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Project in progress.
!
“Was mich an Narben fasziniert ist ihre Einzigartigkeit.  

Die ihrer Formen, die ihrer Geschichten - die Einzigartigkeit der Menschen die sie tragen.  
Und ihre Existenz als die ständige Erinnerung daran, dass Heilung möglich ist.” !

Das Projekt:
!
Die Geschichte einer Narbe handelt von großen und von kleinen Verletzungen.


Von Unfällen und Operationen, spitzen Steinen, tiefen Fällen: Von rauen Bordsteinkanten 

und scharfen Klingen. Von großen und kleinen Einschnitten. Auf der Haut. Im Leben der Menschen. Wird die Narbe, 
zumindest in unseren Kulturkreisen, meistens als unschönes Makel abgetan, sich für sie geschämt, sie bedeckt, sie 
überschminkt oder verstohlen angestarrt, möchte “Narben” sie in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken und sie 

dort in einem anderen Licht sehen. Aus den individuellen Formen der Narben, die ein Mensch über die Jahre hinweg 
gesammelt hat wird mithilfe einer Kombination aus Installation, Collage und Fotografie ein ästhetisiertes Muster 

geschaffen, das die Anmutung eines abstrakten Gemäldes hat. Mit dieser Übersetzung in eine neue Materialität soll 
eine neue Wertigkeit geschaffen und somit ein neuer Blick auf die zahlreichen Geschichten des Verwundene und 

Heilens gewagt werden.
!
Mitmachen:
!

Ziel meines Projekt ist es eine möglichst große Bandbreite an echten Menschen und Geschichten zeigen zu können. 
Dafür freue ich mich über eure Einsendungen per Mail an hello@tabeamathern.com - ab sofort bis zum 30. 

November. Eingesandt werden sollten Fotos der eigenen Narben, die ich ausschließlich dazu benutze die Form der 
Narben abzunehmen und dann lösche. Von der Qualität der Fotos reicht ein besseres Mobiltelefon - wichtig ist es, 
dass die Form und ungefähre Größe der Narbe erkannt werden kann. Toll wäre es so viele der eigenen Narben wie 

möglich einzusenden, die kleinen und banalen und die nicht ganz so banalen, alle sind wichtig. Die fertigen, also von 
mir übersetzen Bilder sollen gesammelt ausgestellt werden. Die Ausstellung findet im Januar statt. Details folgen 

zeitnah. Die Identitäten derer die Mitmachen wird hierbei geschützt. Einzig das Geburtsjahr und der 
Anfangsbuchstabe des Vornamens sollen genannt werden. Begleitet werden sollen die Bilder jeweils von einem 
kurzen Text in dem auf eine Narbe eurer Wahl eingegangen wird. Als Andenken und zum Dank für euer Vertrauen 

und den Mut mitzumachen sende ich euch zum Ende des Projektes euren persönlichen Abzug eures Bildes zu. Ich 
freue mich darauf von euch zu lesen. 
!!
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