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Einführung 
Julie August und Katharina Koch 

HAUT – Hülle, Organ, Archiv

Die Zitadelle in Berlin-Spandau – eine Festung mit meterdicken Mauern und kleinen Fens-
tern, die einen Kasernenhof einschließt und von einem Wassergraben umgeben ist: eine 
wehrhafte Einschüchterungsarchitektur, (militär-)historisch aufgeladen über Jahrhunderte 
hinweg, dadurch dominant und männlich geprägt und während des Nationalsozialismus gar 
Ort zur Erprobung von Kampf- und Vernichtungsgasen im Zuge des Zweiten Weltkriegs und 
des Holocaust. Erst seit 1948 wird die Zitadelle Spandau für zivile und ab 1960 vorwiegend 
für kulturelle Zwecke genutzt.1

Mit der Ausstellung HAUT – Hülle, Organ, Archiv im Zentrum für Aktuelle Kunst (ZAK) 
als Teil der Zitadelle Spandau wird dieser kriegerischen, patriarchalen Prägung etwas 
entgegengesetzt: In Berlin lebende Künstlerinnen*2 wurden eingeladen, sich mit dem im 
wahrsten Sinne vielschichtigen Thema »Haut« zu befassen, unterschiedliche Aspekte aus-
zuloten und nicht zuletzt, auch auf die architektonische Haut dieses Ortes zu reagieren. 

Diese Ausstellung sowie dieser Katalog wurden ermöglicht durch Mittel des
Hauptstadtkulturfonds und der Lotto-Stiftung, Berlin. Mit freundlicher Unterstützung
der bezirklichen Förderfonds der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Medienpartner

The exhibition and the catalogue are made possible by funding of Hauptstadtkulturfonds and the Lotto-Foundation, 
Berlin. Kindly supported by the bezirkliche Förderfonds der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

 
Introduction

Julie August und Katharina Koch

 
SKIN – Membrane, Organ, Archive

The citadel in Berlin-Spandau ― a fortress with meter-thick walls and small windows, en-
closing a barracks yard and surrounded by a moat: a fortified architecture of intimidation, 
(military)historically charged over centuries, thereby dominant and masculine, and under 
National Socialism even a site for testing combat and extermination gases during the Second 
World War and the Holocaust. The Spandau Citadel was first used for civil purposes in 1948 
and since 1960 predominantly for culture.1 

The exhibition SKIN – Membrane, Organ, Archive at the Zentrum für Aktuelle Kunst 
(ZAK), part of the Spandau Citadel, counters this architecture’s warlike, patriarchal charac-
ter: Berlin-based women* artists 2  were invited to explore different aspects of the (literally) 
multi-layered topic of skin and also to react to the site’s architectonic skin. 
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im Gegenteil als Ausdruck sexueller Freizügigkeit interpretiert. Hier finden patriarchale und 
religiöse Machtstrukturen, die über Haut urteilen, sie zu kontrollieren und über sie zu be-
stimmen versuchen, ihren unmittelbaren Ausdruck. 

Das Zeigen nackter Haut kann aber auch Provokation und Protest bedeuten. So haben 
beispielsweise feministisch orientierte Künstler*innen wie Ewa Partum oder VALIE EXPORT 
seit den 1970er Jahren oder jüngst Jakob Lena Knebl ihren nackten Körper im Rahmen ihrer 
künstlerischen Werke genutzt, um sexistischen und objektivierenden Darstellungen von 
weiblichen oder queeren Körpern in Kunst(geschichte), Werbung und Pornografie selbstbe-
stimmte Subjektentwürfe entgegenzusetzen. Die öffentlich wirksamen Protestaktionen der 
in feministischen Kreisen auch umstrittenen Gruppe FEMEN, die sich mit nackten, mit Paro-
len bemalten Oberkörpern gegen sexuelle Diskriminierung zur Wehr setzen, sind ein weite-
res Beispiel. Aber auch die jüngsten Proteste von Iraner*innen gegen das sexistische, Frau-
enrechte unterdrückende Mullah-Regime mit seinen rigiden Kleidervorschriften für Frauen* 
zeugen davon, wie politisch, sozial und religiös aufgeladen das Themenfeld Haut bzw. das 
Entblößen von Haut, Haar und Körper ist.

Wiederum anders gelagerte Aspekte stehen in Zusammenhang mit der zunehmenden 
Digitalisierung. Die Tatsache, dass tatsächlich jedes menschliche Wesen einen unterschiedli-
chen Fingerabdruck hat, wird nicht nur für Kriminologie, Überwachung und Grenzkontrollen, 
sondern mehr und mehr auch für individualisierte Zugänge zu Technologie eingesetzt – Haut 
als archaischer QR-Code. Gleichzeitig konditioniert die Schönheitsindustrie und die ›Insta-

Haut ist ein Supermaterial: dünn, flexibel, form- und dehnbar, reißfest, atmungsaktiv und 
selbstregenerierend, gleichzeitig aber auch Angriffsfläche; verletzbar, reizbar und empfind-
lich. Sie ist das größte menschliche Sinnesorgan, sensibel für Kälte, Wärme und Schmerz, 
ist Spiegel psychischen Befindens und physischer Konstitution. Sie ist die Schutzhülle des 
menschlichen Körpers – und erogene Zone. Weit über die genannten Eigenschaften hinaus 
ist Haut mit Bedeutung aufgeladen, gesellschaftlich und kulturell kodiert, kann Identitäten 
bestimmen, ist Gegenstand von Politik und Religion und nicht zuletzt ein ökonomischer 
Faktor.

Während der Corona-Pandemie hat sich unser Verhältnis zur Haut deutlich verändert: 
Um die Übertragung des Virus’ zu vermeiden, wurden Konventionen des Zusammenlebens 
wie beispielsweise Händedruck, Umarmung oder Wangenkuss zur Begrüßung durch Dis-
tanzregeln ersetzt und jegliche Form von physischem Kontakt auf minimale Personengrup-
pen reduziert. Die Aufforderung »Berühren verboten« hat es vom Museum in unseren Alltag 
geschafft und wir mussten uns daran gewöhnen, Kolleg*innen, Freund*innen und Familie 
zunächst nur digital zu treffen. 

Gesellschaftlich, politisch und religiös werden und wurden Berührungen immer schon 
reglementiert. Doch nicht nur das Berühren, sondern auch das Zeigen von Körpern im All-
gemeinen und nackter Haut im Speziellen wird vorgeschrieben. Meist beziehen sich diese 
Regeln auf die Körper und die Haut von Frauen*. Deren Nacktheit wird seit Jahrhunderten 
bis heute in den meisten Gesellschaften mit Unschuld und Schutzlosigkeit assoziiert oder 

Skin is a super-material: malleable and flexible, breathable and self-regenerating, a protec-
tive membrane for bodies, but at the same time also a target: vulnerable, irritable, and sen-
sitive. It is the largest human sense organ, sensitive to cold, heat, and pain, mirrors our psy-
chological state and physical constitution. It is the protective shell of the human body ― and 
an erogenous zone. Far beyond the aforementioned properties, skin is charged with mean-
ing, socially and culturally coded, determines identities, is an object of politics and religion, 
and not least also an economic factor.  

During the Corona pandemic, our relation to skin changed significantly: to prevent the 
spread of the virus, conventions of collective life like handshakes, hugs, or kissing cheeks 
to greet someone were replaced by social distancing regulations and any form of physical 
contact was reduced to minimal groups of people. The demand “no touching” made its way 
from the museum into our everyday life, and we needed to acclimate ourselves to initially 
only meeting colleagues, friends, and family digitally. Contact is and has always been social-
ly, politically, and religiously regulated. Not only touch is mandated, but also showing the 
body in general — and naked skin in particular. Most often, these rules refer to the bodies and 
skin of women.* In most societies, their nakedness has been associated with innocence and 
defenselessness for centuries or, on the contrary, as an expression of sexual permissiveness. 
Here, patriarchal and religious power structures that judge, control, and seek to control skin 
find their direct expression. 

But the showing of naked skin can also signify provocation and protest. For example, 
since the 1970s feminist-oriented artists like Ewa Partum or VALIE EXPORT, or more recently 
Jakob Lena Knebl, have used their naked bodies within the framework of their artistic works 
in order to oppose sexist and objectifying representations of female or queer bodies. The 
publicly visible protest actions of the group FEMEN, whose campaign against sexual discrim-
ination by painting their torsos with slogans is controversial in feminist circles, are a further 
example. But the recent protests of Iranians against the sexist, women’s rights suppressing 
Mullah regime with its rigid dress codes for women* also testify to how politically, socially, 
and religiously charged the topic of skin or the exposure of skin, hair, and body is.

On the other hand, different kinds of issues are related to increasing digitalization. The 
fact that every human being actually has a different fingerprint isn’t only being used for crim-
inology, surveillance, and border controls, but also more and more for individualized access 
to technology  ― skin as archaic QR-Code. Simultaneously, the beauty industry and so-called 
instagramization conditions our (self)perception. Photographs for fashion and advertising, 
as well as selfies from influencers on social media channels, are painstakingly retouched, the 
rate of so-called cosmetic surgery is steadily increasing. Standardized  “European” features 
with light pigmentation lacking asymmetries and irregularities are considered “beautiful” 
in many places. This leads to a devaluation of all of those bodies that ― because of scars, 
wrinkles, non-normative forms, or dark skin pigmentation ― fall outside of the ”western” 
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gramisierung‹ unsere (Selbst-)Wahrnehmung. Fotografien für Mode und Werbung sowie Sel-
fies von Influencer*innen in Social-Media-Kanälen werden aufwendig retuschiert, die Durch-
führung sogenannter schönheitschirurgischer Eingriffe nimmt stetig zu. Als »schön« gelten 
vielerorts normierte »europäische« Züge mit heller Pigmentierung ohne Asymmetrien und 
Unregelmäßigkeiten. Dies führt zugleich zu einer Abwertung all jener Körper, die aufgrund 
von etwa Narben, Falten, nicht-normativen Formen oder dunkler Hautpigmentierung aus 
dem »westlich«-hegemonialen und stereotypen Raster fallen. Sie münden nicht selten in 
rassifizierende, sexistische und ableistische Diskriminierungserfahrungen und -formen wie 
Fat-Shaming und Lookismus.

In vielen europäischen Ländern wurde/wird ein blasser Rosé-Ton als »hautfarben« 
 bezeichnet – eine der unzähligen eurozentrischen Anmaßungen, die auf kolonial-rassisti-
scher Geschichte und der Produktion entsprechender Bilder basiert, die es zu dekonstru-
ieren gilt. Keine Form von kultureller Äußerung lässt sich isoliert betrachten und von ihrem 
zeitlichen und räumlichen Kontext abkoppeln: Dekolonial arbeitende sowie (queer-)femi-
nistische Theoretiker*innen und Praktiker*innen haben mit intersektionalen Perspektiven 
und Praxen in den letzten Jahren wichtige blinde Flecke im eurozentrischen Kunstdiskurs 
aufgedeckt und verborgenen Schichten sowie marginalisierten Erzählungen zu mehr Sicht-
barkeit verholfen. Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen gehen »unter die 
Haut«, werden transgenerational weitergegeben – und in künstlerischen Werken direkt oder 
indirekt verarbeitet. Körperliches Erleben und ebenso theoretische Analysen schreiben sich 

in Kunstwerke ein und können die Rezipient*innen auf einer emotionalen und körperlichen 
Ebene berühren. 

Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Claudia Benthien fasst den Gegensatz zwi-
schen äußerer Deutung und innerem Erleben, den die »Körpergrenze« Haut stets begleitet, 
wie folgt zusammen: »Den immer wieder bemühten Versuchen einer visuellen Semiotik der 
Haut steht das taktile Erleben der eigenen und der anderen Haut gegenüber, das sich äu-
ßeren Kategorisierungen und Zuschreibungen wesentlich entzieht. Der Körper ist nicht nur 
kulturelles Zeichen, sondern auch empfindsames und wahrnehmendes Subjekt.«3 

Unter der Haut als scheinbarer Oberfläche liegen somit viele verborgene Schichten, 
in die individuelle wie kollektive Erfahrungen, Erzählungen, physische wie psychische Ver-
letzungen, Freuden, Leiden und Emotionen eingeschrieben sind. Viele davon sind unsicht-
bar und ungehört. Einige von ihnen als »intime Archive« freizulegen, ist ein Anliegen von  
HAUT  – Hülle, Organ, Archiv. 

Die Ausstellung
Mit der Ausstellung bringen wir Werke von 28 internationalen, in Berlin lebenden Künst-
lerinnen* zusammen. In Video, Audio, Fotografie, Skulptur, Malerei, Zeichnung, Collage, 
 Installation und Performances setzen sie sich mit dem Thema »Haut« auseinander und 
 konfrontieren dieses zugleich mit der Historie der Zitadelle. Mit der thematischen Viel-
schichtigkeit von Haut, die die Verwobenheit von Sexismus, Rassismus, Klassismus, Alters-

 hegemonic and stereotypical grid. Not infrequently, this leads to racializing, sexist, and 
ableist discrimination experiences and forms like fat shaming and lookism. 

In school lessons of many european countries a light rosé-tone was/is denominat-
ed “skin color”― one of the countless Eurocentric presumptions based on colonial-rac-
ist history and the production of corresponding imagery that need to be deconstructed.  
No form of cultural expression can be observed in isolation and detached from its tem-
poral and spatial context: decolonial and (queer)feminist theorists and practitioners have 
discovered important blind spots in Eurocentric art discourse through intersectional per-
spectives and practices and have helped hidden layers and marginalized stories gain visi-
bility. Experiences of discrimination and marginalization go “under the skin,” are passed on 
transgenerationally ― and are directly or indirectly worked through in artistic works. Bodily 
experience and theoretical analysis are inscribed in artworks and can touch the recipient 
on an emotional and physical level. The literary and cultural historian Claudia Benthien 
summarizes the opposition between external meaning and inner experience that, as the 
“limit of the body,” skin always accompanies as follows: “If the repeated, strenuous efforts 
at fashioning a visual semiotics of the skin are one side of the coin, the other side is the tac-
tile experience of one’s own skin and that of others, which largely escapes external categori-
zation and attribution. The body is not only a cultural sign but also an entity with sensation 
and perception.”3  

Under the skin as an apparent surface thus lie many hidden layers, in which individual 
as well as collective experiences, stories, physical and psychic injuries, pleasures, sorrow, 
and emotions are inscribed. Many of them are invisible and unheard. Exposing some of them 
as “intimate archives” is one of the concerns of SKIN – Membrane, Organ, Archive.

The Exhibition
With the exhibition we bring together works by 28 international women* artists living in Ber-
lin. The artists deal with the topic of skin in video, audio, photography, sculpture, painting, 
drawing, collage, installation, and performances and confront the topic with the history of 
the Spandau Citadel. The exhibition counters the male-dominated site with feminist count-
er-narratives through the thematic complexity of skin, which makes visible the interconnect-
edness of sexism, racism, classism, ageism, and ableism; bears witness to individual and col-
lective archival practices; and as a simultaneously sensual, resistant, and vulnerable organ 
becomes the starting point of artistic analysis.

The works are grouped according to three main topics, which are bundled under the 
terms MEMBRANE, ORGAN, and ARCHIVE. However, these are not to be understood as fixed 
attributes, but rather as associative, interwoven thematic fields that lightly structure the ex-
hibition.
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diskriminierung und Ableismus sichtbar werden lässt sowie von individuellen und kollek-
tiven Archivierungspraxen zeugt und gleichzeitig als sinnliches, resistentes und zugleich 
verwundbares Organ zum Ausgangspunkt künstlerischer Analyse wird, setzt die Ausstellung 
dem männlich geprägten Ort feministische Gegenerzählungen entgegen. 

Die Arbeiten gruppieren sich um drei Schwerpunkte, die unter den Begriffen HÜLLE, 
ORGAN und ARCHIV gebündelt sind. Diese verstehen wir nicht als feste Zuschreibungen, son-
dern als assoziative, die Ausstellung leicht strukturierende Themenfelder, die miteinander 
verwoben sind.

So beschäftigt sich der thematische Schwerpunkt HÜLLE mit Haut als Schutzmantel, Pro-
jektionsfläche sowie mit ihren gesellschaftlichen Implikationen. Während in Ina Geißlers 
sogenannten Körperzäunen und Mehtap Baydus Boden- und Porzellanobjekten Haut als 
(Körper-)Hülle zwischen Selbst bzw. Innen- und Außenwelt fungiert, legt Moran Sanderovich 
mit ihren skulpturalen Kreaturen verborgene Schichten im Inneren ihrer fiktiven und (nicht-) 
humanen Wesen frei. Rachel Kohn beschäftigt sich mit der architektonischen Haut von Häu-
sern, die sowohl Schutzraum als auch Gefängnis sein können oder im Zuge von Krieg unter 
Umständen zur Falle werden. Anja Sonnenburg und Manja Ebert widmen sich hingegen dem 
analogen und digitalen Erfassen von Individualität durch Fingerabdruck und modernes 
Face Tracking, das zugleich Symbol der Kontrolle und Überwachung sein kann. Harriet Groß‘ 
 Atmende Grenze lässt mit der am Boden liegenden Installation einer Rettungsdecke Asso-

ziationen von Krisen, Kriegen und Katastrophen aufkommen. Gisela Weimann beschäftigt 
sich in mehreren Werkbeiträgen mit dem biblischen Apfel vom Baum der Erkenntnis, dessen 
verführerisches Antlitz sie auf verschiedene Weise (symbolisch) demaskiert und zugleich die 
Schöpfungsgeschichte im Zusammenhang mit aktuellen Diskursen um Biopolitik und Re-
produktionstechniken kritisch beleuchtet.

Das zweite Themenfeld – ORGAN – widmet sich der Haut als Wahrnehmungsorgan im Sinne 
von Berührung, Erotik, Ekel, Verletzlichkeit und Stigmatisierung sowie ihren Materialitäten. 
Dorothea Nolds und Moran Shavits Fotoinstallation visualisiert den Prozess von Dorotheas 
Brustkrebsbehandlung und Morans gleichzeitiger Schwangerschaft – zwei lebensverändern-
de Erfahrungen, die ihre physischen und psychischen Spuren in Körper und Haut hinterlassen 
haben. Auch Loredana Nemes und Andrea Golla nehmen in ihren fotografischen Nahaufnah-
men nackte Haut mit ihren Poren, Verletzungen und Unebenheiten unter die Lupe. In ihrer 
Videoskulptur Horizontal stellt Yvon Chabrowski eine intime Nähe zwischen Betrachter*in 
und dem alternden, faltenreichen Körper der performenden Protagonistin her. Ivonne Thein 
hingegen setzt sich in ihrer Mixed-Media-Installation mit dem fragmentierten und manipulier-
baren Körper und seiner Oberfläche im digitalen Zeitalter auseinander. Haut als erotisches 
Organ ist ein wesentlicher Aspekt in Franziska Schaums ortsspezifischer Recherche zur histo-
rischen Figur Anna Sydows, der Geliebten des Kurfürsten Joachim II. im 16. Jahrhundert. Zum 
wissenschaftlichen Untersuchungsobjekt wird Haut in den feinen, auf Japanpapier aufgezo-

The thematic focus MEMBRANE deals with the skin as a protective mantle and projection 
surface, as well as its social implications. While in Ina Geissler’s so-called body fences and 
Mehtap Baydu’s floor- and porcelain objects skin functions as a (bodily)membrane between 
the self and inner and outer worlds, with her sculptural creatures Moran Sanderovich ex-
poses hidden inner layers in her fictive and (non)human beings. Rachel Kohn deals with the 
architectonic skin of buildings, which can be both shelters and prisons, or in the course of 
war, may become a trap. On the other hand, Anja Sonnenburg and Manja Ebert pursue the 
analogue and digital recording of individuality through fingerprints and modern face track-
ing, which can also be a symbol of control and surveillance. Harriet Groß’ Breathing Border, 
an installation of an emergency blanket laying on the floor, elicits associations with crises, 
wars, and catastrophes. In several works, Gisela Weimann deals with the biblical apple from 
the tree of knowledge, whose seductive face she (symbolically) unmasks in various ways and 
at the same time critically illuminates the creation story within the context of current dis-
courses on biopolitics and reproductive technologies.

The second thematic field ― ORGAN ― deals with skin as an organ of perception in the sense 
of touch, erotics, disgust, vulnerability, and stigmatization, as well as their materialities. Dor-
othea Nold and Moran Shavit’s photo installation visualizes the process of Doro’s breast can-
cer treatment and Moran’s pregnancy during the same time period ― two life changing expe-

riences that have left their physical and psychic traces in the body and skin. Loredana Nemes 
and Andrea Golla also take a close look at naked skin with its pores, injuries, and imperfec-
tions in their photographic close-ups. In her video sculpture Horizontal, Yvon Chabrowski 
establishes an intimate closeness between the viewer and the aging, wrinkled skin of the 
performing protagonist. In her mixed media installations, Ivonne Thein grapples with frag-
mented and manipulable bodies and the surfaces of the digital age. Skin as an erotic organ is 
an essential aspect of Franziska Schaum’s site-specific research on the historical figure Anna 
Sydow, the lover of the Elector Joachim II in the 16th century. In the delicate works mounted 
on rice paper by Margherita Pevere, which consist of samples of microbial cellulose, skin be-
comes a scientific object of study. More abstract is the approach of Isabel Kerkermeier, who 
literally maltreats advertising tarpaulins, exposing a porous, fragile-looking fabric structure 
beneath the seal. With her wax objects, Marianne Stoll also directs the viewer’s focus towards 
the texture of the surface, to its crusty, pocked or also velvety (and translucent) structure. Zu-
zanna Skiba’s cartographic line depicts magnetic field-like constellations that approximate 
the morphology of landscapes as well bodies.

ARCHIVE, the third thematic field, takes into consideration the skin as a repository of knowl-
edge and a space where experiences and trauma are inscribed.  Sophie Utikal’s textile work 
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such as in the form of “corrective bandages.” Anna Bromley also works with historical doc-
uments in her new site-specific work, which traces the footsteps of female radio producers 
and the first feminist audio cinemas in the 1920s and makes them tangible in an audio essay. 
Verena Kyselka interweaves elements from her own artistic archive with newly produced 
digital collages in a multimedia installation. She deals with transience and the aging pro-
cesses in two video works; analog collages unite human and animal skins while the focus of 
the digital collages are “injuries” caused by human intervention in geographical landscapes.

A work that unites all three of the exhibition’s terms is Becoming by Yishay Garbasz. 
In this installation, the artist deals with her gender affirmation and “becoming herself” by 
photographing her naked, transforming body, thereby addressing a highly political issue: 
making the experiences of trans*people visible beyond their social exclusion.

Many of the invited artists have a transnational background. They live in Berlin; how-
ever their experiences, influences, and connections are rooted in completely different so-
cio-political contexts ―thus the approach to the topic of skin is defined in different ways. The 
diversity of the artistic positions challenges the exhibition venue Spandau Citadel, which is 
bound to regional history, in a special way. A tension thereby arises between local/regional 
history and transnational impressions, which produce new narratives and, as it were, cover 
the site with a new “skin.”

genen Arbeiten von Margherita Pevere, welche aus Proben mikrobieller Zellulose bestehen. 
Abstrakter ist die Herangehensweise von Isabel Kerkermeier, die Werbeplanen buchstäblich 
malträtiert und unter der Versiegelung eine poröse, fragil wirkende Gewebestruktur freilegt. 
Auch Marianne Stoll lenkt mit ihren Wachsobjekten den Fokus der Betrachter*innen auf die 
Beschaffenheit der Oberfläche, auf ihre krustige, pockige oder auch samtige und transluzente 
Struktur. Zuzanna Skibas kartografischer Strich bildet magnetfeldartige Konstellationen ab, 
die sich der Morphologie von Landschaften, ebenso Körpern annähern.

ARCHIV, das dritte Themenfeld, nimmt die Haut als Wissensspeicher und als Ort des Ein-
schreibens von Erfahrungen und Traumata in den Blick. So widmet sich Sophie Utikal in ihrer 
Textilarbeit See me through schmerzhaften und traumatischen Erfahrungen sowie der Ent-
fremdung vom eigenen Körper in Bezug zu weißer Normativität; sie bietet aber zugleich auch 
eine poetische Interpretation von Möglichkeiten der Heilung an. Anguezomo Mba  Bikoro be-
schäftigt sich in ihrer Audioinstallation mit verschütteten Erzählungen im Zuge deutscher 
Kolonialherrschaft und macht Verbindungen zwischen weißer Vorherrschaft, Ungleichheit 
in Bezug auf race und kolonialen Praktiken mit menschlichen Tragödien in Kamerun und 
Deutschland sicht- und hörbar. Dass die Auswirkungen eines generationsübergreifenden 
Traumas länger als ein Leben bestehen bleiben, macht Yishay Garbasz fast körperlich spür-
bar, wenn sie sich die Auschwitz-Nummer ihrer Mutter auf den Arm brennt und diesen Akt 
sowie den anschließenden (Wund-)Heilungsprozess fotografisch und audiovisuell doku-

mentiert. Auch in Alba D’Urbanos Wandarbeit bildet eine eigene Wunde – Symptom einer 
Grenzüberschreitung und zugleich Möglichkeit der Heilung – den Ausgangspunkt, um auf 
die geschichtsträchtigen Räume der Zitadelle Spandau zu reagieren, indem sie deren archi-
tektonische »Verletzungen« an die Wand transferiert. Die Narben in Tina Baras Fotoarbeiten 
stehen als Metapher, in der sich historische Prozesse der deutsch-deutschen Wende- und 
Nachwendezeit verdichten und sich als individuelle und kollektive Erfahrungen in die Körper 
einschreiben. Zuzanna Schmukalla findet mit ihrer Installation (Lappa.) mit auf hauchdünner 
Gaze haftenden Kletten eine überraschende Visualisierung für sich einprägende, körperlich 
wie psychisch nicht mehr loslassende Erlebnisse. Julia Lübbecke beschäftigt sich in ihrer 
raumgreifenden Installation mit der historischen Kontinuität von institutioneller Fürsorge, 
othopädischen Techniken und damit verbundenen Körperidealen, in der gewaltvolle Vor-
stellungen beispielsweise in Form von »Mahnbandagen« ihren Ausdruck finden. Auch Anna 
Bromley arbeitet mit historischen Dokumenten, wenn sie sich in ihrer neuen, ortsspezifi-
schen Arbeit auf die Spuren der weiblichen Radioproduzent*innen und der ersten feministi-
schen Hörkinos in den 1920er Jahren begibt und diese in einem Audioessay erfahrbar macht. 
Verena Kyselka verbindet Arbeiten aus ihrem künstlerischen Archiv mit neuproduzierten di-
gitalen Collagen zu einer multimedialen Installation. In zwei Videoarbeiten setzt sie sich mit 
Vergänglichkeit und Alterungsprozessen auseinander; analoge Collagen vereinen mensch-
liche und animalische Häute, während geografische Landschaften mit ihren »Verletzungen« 
durch menschliche Eingriffe im Mittelpunkt der Digitalcollagen stehen.

See me through, for example, is dedicated to painful and traumatic experiences as well as 
alienation from one’s own body in relation to white normativity; at the same time, however, 
she also offers a poetic interpretation of possibilities for healing. In her audio installation, An-
guezomo Mba Biko deals with narratives buried in the wake of German colonial rule, making 
visible and audible connections between white supremacy, racial inequality, and colonial 
practices with human tragedies in Cameroon and Germany. Yishay Garbasz makes the fact 
that effects of a transgenerational trauma persist longer than one’s lifetime physically pal-
pable when she burns her mother’s Auschwitz number into her arm and photographically 
and audiovisually documents this act and the subsequent healing process (of the wound). 
In Alba D’Urbano’s wall work, too, her own wound ― both a symptom of the transgression of 
boundaries and the possibility of healing ― forms the starting point for reacting to the histor-
ically significant spaces of the Spandau Citadel by transferring its architectural “injuries” to 
the wall. The scars in Tina Bara’s photographic works stand as a metaphor in which histori-
cal processes of the German reunification and post-reunification period are condensed and 
inscribed in the body as individual and collective experiences. With her installation Lappa, 
Zuzanna Schmukalla finds a surprising visualization for memorable experiences that phys-
ically and psychologically refuse to let go through burs that stick to paper-thin gauze. Julia 
Lübbecke’s expansive installation deals with the historic continuity of institutional care, or-
thopedic techniques, and associated bodily ideals, in which violent notions find expression, 
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and to what extent racializing, sexist external perceptions, and stereotypes influence these 
decisions. In a public conversation, collective members discuss which everyday empower-
ment strategies can be developed with the help of clothing as an expression of identity  ―
also in the sense of a “second skin” ― to counteract stigmatization and how, at the same 
time, space for collective healing and empowerment processes can be generated. 

A panel with the art and cultural historians Christina Irrgang, Barbara Oettl, and Regine 
Rapp will expand the affective-sensual artistic approaches to the topic of skin to include 
philosophical, biological, and (art) historical perspectives and considerations. In the conver-
sation we try to bring together the concepts of MEMBRANE, ORGAN, and ARCHIVE with their 
various associations and implications ― to uncover the layers, so to speak, in order to be able 
to better understand them in their interconnectedness.

With these dialogically designed formats, we seek to place the exhibition’s artistic po-
sitions in a more complex context, and to extend them both intellectually and practically, 
while conveying these positions to the audience in an immediate manner that both activates 
and integrates them. 
 

Conserving Conversation  ― A Mediation Program
With the supporting program Conserving Conversation, which consists of performances, 
conversations, tours, and a film presentation, we place the artistic investigations within a 
broader context and together with the participants seek a direct dialogue with the public. 
While in Anastatica Moran Sanderovich performatively questions normative social and cul-
tural conceptions of the human body and thereby gives an elementary role to wounds and 
trauma, in Zuflucht Marie Hanna Klemm and Maria Wollny address the skin as a medium of 
communication. The dancers physically become part of the exhibition and transform this 
into a body-conscious experience that creates a sensual encounter. With This Is still Not Nor-
mal Arantxa Martínez and Juan Domínguez invite us on an intimate journey through differ-
ent participatory situations and encounters, that enable the visitors, in interaction with the 
performers Daniel Belasco Rogers, Ghyslaine Gau, Sangeeta Lerner, Guilherme Morais, Noa 
Noelani, and Lola Rubio to practice, speak about, and share intimacy. The sensation of close-
ness, as well as touching and talking, thereby facilitates access to the political dimension of 
sexuality.

The film PROJECTIONS by the Black queer-feminist performance collective femBlack 
Performance Collective on the other hand, documents a research work, in which Black wom-
en* explore their relationship to clothing and performatively rebel against the stigmatizing 
perceptions of others. The film asks, for example, why we choose to wear certain clothing 

Ein alle drei Begriffe vereinendes Werk der Ausstellung ist Becoming von Yishay Garbasz. 
Die Künstlerin setzt sich in dieser Installation öffentlich mit dem geschlechtsangleichenden 
Prozess ihrer »Selbstwerdung« auseinander, indem sie ihren nackten, sich verändernden 
Körper fotografiert und ausstellt und damit ein hochpolitisches Thema aufgreift: Trans*-
Menschen mit ihren Erfahrungen jenseits sozialer Ausgrenzung sichtbar zu machen.

Viele der eingeladenen Künstlerinnen* haben einen transnationalen Hintergrund. 
Sie leben in Berlin, ihre Erfahrungen, Einflüsse und Verbindungen wurzeln jedoch in ganz 
unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Kontexten – so, dass auch die Annäherung an 
die Thematik Haut divers bestimmt ist. Die Diversität der künstlerischen Positionen fordert 
den regionalgeschichtlich bestimmten Ausstellungsort Zitadelle Spandau hinaus. In dieser 
Weise entsteht ein Spannungsbogen zwischen lokaler/regionaler Geschichte und transna-
tionalen Prägungen, die neue Narrative hervorbringen und den Ort quasi mit einer neuen 
»Haut« überziehen.

Conserving Conversation – ein Vermittlungsprogramm
Mit dem Rahmenprogramm Conserving Conversation bestehend aus Performances, Gesprä-
chen, Führungen und einer Filmpräsentation stellen wir die künstlerischen Auseinanderset-
zungen in einen erweiterten Kontext und suchen gemeinsam mit den Teilnehmenden den 
direkten Dialog mit den Publikum.

Während Moran Sanderovich in Anastatica normative soziale und kulturelle Vorstel-
lungen über den menschlichen Körper performativ in Frage stellt und dabei Wunden und 
Traumata eine elementare Rolle zukommen lässt, adressieren Marie Hanna Klemm und Ma-
ria Wollny in Zuflucht die Haut als Kommunikationsmedium. Die Tänzerinnen werden kör-
perlich zum Teil der Ausstellung und transformieren diese in eine körperbewusste Erfahrung, 
die ein sinnliches Erlebnis entstehen lässt.

Mit This Is still Not Normal laden Arantxa Martínez und Juan Domínguez zu einer inti-
men Reise durch verschiedene partizipatorische Situationen und Begegnungen ein, die es 
den Besucher*innen in Interaktion mit den Performer*innen Daniel Belasco Rogers, Ghys-
laine Gau, Sangeeta Lerner, Guilherme Morais, Noa Noelani und Lola Rubio ermöglichen, In-
timität zu praktizieren, darüber zu sprechen und sie zu teilen. So wird durch das Empfinden 
von Nähe sowie durch Berührungen und Gespräche ein Zugang zur politischen Dimension 
von Sexualität geschaffen.

Der Film PROJEKTIONEN des queer-feministischen Schwarzen Performancekollektivs 
femBlack Performance Collective dokumentiert eine Recherchearbeit, in der Schwarze Frau-
en* ihre Beziehungen zu Kleidung untersuchen und sich performativ gegen stigmatisierende 
Fremdwahrnehmungen auflehnen. Der Film fragt etwa, warum wir uns für bestimmte Klei-
dungsstücke entscheiden und inwieweit rassifizierende, sexistische Fremdwahrnehmungen 
und Stereotype Einfluss auf diese Entscheidungen nehmen. In einem Publikumsgespräch er-
örtern Mitglieder des Kollektivs, welche alltäglichen Ermächtigungsstrategien mit Hilfe von 
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remembering and forgetting,” which communicates as an “evolved structure” between the 
inside and the outside of the human being and their environment, and which carries both a 
protective function and transience. The author postulates: “the skin through which we look, 
is the skin through which we speak.” Bonhomme, on the other hand, opens up a feminist and 
decolonial perspective on body-based inscriptions of experience, trauma, and physical and 
psychological injury in the context of colonial racist archaeologies, as well as approaches 
to healing. The archive and archival practices are not understood here as storage modes for 
information, but rather as a place in which knowledge is produced and carries the potential 
within itself to make marginalized voices visible and audible. 

Furthermore, the catalog contains illustrations of the works and installation shots, as 
well as accompanying texts that present each artistic position individually, thereby offering 
in-depth insights into the work of each respective artist.

Both the exhibition and the catalog are, of course, only able to illuminate the com-
plexity of “skin” in a selective manner. Many facets remain unconsidered or need to be dealt 
with and reappraised in further exhibition contexts, in literature, science, activism and pop 
culture. We understand SKIN — Membrane, Organ, Archive and the accompanying events 
as an invitation to gain insight into the complexity of the topic as well as a portal in which 
debates about concrete socio-political approaches and theoretical considerations are 
 possible. 

The Catalog
We also see the bilingual catalog, which is intended to go beyond mere project documenta-
tion, as a complementary yet independent medium to encounter the complexity of the topic 
of skin, extending beyond artistic perspectives. We also give space to medical, biological, 
philosophical, political, social, and historical approaches and thoughts and examine their in-
terdisciplinary interconnectedness. In their essays, the authors Edna Bonhomme,  Christina  
Irrgang, Barbara Oettl, and Regine Rapp purse the three focal points MEMBRANE, ORGAN, 
and ARCHIVE, which in the catalog as well as the exhibition serve only as loose orientation 
and do not form self-contained chapters but are understood by us as permeable―just like 
skin itself.

Regine Rapp’s contribution explores conceptions of the “membrane” from a bio- and 
body-political perspective. By drawing upon selected artistic positions from the exhibition, 
she addresses skin as a medium that permeates discourses on the body and aesthetic forms 
of uncovering and revealing in many different ways, such as a membrane or a costume, for 
example. Barbara Oettl’s philosophical-literary excurs takes into account artistic approaches 
to skin as an organ and pursues the manifold associations that go hand in hand with this part 
of the body, such as eroticism, disgust, and stigmata.

Christina Irrgang and Edna Bonhomme, on the other hand, look at skin as an archive, 
including examples of works in the exhibition. Irrgang speaks of skin as a “cartography of 

Kleidung – auch im Sinne einer »zweiten Haut« und als Ausdruck von Identität – entwickelt 
werden, um Stigmatisierung entgegenzuwirken und wie zugleich Räume für kollektive Hei-
lungs- und Empowermentprozesse erzeugt werden können.

Ein Panel mit den Kunst- und Kulturwissenschaftlerinnen Christina Irrgang, Barbara 
Oettl und Regine Rapp erweitert die affektiv-sinnlichen künstlerischen Zugänge zum The-
menfeld Haut um philosophische, biologische und (kunst-)historische Perspektiven und 
Überlegungen. Im Gespräch versuchen wir die Begriffe HÜLLE, ORGAN, ARCHIV mit ihren 
unterschiedlich gelagerten Assoziationen und Implikationen zusammenzuführen – also die 
Schichten freizulegen, um sie im Anschluss in ihrer Verwobenheit besser verstehen zu können.

Mit diesen dialogisch angelegten Formaten möchten wir die künstlerischen Positio-
nen der Ausstellung auf eine unmittelbare, publikumsaktivierende und -integrierende Art 
vermitteln, in einen komplexeren Kontext stellen und gedanklich wie praktisch weiterführen.

Der Katalog
Auch den zweisprachigen Katalog, der intendiert über eine reine Projektdokumentation 
hinausgeht, verstehen wir als ergänzendes und zugleich eigenständiges Medium, um der 
Komplexität des Themenfeldes Haut nicht nur aus künstlerischen Blickwinkeln zu begeg-
nen. Auch medizinischen, biologischen, philosophischen, politischen, sozialen und histori-
schen Ansätzen und Gedanken wird Raum gegeben, ihre interdisziplinären Verbundenheit 
untersucht. In ihren Essays widmen sich die Autorinnen Edna Bonhomme, Christina Irrgang, 

 Barbara Oettl und Regine Rapp den drei Schwerpunkten HÜLLE, ORGAN und ARCHIV, die im 
Katalog wie auch in der Ausstellung nur zur losen Orientierung dienen und keine in sich ge-
schlossenen Kapitel bilden, sondern von uns als durchlässig verstanden werden – wie Haut 
selbst.

Während Regine Rapp in ihrem Textbeitrag den Begrifflichkeiten von »Hülle« unter 
bio- und körperpolitischen Perspektiven nachgeht sowie anhand von ausgewählten künst-
lerischen Positionen der Ausstellung Haut als Medium adressiert, welches Diskurse um den 
Körper und ästhetische Ausdruckformen des Um- und Enthüllens in vielfältiger Weise z.B. 
als Membran, Mantel oder Kostüm durchdringt, widmet sich Barbara Oettl in einem philo-
sophisch-literarischen Exkurs und in Betrachtung künstlerischer Ansätze der Haut als Organ 
und den mannigfaltigen Assoziationen, die mit diesem Körperteil einhergehen, wie etwa 
Erotik, Ekel und Stigmata.

Christina Irrgang und Edna Bonhomme nehmen hingegen, unter Einbeziehung von 
Werkbeispielen der Ausstellung, Haut als Archiv in den Blick. Irrgang spricht von Haut als 
»Kartografie von Erinnern und Vergessen«, die als »gewachsene Struktur« zwischen dem In-
nen und dem Außen des Menschen und seinem Umfeld kommuniziert und sowohl Schutz-
funktion als auch Vergänglichkeit in sich trägt. Die Autorin konstatiert: »Die Haut, aus der wir 
schauen, ist die Haut, durch die wir sprechen.« Bonhomme eröffnet wiederum eine feminis-
tische und dekoloniale Perspektive auf körperbezogene Einschreibungen von Erfahrungen, 
Traumata sowie physische und psychische Verletzungen im Kontext kolonialrassistischer 
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  Endnotes

 1 See https://www.zitadelle-berlin.de/festung/geschichte/ (last accessed: 18.1.23)
 2 women* artists mean: women, lesbian, inter*, trans* and agender persons.
 3 Claudia Benthien, Skin: On the Cultural Border Between the Self and the World (New York: Colum-

bia Press, 2004), 11. 

Let’s hope that the exhibition site, the Spandau Citadel, will retain a certain “skin irrita-
tion” even after the exhibition is over, adding another layer to the layers laid down over cen-
turies, a layer that is sensual, sensitive, and vulnerable, not protecting a bulwark designed 
for defense, but a membrane permeable to cultural impulses.
 

 

Archäologien, sowie auf Heilungsansätze. Das Archiv und archivarische Praxen werden hier-
bei nicht als Aufbewahrungsmodi für Informationen verstanden, sondern als Orte, an denen 
Wissen produziert wird und die das Potenzial in sich tragen, marginalisierte Stimmen sicht- 
und hörbar zu machen.

Des Weiteren finden sich im Katalog Werk- und Ausstellungsabbildungen sowie be-
gleitende Werktexte, die jede künstlerische Position individuell vorstellen und damit auch 
vertiefende Einblicke in das Schaffen der jeweiligen Künstlerinnen* bieten.

Die Ausstellung wie der Katalog vermögen die Vielschichtigkeit von »Haut« natürlich 
nur punktuell zu beleuchten, viele Facetten bleiben unbedacht bzw. bedürfen einer Beschäf-
tigung und Aufarbeitung in weiteren Ausstellungskontexten, in Literatur, Wissenschaft, Akti-
vismus und Popkultur. Wir verstehen HAUT – Hülle, Organ, Archiv und die begleitenden Ver-
anstaltungen als Einladung, um einen Einblick in die Komplexität des Themas zu gewinnen 
sowie als Portal, in dem Auseinandersetzungen über konkrete soziopolitische Ansätze und 
theoretische Überlegungen möglich sind. 

So bleibt zu hoffen, dass dem Ausstellungsort, der Zitadelle Spandau, auch nach Be-
endigung der Ausstellung eine gewisse »Hautirritation« verbleibt, die den über Jahrhunder-
te aufgelegten Schichten eine weitere hinzufügt, die sinnlich, sensibel, und verletzbar ist 
und kein für die Abwehr konzipiertes Bollwerk schützt, sondern eine für kulturelle Impulse 
durchlässige Membran darstellt.

