sockel kam aus dem Bereich des Museums, der normalerweise nicht in der
Ausstellungshalle zu sehen ist und dort auch nicht thematisiert wird: aus den Büros der
Mitarbeiter.  Deren Tische, Regale und Lampen wurden zu temporären
Sockelkonstruktionen verarbeitet. In der Kombination der Skulpturen aus der
Sammlung mit den zu Sockeln verbundenen Büromöbeln des Museums werden die
Intentionen des Künstlers deutlich: Die bereits bekannten Skulpturen werden völlig
anders wahrgenommen, die Büromöbel werden problemlos in den Kunstkontext
überführt, und indem die Sockel auf Dynamik, Formen, Farben und Linienführung der
Skulpturen reagieren, verschmilzt beides zu einer neuen ästhetischen Einheit. Der
Sockel wird zudem aus seiner untergeordneten, dienenden Funktion befreit, indem er
und die Skulptur als gleichwertige Elemente konstruiert werden. Slotawas Vorhaben,
die Alltagsgegenstände wieder in ihren ursprünglichen Gebrauchskontext
zurückzuführen, musste er bei diesem Projekt zumindest teilweise aufgeben: Das
Museum kaufte drei der insgesamt zwölf Arbeiten, sie wurden in die Sammlung
integriert und gemeinsam mit den von Slotawa ausgewählten Skulpturen ausgestellt
und auch anderen Institutionen als Leihgaben zur Verfügung gestellt. Die
Verschränkung von Kunst und Leben muss an dieser Stelle aufgegeben werden: Durch
den Kaufakt verbleiben die Gebrauchsgegenstände im Kunstkontext, und die Grenzlinie
zwischen den Paradigmen ´Kunst´ und ´Leben´ wird endgültig gezogen.  

Die Verweigerung der Verweigerung durch den Rezipienten
Die Verwendung bereits
vorhandener
Alltagsmaterialien und die
Erhebung des Alltäglichen
zur Kunst waren zentrale
Anliegen der Fluxus-
Bewegung, die sich in den
1960er-Jahren konsequent
von der Preziose abwandte

und sich dem Markt verweigerte, indem sie Werke zu sehr niedrigen Preisen in
Eigenregie verkaufte. 2002, zum 40-jährigen Jubiläum der Bewegung, nahm Slotawa an
der großen Gruppenausstellung 40 Jahre: Fluxus und die Folgen in Wiesbaden teil. Eine
der Ausstellungsflächen befand sich in einer leerstehenden Kaufhausetage. Wieder
erforschte Slotawa, welche Arbeitsmaterialien der Ort zu bieten habe. Produktausgleich
nannte er eine Reihe von Skulpturen aus Töpfen und Küchengeräten aus der
Haushaltswarenabteilung. Auch hier ging es ihm wieder um die Frage der Bewertung,
ab wann und warum Alltagsgegenstände zu Kunst würden. Seinem Ansatz des
Diffundierens zwischen Kunst- und Alltagskontext entsprechend sollten die
Bestandteile dieser Skulpturen nach Ausstellungsende ebenfalls wieder zurück ins
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Kaufhaus-Regal. Wie beim Kieler Sockel wurde der Kreislauf der Auratisierung und
De-Auratisierung allerdings durch den Ankauf der Werke unterbrochen.  

Die Frage nach Besitz und den Paradigmen von ´Kunst´ und ´Leben´ stellte sich erneut
bei der Präsentation der Skulptur Jüngstes Gericht (2000). Der Sammler und
Unternehmensberater Axel Haubrok bot dem Künstler an, dessen gesamten Besitz, der
kurz zuvor noch in Form der Skulptur in der Kunsthalle Mannheim zu sehen war, zu
erwerben.  Diese Aufforderung führte bei Slotawa zu der Überlegung, was genau zu
seinem Besitz gehöre. Haubrok unterstützte die Arbeitsweise Slotawas insofern, als er
die Dinge nicht als Skulptur, sondern tatsächlich als angesammelten Besitz kaufte und
in einem Kaufvertrag ähnlich der von Slotawa praktizierten Bestandsaufnahme genau
festgelegt wurde, welche Gegenstände den Besitzer wechseln sollten: Dinge des
täglichen Verbrauchs, wie beispielsweise Zahncreme, wurden vom Kauf
ausgeschlossen.  

