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Gestaltung

taz Redesign, 2017

Entwicklung eines neuen Erschei
nungsbildes im Zusammenhang mit
einer Blattreform, neue Typografie,
Layout, neues Logo, Zusammenarbeit
mit Christian Küpker

taz Redesign, 2017

taz E-Paper App 2018 – 2020

der Freitag Redesign, Art Direktion, 2009

Der Freitag ist eine Wochenzeitung
mit einem Umfang von 28 Seiten im
Rheinischen Format und einem
Online-Auftritt. Die Zeitung ist in die
Ressorts Politik, Kultur und Alltag
gegliedert.
Redesign mit Andine Müller, Einhorn
Solutions (Anja Horn, Florian Fromm,
Konstantin Eberle)
Art Direktion von 2018 – 2013

der Freitag Redesign, Art Direktion, 2009

der Freitag Webseite Relaunch, 06/2012

Beim Relaunch der Webseite
im Sommer 2012 ging es zum
einen um bessere Verzahnung
von Redaktion und Community,
zum anderen darum, den
Bloggern mehr Möglichkeiten
im Sinne publizistischer Tools
zur Verfügung zu stellen. Die
Gleichwertigkeit der Beiträge aus
Redaktion und Community wird
durch identische Präsentation
unterstrichen.

taz Sonderausgabe Pro Quote, 2012

Art Direktion zusammen mit
Frances Uckermann und Jens Kuppi
die Tageszeitung, 2012

Super Umbau Architektur- und Kunstzeitung, 1996, 1998, 2001

Super Umbau (Die Zeitung für
den leidenschaftlichen Urbanis
ten) ist ein Projekt der Künstlerin
Ania Corcilius, die das Format
der Zeitung als Plattform für
einen urbanistischen Diskurs
gewählt hat.
Gestaltungkonzeption, Layout
und redaktionelle MItarbeit

Chinesisches Gewebe Foto Essay, E-Book, 2020

Chinesisches Gewebe
Regine Steenbock
Ein visueller Essay zu chinesischer
Mode und Textilindustrie und den
Menschen, die sie tragen.
Format: iBooks
238 Seiten mit ca. 350 Farbfotos
und 20 Minuten Video
Deutsch/Englisch

Chinesisches Gewebe Foto Essay, E-Book, 2020

Chinesisches Gewebe
Regine Steenbock
Ein visueller Essay zu chinesischer
Mode und Textilindustrie und den
Menschen, die sie tragen.
Format: iBooks
238 Seiten mit ca. 350 Farbfotos
und 20 Minuten Video
Deutsch/Englisch

Chinesisches Gewebe Foto Essay, E-Book, 2020

Chinesisches Gewebe
Regine Steenbock
Ein visueller Essay zu chinesischer
Mode und Textilindustrie und den
Menschen, die sie tragen.
Format: iBooks
238 Seiten mit ca. 350 Farbfotos
und 20 Minuten Video
Deutsch/Englisch

Man schenkt keinen Hund Reader, 2019

Man schenkt keinen Hund
Hg. Christine Lemke, Achim Lengerer/
Scriptings
Kritische Auseinandersetzung mit dem
staatlichen Integrationsimperativ und
seine pädagogischen Effekte in den
Deutschlehrwerken für Zuwander*innen
168 Seiten, zahlreiche Text- und
Bildbeiträge, mehrsprachig
Fadenheftung, Broschur
165 x 230 mm
Archive Books, Scriptings, Berlin

nGbK Verlagsverzeichnis, 2019

Konzeption und Design für das
Verlagsverzeichnis 2019 der nGbK
50 Jahre – 440 Publikationen
In Zusammenarbeit mit
Lena Appenzeller
nGbK, Berlin

Berlin Bookshop Map, 2018,19

Konzeption und Design der
ersten Übersicht der unabhängigen
Buchläden in Berlin. Eine Auswahl
von 173 unabhängigen Buchläden
in Berlin sind auf der Karte verzeichnet.
Zusammenarbeit mit Lena Appenzeller
Argobooks, Berlin