  Anmerkungen

 1 Vgl. https://www.zitadelle-berlin.de/festung/geschichte/ (Stand: 18.1.23)
 2 Künstlerinnen*/Frauen* meint: Frauen, Lesben, inter*, nicht-binäre, trans* und agender Perso-

nen
 3 BENTHIEN, Claudia, HAUT. Literaturgeschichte – Körperbilder – Grenzdiskurse, Reinbek 1999, S. 18.

https://www.zitadelle-berlin.de/festung/geschichte/
https://www.zitadelle-berlin.de/festung/geschichte/
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Becoming, Zoetrop: Fotografien, Stahl, Makrolon, Motor, Licht, Holz, Stoff, Durchmesser 3 m, 
Höhe 2,30 m, 2007–2010 (2023) Ing.: Thilo Schütz

Yishay Garbasz
Becoming

Mit Becoming (2010/2023) bringt Yishay Garbasz die 
drei Begriffe Hülle, Organ, Archiv in einer groß an-
gelegten Installation zusammen. In der Arbeit setzt 
sich die Künstlerin öffentlich mit ihrem geschlechts-
angleichenden Prozess und ihrer »Selbstwerdung« 
auseinander, indem sie ihren nackten, sich verän-
dernden Körper fotografiert und ausstellt und damit 
ein hochpolitisches Thema aufgreift: In einem radi-
kalen Schritt spricht sie als trans* Person über ihre 
eigenen Erfahrungen und kämpft allein durch ihre 
Anwesenheit im öffentlichen Raum gegen gesell-
schaftliche Ausgrenzung und Unterdrückung. Aus 
der Innenperspektive zeigt Garbasz »hautnah«, wie 
Körperlichkeit und Geschlecht sich in einem steti-
gen Werden befinden und normative Geschlechter-
zuschreibungen obsolet werden lassen. So ist es 
nur konsequent, dass die Künstlerin die 32 Porträts 
nicht als statische Fotoserie, sondern als analog ani-
mierte Bewegtbilder in einem Zoetrop präsentiert, 
gewissermaßen in einer »fluiden« Darstellung. 

Sie selbst formuliert es so: »Viele Porträts von Trans-
gender Menschen beschränken sich auf ›vorher‹ 
und ›nachher‹ [...]: männlich oder weiblich. Und 
meist sind sie von Menschen gemacht, die nicht 
selbst trans sind, sondern Transgender-Körper als 
Spek takel, als Objekt betrachten und statt unseres 
Menschseins unser ›Anderssein‹ betonen. [...] Ich 
 erforsche die visuellen Veränderungen in meinem 
Körper durch den Prozess des Übergangs, der sich 
über viele Monate und in einigen Fällen über Jahre 
erstreckt. [...] Die Genitalien, auf die sich so viele 
konzentrieren, sind nur ein winziger Teil des Körpers 
mit nur einer Veränderung, aber meine Haare zum 
Beispiel sind viel interessanter und wechseln von 
Porträt zu Porträt.«

The three terms Membrane, Organ, Archive are 
brought together in the installation Becoming 
(2010/23) by Yishay Garbasz. In the artwork, the 
artist deals with her gender affirmation journey and 
“becoming herself” in a public procedure by photo-
graphically displaying her naked, changing body, 
thus addressing a highly political issue: Making 
trans* people and their experiences visible beyond 
social exclusion. From an internal perspective, Gar-
basz shows “first hand” how physicality and gender 
are in a constant state of becoming, making norma-
tive gender ascriptions obsolete. It is therefore only 
logical that she deliberately presents the 32 por-
traits not as a static photo series, but as analogue 
animated moving images in a zoetrope, in a “fluid” 
presentation as it were.

As she puts it herself: “Many portraits of transgender 
people are limited to ‘before’ and ‘after’ [...]: male 
or female. And mostly they are made by people 
who are not trans themselves, but see transgender 
bodies as a spectacle, an object, emphasizing our 
 ‘otherness’ instead of our humanity. [...] I explore 
the visual changes in my body through the process  
of transition, which takes place over many months 
and in some cases years. [...] The genitals that so 
many focus on are just a tiny part of the body, with 
only one change, but for example, my hair is much 
more interesting, changing from portrait to portrait.”
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HÜLLE / MEMBRANE
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KÖRPER / HÜLLE:  
Loslösen, ausstülpen, umhüllen und enthüllen

Regine Rapp

Einführung
Die »Hülle« bietet ein beindruckend dichtes Referenzsystem. Als flächiges Material kann sie 
aus Stoffen, Geweben oder Folien beschaffen sein. Die Hülle kann auch als Haut fungieren, 
so zum Beispiel als Zellmembran. Als Hülse kann die Hülle eine Frucht umschließen.  Gefäße 
und Gehäuse sind Hüllen, grenzen sich ab und geben Schutz – so auch Kleidung oder Ar-
chitektur. Komplexer wird es, wenn der Hülle neben der Aufgabe von Abgrenzung auch die 
Funktion von Repräsentation oder Identität zukommt. Keine der zahlreichen Konnotationen 
der Hülle ist jedoch so vielschichtig kodiert wie die Hülle des Körpers. Mit genderspezifi-
schen, kultur- und biopolitischen Einschreibungen wird die »Körperhülle« dann, früher wie 
heute, zur psychologischen, medialen und sozialen Membran.

 
BODY/MEMBRANE: 

Detaching, turning inside out,  
enveloping, revealing 

Regine Rapp

Introduction
The “membrane” provides an impressively dense reference system. As a flat material, it can 
be made of fabric, tissue, or foils. The membrane can also function as skin, like the cell mem-
brane for example. As a husk, the membrane can enclose a fruit. Vessels and enclosures are 
membranes and differentiate themselves and offer protection as does clothing or architec-
ture. It becomes more complex, when the membrane, along with the task of differentiation 
also has the function of representation ― or identity. None of the membrane’s abundant con-
notations, however, is as complexly coded as the body’s membrane. With gender specific, 
cultural, and biopolitical inscriptions the “bodily membrane” then becomes, in the past as 



26 27

Im vorliegenden Text möchte ich den Begrifflichkeiten von »Hülle« unter bio- und kör-
perpolitischer Perspektive nachgehen. Hierbei lässt sich die Hülle in vielfältiger Weise als Me-
dium begreifen, das Körperdiskurse wortwörtlich ein- und durchdringt, sei es als Membran, 
Haut, Mantel oder Kostüm. Unter Berücksichtigung ausgewählter künstlerischer Praktiken 
und mit Bezügen zu Kunst- und Kulturgeschichte, Biologie, Transgender Studies und Phi-
losophie werde ich Ästhetiken und Methoden des Loslösens, Ausstülpens, Umhüllens oder 
Enthüllens erfahrbar machen.

Körper/Hülle. Loslösen
Am Boden liegt eine Körperhülle, aufgeklappt und mit dem Rücken nach oben, die Arme zu den 
Seiten geöffnet und die Augen geschlossen. Die Schnitte verlaufen von den Knöcheln, über die 
Innenseiten von Unter- und Oberschenkel, über den Bauchnabel weiter nach oben, zwischen 
den Brüsten und mitten durchs Gesicht. The Distance Between Me and Everything Else (→ S. 39) 
ist der Titel dieser Skulptur von Mehtap Baydu, die dafür einen Polyester abguss ihres Körpers 
gefertigt hat. Körper und (Ver-)Hüllen sind zentrale Motive in ihrer künstlerischen  Arbeit. Stoffe, 
Papier, Gold, Wachs oder gesammelte Kleidungsstücke spielen bei Baydus körperlichen oder 
architektonischen Um- und Verhüllungsprozessen eine wesentliche Rolle. Nicht selten entste-
hen dabei verschiedene Formen von Selbstportraits.1 Welche Rolle aber spielt die losgelöste 
Körperhülle bei ihrem Selbstporträt The Distance Between Me and Everything Else, welches das 
Motiv des gehäuteten Körpers so unmittelbar thematisiert?

today, a psychological, medial, and social membrane. In the text at hand, I would like to 
purse conceptualizations of the “membrane” from a bio- and body-political perspective. In 
this context, the membrane can be understood in many ways as a medium that literally pen-
etrates and permeates body discourses, be it as membrane, skin, sheath or costume. Taking 
into account selected artistic practices and with references to art- and cultural history, bio-
logy, transgender studies, and philosophy, I will make tangible aesthetics and methods of 
detaching, turning inside out, enveloping, or revealing.
 
Body/Membrane. Detaching
A bodily membrane lays on the floor, flipped open and with the back facing upwards, the arms 
open to the sides and the eyes closed. The incisions run from the ankles, across the insides 
of the lower and upper thighs, across the belly button further up, between the breasts and 
through the middle of the face. The Distance Between Me and Everything Else (→ p. 39) is the 
title of this sculpture by Mehtap Baydu, which comprises a polyester cast of the artist’s own 
body. The body and (dis)coverings are central motifs in her artistic work. Fabric, paper, gold, 
wax, or collected clothing play an essential role in Baydu’s physical or architectonic processes 
of re-shrouding and covering. Not infrequently, this results in various forms of self-portraits.1 
But which role does the detached bodily shell play in her self-portrait The Distance Between 
Me and Everything Else, which so directly thematizes the motif of the skinned body? 

Die Abschälung von menschlicher Körperhaut ist bzw. war eine äußerst grausame Fol-
ter- und Bestrafungsmethode, ihre Motive sind vielfältig und die Darstellung in der Kunstge-
schichte reichhaltig. »Die Schindung und Enthäutung kodiert in der Kunst, Philosophie und 
Medizin eine Reihe von gegensätzlichen Prozessen«, bemerkt Claudia Benthien. »So steht sie 
einerseits, als Folter und Tötung, für die extremste Einschreibung von Macht und ist darin im 
direkten Kontext zur Geschichte der Anatomie zu lesen. Anderseits wird sie auch als Allegorie 
der Selbstbefreiung oder der (gewaltsamen) Modifikation verstanden.«2

Zu den bekanntesten historischen Motiven von Häutungen, die besonders in der euro-
päischen Kunst zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert vielfach aufgegriffen wurden, gehö-
ren der antike Mythos des Silen Marsyas, der nach seiner Niederlage im musikalischen Wett-
streit mit Apoll von diesem bei lebendigem Leib geschunden (gehäutet) wird, die persische 
Legende des ungerechten Richters Sisamnes oder das Martyrium des Apostels Bartholomä-
us. Bemerkenswert ist, dass beim »Akt der Häutung eines Mannes durch andere Männer mit 
äußersten Mitteln der Versuch unternommen [wird], symbolisch die bestehende Ordnung 
wieder herzustellen.«3 Benthien bemerkt, dass mit der öffentlichen, tödlichen Verletzung 
durch die Enthäutung den Opfern ihre Körpergrenzen genommen würden.4 Ein weiterer Ort 
der Häutungen bezog sich auf anatomische Sektionen. 

Wesentlich ist auch Claudia Benthiens Erkenntnis, dass es sich bei den gehäuteten 
Körpern prinzipiell um männliche Körper handelte (antiker Mythos, Bestrafung oder ana-
tomische Sektion). Die Darstellung des weiblichen Körpers war dagegen sexuell aufgeladen, 

The peeling of skin from the human body is/was an extremely cruel method of tor ture 
and punishment, its motives are manifold and richly depicted in art history. “Flaying encodes 
a number of contradictory processes in art, philosophy, and medicine,” Claudia Benthien re-
marks, “For example, as a means of torture and killing it stands, on the one hand, for the most 
extreme inscription of power and as such must be read in direct connection with the history of 
anatomy. On the other hand, it is also understood as an allegory of self-liberation or change.”2

Among the best-known historical motifs of flaying, which were frequently taken up 
in European art between the 16th and 18th centuries, are the ancient myth of the silenced 
Marsyas, who Apollo flayed alive after defeating him in a musical contest, the Persian leg-
end of the corrupt judge Sisamnes, or the martyrdom of the apostle Bartholomew. What is 
remarkable, according to Claudia Benthien, is the fact that “the flaying of one man at the 
hands of others seeks to restore the existing order symbolically through the use of the most 
extreme means.”3 Benthien notes that through flaying’s infliction of public, lethal harm the 
victims are stripped of the boundaries of their bodies.4 Another significant domain of flaying 
is anatomical dissection. 

Benthien also insightfully notes that flayed bodies were principally male (antique 
myth, punishment, or anatomical dissection) while the representation of female bodies, on 
the other hand, was sexually charged ― and not only in the past: “To this day, just about 
the only time anatomical atlases depict the female body is to show the reproductive organs 
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und das nicht nur in der Vergangenheit: »Bis heute werden in Anatomieatlanten weibliche 
Körper nahezu ausschließlich gezeigt, wenn es um die Reproduktionsorgane oder andere 
Organe in der Bauchhöhle geht.«5 Der weibliche Körper wurde (und wird) abweichend und 
als sexualisierter Körper gezeigt. Benthien reflektiert auch das Phänomen, dass über Jahr-
hunderte hinweg nur in männliche Körper hineingeschaut wurde, so auch nur männliche 
Körper Häutungen ausgesetzt waren. Im Gegensatz dazu würde der weibliche Körper seit 
Jahrhunderten gleichgesetzt werden mit einer »verdeckenden, verhüllenden, glättenden 
Körperhaut, die das diffuse Innere nicht preisgibt.«6

Wie verhält es sich nun mit der Arbeit The Distance Between Me and Everything Else?  
Baydu möchte »Distanz vom eigenen Körper nehmen«.7 Ihre Körperhülle wirkt nicht mal-
trätiert, und ihr Gesichtsausdruck ist nicht schmerzverzerrt, vielmehr entspannt. Baydu 
 widersetzt sich hier den historischen männlich dominierten Topoi der Häutung bewusst; 
löst sich vielmehr mit der eigenen Abschälung vom männlichen Blick auf den tradiert weib-
lichen Körper. Die Arbeit lässt sich als Loslösung ihrer eigenen Körperhülle zugunsten einer 
Introspektion, einer inneren Metamorphose lesen. Sie zeigt uns ihre Körperhülle eher als 
faktisches Dokument und hat eine anatomische Bestandsaufnahme ihres eigenen Körpers 
vorgenommen, die in ihrer realistischen (und wortwörtlichen) Ausschnitthaftigkeit durch-
aus jenen anatomischen Hüllen aus den künstlerischen und anatomischen Darstellungen 
der Kunst- und Medizingeschichte ikonografisch gleichkommen. Allerdings verschafft uns 
die (oben stark verkürzt erläuterte) Erkenntnis um die männliche Dominanz im kulturhisto-

or other organs in the abdomen.”5 The female body was (and is) deviant and depicted as a 
sexualized body. Benthien also reflects upon the phenomenon that for centuries only male 
bodies were looked into, so only male bodies were subject to flaying. By contrast, the female 
body would be equated for centuries with a “covering, concealing, smoothing skin that does 
not reveal the diffuse interior.”6

But what about the work The Distance Between Me and Everything Else? Baydu would 
like to “take distance from her own body.”7 Her bodily shell does not seem maltreated, and 
her facial expression is not contorted with pain, but rather relaxed. Here, Baydu consciously 
resists the historically male-dominated topos of flaying; with her own peeling she rather de-
taches herself from the male gaze on the traditional female body. The work can be read as a 
detachment of her own bodily membrane in favor of introspection, an inner metamorphosis. 
She shows us her body membrane rather as a factual document and has taken an anatomical 
inventory of her own body, which in its realistic (and literal) detail is certainly iconographi-
cally equivalent to those anatomical shells found in artistic and anatomical representations 
from the history of art and medicine. However, the realization of male dominance in the cul-
tural-historical context of body skin and its male-dominated (em)power(ment) in the form 
of flaying (explained in a very abbreviated way above) provides us with new argumentation 
potential: in this context, Baydu’s work seems like a gesture of shedding her bodily shell  ―  a 
stripping away of the male gaze. 

rischen Kontext von Körperhaut und ihrer männlich dominierten (Be-)Mächtigung in Form 
von Häutung neues Argumentationspotential: Baydus Arbeit scheint in diesem Kontext wie 
eine Geste des Ablegens ihrer Körperhülle – ein Abstreifen des männlichen Blicks.
 
Körper/Hülle. Ausstülpen
Körperhüllen zeigen Grenzen auf, werden abgelehnt oder transformiert. Mit dem Konzept 
einer »zweiten Haut« und den damit verbundenen komplexen Überlagerungen von Kör-
perhüllen und -zuschreibungen spielt die Künstlerin Moran Sanderovich. Als hätte sich die 
Künstlerin der kritischen Konstatierung Benthiens konstruktiv angenommen – »Die Kodie-
rung von Weiblichkeit findet auf der Haut statt, die von Männlichkeit darunter.«8 – so bricht 
Sanderovich in ihren künstlerischen Arbeiten die hetero- und cisnormative konventionelle 
Körperpolitik: Sie stülpt das Körperinnere nach außen. Wie eine feuchte fleischige Innen-
seite einer Körperhülle wirken oftmals ihre Objekte und Kostüme, die sie bei Performances, 
als Skulptur oder auch auf Papier umsetzt. An und in diesen Körperhüllen lässt die Künst-
lerin nicht nur Geschlechtergrenzen bewusst verwischen, sie spielt auch mit der Nichtunter-
scheidbarkeit von Wesen, menschlichen und nichtmenschlichen. 

Mit einem großen Repertoire an organischen und künstlichen Materialien – Haare, 
Knochen, Silikon, Latex, Spielzeug oder gefundenen Objekten – schafft sie sich eine zweite 
Körperhülle. Sie beschäftigt sich mit dem Grotesken und Unheimlichen, »um viszerale Er-
zählungen von Handlungsfähigkeit, Transformation und Potenzialität zu schaffen«, bemerkt 

Body/Membrane. Turning inside out
Bodily membranes show their limits, are rejected or transformed. The artist Moran San-
derovich plays with the concept of a “second skin” and the complex superimpositions of 
bodily membranes and the attributions associated with them. As if the artist had adopted 
Benthien’s critical statement constructively ― “the coding of femaleness takes place on the 
skin, that of maleness under the skin.”8 ― Sanderovich thus subverts conventional hetero- 
and cisnormative body politics in her artistic works: it turns the inside of the body outwards. 
Her objects and costumes, which she implements in performances, as sculpture, or also on 
paper often appear like the moist, fleshy inside of a bodily membrane. On and in these bodily 
shells the artist not only deliberately blurs gender blur, but she also plays with the indistin-
guishability of beings, human and non-human. 

With a large repertoire of organic and synthetic materials ― hair, bones, silicone, la-
tex, toys, or other found objects ― she creates a second bodily shell for herself. She engages 
“the grotesque and uncanny to produce visceral narratives of agency, transformation, and 
potentiality,” Sanderovich remarks on her own artistic practice. “[My] work challenges and 
confuses normative conceptions of bodily limitation, taking disability, mutation, and decay 
as starting points for other forms of life.“9 In her work Insight Skin, for example, the artist 
crawls, rolls, and drags herself in a tentacle-like skin costume on the ground ― her costume 
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resembles a bodily membrane turned inside out with numerous appendages covered in 
sores. In this work, Sanderovich deals with “the way trauma transforms a body, its behavior 
and shape. This performance investigates the boundaries culture places on women, their 
sexuality and shape thereby dictating what they may hide or reveal.” 10

In other works by Sanderovich, for example in Anastatica (→ p. 50/51), an aesthetic 
of discomfort is also noticeable, an aesthetic of the repulsive, grotesque and ugly. Here, 
skin stages itself as porous and vulnerable; orifices manifest existential wounds. This is 
reminiscent of Julia Kristeva’s conception of the abject, which is related to just such an 
embodied uncertainty, an existential anxiety. The abject in Kristeva is to be understood as 
a phenomenological manifestation of a lack of differentiation, in which anxiety and horror 
about indistinguishability are paramount. “The abject is not an empirical object, but rather 
a lack of order, the absence of clear boundaries and the incapability of the subject to es-
tablish clear boundaries.“11 The inner and the outer borders, “in which and through which 
the speaking subject is constituted,” are essential for Kristeva.12 According to this view, the 
porous, the amorphous, and the vulnerable in Sanderovich’s “second skin” appear, as it 
were, as a manifesto for overcoming normative images of the body. 

Sanderovich zu ihrer eigenen künstlerischen Praxis. »[Meine] Arbeiten hinterfragen und ver-
wirren normative Vorstellungen von körperlicher Begrenzung und nehmen Behinderung, 
Mutation und Verfall als Ausgangspunkt für andere Lebensformen.«9 In ihrer Arbeit Insight 
Skin beispielweise kriecht, wälzt und schleppt sich die Künstlerin in einem tentakelartigen 
Hautkostüm auf dem Boden – ihr Kostüm gleicht einer ausgestülpten Körperhülle mit unzäh-
ligen Gliedmaßen, übersäht mit Wunden. Sanderovich interessiert bei dieser Arbeit, »wie ein 
Trauma einen Körper, sein Verhalten und seine Form verändert. Die Performance untersucht 
die Grenzen, die die Kultur Frauen, ihrer Sexualität und ihrer Form setzt und damit diktiert, 
was sie verbergen oder preisgeben dürfen.«10

Auch in anderen Arbeiten Sanderovichs, beispielsweise in Anastatica (→ p. 50/51), 
macht sich eine Ästhetik des Unbehagens bemerkbar, eine Ästhetik des Abstoßenden, 
Grotesken und Hässlichen. Hier inszeniert sich Haut als porös und vulnerabel; die Körper-
öffnungen manifestieren existentielle Wunden. Das erinnert an das Konzept des Abjekten 
bei Julia Kristeva, das mit einer eben solch verkörperten Ungewissheit, einer existentiellen 
Angst, in Verbindung steht. Das Abjekte bei Kristeva ist als eine phänomenologische Erschei-
nungsform fehlender Differenzierung zu verstehen, bei der Angst und Schrecken über die 
Ununterscheidbarkeit im Vordergrund stehen. »Abjekt ist kein empirisches Objekt, sondern 
das Fehlen einer Ordnung, die Abwesenheit klarer Grenzen und die Unfähigkeit des Subjekts, 
eine klare Grenzziehung vorzunehmen.«11 Wesentlich bei Kristeva sind die «inneren und äu-
ßeren Grenzen, in denen und durch welche das sprechende Subjekt konstituiert ist«.12 Unter 

diesen Gesichtspunkten erscheint das Poröse, das Amorphe und das Vulnerable bei Sande-
rovichs »zweiter Haut« gleichsam als Manifest für die Überwindung normativer Körperbilder.

Köper/Hülle. Umhüllen
Beim Blick durch die Haut stellt sich auch die Frage, wie es um Haut, Körper und Hülle aus  
der Perspektive der Mikrobiopolitik steht? Organische Hüllen sind wesentliche Bezugs-
punkte in der künstlerischen Forschung und Praxis von Margherita Pevere, anhand derer 
sie mikrobiologische, biotechnologische und bioethische Aspekte künstlerisch thematisiert. 
Bakterien, Pflanzen und Tiere sind gleichermaßen Inhalt sowie Ko-Akteur*innen in den Bio-
Art-Projekten der Künstlerin, die ihre Arbeit im Kontext der Queer Ecology verortet.

Die Serie Skin Studies (→ S. 82/83) von 2018 weist eine faszinierende Materialität auf. 
Durch ihre stark furchigen Oberflächen erinnern die dunkelbraunen Hüllen an faltige Haut. 
Es handelt sich hier um organisches Material, mit dem Pevere schon viele Jahre experi-
mentiert hat – mikrobielle Zellulose, natürliche Polymere aus einer Vielzahl an Organismen. 
Darunter befinden sich auch Bakterien, die als bakterielle Kolonien sogenannte »Biofilme« 
bilden.13 

Biofilme spielen auch in anderen Arbeiten von Pevere eine wesentliche Rolle und wir-
ken im flüssigen Nährmedium noch fleischlicher. In der Arbeit W.01 aus der Serie WOMBS 
beispielsweise befinden sich Biofilm produzierende Bakterienkolonien in einem Nährme-
dium, das mit Hormonmetaboliten und Rückständen versetzt wurde, welche die Künstlerin 

Body/Membrane. Enveloping
Looking through the skin, the question now arises: what about skin, body, and membrane 
from a microbiopolitical perspective? Organic membranes are essential reference points in 
the artistic research and practice of Margherita Pevere, through which she artistically ad-
dresses microbiological, biotechnological, and bioethical issues. Bacteria, plants, and ani-
mals are both subject matter and co-actors in the artist’s BioArt-projects, who situates her 
work in the context of Queer Ecology. 

The series Skin Studies (→ p. 82/83) from 2018 has a fascinating materiality. Due to their 
strongly furrowed surfaces, the dark brown membranes are reminiscent of wrinkled skin. 
This is organic material that Pevere has already experimented with for many years ―micro-
bial cellulose, natural polymers from numerous organisms. Among them are also bacteria, 
which form so-called “biofilms” as bacterial colonies.13 

Biofilms also play an essential role in Pevere’s other work and have an even more 
fleshy effect in the liquid culture medium. In the work W.01 from the series WOMBS, for 
 example, biofilm-producing bacterial colonies are situated in a culture medium spiked 
with hormone metabolics and residues that the artist extracted from her own urine us-
ing scientific methods. In the transdisciplinary project Semina Aeternitatis, which deals 
with the transformation of a personal memory through a genetic code into a DNA mol-
ecule,  Pevere developed large biofilms. Whether dry or fluid, the artist is fascinated 
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mit wissenschaftlichen Methoden aus ihrem Urin gewonnen hat. Beim transdisziplinären 
Projekt Semina Aeternitatis, das von der Verwandlung einer persönlichen Erinnerung über 
einen genetischen Code in ein DNA-Molekül handelt, ließ Pevere große Biofilme entstehen. 
Ob trocken oder flüssig, die Künstlerin ist fasziniert von der durchlässigen Materialität von 
mikrobieller Zellulose, die sie an Haut oder Körpermaterial erinnert.14

Im Kontext von Biofilmen lässt sich schließlich ein wesentlicher Bezug zur mensch-
lich-mikrobiellen Ko-Habitation herstellen. Die symbiotische Beziehung zwischen Bakterien 
und dem menschlichen Körper, in der jüngeren mikrobiologischen Forschung besonders 
stark nachgefragt, spielt sich an unzähligen Orten ab und ist auch für unser (Un-)Wohlerge-
hen grundlegend ausschlaggebend (je nach Befinden der Darmflora).15 Lynn Margulis hat es 
bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten postuliert: »Wir sind Symbionten auf einem symbion-
tischen Planeten, und wenn wir genau hinschauen, finden wir überall Symbiose«.16 Aus post-
anthropozentrischer Perspektive wäre also festzustellen, dass die menschliche Körperhülle – 
innen und außen – mit einem komplexen Kosmos mikrobieller Akteur*innen bewohnt ist.

Körper/Hülle. Enthüllen
Zum komplexen Diskurs der Körperpolitik hat auch die Künstlerin Yishay Garbasz 2010 
einen bemerkenswerten Beitrag geleistet: In der aufwendigen raumfüllenden Installation 
Becoming (→ S. 20/21) zeigt sie Selbstportraits ihres Körpers aus den Jahren 2008 und 2010. 
Die Fotografien zeigen die körperliche Veränderung der Künstlerin vor und nach ihrer ge-

with the  porous materiality of microbial cellulous, which reminds her of skin and bodily  
materials.14

Finally, in the context of biofilms, an essential link can be made to human-microbial 
cohabitation. The symbiotic relationship between bacteria and the human body, particular-
ly popular in recent microbiological research, happens in countless places and is also funda-
mental for our sense of (un)wellbeing (depending on the condition of the intestinal flora).15 
Lynn Margulis postulated more than two decades ago: “We are symbionts on a symbiotic 
planet, and if we look closely, we find symbiosis everywhere.“16 From a post-anthropocentric 
perspective, it could be stated that the human bodily membrane ― inside and outside ― is 
inhabited by a complex cosmos of microbial actors. 
�
Body/Membrane. Revealing
The artist Yishay Garbasz also made a notable contribution to the complex discourse of body 
politics in 2010. In the elaborate room-filling installation Becoming (→ p.  20/21) she shows 
self-portraits of her body from the years 2008 to 2010. The photographs show the artist’s 
physical changes before and after her gender clarification surgery. For the artistic presen-
tation of the images of her body, Garbasz selected the zoetrope, a pre-cinematic machine, 
which shows the photographs as analogue animated moving images. 

schlechtsangleichenden Operation. Für die künstlerische Präsentation ihrer Körperbilder 
wählte Garbasz das Zoetrop, eine vorkinematografische Maschine, welche die Fotografien 
als analoge animierte Bewegtbilder zeigen.

Das Zoetrop (gr. Zoe = Leben, tropo = wenden), auch als »Wundertrommel« oder »Le-
bensdreher« bekannt und entwickelt in den 1830er Jahren, besteht aus einem  Hohlzylinder 
mit achsenparallelen Schlitzen, der um die eigene Achse in schnelle Bewegung versetzt 
werden kann.17 Diese historische Sehmaschine hat die Künstlerin für ihr Werk Becoming in 
einer stark vergrößerten 2,5 Meter hohen und 3,1 Meter breiten Variante als raumfüllende 
Installation nachbauen lassen, die 28 Ganzkörperportraits der Künstlerin nehmen dabei eine 
Höhe von einem Meter ein. Die Künstlerin spielt hier bewusst mit der ursprünglichen Idee 
des  Zoetrops, denn auch hier werden Garbaszs Fotografien in die Trommel eingelegt und 
»durch die Schlitze der rotierenden Trommel als unendliche Filmstreifen gesehen.«18

Garbasz wollte ihren Zoetrop, historisch als Tischmaschine entwickelt, bewusst 
groß gestalten, um die Machtdynamik zu verändern: »Ich wollte, dass das Kräftever-
hältnis zu den Betrachter*innen korrekt ist. Wenn man ein 1 Meter hohes Bild hat und 
das Zoetrop aus einer halben Tonne Stahl besteht, von der sich ein Viertel mit 11 km pro 
Stunde (12 Bilder pro Sekunde) fortbewegt, entsteht ein korrektes Kräfteverhältnis.«19 
Becoming ist ein künstlerisch performatives Angebot, sich von der normativen Vorstellung 
männlich und weiblich kodierter Körper zu lösen. Garbasz zeigt ihren gesamten Körper, und 
wir sehen dabei weit mehr als nur sich verändernde primäre Geschlechtsorgane – es verän-

The zoetrope (gr. Zoe = life, tropo = turning), which is also known as “the miracle drum” 
and “the wheel of life,” consists of a hollow cylinder with slots parallel to the axis, which can 
be set in rapid motion around its own axis.17 For her work Becoming, the artist reconstructed 
this historical vision machine in a room-filling installation with a significantly enlarged scale 
of 2.5 meters high and 3.1 meters wide. The 28 full-body self-portraits are one meter in hight. 
The artist deliberately plays with the original idea of the zoetrope, as here, too, her photo-
graphs are inserted into the drum and “seen as a never-ending filmstrip through the slits of 
the rotating drum.”18

Garbasz deliberately wanted to design a zoetrope, which was historically developed as 
a table-top machine, on a large scale in order to change the power dynamics: “I wanted the 
power relation with the viewer to be correct. When you have a one-meter-high image size, 
and the zoetrope is made of half a ton of steel, a quarter of which travels at 11km per hour 
(12 frames per second), this creates a correct power relationship.”19 Becoming is an artistic 
performative offer to let go of the normative conception of male and female coded bodies.

Garbasz shows her entire body, and we see much more than just the changing primary 
sex organ – the entire body changes, the face and particularly the hair. The artist emphasized 
that she always was a woman, not just only since the gender affirming surgery. 
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dern sich der gesamte Körper, das Gesicht und besonders die Haare. Die Künstlerin betont, 
dass sie schon immer Frau war, nicht erst seit ihrer geschlechtsangleichenden Operation.

Die Kreisbewegung des Zoetrops lässt Anfang und Ende der bildlichen Bewegung 
miteinander verschmelzen. Die Bildfolge – im Falle von Becoming ist es die körperliche Ver-
änderung – spielt sich also immer und immer wieder neu ab. Durch diese ständige Wieder-
holung läuft jede Chronologie ins Leere. Eine strenge zeitliche Abfolge, etwa ein plakatives 
»Davor« und ein »Danach«, wird bei dieser Sehmaschine spielerisch unterlaufen. Dieses 
Konzept macht sich die Künstlerin zu eigen. »Ich bin dieselbe Frau, die ich immer war«, sagt 
Garbasz. »Ich wollte das ans Licht bringen, denn das Vorher-Nachher-Schema ist langweilig 
und klischeehaft, ganz im Gegensatz zu dem, was uns Hunderte von cis Fotografen glaub-
haft machen wollen. Ich wollte etwas Realistischeres schaffen, und nicht das Vorher und 
Nachher.«20

Becoming, der Titel der künstlerischen Arbeit, weist auf prozessuale Veränderung hin, 
Geschlecht(er) im Werden. Interessant ist, dass der Begriff »Becoming« in den Transgender 
Studies und bei theoretischen Perspektiven auf Körper im Allgemeinen eine zentrale Rolle 
spielt. Er bietet neue Denkweisen hinsichtlich der Natur des Körpers und der Körpermodi-
fikationen an und weist die vermeintliche Annahme, trans Körper seien unnatürlich oder 
konstruiert, zurück.21

Im Kontext der trans Körperpraktiken wendet Nikki Sullivan das Konzept von »Beco-
ming« explizit an. Für sie bezieht sich »Becoming« auf alle Formen von Embodiment. Nach 

The zoetrope’s circular movement makes the beginning and end of the pictorial move-
ment difficult to perceive. The image sequence – in the case of Becoming it’s a physical tran-
sition―thus plays itself out over and over again. Through this constant repetition, any kind 
of chronology comes to nothing. A strict temporal sequence, such as a striking “before” and 
an “after”, is then playfully subverted by this machine. The artist makes this concept her own. 
“I’m the same woman I always was,” Garbasz says, “I wanted to bring that to light [sic!] be-
cause the before-after trope is boring and clichéd, contrary to what hundreds of CIS pho-
tographers would have you believe. I wanted to create something more real, and not about 
before and after.”20

The artistic work bears the title Becoming, which refers to a development, a processual 
change, gender(s) in the making. What’s interesting is that the notion of “Becoming” plays a 
central role in Transgender Studies and in theoretical perspectives on bodies in general. The 
term offers new perspectives in terms of the nature of the body and body modification and 
rejects the presumptive assumption that trans bodies are less than natural or constructed.21

In the context of transgender body practices, Nikki Sullivan explicitly applies the con-
cept of “Becoming.” For her, “Becoming” refers to all forms of embodiment. According to 
Sullivan, the trope of transmogrification (transformation, transmutation) could also be a 
means to acknowledge important similarities, overlaps, and resonances. Insight into such a 
connection could lead to a new and better understanding of trans-embodiment.

Sullivan könnte auch die Trope der Transmogrifikation (Verwandlung, Umwandlung) ein 
Angebot sein, wichtige Ähnlichkeiten, Überschneidungen und Resonanzen anzuerkennen. 
Eine Einsicht in eine solche Verbindung könnte zu einem neuen und besseren Verständnis 
von Trans-Embodiment führen. »Vielleicht können wir dadurch auch beginnen, die Art und 
Weise anzuerkennen und zu theoretisieren, in der jeder Körper markiert und markiert wird”, 
bemerkt sie. « […] die Art und Weise, wie Körper in das (Un-)Werden verwoben sind, neu 
zu überdenken, anstatt davon auszugehen, dass sie einfach im Sein gefangen sind, wenn 
sie nicht expliziten, sichtbaren und identifizierbaren Transformationsprozessen unterzogen 
werden.«22 Im Zentrum dieser heterogenen und transdisziplinären Queer-Praxis bei Sullivan 
steht die »Somatechnik« (somatechnics), die als eine Form ethisch politischer Praxis zum 
Ziel hat, »das Selbstverständliche, das Unsichtbare, das Normalisierte ›hervorzubringen‹und 
damit zu denaturalisieren; kurz gesagt, die Dispositive oder Technés des (notwendigerweise 
materiellen) (Un-)Werdens.«23

Diese theoretische Perspektive des Begriffs »Becoming« lässt sich konstruktiv mit Gar-
basz‘ Sehmaschine verbinden. Der Prozess des Betrachtens in der Installation Becoming ist 
für die Betrachter*innen mit einem Moment des Embodiment verbunden. Das raumfüllende 
Zoetrop macht uns Besucher*innen ein somatechnisches Angebot: Indem wir auf den immer 
wieder sich veränderten Körper schauen, können wir unseren Blick und damit unsere innere 
Haltung kritisch befragen: Wen meinen wir zu sehen, wenn wir auf Körper mit männlichen 
oder weiblichen Geschlechtsteilen blicken?

“Perhaps, by extension, it might also allow us to begin to acknowledge and to theorize 
the ways in which all bodies mark and are marked,” she notes, “to rethink the ways in which 
bodies are entwined in (un)becoming rather than presuming that they are simply mired in 
being unless they undergo explicit, visible, and identifiable transformational procedures.”22 

At the center of Sullivan’s heterogenous and transdisciplinary queer practice is “so-
matechnics,” which as a form of ethical political practice is “aimed at ‘bringing forth’ and 
thus denaturalising the taken for granted, the invisibilised, the normalised; in short, the dis-
positifs or technés of (necessarily material) (un)becoming.” 23

This theoretical perspective on “Becoming” can be constructively connected with Gar-
basz’s vision machine. The process of watching in the installation Becoming is connected 
with a moment of embodiment for the viewer. The room-filling zoetrope makes us visitors 
a somatechnical offer: By looking at the ever-changing body, we can critically question our 
gaze and thus our inner attitude: Who do we think we are seeing when we look at bodies with 
male or female genitals?

The visual process in Becoming leads to a process of recognition, parallel to Garbasz’s 
individual story, the artistic work also generally questions the heteronormative congruency 
between gender and gender-specific bodily membranes. Ultimately, according to Sullivan’s 
rhetoric, Garbasz wants to mark all bodies and thus lead and challenge them out of the com-
fort zone of the “self-evident” and “invisible.”
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Der Sehprozess bei Becoming führt zu einem Erkenntnisprozess, parallel zur indivi-
duellen Geschichte Garbaszs stellt die künstlerische Arbeit auch generell die heteronorma-
tive Kongruenz zwischen Geschlecht und geschlechtsspezifischen Körperhüllen in Frage. 
Schließlich will Garbasz, in Sullivans Rhetorik gesprochen, alle Körper markieren – und so-
mit aus der Komfortzone des »Selbstverständlichen« und »Unsichtbaren« herausführen und 
herausfordern.
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Mehtap Baydu: The Distance Between Me and Everything Else  →
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Durchlässigkeit, Hochgebranntes Porzellan, 82.5  × 31  × 20 cm / 63  × 26  × 24 cm / 39  × 24  × 31 cm, 2021/22

 Mehtap Baydu
Durchlässigkeit 

The Distance Between Me  
and Everything ElseIn der Serie Durchlässigkeit werden Flächen in ver -

schiedenen Variationen geschnitten und zusammen-
genäht, wodurch skulpturale Figuren entstehen, die 
der klassischen Bildhauertradition nahestehen. Ge-
trennt vom ganzen Körper sind Rumpf, Beine, Brüs-
te, Rücken und Schultern auf ungewöhnliche Weise 
miteinander verbunden. Während die feinen Details 
der Hauttextur ein fast hyperrealistisches Erschei-
nungsbild offenbaren, erzeugen die Anordnungen 
zwischen den Teilen unnatürliche Organismen und 
eine Spannung, die den Betrachter in seinen Gedan-
ken verfolgt. Mehtap Baydu geht es in dieser Serie 
darum, den Betrachter einzuladen, sich wieder mit 
den Körperteilen zu beschäftigen und ein Spiel zu 
schaffen, das es ihr ermöglicht, ihren eigenen Kör-
per von außen zu betrachten. Der Titel der Arbeit er-
innert uns an die biologische Struktur unserer Haut, 
daran, dass die Haut keine Wand ist, und verweist 
damit auf die Zerbrechlichkeit des Gegensatzes zwi-
schen innen und außen, zwischen dem Selbst und 
dem Anderen, zwischen Körper und Umwelt. 

Methap Baydu’s Arbeit The Distance Between Me and 
Every thing Else (2017) kann als Versuch der Künst-
lerin gesehen werden, Abstand von sich selbst zu 
nehmen, indem sie die Haut als äußere Hülle des 
menschlichen Körpers isoliert und als Grenze zwi-
schen dem Selbst und der Außenwelt benennt. Den 
Abdruck ihres eigenen Körpers zeigt sie sozusagen 
als leere Hülle auf dem Boden liegend, und macht 
damit gleichzeitig Größe der Oberfläche (knapp 2 m2) 
erfahrbar. Diese gesamte Oberfläche ist größter Im-
pulsgeber unserer sinnlichen Wahrnehmung: Kälte, 
Hitze, Schmerz, aber auch sinnliche Lust werden über 
die Haut empfunden. Gleichzeitig können (willkürli-
che) Veränderungen der Haut als Indiz so zialer oder 
kultureller Zugehörigkeit interpretiert werden. 

In the series Permeability, surfaces are cut and sewn 
together in different variations, creating sculptural 
figures close to the classical sculptural tradition. Tor-
so, legs, breasts, back, and shoulders are separated 
from the entire body and connected together in un-
usual ways. While the fine details of the skin texture 
appear almost hyper-realistic, the arrangements be-
tween the parts create unnatural organisms and ten-
sion that haunts the viewer’s thoughts. In this series, 
Mehtap Baydu seeks to invite the viewer to re-engage 
with the body parts and to create a game that allows 
her to view her own body from the outside. The 
work’s title reminds us of the biological structure of 
our skin, of the fact that the skin isn’t a wall, thereby 
referring to the fragility of oppositions between inte-
rior and exterior, between the self and the other, the 
body and its surroundings. 

