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office sharing

photography: karsten wegener 
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photography: karsten wegener



the crying boys

(based on giovanni bargolin) 



2012

week by week
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charles + di in love



mamma + pappa in love



little lilly



a confidential list of men, who I always wanted to marry. confidential.

(incomplete project)



a confidential list of men, who I always wanted to marry. confidential.

(incomplete project)



famous hairstyle trends

exhibition in a barber window with roy black, günter netzer, gandhi, winnetou, elvis, roberto blanco 



intellectual property

web design (look)

client: free the dragon, 

film- und videoproduktion, berlin



intellectual property



intellectual property



frohe ostern! / happy easter! / feliz pascua!



frohe ostern! / happy easter! / feliz pascua!



unkown celebrities



unkown celebrities



annawand.de

wallsticker



annawand.de

wallsticker



for uniquely identifying characteristics

agency: kolle rebbe
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agency: kolle rebbe



for uniquely identifying characteristicsfor uniquely identifying characteristics

agency: kolle rebbe



artwork



ich, yeti

pictoplasma, missing link research project, paris 2011



desire for bread

homesickness is the desire from abroad to be home again. 

what do germans miss in foreign countries? a substantial bread.

I send german bread to my friends, who live in foreign countries. 

for: 48 stunden magazin



desire for bread



desire for bread



falscher hase

photography: henning bock



EWIGER ADVETSKALENDER

2008, 24 buttons, gummibänder, pappe



„SEhR GEEhRTE DAmEN uND hERREN, mAchEN SIE SIch jEDES jAhR DEN umSTAND mIT EchTEN TANNEN?”

2009, Papier, metall, Rollen, 33 X 33 X 180 cm



WEIhNAchTSKNöDEL

2010, meisenknödel, Plastiknetz, Gold, 190g



BEWARE of chRISTmAS fAKES! (1)

2011, canes, white + red, cord, beer



BEWARE of chRISTmAS fAKES! (2)

2011, garbage bags, garbage 



merry christmas from waldmann solar

photography: stefan thurmann



la paloma + the pink flamingos

material: clothes drying racks, egg cutters, a birdcage and wool.



pink flamingo with water and grass / sleeping wings

fluffy flamingo biddys / pink flamingo with molt   



flamingo egg with a naked biddy



la paloma 

(based on pablo picasso and freddy quinn)



the federal eagle of germany

number of flags of germany in german households 2005: 0

number of flags of germany in german households 2006: 3 and more

number of flags of germany in german households 2012: ?

(private investigation)



susi + strolch

photography: stefan thurmann



susi + strolch (detail)

photography: stefan thurmann



love to death

photography: stefan thurmann



magazinsterben

photography: robin kranz



magazinsterben

photography: robin kranz



many greetings from the most beautyful town of the world.

12 postcards



many greetings from the most beautyful town of the world.
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many greetings from the most beautyful town of the world.

12 postcards



stationsblumen

ausstellungskonzept für den „kongress für anders” im alten michaelis-krankenhaus, 

einer alten nervenheilanstalt und fachklinik, hamburg)

mit: julia waldmann und stefan thurmann



STATIoNSBLumEN

- über den umgang mit Blumen im Krankenhaus -

Einst fanden Blumen nur als heilmittel ihren Weg in die Krankenhäuser - seit 

ungefähr 200 jahren auch als mittel zur Aufmunterungen in der Krankenhausum-

gebung. Der Blumenstrauß im Krankenhaus wurde in dieser Zeit mittelpunkt 

unterschiedlicher Betrachtungen: 

Stil und Etikette bei Blumenpräsenten: Es sollte darauf geachtet werden, 

dass keine friedhofsgärtnerei mit dem Binden und Versand des Straußes beauf-

tragt wird, der Absender bzw. Werbeaufkleber kann unangenehme Assoziationen 

bei einen kranken menschen hervorrufen. Es sollten keine zu stark duften-

den Blumen ausgewählt werden, da diese den Empfänger und seine Bettnachbarn 

belästigen können. (maiglöckchen gehören generell nicht in Schlafzimmer!) 

Da im Krankenhaus Vasen oft mangelware sind, sollte der Besucher auch eine 

Vase mitbringen – am besten gleich mitverschenken.Blumen zur förderung der 

emotionalen Reaktionen und der Genesung: Studien belegen, dass Blumen eine 

positive Auswirkung auf emotionale Reaktionen, Stimmungen und soziales  

Verhalten haben. In einer untersuchung wurden Patienten in Krankenzimmern 

mit Blumen einer Kontrollgruppe von Patienten in blumenfreien Zimmern gegen-

übergestellt: Erstere benötigten signifikant weniger postoperative Schmerz-

mittel, ihr systolischer Blutdruck und ihre herz-frequenz waren besser, die 

Quote der Schmerzen, der Ängste und der Ermüdung war niedriger. 

Krankenhausblumen und der Aberglaube: Der Aberglaube besagt „Nimmt jemand 

beim Verlassen des Krankenhauses seine Blumen mit, so kommt er bald wieder”. 

Abergläubige Patienten werden ihre Blumen sicherlich zurücklassen - und  

vermutlich auch geschenkte Vasen (dieses mag die sehr heterogenen Vasensamm-

lungen der Krankenhäuser teilweise erklären).