M, Notes on the Meander Künstlerbuch, 2013

Barely a month ago it was the end of the Indian summer in Berlin. All the leaves
had turned yellow and red. The Germans call it “Altweiber Sommer”17 because
of the silvery hair floating in the skies for a short time until the first frost arrives.
Just when the days were getting cold and dark and the air started smelling of
damp leaves and soot I packed my notes for this book into my backpack and
hurried to the airport (TXL). When I stepped out of the airport (GRU) and into
the city 12 hours later the sidewalks were and still are (as I write this) covered
with purple petals and the bursting green is glowing as it only glows at this time
of year. Everything is agitated by a sense of impatient anticipation, which here
and there already tips over into little explosions like some of the trees that are
blossoming bright red and yellow before even their first leaves have started unfolding. When I ask for the time a polite stranger reminds me that tomorrow the
clocks will be set forward to summer time.
As a motif that can be “read” both ways, that is, from both sides (not ends)
without a change in meaning, M has the structure of a palindrome. I have always wondered what M would sound like and there are a few composers in the
western musical tradition who have used palindrome structures in their pieces.18 But as with written or spoken language I always find musical palindromes
don’t fully mirror the M motif, because M contains both the forward and
backward movement simultaneously when looking from opposite sides of the
pattern, which means that M would have to start from both ends to meet in
the center and then go through the reverse movement.
If M consists of two (identical but inverted) sub-motifs woven into one, then
the same motif needs to be played forward and backwards in time simultaneously like Bach’s crab canons.

Or maybe one line plays the motif and a second one plays an inversion of it
simultaneously, so that when one line jumps up the second line jumps down
by exactly the same number of semitones until (in case of an M) at the last note
they fall into one (the center).19 The rounded M would resemble a Shepard
tone with the rising and falling line played simultaneously.

17 Old women’s summer, a term which alludes to the silvery threads of the Erigone atra, a tiny
spider that travels through the air on a long thread, sometimes for hundreds of kilometers at a
time, to build its web wherever it lands.
18 Like Haydn’s Minuetto al Roverso in his Symphony No. 47 in G Major, or the structure of
Alban Berg’s opera Lulu, or some of Anton Webern’s compositions.

In a Table canon, two musicians face each other across a table playing the notes
from a rectangular piece of sheet music that is placed between them, with one
musician viewing the music upside down. For playing M this play would be
pointless, because the motif is a vertical palindrome.
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October dusk. I am racing up along the Mauerstreifen20 on my bike when a
little boy jumps out behind the bus stop with rolling eyes and arms outstretched,
roaring at me like a lion. Flying by I answer with a wild howl without even
turning around. When I am halfway up the slope I hear his raging roar again,
even more ferociously this time. Pedaling uphill like mad I give him all I have
in a last furious scream. Just before I reach the top I hear his triumphant echo
in the distance.

19 J. S. Bach composed a piece called the Musical Offering for Frederick II of Prussia which
contains both crab (Canons 1 and 2) and inverted canons.
20 Strip of land where the Berlin wall used to be: for instance, alongside Bernauer Straße.

Score of the
composition Vevnad
by Arne Nordheim
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Wolf von Kries, Künstlerbuch
40 Seiten
105 Abbildungen
200 x 250 mm
Softcover, Fadengebunden
Französisch / Englisch
Centre d’art contemporain de la Ferme de Buisson

cyberfeminism next protocols Reader, 2002

Künstlerisch-wissenschaftliche Publikation
Hrsg. Claudia Reiche
336 Seiten, Abbildungen
Broschur, 190 x 146 mm
Englisch
Autonomedia, New York

Tools and Orientations David Jablonowski, 2014 – 2015

Künstlerbuch
interaktive Elemente, Video, Audio
Gestaltungs-Adaption für E-Book
97 Seiten
140 Abbildungen, 11 Videos
E-Book für iPad
Deutsch / Englisch
The Green Box, Berlin