Methap Baydu’s work The Distance Between Me and 
Everything Else (2017) can be seen as the artist’s at-
tempt to take distance from the self, in that she iso-
lates the skin as the outer shell of the human body 
and designates it as the boundary between the self 
and the external world. The impression of her own 
body shows her lying on the floor as an empty husk, 
so to speak, making it possible to experience the size 
of its entire surface (nearly 2 m2). This entire surface 
is the greatest driving force of our sensual percep-
tion: cold, heat, pain, but also sensual pleasures are 
sensed through the skin. At the same time, (arbitrary) 
variations in skin can be interpreted as indications of 
social or cultural belonging. 
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I’ll be there, Interaktive Videoinstallation mit Ton: Podeste, Bildschirme, Computer, Software, Kamera, Touchpad,  
Lautsprecher, ca. 4 × 4 m, 2018

Manja Ebert
I’ll be there

Manja Eberts Videoinstallation I’ll be there (2018) 
arbeitet mit künstlicher Intelligenz und macht die-
se gleichzeitig zum Thema. Sie reflektiert den Zu-
stand ständiger Selbstbespiegelung durch Tech-
nologie und macht die immer niedriger werdende 
Hemmschwelle gegenüber computergesteuerten 
Prozessen offensichtlich, die angeblich Sicherheit 
garantieren, gleichzeitig aber auch gigantische Da-
tensammlungsapparate sind.

In einem dreiteiligen »Video-Altar«, sehen sich die 
 Betrachtenden dem eigenen Gesicht gegenüber, 
über das die Punkte und Linien eines Face Tra-
cking gelegt sind, wodurch eine paradoxe Situation 
der »Selbstüberwachung« entsteht. Gleichzeitig 
 animiert diese Installation zum Spiel mit dem ver-
dreifachten Spiegelbild und den darübergelegten 
Linien, die sich bei jeder noch so mini malen mimi-
schen Bewegung verändern. 

Der Oberfläche des Gesichts wird ein  abstrahiertes 
Liniennetz wie eine technische, in fast kubisti-
sche Formen zerlegte zweite Haut hin zugefügt. 
Über ein Touchpad können computergesun gene 
Samples missverstandener Liebeslieder aktiviert 
werden – ein weiterer Verweis auf Möglichkeiten  
und Grenzen künstlicher Intelligenz. 

Manja Eberts Arbeit wirft einen kritischen Blick auf 
Überwachungstechnologie in Unterhaltungskom-
munikation und erzeugt spielerisch ein Spannungs-
feld zwischen Selbstbeobachtung und Fremdüber-
wachung. Nicht zuletzt verweist sie auch auf die 
politisch und sozial implizierten kontrollierenden, 
markt- und konsumorientierten, sexistischen und 
rassistischen Mechanismen des Face Tracking.

Manja Ebert’s video installation I’ll be there (2018) 
works with artificial intelligence, while also address-
ing it as a topic. It reflects the state of constant 
self-reflection through technology and lays bare 
the ever lowering inhibition threshold towards 
computer- controlled processes, which supposedly 
guarantee security, but at the same time are gigan-
tic data collection apparatuses.

In a three-part “video altar,” the viewer is confront-
ed with their own face, over which the dots and 
lines of a face tracker are superimposed, creating 
a para doxical situation of “self-monitoring.” At the 
same time, this installation encourages the viewer 
to play with the tripled mirror image and the lines 
super imposed on it, which change with every mimic 
movement, no matter how minimal. 

An abstracted network of lines is added to the sur-
face of the face like a technical second skin dissect-
ed into almost cubist forms. Computer-sung sam-
ples of misunderstood love songs can be activated 
via a touchpad ― another reference to the possibili-
ties and limits of artificial intelligence. 

Manja Ebert’s work takes a critical look at surveil-
lance technology in entertainment communication 
and  playfully creates a field of tension between self- 
observation and external surveillance. Additionally, 
it also points to the political and social implications 
of controlling, market- and consumer-oriented, sex-
ist and racist mechanisms of facial tracking.
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(un)gated, ongoing project

Körperzäune, Schaumstoff 
Offene Enden, 110 × 120 × 50 cm, 2023
Pulsierende Ummäntelung, 80 × 80 × 80 cm (variabel), 2023

 
Aquarelle, Cut Out auf Papier,
Be Schrank ung, 50 × 56 cm, 2022
Pulsierende Ummäntelung, 50 × 56 cm, 2022

Ina Geißler
(un)gated

Ina Geißler interessiert sich für die Grenzen im Zwi-
schenmenschlichen. In ihrer installativen Arbeit  
(un)gated (2023), in der sich dreidimensionale Cut-
Outs und Techniken visueller Poesie mischen, wer-
den Zaunstrukturen, die sich selbst umgrenzen, zu 
frei im Raum hängenden und ästhetischen Objek-
ten – die subtil auch die Frage nach Ein- und Aus-
grenzung stellen. Die aus Schaumstoff geschaffenen 
Objekte sind hybride Artefakte zwischen tragbarer 
Skulptur und Käfig und oszillieren inhaltlich so zwi-
schen Schutz und Freiheitsbeschränkung. Dadurch 
nehmen sie ebenfalls Bezug auf die Tatsache, dass 
die Zitadelle Spandau ehemals auch als Gefängnis 
genutzt wurde.

»In meinen begehbaren Zaunobjekten geht es um 
die Vermittlung zwischen Innen und Außen, um 
starre Abgrenzung und weiche Grenzen. Mit unter-
schiedlichen Gangarten zwischen Gefangenschaft, 
Freiheit, Grenzverlust und Bezogenheiten, die in 
sprachlichen Wendungen wie ›Nicht aus seiner Haut 
können‹ – ›Aus der Haut fahren‹ – ›Sich in seiner 
eigenen Haut wohl fühlen‹ zum Ausdruck kommen, 
laden sie die Betrachter*innen ein, in den Körper-
zäunen die verschiedenen Parameter ›an der eige-
nen Haut zu erfahren‹«, so Ina Geißler.

Die Künstlerin verbindet Wort, Bild und Raum in 
Papierarbeiten und räumlichen Cut-Outs, bei denen 
die Präsenz der jeweiligen Rückseite eine besondere 
Rolle spielt. Ausgangssituation für ihre Papierarbei-
ten sind Fotografien von Übergangsbereichen wie 
Treppenhäuser, Zäune, Balkone und Fenster. Dar-
aus entwickelt sie eine abstrakte Bildwelt großfor-
matiger Malereien, in denen sich unendlich erschei-
nende Gitterstrukturen mit illusionistischen Kugeln, 
Vorder- mit Hintergrund verweben. 

Ina Geißler is interested in the boundaries in interper-
sonal relationships. In her installative work (un)gated 
(2023), which mixes three-dimensional cut-outs with 
techniques of visual poetry, fence structures enclose 
themselves and become objects that hang freely in 
space. Although aesthetically pleasing, they also sub-
tly pose the question of inclusion and exclusion. The 
foam objects are hybrid artifacts between portable 
sculpture and cage, and thus oscillate in content be-
tween the protection and restriction of freedom. In 
this way, they also refer to the fact that the Spandau 
Citadel was formerly used as a prison.

”My walkable fence objects are about the mediation 
between inside and outside, about rigid demarca-
tion and soft boundaries. With different gaits be-
tween imprisonment, freedom, border loss, and 
relatedness, which are expressed in linguistic phras-
es such as ‘Not being able to get out of one’s skin’ ― 
‘Going out of one’s skin’―‘Feeling comfortable in 
one’s own skin,’ they invite the viewers* to ‘experi-
ence’ the different parameters ‘on one’s own skin’ in 
the body fences”, says Ina Geißler.

The artist combines word, image, and space in pa-
per works and spatial cut-outs, in which the pres-
ence of the respective reverse side plays a special 
role. The starting point for her works on paper are 
photographs of transitional areas such as stairwells, 
fences, balconies, and windows. From these she 
develops an abstract pictorial world of large-format 
paintings, in which seemingly infinite grid structures 
interweave foreground and background with illu-
sionistic spheres. 
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Atmende Grenze, Rauminstallation mit 
Notfalldecke, Gaze und Pigmentdrucken auf 
Reispapier, Maße variabel, 2022 

Harriet Groß
Atmende Grenze

Harriet Groß’ Installation Atmende Grenze (2022) ist 
ein Zusammenspiel mehrerer Elemente, von denen 
das eine als Readymade zu bezeichnen ist, während 
die Gruppe aus geschichteter Metallgaze mit Dru-
cken auf Reispapier als dreidimensionale Zeichnung 
lesbar ist. Sie thematisiert die immerfort sich ver-
ändernde Form von Haut in ihrer widerständigen 
Dehnbarkeit und Durchlässigkeit. 

Eine auf dem Boden abgelegte Notfalldecke ver-
ändert durch die Luftbewegung im Raum ständig 
ihre Form – sie scheint zu atmen. In ihre industriell 
geprägte Rasterstruktur schreiben sich neue Falten 
ein, so wie sich auch die Spuren in unserer Haut als 
Geschichte ganz individueller Erfahrungen zeigen. 
Im Zusammenhang mit ökologischen und Natur-
katastrophen sowie Kriegen bleibt Menschen oft 
nicht viel mehr als die sogenannte nackte Haut. Die 
ohne weitere Fixierung auf dem Boden liegende und 
bei jedem Lufthauch gleichsam atmende Rettungs-
decke evoziert solche Fluchtszenarien – häufig wer-
den diese Decken eingesetzt, um in Not geratene 
Geflüchtete gegen extreme Kälte oder Wärme zu 
schützen. Die medialen Bilder, die diese humanitä-
ren Krisen spiegeln, legen sich als Seherfahrung bei 
der Rezeption der Arbeit subtil über die Wahrneh-
mung des Objektes an sich.

Die frei hängenden Drucke, Zitate dieser Spuren, 
sind ebenfalls der Luftzirkulation ausgesetzt und 
fangen nicht nur die Fähigkeit zum Wärmehaushalt 
der Haut ein. Sie sprechen über die Verletzlichkeit, 
der auch Schutz bietenden Hülle. Sie bleibt zugleich 
mit der Übernahme lebensnotwendiger Transport- 
und Versorgungsfunktionen eine durchlässige fragi-
le Grenzstruktur, die uns den Austausch und die sinn-
liche Wahrnehmung zu unserer Umwelt ermöglicht.

Harriet Groß’ installation Breathing Boundary (2022) 
is an interplay of several elements, one of which can 
be described as a readymade, while the group of 
layered metal gauze with prints on rice paper can be 
read as a three-dimensional drawing. It thematizes 
the ever-changing form of skin in its resistant elas-
ticity and permeability. 

An emergency blanket placed on the floor constant-
ly changes shape due to the movement of air in the 
room ― it seems to breathe. New folds inscribe them-
selves into its industrially shaped grid structure, just 
as the traces in our skin reveal themselves as the his-
tory of very individual experiences. In the context of 
natural or ecological disasters and wars, people are 
often left with little more than their so-called bare 
skin. The rescue blanket lying on the floor without 
any other fixation and breathing, as it were, with ev-
ery breath of air evokes such escape scenarios ― these 
blankets are often used to protect refugees in distress 
against extreme cold or heat. In the reception of the 
work, media images that reflect these humanitarian 
crises are subtly superimposed as a visual experience 
on the perception of the object itself.

The free-hanging color prints, quotations of these 
traces, are also exposed to the circulation of air, 
and do not only capture the skin’s capacity for heat. 
They speak about the vulnerability, the shell that 
also provides protection. At the same time, with the 
assumption of vital transport and supply functions, 
it remains a permeable fragile border structure that 
that enables us to exchange with and sensually per-
ceive our environment. 
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Was bleibt, Steinzeug, 9 5×50 ×35 cm, 2022Wachsen, Steinzeug, 95×50 ×35 cm, 2017

Rachel Kohn
Wachsen / Was bleibt / o.T. 

Architektur kann auch als gebaute Hülle, als Schutz 
verstanden werden – die Zitadelle, für die diese Aus-
stellung konzipiert wurde, ist ein Beispiel dafür. Die 
beeindruckend dicken Mauern dieser Festung sind 
ein Bollwerk gegen die Außenwelt, ein Panzer, mit 
dem gleichzeitig die Haut der innerhalb sich aufhal-
tenden Menschen (und Lebewesen) geschützt wird.

Rachel Kohn setzt sich in ihrem künstlerischen Werk 
seit vielen Jahren mit dem Thema Behausung aus-
einander. Ihre Häuser sind gegenständlich, doch 
weit entfernt von simplem Realismus: Die Arbeiten 
verhandeln existenzielle Fragen und scheinen oft 
fast menschlichen Charakter anzunehmen. 

Während der sogenannten »Flüchtlingswelle« be-
schäftigte sich die Künstlerin mit den Unterkünften, 
die zur Rettung von geflüchteten Menschen gebaut 
werden: Gebäude oder Wohnkomplexe, die auf die 
Schnelle aus allem, was zur Verfügung steht, zusam-
mengezimmert sind, bieten wenig Schutz, wenig 
Intimität. Wachsen, als sichtbarer Turm des Elends, 
expandiert gleichzeitig in die Höhe und in die Breite, 
jenseits von Stadtplanung oder Architektur.

Was bleibt entstand angesichts des Grauens des 
Ukraine-Krieges. Die Hülle, die Menschen vor der 
Außenwelt beschützen soll, ist zerstört. Es gibt kei-
nen Rückzug, das Haus wird unbewohnbar, droht 
einzufallen und noch mehr Verletzungen zuzufügen.

An einigen Stellen im Ausstellungsraum hängen 
Lappen (o.T.), die nicht das sind, was sie zu sein vor-
geben. Die aus Ton geformten Objekte sind dreidi-
mensionale Trompe-l’oeils, mit denen die Künstlerin 
die über Generationen hinweg in weibliche Biogra-
fien eingeschriebene Care-Arbeit thematisiert. 

Architecture can also be understood as a built shell, 
as protection ― the citadel for which this exhibition 
was conceived is an example of this. The fortress’ 
impressively thick walls are a bulwark against the 
outside world, an armor that simultaneously pro-
tects the skin of the people (and other living beings) 
residing within.

Rachel Kohn has been dealing with the theme of 
dwelling in her artistic work for many years. Her 
houses are representational, yet far from simple re-
alism: The works negotiate existential questions and 
often seem to take on an almost human character. 

During the so-called “refugee wave,” the artist was 
concerned with the shelters built to rescue refugees.
These buildings or housing complexes, hastily cob-
bled together from whatever is available, offer little 
shelter, little intimacy. Growing, as a visible tower 
of misery, expands simultaneously in height and in 
width, beyond urban planning or architecture.

What remains was created in the face of the horror of 
war in Ucraine. The shell that is supposed to protect 
people from the outside world is destroyed. There is 
no retreat, the house becomes uninhabitable, threat-
ens to collapse and inflict even more injuries.

In some places in the exhibition you’ll find rags (un-
titl.), which are not what they purport to be. The 
objects, formed from clay, are three-dimensional 
trompe l’oeils with which the artist addresses the 
care work inscribed in female biographies over gen-
erations. 
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Moran Sanderovich
self communicating flesh  

 Wunden prägen unseren Körper auf unterschied-
liche Weise: Sie überschreiten die Grenze zwischen 
Innen und Außen, schaffen Öffnungen und hinter-
lassen Narben. Sie offenbaren die  Empfindlichkeit 
des Körpers gegenüber äußeren Bedingungen 
sowie seine organische Fähigkeit zur Heilung und 
Erneuerung. Der Blick auf diese Öffnungen an der 
Ober fläche einer steril anmutenden Welt offenbart 
ihr komplexes Inneres.

Die Skulpturen der Künstlerin verbinden mensch-
liche, tierische und pflanzliche Eigenschaften mit 
fiktiven, um neue Wesen zu schaffen. Die Kraft der 
Einzigartigkeit unterstreichend, erinnern die Skulp-
turen an Märchen und Mythologien, die Geschichten 
von abnormen, übernatürlichen Körpern erzählen, 
die aus ihrer Andersartigkeit Kraft schöpfen. Verbor-
gene Schichten im Inneren der Körper, die zunächst 
abstoßend wirken, werden freigelegt, um sich dann 
in Träger neuer Möglichkeiten zu verwandeln und 
die Haut nicht länger als Grenze zu sehen.

In Moran Sanderovichs Performance Anastatica 
 fungieren Wunden und Traumata als Portale, die 
eine menschliche Evolution ermöglichen: Indem 
sie das fantastische Potenzial »neuer« und »ande-
rer« Körper nutzen, entwickeln sie sich jenseits des 
Normativen und Binären. Kombiniert mit brutalen, 
anima lischen, grotesken und militaristischen Ele-
menten, ist Anastatica gleichermaßen von Volks-
legenden und Science-Fiction inspiriert. Abnormale 
Körper offenbaren sich als übernatürlich und bezie-
hen ihre Kraft aus ihrer Andersartigkeit.

 

Wounds mark our bodies in different ways: They 
cross the boundary between inside and outside, 
create openings, and leave scars. They reveal the 
body’s sensitivity to external conditions as well as 
its organic capacity for healing and renewal. View-
ing these openings on the surface of a sterile-seem-
ing world reveals their complex interior.

The artist’s sculptures combine human, animal, and 
plant characteristics with fictional ones to form new 
beings. Believing in the power of uniqueness, the 
sculptures are a reminder of the many fairytales and 
mythologies that depict stories of abnormal, super-
natural bodies that strength from their otherness. 
Hidden layers inside the bodies are exposed, which 
at first seem repulsive, only to be transformed into 
bearers of new possibilities and to no longer see the 
skin as a boundary.

In Moran Sanderovich’s Performance Anastatica 
wounds and traumas function as portals that al-
low for human evolution: drawing on the fantastic 
potential of “new” and “other” bodies, they evolve 
beyond the normative and binary. Combined with 
brutal, animalistic, grotesque, and militaristic ele-
ments, Anastatica is equally inspired by folk legends 
and science fiction. Abnormal bodies reveal them-
selves as supernatural, drawing strength from their 
otherness.self communicating flesh, Fundstücke, Kunstpelz und Kunsthaar, Teppich, Teile von Möbeln und Apparaten, 

Naturmaterialien (Wurzeln, Erde, Knochen), Silikon, 170 ×150 ×80 cm, 2023
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Minutus, 36 Zeichnungen, Bleistift, jeweils 21 × 29,7 cm, 2022

Anja Sonnenburg
Minutus

Es sind nur Kleinigkeiten, winzige Merkmale, die 
den einen vom anderen unterscheiden, doch kein 
menschlicher Fingerabdruck stimmt hundertpro-
zentig mit dem eines anderen überein. Die End-
punkte und Verzweigungen der Hautrillen auf der 
Oberhaut des menschlichen Fingers repräsentieren 
auf kleinstem Raum die Individualität jeder einzel-
nen Person und verändern sich ein Leben lang al-
lenfalls durch grobe Verletzungen. Diese Tatsache 
macht sich seit langer Zeit die Kriminologie zunutze, 
um Straftäter*innen zweifelsfrei zu identifizieren. 
Neuer ist, dass in zahlreichen Ländern Bürger*innen 
ihren Fingerabdruck registrieren lassen müssen: er 
ist dort inzwischen Teil offizieller Ausweisdokumen-
te, und bei vielen Grenzwechseln wird ein digitaler 
Fingerabdruck verlangt. Anja Sonnenburgs serielle 
Arbeit Minutus (2022) macht somit die Individualität 
und Formenvielfalt jedes einzelnen Fingerabdrucks 
sichtbar und greift gleichzeitig die aktuelle Diskus-
sion über die Erfassung von Daten zur Identitätsfest-
stellung zwischen Überwachung und Sicherheit auf.

Die Künstlerin überführt die unscheinbaren Dau-
menabdrücke von 36 Personen zeichnerisch in 
zehnfach vergrößerte abstrakte Porträts. Akkurat in 
Serie gehängt, geben sie einen Einblick über die Viel-
falt und Einzigartigkeit eines Identifikationsmerk-
mals, welches ein Leben lang unverändert bleibt. 
Unterhalb der Zeichnungen markiert ein roter Strich 
auf einer Skala von 1–10 das individuelle Freiheits-
gefühl der jeweiligen Person. Zusätzlich in Norm-
schrift vermerkt sind Alter und Beruf/Berufung   – ein 
bürokra tischer Akt kafkaesker Verwaltung oder 
 kritischer Hinweis auf eine zunehmend lückenlose 
Überwachung?

It is only little things, tiny features, that distinguish 
one from another, but no human fingerprint is one 
hundred percent the same. In the smallest of spaces, 
the end points and branches of the skin grooves on 
the epidermis of the human finger represent each 
person’s individuality and change, at most, due to 
gross injuries. For a long time, criminology has taken 
advantage of this fact in order to identify criminals 
beyond doubt. What is new is that in many countries 
citizens are required to register their fingerprint: it is 
now part of official identity documents there, and a 
digital fingerprint is required at many border cross-
ings. Anja Sonnenburg’s serial work Minutus (2022) 
thus makes the individuality and variety of forms of 
each individual fingerprint visible and at the same 
time takes up the current discussion about the col-
lection of data for the purpose of establishing identi-
ty between surveillance and security.

The artist transfers the inconspicuous thumbprints 
of 36 people into abstract portraits enlarged tenfold. 
Neatly hung in series, they provide insight into the 
diversity and uniqueness of an identifying feature 
that remains unchanged throughout one’s entire life. 
Below the drawings, a red line on a scale from 1 to 
10 marks each person’s individual sense of freedom. 
Age and occupation/vocation are additionally noted 
in standard script ― a bureaucratic act of Kafkaesque 
administration or a critical reference to a increasing-
ly seamless surveillance?
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Metamorphosen eines Apfels. Von der Genesis zur Genetik. 
Der Mensch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit  
(frei nach Walter Benjamin).

Mehrteilige Installation: 
Aber Eva, das war doch anders, Banner, 2016/2023
Vom Baum der  Erkenntnis. Evas aktuelles Angebot: Geklonte Äpfel, 
Bilder und Dokumente einer Umfrage, 1999–2023
Wandobjekte mit Apfelmetamorphosen, 2023

Gisela Weimann
Metamorphosen eines Apfels. 
Von der Genesis zur Genetik.  

Der Mensch im Zeitalter seiner technischen 
 Reproduzierbarkeit (frei nach Walter Benjamin) 

»Adam entstand aus einem Erdklumpen – ein hoch-
entwickeltes Verfahren. Eva, aus seiner Rippe ge-
schaffen, war der erste Klon. Das konnte bisher 
nur Gott. Wer er war, und woher er dieses Wissen 
hatte, bleibt sein Geheimnis. Adam und Eva woll-
ten es lüften und aßen einen Apfel vom verbotenen 
Baum. Das verstellte ihnen für immer die Teilhabe 
am göttlichen Leben und Wissen. So steht es in der 
Bibel. Entfaltet das Stückchen Apfel vom Baum der 
Erkenntnis eine Langzeitwirkung? Nähern wir uns  
jetzt wieder dem, was einer schon lange vor uns 
wusste?«
 
Seit 1999 bittet Gisela Weimann Menschen um Stel-
lungnahmen zu diesen Themen im Zusammenhang 
mit aktuellen Diskussionen um Reproduktionstech-
niken. Denn »die biopolitischen Implikationen sind 
weitreichend und werfen komplexe feministische, 
philosophische, ethische, ökonomische und juristi-
sche Fragen nach dem Ob und Wie des Überlebens 
der Menschen auf der Erde auf«, so die Künstlerin. 
Für HAUT – Hülle, Organ, Archiv entstanden neue 
Beiträge von Künstlerkolleg*innen, die gepaart mit 
älteren Beiträgen in einer Wandarbeit präsentiert 
werden.
 
Der biblische Apfel wird in der Gesamtkomposition 
auf unterschiedliche Weise inszeniert – humorvoll 
auf einem großformatigen Banner sowie als natür-
liches Readymade und Miniatur-Skulptur – keiner 
dieser Äpfel entspricht unserer Vorstellung einer 
verführerischen Frucht: alle sind verschrumpelt, 
vertrocknet, fleckig – ein memento mori für die ver-
gänglichen Prozesse des Lebendigen.

“Adam was created from a lump of earth —a highly 
sophisticated process. Eve, created from his rib, was 
the first clone. So far, only God could do that. Who 
he was, and from where he had this knowledge, 
 remains his secret. Adam and Eve wanted to reveal 
it and ate an apple from the forbidden tree. This 
forever prevented them from participating in the 
divine life and knowledge. This is how it is written 
in the Bible. Is the piece of apple from the Tree of 
Knowledge developing a long-term effect? Are we 
now approaching again what someone knew long 
before us?” 
 
Since 1999, Gisela Weimann has been asking peo-
ple to comment on these issues within the context 
of current discussions about reproductive technol-
ogies. Because “the biopolitical implications are 
far-reaching and raise complex feminist, philosoph-
ical, ethical, economic, and legal questions about 
whether and how humans will survive on earth,” she 
says. For SKIN – Membrane, Organ, Archive, new con-
tributions by fellow artists were created and paired 
with previous contributions to be presented in a 
wall piece.
 
The biblical apple is staged in different ways in 
the overall composition ― humorously on a  large- 
format banner as well as natural readymades and 
miniature sculptures ― none of these apples corre-
sponds to our idea of a seductive fruit: all of them 
are shriveled, dried up, blotchy ― a memento mori 
for the ephemeral processes of life.
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Auf die Haut / In die Haut / Unter die Haut
Barbara Oettl

Die Haut ist unser flächenmäßig größtes Organ, im Durchschnitt zwei Meter im Quadrat, 
wollte man sie ausbreiten und vermessen. Sie ist neben Mund und Nase das wesentlichste 
Atmungsorgan unseres Körpers und bietet nur in einem uns umschließenden Zustand diese 
durchlässige Membran, den unentbehrlichen Schutz für alle anderen Organe, ein lebensnot-
wendiges Behältnis und Futteral. »Une fois pelées, il n’y a plus de corps.«, heißt es in Eugénie 
Lemoine-Luccionis psychoanalytischem Essay »La robe« (1984).1 Die Haut, die uns bekleidet, 
entscheidet über unser Körper-Haben und Leib-Sein: Wie ein Kleid zeigt sich Haut varian-
tenreich in Farbe und Struktur und kann zu einem gewissen Grad gestaltet und geschmückt 
werden; Haut haben heißt Körper-Haben. Des Haut-Kleides entledigt, findet sich darunter 
kein Körper mehr, sondern Fleisch; das Leib-Sein findet so ein Ende.

»Corps« bezeichnet im Französischen sowohl den Körper als auch den Leib, meint aber 
zugleich den Leichnam. Der Verfall des Körpers, der sofort nach dem Tod einsetzt, zeichnet 

On the skin / In the skin / Under the skin
Barbara Oettl

 

The skin is our largest organ in terms of area, averaging two meters square, if one were to 
spread it out and measure it. Along with the mouth and nose, it is our body’s most important 
respiratory organ and only in a state that encloses us does it offer this permeable membrane, 
the indispensable protection for all other organs, a vital container and sheath. “Une fois 
pelées, il n’y a plus de corps,” [Once peeled, there is no body left] Eugénie Lemoine-Luc-
cioni’s wrote in her psychoanalytic essay “La robe” (1984).1 The skin that clothes us deter-
mines whether we have body or are a body: like a dress, skin has richly varied colors and 
textures and can be designed and decorated to a certain degree; having skin means having 
a body. Divested of the skin-dress, there is no longer a body beneath, but flesh; the body’s 
being thus comes to an end. 

In French, “corps” designates both the body and the flesh, but at the same time means 
corpse. The body’s decay, which sets in immediately after death, is most apparent on the 
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etwa wenn in den Grafiken und Computeranimationen von Videospielen Hintergründe und 
Charaktere mit Attributen, Texturen und Farben versehen werden. Haut wird den Körpern 
angelegt und dabei individuell gestaltet.

Im Jahr 2018 lud die französische Multimedia-Künstlerin ORLAN ihre Freund*innen 
dazu ein, sich Fragen zu überlegen, die ORLAN ihrem optischen Double, dem ORLAN-oïde, ei-
nem »enhanced command-control-communication-intelligence system (C3I)«4, stellen könn-
te, um deren KI für die Zukunft zu schulen. Eine der Fragen an die Roboter-Hybridin lautete: 
»I have a skin, I have a ‘skin-ego’: you are me, but you don’t have a ‘skin-ego’; how do you 
feel this difference?«5 Haut als Organ lässt sich nicht auf einen anderen Körper projizieren.

Die Haut ist nicht nur ein lebensnotwendiges Organ, sie ist ein Organ der Sinne. Aller Sin-
ne. Da zum Beispiel Klangereignisse keinen Ort haben und die Akustik total sei, geht Michel 
Serres davon aus, dass der Klang alle Materie in Schwingung geraten lasse und den Schall 
leite. Zu dieser Materie zählt der Philosoph auch die Haut als ein globales Empfangsorgan.6 
Ebenso wenig bedürfe der Tastsinn eines »besonderen Werkzeugs, seine Haut wird nach 
Belieben zum Subjekt oder zum Objekt.«7 Haben wir Schmerzen, so ist dieser Rollentausch 
unentbehrlich, um therapeutisch tätig werden zu können. Zugleich ist das Vermelden von 
Schmerzen das für uns wichtigste Signal, wollen wir unsere Haut retten. Es ist selbstredend, 
dass bei all dem Körper und Seele niemals getrennt voneinander zu reagieren vermögen; sie 
sind »unentwirrbar miteinander vermengt, selbst auf der Haut.«8

sich am deutlichsten an der Haut ab. Die britische Künstlerin Sue Fox machte hierzu bei-
nahe 1500 Aufnahmen in der Pathologie, in denen sie die Auswirkungen des Todes auf die 
Körperhülle en detail, ohne Pathos und ohne jede Narration abbildet. Letzteres ergänzt die 
Fotografin in einer schriftlich festgehaltenen Kontemplation über den Augenblick des Todes, 
in dem die Haut zunächst straff wird, sich grau verfärbt, dann ins Purpurne übergeht und 
wächsern wirkt, wieder später große Blasen auf ihrer Oberfläche erscheinen, die Haut, das 
Haar und die Nägel locker werden und am Ende die inneren Gase des Leichnams die Haut 
vollständig zersetzen.2

Kann dem Zersetzungsprozess Einhalt geboten werden, so mumifiziert sich der tote 
Körper. Der New Yorker Künstler Paul Thek, dessen Oeuvre zahlreiche Körperfragmente aus 
Wachs, Haaren und anderen organischen Materialien täuschend echt nachstellt, berichtete 
in einem Interview über seinen Besuch in einer barocken Krypta auf Sizilien, deren Wän-
de mit bis zu 8000 Leichnamen in Schneewittchensärgen gesäumt waren. Was er in einem 
dieser gläsernen Schaukästen befühlte und zunächst für Papier befand, stellte sich als die 
vertrocknete Haut eines Oberschenkels heraus. Die Körperhüllen der Toten schmückten wie 
Blumen den gesamten Raum.3 

Haut, meist diejenige von Tieren, kann zu Pergament verarbeitet werden. Die Haut, 
auch diejenige des Menschen, ist seit jeher als Schriftstück zu lesen. Non-human animals dür-
fen auch heute noch gehäutet werden; im englischsprachigen Raum bezeichnet man dies als 
»skinning«. In der Gaming-Branche bezieht sich »skinning« auf das Design der Oberflächen, 

skin. The British artist Sue Fox took nearly 1500 photographs in pathology for this purpose, 
in which she depicts the effects of death on the bodily shell en detail, without pathos and 
without any narration. The photographer supplements the series with a written reflection on 
the moment of death, when the skin first tightens and turns grey, then changes to purple and 
appears waxy, after which large blisters appear on its surface before the skin, hair, and nails 
loosen and, finally, the corpse’s inner gases decompose the skin completely.2

If the decomposition process can be stopped, then the dead body mummifies itself. 
In an interview, the New York artist Paul Thek, whose oeuvre includes deceptively lifelike 
reconstructions of numerous bodily fragments in wax, hair, and other organic materials, de-
scribed his visit to a baroque crypt in Sicily, whose walls were lined with up to 8000 corpses 
in transparent coffins. What he initially perceived as paper in one of the glass display cases 
turned out to be the dried skin of a thigh. The bodily shells of the dead decorated the entire 
room like flowers.3

Skin, in most cases that of animals, can be made into parchment. The skin, including 
that of humans, has always been read as a document. Non-human animals can still be flayed 
today; in the English-speaking world this is called “skinning.” In the gaming industry, “skin-
ning” refers to the design of surfaces, such as when backgrounds and characters are provid-
ed with attributes, textures, and colors in graphic and computer animations of video games. 
Skin is applied to bodies and individualized in the process. 

In 2018, the French multi-media artist ORLAN invited her friends to think of ques-
tions that she could ask her optical double, the ORLAN-oïde, an “enhanced command-con-
trol-communication-intelligence system (C3I),” 4 to train its AI for the future. One of the ques-
tions to the hybrid robot was: “I have a skin, I have a ‘skin-ego’: you are me, but you don’t 
have a ‘skin-ego’; how do you feel this difference?” 5 As an organ, skin cannot be projected 
onto another body. 

The skin is not only an essential organ, but also a sense organ. All senses. Because sound 
sensations do not have a location and acoustics are all over, for example, Michel Serres as-
sumes that sound makes all matter vibrate and conducts noise. Among this matter, the phi-
losopher considers skin to be a global receptive organ.6 Likewise, the sense of touch has no 
need “of a special tool, its skin becoming at will both subject and object.” 7 If we are in pain, 
this role reversal is indispensable in order to be able to act therapeutically. At the same time, 
registering pain is our most important signal if we want save our skin. It is self-evident that 
body and soul can never react separately from one another in all this; they “blend inextrica-
bly, even on the skin.” 8

To free oneself from this tangle of mixtures would require a body without any organs, 
the “BwO,” the Deleuzian “Body without Organs,” which upsets the organs’ distribution of 
tasks and, for example, shifts vision to the cutaneous skin cells. According to Gilles Deleuze 
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Beide Wege führen zu einem Kuss, denn Lippen wie Finger sind sich von vorneherein ihrer 
selbst bewusst.

Und noch jenseits dieser punktuellen Kontaktzonen ist es die Haut, über die sich die 
Welt mit unseren Körpern berührt und vermengt.14

Zeigt und offenbart sich die Haut der Welt, sollte sie makellos und unversehrt sein. Der von 
Haut umschlossene Körper lässt keine sichtbaren Öffnungen zu, will er als ein erotischer 
gelten. Gemeint ist der weibliche Körper. Man liest zu diesem in beinahe ausschließlich 
von Männern verfassten Schriften, die sich am idealschönen und hygienisch inszenierten 
Fassadenkörper der griechischen Klassik abarbeiten.: Plato, Kant, Nietzsche, Diderot, Schil-
ler, Herder, Lessing, Freud, … . Johann Joachim Winckelmann spricht von Haut, »die nicht 
angespannt, sondern sanft gezogen ist über ein gesundes Fleisch, welches dieselbe ohne 
schwülstige Ausdehnung füllet […]. Die Haut wirft niemals […] besondere und von dem 
Fleisch getrennte kleine Falten.«15 Jeglicher Hinweis auf ein Körperinneres und dessen le-
benserhaltende Funktionstüchtigkeit ist zu vermeiden, da diese Funktionen eine straff-glat-
te Oberfläche nur stören könnten. Nur eine makellose und unversehrte Hülle, die als gesund 
gelesen wird, ist hier eine erotische, nur eine weiße Haut begehrenswert.

Unter der Haut: Heimlichkeiten. Und mit Ekel Besetztes. Die Haut verbirgt vor den Blicken 
und dem Gehör das unerhörte Rumoren, das ungebremste Wachsen, das unerträgliche 

Sich von diesem Wirrwarr der Gemenge zu befreien, würde einen Körper ohne alle Or-
gane erfordern, den »BwO«, den Deleuze’schen »Body without Organs«, der die Aufgaben-
verteilung der Organe über den Haufen werfen und etwa das Sehvermögen auf die kutanen 
Hautzellen verlagern könne. Wir hätten uns als Subjekt lediglich noch nicht ausreichend 
demontiert, so Gilles Deleuze und Félix Guattari, um diese hinzuzugewinnende Errungen-
schaft auszuprobieren.9

Vielleicht, weil ansonsten die Zielgerichtetheit der Aktivitäten unseres Körpers – Mi-
chail Bachtin zählt hierzu das Essen, Trinken, Verdauen, Ausscheiden, Urinieren, Schleimen, 
Speicheln und Schwitzen – sich ebenfalls in Auflösung befände: Der Körper mit all seinen 
damit verbundenen Organ- und Hautöffnungen ist »ein werdender. Er ist nie fertig und ab-
geschlossen, er ist immer im Entstehen begriffen und erzeugt selbst stets einen weiteren 
Körper; er verschlingt die Welt und läßt sich von ihr verschlingen.«10 Eine Chronologie, die 
unumkehrbar ist, da sich Anfang und Ende eines Körpers nie treffen.11

Auch die Haut reagiert in Hierarchien, die nur schwerlich abzuändern sind. Michel 
Serres benennt zurecht aktive wie passive Bestandteile der Haut: »Ich berühre meine 
Schulter mit der Hand, aber es ist nicht möglich, daß ich das Gefühl hätte, meine Schulter 
berührte meine Hand.«12 Der Körper besitzt unempfindliche Leerstellen, deren Bewusst-
sein nur durch ein aktives Tangieren erweckt werden kann. Aber dann sind da noch diejeni-
gen Hautflächen, deren gegenseitiger Kontakt sich einstimmig manifestiert: es fällt in eins, 
wenn der Finger die Lippen berührt, oder – umgekehrt – die Lippen zum Finger gehen.13 

and Félix Guattari, we simply have not yet sufficiently dismantled ourselves as a subject in 
order to try out this added achievement.9 

Perhaps because otherwise the purposefulness of our bodies’ activities―which for 
Mikhail Bakhtin include eating, drinking, digesting, urination, producing mucus, salivating, 
and sweating―would also be in a state of dissolution: the body with all of its associated or-
gans and skin openings is “a body in the act of becoming. It is never finished and complet-
ed; it is continually built, created, and builds and creates another body. Moreover, the body 
swallows the world and is itself swallowed by the world.” 10 A chronology that is irreversible, 
in that the beginning and end of a body never meet. 11

The skin also reacts in hierarchies, which are only modified with difficulty. Michel 
Serres rightly designates active and passive parts of the skin: “I touch my shoulder with my 
hand. In relation to my hand or mouth my shoulder remains an object in the world.” 12 The 
body possesses insensitive voids whose consciousness can only be awakened through an 
active tangent. But then there are those skin surfaces whose mutual contact manifests it-
self in unison: it falls in one, if the finger touches the lips, or―vice versa―the lips go to the 
finger.13 Both ways lead to a kiss, because lips like fingers, are aware of themselves from the 
outset. 

And still beyond these selective contact zones, it is the skin, through which the world 
touches and mingles with our bodies. 14 

If the skin shows and reveals itself to the world, it should be flawless and intact. The body 
enclosed by skin doesn’t allow any visible openings if it wants to be considered erotic. This 
refers to the female body. One reads about it in texts written almost exclusively by men, who 
limit themselves to the idealistically beautiful and hygienically staged veneer of the body in 
Greek classics: Plato, Kant, Nietzsche, Diderot, Schiller, Herder, Lessing, Freud, … . Johann 
Joachim Winckelmann speaks of skin “not tensely stretched, but rather, gently drawn over 
flesh which fills it firmly but without turgid protrusions […] The skin never forms […] indi-
vidual small wrinkles distinct from the flesh beneath them.” 15 Any reference to the body’s 
interior and its life-sustaining functionality is to be avoided, because these functions can 
only disturb a taut, smooth surface. Only a flawless and intact shell, read as healthy, is an 
erotic one here, only a white skin desirable. 

Beneath the skin: secrecy. And occupied with disgust. The skin conceals from viewing and 
hearing the outrageous rumblings, the unbridled growth, the intolerable roaring, the volup-
tuous bulging and incessant budding of the remaining organs. What causes this repulsive 
soundscape?―The material-corporeal needs of the body, that which sloshes on this side of 
the skin membrane during birth and in the throes of death, when eating and excreting, when 
wounded, diseased, or during coitus. Aging also brings about optical disturbances on the 
skin, wherefore “the age represented was as far removed from the mother’s womb as from 
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ist changes her skin and physiognomy, on the other hand she uses her skin cells to combine 
them with those of other life forms. The binaries mentioned in Lemoine-Luccioni’s text begin 
to meld: ORLAN creates Harlequin’s Coat (2008), on which she combines her Caucasian skin 
cells with those of a Black embryo, a marsupial, a cow, and a swan.20

The cell cultures, which were ordered from a catalog for bio laboratories, allude to the 
fact that all skin is not the same: it is striking that in a biotechnological classification “female” 
and “black” are considered scientifically validated criteria. Once again, having a body and 
being a body do not necessarily fall into one because: what you have is inscribed on the 
skin, what you are is found subcutaneously. This can lead to misunderstandings and false 
conclusions in interpersonal relationships as we shy away from the Other, from the things 
we don’t call our own. In doing so, one is not and has never been well advised to carry out 
identity-political discrimination by merely looking at the skin.

Perhaps we should also map our innermost on the skin – like a tattoo subjected to a 
lifetime of changes. Michel Serres speaks of the skin-map as an “identity card,” on which all 
the wounds and caresses that others have left upon it, all the traces and paths that we have 
made for ourselves, form a “lake of changing, ocellated skin.” “The skin becomes a standard 
bearer, whereas it is in fact imprinted.” 21 Why don’t we carry our skin forth like a banner that 
we are proud of? The skin is the document of our individual history. 

the grave, the age most distant from either threshold of individual life.” 16 Because then the 
normative youth is in its prime, has matured, but is still before its decay, which will leave pits 
in the delicate lineament of the skin, coarsen the skin by tissue, produce sausage-like folds 
on it, and deform it with uniformly swelling pads and fats. 17 

The skin is a mould, upon which impressions develop. Both those of the natural-cor-
poreal processes as well as those of an artificial skin dress. Michel Serres calls it a veil or 
make-up. 18

The becoming or soon aging body is therefore never completed, it’s constantly changing or 
being modified. This lifelong stigma doesn’t allow it to ever be finished. We therefore sit on 
the vagaries of our skin: We will be perceived as what it purports to be on the outside. 