Kunst aus Kunst
Seinem Vorsatz, nichts Neues zu erschaffen,
sondern mit dem zu arbeiten, was bereits vor
Ort vorhanden ist, blieb Slotawa weiterhin treu.
Das ortsspezifische Arbeiten bezog bald auch
Arbeiten anderer Künstler mit ein: Auf
Einladung der Köln Skulptur #6 beschäftigte er
sich mit den im Park bereits vorhandenen
Skulpturen von Joel Shapiro, Martin Willing,
Mark die Suvero, Günther Förg, Tobias

Rehberger, Anish Kapoor und James Lee Byars. Ergebnis der Beschäftigung war die so
genannte Kölner Reihe (2011-2013). Slotawa reihte die Skulpturen zunächst der Größe
nach auf und richtete sie dann so aus, dass sie in Bezug auf Dynamik und
Formensprache zueinander in Beziehung traten. So entstand ein neues Ensemble, ein
Kunstwerk aus Kunst, ohne dass Slotawa einen Sockel oder ähnliche Ergänzungen
hinzugefügt hätte. Der Blick auf jedes einzelne Werk veränderte sich durch die
Umgruppierung, die von vornherein und nach Absprache mit den Kollegen auf zwei
Jahre begrenzt wurde.  

Von der Fülle zur Leere
Slotawa hat sich im Laufe der Jahre nicht nur
immer weiter vom Nukleus seines Besitzes und
seiner Wohnung entfernt, er hat auch seinen
Materialaufwand stetig reduziert. Fand er sich
bei der Arbeit an der ersten Bestandsaufnahme
in einem vor Materie berstenden Raum wieder,
beschäftigt er sich seit 2009 mit leeren Räumen,
mit den Räumen seines Berliner Ateliers. Er
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fotografiert seine Atelierräume in leerem Zustand und enttäuscht zunächst die
Erwartung des Betrachters, hier die Spuren des Künstlers bei der Arbeit zu sehen. Wie
bei den Kieler Sockeln liegt die Konzentration vielmehr auf der Anordnung der Flächen
und dem Verlauf der Linien. Die Räumlichkeiten werden in den Aufnahmen stark in die
Fläche zurückgebunden. Bei genauerem Studium stellt man fest, dass der Künstler im
Laufe der Jahre in seinem Atelier Ein- und Umbauten vorgenommen hat. Doch ist die
Serie der Atelierfotos keine reine Bestandsaufnahme. Slotawa geht der Frage nach, wie
sich der Charakter eines Gebäudes ändert, wenn die Nutzung desselben verändert wird.
Die Serie der Atelierfotos integrierte Slotawa 2013 in ein Projekt, das er für das Arp
Museum im Bahnhof Rolandseck realisierte. Bereits der Name des Museums deutet an,
dass auch dieses Gebäude ursprünglich nicht für die Präsentation von Kunst gebaut
wurde, sondern im 19. Jahrhundert als ein repräsentatives Empfangsgebäude der
Bonn-Cölner Eisenbahn-Gesellschaft errichtet und nachträglich erweitert und
verschönert wurde, zum Beispiel durch eine gusseiserne Terrasse, deren Säulen heute
noch in der Ausstellungshalle des Museums zu sehen sind.  In diesem Gebäude, das
über den Umweg der Konzerthalle schließlich zu einem Kunstmuseum wurde, zeigt
Slotawa die Fotografien der leeren Räume seines Berliner Ateliers. Dieses wiederum
wurde in den 1960er Jahren im Auftrag der Schako GmbH als Büro- und
Gewerbegebäude errichtet, Mieter waren beispielsweise das Unternehmen British
American Tobacco, die Berliner Billard Akademie e. V. und eine Großhandlung für
Künstlerbedarf. Seit 2009 baut Slotawa die von ihm gemieteten Räumlichkeiten
sukzessive nach seinen Bedürfnissen um. So ändert sich der Charakter der Räume
jeweils durch die entsprechenden Nutzer, indem die Architektur regelmäßigen
Umformungen unterworfen ist.  