R.E.P. Revolutionary Experimental Space Monographie, 2015

Publikation über die 10-jährige Arbeit der ukrainischen
Künstlergruppe Revolutionary Experimental Space
272 Seiten, 150 Abbildungen
160 x 240 mm, Hardcover
Englisch / Ukrainisch
The Green Box, Berlin

Revisiting Home Ausstellung nGbK, Katalog, Webseite, 2006

„Es gibt keinen privaten Raum, es gibt nur
unterschiedliche Grade von Öffentlichkeit.“
Paulo Mendes da Rocha, Architekt

Die Ausstellung Revisiting Home
thematisiert „wohnen“ als Schnittstel
le von Individuum und Gesellschaft.
Verdeckte und offene, bewusste
und unbewusste Aspekte und
Funktionen des Wohnens werden von
Künstlern, Theoretikern
und Filmemachern reflektiert.
Gestaltungskonzept und Umsetzung
(Katalog, Webseite, Flyer, Ausstellung)
175 Seiten, 160 x 235 mm,
Klebebindung, Softcover
Englisch/Deutsch
nGbK, Berlin

Southsiders. Portrait of a Community Zeitung, Webseite, Infotafeln, 2013

“People underestimate
the job we do for
the city, burying people.
It’s a hard job to do,
no’ everybody can do it.”

Kevin Gill
Gravedigger
My Dad was a gravedigger back in
the seventies and my uncles had
been gravediggers as well. He had
got them involved in it as well so
obviously, growing up, that was a
weird job you thought your Dad
done. But once I had left school, 16,
my dad had asked me if I wanted
the opportunity to have a shot at it.
I was a wee bit wary to start with
but once I got into it, it was fine.
Friends and that werenae too sure
about the kind of job I was doing
but I enjoyed it. I was outside every
day and I was getting paid for it.
It was a job back then, and that’s
me into my twentieth year now of
doing it so it’s a long time.

“You have to, like,
be yourself,
don’t be anyone else.
Be you. Be what
you want to be.”

People underestimate the job we
do for the city, burying people.
It’s a hard job to do, no’ everybody
can do it. You’ve got to be a special
person, I would say, to do the job
that we do. It’s a hard job, dealing
with families that are grieving and
crying at funerals and stuff like that.
We have to do it every day so
you’ve got to be a nice person to
do that, I would say.
You’re helping people that have
lost loved ones. So when they’re
coming back to visit graves, if you’re
helping them out and just cheering
them up – not cheering them up but
just making them feel a wee bit
better that day, it makes you feel
good. You start to get friendships
with them, ken there’s people –
when I was on holiday a couple of
months ago there was a guy, we
buried his son, and now we’ve
become friends, which is good.
It’s good. And he feels a lot better
as well, coming up to cemeteries
and stuff and they’re getting to see
familiar faces. They’re getting to
know us so… not everybody wants
to come to cemeteries so when
they see somebody they know they
maybe feel a wee bit better. I never
wake up thinking “Oh, I cannae
be bothered”. I love coming to
my work. I love doing what I do.
A lot of people’ll say “Oh no, I
couldnae do that job” and stuff like
that but, as I said, it’s all I know
and I love my job.
So what do I think portrait photography will bring to the city?
Well, I just think it’ll let people see
in years to come exactly the kind
of jobs we done years ago and what
we were like. It’s good to see the
person behind the job.

Matthew Hope
Trainee at The Engine Shed
The Engine Shed means a lot to
people like myself. It’s mainly
for people who’ve struggled to
get employment or for people with
learning difficulties because
sometimes they face barriers and
they face discrimination.
I think it’s good to be aware what’s
happening around you. We want
to raise awareness to the Council:
look, we were trying to provide a
service here and if it closes, where
are people with disabilities going

to go to? If you’ve been offered
something, you should go and take
it. Don’t throw it away. But it’s up
to them.
The Engine Shed was created so
we could provide for people like us
gaining confidence and skills
that we… before we felt excluded.
People really need this service,
not just the people that work here
but the people that come here
from the community. If The Engine
Shed was closed down then there
would be no other place that people
can go to if they want to get a job.
Sometimes projects can never be

repeated again, you might think of
film stars that you like or dislike.
That’s what photographs come into
mind. That’s how I see photographs
sometimes so that’s not always
the case. We just have to like get on
and go with it. You have to, like,
be yourself, don’t be anyone else.
Be you. Be what you want to be.