“The skin is deceptive … in life one only has one skin … There is an error in human 
relations because one never is what one has … I have an angel’s skin but I am a jackal, a 
crocodile’s skin but I am a puppy, a black skin but I am white; a woman’s skin but I am a man; 
I never have the skin of what I am. There is no exception to the rule because I am never what 
I have.” 19 This text passage from Eugénie Lemoine-Luccioni’s “La robe” is read by ORLAN 
while she undergoes surgical procedures on her body and face while remaining fully con-
sciousness during her performances La Réincarnation de Sainte ORLAN (1991–93), in which 
skin cells and flesh are also extracted for artistic offerings in reliquaries. On one hand, the art-

Tosen, das üppige Sich-Wölben und unaufhörliche Knospen der restlichen Organe. Was 
verursacht diese abstoßende Geräuschkulisse? – Die materiell-leiblichen Bedürfnisse des 
Körpers; dasjenige, was während der Geburt und im Todeskampf, beim Essen und Wieder-
Ausscheiden, in der Verwundung, der Erkrankung und im Koitus diesseits der Hauthülle 
schwappt. Auch Altern verursacht optische Störungen auf der Haut, weswegen »[d]as be-
vorzugte Alter […] das am weitesten von Mutterleib und Grab, also von den Grenzen indivi-
duellen Lebens, entfernte [ist].«16 Dann nämlich steht die normative Jugend in ihrer Blüte, 
ist herangereift, befindet sich aber noch vor ihrem Verfall, der Gruben im zarten Lineament 
der Haut hinterlassen wird, die Haut durch Gewebe vergröbern, wurstähnliche Falten dar-
auf hervorbringen und sie mit gleichförmig schwellenden Polstern und Fetten verformen 
wird.17

Die Haut ist eine Gussform, auf der sich Abdrücke ausbilden. Sowohl diejenigen der 
natürlich-leiblichen Prozesse als auch diejenigen eines künstlichen Hautkleides. Michel Ser-
res nennt es Hautmilch oder Schminke.18

Der werdende und bald schon alternde Körper ist demnach nie abgeschlossen, er verändert 
sich laufend oder wird modifiziert. Diese lebenslange Stigmatisierung lässt ihn niemals fertig 
sein. Dabei sitzen wir den Tücken unserer Haut auf: Wir werden als das wahrgenommen, was 
sie nach außen hin vorgibt zu sein. »The skin is deceptive … in life one only has one skin … 
There is an error in human relations because one never is what one has … I have an angel’s 

skin but I am a jackal, a crocodile’s skin but I am a puppy, a black skin but I am white; a wo-
man’s skin but I am a man; I never have the skin of what I am. There is no exception to the 
rule because I am never what I have.«19 Diese Textpassage aus Eugénie Lemoine-Luccionis 
»La robe“ wird von ORLAN verlesen, während sie sich in ihren Performances La Réincarna-
tion de Sainte ORLAN (1991–93) bei vollem Bewusstsein operativer Eingriffe am Körper und 
im Gesicht unterziehen lässt und dabei auch Hautzellen und Fleisch für künstlerische Gaben 
in Reliquiaren gewonnen werden. Zum einen verändert die Künstlerin hierdurch ihre Haut 
und Physiognomie, zum anderen nutzt sie ihre Hautzellen, um sie mit denjenigen anderer 
Lebewesen zu vereinen. Die in Lemoine-Luccionis’ Text erwähnten Gegensätze beginnen zu 
verschmelzen: ORLAN entwirft den Harlequin’s Coat (2008), auf dem sich ihre kaukasischen 
Hautzellen verbinden mit denjenigen eines Schwarzen Embryos, mit einem Beuteltier, ei-
nem Rind und einem Schwan.20

Die aus einem Katalog für Biolabore bestellten Zellkulturen lassen erahnen, dass Haut 
nicht gleich Haut ist: Es ist frappierend, dass in einer biotechnologischen Klassifizierung 
»weiblich« und »schwarz« als naturwissenschaftlich validierte Kriterien gelten. Wieder einmal 
fallen Körper-Haben und Leib-Sein nicht notwendigerweise in-eins, denn: was man hat, steht 
auf der Haut geschrieben, was man ist, findet sich subkutan. Dies kann zu Missverständnissen 
und Fehlschlüssen im Zwischenmenschlichen führen, denn die Fremdschau fremdelt gerne 
mit Dingen, die man selbst nicht hat. Dabei ist und war man nie gut beraten, identitätspoliti-
sche Diskriminierung über die bloße In-Augenscheinnahme der Haut auszutragen.



66 67

Christ: Saint Bartholomew was skinned for his faith; in Michelangelo’s fresco The Last Judge-
ment in the Sistine Chapel, he brings it with him slung over his arm in order to be able to enter 
into eternity as an intact body. The Greek god Marsyas had a similar fate: he was flayed alive 
by Apollo not out of love to a Christian God, but out of revenge, despite the fact that Marsyas 
had not even emerged as victorious in the musical contest between the two gods. 

Without skin no life, without skin loss of identity―even in the kingdom of heaven. Is an iden-
tity inherent in the skin itself? As an organ, at least, it can be duplicated. However, in the 
biotechnological context, the cell cultures required for this purpose have so far been denied 
any subjectivity or even agency. The artist collective Tissue Culture & Art Project 25 grow figu-
rative sculptures in Petri dishes under laboratory conditions from skin cultures, among oth-
ers. The small creatures are clearly viable in-vitro without the rest of an organic body, which 
is why the artists call them “semi-living sculptures.” And this raises the additional question 
of whether the skin cells taken from their owner ORLAN can now develop their own rights, 
affiliations, and identities in an ex-vivo culture. As described above, an attempt was made 
to cross ORLAN’s skin cells with those of other subjects―human and non-human species― 
to grow a hybrid mixed skin, to cultivate a cross species multi-cultural harlequin coat. Skin 
would be able to be worn as a new kind of dress over the skin. A skin dress that envelopes the 
body and helps to conceal the true skin beneath. 

Traces on the skin are also injuries. Some of which rise from the interior to the surface, but 
there are also those that remain after external impact. Everyone has had to familiarize them-
selves with such wounds at one time or another. We all know that getting a hard thump or 
bumping ourselves causes bruises on the skin that we see come and go, we know how it feels 
when the skin is broken, creating an open wound that then heals again. Therefore, it is possi-
ble for us to project this knowledge experienced on the individual skin from our own subjec-
tivity to that of another. Touching fine-nerved areas of the skin can thereby be haptically and 
emotionally experienced by someone other than the person performing it on themself. Such 
a gesture also evokes a tactile feeling-with, even an acting with, in the viewer who observes 
the act of touching. This reaction is induced by the mirror neurons in the center of our brain, 
which switch on nerve cells for empathy and activate a “seeing feeling.” 22 The skin thinks 
with us. Therefore, when the Italian artist Gina Pane injures her lips with a razor blade in her 
performances or cuts into the cuticles of her fingers, a neural resonance mechanism triggers 
not only an immediate understanding of these actions, but viewers even perform synchro-
nized motoric reactions: the grip on the lips and the fingertips then vicariously protects the 
counterpart’s skin as well as one’s own.23 One saves the skin. 

Skinless. This is how Roland Barthes describes the innermost vulnerability particular to lov-
ers.24 Being without skin also recalls martyrs who died a sacrificial death for the love of Jesus 

Vielleicht sollten wir unser Innerstes auch auf der Haut abbilden – wie eine Tätowie-
rung, die sich ein Leben lang Veränderungen unterzieht. Michel Serres spricht von der Haut-
karte als einer »carte d’identité«, auf der sich jegliche Wunden und Liebkosungen, die andere 
darauf hinterlassen haben, alle Spuren und Wege, die man sich gebahnt hat, einen »bunt-
scheckig changierenden Hautsee« bilden. »Die Haut macht sich zum Bannerträger, während 
sie doch in Wirklichkeit Träger von Spuren ist.«21 Warum tragen wir unsere Haut nicht wie 
ein Banner voran, auf das wir stolz sind? Die Haut ist das Schriftstück unserer individuellen 
Geschichte.

Spuren auf der Haut sind auch Verletzungen. Einmal solche, die aus dem Inneren an die 
Oberfläche steigen, aber auch solche, die nach äußerlicher Einwirkung darauf zurückbleiben. 
Jede*r hat sich das eine oder andere Mal mit dergleichen Verwundungen vertraut machen 
müssen. Wir alle wissen, dass einen festen Knuff abzubekommen oder sich zu stoßen, Fle-
cken auf der Haut hervorruft, die wir kommen und verschwinden sehen; wir kennen es, wie 
es sich anfühlt, wenn die Haut durchbrochen wird und eine offene Wunde entsteht und wie-
der verheilt. Deshalb ist es uns möglich, dieses an der individuellen Haut erfahrene Wissen 
vom eigenen Subjekt auf ein anderes zu projizieren.

So ist auch das Berühren von feinnervigen Stellen der Haut nicht nur von der sie an 
sich selbst ausführenden Person haptisch und emotional erfahrbar. Auch in einer die Be-
rührung beobachtenden Betrachter*in wird diese Geste ein taktiles Mit-Fühlen, sogar Mit-

Handeln hervorrufen. Veranlasst wird dies durch die Spiegelneurone im Zentrum unseres 
Gehirns, die Nervenzellen für Empathie zuschalten und ein »seeing feeling«22 aktivieren. Die 
Haut denkt mit. Wenn daher die italienische Künstlerin Gina Pane in ihren Performances mit 
einer Rasierklinge ihre Lippen verletzt oder in die Nagelhaut ihrer Finger schneidet, löst ein 
neuronaler Resonanz-Mechanismus nicht nur das unmittelbare Verstehen dieser Handlun-
gen aus, sondern sogar motorisch gleichgeschaltete Reaktionen werden von Betrachter*in-
nen ausgeführt: der Griff an die Lippen und an die Fingerkuppen schützt dann stellvertre-
tend die Haut des Gegenübers als auch die eigene.23 Man rettet die Haut.

Hautlos. So bezeichnet Roland Barthes die besondere Verletzbarkeit von Liebenden bis in 
ihr Innerstes.24 Hautlosigkeit gemahnt somit auch an die Märtyrer, die aus Liebe zu Jesus 
Christus den Opfertod starben: Dem Heiligen Bartholomäus wurde seines Glaubens wegen 
die Haut abgezogen; er bringt sie auf Michelangelos Fresko des Jüngsten Gerichts in der Sixti-
nischen Kapelle über dem Arm gehängt mit sich, um als unversehrter Körper in die Ewigkeit 
eingehen zu können. Marsys, dem griechischen Gott, erging es ähnlich: Nicht aus Liebe, son-
dern aus Rache wurde er von Apollo bei lebendigem Leib gehäutet, und das obwohl Marsyas 
nicht einmal als Sieger im musikalischen Wettstreit der beiden Götter hervorgegangen war.

Ohne Haut kein Leben, ohne Haut Identitätsverlust – sogar im Himmelreich.
Wohnt der Haut selbst eine Identität inne? Zumindest als Organ lässt sie sich duplizieren. 
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A final allegory: Michel Serres conceived the story of the moon traveler Harlequin, who 
returns to earth and is asked to give an account of his adventures at a press conference. Har-
lequin now stands on stage quite haggard in an unsightly rag dress, which reflects a kind of 
world map—like a travel suitcase covered with stickers: the coat is “zebrine, tigroid, irides-
cent, shimmering, embroidered, distressed, lashed, lacunar, spotted like an ocelot, colorful-
ly patterned, torn up…”, 26 the list of adjectives that characterize the coat as well-traveled and 
worn out goes on. Even if Harlequin shrugs off his coat as perfectly common travel garment 
and insists that nothing essentially abnormal happened to him out there, he knows that he 
must get rid of the coat if he wants to be considered credible. He does this. A second travel 
dress appears, just as motley and unsightly as the first. And again and again and again Harle-
quin disposes of the next coat until he drops the last one. Underneath, his own natural skin 
clinging to him reveals itself: motley, scarred, a skin that resembles all his harlequin coats 
put together. Harlequin outs himself as the hybrid creature we all are. We must recognize 
and tolerate that having skin is not something straightforward, but also bears potential for 
conflict―only in this way can we humans save the diversity of our skin. 

lekin seinen Mantel als vollkommen gängige Reisekleidung abtut und darauf beharrt, es sei 
ihm unterwegs nichts wesentlich Unnormales widerfahren, weiß er, dass er sich des Mantels 
entledigen muss, will er als glaubwürdig gelten. Er tut dies. Zum Vorschein kommt ein weiteres 
Reisekleid, ebenso scheckig und unansehnlich wie das erste. Und wieder und wieder und wie-
der entledigt sich der Harlekin des jeweils nächsten Mantels, bis er die letzte Hülle fallen lässt. 
Darunter zeigt sich seine eigene, an ihm haftende, natürliche Haut: kunterbunt, vernarbt, eine 
Haut, die allen seinen Harlekinmänteln zusammengenommen gleicht. Harlekin outet sich als 
ein Wesen, das alle Geschlechter in sich vereint. Wir müssen anerkennen und tolerieren, dass 
Haut zu haben nichts Geradliniges ist, sondern immer eine Gemengelage darstellt – nur so 
können wir Menschen die Vielgestaltigkeit unserer Haut retten.
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HORIZONTAL, Video-Skulptur, 4K-Loop, Farbe, Ton, lebensgroß auf einem frei hängenden 55 Zoll Monitor, 2019
Performance: Maria Wollny. Installationsansicht © Yvon Chabrowski / VG Bildkunst 2023

Yvon Chabrowski
Horizontal

Yvon Chabrowski bewegt sich mit ihren Arbeiten 
häufig zwischen Skulptur, Performance und Foto-
grafie, wobei die von ihr eingesetzten Medien so-
wohl Bildträger als auch Bildelement sind. Die 
Glasmembran, die Oberfläche des Bildschirms, das 
definierende Element zwischen der inneren und der 
äußeren Welt der Medienbilder, die Bildschirme nor-
malerweise vermitteln, wird bei Horizontal (2019) 
Gegenstand der Performance und kann gleichzeitig 
als technisches Äquivalent zur menschlichen Haut 
gesehen werden. 

Lee Chichester schreibt zu Horizontal: »Auf dem Rü-
cken liegend schauen Betrachtende auf einen Bild-
schirm, der horizontal über dem Boden hängt und 
somit direkt über ihrem Oberkörper schwebt. Auf 
der anderen Seite der Bildschirmfläche scheint eine 
Performerin zu liegen, die Beine angezogen, sodass 
ihr Körper die gesamte Fläche ausfüllt. Ihre langen 
grauen Haare ziehen Linien und legen sich in Wirbel, 
verdecken ihr Gesicht und geben es wieder frei. Mit 
ihren Bewegungen legt sich ihre Haut in Falten und 
wird von der Glasfläche wieder geglättet, analog zu 
den Faltenwürfen ihrer Kleidung. Sie nimmt Blick-
kontakt auf und wendet sich wieder ab, sie schließt 
ihre Augen, ruht. Es stellt sich ein Gefühl körperli-
cher Nähe ein, das vielmehr Geborgenheit vermittelt 
als unangenehm wirkt. Ein gemeinsames Zur-Ruhe-
Kommen, das Vertrauen schafft, selbst wenn sich 
die fremden Blicke unmittelbar treffen. So stiftet die 
Video-Skulptur nicht nur Sichtbarkeit, sondern er-
möglicht eine körperliche Erfahrung der Nähe, der 
Schönheit und des Wohlbefindens gegenüber dem 
in der visuellen Ökonomie der Gegenwart margina-
lisierten alternden weiblichen Körper.«

 

Yvon Chabrowski’s work often ocillates between 
sculpture, performance, and photography while 
the media she uses become both image carrier  
and image element. In Horizontal (2019), the glass 
membrane the surface of the screen, which is the 
defining element between the inner and outer 
worlds of the media images becomes the object of 
the performance and can simultaneously be seen as 
the technical equivalent of human skin.

Lee Chichester writes about Horizontal: “Lying on 
their back, beholders look up at a screen hang-
ing horizontally in space, about two feet from the 
ground, just above their upper body. On the other 
side, a performer seems to be lying on the surface of 
the screen, her legs pulled up, so as to fill the entire 
frame. Her long grey hair draws lines and folds up 
into swirls, covers her face and reveals it again. As 
she moves, her skin is wrinkled and smoothed out 
again by the glass surface, analogous to the creases 
of her clothing. She glances at the beholder, turns 
to the side, closes her eyes, and rests. The beholder 
is overwhelmed by a feeling of proximity, which is 
not, however, experienced as being uncomfortable, 
but as conveying a sense of security. A mutual com-
ing-to-rest that instils trust, even when the strang-
er’s eyes meet the beholder’s directly. The video 
sculpture not only creates visibility but also allows 
for a visceral experience of closeness, beauty, and 
comfort to be made with respect to the aging female 
body, one that is marginalized in the visual econo-
my of the present.”
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Zwischen Selbst und Welt, Installation aus 80 analogen s/w-Fotografien, je 18×24 cm, 2022/23

Andrea Golla
Zwischen Selbst und Welt

Andrea Golla zeigt eine Installation aus vielen Ein-
zelaufnahmen: Durch Lupen hindurch fotografier-
te sie Hautoberflächen (ihre eigene und die ihres 
Partners) in Nahaufnahme. Die so entstandenen 
Negative wurden in der Dunkelkammer bearbeitet. 
Um die Struktur der Haut noch mehr hervorzuhe-
ben und Details zeigen zu können, wurden manche 
stark vergrößert und Detailabzüge erstellt (Blow Up). 
Diese Bilder setzt die Künstlerin direkt auf die Wand 
geklebt, zusammen, so dass ein Fries entsteht, der 
das »sich-aufeinander-zu-bewegen« während des 
Fotografierens wiedergibt, da ein Fokussieren mit 
Lupe vor dem Objektiv nur durch die Bewegung 
der Fotografierenden/des Modells möglich war. Die 
Gesamtfläche der Fotoinstallation (400×94 cm) ent-
spricht ungefähr der Fläche, die die Haut zweier (er-
wachsener) Menschen einnimmt.

Die Arbeit zeigt nicht nur Haut als Archiv (Spuren 
von Alterung, Narben, Behaarung, Muttermale), 
sondern thematisiert auch die Frage nach Haut als 
Grenze, als Abgrenzung einerseits und als Kontakt-
fläche und erotische Zone andererseits: Wo endet 
das ICH, wo beginnt das DU? Die Künstlerin arbeite-
te für diese Installation mit ihrem Mann Peter Golla 
zusammen, der sich einerseits als Modell zur Verfü-
gung stellte und andererseits die Funktion eines As-
sistenten einnahm. Rollen werden neu verhandelt, 
die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit 
lösen sich auf.

Mit dieser »Bildstrecke der Haut«, die Altersspuren, 
Unebenheiten und Verfärbungen zeigt, will Andrea 
Golla den Prozess des Alterns positiv besetzen – ent-
gegen gängigen Schönheitsidealen, die nur junge, 
glatte Haut als »attraktiv« im Sinne von »schön«, 
aber auch »anziehend« einordnen.

Andrea Golla shows a collage of many individual 
photographs: Through magnifying glasses, she pho-
tographed skin surfaces (her own and her husband’s) 
in close-up. The resulting negatives were processed 
in the darkroom. In order to further emphasize the 
skin’s structure and be able to show details, some 
negatives were blown up and detailed prints were 
made. The artist glues these images directly onto the 
wall, creating a frieze that reproduces the “moving 
towards each other” during the process of taking the 
photos, as focusing with a magnifying glass in front 
of the lens was only possible through the movement 
of the photographer/the model. The total size of this 
photographic installation (400  ×  94 cm) is roughly 
equivalent to the surface area occupied by the skin of 
two (adult) human beings.

The work not only shows skin as an archive (traces 
of aging, scars, hairiness, birthmarks), but also ad-
dresses the question of skin as a boundary, as a de-
marcation on the one hand, and as a contact surface 
and erotic zone on the other: where does the I end, 
where does the YOU begin? For this installation, the 
artist worked together with her husband Peter Golla, 
who on the one hand made himself available as a 
model and on the other hand took on the function of 
an assistant. Roles are renegotiated, the boundaries 
between private and public dissolve.

With this “sequence of skin,” which shows signs of 
aging, unevenness, and discoloration, Andrea  Golla 
wants to positively occupy the process of aging–
contrary to common ideals of beauty, which classify 
only young, smooth skin as “attractive.”
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Bartholomew, Modifizierte Werbeplane, Kunststoff, Pigmentmarker, 315 × 183 × 4 cm, 2016 , 
O.T., modifizierte Werbeplane, Kunstleder, 190  × 115 cm, 2023  Foto © T. Bock 

Isabel Kerkermeier
Bartholomew

o.T.
Für ihre Serie Echtstoffe verwendet Isabel Kerker-
meier gebrauchte Werbeplanen, unterteilt sie, und 
bearbeitet die beidseitigen Oberflächen. 

Durch das Zerschneiden entstehen kaum noch zu-
zuordnende Detailbilder aus den fassadenhohen 
Gigantografien, die die Künstlerin in einem weiteren 
Schritt durchlöchert und zerfasert: partiell vom Ge-
webe gerissene feine Fäden oder großflächig ent-
fernte Partien legen die Grundstruktur offen, Teile 
der abgelösten Schichten bleiben wie unvernähte 
Fäden einer Handarbeit hängen und mischen sich 
mit der Gittermatrix der partiell aufgelösten Kunst-
stoffplanen. Durch diese Behandlung wirft sich das 
ursprünglich planliegende Material zu einer Art Re-
lief auf, das mit den Resten des erkennbaren Motivs 
in Dialog tritt – fotografierter Faltenwurf und gefalte-
te physische Plane überlagern und vermischen sich. 
Das ursprünglich als Trägermaterial unsichtbare Ge-
webe wird als subkutane Struktur materiell greifbar 
und behauptet sich protagonistisch gegenüber der 
in den Hintergrund geratenden Bildwelt der Werbe-
botschaft. 

Anselmo Aportone schreibt zu Isabel Kerkermeiers 
Arbeit: »Durch die Wunden und Schrunden in der 
Bildoberfläche entsteht lineare Zeichnung und plas-
tische Form, ein räumliches, halbtransparentes Ge-
bilde bestehend aus Schichten, von denen der kon-
krete Raum die letzte bildet.«

For her series Echtstoffe Isabel Kerkermeier employs 
used advertising tarpaulins, divides them up, and 
processes the surfaces on both sides. 

By cutting them up, detailed images emerge from 
the facade-high gigantographs, which the artist 
perforates and fibers in a further step: fine threads 
partially torn from the fabric or sections removed 
over a large area reveal the basic structure, parts 
of the detached layers remain hanging like unsewn 
threads of a handicraft and mix with the grid matrix 
of the partially dissolved plastic tarpaulins. Through 
this treatment, the material, originally lying flat, 
throws itself up into a kind of relief that enters into 
dialogue with the remnants of the recognizable mo-
tif ― photographed drapery and folded physical tar-
paulin overlap and intermingle. The fabric, original-
ly invisible as a carrier material, becomes materially 
tangible as a subcutaneous structure and protago-
nistically asserts itself against the imagery of the ad-
vertising message, which fades into the background. 

Anselmo Aportone writes of Isabel Kerkermeier’s 
work, “Through the wounds and fissures in the sur-
face of the image, linear drawing and plastic form 
emerge, a spatial, semi-transparent structure con-
sisting of layers, of which concrete space forms the 
last.”
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Zwei Armlehnen mit Mülltonne 
Aus der Serie beautiful, Silbergelatine-Abzug, 43 × 43 cm, 2006

Ocna. Eine Annäherung, Inkjetprints auf Hahnemühle, je 70 × 93,3 cm, 2017–2018, Installationsansicht © Loredana Nemes

Loredana Nemes
Ocna

Zwei Armlehnen mit Mülltonne
Loredana Nemes’ Zyklus Ocna. Eine Annäherung 
(2017–18) porträtiert und untersucht einen männ-
lichen Körper. Aus einer dunklen Flüssigkeit wie 
Inseln auftauchend, werden einzelne Körperteile 
sichtbar, die durch das sie umgebende Wasser völlig 
isoliert wirken und wohl dadurch eine Art dekontex-
tualisierte Unendlichkeit ausstrahlen. Fußknöchel, 
Schulter, Arm, Brustansatz, Hand – losgelöst von der 
fotografierten Person wirken die Details paradoxer-
weise besonders empfindlich und empfindsam. Je-
des Härchen ist sichtbar, man meint die Temperatur 
des Wassers zu spüren.

Die Aufnahmen wurden in der Nähe des Heimat-
ortes der Künstlerin gemacht, in Ocna, dem berühm-
ten Salzsee bei Sibiu/Rumänien, der fotografierte 
Körper gehört ihrem damaligem Partner. Trotzdem 
heißt die Serie Annäherung – als sei »Nähe« als Voll-
kommenheit, zumindest mit fotografischen  Mitteln, 
nicht zeigbar. Begleitet werden die Bilder von knap-
pen, poetischen Ausstellungstexten, die trotz ihrer 
elliptischen Verknappung eine starke emotionale 
Verwobenheit und eine große Sehnsucht nach Nähe 
ausdrücken.

Die kleinformatige Fotografie Zwei Armlehnen mit 
Mülltonne aus der sehr viel früher entstandenen 
Serie beautiful (2002–13) bildet dazu einen Kontra-
punkt: der achtsame Blick der Fotografin für diese 
seltsam verlassenen Objekte entführt uns in eine 
vergangene Welt. Nicht nur der Putz der Hauswand 
im Hintergrund ist abgebröckelt, auch die Sessel 
sind abgenutzt, ausrangiert wohl – und strahlen 
doch eine Wärme aus, die uns vertraute Zusammen-
treffen imaginieren lässt.

Loredana Nemes’ cycle Ocna. An Approach (2017–18) 
portrays and examines a male body. Emerging from 
a dark liquid individual parts of the body become 
visible like islands, which seem completely isolated 
by the water surrounding them and likely thereby 
radiate a kind of decontextualized infinity. Ankle, 
shoulder, arm, base of the breast, hand ― detached 
from the person being photographed, the details 
paradoxically appear particularly sensitive and del-
icate. Every little hair is visible, one feels the tem-
perature of the water.

The photographs were taken near the artist’s home-
town, in Ocna, the famous salt lake near Sibiu, 
 Romania; the body photographed belongs to her 
partner at the time. Nevertheless, the series is called 
Annäherung (“approach”) ― as if “closeness” as per-
fection, at least with photographic means, is not 
showable. The images are accompanied by concise, 
poetic exhibition texts that, despite their elliptical 
brevity, express a strong emotional interconnected-
ness and a great longing for closeness.

The small-format photograph Two armrests with 
trash can from the much earlier series beautiful 
(2002–13) forms a counterpoint to this: the pho-
tographer’s attentive gaze for these strangely aban-
doned objects transports us to a bygone world. Not 
only is the plaster of the house wall in the back-
ground crumbling away, but the armchairs are also 
worn, discarded, it seems ― and yet they radiate 
a warmth that makes us imagine familiar get-to-
gethers.
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Intersections, Installation: analoge und digitale Fotografien, 
20 × 30 cm, 2019–2022

Dorothea Nold/Moran Shavit
Intersections 

Nachdem sie lange Zeit getrennte Wege gegangen 
waren, sehen sich die beiden Künstlerinnen Ende 
2018 in Tel Aviv. Zwei Wochen später treffen sie sich 
in Berlin und teilen sich Neuigkeiten mit: Dorothea 
hat Brustkrebs und Moran ist schwanger. 
 
Sie beginnen einen fotografischen Dialog, um 
diesen lebensverändernden Ereignissen und den 
schwerwiegenden körperlichen Veränderungen, 
die in bei den Körpern stattfinden, Raum zu geben. 
Moran porträtiert Doro während des jahrelangen 
Krankheitsverlaufs, von der Chemotherapie bis zu 
zahlreichen Operationen. Beide porträtieren sich 
gemeinsam, per Kabelauslöser. Die Fotografien hal-
ten Geschichten und Momente fest, die Freude und 
Schmerz, Stärke und Zerbrechlichkeit, Wachstum 
und Leben, Verlust und Amputation, Geburt und 
 Genesung, Unsicherheit und Freundschaft mitein-
ander verweben.
 
01–08/ 2019: Doros Diagnose, Portoperation und 
Chemotherapie; Morans Schwangerschaft 
09/ 2019: Jede von ihnen findet sich im Kranken-
haus wieder. Während Doro in Spandau eine beid-
seitige Mastektomie hat, bringt Moran in Neukölln 
per Notkaiserschnitt ihren zweiten Sohn zur Welt.
01/ 2020: Sie treffen sich auf Kreta, wo Doro eine 
zweimonatige Auszeit genommen hat, um sich zu 
erholen, in dem kleinen Dorf Moxos; Moran und der 
4 Monate alte Zohar kommen für ein paar Tage dazu.
03/ 2020: Nach Komplikationen mit dem Implantat 
unterzieht sich Doro einer Brustoperation.
04/ 2020: Brustoperation wegen eines falsch plat-
zierten Implantats
12/ 2021: Brustoperation wegen einer Kapselkon-
traktur
04/ 2022: Prophylaktische beidseitige Ovariektomie

After going their separate ways for a long time, the 
two artists meet at the end of 2018 in Tel Aviv. Two 
weeks later, they meet in Berlin and tell each other 
news: Doro has breast cancer and Moran is pregnant. 
 
They start a photographic dialogue as a means to 
hold space for those life changing events and the 
severe physical changes taking place in each body. 
Moran portrays Doro over the yearlong course of 
disease; from chemotherapy to numerous surger-
ies. Both portray themselves using a cable release. 
The photographs capture stories and moments that 
weave together joy and pain, strength and fragility, 
growth and life, loss and amputation, birth and re-
covery, uncertainty and friendship.
 
01–08/ 2019: Doro’s diagnose, port surgery, 
and chemotherapy; Moran’s pregnancy 
09/ 2019: Each of them finds herself in the hospital. 
While Doro had a bilateral mastectomy in Spandau, 
Moran gave birth to her second son in Neukölln via 
emergency caesarean section.
01/ 2020: They meet in Crete, where Doro took 
2 months off to heal, in the small village Moxos; 
Moran and the 4 months old Zohar joined for a few 
days.
03/ 2020: After complications with the implant, 
Doro has a breast surgery
04/ 2020: Breast surgery because of a incorrectly 
placed implant
12/ 2021: Breast surgery because of a capsular 
contracture
04/ 2022: Prophylactic bilateral ovariectomy
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Skin Studies, microbial biofilm on japanese paper, je 14 × 21cm, 2018, Foto © William Veder

Margherita Pevere
Skin Studies

In der Serie Skin Studies (2018) manifestiert sich Mar-
gherita Peveres Faszination für das Material »Haut« 
in seiner Materialität und seinen Eigenschaften. Die 
Serie ist das Ergebnis der neugierigen Beobachtung 
der Künstlerin hinsichtlich ihrer eigenen Körper-
bedeckung, ihrer Muttermale, roten Flecken und 
silbrigen Schuppen, die durch Psoriasis verursacht 
werden. Die Faszination erstreckt sich auf die mik-
robielle Zellulose, einen von Bakterien produzierten 
Biofilm, dessen zweideutige, undichte Materialität 
an Haut und Fleisch erinnert.

Mikrobielle Zellulose wird von einer Vielzahl von 
Organismen produziert, darunter Bakterien wie 
Escherechia coli und Glucoacetobacter hansenii. 
Die Künstlerin untersuchte das nicht-pathogene G. 
hansenii, testete verschiedene Kulturbedingungen, 
verglich DIY- und wissenschaftliche Protokolle und 
lehrte die Kultivierung in speziellen Workshops. Das 
daraus resultierende Material verwendete sie auch 
in der Performance Eingeweide (mit Marco Donna-
rumma) und in dem Projekt Semina Aeternitatis, in 
dem eine Sammlung von Erinnerungen von Frem-
den auf synthetischer DNA gespeichert ist.

Skin Studies besteht aus einer Sammlung von Pro-
ben, die Pevere aus Bakterienkolonien in flüssigem 
Medium kultiviert, getrocknet und auf Japanpapier 
aufgezogen hat. Leben und Tod in Form von orga-
nischer Materie verbinden sich in dieser künstleri-
schen Praxis, gewähren intime Einblicke, stellen 
normative Vorstellungen von Biologie in Frage und 
zeugen von Handlungsfähigkeit durch die Schaf-
fung neuer Verbindungen.

In the series Skin Studies (2018) Margherita Peveres’ 
fascination with “skin” manifests itself in its mate-
riality and its properties. The series is the result of 
the artist’s curious observations regarding her own 
body covering; its moles, red patches and silvery 
scales caused by psoriaris. The fascination extends 
to microbial cellulose, a biofilm produced by bacte-
ria, whose ambiguous, leaky materiality is reminis-
cent of skin and flesh.

Microbial cellulose is produced by a variety of or-
ganisms, including bacteria such as Escherechia coli 
and Glucoacetobacter hansenii. The artist studied 
the non-pathogenic G. hansenii, testing different 
culture conditions, comparing DIY and scientific 
protocols, and teaching cultivation in special work-
shops. She also used the resulting material in the 
performance Eingeweide [Viscera] (with Marco Don-
narumma) and in the project Semina Aeternitatis, in 
which a collection of strangers’ memories is stored 
on synthetic DNA.

Skin Studies consists of a collection of samples 
 Pevere cultivated from bacterial colonies in liquid 
medium, which she dried and mounted on Jap-
anese paper. Life and death in the form of organic 
matter combine in this artistic practice, providing 
intimate insights, that challenge normative notions 
of biology and testify to agency through the creation 
of new connections.
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Installation: Holzschnitte, Linoldrucke, Federzeichnungen,  
Risografien, Rahmen, Stehpult, Maße variabel, 2022

Franziska Schaum
Anna Sydow

Die Zitadelle Spandau ist ein Ort, mit dem man 
Strenge und Disziplin bzw. Gehorsam assoziiert. Ein 
Ort, der an Militär erinnert, an Kanonen, gusseiser-
ne Kugeln, Verteidigung, an Ritter, Rüstungen und 
den Lärm von der Schmiede oder von kämpfenden 
Soldaten. Geschichten, die vor allem von Männern 
handeln.

Gemeinsam mit dem Archivleiter der Zitadelle be-
gab sich Franziska Schaum auf die Suche nach weib-
lichen Protagonistinnen dieses Ortes und wurde ins 
Verlies im Juliusturm geführt, wo ab 1571 die Ge-
liebte von Kurfürst Joachim II, Anna Sydow, vier Jah-
re lang bis zu ihrem Tod unter harten Bedingungen 
gefangen gehalten wurde, nachdem der Kurfürst 
gestorben war und die Thronerben sich ihrer ent-
ledigen wollten. Das Gerücht, dass sie noch heute 
als »weiße Frau« im Jagdschloss Grunewald spukt, 
hält sich beharrlich. Außer dieser tragischen Figur 
hatten sich jahrhundertelang wohl tatsächlich fast 
nur Männer auf dem Gelände der Zitadelle bewegt.

Die Künstlerin schafft ausgehend von dem einzig 
überlieferten Bildnis Anna Sydows mehrere Holz-
schnitte und Linoldrucke, die das Liebesleben die-
ser Mätresse imaginieren. Wie war ihr Verhältnis zu 
ihrem eigenen Körper, zu ihrer Sexualität? Wie war 
ihr Verhältnis zum Kurfürsten? Und warum musste 
sie nach dessen Ableben im Turm leben? 

Aus Aquarellen, die in der Drucktechnik der Risogra-
fie besonders gut umsetzbar sind, ist ein Fanzine 
entstanden, was ebenfalls in der Ausstellung prä-
sentiert wird.

Spandau Citadel is a place associated with severity 
and discipline or obedience. A place reminiscent of 
military, cannons, cast iron bullets, defense, knights, 
armor and the noise from the forge, or fighting sol-
diers. History ― which is above all about men.

Together with the head of the the Citadel’s archives, 
Franziska Schaum went in search of this place’s fe-
male protagonists and was led to the dungeon in the 
Julius Tower, where from 1571 the mistress of Elec-
tor Joachim II, Anna von Sydow, was imprisoned for 
four years until she died in harsh conditions after 
death of the Elector, when the heirs to the throne 
wanted to get rid of her. The rumor that she still 
haunts the Grunewald hunting lodge as a “white 
woman” persists. Apart from this tragic figure, it’s 
likely that for centuries only men moved through 
the Citadel’s grounds. 

Starting from the only surviving portrait of Anna von 
Sydow, the artist creates several woodcuts and lino-
leum prints imagining the love life of this mistress. 
What was her relationship to her own body, to her 
sexuality? What was her relationship with the Elec-
tor like? And why did she have to live in the tower 
after his death? 

Watercolor drawings, which are particularly well 
suited to the printing technique of risography, have 
been used to create a fanzine, which will also be 
 presented in the exhibition.

Anna Sydow, Im Haus zum Grünen Walde,  
Risographie auf Papier, 21 × 21 cm, 2022  
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In der Regel trifft man sich zweimal, Bleistift, Buntstift auf Papier, 3/3, 158 × 240 cm, 2006

Zuzanna Zita Skiba
In der Regel trifft man sich zweimal 

Enthäutet I–IV
In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sich Zu-
zanna Zita Skiba mit Magnetfeldern, die sie in ihren 
Gemälden und Zeichnungen als subjektive Karto-
graphien visualisiert. Das »Terrain  hachure«, ein 
kartographischer Zeichenschlüssel, ist ihr zentrales 
Darstellungsmittel. Kurze Linien werden in wech-
selnden Richtungen und in unterschiedlicher Dichte 
und Länge nebeneinandergesetzt, um Landschafts-
erhebungen in der zweidimensionalen Draufsicht 
einer Karte zu visualisieren. 

In Skibas Zeichnungen lassen sich aus widerstreiten-
den Magnetfeldern bestehende amorphe Gebilde 
und Objekte entdecken, die auch Ausschnitte inne-
rer Körper zeigen könnten. Umgekehrt ist es ebenso 
möglich, eine Landschaft zu erkennen – nicht zufäl-
lig werden für die Beschreibung von Körpern häufig 
geographische Metaphern gebraucht.

Die Werkserie Enthäutet wirft die Erkenntnis auf, 
dass das zarte Äußere ebenso das Innere ist. Schließ-
lich können wir es nie voneinander trennen.
 

In her artistic work Zuzanna Zita Skiba deals with the 
subject of magnetic fields, which she visualizes in 
her paintings and drawings as subjective cartogra-
phies. The “terrain hachure,” a cartographic drawing 
key, is her preferred tool. Short lines are juxtaposed 
in alternating directions and in varying density 
and length to visualize landscape elevations in the 
two-dimensional plan view of a map. 

In Skiba’s drawings, amorphous formations and 
objects consisting of conflicting magnetic fields 
can be discovered, which could also show sections 
of inner bodies. Conversely, it is equally possible to 
recognize a landscape  ― it is no coincidence that 
geographical metaphors are often used to describe 
bodies.
 
The series of works Skinned raises the awareness 
that the delicate exterior is the same as the interior. 
After all, we can never separate one from the other.

Aus der Werkserie Magnetfelder eingebettet:  
Enthäutet 1/4, Bleistift, Firnis auf Papier, 70 × 100 cm, 2014
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O.T., Wachsobjekte, Maße variabel, Anordnung variabel, 2022/23

Marianne Stoll
o.T.

Marianne Stoll arbeitet häufig mit Wachs – einem 
Material, das exakt formbar ist und gleichzeitig 
eine warme, weiche, organische Oberfläche hat. Ihr 
mehrteiliger Beitrag zur Ausstellung HAUT – Hülle, 
Organ, Archiv besteht aus Wachsobjekten, deren 
sinnliche Oberfläche zum einen an Haut erinnert, 
zum anderen weckt sie das Begehren zu berühren 
und zu »begreifen«. Die Künstlerin lässt sich wäh-
rend des Arbeitsprozesses von spontan entste-
henden Ausbildungen gern überraschen, die den 
Objekten eine natürliche und naturnahe Ausstrah-
lung verleihen. Je nach Handhabung entsteht eine 
samtene, zarte, empfindliche Haut oder auch derbe, 
krustenartige Oberfläche. Flüssiges, heißes Wachs 
wird glatt, leicht glänzend, Wachs in dem Stadium 
der beginnenden Festigung bildet pockenartige Er-
hebungen oder hervortretende Linien. Durch dünne 
Schichten kann Licht dringen, dickere Schichten 
geben dem Objekt mehr Volumen, eine stärkere Prä-
senz. Und auch die Farbgebung ist von der Anzahl 
der Schichten, der Durchlässigkeit und Mischung 
der unterschiedlichen gefärbten Wachse abhängig. 
Die amorphen Formen haben verschieden große 
Öffnungen, wodurch sich je nach Perspektive auch 
der farblich kontrastierende Innenraum zeigt und 
sich ein Spiel mit Innen und Außen ergibt.

Zusätzlich zu den Wachsobjekten zeigt Marianne 
Stoll zwei Papiercollagen, in denen sie Ausschnit-
te aus Zeitungen und Zeitschriften mit gestischen 
Zeichenspuren, handgeschriebenen oder ebenfalls 
ausgeschnittenen Wortfragmenten und Zeichnun-
gen zu einem geheimnisvollen Szenarium kombi-
niert.

Marianne Stoll often works with wax ― a material 
that is precisely malleable and at the same time has 
a warm, soft, organic surface. Her multi-part contri-
bution to the exhibition SKIN – Membrane,  Organ, 
 Archive consists of various wax objects whose sen-
sual surface recalls skin, while also haptically invit-
ing you to touch and “grasp.” During the working 
process, the artist likes to be surprised by sponta-
neously emerging formations, which give the ob-
jects a natural and nature-like aura. Depending on 
the handling, a velvety, delicate, sensitive skin or 
coarse, crusty surfaces emerge. Very liquid, hot wax 
becomes smooth and slightly shiny. Wax in the stage 
of incipient solidification forms pockmarked bumps 
or protruding lines. Light can penetrate through 
thin layers, while thicker layers give the object more 
body and volume, a stronger presence. And the 
coloration also depends on the frequency of the 
layers, the permeability and mixture of the different 
colored waxes. The amorphous, thin-walled forms 
have different-sized openings, which, depending on 
the perspective, also reveal the contrasting colors of 
the interior, resulting in a play of inside and outside.

In addition to the wax objects, Marianne Stoll shows 
three paper collages in which she combines cut-outs 
from newspapers and magazines with gestural trac-
es of drawings, stamped or likewise cut-out word 
fragments and drawings to form a loose chain of 
associations.