Slotawa präsentierte seine Atelierfotos im Bahnhof Rolandseck auf Stellwänden, die
den Wänden des berühmten, von Mies van der Rohe erbauten Haus Esters in Krefeld
entsprechend nachgebaut wurden. Das Wohnhaus des Krefelder Textilfabrikanten
wurde 1981, ebenfalls nach diversen Umbauten, zum Museum umgewidmet und wird
seitdem von der Stadt Krefeld verwaltet. Slotawa verschränkt hier nicht nur drei
Gebäude miteinander, er führt auch drei verschiedene Baustile und Epochen – die Mitte
des 19. Jahrhunderts, die 1920er-Jahre und die 1960er-Jahre – in eine dialogische
Situation, ruft verschiedene Zeitabschnitte auf und stellt dieses „Architekturgespräch“
gattungsübergreifend von der Architektur über die Installation bis hin zur Fotografie
her. Er verbindet den realen Museumsraum, den der Besucher betreten kann mit den
Fragmenten eines weiteren Museumsraums, der wie der Bahnhof Rolandseck zu einer
architektonischen Ikone geworden ist. Diese Ausschnitte aus faktischem und fiktivem
Raum verbindet Slotawa mit den illusionistischen Raumbildern der Fotografie, die
gleichzeitig einen sehr flächenhaften, malerischen Charakter haben und stark an die
Arbeiten des russischen Konstruktivismus erinnern. Slotawa verweigert hier sowohl
die Reduktion der Ausstellungspraxis auf ein Medium als auch die Entscheidung für
eine bestimmte räumliche Realität. Durch die Verschränkung dreier unterschiedlicher
Bestandsaufnahmen entsteht ein verwirrender, mancherorts auch bedrohlicher
Raumeindruck.   
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Anmerkungen

