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1     
Blumen aus dem Blumen-
heft 4-15  
Öl und Acryl auf Papier 
auf grundierter Baum-
wolle und Keilrahmen, 
Holzrahmen
je 75 × 55 cm, 2021

2     
Rotes Bild 5
Acryl, Epoxidharz und Öl 
auf grundierter Baumwolle 
und Keilrahmen
50 × 60 cm, 2021

3     
Rotes Bild 3
Acryl, Epoxidharz und Öl 
auf grundierter Baumwolle 
und Keilrahmen
50 × 60 cm, 2021

4     
Rotes Bild 3
Acryl, Epoxidharz und Öl 
auf grundierter Baumwolle 
und Keilrahmen
50 × 60 cm, 2021

5     
Blumen aus dem Blumen-
heft 2
Öl und Acryl auf Papier 
auf grundierter Baum-
wolle und Keilrahmen, 
Holzrahmen
165 × 115 cm, 2021 

6     
Blumen aus dem Blumen-
heft 1
Öl und Acryl auf Papier 
auf grundierter Baum-
wolle und Keilrahmen, 
Holzrahmen
165 × 115 cm, 2021

Ausstellungstext Ruth-Maria Thomas  
und Cynthia Cornelius



 

 

heute 12.13.14. märz tulpen august november heute regen 

sonne heute fensterglas gefroren heute 20.21.22. januar 

februar september heute die milch aus dem kühlschrank und 

die pizza von effes heute wind und die blaue jacke heute 

nachttischlampe und weiße seiten heute die hand auf der 

schulter und die angst im nacken heute 3.4.6. heute 

spielen wir: meine zweifel deine zweifel heute cosmeen in 

der vase und rosenblüten im müll heute sommer winter 

herbst heute schonungslos 1.2.9. heute tropft es vom 

fenster margahriten welken und irgendwo hochzeit  heute 

19.6.9. schon wieder 9? kinder, wie die zeit… heute morgen 

abend 1234567 dein mund spricht bände und ich reagiere 

heute nicht mehr am 24.25.26. heute tote bäume seltene 

erden goes sondermüll and my heart goes boom boom boom 

boom heute am 1.1. heute 111 alles spitze erste sahne 

heute wir im strandkorb und quallen am ufer schilf im 

wind und lilien im wasser heute: was für eine szene und 

dann die gräte im hals heute montag mittwoch freitag 

schreibe: 200xxx dafür wurden xxx stämme gefällt und 

zwischen leder gepresst und heute in meinen händen lege 

veilchen hinein heute falte die seiten heute klappe sie 

aus heute und falte heute und klappe heute und falte und 

klappe und dann blühen sie wieder und krokus und malve 

wische krümel vom tisch heute der 12.13. sie tropfen zu 

boden 3.6. glocken heute narzissen und kakteen heute 

weißes kleid kann doch nicht wahr sein happy new year  

heute wieder 12.13.14. märz august november heute blauer 

himmel heute lärm durch das geschlossene fenster heute 

wieder 20.21.22. januar februar september heute kaffee 

angebrannt und herdplatte rot tulpen orange heute zu warm 

und lieber ohne jacke heute nachttischlampe und wo sind 

weiße seiten heute übungen schulternacken heute 3.4.6. 

heute spielen wir: nerven nah am kippen heute neemsoc in 

der vase und rosenblüten heute getrocknet und in papier 

geschlagen heute wieder sommer winter herbst heute 

schonungslos 1.2.9. heute mein dunst ans fenster weiße 

farbe margahriten und da hochzeit bis dass der tod heute 

19.6.9. schon wieder 9? kinder, wie die zeit… heute morgen 

abend 1234567 ich beende uns und fahre 24.25.26. heute 

tote bäume tote tiere totes plastik and my heart breaks 

boom boom boom boom heute am 1.1. heute 111 alles okay 

heute wir im funkloch und mücken saugen benzin in der 

luft und fluss steht um LiLiEn heute: was für gedanken und 

dann die zecke im bein heute montag mittwoch freitag 

schreibe: 200xxx dafür wurden xxx xmal verbrannt und ach 

egal hauptsache und heute in meinen händen lege VEILCHEN 

hinein heute falte die seiten heute klappe sie aus heute 

und falte heute und klappe heute und falte und klappe und 

dann blühen sie immer wieder und krokus und malve ich sehe 

ihre farben heute der 12.13. ich nehme ihre samen 3.6. 

glocken heute narzissen und kakteen heute mal wieder weißes 

kleid kann doch nicht wahr sein happy new year  