90 91

how not to be seen as a body, Mixed-Media-Installation:  
Fotografie auf Teppich, 96 × 147 cm, 4K Video-Loop in 43″ Monitor, 5:13 min, 
5 computergenerierte Fotografien, 50 × 50 cm, Fotografie auf Stoff mit Silikon, 2020

Ivonne Thein
how not to be seen as a body I

In how not to be seen as a body I begreift Ivonne  
Thein den menschlichen Körper nicht als Ganzes, 
sondern zeigt ihn fragmentiert. Durch diese De-
konstruktion wirft sie die Frage nach dem Wandel 
unseres zeitgenössischen Körperbildes, und der 
 Beziehung zwischen Kunst, Technologie und Körper 
im postdigitalen Zeitalter auf.

Der Blick der Betrachter*innen wird auf die in unse-
rer leistungsorientierten Gesellschaft wachsende 
Tendenz gelenkt, Gesicht und Körper als willkür-
lich manipulierbare Masse zu verstehen. Nicht nur 
im Realraum wird die Optimierung durch Muskel-
aufbau oder chirurgische Eingriffe vorangetrieben. 
Auch der virtuelle Raum hat einen immer größeren 
Anteil an der Anpassung an normative Körperideale, 
über die Grenzen des physischen Körpers hinaus. 
Der individuelle Körper wird zum formbaren Objekt: 
Er erscheint heute omnipräsent, durchlässig und 
irgendwie überwindbar und gleicht zunehmend 
einem Set von Möglichkeiten.

Die Installation zeigt isolierte Objekte, offensichtlich 
keine Körperteile, die wie für Produktfotografie in-
szeniert auf schwarzem Grund erscheinen: amorphe 
Formen, durchscheinende Adern, eine wohl weiche 
Textur, die sich jeder versuchten Zuordnung ent-
zieht. Ein Video, in dem eine Silikonbrustprothese 
protagonistisch agiert und ein wie ein Hautlappen 
hängendes, bedrucktes Stoffobjekt komplettieren 
die artifizielle Versuchsanordnung. Einen Kontra-
punkt hierzu bildet ein realistischer Fotoprint, der 
einen stark vergrößerten Ausschnitt von Haaren 
zeigt.

In how not to be seen as a body I the artist doesn’t 
not conceive the human body as a whole, but frag-
ments it. Through this deconstruction she raises the 
question our shifting contemporary body image, 
and the relationship between art, technology, and 
body in the post-digital age.

The viewer’s gaze is drawn to the growing tendency 
in our performance-oriented society to see the face 
and body as a mass that can be arbitrarily manipu-
lated. It is not only in real space that optimization 
is driven by muscle building or surgical interven-
tions. Virtual space, too, has an ever greater share 
in the adaptation to normative body ideals, beyond 
the limits of the physical body. The individual body 
becomes a malleable object: it now appears omni-
present, permeable, and somehow surmountable, 
increasingly resembling a set of possibilities.

The installation presents isolated objects, clearly 
not body parts, which appear as if staged for prod-
uct photography on a black background: amor-
phous forms, translucent veins, a seemingly soft 
texture ― but any attempted classification fails, here 
too we are dealing only with possible forms. A vid-
eo in which a silicone breast prosthesis acts as the 
protagonist and a printed fabric object hanging like 
a skin flap on the wall complete the artificial exper-
imental arrangement, counteracted by a realistic 
photographic print depicting a greatly enlarged sec-
tion of hair.
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Jenseits der Haut 
Edna Bonhomme

Als ich 2009 zum ersten Mal Saidiya Hartmans Buch Lose Your Mother las, beschäftigte ich 
mich gerade mit der Problematik des Archivs. Für eine Doktorandin schien ein solches Unter-
fangen trivial, möglicherweise banal, zumal ich knapp bei Kasse war und mich kaum über 
Wasser halten konnte. Aber Hartmans Text machte mir deutlich, dass es nicht ausreicht, sich 
seinen Lebensunterhalt zu sichern, solange man nicht weiß, woher man kommt und wohin 
man geht. Lose Your Mother war kein üblicher akademischer Text über die Geschichte der 
Welt. Vielmehr handelte es sich um eine intellektuelle Reise und eine fragmenthafte Fami-
liengeschichte, mit der Hartman die Auslöschung ihrer Vorfahren rückgängig zu machen 
versuchte und nach innigen transatlantischen Begegnungen forschte zwischen jenen, die 
versklavt und über den Ozean verschleppt worden, und jenen, die dageblieben waren. Ihr 
Text ist kein sauber akkurates Narrativ gegenseitigen Verstehens, sondern eine echte Kon-

Beyond the Skin 
Edna Bonhomme

In 2009, when I first read Saidiya Hartman’s Lose Your Mother, I was working on the problem 
of the archive. As a graduate student, such a venture was trite and possibly banal, given that 
I was barely surviving and always hustling. But it was in Hartman’s text that I knew that daily 
sustenance was not enough if you didn’t know from where you came and where you were go-
ing. Lose Your Mother wasn’t a standard academic text that explores the history of the world. 
Instead, it was an intellectual journey and fragmented familial history where her attempt to 
undo the erasure of her ancestors, to search for the intimate encounters of trans-Atlantic 
connections between those who were made captives across the ocean and those who re-
mained. The text isn’t a neat narrative of mutual understanding, but a genuine confrontation 
with the tensions, joys, and curiosity interwoven in the ways that Ghanaians viewed her as a 
“foreigner from across the sea.” A line had been drawn. Africans who never left the continent 
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frontation mitsamt der Neugier, den Spannungen und Freuden, die in das Bild eingingen, 
welches sich die Ghanaer*innen von ihr als »fremder Frau von der anderen Seite des Meeres« 
machten. Eine Grenzlinie war entstanden. Afrikaner*innen, die den Kontinent nie verlassen 
hatten, erkannten unsereins nicht mehr als ihresgleichen an, oder besser gesagt hatten die 
ethnischen Gruppen, denen Hartman begegnete, mittlerweile völlig andere Problemen: die 
postkolonialen Geister des britischen Imperialismus, den riesigen Kontinent, der immer wei-
ter wuchs. Traumata in verschiedenen Phasen trugen zur kulturellen Abspaltung und An-
dersartigkeit bei, die ihr das Gefühl vermittelten, sie sei die entfernt verwandte Cousine, die 
verlegen am Familientisch Platz nimmt. Als ich Hartmans Prosa las, registrierte ich gleich, 
dass ihr Text mehr war als ein intellektuelles Memoir, denn er stemmte sich auch gegen die 
starre Hülle des Archivs, eröffnete Wege um aufzuarbeiten, wie Menschen zu Fremden ge-
macht werden, und um aufzuzeigen, wie sie Beschränkungen durch historische Narrative 
anprangern und im Leben überwinden können.

Das Archiv lesen heißt: fühlen, interpretieren, sich mitteilen und entdecken. Es ist we-
der linear noch universell, doch mit seiner Hilfe können wir mittels subjektiver Erfahrungen 
und pluralistischer Methoden erkennen, wie wir die Welt erschaffen. In dem Sammelband 
Contesting Archives kritisieren die Herausgeberinnen Nupur Chaudhuri, Sherry J. Katz und 
Mary Elizabeth Perry »die Annahme, ein Archiv sei schlicht ein unveränderlicher, neutraler 
und ahistorischer Ort, an dem historische Aufzeichnungen aufbewahrt werden. [Die in die-
sem Band versammelten] Wissenschaftler*innen betrachten das Archiv nicht nur als eine 

Ansammlung von Informationen, sondern als einen Ort der Wissensproduktion.«1 Aus femi-
nistischer Sicht untersuchen sie mit scharfem Blick Geschichten innerhalb und außerhalb 
von Institutionen, die Stimmen von Frauen ausblenden, ordnen aber auch (neu) ein, was wir 
über die historisch Marginalisierten zu wissen glauben.

Auf einer von vielen Ebenen nähert sich die Ausstellung Haut – Hülle, Organ, Archiv 
auch dem Archiv, seiner Erfassung und Gewichtung durch Körper, die sich mit umkämpften 
historischen Narrativen auseinandersetzen. Das Archiv, verstanden als kollektives Projekt, 
sondiert die unzähligen Möglichkeiten, wie man ausdrücken kann, was nicht gesagt werden 
darf und was die Seele immer weiter quält. Die Ausstellung folgt einem wissenschatlichen 
und ästhetischen Ansatz, der untersucht, in welch vielfältiger Weise Künstler*innen sich 
mit Sterblichkeit, Arbeit und Verfall befassen. Gleichzeitig ermöglichen die Beiträge in ihrer 
Gesamtheit den Austausch all derer, für die Heilung, Gegennarrativ und Trauma im Mittel-
punkt ihres Denkens stehen. Besonders reizvoll daran ist, dass sie ihr Narrativ mit auktorialer 
Macht gestalten und keine Bedenken haben, den Körper in einem Raum der Mehrdeutigkeit 
zu zeichnen.

Rätselhaftigkeit umgibt Sophie Utikals Werk See me through (→ S. 126/127). An der 
Oberfläche suggeriert der Titel, uns würden Details über die Künstlerin offenbart. Und tat-
sächlich sehen wir eine nach außen hin klar umrissene Figur. Die Künstlerin bettet sie in einen 
fliederfarbenen, durchscheinenden, fragil anmutenden Stoff – der Hintergrund fungiert als 
aufgerissene Haut. Wir sehen die Silhouette einer Figur, die von grobem Faden gesäumt wird, 

had moved on from recognizing us as their own, or rather, the ethnic groups that Hartman 
encountered had a new set of problems—the postcolonial ghosts of British imperialism—the 
vast continent that kept growing. Different stages of traumas attended to the cultural sepa-
ration and difference that made her feel like that far-removed cousin awkwardly occupying a 
seat at the family table. As I read Hartman’s prose, I knew her text was more than an intellec-
tual memoir; it was also a way to work against the rigid mantle of the archive and find ways 
of working through the ways that people are made alien but how they can lament and live 
beyond the confines of the histories that try to confine them.

To read the archive is to feel, interpret, share, and discover. It is neither linear nor univer-
sal, but the archive allows us to see, both through subjective experiences and plural methods, 
how we create the world. In their edited volume, Contesting Archives, Nupur Chaudhuri, Sherry 
J. Katz, and Mary Elizabeth Perry critique the bias of the archive like this: “the tired assumption 
that an archive is simply an immutable, neutral, and ahistorical place in which historical re-
cords are preserved. Rather than agreeing that an archive is merely a repository of information, 
these scholars view it as a site for producing knowledge.”  1 As feminists, they probe through 
histories with gimlet eyes, within and outside institutions that elide women’s voices, but also 
to place and displace what we think we know about the historically marginalized.

Among other levels SKIN – Membrane, Organ, Archive is marked by an exploration of 
the archive, counted, and weighted by bodies working through contested histories. This col-

lective project expresses the expansive possibilities for expressing that which cannot be said 
and that which continues to plague the soul. The exhibition belies a scholarly and  aesthetic 
reach that considers the ways artists reckon with mortality, labor, and deterioration. At the 
same time, the contributions—in their togetherness—sets a scene of exchange between 
those thinking through healing, counternarrative, and trauma. Part of the beauty, no doubt, 
is that they have authorial power in shaping their narrative; without hesitation, they sketch 
the body through a space of ambiguity.

Enigma is at the center of Sophie Utikal’s work, See me through. (→ p. 126/127) On the 
surface, the title suggests that the viewer will get a detailed revelation about the artist. In-
deed, we see a figure which avowedly clear. The artist etches a figure on a lilac, translucent, 
seemingly fragile fabric—the background functions as a torn skin. The viewer sees a silhou-
ette of a figure held by rugged threading, the outline of a face, looking out. Although the 
facial features are absent, without expression, there is a melancholy about the pose. The 
figure had their hands below their chin, possibly meant to provide the support they cannot 
exhibit—transparency for the permeability and visibility of the layers. Perhaps the shape is 
constructed by what we want to see: a tamed youth, a reflective poet, or an enraged worker. 
What we see doesn’t matter; instead, it is what we feel when we are made to sit with that 
space of ambiguity, to work through the shape beyond the generic form, and to assess how 
the fabric, like our skin, is malleable, shifting, and shedding itself—so long as we are alive. 
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den Umriss eines nach außen blickenden Gesichtes. Obwohl Gesichtszüge, ein Gesichtsaus-
druck fehlen, umgibt die Pose etwas Melancholisches. Die Figur hat die Hände unter dem 
Kinn, möglicherweise um ihr den Halt zu bieten, der nicht gezeigt werden kann – eine trans-
parente Folie für die Durchlässigkeit und Sichtbarkeit der Schichten. Die Gestalt mag sich aus 
dem ergeben, was wir darin sehen wollen: einen gezähmten Jüngling, eine nachdenkliche 
Dichterin, eine aufgebrachte Arbeitskraft. Was wir sehen, spielt keine Rolle, vielmehr geht 
es darum, was wir fühlen, wenn wir uns auf diesen Raum der Mehrdeutigkeit einlassen und 
bereit sind, uns mit der Gestalt jenseits der generischen Form zu befassen und zu ermessen, 
wie formbar und veränderbar der Stoff, unsere Haut ist, wie wir uns immer wieder häuten 
– solange wir leben. Es geht um den Zusammenhalt: »Der Riss wird von mir zusammengehal-
ten. Die Schnüre, die das ganze Bild halten, halten auch den Riss zusammen.« Utikal fordert 
uns auf, die ermutigenden und die entmutigenden Aspekte ihrer selbst wahrzunehmen, die 
unterdrückten, ehrfurchtsvollen und schartigen Geschichten hinter unserer Haut.

Die Ausstellung widmet sich auch historischen Aspekten. In Obeah (→ S. 112/113) lädt 
uns Anguezomo Mba Bikoro ein, uns geradeheraus mit dem Archiv auseinanderzusetzen, 
nicht abstrakt, sondern in einer direkten Begegnung mit der deutschen Kolonialgeschich-
te. Obeah, das mit seiner Fragilität und dem unmittelbaren Bezug zum Archiv begeistert, 
wechselt zwischen der stark kolonial geprägten Architektur von Douala (im heutigen Ka-
merun) und der visuellen Grammatik afrikanischer Migrant*innen im Deutschland des 20. 
Jahrhunderts. Die Künstlerin geht der Frage nach, wie wir Archive hartnäckig durchforsten 

können und uns entlang gängiger Darstellungen Schwarzer Gesicher navigieren können, wie 
wir sie etwa in Publikationen wie Der Spiegel finden, sowie entlang von Bildern eines des 
Afrikanischen Königshauses in einer ehemaligen deutschen Kolonie (Kamerun). Die Bilder 
spiegeln die deutsche Kolonialgeschichte wider, allerdings nicht unter der Prämisse, dass 
Afrikaner*innen keine Handlungsmacht besäßen. Vielmehr wird hier authentisch aufgezeigt, 
wie sich die Menschen aus Douala Geltung und Zugang zum Archiv verschafft haben. Sie 
sind vielerorts verstreut, aber, sie loten aus, welchen Platz Gemeinschaften, die okkupiert, 
aber nicht erobert wurden, im Archiv einnehmen können. Es gelte, so Anguezomo Mba Bi-
koro, »Vorurteile abzubauen und unabhängige emanzipatorische Instrumente für Befreiung, 
Bildung und Wiedergutmachung zu entwickeln«. Der Palast von Douala, den die Deutschen 
für König Auguste Manga Ndumbe errichteten, war ein Ort der Monarchie und des Traumas. 
Laut Anguezomo Mba Bikoro diente der Palast nicht nur der königlichen Familie als Resi-
denz, sondern, nachdem Prinz Alexandre Douala Manga Bell erhängt worden war, auch den 
Nachkommen als Trauerort. Die Artefakte, die sich bis heute darin befinden, verleihen dem 
Gebäude seine besondere Bedeutung. Wir erfahren, dass dieser Ort der Trauer auch einen 
Lampenschirm aus der Haut von KZ-Häftlingen birgt.

Yishay Garbasz beleuchtet beispielhaft, dass Haut zum Archiv werden kann, indem sie 
verdeutlichtt, dass viele Nachfahren von Holocaust-Überlebenden die Traumata auch in ih-
rem Körper tragen. The Number Project (→ S. 118/119) präsentiert Haut in spartanischen Foto-
grafien mit Sommersprossen, Härchen und dem roten Brandmal »A 2867«. Das ist Garbasz’ 

That is the beauty is how fabric’s goal is hold things together: “The crack is held together by 
me. The strings that hold the whole picture together also hold the crack together”. Utikal 
challenges us to see the delightful and disheartening parts of herself, the hushed, reverent, 
and jagged stories behind our skin.

The exhibition is also bequeathed to history. In Obeah (→ p. 112/113), Anguezomo Mba 
Bikoro invites the reader to process the archive directly, not as an abstraction, but as a direct 
encounter with German colonial history. Where Obeah inspires is in its fragility and direct 
reference to the archive, shifting between marked colonial architecture in Douala (pres-
ent-day Cameron) and the visual grammar of African migrants living in twentieth-century 
Germany. The artist is trying to decipher how we can mine through the archive inveterately 
and navigate through depictions of Black faces in publications such as Der Spiegel and the 
home of African royalty in a former German colony (Cameron). The images mirror German 
colonial history, but it is not under the illusion that Africans could not exercise their agency; 
instead, it is a genuine endorsement of how people from Douala asserted themselves into 
what would become part of the archive. They are scattered, inserted, and bending the pos-
sibilities of what it means to exist in the archive as people who were occupied but not con-
quered. As Anguezomo Mba Bikoro notes, to “dismantle prejudices and build independent 
emancipatory tools for liberation, education & repair.” The Palace of Douala, constructed by 
the Germans for King Auguste Manga Ndumbe, was both a place of royalty and trauma. It 

was here, according to Anguezomo Mba Bikoro, where the Doula royal family resided, but 
also a dominion for the descendants to grieve after the hanging of Prince Alexandre Douala 
Manga Bell. The building is significant because of the artifacts that remain inside. Moreover, 
we gather that this is a place of mourning and the site where a lamp is an assemblage of the 
skin of prisoners of German concentration camps. 

Yishay Garbasz achieves an apotheosis of how the skin can become an archive by 
reminding the viewer that many descendants of the Holocaust often also carry trauma in 
their body. The skin feature in The Number Project (→ p. 118/119) through Spartan’s photo-
graphs: are freckled skin, specks of hair, and the character “A2867” branded in red. This is 
Garbasz’s arm, in different encounters—holding someone’s hand, sitting at a kitchen table 
eating bread. We have close-up images of “A2867”, a microscopic rendering that forces us to 
sit with the idea, not as an after-the-fact, but as the main act. Here, the author brands her 
arm with her mother’s number when Garbasz’s mum was a prisoner in Auschwitz. Garbasz’s 
motivation is lucid: “When my mother died, the number that she could not bear to see and 
have, I would see and have. I did not want to forget it or allow it to disappear from social 
consciousness. I branded the number in the same size and location on my arm.” The work is 
a direct bodily experience, an attempt to make her inheritance visible. 

The thing about archives is that they are not a sequestered object living in the dusty 
halls of universities or a lonesome act of a hermeneutic scholar; they are a constant engage-
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Arm in verschiedenen Begegnungen – sie hält jemandes Hand, sie sitzt an einem Küchentisch 
und isst Brot. Wir sehen Nahaufnahmen von dem Schriftzug »A 2867«, eine mikroskopische 
Darstellung, die uns zwingt, uns damit auseinanderzusetzen, nicht im Nachhinein, sondern 
ausschließlich im Hier und Jetzt. Hier brennt sich die Künstlerin die KZ-Nummer ihrer Mutter, 
die Häftling in Auschwitz war, in den Arm. Garbasz’ Motivation ist klar: »Als meine Mutter starb, 
wollte ich die Nummer sehen und haben, die zu sehen und zu haben sie nicht ertrug. Ich wollte  
sie nicht vergessen, nicht zulassen, dass sie aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein ver-
schwindet. Ich habe mir die Nummer in der gleichen Größe und an derselben Stelle auf 
 meinem Arm eingebrannt.« Die Arbeit ist eine unmittelbare körperliche Erfahrung, der 
 Versuch, ihr Erbe sichtbar zu machen. 

Archive sind eben keine abgeschiedenen Objekte in verstaubten Universitätssälen, 
keine Akte einsamer Hermeneutiker*innen. Vielmehr belegen sie immer aufs Neue, wie wir 
uns auf  Dinge beziehen und auf die Menschen, die Geschichte aufarbeiten. Das Archiv ist ein 
kollektives Projekt, das durch unsere Körper brüllt und tobt , derweil wir trauern und ge-
sunden. Diese Dynamik beschreibt Cherríe Moraga in This Bridge Called My Back besonders 
treffend: »Eine Stimme reicht nicht, auch nicht zwei, obwohl hier der Dialog beginnt.« 2 Sei es, 
dass es gilt, Gegennarrative textlich zu erforschen oder persönliche Geschichten durch einen 
Raum der Mehrdeutigkeit zu transformieren: Das Archiv ist chaotisch und widersprüchlich. 
Das Projekt kennt keine Grenzen. Gleichzeitig herrscht ein Unbehagen mit den historischen 
Narrativen, die wir verarbeiten, und den Geschichten, die wir erschaffen. Der Reiz, die Welt 

zu lesen und zu visualisieren, auch wenn wir in einer prekären Welt leben, birgt den inspi-
rierenden Aspekt in sich, dass wir die Schönheit des Innehaltens genießen können: Endlich 
könnten wir beginnen, uns in unserer Haut wohl zu fühlen. 

 

  Anmerkungen

 1  CHAUDHURI, Napur, Sherry J. Katz und Mary Elizabeth Perry, (Hrsg.), Contesting Archives: Finding 
Women in den Sources, Urbana: University of Illinois Press 2010, S. 13.

  2 MORAGA, Cherríe, »La Güera«, in: MORAGA, Cherríe und Gloria Anzaldúa (Hrsg.), This Bridge Called 
my Back. Writings by Women of Colour, New York: SUNY Press 2021, S. 29.

ment of how we relate to things and the people that are working through histories. The ar-
chive is a collective project, roaring and raging through our bodies—as we grieve and heal. 
That dynamism is best expressed by Cherríe Moraga in This Bridge Called My Back, “one 
voice is not enough, nor two, although this is where dialogue begins.”  2 Whether compelled 
to explore counternarratives through text or transform personal histories through a space 
of ambiguity, the archive is messy and conflicting. The project has no bounds. At the same 
time, everything is tilted towards the discomforts of the histories we digest and the stories 
we create. I suppose the provocative thing about the beauty of reading and visualizing the 
world, even when we live in a precarious world, is that it gives us the beauty to pause: ulti-
mately, we might begin to feel comfortable in our skin. 

  Endnotes

 1 Nupur Chaudhuri, Sherry J. Katz, and Mary Elizabeth Perry, eds, Contesting Archives: Finding 
Women in the Sources. (Urbana: University of Illinois Press, 2010), 13.

 2 Cherríe Moraga, “La Güera,” in Cherríe Moraga and Gloria Anzaldúa, eds, This Bridge Called my 
Back. Writings by Women of Colour, (New York: SUNY Press 2021), 29.
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 Die Haut, durch die wir sprechen
Christina Irrgang

 »Es handelt sich nicht etwa um – Gesichte,
 da ich mich teilte in zwei Hälften kurz vor Tageslichte,
 In zwei Teile: Ich und Ich!«1

Hülle und Gewand, Form und Ausdruck, Kartografie von Erinnern und Vergessen: Haut ist 
eine Membran, die mit dem Inneren des Menschen und dem äußeren Gefüge, das den Kör-
per umringt, kommuniziert. Sie ist geschichtete Transparenz, gewachsene Struktur, trägt 
Schutzfunktion und Vergänglichkeit gleichermaßen in ihrem Sein, das uns umgibt. Sie wird 
durch kulturelle Codierung, Imagination oder auch soziale Zuschreibung zu einem Bild, zu 
dem sich Körper affirmativ wie destruktiv positionieren. Haut wird gesalbt und verletzt, ver-
klärt und besetzt, unterliegt Dogmen und Politisierung. Sie ist ein Erregungskörper, an dem 
sich Herzen entzünden und der durch Ideologien verbrennt. Haut und Körper werden durch 

The Skin Through Which We Speak
Christina Irrgang

 “What you see is not an apparition, 
 For I divided myself into two halves shortly before dawn,
 Into two parts: I and I!”1

Mantle and garment, form and expression, cartography of memory and forgetting: skin is a 
membrane that communicates with the interior of a person and the external structure that 
encircles the body. It is layered transparency, grown structure, carries protective functions 
and transience equally in its being, which surrounds us. Through cultural codes, imagina-
tion, and social attributes it becomes an image to which bodies position themselves both 
affirmatively and destructively. It is a body of excitement that sets hearts aflame and is 
burned through ideologies. Through its connecting contours, skin and body become an 
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die sie verbindende Kontur zum Archiv, in das sich gelebtes Leben in seiner Fülle als auch 
Situationen, die wir als Menschen nicht gesucht haben, einschreiben. Die Haut bleibt unser 
Eigenstes, bis wir sterben, und erzählt über uns hinaus von dem, was gewesen ist.

Die Ausstellung HAUT – Hülle, Organ, Archiv begreift die Haut als den vielschichtigen substan-
ziellen Organismus, der er zwischen individueller Existenz und politischer Zuschreibung war, 
ist und sein könnte. Im Zusammenspiel von Sichtbarkeit, permanenter Beobachtung und 
Visualisierung werden Körper und Haut zu einem subjektiv geprägten Bild, »zum ›Außen‹, an 
dem sich die Absichten, Eigenschaften, Leidenschaften, die Spuren von Vergangenheit und 
Veränderung ablesen lassen.«2

Die Künstlerin Verena Kyselka hat in ihrem Video Patina des Ego – Häute (1999) 
(→ S. 120/121) fotografisches und filmisches Bildmaterial unterschiedlicher Texturen von 
Haut zu einer Video-Montage zusammengeführt, die sich in einer Gegenüberstellung von 
jungen und alten Gesichtsfeldern, geöffneten Mündern und halb geschlossenen Augen den 
Inschriften des Lebens in die Haut von Menschen widmet. Die Bilder werden begleitet durch 
das Flüstern von Worten wie »Verdrängen«, »Verfallen«, »Verlieren«, »Verleugnen«, »Ver-
welken«, die im Verlauf eines Lebens oft nur als abstrakte Begriffe mit den Prozessen des 
(äußeren) menschlichen Älterwerdens in Verbindung gebracht oder eben aus dem im Jetzt 
orientierten Bewusstsein verdrängt werden, die jedoch im Verlauf des menschlichen Seins 
zunehmend konkreter ihren Raum als Signaturen gelebten Lebens beanspruchen. Indem 

Kyselka die menschliche Haut visuell mit jener von einem Elefanten oder mit der Borke von 
Bäumen verbindet, stellt sie die Natürlichkeit ihrer Veränderungen heraus, die ihr von Ge-
burt an immanent sind. Dem Bild des Alterns als Schatten begegnet sie dabei mit einem 
offenen Zugeständnis: Denn indem Situationen als solche benannt werden, umspannt die 
Künstlerin sie mit Akzeptanz und Mut, dem eigenen Leben stets zärtlich ins Gesicht zu bli-
cken, das Ich mit Haut als Ganzes zu begreifen.

Versehrte Haut und ihre Heilung erhalten in den fotografischen Bildern von Alba 
D’Urbano und Tina Bara Bedeutung. Die Werkreihe fragile (composition) 1993–95 (2023) 
(→ S. 110/111) von Bara beispielsweise führt in einer Montage von zwei analog aufgenom-
menen Fotografien die Verwundung menschlicher Haut und das Verbleiben von Narben als 
Kennzeichen des persönlich Durchlebten aus. Das Zusammenfügen zweier Bilder unter-
schiedlicher Menschen, Körperregionen sowie Weisen des Versehrten formuliert einen in-
timen Dialog des Sich-Öffnens, Teilens und Mitfühlens entlang von Spuren in und auf dem 
Gewebe, die von schmerzhaft Erlebtem künden und durch Verbleibendes stets ohne Frage 
des Wollens erinnern. Doch wird die Haut als Kartografie mit Schraffuren, Strukturen, Aus-
stülpungen, Wölbungen, von ihrer natürlichen Substanz abhebender Färbung oder ihr zu-
gefügter Objekte auch zum Index des Überlebens und Weiterlebens, kündet sie von Gewese-
nem, Passiertem. Die (verheilte) Wunde aber steht unter Beobachtung, in der eigenen wie in 
der von anderen. Denn indem sie sich durch akute Verletzung, (temporäre) Hilfsmittel oder 
anhaltende Vernarbung einschreibt, durchläuft sie einen Prozess der Sichtbarkeit, der die 

archive in which life lived in its fullest as well as situations that we humans have not sought 
out are inscribed. The skin remains our own until we die and tells beyond us of what has 
been. 

The exhibition SKIN – Membrane, Organ, Archive understands skin as the complex, substan-
tial organism that it was, is, and could be between individual existence and political attribu-
tion. In the interplay between visibility, permanent observation, and visualization, the body 
and skin become a subjectively shaped image “towards the ‘outside,’ from which intentions, 
qualities, passions, and traces from the past and change can be read.”2

In her video Patina of the Ego – Skins (1999) (→ p. 120/121), the artist Verena Kyselka 
brings together photographic and filmic visual material of different skin textures in a video 
montage, which in its juxtaposition of young and old facial fields, open mouths, and half-
closed eyes dedicates itself to the inscriptions of life in peoples’ skin. The images are accom-
panied through whispered words like “suppress,” “decay,” “lose,” “negate,” and “wither,” 
which in the course of a life often are only associated with the processes of (external) human 
aging as abstract terms or are suppressed from consciousness oriented in the now, but which, 
over the course of human existence, ever more concretely claim their space as signatures of a 
lived life. By visually connecting human skin with that of an elephant or that of tree bark, Ky-
selka emphasizes the naturalness of its changes, immanent since birth. She meets the image 

of aging as a shadow with an open concession: for by naming situations as such, the artist 
embraces them with acceptance and the courage to always look one’s own life tenderly in the 
face, to grasp the self with skin as a whole.

Injured skin and its healing are significant in photographic images by Alba  D’Urbano 
und Tina Bara. For example, Bara’s work series fragile composition 1993–95 (2023) 
(→  p. 110/111) executes a montage of two analogue photographs of wounded human skin 
and lingering scars as emblems of personal experience. The merging of two images of differ-
ent people, parts of the body, and modes of injury formulates an intimate dialogue of open-
ing oneself, sharing, and empathy along the traces in and on the tissue, which tell of what 
was painfully experienced and, through remaining, always remember without any question 
of will. But the skin as a cartography with hatchings, structures, protrusions, concavities, 
coloration that stands out from its natural substance, or objects added to it also becomes 
an index of survival, telling of what has been, what has happened. But the (healed) wound is 
under observation, from itself and from others. For by inscribing itself through acute injury, 
(temporary) aids, or persistent scarring, it undergoes a process of  visibility, which makes the 
deviation from integrity knowable as a difference. With her installation Die Wunderschöne 
Wunde: Aus_Schnitt (1998/2023) (→ p. 116/117), D’Urbano precisely emphasizes this: a re-
membering possible through visibility ― by embracing the proximity between architecture 
as a built shell and human skin as an archiving of individual histories. 
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Abweichung von Unversehrtheit als Differenz kenntlich macht. D’Urbano betont mit ihrer 
Installation Die Wunderschöne Wunde: Aus_Schnitt (1998/2023) (→ S. 116/117) ebendies: ein 
durch Sichtbarkeit mögliches Erinnern – indem sie die Nähe zwischen Architektur als ge-
bauter Hülle und menschlicher Haut als ein Archivieren individueller Geschichten umfasst. 
Dass also das Vorhandensein eines Unterschieds konstitutiv im Ganzen ist und Teil des Einen, 
wird mit Textilarbeiten wie jenen von Sophie Utikal deutlich: Erst durch den markant heraus-
tretenden Faden hält hier das aus verschiedenen Teilen zusammengefügte Gewebe, das in 
seiner Darstellung von dem bewussten Hervorkehren von Verletzlichkeit kündet. Denn das 
Zulassen von Verletzungen geht unter die Haut, durchdringt dünn gelagerte Schichten bis in 
die innersten Texturen und Verwebungen menschlichen Seins. (→ S. 126/127)

Vor diesem Hintergrund gewinnt eine künstlerische Arbeit wie The Number Project 
(2011) (→ S. 118/119) von Yishay Garbasz besondere Bedeutung: In einem performativen Akt 
hat sich die Künstlerin die Nummer, die ihrer Mutter im Konzentrationslager Auschwitz täto-
wiert worden war, mit zu Zahlen geformten heißen Drähten in den linken Unterarm gebrannt. 
Garbasz hat diese Handlung im Angesicht einer sie dokumentierenden Kamera vollzogen. 
Der Moment des Schmerzes, der sich wiederholt in ihrem Gesicht abbildet, nachdem sie 
die einzelnen Zahlen mittels eines Bunsenbrenners glühend erhitzt und in ihre Haut brennt, 
reicht über den Moment der Handlung hinaus, ja ist sichtbar gewordenes Signum für einen 
nichtgreifbaren Schmerz kollektiver transgenerationaler Traumata. So intensiv die medial 
überlieferte Situation ist, Yishay Garbasz bei ihrer reflexiven Handlung bezüglich der Stig-

matisierung ihrer Mutter zu begleiten, so verwunderlich ist es, dass diese Arbeit bislang in 
noch keinem deutschen Ausstellungskontext angenommen worden war und nun in der im 
ZAK  – Zentrum für Aktuelle Kunst in der Zitadelle Spandau eingerichteten Gruppenausstel-
lung HAUT – Hülle, Organ, Archiv erstmals gezeigt wird. Insbesondere der Zusammenhang 
mit diesem Ausstellungsort macht Garbaszs künstlerische und menschliche Geste so ein-
drücklich: Die Zitadelle Spandau diente in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes der 
Wehrmacht zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe, insbesondere von Giftgas und Ner-
vengiften,3 wie sie bekanntermaßen zum gezielten Völkermord in Konzentrationslagern und 
somit als Vernichtungswaffe im Kontext des Holocaust eingesetzt worden waren. 

Die Festungsarchitektur aus dem 16. Jahrhundert wurde neben ihrer militärisch inten-
dierten Wehrfunktion immer wieder auch als Gefängnis genutzt. Heute beherbergt sie eine 
Vielzahl musealisierter Exponate, die von der Exerzierhalle mit historischen Kanonen bis hin 
zur Ausstellung von Denkmälern des Berliner öffentlichen Raums vom Deutschen Kaiser-
reich über Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Deutsche Demokratische Republik 
reichen – ergänzt durch das Stadtgeschichtliche Museum Spandau, das Anna Bromley als 
Ausgangspunkt ihrer Recherchen für die Installation Ich spreche Funk (2023) (→ S. 114/115) 
genommen hat. Darin befasst sie sich mit der Bedeutung der Stimmen von Frauen im frühen 
20. Jahrhundert im Kontext von Rundfunk, autonomer Erwerbsarbeit und intellektueller Ver-
netzung. Die Künstlerin verbindet archivalische Funde in einer Installation aus Zeichnungen, 
Fotografien und einem Hörstück, das Tonaufnahmen, mitunter aus dem Deutschen Rund-

That the presence of difference is constitutive in the whole and part of the one, be-
comes clear in textile works like those by Sophie Utikal: it is only through the strikingly 
emerging thread that the fabric, assembled from various parts, holds here, which in its de-
piction announces the deliberate emphasizing of vulnerability. Because allowing injuries to 
happen goes under the skin, penetrating thinly stacked layers to the innermost textures and 
interweavings of human being. (→ p. 126/127)

Against this background, an artistic work like The Number Project (2011) (→ p. 118/119) 
by Yishay Garbasz takes on a special significance: in a performative act, the artist burned 
the number that was tattooed on her mother in the Auschwitz concentration camp into her 
left forearm with hot wires shaped into numbers. Garbasz undertook this action before a 
documenting camera. The moment of pain, repeatedly visible on her face after she glow-
ingly heats individual numerals with a Bunsen burner and burns them into her skin extends 
beyond the moment of the act, indeed it becomes a visible sign of an intangible pain of col-
lective transgenerational trauma. As intense as the medially transmitted situation is to ac-
company Yishay Garbasz in her reflexive action regarding the stigmatization of her mother, it 
is remarkable that this work has not yet been exhibited in a German exhibition context and is 
only being shown for the first time in the group exhibition SKIN – Membrane, Organ, Archive 
at the ZAK – Zentrum für Aktuelle Kunst in the Spandau Citadel. The context of this exhibition 
space in particular heightens the impact of Garbasz’s artistic and human gesture: during the 

national socialist regime, the Wehrmacht used the Spandau Citadel to develop chemical 
warfare agents, in particular poisonous gas and nerve agents,3 which were notoriously used 
for targeted genocide in concentration camps and thus as weapons of extermination in the 
context of the Holocaust.

 In addition to its intended military function, the fortified 16th century architecture was 
time and again used as a prison. Today, it houses a variety of museum exhibits, ranging from 
the drill hall with historic canons to the exhibition of Berlin’s public monuments from the 
German Empire, Weimar Republic, National Socialism, and the German Democratic Repub-
lic ― complemented by the Stadtgeschichtliche Museum Spandau, which Anna Bromley took 
as the starting point of her research for the installation I Speak Radio (2023) (→ p. 114/115), 
in which she addresses the significance of womens’ voices in the early 20th century within 
the context of broadcasting, autonomous gainful employment, and intellectual networking. 
The artist connects archival findings in an installation comprising drawings, photographs, 
and an audio piece that assembles sound recordings, including those from the Deutsche 
Rundfunkarchiv, with recordings on Bromley’s own voice. She makes female cultural her-
itage from archives visible and refers to the media historian Kate Lacey, who has empha-
sized the significance of feminist contributions in German radio history. In an associative 
space of images and sounds, Bromley circles existing voids,4 bringing forth the fundamental 
question of the structures of archiving: What enters into an archive and for what reasons? 
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funkarchiv, mit Aufnahmen von Bromleys eigener Stimme assembliert. Sie macht weibli-
ches Kulturerbe aus Archiven sichtbar und bezieht sich auf die Medienwissenschaftlerin Kate  
Lacey, die die Bedeutung feministischer Beiträge in der deutschen Radiogeschichte hervor-
gehoben hat. In einem assoziativen Bild- und Klangraum umkreist Bromley vorhandene 
Leerstellen4 und bringt damit die grundlegende Frage nach den Strukturen des Archivierens 
hervor: Was geht aus welchen Gründen in Archive ein, und wer definiert in welchen Zu-
sammenhängen Kategorien des Bewahrens, Zerstörens und Verschwindens? Denn ungleich 
der Spuren, die sich in Haut und Körper unumkehrbar einschreiben, ja verbleiben, basie-
ren Inschriften von Wissen in Gesellschaftssystemen auf Entscheidungsträger*innen, die in 
Re lation zu einem System agieren – Bildung unterbinden, lenken oder sich frei entwickeln 
lassen. 

Auch Anguezomo Mba Bikoro (→ S. 112/113) geht diesen Aspekten nach, löst über-
lieferte Geschichtsschreibungen von ihren Narrativen und schafft mit ihren künstlerischen 
Arbeiten fernab von Zuschreibungen der »Farbe« von Haut, Ethnizität und dadurch klassi-
fizierter  Identität (be)frei(t)e Räume des Betrachtens, Erinnerns, Heilens und selbstbestimm-
ten Seins.

»Bilder machen den Betrachter zum Zeugen, zum Komplizen, zum Betroffenen. Sie las-
sen ihn die Skrupellosigkeit der einen und die Verletzlichkeit der anderen spüren«, schreibt 
die Fotojournalistin Julia Leeb, die mit ihrer Kamera in Krisengebieten auf »die blinden Fle-
cken unserer Welt« schaut.5 Bilder schaffen und betonen zu hinterfragende Wertesysteme, 

Normen oder Ideale, schreiben sie durch Klassifizierungen und Kategorien von Ordnung 
ein  – Bilder befreien gleichermaßen und verhelfen dazu, Verborgenes oder bisher nicht 
 Gesehenes vors Auge zu führen. Bildhaftes und Haut stehen sich nahe, durchwirken einan-
der, schreiben sich ein in Innerstes, in lokale wie mentale Archive. Ob in Form fotografischer, 
filmischer, akustischer, sprachlicher oder physischer Bilder: Die Haut, aus der wir schauen, 
ist die Haut, durch die wir sprechen. Sie verhilft uns stets, das Einzelne in Relation zum Gan-
zen zu (be)greifen.

 1 LASKER-SCHÜLER, Else, IchundIch, Frankfurt am Main 2009, S. 11.
 2 Vgl. BUBLITZ, Hannelore, Das Archiv des Körpers – Konstruktionsapparate, Materialitäten und 

Phantasmen, Bielefeld 2018, S. 41f.
 3 THEISSEN, Andrea, »Die Geschichte der Zitadelle Spandau«, in: Die Zitadelle Spandau – Kon-

struktion und Bauwerk, Hamburg 2010, S. 8.
 4 Siehe hierzu auch: BUETTNER, Anke: »Das Gedächtnis hat Lücken – Raum für weibliches Schrei-

ben«, in: BUETTNER, Anke, Laura Mokrohs und Sylvie Schütz (Hrsg.): Frei Leben! Frauen der Bo-
heme 1890…1920, Berlin 2022, S. 9–14, hier S. 10.

 5 LEEB, Julia, Menschlichkeit in Zeiten der Angst – Reportagen über die Kriegsgebiete und Revolu-
tionen unserer Welt, Berlin 2021, S. 23 f.

Who defines  categories of preservation, destruction, and disappearance ― and the relations 
between them? For unlike the traces that are irreversibly inscribed, indeed remain, in skin 
and body, inscriptions of knowledge in social systems are based on decision-makers who act 
in relation to a system ― preventing education, directing it, or allowing it to develop freely. 

Anguezomo Mba Bikoro also pursues these issues, detaches inherited histories from 
their narratives and, far from attributing the “color” of skin, ethnicity, and the identity clas-
sified therein, creates with her artistic works free(d) spaces of contemplation, remembering, 
healing, and self-determined being. (→ p. 112/113)

“Images make the viewer a witness, an accomplice, and affected person. They make 
you feel the ruthlessness of some and the vulnerability of others,” the photojournalist Julia 
Leeb writes, who uses her camera to look at the “blind spots of our world” in crisis zones.5 Im-
ages create and emphasize value systems, norms, or ideals to be questioned, inscribe them 
through classification and categories of order ― images liberate in equal measure and help 
to bring what is hidden or previously unseen into view. The pictorial and the skin are close to 
each other, interact with each other and deeply inscribe themselves within, in local as well as 
mental archives. Whether in the form of photographic, filmic, acoustic, linguistic, or physical 
images: the skin from which we look is the skin through which we speak. It always helps us 
to grasp the individual in relation to the whole. 