“The laugh is calling
it a ‘gang hut’… “
“How we werenae
killed I’ll never know!”
“Ellen says we had
pictures of the Royal
Family up on the wall.”

Southsiders. Potrait of a Community
ist ein dokumentarisches Projekt
vom Fotografen Peter Dibden.
Southside ist eine zentrale, städtisch
eher undefinierte Gegend in
Edinburgh, die sich durch eine
große Vielfältigkeit der Bewohner
und Nutzer auszeichnet.
Fotografien und Interviews, Zeitung,
Ausstellung im öffentlichen Raum,
Webseite
edinburghsouthsiders.co.uk

Florence Reynolds,
Janet Frost, Ellen Rillay
The Candle Lighters
– We were called The Candle Lighters.
– And Florence made the badge…
– …because we lit candles.
– … and we had a wee round circle
to hold them like that so it didn’t
drip on you.
– But we had a badge that we pinned
on the underside of our lapel and
every time we met each other we
went… (together) Flash! (Laughter)
– Oh dear!
– I don’t know how we started.

– What, the Candle Lighters?
– We always played…
– Boredom probably… I had borrowed my dad’s pliers out his
tool box and we went over the back
green and we cut the wire.
– And then we could replace the
wire mesh down and it didn’t look as
though it had been touched.
– No, nobody knew.
– Nobody knew. So we were in and
out there. But the laugh is calling
it a ‘gang hut’ and Ellen said…
– How we werenae killed I’ll never
know!
– Ellen says we had pictures of the
Royal Family up on the wall.

– Yeah. (Laughter)
– We did, aye.
– I never liked Buccleuch Terrace.
I hated it. I really did hate it. Just
the mere fact we never got the sun.
I don’t know about your house…
– No.
– We never got the sun.
– You wouldn’t get much – that high
wall.
– No.
– We were ok up on the third floor
because it was open.
– We got nothing.
– No, I just felt shut in.

Darren Goldsmith, Nicky Roy,
Robert Uttley
Canongate Youth Project
Members
– To most people it’s just like a close,
like, just a wee back alley and stuff,
but to us it’s something that links all
three of us together.
– Just because we like to wear
hoodies, just because we like to go
back alleyways, doesn’t mean
we’re bad people. If an old woman
walked past and she was wondering
where a place was and she saw us,
she wouldn’t ask us, she’d just keep
walking, because she’s intimidated
by us and I don’t like that. If an old
granny walked up to me I’d be like
‘Oh sure, that place is… wherever’.
– My granny, myself, she’s no’
intimidated by me but I would hate
to think that someone else’s
grandmother is intimidated by me.
– See, it annoys me the people
who gie us a bad name, like…
– Because of the way we dress
and…
– Aye.
– Other people who act like hooligans dress that way.
– This is our culture, like, hoodies
and stuff, right. That’s like us
going up to a mosque and being
“Oh, look at all of them” just
because they’re in the mosque or
because they’re wearing certain
stuff.
– It’s discrimination.
– It is discrimination… I can make
friends easily. But if someone’s
gonnae sit there and judge me, see
that I’m wearing a hood and cottons
and just be like “Look at him, he’s
a sixteen year old ned”, know what
I mean. That’s what I dinnae like.
I dinnae think I’m a ned.
– No, we definitely don’t consider
ourselves as neds. There’s like a sort
of like Southside crew, you know…
– A young crew.
– And there was like, it was called…
– YSS.
– YSS. Which is Young South Side.
– We dinnae see each other as, like,
hooligans, but other people do.

“Just because we like
to wear hoodies,
just because we like to
go back alleyways,
doesn’t mean we’re bad
people.”