1 „Es hat damit zu tun, wie meine gesamte Arbeit angelegt ist, ich habe anfangs ja nur mit meinem Wohnungsinventar
gearbeitet. Meinen Besitz habe ich als bildhauerischen Werkstoff definiert und mich darauf beschränkt, nur mit diesem
vorhandenen Materialpool zu arbeiten. Diese strenge, konzeptionelle Begrenzung war ein klarer Startpunkt, von dem aus ich die
Arbeit entwickelt habe. Die ist im Lauf der Zeit immer weiter geworden, ganz neue Möglichkeiten sind dazu gekommen, aber die
grundsätzliche Herangehensweise ist geblieben. Die, dass ich nicht rohes Material benutze, um daraus eine Skulptur zu formen,
wie es der klassische Bildhauer tun würde, sondern dass mein bildhauerisches Material Objekte sind, die ich vorfinde und die
damit als Form in der materiellen Welt schon existieren. Die Arbeit entsteht oft aus der jeweiligen Situation und hat immer
diesen temporären Charakter, entweder weil sie von vornherein nur auf Zeit angelegt ist, wie hier in Solothurn, oder weil es
Skulpturen sind, die immer auch zurück gebaut werden können, so dass nur noch die einzelnen Objekte übrig sind. .“ Slotawa
zitiert aus: Kunstverein Solothurn (Hrsg.): Florian Slotawa: Solothurn aussen, Ausst.-Kat. Kunstverein Solothurn, 25.08.-
30.03.2008, Nürnberg 2008, o.S.
2 Die Autorin dankt Florian Slotawa für das im Oktober 2014 geführte Gespräch und für die Auskünfte zu den hier
besprochenen Arbeiten.
3 Es gibt eine Art „Zwischenstufe“ zwischen den Besitz- und den Hotelarbeiten: 2001 wurden Kunstwerke aus der Sammlung
des Museums Abteiberg in Mönchengladbach in Slotawas Wohnung nach Berlin gebracht. Dort gliederte er sie in seine
Einrichtung ein und fotografierte das neue, von ihm gestaltete Interieur. Siehe dazu Florian Slotawa. Schätze aus zwei
Jahrtausenden, Ausst.-Kat. Museum Abteiberg, Mönchengladbach 2001.
4 Eine ähnliche Arbeit entstand 2005 für die Akademie der Künste in Berlin. Siehe dazu RAUM. Prolog, Ausst.-Kat. Akademie der
Künste, Berlin 2005.
5 Zur Präsentation des Jüngsten Gerichts angesichts der Verleihung des Hector-Kunstpreises siehe Florian Slotawa,
Ausst.-Kat. Kunsthalle Mannheim 2002.
6 Siehe dazu Oliver Kornhoff, Florian Slotawa. Körnerstrasse / Wilhelmshofallee / Hans-Arp-Allee, Ausst.-Kat. Arp Museum
Bahnhof Rolandseck, Köln 2013.
7 Eine Art Vorläufer für das Projekt im Bahnhof Rolandseck war ein räumlicher Eingriff im Kunstmuseum Wolfsburg, anlässlich
eines Ausstellungsprojektes zum Interieur. Siehe Markus Brüderlin / Annelie Lütgens, Interieur – Exterieur. Wohnen in der
Kunst. Vom Interieurbild der Romantik zum Wohndesign der Zukunft. Ausst.-Kat. Kunstmuseum Wolfsburg, Ostfildern 2008, S.
123.

Biografische Daten

Florian Slotawa
Geb. 1972 in Rosenheim; lebt und arbeitet in Berlin; Professur an
der Kunsthochschule Kassel
Einzelausstellungen (Auswahl)
2013 Galleria Suzy Shammah, Mailand, 2012 Andere Räume, Arp
Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen, 2011 Sies + Höke Galerie,
Düsseldorf, 2009 Galerie Nordenhake, Berlin, P.S.1 MoMA, New
York, 2007 One After the Other, Arthouse, Austin, Texas, Solothurn

außen, Kunstverein Solothurn, 2005 Land gewinnen, Haus am Waldsee, Berlin, Bonn
ordnen, Bonner Kunstverein, 2002 Gesamtbesitz, Kunsthalle Mannheim
Gruppenausstellungen (Auswahl)
2013 Risk Society, Museum of Contemporary Art, Taipei, Defining Space, Bastei, Köln,
schön komplex – komplex schön, Kasseler Kunstverein, Grand Hotel: Redesigning
Modern Life, Vancouver Art Gallery, 2012 Correspondences. Modern Art and
Universalism, Muzeum Sztuki, Lodz, Sammlung Haubrok – No Desaster, Sammlung
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Falckenberg Hamburg-Harburg, Fotografie Total, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt
am Main, Transit, Hamburger Kunsthalle, Schätze aus zwei Jahrtausenden, Museum
Abteiberg Mönchengladbach, Im Raum des Betrachters - Skulptur der Gegenwart,
Pinakothek der Moderne, München, 2011 I love ALDI, Wilhelm-Hack-Museum,
Ludwigshafen, Totem and Taboo, quartier21, MuseumsQuartier Wien, Rectangle and
Square - Von Picasso bis Judd, Kunstmuseum Bern, Auf die Plätze, Deutsches
Hygienemuseum, Dresden, 2010 Das Fundament der Kunst. Skulpturen und ihre Sockel
in der Moderne, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen, Everyday Ideologies, Kunstmuseum
Magdeburg, Sammeln verpflichtet, Kunstmuseum Solothurn, 15 Jahre Sammlung –
Gegen den Strich, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg.
www.florianslotawa.de
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