 1 Else Lasker-Schüler, Three Plays: Dark River, Arthur Aronymous and His Ancestors, and I and I, 
trans. Jane Curtis (Evanston: Northwestern University Press, 2005), 225.

 2 See Hannelore Bublitz, Das Archiv des Körpers – Konstruktionsapparate, Materialitäten und Phan-
tasmen (Bielefeld: transcript Verlag, 2018), 41f.

 3 Andrea Theissen, “Die Geschichte der Zitadelle Spandau,” in: Die Zitadelle Spandau – Konstruk-
tion und Bauwerk (Hamburg: Junius Verlag, 2010), 8.

 4 See also Anke Buettner, “Das Gedächtnis hat Lücken – Raum für weibliches Schreiben,” in Anke 
Buettner, Laura Mokrohs, and Sylvie Schütz, eds., Frei Leben! Frauen der Boheme 1890–1920 
 (Berlin: Allitera Verlag, 2022), 9–14, here 10.

 5 Julia Leeb, Menschlichkeit in Zeiten der Angst – Reportagen über die Kriegsgebiete und Revolu-
tionen unserer Welt (Berlin: Suhrkamp, 2021), 23 f.
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fragile, s/w-Fotografie, 
Silbergelatine-Prints,  
210  × 72 cm und 134,5 × 105 cm, 
1993–95

Tina Bara
fragile (composition)

In der Serie fragile (composition) 1993–95 (2023) 
setzt sich die Künstlerin mit Narben auseinander, 
den sichtbaren Markierungen am Körper, die Erin-
nerungen an Erfahrenes und Erlebtes archivieren: 
Es geht um Zeichen und Gezeichnet-Sein. Sie redu-
ziert den Blick auf einen Ausschnitt in extremer Nah-
sicht und damit auch das Bild vom Menschen auf 
strukturell kodierte Partien. Die fragmentarischen 
Aufnahmen sind auch als grafische Kompositionen 
lesbar und bewegen sich zwischen Abstraktion und 
Gegenständlichkeit, was durch ihre Ausführung in 
Schwarzweiß noch unterstrichen wird. Tina Bara 
komponiert in dieser kraftvollen Serie je zwei Moti-
ve zu einem Bild, wobei das Bild als Montage foto-
grafisch reproduziert wird. Auf hoch ästhetische 
Art wird die Frage nach Verletzlichkeit und Wider-
standskraft des menschlichen Körpers verhandelt. 
Betrachtende werden durch die Konfrontation mit 
überlebensgroß fotografierten Details in intime 
Nähe zu diesen Wunden versetzt, ohne die Perso-
nen zu kennen – eine paradoxe Situation, die Fas-
zination und Schrecken gleichzeitig auslöst. Die 
überlebensgroßen Narben versteht die Künstlerin 
als Metapher, in der sich historische Prozesse der 
deutsch-deutschen Wende- und Nachwendezeit An-
fang der 1990er Jahre zeichenhaft verdichten. Per-
sönliche Erfahrungen und Einschreibungen in die 
Körper verbinden sich mit den von Verunsicherung 
bestimmten Gefühlen eines gewaltigen Umbruchs 
in der Gesellschaft, was Verletzung, Gefahr, aber 
auch die Chance auf Heilung anspricht.

In der 2023 für die Ausstellung HAUT – Hülle, Organ, 
Archiv arrangierten Zusammenstellung kombiniert 
Tina Bara die großformatigen Collagen der Serie fra-
gile mit einigen kleinerformatigen Fotografien aus 
dem Material des Werkkomplexes.

In the series fragile (composition) 1993–95 (2023) 
the artist deals with scars, the visible marks on the 
body that archive memories of what has been expe-
rienced and witnessed: It is about signs and being 
drawn. She reduces the view to a detail in extreme 
close-up and thus also the image of the human be-
ing to structurally coded parts. The fragmented pho-
tographs can also be read as graphic compositions 
and move between abstraction and representation-
alism, which is further emphasized by their execu-
tion in black and white. In this powerful series, Tina 
Bara composes two motifs into one image, repro-
ducing the image photographically as a montage. In 
a highly aesthetic manner, the question of the hu-
man body’s vulnerability and resistance is negotiat-
ed. Viewers are brought into intimate proximity with 
these wounds through the confrontation with larg-
er-than-life photographed details, without knowing 
the people  ― a paradoxical situation that triggers 
fascination and horror at the same time. The artist 
understands the larger-than-life scars as a metaphor 
in which historical processes of the German reuni-
fication and post-reunification period of the early 
1990s are emblematically condensed. Personal ex-
periences and inscriptions in the bodies combine 
with the feelings of a tremendous upheaval in soci-
ety determined by insecurity, which addresses inju-
ry, danger, but also the chance for healing.

In the 2023 compilation arranged for the exhibition 
SKIN – Membrane, Organ, Archive, Tina Bara com-
bines the large-format collages from the series frag-
ile with some smaller-format photographs from the 
 material of the work complex.
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Obeah: Tribunals & Voyage au Bout de la Pagode  
Audioistallation, Archivfotografien, Collage, Text, Textilien, Lampen, Maße variabel, 2022/23

Anguezomo Mba Bikoro
Obeah: Tribunals & Voyage  

au Bout de la Pagode  
Obeah: Tribunals & Voyage Au Bout de la Pagode 
(2022/23) ist eine Geschichte, die in familiären Tragö-
dien, kolonialer Ungleichheit und Voodoo verstrickt 
ist. Obeah ist ein Mittel zur Produktion von Ritualen 
zwischen den Lebenden und den Toten. Obeah ist 
Zorn der Rache, Zorn der Freude, Zorn der Gerech-
tigkeit. Obeah wurde historisch durch die spirituelle 
Praxis der Yoruba ausgeübt und durch die Überleben-
den des Sklavenhandels in ein Mittel zur Beseitigung 
ihrer Unterdrücker*innen transformiert. Die Arbeit 
thematisiert die Trauer zweier Schwarzer Kinder um 
ihren Vater, einen jungen Erbprinzen von Douala, 
und entlarvt die deutsche Kolonialherrschaft bei der 
Segregation von race und der Zerstörung von Fami-
lien, die zu menschlichen Tragödien in Kamerun und 
Deutschland führen.

Die Zeitreise und Kommunikation der Kinder mit 
ihrem Vater wird ermöglicht durch Lampen, die aus 
den Häuten von Kriegsgefangenen in Deutschland 
im Zweiten Weltkrieg hergestellt wurden und die der 
umstrittene Arzt und Schriftsteller Louis-Ferdinand 
Céline als Geschenk an den Palast des Königs Man-
ga Bell überbracht hatte. Basierend auf den Texten 
Voyage Au Bout De La Nuit (1932), die Céline wäh-
rend seines Aufenthalts im Palast geschrieben hat, 
zeichnet die Audioinstallation komplexe, bislang 
nicht erzählte Erzählungen nach, die die Geschichte 
der Familie Bell geprägt haben: Schwarze Musiktra-
ditionen in Deutschland, die Verbindung zum kuba-
nischen Familienerbe, die Stimmen kämpferischer 
Frauen wie Andrea Manga Bell (Königin von Douala) 
und ihrer Schwägerin Maria Mandessi Bell Diop, der 
Einfluss von Jazz und Poesie auf König Rudolf Man-
ga Bell bis zu seiner Hinrichtung, der Kinderhandel 
von Douala nach Hamburg und die Ablehnung von 
Wiedergutmachung durch die deutschen Gerichte 
an die Douala-Regionen.

Obeah: Tribunals & Voyage Au Bout de la Pagode 
(2022/23) is a story entangled in family tragedy, co-
lonial injustice, and voodoo. Obeah is a means for 
creating rituals between the living and the dead, a 
means to reparation. Obeah is a wrath of revenge, a 
wrath of joy, a wrath for justice and reparations his-
torically conducted through Yoruba spiritual prac-
tice and transformed through the survivors of the 
slave trade as a way to abolish their oppressors. 

The work is about how two Black children mourn 
the loss of their father, a young hereditary prince of 
Douala, and exposes German colonial empiricism in 
the segregation of race and the destruction of fam-
ilies, leading to intimate human tragedies in Cam-
eroon and Germany. The childrens’ journey through 
time and communication with their father is made 
possible by lamps made from the skins of prisoners 
of war in Germany during World War II, delivered as a 
gift to King Manga Bell’s Palace in Douala by the con-
troversial doctor and writer Louis-Ferdinand Céline. 
Based on Voyage Au Bout De La Nuit (1932, which 
Céline wrote during his stay in the Palace, the audio 
installation traces complex, untold narratives that 
shaped the Bell family’s history: Black music tradi-
tions in Germany, the connection to Cuban family 
heritage, the voices of militant women like Andrea 
Manga Bell (Queen of Douala) and her sister-in-law 
Maria Mandessi Bell Diop, the influence of jazz and 
poetry on King Rudolf Manga Bell until his execution, 
the trafficking of children from Douala to Hamburg, 
and the refusal of reparations by the German courts 
in the Douala regions. 
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Ich spreche Funk, Multimedia-Installation bestehend aus: Gerahmter Pigmentdruck, Farbstift, Pigmente, 61 Å~ 62 cm;  
Gerahmte Kund*innenzeitschrift von Radio Arlt & Co. KG, Berlin Charlottenburg, historischer Originalkatalog, ca. 1925,  
22 × 15 cm; Archivmappe auf Hocker, enthält einen gewachsten Pigmentdruck auf Baryt, 30 ×  25,4 cm; eine Heliogravüre, 
21 × 15 cm; aufgeschlagenes Buch, Walter Benjamin, Aufklärung für Kinder – Rundfunkvorträge, Suhrkamp Verlag, 1985;
Audioessay, 29 min, Fotoreproduktion: Arne Reinhardt, © Anna Bromley und VG Bildkunst 2023

Anna Bromley
Ich spreche Funk

Der menschliche Gehörgang gleicht einer Röhre und 
ist mit Haut ausgekleidet. Seine Hauptfunktion be-
steht darin, die Schallwellen zum Trommelfell wei-
terzuleiten. Diese Funktion war für Anna Bromley 
Anlass, ein Hörstück für HAUT – Hülle, Organ Archiv 
zu entwickeln, das zudem die mit dem Ausstellungs-
ort verbundene Historie thematisiert.

Ausgehend von Archivalien der stadtgeschichtlichen 
Sammlung der Zitadelle beschäftigt sich Bromley 
in Ich spreche Funk (2023) mit der frühen Berliner 
Frauenbewegung und ihrer Aneignung von Radio-
technik. Die Sammlung enthält u. a. Fotografien, die 
arbeitende Frauen in Spandaus Rüstungs- und Stah-
lindus trie zeigen. Zwischen 1916 und 1924 konnten 
Frauen hier für eine Ausbildung und ein eigenes 
Einkommen sorgen. Zur gleichen Zeit wurde die Ra-
diotechnik entwickelt. Die Medienwissenschaftlerin 
Kate Lacey fand Hinweise darauf, dass berufstätige 
Frauen in Berlin um 1920 feministische Radioclubs 
betrieben und öffentliche Hörkinos einrichten woll-
ten. Doch als das Radio im Jahr 1923 im Raum Berlin 
breitenwirksam eingeführt wurde, tobte ein anti-
feministischer Backlash. Zur gleichen Zeit wurden 
auch die Rundfunkrechte empfindlich beschnitten.

In einer mehrteiligen, eigens für die Ausstellung pro-
duzierten Arbeit begibt sich Bromley mit Buntstift 
und Tonaufnahmegerät auf die Spuren der Span-
dauer Metallarbeiterinnen und ihrem Traum vom 
Hörkino.

The human ear canal resembles a tube and is lined 
with skin. Its main function is to transmit sound 
waves to the eardrum. This function prompted Anna 
Bromley to develop an audio piece for SKIN – Mem-
brane, Organ Archive, which also addresses the his-
tory associated with the exhibition venue.

Drawing on archival material from the Citadel’s ur-
ban history collection, Anna Bromley explores tech-
nology in I Speak Radio (2023). The collection con-
tains, among other things, photographs showing 
working women in Spandau’s armaments and steel 
industry. Between 1916 and 1924, women here were 
able to get an education and earn their own income. 
At the same time, radio technology was being devel-
oped. Media scholar Kate Lacey found evidence that 
working women in Berlin ran feminist radio clubs 
around 1920 and wanted to establish public listen-
ing theaters. But when radio was introduced widely 
from the Berlin area in 1923, an anti-feminist back-
lash raged. At the same time, broadcasting rights 
were also severely curtailed.

In a multiple-part work produced especially for the 
exhibition, Bromley uses a color pen and sound 
recorder to follow in the footsteps of the female 
Spandau metal workers and their dream of radio 
theater.
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Die Wunderschöne Wunde: Aus_Schnitt, Installation: Fotografie, Video, Tapete, Maße variabel, 1998/2023

Alba D’Urbano
Die wunderschöne Wunde: Aus_schnitt

Alba D’Urbano verwendet für ihre Arbeit Die wunder-
schöne Wunde: Aus_schnitt (1998/2023) digitale Bil-
der einer eigenen Wunde: einer Operation aus den 
1980er Jahren in West-Berlin. Sie thematisiert im 
philosophischen Sinne die Position der Künstler*in-
nen in der kapitalistischen, vom ökonomischen 
Markt bestimmten Gesellschaft, aber auch die Kunst 
selbst als Wunde, die als Symptom eines schmerz-
vollen Zustandes von gefahrvoller Grenzüberschrei-
tung, aber auch als Möglichkeit der Heilung gelesen 
werden kann. In ihren installativen Arbeiten greift 
D’Urbano auf kunstgeschichtliche Bezüge zurück 
und reflektiert digi tale Medien seit ihres Aufkom-
mens kritisch diskursiv im aktuellen künstlerischen 
Zeitgeschehen. 

Die Arbeit wurde als ortbezogene Installation 1998 
für das Karmeliterkloster in Frankfurt am Main ent-
wickelt. Sie knüpft formal und inhaltlich an die 
Schäden an, die im Laufe der Jahrhunderte – sei es 
durch Vernachlässigung oder Mutwilligkeit – an den 
dort befindlichen Fresken von Jörg Ratgeb entstan-
den sind: Wunden in der Textur der Malerei.

Für HAUT – Hülle, Organ, Archiv hat Alba D’Urbano 
eine neue Version des Werks geschaffen, die auf die 
geschichtsträchtigen Räume des ZAK in der Zitadel-
le Spandau Bezug nimmt, deren heutiges Aussehen 
allerdings keinerlei Referenz auf diese Geschichte 
zulässt. Mittels einer Tapete transferiert die Künstle-
rin deshalb architektonische »Verletzungen« an die 
Wand, die mit ihren fotografischen Arbeiten in Be-
ziehung gesetzt werden.

For her work The Beautiful Wound: Detail (1998/2023), 
Alba D’Urbano uses digital images of her own 
wound: a surgery during the 1980s in West Berlin. In 
a philosophical sense, she is concerned with the po-
sition of artists in a capitalist society determined by 
the economic market, and with art as a wound itself 
that can be read as a symptom of a painful condition, 
but also as a possibility of healing. In her installation 
works, she draws on art historical knowledge and 
critically discursively reflects on digital media since 
its emergence in current artistic practices. 

The work was developed as a site-specific installa-
tion in 1998 for the Carmelite Monastery in Frankfurt 
am Main. In terms of form and content, it takes up 
the damage that has been done over the centuries ― 
 whether through neglect or wantonness  ― to the 
frescoes by Jörg Ratgeb located there: Wounds in 
the Texture of Painting.

For the exhibition SKIN – Membrane, Organ, Archive 
Alba D’Urbano has created a new version of the  
work, which refers to rooms of the ZAK that are 
steeped in history, but whose present appearance 
makes no reference to this history. By means of a 
wallpaper, the artist therefore transfers architec-
tural “injuries” to the wall, which are related to her 
photographic works.
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The Number Project, HD Video, 4 min, c-prints, 30 × 45 cm und 67,5 × 100 cm, 2011, © Yishay Garbasz 
 

Yishay Garbasz
The Number Project

In ihrer Arbeit The Number Project (2011) brannte 
sich Yishay Garbasz die Auschwitz-Nummer ihrer 
Mutter auf den Arm und fotografierte diese während 
der Heilung täglich sowie sich selbst mit ihr in ver-
schiedenen sozialen Kontexten.

»Meiner Mutter wurde eine Nummer auf den Arm tä-
towiert, als sie in Auschwitz inhaftiert war. Sie ließ 
diese später, als sie in England lebte, entfernen, da 
sie es nicht ertrug, die Fragen zu beantworten, die 
man ihr deswegen immer wieder stellte. Als meine 
Mutter starb, wollte ich die Nummer, deren Anblick 
sie selbst nicht hatte ertragen können, sehen und 
haben. Ich wollte sie nicht vergessen oder zulassen, 
dass sie aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein 
verschwindet. So brannte ich die Nummer in der 
gleichen Größe und an der gleichen Stelle auf mei-
nen eigenen Arm.« (Y. Garbasz)

Ein Branding erzeugt ein visuell anderes Bild als 
eine Tätowierung. Wir haben eine sehr starke visze-
rale Reaktion auf die Auswirkungen von Feuer auf 
den Körper. Durch den Einsatz von intensiver Hitze 
hat die Künstlerin ihre Epidermis dauerhaft geschä-
digt, was in Verbindung mit der Heilung dazu führte, 
dass die Nummer im Laufe der Zeit nicht mehr so 
deutlich zu sehen war, aber nie ganz verschwand. 
Sie erzählt sowohl ihre Geschichte der Vererbung 
des Traumas als auch die der Heilung. Diese Arbeit 
ist eine visuelle Erinnerung daran, dass die Auswir-
kungen eines generationsübergreifenden Traumas 
ein Leben lang und länger bestehen bleiben.

In The Number Project (2011), Garbasz branded her 
mother’s Auschwitz number on her arm and photo-
graphed it daily as it healed, including depictions of 
herself with it in different social contexts.

“My mother had a number tattooed on her arm when 
she was a prisoner in Auschwitz. She had it removed 
later while living in England, as she could not stand 
to answer the questions people kept asking her 
about her number. When my mother died the num-
ber that she could not bear to see and have, I would 
see and have. I did not want to forget it or allow it to 
disappear from social consciousness. I branded the 
number in the same size and location on my arm.” 
(Y. Garbasz)

Brandings produce a visually distinct image from a 
tattoo. We have a very powerful visceral reaction to 
the effects of fire on the body. Through the use of in-
tense heat,the artist permanently damaged her epi-
dermis, which, in conjunction with healing, meant 
that over time the number was no longer clearly 
visible,but never completely disappeared. Her sto-
ry tells of inheriting trauma, but also of healing. At 
the same time there is the visual reminder that with 
trauma, regardless of how much healing can occur, 
some effects remain that will extend beyond one’s 
lifetime.
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Patina des Ego (1999/2023), Installation: 
Haut – Landschaft des Lebens, Collagen: C-Prints, 40 × 50 cm bis 
50 × 70 cm, 2022/2023 (hier abgebildet)
Patina des Ego / Häutungen, DV Video, 12 min, Ton, 1999
Patina des Ego, gefilmte Performance, DV Video, 27:11 min, Ton, 1999
Häute, Collagen: Fotografien, Tierhäute und Felle auf Zeichenkarton 
und Dibond, je 200  × 55 cm, 2000

Verena Kyselka
Patina des Ego

Verena Kyselkas multimediale Installation Patina 
des Ego (1999/2023) vereint zwei ältere Perfor-
mance- und Videoarbeiten sowie analoge Collagen 
der Künstlerin mit eigens für die Ausstellung ge-
schaffenen digitalen Collagen. 

Sie beschäftigt sich mit dem Prozess des Alterns 
und den vielen Erfahrungen und Erlebnissen, die 
sich im Laufe des Lebens in unterschiedlicher Inten-
sität in unsere Körper einschreiben und dort wie auf 
einer Art biografischer Landkarte sichtbar werden.

Während sich eine gefilmte Performance den Spu-
ren der Zeit widmet, setzt sich die Videoarbeit mit 
dem Alterungsprozess der Haut von drei Generatio-
nen von Frauen und einer dabei entwickelten »Dick-
häutigkeit« auseinander.

Bildausschnitte von Landschaften aus der Vogel-
perspektive, auf menschliche Körper projiziert, er-
geben verdichtete Landschaften, in denen die kurze 
Lebenszeit eines Menschen mit der Jahrtausende 
währenden Geschichte des Planeten zusammen-
geführt wird. Die so entstehenden Doppelbelich-
tungen machen deutlich, dass auch der Planet Erde 
gewissermaßen mit einer Haut überzogen ist – die 
mit Falten, Furchen und Verwerfungen geologische 
Ereignisse sowie menschliche Eingriffe und Zerstö-
rungen dokumentiert.

Verena Kyselka’s multimedia installation Patina 
of the Ego (1999/2023) combines two older perfor-
mance and video works as well as analogue collages 
of the artist with digital collages created especially 
for the exhibition. 

She deals with the process of ageing and the many 
experiences and adventures, which, in the course 
of a life, are inscribed in our bodies with varying 
in ten sity and become visible there as kind of bio-
graphical map.

While a filmed performance is dedicated to the 
 traces of time, the video work deals with the ageing 
process of the skin of three generations of women 
and a “thick-skinnedness” developed in the process.

Image sections of landscapes from a bird’s-eye view, 
projected onto human bodies, result in condensed 
landscapes in which the short lifetime of a human 
being is closely linked to the millennia-long history 
of the planet. The resulting double exposures make 
it clear that the planet Earth is also covered with a 
skin, so to speak — which documents geological 
events as well as human interventions and destruc-
tions with folds, furrows, and faults. 

1

2

3

4

5

6

7

1 Marie Grenzregion Kenia/Tansania
2 Dieter Outback, Australien
3 Maria Atacama, Chile
4 Teresa Iran
5 Julia West-Sahara
6 Verena Innere Mongolei
7 Erna Sudan 
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Weiche Knie, Installation, Fotografien, Archivbilder, Gipskartonplatten, Ketten, Maße variabel, 2021 – fortlaufend.  

Julia Lübbecke
Weiche Knie

In Julia Lübbeckes Rauminstallation Weiche Knie 
(2021 – fortlaufend) werden großformatige Foto-
grafien mit großer Nähe suggerierenden Aufnah-
men auf unerwartete Weise gehängt, gefaltet und 
geknickt, über Platten gespannt oder davon verbor-
gen. Ausschnitte mit Haut sind zu sehen, doch kein 
wiedererkennbares Gesicht – die Protagonist*innen 
der Fotos bleiben abstrakt. Gerade deshalb wird die 
Sensibilität und die Verletzlichkeit (von Haut, aber 
auch von Menschen) besonders spürbar.

Die Künstlerin beschäftigt sich in dieser Arbeit mit 
der historischen Kontinuität der von Moralvorstel-
lun gen bestimmten institutionellen Fürsorge. Aus-
gehend von orthopädischen Techniken und soge-
nannten Mahnbandagen, denen noch die Gewalt 
der Körperideale des Nationalsozialismus einge-
schrieben ist, beschäftigt sie sich mit Texten und 
Formen widerständigen Wissens und Praktiken 
der Selbsthilfe. Sie kombiniert dafür historisches 
Mate rial mit Teilen ihres subjektiven Archivs. Dies 
umfasst Verweise auf Prothesen, die niemandem 
helfen außer der Reputation des Arztes, das fort-
laufende fatale Ignorieren und Bagatellisieren von 
Schmerzen nicht-weißer Personen oder aber die 
Verweigerung eines allgemeinen Abtreibungsrechts. 

In ihren Fotografien konzentriert sie sich auf Mo-
mente, in denen sich zeigt, welche Haltungen, Be-
wegungen und Beziehungen wir eigentlich brau-
chen, um andere Formen des Für- und Umsorgens 
zu ermöglichen.

In Julia Lübbecke’s installation Soft Knees (2021–
ongoing), large-format photographs with images 
suggesting great closeness are hung in completely 
unexpected ways, folded and bent, stretched over 
panels or hidden from them. Clips with skin are visi-
ble, but no recognizable face ― the photos’ protago-
nists remain abstract. For this very reason, the sensi-
tivity and vulnerability (of skin, but also of people) is 
particularly palpable.

In this work, the artist deals with the historical conti-
nuity of institutional care determined by moral con-
cepts. Starting from orthopedic techniques and so-
called Mahnbandagen, which still have the violence 
of National Socialist body ideals inscribed in them, 
she deals with texts and forms of resistant knowl-
edge and practices of self-help by combining histori-
cal material with parts of her subjective archive. This 
includes references to prostheses that help no one 
except the doctor’s reputation, the ongoing fatal ig-
noring and trivializing of the pain of non-white peo-
ple, or the denial of universal abortion rights. 

In her photographs, she focuses on moments that 
reveal the attitudes, movements, and relationships 
we actually need to enable other forms of caring.
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Lappa, Klettfrüchte auf Gaze, 200 ×  100  cm, 2022 

Zuzanna Schmukalla
Lappa

Für Zuzanna Schmukalla, ist »die Haut eine Fläche, 
auf der ›ich‹ mich für die Welt und die Welt sich für 
mich ereignet« Sie sieht menschliche Haut als eine 
Art Übergangsinstanz, die die äußere wie innere 
Umgebung aufnimmt. Ausgehend von dieser phi-
losophischen Betrachtung suchte die Künstlerin 
nach Analogien in der Natur, durch die sich diese 
doppelte Verbindung darstellen ließe – und fand 
eine überraschende Lösung: Die Klettenfrucht ist 
sprichwörtlich »anhänglich«, in direkter Interak-
tion mit der Umwelt. Sie bindet mit Hilfe von vielen 
Wider häkchen was in ihrer Umgebung ist, akkumu-
liert und hält sich gleichzeitig an den angetroffenen 
Kreaturen und Objekten fest. 

Mit ihrer Installation Lappa (2022), einem hängen-
den rechteckigen Objekt aus Hunderten von Früch-
ten einer großen Klettenpflanze, stellt Zuzanna 
Schmukalla eine aus Naturmaterial geschaffene 
künstliche Haut her, deren Oberfläche so groß wie 
die Haut eines durchschnittlichen erwachsenen 
Menschen ist, ca. 2 m2.

For Zuzanna Schmukalla, “skin is a surface where 
‘I’ happen for the world and the world happens for 
me.” She sees human skin as a kind of transitional 
instance that absorbs the external as well as inter-
nal environment. Based on this philosophical con-
sideration, the artist looked for analogies in nature 
through which this double connection could be 
represented  ― and found a surprising solution: the 
burdock fruit is proverbially “attached,” in direct in-
teraction with the environment. It uses adhesives to 
bind what is in its environment, accumulating and 
simultaneously clinging to the creatures and objects 
it encounters. 

With her installation Lappa (2022), a hanging rect-
angle made of hundreds of fruits of a large burdock 
plant, Zuzanna Schmukalla creates an artificial 
skin made of natural material, whose surface is as 
large as the skin of an average adult human, about  
2 square meters.
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See me through, Chiffon, Baumwolle, Polyester, Seidenfaden, Drahtseil, Edelstahlstange, 370  × 180 cm, 2023

Sophie Utikal
See me through

Sophie Utikal näht überwiegend großformatige 
Stoffbanner mit figurativen und damit meist un-
mittelbar lesbaren Szenen, die für abstrakte Schlüs-
selbegriffe und Ängste unserer Zeit stehen. Das 
schwarze Garn, das grob und scheinbar mit schnel-
ler Hand vernäht wird, gibt den gezeigten Szenarien 
etwas Dringliches und steht im Kontrast zu den eher 
hellen und sanft wirkenden Farben.

In der eigens für diese Ausstellung geschaffenen 
 Textilarbeit See me through (2023) sind die  Umrisse 
einer Frau erkennbar, deren Körper knapp unter 
Schulterhöhe auseinandergerissen zu sein scheint  – 
beide Teile werden durch grobe gelbe Flicken 
 notdürftig zusammengehalten. Die trans parenten 
Chiffon-Stoffe sorgen für die Durchlässigkeit und 
Sichtbarkeit der Schichten und Vernähungen.

Die Künstlerin sagt dazu: »Es geht um Verletzung 
und Heilung. Die Verletzung in mir und die Verlet-
zung in meiner Umgebung ist die gleiche. Der Riss 
hinter mir geht auch durch mich hindurch. Der Riss 
wird von mir zusammengehalten. Die Schnüre, die 
das ganze Bild halten, halten auch den Riss zusam-
men. Der Hintergrund könnte auch eine Großauf-
nahme von der Haut sein, die gerissen ist.«

In ihren Arbeiten widmet sich die Künstlerin immer 
wieder Erfahrungen von Heilung, Transformation 
und Versöhnung mit dem eigenen Körper in Bezug 
zu weißer Normativität. Ihre Textilbilder, die ver-
schiedene Schichten und gestickte »Narben« durch 
Applikationen vereinen, bieten poetische Antwor-
ten für mögliche Formen von Geborgenheit, für an-
dere Wissensformen und für Empowerment durch 
das Teilhaben an Community.

Sophie Utikal sews mainly large-format fabric ban-
ners with figurative and thus immediately readable 
scenes that stand for the significant abstract con-
cepts and fears of our time. The black yarn, roughly 
and seemingly sewn with a quick hand, imparts the 
scenarios with a sense of urgency and contrasts with 
the light colors, which at first seem soft and cheerful.

In the textile work See me through (2023), created es-
pecially for this exhibition, the outlines of a woman 
are discernible. Her body seems to have been torn 
apart just below shoulder height and both parts are 
held together in a makeshift fashion by rough yel-
low patches. The transparent chiffon fabrics used 
provide permeability and visibility to the layers and 
stitching.

As the artist says, “It’s about hurt and healing. The 
injury in me and the injury in my surroundings is 
the same. The same tear behind me goes through 
me. The tear is held together by me. The strings that 
hold the whole picture together also hold the tear 
to gether. The background could also be a close-up 
of the skin being torn.”

In her work, the artist repeatedly addresses experi-
ences of healing, transformation, and reconciliation 
with her own body in relation to white normativity. 
Her textile paintings, which unite different layers 
and embroidered “scars” through appliqué, offer 
poetic responses for possibilities of safety, other 
forms of knowledge, and empowerment through 
participation in community.
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Conserving Conversation

Conserving Conversation bildet das Rahmenpro-
gramm von HAUT – Hülle, Organ, Archiv und sucht in 
einem erweiterten Kontext den direkten Dialog mit 
dem Publikum in Performances, Gesprächen, Füh-
rungen und einer Filmvorführung.

Conserving Conversation forms the framework pro-
gramme of SKIN – Membrane, Organ, Archive and 
seeks direct dialogue with the public in an expand-
ed context through performances, talks, guided 
tours and a film screening.



130 131

Zuflucht / Refuge
Performance

 Die Haut als unsere äußerste greifbare Grenze, als 
Verbindung, als Medium für Kommunikation. Die 
zwei Tänzerinnen Maria Wollny und Marie Hanna 
Klemm setzen sich im Rahmen der Ausstellungser-
öffnung HAUT – Hülle, Organ, Archiv mit der Körper-
lichkeit und sozial-politischen Relevanz von Haut 
auseinander. Die Körper der Tänzerinnen werden 
ein Teil der Ausstellung, generieren eine körperbe-
wusste Erfahrung. So kann ein alternatives, sinnli-
ches Erlebnis entstehen, das sich von der normati-
ven Wahrnehmung einer Tanzperformance löst. Die 
performative Darbietung soll als ein Anstoß für das 
Publikum dienen, seine eigene Haut und externe 
Barrieren zu spüren und zu er forschen.  

Inwiefern kann Haut als Medium für Empathie, Zu-
flucht und Unterstützung dienen? Wie willst du be-
rührt werden und wann? An welchen Körperstellen 
werden Berührungspunkte geschaffen? Und wie 
kann das Thema Haut gesellschaftlich herausgefor-
dert werden? In einer Performance erleben sich die 
Körper der zwei Tänzerinnen gegenseitig. Sie nähern 
sich an, halten einander fest, grenzen sich ab. Sie 
bewegen sich im Raum zwischen Intuition, natürli-
chen Instinkten und rationalen Verstand, um Kanäle 
zum Unterbewusstsein des Körpers zu öffnen und 
das dadurch verbundene, zwischenmenschliche 
Wissen zur erforschen.

 
Choreografische Leitung: Marie Hanna Klemm
Performance: Maria Wollny und Marie Hanna Klemm

The skin as our outermost tangible boundary, as 
a connection, as a medium for communication. 
The two dancers Maria Wollny and Marie Hanna 
Klemm deal with the physicality and socio-politi-
cal relevance of skin in the context of the opening 
of the exhibition SKIN – Membrane, Organ, Archive 
The dancers’ bodies become part of the exhibition, 
transforming it into a body-conscious experience 
and creating an alternative, sensual experience that 
breaks away from the normative perception of a 
dance performance. The performative performance 
will serve as an impetus the public to feel and ex-
plore their own skin and external barrier.  

To what extent can skin serve as a medium for em-
pathy, refuge, and support? How do you want to 
be touched and when? At what points on the body 
are touch points created? And how can the issue of 
skin be socially challenged? In a performance, the 
bodies of the two dancers experience each other. 
They approach each other, hold each other, sepa-
rate themselves. They move in the space between 
intuition, natural instincts and rational mind, to 
open channels to the subconscious of the body and 
to explore the interpersonal knowledge connected 
with it.

Choreographic direction: Marie Hanna Klemm 
Performance: Maria Wollny and Marie Hanna Klemm

Marie Hanna Klemm, Maria Wollny während der Performance zur Eröffnung von HAUT – Hülle, Organ, Archiv 
im ZAK – Zentrum für Aktuelle Kunst.  Foto © Thomas Wolfzettel (auch für S. 128/129)
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This Is still Not Normal, Performance. Foto © Lola Luctosa 

This Is still Not Normal
Performance

This Is still Not Normal schlägt eine liebevolle und in-
time Reise durch eine Reihe von partizipatorischen 
Situationen und Begegnungen vor, die es ermögli-
chen, Intimität zu praktizieren, zu sprechen und zu 
teilen, um die politische Dimension unserer Sexuali-
tät zu erschließen. Die Kraft der Performance liegt in 
der Mobilisierung der Affektivität als emanzipatori-
sches Werkzeug.

»This Is still Not Normal schafft Situationen, in denen 
Fragen der Sexualität und Intimität erlebt und re-
flektiert werden. Die Performer*innen stellen kör-
perliche Landschaften der Zweisamkeit dar. Durch 
Berührungen, Zärtlichkeiten und Freuden entwi-
ckeln sie Vorstellungen von einer anderen Form von 
Kollektivität, einem Paradigma der ungehemmten 
Zuneigung und Fürsorge für den Anderen. Zuweilen 
verschmelzen und verflechten sich die nackten Kör-
per und schaffen eine dionysische Vielfalt – haptisch, 
sinnlich und einladend. Obwohl die Darstellenden 
Abstand halten, wird das Publikum Teil der intimen 
Atmosphäre geteilter Empfindsamkeit.« 
   Dr. Andrej Mirčev 

Die Performance wurde für das Radialsystem Berlin 
entwickelt, wo sie 2022 Premiere hatte und wurde 
für HAUT – Hülle, Organ, Artchiv  adaptiert.

Konzept und Regie: 
Arantxa Martínez / Juan Domínguez
Künstlerische Begleitung: Julia Rodriguez
Assistentin: Estela Santos

Performt von: 
Daniel Belasco Rogers
Sue Ying del Valle Zabala
Ghyslaine Gau
Sangeeta Lerner

This Is still Not Normal proposes a caring and inti-
mate journey through a series of participatory sit-
uations and encounters that allow intimacy to be 
practiced, spoken and shared as a way to access the 
political dimension of our sexualities. The power of 
the performance lies in mobilizing affectivity as an 
emancipatory tool.

”This Is still Not Normal utilize the stage to engender 
situations in which questions of sexuality and intima-
cy are directly experienced and reflected. The per-
formers engage their bodies to perform incarnated 
landscapes of togetherness. Their touches, tender-
ness, and joys unfold perceptions and imaginations 
of a different regime of collectivity, a regime of unin-
hibited affection and care for the Other. At times, the 
naked bodies fuse and intertwine, creating a Diony-
sian multitude whose territories are haptic, sensual 
and inviting. Although the performers keep their dis-
tance, the audiences easily become part of the inti-
mate atmosphere of shared viscerality.” 
 Dr. Andrej Mirčev 

The performance has been developed for Radialsys-
tem Berlin (2022) and was adapted to be shown in 
the context of  SKIN – Membrane, Organ, Archive.

Concept and direction: 
Arantxa Martínez / Juan Domínguez
Artistic companion: Julia Rodriguez 
Scholarship holder: Estela Santos

Performed by: 
Daniel Belasco Rogers
Sue Ying del Valle Zabala 
Ghyslaine Gau
Sangeeta Lerner

Guillem Mont De Palo 
Guilherme Morais
Noa Noelani
Lola Rubio

Guillem Mont De Palo
Guilherme Morais
Noa Noelani
Lola Rubio
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femBlack Performance Collective, PROJEKTIONEN, 2021, Foto © Mariama Sow

PROJEKTIONEN
Filmscreening

Der Film PROJEKTIONEN (2021) von femBlack 
 Performance Collective dokumentiert eine Tanz-
performance und Recherchearbeit, in der Schwarze 
Frauen* ihre Beziehungen zu Kleidung untersuchen 
und sich performativ gegen stigmatisierende Fremd-
wahrnehmungen auflehnen. Warum entscheiden 
wir uns für bestimmte Kleidungsstücke und in-
wieweit nimmt die rassistische, sexistische Fremd-
wahrnehmung Einfluss auf diese Entscheidungen? 
Welche alltäglichen Ermächtigungsstrategien wer-
den mit Hilfe von Kleidung entwickelt, um sich vor 
Stigmatisierung zu schützen und dieser entgegen-
zuwirken? Diese Fragen begleiten den Gestaltungs-
prozess der Kleidungsstücke, die im Austausch und 
inspiriert von den individuellen Erfahrungen der 
Performerinnen entwickelt und durch Bewegungs-
improvisationen inszeniert werden.

Ein Film von femBlack Performance Collective, Ka-
mera: Yergalem Taffere, Sound: Lea Malaika Som, 
gefördert durch Empower Activism, ISD-Bund e.V.

PROJECTIONS (2021), a film by femBlack Perfor-
mance Collective documents a dance performance 
and research work in which Black women examine 
their relationships to clothing and performatively 
rebel against stigmatizing perceptions. Why do we 
choose to dress in certain ways and to what extent 
do racialized, sexist perceptions influence these 
choices? What everyday empowerment strategies 
are developed with the help of clothing to protect 
against and counteract stigmatization? These ques-
tions accompany the design process of the garments, 
which are developed in exchange and inspired by 
the individual experiences of the performers and 
staged through movement improvisations. 

A film by femBlack Performance Collective, camera: 
Yergalem Taffere, sound: Lea Malaika Som, support-
ed by Empower Activism, ISD-Bund e.V.
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the continuous stream of beginnings and endings
Satelliten-Ausstellung in der alpha nova & galerie futura  

Katharina Koch und Sylvia Sadzinski

In the continuous stream of beginnings and endings widmen sich Verónica Lehner, Juli 
Schmidt und Hyejeong Yoo in Fotografien, Objekten und installativen Skulpturen den kons-
tanten Veränderungen, die auf Körper durch Zeit und Umwelt einwirken. Sie verhandeln die 
meist unsichtbaren Momente der Veränderung, die permanent wirken, und gleichzeitig die 
sichtbaren kurzen Augenblicke von Intimität, die sich dauerhaft in unsere Haut einschreiben.

Die rasante Geschwindigkeit des Wandels kleinster Einheiten – der Atome – ist für den 
Verstand kaum wahrnehmbar. Und doch ist alles immer und jederzeit in Bewegung. Unser 
Körper ist als Akteur Teil dieser Transformationen und ihnen als Material gleichzeitig ausge-
setzt. Er und insbesondere seine Hülle – die Haut – wird dadurch wiederholt zum Aushand-
lungsort für individuelle Wirklichkeiten und soziale Geflechte. Die Haut ist ein  sinnliches, re-
sistentes sowie verwundbares Organ. 

Mit ihr nehmen wir Berührungen wahr. An ihr zeigen sich unsere Emotionen und Ver-
letzungen. Sie ist Ort des Erinnerns und Bewahrens und zeugt von kollektiven Archivierungs-

the continuous stream of beginnings and endings
A satellite exhibition at alpha nova & galerie futura 

Katharina Koch und Sylvia Sadzinski

In the continuous stream of beginnings and endings, Verónica Lehner, Juli Schmidt, and Hyejeong 
Yoo address the constant changes that affect the body through time and environment in photo-
graphs, objects, and interactive sculptures. They negotiate the mostly invisible moments of change 
that have a lasting effect, and at the same time the visible, brief moments of intimacy that are per-
manently inscribed in our skin.

The rapid speed of change of the smallest unit ― the atom ― is barely perceptible in our under-
standing. And yet everything is always, and at every moment, in movement. As an actor, our body 
is part of these transformations and simultaneously exposed to them as material. The body, and in 
particular its shell ― the skin ― thus repeatedly becomes a site of negotiation for individual realities 
and social networks. The skin is a sensual, resistant, and also vulnerable organ. 

With it, we perceive touch. On it, we show our emotions and wounds. It is a space of remem-
brance and preservation and testifies to collective archival practices and mental upheavals. It is 
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our perception to the test. She invites us to move in space, to look closely, and to make 
connections between the individual “bodies.” In this way, she questions conventional ways 
of looking at skin, cover, and protection and reinterprets them. Through displacements, con-
cealments, and overlappings, Schmidt enables a permanently shifting perspective that ex-
plodes the limitations of the body for a brief moment. 