Southsiders. Portrait of a Community, 2013

Bauhütte Südliche Friedrichstadt Erscheinungsbild, Grafik, 2016

Für das Projekt Bauhütte Südliche
Friedrichstadt habe ich zusammen
mit Benedikt Reichenbach das
Erscheinungsbild der Typografie und
Drucksachen entworfen. Basierend
auf den modularen Ideen zur Erweite
rung der Bauhütten-Container, die
die MacherInnen der Bauhütte,
zusammen mit AnwohnerInen auf
einem Workshop entwickelt haben.
Die Bauhütte ist ein Dialog- und
Vernetzungsort der die Entwicklung
rund um die Baufelder am ehemali
gen Blumengroßmarkt in der
Südlichen Friedrichstadt in Berlin
Kreuzberg begleitet.

Bauhütte Südliche Friedrichstadt Grafik, 2016
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Publizistische Projekte

EECLECTIC Digital Publishing for Visual Culture, E-Book-Verlag, seit 2018

EECLECTIC ist ein Labor und Verlag für digitale Publikatio
nen im Bereich visueller Kultur.
Mit EECLECTIC konzipiere und veröffentliche ich E-Books
zu Kunst und Architektur, Film und Fotografie, Netzkunst
und Zeichnung, Stadt und Öffentlichkeit, Politik und
Gesellschaft, Gender und Feminismus, Berlin und Aktivis
mus, Commons und Kultur, Künstlerinnenbücher und
visuelles Erzählen.
Neben der Möglichkeit der unmittelbaren und globalen
Verbreitung von relevanten Themen und Projekten,
möchte ich in wechselnden Kooperationen das mediale
Potential von digitalen Publikationen nutzen und erfor
schen.
www.eeclectic.de

EECLECTIC Digital Publishing for Visual Culture, E-Book-Verlag, seit 2018

EECLECTIC Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt, seit 2018

EECLECTIC verlegt die digitalen
Versionen der Berliner Heften zu
Geschichte und Gegenwart der Stadt
Die Berliner Hefte zu Geschichte und
Gegenwart der Stadt sind eine
fortlaufende Reihe kleiner Publikatio
nen, die künstlerische, essayistische
und aktivistische Praxen miteinander
verbinden.
Die Hefte thematisieren die sozialen,
kulturellen und ökonomischen
Veränderungen in Berlin und anderen
Städten, und greifen in die stadtpoliti
schen Debatten sowohl historisch
reflektierend wie aktuell informierend
ein.
Die Berliner Hefte verstehen sich als
ein Produktionszusammenhang, der
unterschiedlichen Autor*innen und
Herausgeber*innen offensteht und
das analoge und digitale Publizieren
in Veranstaltungs- und Ausstellungs
formate einbezieht.

EECLECTIC Künstler*innen E-Books
Jana und ihr Erlebnis
mitten in der Nacht
Gucci Falke
Eine Bildergeschichte
über Liebe und Vertrauen in
35 Zeichnungen, fixed epub

Between You and Me
Anna Selander
Portraiture as a relational exercise:
while family and friends draw
her portrait, Anna Selander
photographs their gaze
30 pages, 26 drawings,
26 photographs, fixed epub

Birds
Johanna Thompson
Philosophical thoughts
by birds, drawn and put
into words by the artist
22 illustrations
reflowable epub

EECLECTIC Atlas of Sculptural Situations, Erik Göngrich, 2019 – 2020
Der Atlas of Sculptural Situations ist
eine Serie von spontanen Publikatio
nen, die versuchen verschiedene
öffentliche Räume ästhetisch und
politisch erfahrbar zu machen. Die
Annäherung erfolgt über Zeichnungen
und Fotografien, die den Ort doku
mentieren, beschreiben, analysieren,
formen, versetzen und weiterentwi
ckeln.
Je ca. 150 Fotografien und Zeichnun
gen, pdf und fixed epub