Der Blumenstrauß als hygienerisiko: Eine Studie fand in den 70er jahren 

heraus, dass Blumenwasser eine hohe Konzentration an Bakterien enthält. Es 

konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass Blumenwasser der Verursacher 

für eine im Krankenhaus entstandene Infektion sei. Abschließend konnte der 

Beweis erbracht werden, dass Blumenvasen nicht gefährlicher sind als Es-

sensgeschirr am Krankenhausbett. Es gibt einige hinweise, dass Krankenpfleger 

nicht begeistert von Blumen sind; sie sind jedoch weniger von Infektions-

risiken als von den praktischen Auswirkungen im umgang mit Blumen betroffen.



Blumen des Patienten als Arbeitsaufwand: Sofern die Blumen nicht von  

einem Besucher mitgebracht sondern von einem Boten geliefert werden, muss 

das Pflegepersonal bei der Versorgung (Besorgen und Befüllen einer Vase und 

evtl. Auswickeln des Straußes) behilflich sein. Aufgrund der Vorschriften 

viele Krankenhäuser müssen die Blumen allabendlich aus den Zimmern gebracht 

und über Nacht in den Krankenhausflur gestellt werden. Aus hygienischen Grün-

den muss das Blumenwasser regelmäßig erneuert werden. Bei Entlassung des  

Patienten bleiben Blumensträuße meist zurück und müssen vom Personal ent-

sorgt werden.

Der Blumenstrauß als Sauerstoff-Konkurrent: Tagsüber, dh. bei Licht, produ-

zieren Pflanzen aus Kohlendioxid Sauerstoff (Photosynthese). Nachts entfällt 

diese Sauerstoffproduktion. Die Atmung (oxidation) der Pflanze findet dagegen 

durchgängig statt. hieraus entstand der mythos, die Blumen am Patientenbett 

könnten in der Nacht mit dem Kranken um den vorhandenen Sauerstoff konkur-

rieren. untersuchungen haben zwar gezeigt, dass der Sauerstoff-verbrauch der 

Blumen für die Luftzusammensetzung im Zimmer unbedeutend ist, dennoch wurde 

die seit Ende der 1990er stark verbreitete Regelung bis heute zumeist beibe-

halten: Blumen werden über Nacht auf die flure gestellt.

für den menschen hat dieser Brauch tatsächlich keinen unmittelbaren  

Nutzen – für die Blumen jedoch schon: Auf dem flur ist es kälter als im  

Zimmer; folglich halten die Pflanzen länger. 

KoNGRESS fÜR ANDERS, Ausstellungsbeitrag „Stationsblumen” 

von Silke Baltruschat, Stefan Thurmann, julia Waldmann





graphic-design



the bionade paper alphabet

client: bionade, agency: kolle rebbe



the bionade paper alphabet

client: bionade, agency: kolle rebbe



brand eins

moleskine, illustration and layout



brand eins

american apperal, illustration and layout



brand eins

layout



einmal lama, immer lama.

ein heft.



einmal lama, immer lama.

ein heft.
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einmal lama, immer lama.

ein heft.



hundebande

corporate design



hundebande

website: www.hundebande.org



hundebande

hundebande, tasche, stempel, compliment card

Hu

ndebande.org

Hu

ndebande.org



drr!

corporate design

www.die-reklame-retter.de



drr!

corporate design



the waldmann solar postcard boxes

waldmann solar



waldmann solar

website: www.waldmannsolar.com



w w w . w a l d m a n n s o l a r . c o m

advertisement for the lürchers archiv

waldmann solar



1 abend

invitations

clients: waldmann solar, severin wendeler, 

franzisca holzer photographers, mel y mel



sternschanze 1

corporate design



sternschanze 1

website: www.sternschanze1.de

STERNSCHANZE 1
pRogRAmm
koNTAkT
impRESSum

FREuNDE
Für die Eröffnung der Sternschanze 1 haben wir Freunde um Ausstellungsbeiträge gebeten.
Bis auf das Thema „Freunde“ gab es dabei keinerlei Vorgaben. 
Alle Arbeiten werden erst wenige Tage vor der Eröffnung entgegengenommen. 
Alle Arbeiten werden ausgestellt. Bis zur Eröffnung weiß niemand, was ihn erwartet.

29/08/09  19.00 uHR  STERNSCHANZE 1



sternschanze 1

exhibitions (examples)

HAlT DoCH mAl AN!
gESCHloSSENER RuF DER wilDEN gESEllSCHAFT

Von Wiebke Hansen

miNglE-mANglE
Ein Sammelsurium an Objekten von Dominik Monheim und Silke Baltruschat

Du kRiEgST DiE moTTEN!
Das powerbüro präsentiert Nouchka & Alexander Wolf

ES iST EiNgERiCHTET
Eine Ausstellung in wohnlicher Atmosphäre.



gemein, p&s plakatiert wild!

client: p&s

agency: springer&jacoby



the p&s glitter scrap relief

client: p&s, agency: springer&jacoby



silke baltruschat

stellinger weg 12

20255 hamburg

germany

mail@silkebaltruschat.de

www.silkebaltruschat.de

+49 170 80 50 733

09.2012