In the photographic series Carrying, Caring (2022) Hyejeong Yoo embarks on a search 
for the meaning of the self. Where and when does the I begin and when does it end? How 
does it relate to the other in general and to the figure of the mother in particular? Hyejeong 
Yoo pursues this ambivalence between being one and two separate selves, which changes 
over the course of a life. Who holds and who is held? Who touches and who is touched? The 
answer to this remains open. Rather, the two people mutually carry each other. Thus, for Hy-
ejeong Yoo, bodies are always also a part of passing time. They change their states of being 
and roles with regard to care within family and social structures. Who carries, looks after, and 
nurtures whom? Who needs and who provides care? How does this function change within 
familial and social structures over time? 

the continuous stream of beginnings and endings (5.3.–14.4.23), curated by Sylvia Sadzinski and 
 Katharina Koch (artistic directors alpha nova & galerie futura), takes place within the context of the exhi-
bition SKIN – Membrane, Organ, Archive. 

any surface, through which the body and world touch, and is simultaneously a form of sep-
aration and connection. Skin envelopes and protects, delimits and hides, while at the same 
time revealing and showing. These contradictory and ambivalent qualities of skin are artisti-
cally negotiated within the framework of the exhibition. 

Verónica Lehner’s sculptures oscillate between painting and sculpture. The painting 
becomes something spatial, loses its supposed two-dimensionality and becomes a body in 
its own right that enters into a relationship with the architecture in the space and the bodies 
within it. In addition to the color, the materiality of the paint itself is the key. Over time, the 
materially acting installation Unsettling Attachments (2023) will change due to the effects of 
time and gravity: it will move further, towards the floor, expand and change its shape under 
the influence of heat and cold, thereby obtaining an organic character. Reminiscent of a co-
coon, it becomes a changing membrane that leaves the exhibition space in a different state 
than when it entered.

Juli Schmidt‘s works consider the physical limitations of bodies as well as the sensual 
perceptions that inscribes themselves in the skin as traces of memories. The supposed ex-
terior finds its way in the so-called interior of the body, and vice versa. The skin becomes a 
membrane that is porous in both directions and through which outer and inner reality meet 
and mutually influence one other. Through the material wax ― which also allows translucent, 
differently malleable states ― this permeability becomes almost tangible. Juli Schmidt puts 

praxen und seelischen Erschütterungen. Sie ist jene Fläche, mit der sich Körper und Welt be-
rühren und ist Trennung und Verbindung zugleich. Haut umhüllt und schützt, grenzt ab und 
versteckt, während sie zeitgleich offenbart und zeigt. Diese widersprüchlichen und ambiva-
lenten Eigenschaften von Haut werden im Rahmen der Ausstellung künstlerisch verhandelt.

Verónica Lehners Skulpturen changieren zwischen Malerei und Bildhauerei. Die Malerei 
wird zu etwas Räumlichen, verliert ihre vermeintliche Zweidimensionalität und wird zu einem 
eigenen Körper, der in Beziehung mit der Architektur des Raumes und den Körpern darin tritt. 
Im Zentrum steht neben der Farbigkeit die Materialität der Farbe selbst. Mit der Zeit verändert 
sich die stofflich wirkende Installation Unsettling Attachments (2023) durch das Einwirken von 
Zeit und Gravi tation: Die Arbeit wird sich weiter Richtung Boden bewegen, sich dehnen, ihre 
Form unter dem Einfluss von Wärme und Kälte verändern und erhält dadurch einen organi-
schen Charakter. An einen Kokon erinnernd, wird sie zu einer sich verändernden Membran, 
die den Ausstellungsraum in einem anderen Zustand verlässt, als sie ihn betreten hat.

Juli Schmidts Arbeiten widmen sich den physischen Begrenzungen von Körpern sowie 
den sinnlichen Wahrnehmungen, die sich in der Haut als Erinnerungsspuren einschreiben. 
Das vermeintliche Außen findet seinen Weg ins sogenannte Innere und umgekehrt. Die Haut 
wird zu einer Membran, die in beide Richtungen durchlässig ist und durch die innere und 
äußere Realität aufeinander treffen und sich wechselseitig beeinflussen. Durch das Mate-
rial Wachs – welches ebenso transluzent unterschiedlich formbare Zustände zulässt – wird 
 diese Durchlässigkeit fast spürbar. Juli Schmidt stellt unsere Wahrnehmung auf die Probe. 

Sie fordert dazu auf, uns im Raum zu bewegen, ganz genau hinzuschauen und Verbindungen 
zwischen den einzelnen »Körpern« herzustellen. In dieser Weise befragt sie konventionelle 
Betrachtungsweisen von Haut, Hülle und Schutz, deutet diese um und ermöglicht durch Ver-
schiebungen, Verhüllungen und Überlappungen einen permanenten Perspektivwechsel, der 
die Begrenzungen des Köpers für einen kurzen Moment sprengt.

In der fotografischen Serie Carrying, Caring (2022) begibt sich Hyejeong Yoo auf die 
Suche nach der Bedeutung des Ichs. Wo und wann beginnt das Ich und wann endet es? Wie 
verhält es sich zu der oder dem Anderen im Allgemeinen und wie zu der Figur der Mutter 
im Besonderen? Hyejeong Yoo widmet sich dieser Ambivalenz zwischen Eins-Sein und zwei 
voneinander getrennten Ichs, die sich mit der Zeit der Lebens wandelt. Wer hält und wer wird 
gehalten? Wer berührt und wer wird berührt? Die Antwort darauf bleibt offen. Vielmehr tra-
gen sich die zwei Personen gegenseitig. Dadurch sind Körper für Hyejeong Yoo immer auch 
ein Teil der vergehenden Zeit. Sie wechseln ihre Seins-Zustände und Rollen im Hinblick auf 
Fürsorge bzw. Care innerhalb familiärer und gesellschaftlicher Strukturen. Wer trägt, betreut, 
pflegt wen? Wer braucht und wer leistet Fürsorge ? Wie wandeln sich diese Funktionen inner-
halb familiärer und gesellschaftlicher Strukturen mit der Zeit?

the continious stream of beginnings and endings (5. März–14 . April 23), kuratiert von Sylvia Sadzinski und 
Katharina Koch (Künstlerische Leiterinnen alpha nova & galerie futura), findet im Kontext der Ausstellung  
HAUT – Hülle, Organ, Archiv statt.
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Site-ing, raumspezifische Installation für Aliens are temporary im Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, 2022. 
Acrylfarbe, Stahl. Foto © Verónica Lehner

Verónica Lehner
Site-ing

Verónica Lehners Arbeit ist eine stetige Erforschung 
von Räumen, Prozessen und Materialitäten. In den 
letzten Jahren experimentierte sie insbesondere 
mit der Performativität von Farbe und schuf Acryl-
farbenoberflächen, die auf die spezifischen archi-
tektonischen Elemente und Materialien des jeweili-
gen Ausstellungsraums reagieren, deren besondere 
Eigenschaften hervorheben und gleichzeitig die ge-
wohnte (Seh-)Erfahrung des Ortes verändern. Mit 
der Zeit verhält sich die hängende Farbe wie ein sich 
langsam bewegender Organismus oder eine Mem-
bran, die sich dehnt, durchhängt, faltet und reißt, 
während sie auf ihr eigenes Gewicht, andere Mate-
rialien und die atmosphärischen und architektoni-
schen Bedingungen der spezifischen Orte reagiert, 
die sie vorübergehend »bewohnt«. Als eine Art ma-
terielles Ereignis zeigt die Farbe ihre elastischen, 
chromatischen und organischen Eigenschaften und 
bietet verschiedene Möglichkeiten, sich mit dem 
Raum und dem Körper auseinanderzusetzen.

Zwei ganz aus Acrylfarbe gefertigte Flächen hängen von der 
Decke und ziehen sich durch die architektonischen Bögen 
des Ausstellungsraums und reichen bis zu einem hinteren 
Fenster. Im Laufe der Ausstellung dehnt sich die Farbe aus 
und bildet umgekehrte Bögen, während das durch das Fen-
ster einfallende natürliche Licht seine Farbe verändert.

Verónica Lehner’s work is a continuous explora-
tion of spaces, processes, and materialities. During 
the last years, she has experimented with the per-
formativity of paint creating acrylic paint surfaces 
which react to the specific architectural elements 
and materials of the exhibition space, highlighting 
their particular attributes while altering the habitu-
al (viewing) experience of the place. With time, the 
hanging paint behaves as a slowly moving organism 
or membrane that stretches, sags, folds and tears, 
as it responds to its own weight, other materials and 
the atmospheric and architectural conditions of the 
specific sites it temporarily “inhabits.” Becoming a 
kind of material event, the paint shows its elastic, 
chromatic, and organic properties, offering different 
ways of relating to space and the body.

Two surfaces made out entirely of acrylic paint hang from 
the ceiling and go through the architectural arches of the 
exhibition space, extending all the way to a back window. 
During the course of the exhibition, the paint stretches creat-
ing inverted arches, while the natural light coming from the 
window changes its color.
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Bis irgendwann oder vielleicht nie wieder, Paraffinwachs, Pigmente, Objekte je ca. 10  × 15 × 10  cm, 2022. Foto © Juli Schmidt

Juli Schmidt
Bis irgendwann  

oder vielleicht nie wieder
Stehen und existieren die Objekte, die in ihrer 
Form an Zitronen und in ihrer Farbe an Hühner-
eier erinnern, für sich allein oder sind sie Teil eines 
Schwarms, einer Gruppe oder eines Kollektivs? Wir 
wissen nicht, woher sie kommen und wohin sie ge-
hen. Wie ein Schnappschuss sind wir Zeug*innen 
eines bestimmten Moments ihrer Existenz. Finger 
scheinen aus den Objekten herauszukriechen, oder 
sie haben sie bereits gequetscht, deformiert und 
sind in sie eingedrungen. 

In Bis irgendwann oder vielleicht nie wieder (2022) 
zieht Juli Schmidt Analogien zwischen menschli-
chen, tierischen und pflanzlichen Merkmalen und 
verwischt die Definitionen von Subjekt und Objekt, 
Innen und Außen und stellt damit deren Dichoto-
mie in Frage. Sie schlägt mögliche Interaktionen 
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen 
Körpern durch physischen Kontakt oder Berührung 
vor. Aber wer berührt und wer wird berührt? Wie ver-
ändert die Berührung Körper und wie werden wir 
durch sie verändert? 

Are these small objects, reminiscent of lemons in 
shape and chicken eggs in color, standing and ex-
isting on their own or are they a swarm, a group, a 
collective? We don’t know where they come from or 
where they are going. Are they staying or are they 
moving? Like a snapshot, we are witnesses of a par-
ticular moment of their existence. Fingers seem to 
crawl and creep out of the objects or seem to have 
squeezed them, deformed and penetrated them al-
ready from the outside.

In See you sometime or maybe never again (2022) 
Juli Schmidt draws analogies between human, an-
imal, and vegetal features and blurs definitions of 
subject and object, inside and outside and thereby 
questions their dichotomy. She proposes possible 
interactions between human and non-human bod-
ies through physical contact or touch. But who is 
touching and who is being touched? 
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Carrying, Caring,19(+2) teilige Fotoserie
Giclée Prints, 78 × 109 cm, 44 × 66 cm, 22 × 33  cm, 2022

Carrying, Caring, Foto © Yeji Yoo

Hyejeong Yoo
Carrying, Caring

Carrying, Caring (2022) ist eine fotografische Serie, 
in der die Künstlerin das Verhältnis »Mutter-Kind« 
untersucht und prüft, wie sich aus einer mitunter 
symbiotischen Beziehung ein soziales Bewusstsein 
und die Wahrnehmung eines eigenen Ich in Abgren-
zung entwickelt.

»Das Projekt Carrying, Caring begann mit der Suche 
nach einer Antwort auf die Bedeutung von Ich. Ich 
könnte in verschiedenen Sprachen sprechen. Ich 
bin sowohl das Ich als auch der/die Andere. Wir 
schwimmen zwischen beiden Begriffen. Das Leben 
beginnt mit dem Leiden der Mutter, die ihr Kind um-
armt. Die Mutter opfert sich auf, um den teilweise 
geformten Anderen in ihrem Schoß in die Trennung 
der Welt hinauszuschieben. Das Leiden ist etwas, 
dem wir unweigerlich begegnen, sobald wir in die 
Welt geboren werden. Die Mutter ist eine besondere 
Andere. In ihrem Schoß waren das Ich und sie zwei 
und doch nicht getrennt – sie waren eins. Zwei Fi-
guren tragen sich gegenseitig. Sie ertragen das Ge-
wicht in der Zeit – das Gewicht des einen und das 
des anderen. Niemand hat dem Ich beigebracht, wie 
es geht, aber das Ich wusste sofort durch seinen Kör-
per, wie es den Anderen halten und versorgen muss. 
Sie runzeln nicht die Stirn, weil dieses Leiden für sie 
nicht mehr mit dem Begriff Leiden verbunden ist. Es 
ist kein Leiden, es ist Liebe. Sie tragen nur. Ihre Kör-
per sind ein Teil der vergehenden Zeit. Wir sind die 
Gefäße der Zeit«, so beschreibt die Künstlerin ihren 
Werkzugang.

Carrying, Caring (2022) is a photographic series in 
which the artist explores the “mother-child” rela-
tionship, examining how a social consciousness 
develops out of a sometimes symbiotic relationship 
and how the perception of a separate self emerges 
in demarcation.

“The project Carrying, Caring started from seeking an 
answer to the meaning of I. I might speak in different 
languages. I am the I, as well as the Other. We swim 
between both terms. Life begins in the suffering of 
the Mother embracing her child. The Mother sacrific-
es herself to push the partially-formed Other inside 
her womb out into the separation of the world. Suf-
fering is something we inevitably encounter as soon 
as we are born into the world. The mother is a spe-
cial Other. In her womb, the I and she were two, yet 
not separated — they were as one. Two figures are 
carrying each other. They are enduring the weight 
in time — the weight of one’s weight and the Other’s. 
Nobody taught the I how to do it, but the I instant-
ly knew from its body how to hold and care for the 
Other. They do not frown because this suffering no 
longer comes to them with the term suffering. This 
is not suffering; it is love. They are just bearing. Their 
bodies are a part of passing time. We are time’s ves-
sels,” this is how the artist describes her approach 
to her work.
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Biografien / Biographies

TINA BARA wurde 1962 in Kleinmachnow, direkt hinter 
der Mauer zu West-Berlin, geboren und wuchs an der pol-
nischen Grenze auf. Seit 1978 lebt sie in Ost-Berlin und 
studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Hum-
boldt-Universität, kam in oppositionelle Kreise, die einen 
demokratischen Sozialismus anstrebten. Ab 1983 enga-
gierte sie sich bei »Frauen für den Frieden«, die sich gegen 
das Wettrüsten des Kalten Krieges wandten und weibliche 
Emanzipation leben wollten. Gleichzeitig bewegte sie sich 
in der kulturellen Untergrundszene in Ost-Berlin und be-
gann zu fotografieren. 1986–89 nahm sie ein Fernstudium 
für Fotografie in Leipzig auf und reiste kurz vor der Wende 
im Juli 1989 nach West-Berlin aus, wo sie freiberuflich als 
Fotografin und Künstlerin arbeitete. Seit 1993 ist sie Pro-
fessorin an der HGB Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig und leitet dort seit 2003 eine Klasse für Fotografie 
und Bewegtbild.

TINA BARA was born in 1962 in Kleinmachnow, just behind 
the Wall to West-Berlin, and grew up on the Polish border. 
She has lived in East Berlin since 1978 and studied histo-
ry and art history at Humboldt University, coming into 
oppositional circles that aspired to democratic socialism. 
In 1983 she joined the “Women for Peace,” who opposed 
the Cold War arms race and wanted to live female eman-
cipation. At the same time, she operated in the cultural 
underground scene in East Berlin and began to take pho-
tographs. In 1986–89, she took a correspondence course 
in photography in Leipzig and left for West-Berlin shortly 
before the fall of the Berlin Wall in July 1989, where she 
worked as a freelance photographer and artist. Since 1993, 
she has been professor at the HGB Hochschule für Grafik 
und Buchkunst Leipzig, where she has led a class for pho-
tography and moving image since 2003.

www.bara.durbano.eu  → S. 110/111 

MEHTAP BAYDU, geboren in Bingöl (Türkei), studierte Bild-
hauerei an der Hacettepe Universität und an der Kunst-
hochschule Kassel bei Prof. Dorothee von Windheim, bei 
der sie ihren Abschluss als Meisterschülerin machte. Ihre 
Performance- und Installationsarbeiten sind internatio-
nal bekannt. Häufig widmet sie sich in ihren Arbeiten ver-
schiedenen Geschlechterrollen und -zuschreibungen oder 
behandelt sensible religiöse und politische Themen in 
multikulturellen Kontexten. Sie bezieht das Publikum in 
ihre Performances mit ein und fordert es mit symbolischen 
Objekten und Situationen heraus. Sie erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen und Stipendien, u.  a. 2021 den Kunstpreis 
Städtischen Galerie Nordhorn. Zuletzt waren Baydus Arbei-
ten im Kunstmuseum Wolfsburg, im Kunstraum Kreuzberg/
Bethanien, in der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, in 
der Ural Biennale (Russland), im STUK (Belgien), in der Kul-
turakademie Tarabya und im Arter Museum Istanbul (Tür-
kei) zu sehen.

MEHTAP BAYDU, born in Bingöl (Turkey), studied sculpture 
at Hacettepe University and at the Kunsthochschule Kas-
sel with Prof. Dorothee von Windheim, with whom she be-
came a master student after graduation. Her performance 
and installation works are internationally recognized. 
They often deal with gender roles or sensitive religious 
and political issues in multicultural contexts. She involves 
the audience in her performances and challenges them 
with symbolic objects and situations. Baydu has received 
numerous awards and grants, lastly the Kunstpreis Städ-
tische Galerie Nordhorn (2021). Most recently, her works 
were on view at Kunstmuseum Wolfsburg, Kunstraum 
Kreuzberg/Bethanien, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, 
Ural Biennale (Russia), STUK (Belgium), Kulturakademie 
Tarabya, and Arter Museum Istanbul (Turkey).

www.mehtapbaydu.com  → S. 40/41
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Die visuellen und textlichen Arbeiten von ANGUEZOMO 
MBA BIKORO analysieren Machtprozesse und Wissen-
schaftsfiktionen in historischen Archiven, die sich kritisch 
mit Migration und kolonialer Erinnerung auseinander-
setzen. Ihr Schwerpunkt liegt auf queeren, indigenen und 
radikalen schwarzen feministischen Biopolitiken. In und 
durch Performance hat Anguezomo Formate für Rituale 
und Heilung entwickelt, die oft die miteinander verwobe-
nen kolonialen Geschichten der Migration in ortsspezifi-
schen Räumen offenlegen, um Vorurteile abzubauen und 
unabhängige, emanzipatorische Werkzeuge für Befreiung, 
Bildung und Wiedergutmachung zu schaffen. Anguezo-
mo ist künstlerische Leiterin des Squat Museum in Gabun 
(seit 2008), einem mobilen Museum und performativen 
Archiv, und des Nyabinghi_Lab Collective (seit 2020). Ihre 
Arbeiten wurden in zahlreichen internationalen Ausstel-
lungen und Biennalen gezeigt, darunter die Dak’Art Bien-
nale (2012, 2018), Venedig Biennale (2016), La Otra Bienal, 
Bogotá (2013) und RAVY Biennale, Yaoundé (2018).

ANGUEZOMO MBA BIKORO’S visual and textual works an-
alyze power processes and fictions of science in historical 
archives that critically engage with migration and with co-
lonial memory. Her focus is on queer, indigenous, and radi-
cal Black feminist biopolitics. In and through performance, 
Anguezomo has developed formats for ritual and healing 
that often expose the interwoven colonial histories of mi-
gration in site-specific spaces to dismantle prejudice and 
create independent emancipatory tools for liberation, ed-
ucation, and reparation. Anguezomo is the Artistic Director 
of Squat Museum in Gabon (since 2008), a mobile museum 
and performative archive, and Nyabinghi_Lab Collective 
(since 2020). Her work has been shown in numerous inter-
national exhibitions and biennials, including the Dak’Art 
Biennale (2012, 2018), Venice Biennale (2016), La Otra Bi-
enal, Bogotá (2013), and RAVY Biennale, Yaoundé (2018).

www.anguezomo-bikoro.com  → S. 112/113 

ANNA BROMLEY (*1971, Königs Wusterhausen, DDR) inte-
ressiert sich für nicht-normative Stimmen und ihre Aneig-
nungen von Medientechniken. Ihre Assemblagen folgen 
historischen und aktuellen Stimmen, sie erforschen, wie 
diese sich anhören und dabei aktiv Räume und Beziehun-
gen gestalten. In der Regel entfalten ihre Arbeiten einen 
Dialog mit den Ausstellungskonzepten und -orten. Dazu 

gehörten zuletzt die Manifesta 14 Pris tina, der deutsche 
Pavillon der 23. Mailänder Triennale, beuys 2021, die docu-
menta 14, das Ploshchad Mira Museum Krasnojarsk sowie 
die nGbK und der Bärenzwinger in Berlin.

ANNA BROMLEY (*1971, Königs Wusterhausen, GDR) is in-
terested in non-normative voices and their appropriations 
of media techniques. Her assemblages follow historical 
and contemporary voices, tracing how they sound while 
actively shaping spaces and relationships. As a rule, her 
works unfold a dialogue with the exhibition concepts and 
venues that invite them. These have most recently includ-
ed Manifesta 14 Pristina, the German  Pavilion at the 23rd 
Milan Triennale, beuys 2021, documenta 14, the Ploshchad 
Mira Museum Krasno yarsk, and the nGbK and Bärenzwing-
er in Berlin.

www.annabromley.com  → S. 114/115

YVON CHABROWSKI, geboren in Ost-Berlin, studierte Foto-
grafie an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst 
sowie freie Kunst an der École Nationale Supérieur des Be-
aux-Arts Lyon. Sie absolvierte die Meisterklasse bei Peter 
Piller. Ihre Werke wurden in zahlreichen internationalen 
Ausstellungen u.  a. im Museum Arnhem, im Kunstmuseum 
Liechtenstein, im Rahmen der Frestas Art Triennial São 
Paulo und der Moskau Biennale gezeigt. 2019 zeigte die 
Kunsthalle Rostock ihre Einzelausstellung BODIES AND VA-
LUES, sie gewann den 7. Internationalen Marianne Brandt 
Preis und beim Spector Books Verlag erschien ihr Katalog 
VIDEO AS SCULPTURE. 2022 zeigte der Kunstverein Ruhr 
ihre Einzelausstellung HEADS und die Galerie ASPN ihre 
umfangreiche Einzelausstellung CONTINUED ATTEMPT. Mit 
performativen Strategien untersucht sie das Eigenleben zir-
kulierender Medienbilder im Verhältnis zum eigenen Körper 
und transformiert diese in raumgreifende Video-Skulptu-
ren, die verschiedene Perspektiven und Narrative zulassen. 
Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise.

YVON CHABROWSKI, born in East Berlin, studied photogra-
phy at the Leipzig Academy of Visual Arts and free art at the 
École Nationale Supérieur des Beaux-Arts Lyon. She grad-
uated from the master class of Peter Piller. Her works have 
been shown in numerous international exhibitions includ-
ing the Museum Arnhem, Kunstmuseum Liechtenstein, 
Frestas Art Triennial São Paulo, and the Moscow Biennial. 

In 2019 Kunsthalle Rostock presented her solo exhibition 
BODIES AND VALUES, she won the 7th International Mari-
anne Brandt Prize, and Spector Books Verlag published her 
catalog VIDEO AS SCULPTURE. In 2022, Kunstverein Ruhr 
will present her solo exhibition HEADS and Galerie ASPN 
her extensive solo exhibition CONTINUED ATTEMPT. Using 
performative strategies, she investigates the inherent life 
of circulating media images in relation to her own body 
and transforms them into space-filling video sculptures 
that allow for different perspectives and narratives. She 
has received numerous awards and prizes.

www.chabrowski.info  → S. 72/73

ALBA D’URBANO, 1955 in Tivoli geboren, war bereits früh 
in linkspolitischen Kreisen engagiert und setzte sich für 
soziale Gerechtigkeit und die Rechte von Frauen ein. In 
dieser Zeit entwickelte sie kollektive, performative For-
mate und experimentelle Radiosendungen für die künstle-
risch-politische Szene. Sie studierte zunächst Philosophie 
an der Sapienza, später Malerei an der Accademia di Belle 
Arti in Rom. Ab 1985 in West-Berlin, studierte sie als Meis-
terschülerin an der HdK (UdK) Audiovisuelle Medien. 1990 
ging sie als Stipendiatin ans Institut für Neue Medien nach 
Frankfurt/M. Seit Mitte der 1980er Jahre nahm sie an inter-
nationalen Film- und Video-Festivals, sowie an Einzel- und 
Gruppenausstellungen teil. 1995 wurde sie als Professorin 
an die HGB Leipzig berufen, wo sie bis 2021 die Klasse für 
Intermedia leitete. Alba D’Urbano hat im Laufe ihrer lang-
jährigen Karriere und entsprechend ihrer sozial-politischen 
Auffassung künstlerischer Tätigkeit, immer wieder partizi-
patorische Projekte realisiert, Ausstellungen kuratiert und 
mit unterschiedlichen Künstlerkolleg*innen kooperiert. 

ALBA D’URBANO, born in Tivoli in 1955, was involved in 
left-wing political circles from an early age, campaigning 
for social justice and women‘s rights. During this time, she 
developed collective performative formats and experimen-
tal radio broadcasts for the artistic-political scene. She first 
studied philosophy at the Sapienza, later painting at the 
Accademia di Belle Arti in Rome. From 1985 in West Berlin, 
she did a master in audiovisual media at the HdK (UdK). In 
1990 she went to the Institute for New Media in Frankfurt/M. 
Since the mid-eighties she has participated in international 
film and video festivals, and in solo and group exhibitions. 
In 1995 she was appointed professor at the HGB Leipzig, 

where she led the class for Intermedia until 2021. In accor-
dance with her socio-political conception of artistic activity, 
Alba D’Urbano has repeatedly realized participatory proj-
ects, curated exhibitions, and cooperated with various art-
ist colleagues over the course of her long career. 

www.durbano.de  
www.bara.durbano.eu → S. 116/117

 
MANJA EBERT studierte Visuelle Kommunikation und Kunst 
und Medien an der Universität der Künste Berlin. 2018 
wurde sie an der Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig zur Meisterschülerin von Candice Breitz ernannt. 
Ihre meist raumgreifenden Installationen wurden inter-
national ausgestellt, u.a. im Harvard Art Museum (2022), 
Centre Pompidou Paris (2022), im Kunstraum Kreuzberg/
Bethanien Berlin (2020), Kunstverein Wolfsburg (2019), im 
Goethe-Institut Toronto (2019), im Schweizer Vögele Kultur 
Zentrum in Pfäffikon SZ (2019), auf dem Athens Digital Arts 
Festival (2016) und im Rahmenprogramm der Berlin Art 
Week (2018). Sie ist Gründungsmitglied des medienkunst 
e. V. – Verein für zeitgenössische Kunst mit neuen Medien. 

MANJA EBERT studied Visual Communication and Art and 
Media at the Berlin University of the Arts. In 2018 she was 
appointed master student of Candice Breitz at the Hoch-
schule für Bildende Künste Braunschweig. Her primarily 
site-specific installations have been exhibited internation-
ally, including the Harvard Art Museum (2022), Centre Pom-
pidou Paris (2022), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien Berlin 
(2020), Kunstverein Wolfsburg (2019), Goethe-Institut To-
ronto (2019), Schweizer Vögele Kultur Zentrum in Pfäffikon 
SZ (2019), Athens Digital Arts Festival (2016), and as part of 
the Berlin Art Week (2018). She is a founding member of 
medienkunst e.V. – Association for Contemporary Art with 
New Media. 

www.manjaebert.de   → S. 42/43

 
YISHAY GARBASZ ist eine in Berlin lebende interdisziplinä-
re Künstlerin. In ihrer Arbeit erforscht sie das kulturspezi-
fische Erbe traumatischer Erinnerungen, angetrieben von 
ihrem Wunsch, die dunkelsten Seiten der Menschheit zu 
sehen und sie mit ihrer Praxis zu erhellen. Durch ihre Arbeit 
mit marginalisierten Communitys und in Gebieten, die von 
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Krieg und Katastrophen betroffen sind, engagiert sie sich 
in einem kontinuierlichen Prozess für die Sichtbarmachung 
des Unsichtbaren und macht das Unansehnliche zärtlich 
sehbar. Ihre Werke wurden in Einzel- und Gruppenausstel-
lungen in internationalen Galerien und Museen ausgestellt, 
u.a. in Tokio, Seoul, New York, Miami, Boston, Berlin, Paris, 
London und auf der Busan-Biennale. Über ihr Schaffen wur-
den zwei Monografien veröffentlicht, von denen die erste für 
den Deutschen Fotobuchpreis nominiert wurde. Sie erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen und ist in dem neuen Buch Gre-
at Women Artists (Phaidon) sowie in Citizen Women: Illust-
rierte Geschichte der Frauenbewegung (Prestel)vertreten.

YISHAY GARBASZ is a Berlin-based interdisciplinary artist. 
Her work explores the culturally specific inheritance of 
traumatic memories, driven by her desire to see the dark-
est parts of humanity and to use her practice to illuminate 
them. By working with marginalized communities and in 
areas affected by war and disaster, she engages in a con-
tinual process of making the invisible visible, making the 
unsightly tenderly seen. Her work has been exhibited in 
solo and group shows in galleries and museums interna-
tionally including Tokyo, Seoul, New York, Miami, Boston, 
Berlin, Paris, London, and at the Busan Biennale. Two 
monographs were published on her work, the first of which 
was nominated for Deutsch photo book prize. She received 
numerous awards and is featured in Phaidon’s new book 
Great Women Artists as well as Prestel’s Citizen women: Il-
lustrated history of the women’s movement.

www.yishay.com → S 20/21    → S. 118/119

INA GEISSLER [Geißler] ist 1970 in Hamburg geboren, lebt 
und arbeitet in Berlin. 1992 bis 1998 studierte sie an der 
UdK Berlin Freie Malerei, arbeitet seither mit Malerei, Cut-
Out und realisiert Kunst im öffentlichen Raum u . a. die per-
manente Klanginstallation Unterton auf dem Südplatz des 
Martin-Gropius-Baus, Berlin. Für Ihre Ausstellungen u.a. in 
Berlin, London und New York erhielt sie zahlreiche Stipen-
dien und Auszeichnungen wie das Aufenthaltsstipendium 
der Akademie der Künste Berlin »Villa Serpentara« in Oleva-
no / Italien, des Berliner Senats für Wissenschaft, Forschung 
u. Kultur »Cité Internationale des Arts« in Paris, »Kim Wan Ki 
International Art Residency« in Süd Korea und die Künstle-
rInnenförderung »Neustart Kultur« der Stiftung Kunstfonds. 
Seit 2018 ist sie im Frauenmuseum Berlin aktiv.

INA GEISSLER (Geißler) was born in Hamburg in 1970 and 
lives and works in Berlin. From 1992 to 1998 she studied 
free painting at the University of the Arts Berlin, since then 
she has been working with painting, cut-out, and art in 
public space, among others the permanent sound instal-
lation Unterton on the Südplatz of the Martin-Gropius-Bau, 
Berlin. For her exhibitions in Berlin, London, and New York, 
among others, she has received numerous grants and 
awards such as of the Berlin Senate for Science, Research 
and Culture, among others, the residency scholarship of 
the Academy of Arts Berlin Villa Serpentara in Olevano/
Italy, Cité Internationale des Arts in Paris, Kim Wan Ki 
International Art Residency in South Korea and most re-
cently the artist funding Neustart Kultur of the Foundation 
Kunstfonds. Since 2018 she has been an active member of 
Frauenmuseum Berlin.

www.inageissler.de  → S. 44/45

ANDREA GOLLA (*1964 in Ludwigshafen am Rhein) lebt 
und arbeitet in Berlin. Sie studierte von 1997 bis 2005 Ma-
lerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. 
Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Interventionen im öffent-
lichen Raum, analoge Fotografie insbesondere alternative, 
fotografische Verfahren wie Fotogramme und Langzeit-
belichtungen, sowie Arbeiten mit Alttextilien. 2017 konnte 
sie im Rahmen der Temporären Kunstprojekte Marzahner 
Promenade eine umfangreiche Intervention realisieren. 
Weitere Förderungen erhielt sie 2021 von der Erwin und 
Gisela von Steiner Stiftung, das KUSS-ART Projektstipen-
dium der Kulturstiftung der Stadtsparkasse, München und 
eine Förderung der LH München zur Realisierung ihrer In-
stallation Alter Meister im Kunstraum »Das KloHäuschen« 
in München. Seit 2010 ist im Frauenmuseum Berlin aktiv.

ANDREA GOLLA (*1964 in Ludwigshafen am Rhein) lives 
and works in Berlin. She studied painting at the Academy 
of Fine Arts in Munich from 1997 to 2005. Her work focus-
es on interventions in public space, analog photography, 
in particular alternative, photographic processes such as 
photograms and long exposures, as well as works with old 
textiles. In 2017 she was able to realize an extensive inter-
vention as part of the Temporary Art Projects Marzahner 
Promenade. She received further funding in 2021 from the 
Erwin and Gisela von Steiner Foundation, the KUSS-ART 
project grant from the Kulturstiftung der Stadtsparkasse, 

Munich, and a grant from the LH Munich to realize her 
installation Alter Meister in the art space »Das KloHäus-
chen« in Munich. Since 2010 she has been a member of the 
Frauenmuseum Berlin.

www.frauenmuseumberlin.de  → S. 74/75 

 
HARRIET GROSS [Groß] 1967 in München geboren, lebt und 
arbeitet seit 1988 in Berlin. Nach einem Studium der Medi-
zin an der Freien Universität und der Bildenden Kunst an der 
Hochschule der Künste Berlin und dem Royal College of Art 
in London erhielt sie vielfach Förderungen und zeigt ihre 
Zeichnungen, Rauminstallationen und Cutouts regelmä-
ßig in Einzel- und Gruppenausstellungen. Mit der Linie als 
Ausgangsmaterial faltet sie den Raum als Möglichkeitsfeld 
auf. Dabei folgt sie dem Begriff der Störung als notwendi-
gen Element jeglicher Entwicklung und untersucht Formen 
von Grenzbildungen auf ihre Durchlässigkeit hin. Sie ist in 
zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen ver-
treten (u. a. Kupferstichkabinett Berlin, CGAC Santiago de 
Compostela, Herzogin Amalia Bibliothek Weimar, Haus des 
Rundfunks Berlin). Als künstlerisches Experiment betreibt 
sie seit über 10 Jahren mit Freunden den Projektraum Axel 
Obiger. Seit 2010 ist sie Mitglied im  Frauenmuseum Berlin.

HARRIET GROSS [Groß], born in Munich in 1967, has lived 
and worked in Berlin since 1988. After studying medicine 
at the Free University and fine arts at the Berlin University 
of the Arts and the Royal College of Art in London, she has 
received multiple grants and regularly shows her drawings, 
spatial installations, and cutouts in solo and group exhi-
bitions. Using the line as her source material, she unfolds 
space as a field of possibility. In doing so, she follows the 
notion of disruption as a necessary element of any devel-
opment and investigates forms of boundary formation for 
their permeability. She is represented in numerous private 
and public collections (including the Kupferstichkabinett 
Berlin, CGAC Santiago de Compostela, Herzogin Amalia 
Bibliothek Weimar, Haus des Rundfunks Berlin). As an ar-
tistic experiment, she has been running the Berlin project 
space Axel Obiger with friends for over 10 years. Since 2010 
she is a member of the Frauenmuseum Berlin.

www.harrietgross.com  → S. 46/47 

ISABEL KERKERMEIER, 1963 geboren in Heidelberg, stu-
dierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart bei Prof. Herbert Baumann und Prof. Guiseppe 
Spagnulo. Nach dem Studium führten Stipendien sie 
einige Jahre ins Ausland, seit 2003 liegt ihr Lebens- und 
Arbeitsschwerpunkt in Berlin. Isabel Kerkermeier wird ver-
treten durch die Galerie Grölle pass:projects in Wuppertal.

ISABEL KERKERMEIER, born 1963 in Heidelberg, studied 
sculpture at the Academy of Fine Arts Stuttgart with Prof. 
Herbert Baumann and Prof. Guiseppe Spagnulo. After her 
studies, scholarships took her abroad for several years, 
since 2003 she has lived and worked in Berlin. Isabel Kerk-
ermeier is represented by the gallery Grölle pass:projects 
in Wuppertal.

www.kerkermeier.com  → S. 76/77 

RACHEL KOHN, 1962 in Prag geboren, studierte Bildhaue-
rei an der Akademie der Bildenden Künste Mün chen mit ei-
nem Austauschsemester in BezalelJeru salem und schloss 
als Meisterschülerin ab. Studien aufenthalte brachten sie 
nach Bolivien und Mexiko. Ihre Themen sind Familie, Be-
ziehungen und Kommunikation. In den letzten Jahren 
beschäftigt sie sich in ihren Arbeiten mit Zerstörung, Mi-
gration und Gedenken. Seit 2007 ist sie im Vorstand des 
Frauenmuseum Berlin. Zeitgleich ist sie Mitglied im Verein 
der Berliner Künstlerinnen 1867 e.V. und kunst+kind Berlin. 
Im Jahre 2020 war sie Mitbegründerin der Aktionsgruppe 
fair share! for women artists und organisiert Aktionen für 
größere Sichtbarkeit von Künstlerinnen. Werke von ihr sind 
im öffentlichen Raum in Augsburg, Otterndorf, Düsseldorf, 
Nürnberg und Berlin zu finden. 2021 war sie fellow des neu 
gegründeten Projektes LABA, a laboratory for Jewish Cul-
ture.

Rachel Kohn, born in Prague in 1962, studied sculpture 
at the Academy of Fine Arts in Munich with an exchange 
semester at Bezalel/Jerusalem and graduated as a master 
student. Study visits took her to Bolivia and Mexico. Her 
themes are family, relationships, and communication. In 
recent years, her work has focused on destruction, mi-
gration, and commemoration. Since 2007 she has been 
on the board of the Frauenmuseum Berlin. She is also a 
member of the Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 e.V. 
and kunst+kind Berlin. In 2020 she co-founded the action 
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group fair share! for women artists and organizes actions 
for the greater visibility of women artists. Her works can 
be found in public spaces in Augsburg, Otterndorf, Düssel-
dorf, Nuremberg, and Berlin. In 2021 she was a fellow of 
the newly founded project LABA, a laboratory for Jewish 
Culture.

www.rachelkohn.de      → S. 48/49

VERENA KYSELKA lebt und arbeitet in Berlin. Ihre künstleri-
sche Arbeit entwickelte sich in der Untergrundkunstszene 
in Ostdeutschland gegen Ende der 1980er Jahre. Zusam-
men mit der Künstlerinnengruppe Exterra XX gründete sie 
1990 das Kunsthaus Erfurt. Dort kuratierte und arbeitete 
sie an interkulturellen Performances, Atelieraustausch- 
und Ausstellungsprojekten. Von 1997 bis 2003 studierte sie 
Freie Kunst und Videodesign an der Bauhaus Universität 
in Weimar. Seitdem arbeitet sie raumbezogen mit Video, 
Performance und Installation. Ihre zahlreichen Videopro-
jekte über  soziale, nationale Identität und Zeitgeschichte 
entstanden im Austausch auch in Albanien, Armenien, 
Australien, Bangladesch, China, Kirgistan, Taiwan und 
Oman (gefördert u. a. vom Berliner Senat, Kulturstiftung 
Thüringen und medienboard Artcore Brandenburg/Berlin) 
und werden international präsentiert. Seit 2019 ist sie im 
 Frauenmuseum Berlin aktiv.

VERENA KYSELKA lives and works in Berlin. Her artistic 
work developed in East Germany’s underground art scene 
towards the end of the 1980s. Together with the artist 
group Exterra XX she founded the Kunsthaus Erfurt in 1990. 
There she curated and worked on intercultural perfor-
mances, studio exchanges and exhibition projects. From 
1997 to 2003 she studied free art and video design at the 
Bauhaus University in Weimar. Since then she has been 
working spatially with video, performance, and installa-
tion. Her numerous video projects about social, national 
identity, and contemporary history were also created in 
intercultural exchanges in Albania, Armenia, Australia, 
Bangladesh, China, Kyrgyzstan, Taiwan, and Oman and 
are presented internationally. Since 2019 she’s an active 
member of Frauenmuseum Berlin.

www.verena-kyselka.de       → S. 120/121

JULIA LÜBBECKE (*1989 in Gießen) studierte an der  Royal 
Academy of Fine Arts in Antwerpen, an der UMPRUM – 
Academy of Arts, Architecture and Design in Prag und der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Nach dem 
Studium absolvierte sie das Postgraduiertenprogramm 
Goldrausch Künstlerinnenprojekt (2020). Ihre Arbeiten 
wurden international im Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos in Santiago de Chile, in der Galerie im Turm 
in Berlin, der Vunu Gallery in Košice (SK) und im IKOB-Mu-
seum für Zeitgenössische Kunst in Eupen (BE) gezeigt. Sie 
war eine der Preisträger*innen des IKOB-Kunstpreis für 
feministische Kunst (2019) und erhielt Stipendien der Stif-
tung Kunstfonds, des Berliner Senats und war jüngst Doro-
thea Schlegel Residentin. 2022 erschien ihre erste Mono-
grafie im Sandstein Verlag.

JULIA LÜBBECKE (*1989 in Gießen) studied at the Royal 
Academy of Fine Arts in Antwerp, at UMPRUM – Acad-
emy of Arts, Architecture and Design in Prague, and at 
the Academy of Fine Arts in Leipzig. After her studies she 
was one of the participants of the postgraduate pro-
gram Gold rausch Künstlerinnenprojekt in 2020. Her 
works have been internationally shown at Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos in Santiago de Chile, 
Galerie im Turm in Berlin, Vunu Gallery in Košice (SK), 
and at IKOB – Museum of Contemporary Art in Eupen (BE). 
She was one of the awardees of the IKOB – Art Prize for fem-
inist art in 2019 and received grants by Stiftung Kunstfonds, 
the Berlin Senate, and most recently the Dorothea Schlegel 
Residency. In 2022 her first monograph has been published 
with Sandstein Verlag.

www.julialuebbecke.com         → S. 122/123

LOREDANA NEMES wurde 1972 in Sibiu, Rumänien gebo-
ren, floh 1986 mit den Eltern nach Aachen und studierte 
dort an der RWTH Deutsche Literatur und Mathematik. Seit 
2001 lebt sie in Berlin und arbeitet seither als Künstlerin 
mit Fotografie und Poesie. Ihre Arbeiten sind in zahlrei-
chen Sammlungen vertreten, wie z.  B. in der Berlinischen 
Galerie Berlin, Folkwang Museum Essen, DZ Bank Art Col-
lection Frankfurt, Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg 
oder Olbricht Collection Berlin und wurden weltweit in 
Museen und Galerien ausgestellt. Die Fotografie ist Nemes’ 
Kontakt mit der äußeren und inneren Welt, ein Instrument 
der Begrenzung, Verdichtung und Sortierung, eine Über-
setzung der Welt in poetische Bilder. Neben Themen, die 

gesellschaftlich sowie individuell relevant sind, hinterfragt 
sie die Fotografie an sich, lotet die Grenzen und Möglich-
keiten dieses Mediums aus.