A Book Edition Künstlerbuchverlag, seit 2016

A Book Edition. A Book A Year.
Bücher als Raum für künstlerische
Ideen und Produktionen. Publikatio
nen in kleinen Auflagen, verschiede
nen Drucktechniken, Bindungen und
Formaten werden zusammen
mit den KünstlerInnen entwickelt.
abookedition.de

A Book Edition Silent Language, Inken Reinert, 2017

72 Seiten, 18 Zeichnungen
Buchformat 180 x 230 mm
Zeichnungen (ausgeklappt) 340 x 230 mm
Schweizer Broschur
Gestaltung: Janine Sack

A Book Edition Birds, Johanna Thompson, 2019

Philosophische Betrachtungen von
Vögeln, von der Künstlerin gezeichnet
und in Worte gefasst.
60 Seiten, 30 Aquarelle
148 x 195 mm
Offene Fadenheftung
Gestaltung: Lena Appenzeller

A Book Edition Exit, Rebecca Milling, Künstlerinnenbuch, 2019

Exit is a visual essay by artist Rebecca Milling
on the tragic beauty of leaving the stage
Mit einem Text von Cordelia Underhill
34 Seiten, 15 Fotografien
330 x 230 mm
Risograph Druck, Lose Seiten in einer Mappe
Gestaltung: Rebecca Milling

Paper News – The Indepedent Publisher’s Quarterly Redaktion, Gestaltung, seit 2015

Newsletter, ca. vierteljährlich
Gedruckt, Blog
210 x 297 mm
Drucken Heften Laden, Berlin
Gestaltung: Janine Sack
papernews.ink

Lehre

Crossmedia Publishing Analoge und digitale Publikationen, 2018

Lehrauftrag HMKW, Berlin
Internationaler Masterstudiengang
Communication Design
Entwicklung einer digitalen und
analogen Publikation nach einem
selbstgewählten Thema im Rahmen
der Masterarbeit

Camila de Oliveira Coutinho
Treasures from the forest
Brasilianische Erzählungen
Neu aufgeschrieben und illustriert
32 Seiten, 2018
Risoprint, Japanische Bindung
Animationen, Audio, Interaktivität,
Fixed E-Pub

Crossmedia Publishing Analoge und digitale Publikationen

Lehrauftrag HMKW, Berlin
Internationaler Masterstudiengang
Communication Design
Entwicklung einer digitalen und
analogen Publikation nach einem
selbstgewählten Thema im Rahmen
der Masterarbeit

2018

Valentina Almarza
Inspiring the Light in the Darkness
Illustration innerer dunkler Bilder
16 Seiten, 2018
Digitaldruck, Stanzung, Klebebindung
Animationen, Fixed E-Pub

Crossmedia Publishing Analoge und digitale Publikationen

Lehrauftrag HMKW, Berlin
Internationaler Masterstudiengang
Communication Design
Entwicklung einer digitalen und
analogen Publikation nach einem
selbstgewählten Thema im Rahmen
der Masterarbeit

2018

Zingsho Vashum
Dit and Dah
Wie kann man Morsecode kreativ
nutzen? Eine Erklärung und ein
Vorschlag
32 Seiten, 2018
Digitaldruck, Gummierung,
Handgebunden
Audio, Interaktivität, Fixed E-Pub

Der Filter Zeitung und Blog, 2014

Blog ohne Worte
www.derfilter-blog.de

Lehrauftrag HMKW, Berlin, Fachbereich Visuelle
Kommunikation mit Prof. Andine Müller
Studierende der Fachbereiche Visuelle Kommunikation
und Journalismus der HMKW, Berlin nahmen den Kongress
der Society for News Design 2014 zum Anlass über die
Eigenschaften, Möglichkeiten und Grenzen des Publizierens
in Form einer Zeitung und eines Blogs zu reflektieren.
Aus den Fragen, was wollen wir anbieten, was können wir
leisten, was ist interessant im Rahmen eines Kongresses
von und für internationale Medienprofis, entwickelte sich
die Idee, das tägliche Geschäft, die Grundlage des Publizie
rens zum Thema zu machen: Selektion!

Zeitung ohne Bilder
16 Seiten
mehrsprachig

Künstlerische Projekte

Purple Noise Künstlerische Kampagne, seit 2018

Purple Noise
feminist Noisification
of social media

#IU
I USE MY FEELERS

E
S
I
O
N
E
#PURPL
#I MA
KE N
OISE
@PurpleNoiseUP
@PurpleNoise1
@purplenoiseup
PARTNERS: Festival Stadt der Frauen, Esslingen, 2018. stadt-der-frauen.de, Festival Drehmoment, Kulturregion Stuttgart. www.kulturregion-stuttgart.de, artwarez.org/projects/purplenoise

Purple Noise – Interdisziplinäre
technofeministische Forschungs
gruppe
Mitarbeit und Grafisches Konzept:
Social Media Banners, Animationen,
Website, Poster, Flyer, Sticker, E-Book
Mit Lena Appenzeller
Homepage: https://www.obn.org/purplenoise/
Facebook: @purplenoiseup or https://www.facebook.com/PurpleNoiseUP
Twitter: @purplenoise1 or https://twitter.com/PurpleNoise1
Instagram: @purplenoiseup or https://www.instagram.com/purplenoiseup/

An Exhibition Turned Into an
Global Feminist Protest Turned
Into a Catalogue, 2018

Purple Noise On- und Offline-Protest, 2018

#iusemyfeelers
#purplenoise
#imakenoise

#PurpleNoise bei der Eröffnung der Stadt
der Frauen in Esslingen September 2018,
im Rahmen des Drehmoment-Festivals.
Fotos: Benjamin Heidersberger

Purple Noise Workshop, Intervention, 2019

#iusemyfeelers
#purplenoise
#imakenoise
#algorithmicdespotism

Performance:
Not an Option!

Opting out Is

Workshop: #iusemyfeelers – How to
Grow and Use Your Feelers
Transmediale, Berlin
transmediale.de/content/purplenoise

Purple Noise Social-Media-Kampagne, 1. Mai 2020

#iusemyfeelers
#purplenoise
#imakenoise
#algorithmicdespotism
#technofeministcare

Auszug aus dem Manifest zum 1. Mai 2020
Kommentar zur Corona-Krise
Social Media Intervention mit „echten“
und fake Maskenträger*innen
#Purple Noise #technofeministcare
we care for
connection and connectivity, collectivity and conjunction,
relationships, collaboration and coooperation,
ourselves, the ones next to us, our friends, our loved-ones,
otherness, others and strangers, diversity,
autonomous technology and infrastructures,
access, participation and response-ability,
civil rights, transformation.
we know
the crisis is unprecedented,
everyone is in a learning situation right now,
we are not alone as humans,
the virus is nothing more than a link in a chain,
we need to change the way we live,
…

be yourself! Video, Installation, Webseite, Live-Performance, 2003 – 2006

Das Projekt „be yourself!“ beschäftigt
sich mit zeitgenössischer Identitäts
politik: dem modellhaften Trainieren
von Identitäts- und Verhaltens
strategien. In Form einer
fiktiven Reality-TV-Show wird das
„erfolgreiche Selbst-Sein“ behandelt.
Das Projekt besteht aus verschiede
nen Elementen, die sich an die Logik
der Vermarktungsstrategien von
Unterhaltungsformaten anlehnen.
Neben dem Konzept der Show, habe
ich dafür eine Corporate Identity
entwickelt, in Form einer eigenen
Farb- und Formsprache, eines Logos
und des Slogans „be yourself – be on
TV“.
www.beyourselftv.de
Goldrausch 2004, Kunstraum
Kreuzberg/Künstlerhaus Bethanien,
Berlin

be yourself! Video, Installation, Webseite, Live-Performance, 2003 – 2006

„be yourself!“ wird in unterschiedlichen Formaten
präsentiert. Neben einer Webseite, gibt es einen
Trailer, eine 20-minütige Version im Stil einer
Fernsehsendung, sowie Mehrkanal-Installationen,
in denen das Material nicht narrativ präsentiert
wird. In Live-Performances werden zusammen mit
Schauspielern die Rollen reinszeniert.

-Innen Künstlerinnengruppe, 1993 – 97

-Innen erforschte die mediale
Verfasstheit des Subjekts aus
feministischer Perspektive. Für unsere
Projekte bedienten wir uns unter
schiedlicher Medien und künstleri
scher Ausdrucksformen, wie Perfor
mance, Intervention, interaktives
Fernsehen, multimediale Anwendun
gen und Print-Publikationen.

„-Innen informiert“
Korinna Knoll, Ellen Nonnenmacher,
Cornelia Sollfrank, Janine Sack
Performance, Westwerk, Hamburg,
1994, Foto: Nik Konietzny

-Innen Künstlerinnengruppe, 1993 – 97

Das -Innen Team markiert die
Spiegelung in den Medien

Narzißmus in den Medien am Beispiel
Fernsehen, 1.1 Das Begehren
Multimedia-Performance; herzförmige
Leinwand, Schilder, Video, Grafiken, Video, Musik,
1994

Erläuterung der in der Performance
verwendeten Begriffe

„Schwerpunkt der Studien ist die Beziehung des
Subjekts zum Medium, insbesondere zum Fernse
hen sowie die Rolle, die das Begehren dabei spielt.
[…]
Durch die lebhafte Interaktion der vier -Innen mit
ihren „Neuen Medien“ u.a. einer herzförmigen Videoleinwand, entsteht eine
analytisch-amüsante Performance, die man
mit der gesicherten Erkenntnis verläßt, dass
das Begehren nur verfehlt werden kann.“
(aus der Presseerklärung)

-Innen Künstlerinnengruppe, Intervention, 1993 – 97

Frauen und Männer auf der CeBIT ’96
Verteilen von Mousepads, Presseerklärung,
„-Innen im Frühling“, 1996, ist die Inszenierung
einer Aktion der Künstlerinnengruppe
„-Innen plus“ auf der CeBit in Hannover,
der weltgrößten Computermesse.
Wie die Künstlerinnen feststellen, ist dort im
Gegensatz zur zukunftsweisenden Technologie
„in Bezug auf Geschlechterrollen ein erstaunlicher
Hang zur Tradition“ zu beobachten: Entwicklung
und kommerzielle Verwertung von Technik sind
fest in Männerhand, was das „unverhältnismäßig
zahlreiche Vorkommen des Mannes auf Computer
messen“ erkläre.

Was sollte ein Mann Ihrer Ansicht
nach unbedingt können?
große Schmerzen ertragen
über sich reden viel Alkohol
vertragen gut Auto fahren
potent
trotz Krankheit arbeiten
alles wissen
technisch
sein
überlegen sein
Von wem wurden
Sie aufgeklärt?
Mutter
Vater
Internet
CD-ROM
Auf welche der folgenden Faktoren sind die
Veränderungen bei den
Männern zurückzuführen?
die Umweltzerstörung
das Scheitern des
männlichen Technikund Leistungsdenkens
die Kriegsgefahr
die Frauenbewegung
das eigene Leiden an der
Männlichkeit

Hat Ihnen Ihr
Computer jemals
einen Orgasmus
vorgetäuscht?
ja nein
weiß nicht
Was halten
Sie von der
Frauenbewegung im
allgemeinen?
gut schlecht
gerecht
ungerecht
gefährlich
sollte gestoppt werden
sollte bekämpft werden
sollte rückgängig
gemacht werden
sollte unterstüzt werden
Könnten Sie sich allein versorgen?
Können Sie putzen
kochen masturbieren
ins Bordell gehen bügeln
waschen Gäste bewirten
soziale Kontakte pflegen

Mousepad von -Innen plus
(Susanne Ackers, Korinna Knoll,
Ellen Nonnenmacher, Janine Sack
und Cornelia Sollfrank)