LOREDANA NEMES was born in 1972 in Sibiu, Romania, fled 
with her parents to Aachen in 1986, and studied German 
literature and mathematics at the RWTH. She has been 
living in Berlin since 2001 and works as an artist with pho-
tography and poetry. Her work is represented in numerous 
collections such as the Berlinische Galerie Berlin, Folkwang 
Museum Essen, DZ Bank Art Collection Frankfurt, Museum 
für Kunst & Gewerbe Hamburg, or Olbricht Collection Berlin 
and has been exhibited in museums and galleries world-
wide. Photo graphy is Nemes‘ contact with the outer and 
inner world, an instrument of limitation, condensation, and 
sorting ― a translation of world into poetic images. In ad-
dition to themes that are socially and individually relevant, 
she questions photography itself, exploring the limits and 
possibilities of this medium.

www.loredananemes.com         → S. 78/79

DOROTHEA NOLD beschäftigt sich in und durch ihre skulp-
turalen und installativen Arbeiten mit der Transformation 
von sozialen, physischen und urbanen Räumen und deren 
Verbindung und Wechselbeziehung zu architektonischen 
Formen. Die während ihrer Reisen und Aufenthalte in ver-
schiedenen soziokulturellen Kontexten gesammelten Er-
fahrungen sind oftmals primärer Auslöser für spezifische 
Arbeitsmethoden, eine dezidierte Auseinandersetzung 
mit Materialitäten sowie formale und inhaltliche Bezüge. 
Dorothea Nold hat die École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris mit einem Master abgeschlossen und 
wurde unter anderem mit Arbeitsstipendien der Stiftung 
Kunstfonds und dem Cusanuswerk e. V. sowie einer Kata-
logförderung des Senats Berlin ausgezeichnet. Sie wurde 
zu zahlreichen Residenzen eingeladen.

DOROTHEA NOLD investigates in her sculptural and instal-
lational work the transformation of social, physical, and 
urban spaces into architectural forms, along with their 
connections and interactions. It is often the experiences 
arising during her travels and sojourns in different so-
cio-cultural contexts that are the primary catalyst for spe-
cific working methods, a resolute response to materials, 
and both formal and contentual references. She received 

a Master from the École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris and has been awarded with working grants 
from Stiftung Kunstfonds and Cusanuswerk e. V., a publica-
tion grant from Berlin Senate, among others. She has been 
in vited to numerous residencies.

www.aussenwelt.net  → S.  80/81

MARGHERITA PEVERE promoviert an der Aalto-Universität 
in Helsinki in künstlerischer Forschung und Queer Studies. 
Seit 2008 wird ihre Kunst regelmäßig international in Grup-
pen- sowie Einzelausstellungen gezeigt, u. a. Kiasma Mu-
seum in Helsinki, Kunsthalle Rostock, Fields Institute for 
Research in Mathematical Sciences in Toronto. Sie wurde 
für ihr Werk mehrfach ausgezeichnet und gefördert. Sie ist 
Mitbegründerin der Kunstgruppe Fronte Vacuo.

MARGHERITA PEVERE is pursuing a PhD in Artistic Re-
search and Queer Studies at Aalto University in Helsinki. 
Since 2008, her art has been continuously shown interna-
tionally in group and solo exhibitions, including Kiasma 
Museum in Helsinki, Kunsthalle Rostock, Fields Institute 
for Research in Mathematical Sciences in Toronto. She has 
received numerous awards and grants for her work. She is 
co-founder of the art group Fronte Vacuo.

www.margheritapevere.com  → S. 82/83 
https://frontevacuo.com

 
MORAN SANDEROVICH (*1980 in Israel-Palästina) ist eine in 
Berlin lebende multidisziplinäre Künstlerin. Ihre künstleri-
sche Praxis umfasst Performance, Skulptur, Installationen 
und Zeichnungen. Sanderovich studierte an der Schule für 
visuelles Theater in Jerusalem. Ihre Werke wurden in ver-
schiedenen Museen und Kunstinstitutionen (Kunsthalle 
Mannheim, dem KunstHaus Potsdam, der GRIMMWELT in 
Kassel, dem Jüdischen Museum in Frankfurt, dem GL Hol-
tegaard Museum in Kopenhagen, dem Kunsten Museum of 
Modern Art in Aalborg und dem Israel Museum in Jerusa-
lem) gezeigt. Sie arbeitet mit verschiedenen Theatern wie 
dem Maxim Gorki in Berlin, dem Staatstheater Hannover 
und dem Nationaltheater Mannheim zusammen und zeigt 
ihre Arbeiten bei Performance-Festivals und Ausstellungen 
weltweit, etwa beim Festival D’Avignon 2022 und beim 
Mannheimer Sommer 2022. 
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MORAN SANDEROVICH (*1980 in Israel-Palestine) is a Ber-
lin-based multidisciplinary artist. Her artistic practices in-
clude performance, sculpture, installations, and drawings. 
Sanderovich studied at the school of visual theater in Je-
rusalem. Her works have been shown in various museums 
such as the Kunsthalle Mannheim, the KunstHaus Potsdam, 
GRIMMWELT Kassel, the Jewish Museum in Frankfurt, the 
GL Holtegaard Museum in Copenhagen, the Kunsten Muse-
um of Modern Art in Aalbor, and the Israel Museum in Je-
rusalem. She regularly collaborates with different theaters 
such as Maxim Gorki in Berlin, Staatstheater Hannover, and 
the Nationaltheater Mannheim and she shows her work in 
performance festivals and gallery exhibitions around the 
world, including the Festival D’Avignon 2022 and the Mann-
heimer Sommer 2022. 

www.moran.sanderovich.com  → S. 50/51

FRANZISKA SCHAUM wurde 1972 in Berlin geboren. Sie 
ist ausgebildete Schriftsetzerin. Sie studierte Grafik in 
Weimar an der Bauhaus-Universität, in Leipzig an der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst und der Universität 
der Künste Berlin und war Meisterschülerin bei Henning 
Wagenbreth. Seit 2004 ist sie freischaffend tätig als Bil-
dende Künstlerin, vor allem in den Bereichen Druckgrafik 
und Illustration und ist im In- und Ausland an Ausstellun-
gen beteiligt. Von 2005 bis 2009 war sie Lehrbeauftragte 
für Illustrative Grafik an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göt-
tingen, 2015 lehrte sie experimentelle Druckgrafik an der 
UdK in Berlin. Seit Januar 2023 ist sie Werkstattleiterin 
für Druckgrafik an der Hochschule Wismar, Hochschule 
für angewandte Wissenschaften: Technik, Wirtschaft und 
Gestaltung.

FRANZISKA SCHAUM was born in Berlin in 1972. She is a 
trained typesetter. She studied graphic design in Weimar 
at the Bauhaus University, in Leipzig at the Academy of 
Visual Arts, and the Berlin University of the Arts and was 
a master student of Henning Wagenbreth. Since 2004 she 
has been working as a freelance visual artist, primarily 
in the fields of printmaking and illustration, participat-
ing in exhibitions in Germany and abroad. From 2005 to 
2009 she was a lecturer for illustrative graphics at the 
University of Applied Sciences and Arts Hildesheim/Holz-
minden/Göttingen, and in 2015 she taught experimental 

printmaking at the UdK in Berlin. Since January 2023, she 
has been workshop manager for printmaking at Wismar 
University of Applied Sciences: Technology, Business and 
Design.

www.schaum.tv  → S. 84/85

ZUZANNA SCHMUKALLA geboren in Gdańsk (Polen), stu-
dierte Malerei und Grafik an der Kunstakademie IBKK, Bo-
chum und absolvierte ein Aufbaustudium für Freie Kunst 
an der Kunstakademie arte fact, Bonn. Sie lebte von 1983 
bis 2013 in Köln und Bergisch Gladbach und zog 2014 
nach Berlin, wo sie an zahlreichen Ausstellungen beteiligt 
war und ist. Ihre Werke befinden sich im privaten Besitz 
und in der Graphothek Berlin. Seit 2016 ist sie im Frauen-
museum Berlin aktiv.

ZUZANNA SCHMUKALLA born in Gdańsk (Poland), studied 
painting and graphics at the art academy IBKK, Bochum 
and completed postgraduate studies in free art at the art 
academy arte fact, Bonn. She lived in Cologne and Ber-
gisch Gladbach from 1983 to 2013, and moved to Berlin 
in 2014, where she was and is involved in numerous ex-
hibitions. Her works are privately owned and in the Gra-
phothek Berlin. Since 2016 she has been an active member 
ofthe Frauenmuseum Berlin.

www.zuzannaschmukalla.com  → S. 124/125

MORAN SHAVIT ist eine in Israel geborene und in Berlin 
lebende Fotografin. 2016 absolvierte sie einen Master 
in Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische 
Strategien an der Bauhaus-Universität Weimar. Ihre Foto-
grafie- und Videoarbeiten wurden auf internationalen 
Festivals und Ausstellungen wie dem Internationalen Fes-
tival für Zeitgenössische Kunst SESC Video Brasil in São 
Paulo, dem Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestival 
und dem Warsaw Art Photography Festival präsentiert. In 
ihren Arbeiten teilt Moran mit den Betrachter*innen eine 
intime, ehrliche Perspek tive, die zu einer neugierigen und 
mitfühlenden Reflexion einlädt.

MORAN SHAVIT is an Israeli-born and Berlin-based pho-
tographer. She graduated with an M.A. in Public Art and 
New Artistic Strategies from Bauhaus University, Weimar 

in 2016. Her photography and video works were present-
ed in international festivals and exhibitions such as the 
International Contemporary Art festival SESC Video Bra-
sil in São Paulo, the Kassel Documentary Film and Video 
Festival, and Warsaw Art Photography Festival. In her 
works, Moran shares with the viewer an intimate, honest 
perspective that invites a curious and compassionate re-
flection.

www.moran-shavit.com  → S. 80/81

 
ZUZANNA ZITA SKIBA absolvierte vor ihrem Kunststudium 
eine Ausbildung zur Kartographin (Schwerpunkt Luftbild). 
Es folgte ein Malerei-Studium an der FH Design in Bielefeld 
bei Prof.Inge Dörries-Höher, anschließend ein Postgradu-
ierten-Studium an der Academie Minerva in Groningen 
bei Prof. Johan van Oord. Schließlich nahm sie als Gast-
studentin der UDK Berlin im Fach Philosophie bei Prof. 
Robert Kudelka zu Kants ›Kritik der Urteilskraft‹ und am 
Postgraduierten-Programm ›Kunst im Kontext‹ teil. Skiba 
erhielt zahlreiche Förderungen. Ihre Werke befinden sich in 
Sammlungen im In- und Ausland und wurden internatio-
nal u. a. in den USA, China, Japan, Brasilien, Polen, Serbien 
und Albanien gezeigt. Wichtige Ausstellungen in Deutsch-
land: Käthe Kollwitz Museum Berlin, Akademie der Künste 
Berlin, portikussi Offenbach, Württembergischer Kunstver-
ein Stuttgart.

 
ZUZANNA ZITA SKIBA completed her training as a cartog-
rapher in 1988. From 1990 to 1995 Skiba studied painting 
under Inge Dörries-Höher and free drawing under Karl-
Heinz Meyer at the FH Design in Bielefeld. She received her 
diploma in painting from Inge Höher on the subject of color 
flow as irritation, the abandoned perspective. She then un-
dertook post-graduate studies in painting at the Academie 
Minerva in Groningen (Netherlands) under Johan van Oord 
and Jaap Berghuis. From 1997 to 1998 she was a guest 
student at the Berlin University of the Arts on philosophy 
under Robert Kudelka on Kant‘s Critique of Judgement, as 
well as a postgraduate student in on Art in Context (Kunst 
im Kontext) from 2013 to 2014. 

www.zuzannaskiba.com  → S. 86/87

ANJA SONNENBURG studierte Freie Kunst an der Kunst-
hochschule Berlin-Weißensee und beendete ihr Studium 
als Meisterschülerin von Inge Mahn. Seit 2004 lebt und ar-
beitet sie in Berlin. In ihrer künstlerischen Arbeit entwickelt 
sie grafische Zeichensysteme, in denen sich Merkmale von 
Landkarten mit denen diagrammatischer Grafiken vermi-
schen. Ihre konzeptuellen Zeichnungen und Installationen 
wurden in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland ge-
zeigt. Sie ist Gründungsmitglied der Künstlergruppe msk7 
und seit 2010 im Frauenmuseum Berlin aktiv.

ANJA SONNENBURG studied free art at the KHS Berlin - 
Weißensee and finished her studies as a master student of 
Inge Mahn. She has lived and worked in Berlin since 2004. 
In her artistic work, she develops graphic sign systems in 
which features of maps mix with those of diagrammatic 
graphics. Her conceptual drawings and installations have 
been shown in numerous exhibitions in Germany and 
abroad. She’s a founding member of the artists group msk7 
and since 2010 member of Frauenmuseum Berlin.

www.anja-sonnenburg.de  → S. 52/53

MARIANNE STOLL studierte Kunstgeschichte bei Prof. Uwe 
M. Schneede, LMU München und nahm als Gast an Zeichen-
kursen der Kunstakademie München teil. Seit 1997 wurden 
ihre Arbeiten auf Kunstmessen (art forum berlin, art frank-
furt, 3 Tage Kunst Berlin) und in Ausstellungen in Deutsch-
land, Frankreich und Italien gezeigt. Sie erhielt eine Kata-
logförderung vom Bezirksamt Berlin-Charlottenburg und 
die Frauenfilmförderung des Senats Berlin und ist Mitglied 
des Vereins Berliner Künstler und des Frauenmuseum Ber-
lin. Ihre Werke sind in privaten Sammlungen vertreten.

MARIANNE STOLL studied art history with Prof. Uwe M. 
Schneede, LMU Munich and participated as a guest in 
drawing courses at the Munich Art Academy. Since 1997 
her works have been shown at art fairs (art forum berlin, 
art frankfurt, 3 Tage Kunst Berlin) and in exhibitions in Ger-
many, France, and Italy. She received a catalog grant from 
the Berlin-Charlottenburg District Office and the Women’s 
Film Grant from the Berlin Senate and has been a member 
of Verein Berliner Künstler and of Frauenmuseum Berlin.
Her works are represented in private collections.

www.marianne-stoll.de  → S. 88/89
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IVONNE THEIN studierte Fotografie und Film bei Susanne 
Brügger und Cindy Gates an der Fachhochschule Dort-
mund und Freie Kunst an der RMIT University Melbourne 
bei Lyndal Walker. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen 
internationalen Ausstellungen, u.a. im Fotomuseum 
Winterthur, Kunsthalle Karlsruhe, Lentos Kunstmuseum 
Linz, C/O Berlin, Kunsthalle zu Kiel, Deutsches Hygiene-
museum Dresden und Amelie A. Wallace Gallery New York 
gezeigt. In ihrer multidisziplinären Praxis beschäftigt sie 
sich mit gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen 
vom menschlichen Körper und mit dem Wandel des Kör-
perbildes im digitalen Zeitalter, mit Bezug auf Vergänglich-
keit, Geschlechterrollen oder Posthumanismus. Sie erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien.

IVONNE THEIN studied photography and film with Su-
sanne Brügger and Cindy Gates at the Dortmund Univer-
sity of Applied Sciences and fine arts at RMIT University 
Melbourne with Lyndal Walker. Her work has been shown 
in numerous international exhibitions, e.g. Fotomuseum 
Winterthur, Kunsthalle Karlsruhe, Lentos Kunstmuseum 
Linz, C/O Berlin, Kunsthalle zu Kiel, German Hygiene Mu-
seum Dresden, and Amelie A. Wallace Gallery New York. 
In her multidisciplinary practice, she deals with our so-
cial and political perception of the human body and the 
change in our contemporary body image in the digital age, 
focusing on transience, gender roles, or posthumanism. 
She has received numerous awards and grants.

www.ivonnethein.art  → S. 90/91

SOPHIE UTIKAL, geboren 1987 in Tallahassee, Florida. Sie 
studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien 
und ist Mitherausgeberin des Buches Anti*Colonial Fan-
tasies / Decolonial Strategies (Wien 2017). Ihre Arbeiten 
sind Teil der öffentlichen Sammlung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Privatsammlung des Museion, Mu-
seum für moderne und zeitgenössische Kunst Bozen in 
Südtirol, Italien.

SOPHIE UTIKAL, born 1987 in Tallahassee, Florida. She 
studied at the Academy of Fine Arts in Vienna and is 
co-editor of the book Anti*Colonial Fantasies / Decolonial 
Strategies (Vienna 2017). Her works are part of the public 

collection of the Federal Republic of Germany and the pri-
vate collection of Museion, Museum of Modern and Con-
temporary Art Bolzano in South Tyrol, Italy.

www.sophieutikal.net   → S. 126/127

 
GISELA WEIMANN (Bad Blankenburg *1943) studierte Ma-
lerei an der Universität der Künste Berlin, freie Grafik und 
experimentelle Fotografie am Royal College of Art in Lon-
don und Film am San Francisco Art Institute. Ihr Lebens-
weg ist durch zahlreiche Reisen, Studien- und Lehraufent-
halte im Ausland geprägt. 2002 erhielt sie den Kritikerpreis 
für Bildende Kunst des Verbandes der Deutschen Kritiker e. 
V. In ihrer Laudatio schreibt Professor Dr. Stefanie Endlich: 
»…Breite und Vielfalt ihrer künstlerischen Ausdrucksform 
und Arbeitsweise reichen von Malerei und Grafik, Fotogra-
fie und Film, Mail Art, Installationen und Environments bis 
zu multimedialen Projekten, Aktionen, Performances und 
Kunst im öffentlichen Raum. Und spartenspezifische Gren-
zen überwindet sie durch interkulturelle und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern 
aus dem Theater-, Musik- und Filmbereich sowie mit Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher 
Disziplinen…«. 

GISELA WEIMANN (Bad Blankenburg *1943) studied paint-
ing at the Berlin University of the Arts, free graphics and 
experimental photography at the Royal College of Art in 
London, and film at the San Francisco Art Institute. Her life 
has been marked by numerous travels, study, and teach-
ing abroad. In 2002, she was awarded the Critics’ Prize 
for Visual Arts by the Association of German Critics. In her 
laudatory speech, Professor Dr. Stefanie Endlich writes: 
“... the breadth and diversity of her artistic expression and 
working methods range from painting and graphics, pho-
tography and film, mail art, installations and environments 
to multimedia projects, actions, performances, and art in 
public spaces. And she transcends genre-specific bound-
aries through intercultural and interdisciplinary collabora-
tions with artists from the fields of theater, music, and film, 
as well as with scholars from various disciplines ...”

www.giselaweimann.de   → S. 54/55

the continuous stream 
of beginnings and endings
 

JULI SCHMIDT (*1986) beschäftigt sich in ihren Fotografien, 
Objekten und Videos mit dem Körper, seinen Definitionen, 
fließenden Grenzen und seiner fragilen Materialität. Er wird 
verhüllt und gezeigt, geschützt und freigelegt. Seine Struk-
turen werden aufgegriffen und häufig verfremdet. Dadurch 
verweisen die Arbeiten auf die Eigendynamik des Körpers, 
die Widerständigkeit und Instabilität vereint, und auf Mo-
mente der Entgrenzung, in denen Eigenschaften wie Stär-
ke und Verletzlichkeit keine Gegensätze mehr bilden. Juli 
Schmidt lebt und arbeitet in Berlin. Sie schloss ihr Studium 
2022 in der Klasse von Prof. Heidi Specker an der Hochschu-
le für Grafik und Buchkunst in Leipzig mit dem Diplom ab.

Juli Schmidt lives and works in Berlin. She graduated in 
2022 with a Diploma in Photography in the class of Prof. 
Heidi Specker at the Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig. In her photographs, objects, and videos, JULI 
SCHMIDT (*1986) deals with the body, its definitions, fluid 
boundaries, and fragile materiality. Distortions and irrita-
tions arise as it is modelled and (re)staged like an object of 
study. It is simultaneously veiled and revealed, protected 
and exposed. Its structures and translucent surfaces are 
appropriated and often alienated. In this way, the works 
point to the inherent dynamics of the body, which unite 
resistance and instability, and to moments of dissolved 
boundaries, when qualities such as strength and vulnera-
bility are no longer opposites. 

www.julischmidt.de   → S. 142/143

 
VERÓNICA LEHNER (*1980 Cali, Kolumbien) hat einen MA in 
Raumstrategien von der Kunsthochschule Berlin-Weißen-
see inne und einen BFA in Bildender Kunst von der Univer-
sität Los Andes in Bogotá. Sie hatte Einzelausstellungen in 
Bogotá u. a. im Museo de Arte Moderno de, 2019, in der SGR 
Galería, 2019 und im Espacio Odeón, 2017. Zu ihren jüngs-
ten Gruppenausstellungen gehören Aliens are Temporary im 
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, 2022 und A room 
is made up of other spaces in der Proxyco Gallery, New York, 
2018. Ihre Werke sind Teil der Sammlungen des Museo de 
Arte Moderno de Bogotá, des Museo del Banco de La Repú-
blica de Colombia und des Musée FRAC Pays de La Loire.

VERÓNICA LEHNER (*1980 Cali, Colombia) holds an MA 
in Spatial Strategies from the Kunsthochschule Ber-
lin-Weißensee and a BFA in Fine Arts from the University 
of Los Andes in Bogotá. She has had solo exhibitions in 
Bogotá at the Museo de Arte Moderno de, 2019, at SGR 
Galería, 2019, and at Espacio Odeón, 2017, among others. 
Her recent group exhibitions include Aliens are Temporary 
at Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, 2022, A room 
is made up of other spaces at Proxyco Gallery, New York, 
2018. Her works are part of collections at Museo de Arte 
Moderno de Bogotá, Museo del Banco de La República de 
Colombia, and Musée FRAC Pays de La Loire.

www.veronicalehner.info  → S. 140/141

 
HYEJEONG YOO (*1992 in Seoul) lebt und arbeitet in Leip-
zig. Nach dem Abschluss des Bachelors in Fotografie an der 
Chung-Ang Universität hat sie 2022 ihr Diplom in Fotogra-
fie in der Klasse von Prof. Heidi Specker in der Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Leipzig erworben. Ihre Arbeiten, 
die sie auf performative Weise inszeniert, eröffnen einen 
Dialog rund um den Begriff von Geburt und Tod, von An- 
und Abwesenheit. Es werden die Reflektionen des Seins 
durch schwebende Staubwolken, Objekte auf Friedhöfen 
und die physische Last des Tragens des Anderen ersetzt. 

HYEJEONG YOO (*1992 in Seoul) currently lives and works 
in Leipzig, Germany. After receiving her Bachelor’s Degree 
in Photography from Chung-Ang University, she moved to 
Germany and graduated in 2022 with a Diploma in Photog-
raphy in the class of Prof. Heidi Specker at the Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Leipzig. Her works, which she stag-
es in a performative approach, open a dialogue surrounding 
the concept of birth and death, presence and absence. Re-
flections of existence are replaced by dust drifting through 
the air, objects in cemeteries, and the physical burden of 
carrying the Other.

www.hyejeongyoo.de  → S. 144/145
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Zuflucht /Refuge (Performance) 9/2/2023

MARIE HANNA KLEMM ist eine in Berlin lebende Tänzerin 
und Choreografin. Marie hat ihren Bachelor- und Master-
abschluss in Tanz/Choreografie mit Auszeichnung an der 
Folkwang-Universität der Künste absolviert. Sie arbeitete 
unter anderen mit dem Tanztheater Wuppertal Pina Bausch 
und Johannes Wieland. Zurzeit ist sie in Produktionen von 
Jann Gallois, Jill Crovisier, Yotam Peled & The Free Radicals 
zu sehen und ist an neuen Produktionen von Eva Baumann 
und 12H Dance beteiligt. 2019 gewann sie den 2. Jury-Preis 
für ihre Soloperformance one more drama beim Solo Dance 
Contest in Gdanski Festiwal Tanca. 2022 co-kreierte sie ein 
partizipatives Tanzprojekt (The Living Room) für ›Moving the 
Forum‹ im Humboldt-Forum und initiierte zwei eigene neue 
Tanzproduktionen (Both. In same amounts. und MORITZ.)

MARIE HANNA KLEMM is a Berlin-based dancer and chore-
ographer. She completed her bachelor’s and master’s de-
grees in dance/choreography at the Folkwang University of 
the Arts. She has worked with Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch and Johannes Wieland, among others. She is cur-
rently dancing in productions by Jann Gallois, Jill Crovisier, 
Yotam Peled & The Free Radicals, and is involved in new 
productions by Eva Baumann and 12H Dance. She received 
the 2nd jury prize at the Solo Dance Contest in Gdanski 
Festiwal Tanca for her solo-perfromance one more drama. 
In 2022 she co-created a participatory dance project (The 
Living Room) as part of ‘Moving the Forum’ in the Hum-
boldt Forum and initiated two new dance productions of 
her own (Both. In equal amounts and MORITZ.)

www.instagram.com/marie_mariehanna    → S. 130/131

Schon als Kind wollte MARIA WOLLNY tanzen. Die Eltern 
fanden das jedoch viel zu anstrengend und förderten 
stattdessen Marias Begabung im Umgang mit Formen 
und Farben. Die Leidenschaft für den Tanz blieb jedoch 
ungebrochen, auch wenn sie zunächst bildende Künstle-
rin wurde. Ein Studium an der HdK Berlin schloss sie als 
Meisterschülerin ab. Neben dem Studium tanzte sie in 
Clubs (die damals noch Disco hießen). Mit 50 entdeckte sie 
den Tango. Auf der Bühne landete sie 2016 in dem Stück 

Atlas  – eine stille Revolution von A. Borralho und J. Galante. 
Es folgten zahlreiche Bühnenauftritte, u. a. im HAU (life li-
nes mit dance on local, 2018) und in den Sophiensälen (Zu-
sammen Bauen von M. Nachbar und G. dan Droste, 2019). 
2022 nahm sie mit Tideland in einer Choreografie von L. 
Böttinger am Sadler‘s Wells in London teil. Die Anzahl der 
Tanzperformances, an denen Maria Wollny beteiligt war, 
übersteigt mittlerweile die Zahl ihrer Ausstellungen.

Even as a child, MARIA WOLLNY wanted to dance. However, 
her parents found this far too strenuous and instead en-
couraged Maria’s talent in dealing with shapes and colors. 
Her passion for dance remained unbroken, however, even 
though she initially became a visual artist. She completed 
her studies at the HdK Berlin as a master student. Besides 
her studies she danced in clubs (which were called discos 
at that time). At the age of 50, she discovered tango. She 
landed on stage in 2016 in the play Atlas – a silent revolu-
tion by A. Borralho and J. Galante. Numerous stage perfor-
mances followed, including at HAU (life lines with dance 
on local, 2018) and Sophiensälen (Zusammen Bauen by M. 
Nachbar and G. dan Droste, 2019). In 2022 she participated 
in Sadler‘s Wells in London with Tideland in a choreogra-
phy by L. Böttinger. The number of dance performances 
in which Maria Wollny has participated now exceeds the 
number of her exhibitions.

www.woyy.de  → S. 130/131

This Is still Not Normal (Performance) 25/2/2023

JUAN DOMÍNGUEZ verortet seine künstlerische Praxis an 
der Schnittstelle von Tanz und Live-Kunst und engagiert 
sich in Projekten, die als erweiterte choreografische Prakti-
ken bezeichnet werden, und arbeitet in verschiedenen Kon-
texten als Tänzer, Choreograf, Kurator, Lehrer und Mentor. 
Einige seiner jüngsten Werke sind My Only Memory (2018), 
Tálamo (2020) und Rhythm is the place (2022) und viele 
andere. In den vergangenen 2 Jahrzehnten hat Domíngu-
ez verschiede ne künstle rische Programme und Festivals 
kuratiert: Direktor des Festivals In-Presentable/La Casa 
 Encendida (2003–12), Mitgestalter des Living Room Festi-
vals (2010–17), u. a.

JUAN DOMÍNGUEZ situates his artistic practice at the in-
tersection of dance and live art, and engages in projects 
labeled as expanded choreographic practices, working 

in diverse contexts as a dancer, choreographer, curator, 
teacher, and mentor. Some of his recent works are My Only 
Memory (2018), Tálamo (2020)  and Rhythm is the place 
(2022) among many others. Over the past two decades, 
Domínguez has curated various artistic programs and fes-
tivals: Director Festival In-Presentable/La Casa Encendida 
(2003-12), co-designer of Living Room Festival (2010–17), 
among others.

www.juandominguezrojo.com/performance/  
→ S. 132/133

ARANTXA MARTÍNEZ ist eine in Berlin lebende Künstlerin 
und Tänzerin. Ihre Arbeit konzentriert sich auf Prozesse 
der Identifikation, des Austauschs und der Abhängigkeit 
zwischen dem Körper und seiner Umgebung und hinter-
fragt die Performativität in Bezug auf diese Prozesse. Einige 
ihrer jüngsten Arbeiten sind Avant-Garten (2017) und This 
Is Not Normal (2021) mit Juan Domínguez, sowie Medusa 
Rise (2019) und From Behind All Over (2022). Als Performe-
rin arbeitet sie u. a. mit Künstler*innen wie Kate McIntosch, 
Eszter Salamon, Thiago Granato, Sabine Zahn, Alice Chau-
chat, Paz Rojo, Antonia Baehr, Deborah Hay, María Jerez, 
Pauline Boudry & Renate Lorenz, Cullberg Ballet, Isabelle 
Schad oder Velma zusammen. Seit 2015 unterrichtet sie 
regelmäßig an verschiedenen Universitätsprogrammen in 
Europa.

ARANTXA MARTÍNEZ is a Berlin based artist and dancer. Her 
work focuses on processes of identification, exchange and 
dependence between the body and its environment and 
questions performativity in relation to these processes. 
Some of her recent works are Avant-Garten (2017) and This is 
Not Normal (2021) with Juan Domínguez, as well as Medusa 
Rise (2019), and From Behind All Over (2022). As a performer 
she works with artists such as Kate McIntosch, Eszter Salam-
on, Thiago Granato, Sabine Zahn, Alice Chauchat, Paz Rojo, 
Antonia Baehr, Deborah Hay, María Jerez, Pauline Boudry 
& Renate Lorenz, Cullberg Ballet, Isabelle Schad or Velma, 
among others. Since 2015 she teaches regularly at different 
university programs in Europe.

SUE ZABALA ist eine vielseitige Performerin, die in Caracas-
Venezuela Sonderpädagogik und zeitgenössischen Tanz 
studiert hat.  Sie ist die Gründerin der Pionier-Tanzgruppe 
»Transito Danza Integrativa“ und hat unter anderem mit 
Rafaela Rosellini, Johen Roller und Hajusom zusammen-
gearbeitet. Sie hat Projekte mit dem Schwerpunkt auf In-

tegration und Inklusion ins Leben gerufen und daran mit-
gewirkt. In letzter Zeit hat sie mit Flüchtlingsini tiativen, der 
Hafenschule »Tanzchor« und »Integration durch Sport« im 
Rahmen der »Gute Laune Station“ gearbeitet. Außerdem 
ist sie Mitglied im Interkulturellen Musikzentrum in Kassel, 
speziell im »Freien Raum für Tanz und Musik“.

SUE ZABALA is an eclectic performer, who studied Special 
Education and contemporary dance in Caracas-Venezue-
la. She is the founder of the pioneer mixed abilities dance 
group “Transito Danza Integrativa”, having also collaborat-
ed with Rafaela Rosellini, Johen Roller, Hajusom, among 
others. She has created and collaborated on projects with 
an emphasis on integration & inclusion. Recently she has 
been cooperating with the refuges initiative, Hafenschule 
Tanzchor“ and “Integration Durch Sport” Framed in the 
“Gute Laune Station”. Additionally she is a member of the 
Intercultural Music Center in Kassel, specifically in the 
“Free Space for Dance and Music”

JULIA RODRÍGUEZ ist eine in Mexiko geborene Künstlerin 
und lebt und arbeitet in Berlin. Ihre Arbeit ist im Bereich 
der darstellenden Kunst angesiedelt und entfaltet sich in 
verschiedenen Umgebungen und Konstellationen als Cho-
reografin, Performerin und künstlerische Begleiterin. Ihre 
Arbeit erforscht die Verfremdung von Bekanntem, indem 
sie Imaginäres, Sprachen und Zeitlichkeiten webt, in denen 
das Urteil und die Politik der Erwartungen nicht vollständig 
funktionieren und in denen die Zuschauerschaft in einem 
dynamischen Prozess sein kann. Ihre jüngsten Arbeiten La-
ter (2018), By the time you see this it will be gone (2019) und  
T H E B A R (2020) wurden in Berlin, Estland, Kopenhagen 
und Mexiko-Stadt gezeigt.

JULIA RODRÍGUEZ is a Mexican-born artist and lives and 
works in Berlin. Her work is situated within the performing 
arts field and unfolds in various environments and constel-
lations as a choreographer, performer, and artistic compan-
ion. Her work explores how to defamiliarize the well-known 
by weaving imaginaries, languages, and temporalities 
where judgement and the politics of expectations don’t ful-
ly operate and in which spectatorship can be in a dynamic 
process. Her latest works Later (2018), By the time you see 
this it will be gone (2019) und T H E B A R (2020) have been 
presented in Berlin, Estonia, Copenhagen and Mexico City.

DANIEL BELASCO ROGERS ist eine Hälfte des Performance-
Duos plan b mit seiner Partnerin Sophia New. Ihre Arbeit 
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umfasst Performance, Installation, partizipative Situa-
tionen, Audio, neue Medien und bildende Kunst. Daniel ist 
derzeit Gastprofessor an der Universität der Künste Berlin.

DANIEL BELASCO ROGERS is one half of the performance 
duo plan b with his partner Sophia New. Their work en-
compasses performance, installation, participatory situa-
tions, audio, new media, and fine art. Daniel is currently a 
guest professor at the University of the Arts Berlin.   

www.planbperformance.net

GHYSLAINE GAU ist Tänzerin und Performerin. In den letz-
ten 10 Jahren hat sie mit vielen Choreograph*innen in 
Europa gearbeitet und eine Praxis der Körperarbeit mit 
marginalisierten Gruppen entwickelt. Seit 2015 hinterfragt 
ihre Forschung die Intimität und das Kollektiv durch ihre 
Erfahrungen als Schwarze Künstlerin.

GHYSLAINE GAU is a dancer and performer. Over the last 10 
years she has worked with many choreographers in Europe 
and developed a practice of bodywork with marginalized 
groups. Since 2015 her research questions the intimacy and 
the collective through her experiences as a black woman 
artist. 

SANGEETA LERNER, geboren in Bombay, lebt in Berlin. Sie 
ist Mutter, Yogalehrerin, Unruhestifterin und Performance-
Künstlerin. Ihre Arbeit ist persönlich und politisch und 
stellt die Frage, wie man Praktiken, Räume, Körper und 
Geist dekolonisieren kann. Sie greift auf traditionelle indi-
sche Heilweisheiten zurück und integriert sie in ihre Per-
formances über Identität und Körper.

SANGEETA LERNER WAS BORN IN BOMBAY AND LIVES IN 
BERLIN. She is a mother, yoga teacher, trouble maker, and 
a performance artist.Her personal and political work ques-
tions how to decolonize practices, spaces, bodies, and 
minds. She reclaims ethnic Indian healing wisdom and in-
tegrates them in her performances about identity and body. 

GUILLEM MONT DE PALOL ist Tanz- und Performance-
macher, Kundalini Yogi und Thai-Massage-Praktiker und 
lebt in Barcelona. Gemeinsam mit Jorge Dutor arbeitet er 
seit 2009 an den Grenzen von Tanz, Architektur, Theater 
und Oper und deren Einfluss auf politische und soziale Be-
reiche. 

GUILLEM MONT DE PALOL is a dance and performance mak-
er, a kundalini yogi, and a Thai massage practitioner based 
in Barcelona. He has worked together with Jorge Dutor 
since 2009 on the borders of dance, architecture, theater, 
opera, and their influence in political and social spheres. 

https://www.montdedutor.com 

GUILHERME MORAIS, Performer, Choreograph und Päda-
goge aus Brasilien. Wunderbar, sensibel und etwas anderes 
... Es scheint verrückt, aber es ist verrückt in der Liebe und 
sehr luzide. Hinterfrager der Künste, hat immer noch Prob-
leme mit Schlaflosigkeit (nunca tive dúvidas). Anti colonial 
queer, ein Kuss für diejenigen, die zeitgenössisch sind!

GUILHERME MORAIS performer, choreographer, and peda-
gogue from Brazil. Wonderful, sensitive, and something else 
... It seems crazy but it is crazy in love and very lucid. Ques-
tioner of the arts, still has insomnia problems (nunca tive 
dúvidas). Anticolonial queer, sending a kiss for those who 
are contemporary!

NOA NOELANi ist ein Berg aus Tucumán, Argentinien. Ihre 
Neugier hat sich in multidisziplinäre Kunst verwandelt, 
und das ist ihr tägliches Leben und ihr Beruf. Sie gießt ihr 
Wissen, ihre Sorgen und Sehnsüchte in die darstellenden 
Künste und versucht, ihre Grenzen zu erweitern. Ihr seis-
misches Epizentrum ist derzeit Hamburg.

NOA NOELANI is a mountain from Tucumán, Argentina. Her 
curiosity turned into multidisciplinary art and this is her 
daily life and profession. She pours out her knowledge, con-
cerns, and desires into the performing arts, seeking to ex-
pand her limits. Currently her seismic epicenter is Hamburg.

LOLA RUBIO, geboren in Madrid, lebt in Berlin, ist eine mul-
tidisziplinäre Künstlerin, die in den Bereichen Tanz, Kino 
und Musik arbeitet. Ausgebildet in klassischem und zeit-
genössischem Tanz, interessiert sie sich dafür, wie soma-
tische Körperpraxis eklektische Ausdrucksformen, Spra-
chen und Performativität in vielen Disziplinen bieten kann. 

LOLA RUBIO, born in Madrid, living in Berlin. She is a mul-
tidisciplinary artist working in the fields of dance, cinema, 
and music. Educated in classic and contemporary dance, 
her interest is how somatic body practice can provide 
eclectic expressions, languages, and performativity across 
many disciplines. 

PROJEKTIONEN (Filmscreening)  7/5/2023

femBlack Performance Collective ist ein queer feminis-
tisches Schwarzes Performancekollektiv, bestehend aus 
fünf Künstler*innen und Performer*innen, die in Berlin le-
ben und hier in unterschiedlichen aktivistischen Kontexten 
in der Schwarzen Community vernetzt sind. In ihrer Arbeit 
beschäftigen sie sich mit Schwarzsein in Deutschland, 
Queerness, Erinnerungen und Themen, die sich aus ihren 
alltäglichen Erfahrungen ergeben. Sie erforschen Tanz und 
performative Praxen als Räume für kollektive Heilungs- 
und Empowermentprozesse.

femBlack Performance Collective is a queer feminist Black 
performance collective, consisting of five artists and per-
formers living in Berlin and networked in different activist 
contexts in the Black community here. Their work deals 
with Blackness in Germany, queerness, memories, and 
issues that arise from their everyday experiences. They ex-
plore dance and performative practices as spaces for col-
lective healing and empowerment processes.

Autorinnen / authors

EDNA BONHOMME ist Historikerin, Autorin und Heraus-
geberin. Ihre Essays beschäftigen sich damit, wie Men-
schen sich mit Gesundheit auseinandersetzen – vor allem, 
wie sie mit ansteckenden Krankheiten, medizinischen 
Experimenten, reproduktiver Hilfe und Krankheitsnarrati-
ven umgehen. In ihrem Buch Captive Contagions (Simon & 
Schuster) untersucht sie Epidemien   – von der Cholera im 
19. bis zu COVID-19 im 21. Jh. – und zeigt, wie Menschen, 
die auf Plantagen, in Gefängnissen und in Fabriken ge-
fangen gehalten wurden und werden, sich infizieren, aber 
auch überleben. Ednas Texte sind u. a. in Al Jazeera, The 
Atlantic Magazine, Frieze Magazine, The Guardian und The 
London Review of Books erschienen.

EDNA BONHOMME is a historian, culture writer, and edi-
tor. Her essays critically engage with how people navigate 
the unsavory and unwieldy states of health — primarily 
how people contend with contagious outbreaks, medical 
experiments, reproductive assistance, and illness narra-
tives. Her upcoming book, Captive Contagions (Simon & 
Schuster) focuses on epidemics — from nineteenth-centu-
ry cholera to twenty-first-century COVID-19 —  to show how 
people who are made captive on the plantation, the prison, 

and the factory, become infected but also survive. Edna’s 
writings have appeared in Al Jazeera, The Atlantic Maga-
zine, Frieze Magazine, The Guardian, The London Review of 
Books, and other publications.

CHRISTINA IRRGANG, geboren 1983 in Rotenburg an der 
Fulda, ist Kunst- und Medienwissenschaftlerin, Autorin 
und Musikerin. Sie hat an der Staatlichen Hochschule für 
Gestaltung Karlsruhe zu fotografischen Bildstrategien 
im Nationalsozialismus promoviert. Seit 2010 verfasst 
und publiziert sie Texte zur zeitgenössischen Kunst. In 
ihrer Arbeit als freie Autorin legt sie einen Schwerpunkt 
auf Techniken demokratischer Kommunikation und Ge-
sprächsführung, die oftmals auf Sprachspielen basieren. 
Hieraus entstehen lyrische Texte und freie künstlerische 
Textformate, die sich ihrerseits mit den Inhalten und Nar-
rativen von Künstler*innen befassen und einen konzeptu-
ellen Dialog formen.

CHRISTINA IRRGANG, born in 1983 in Rotenburg an der 
Fulda, is an art and media historian, author, and musician. 
She completed her doctorate at the Staatliche Hochschule 
für Gestaltung Karlsruhe (Karlsruhe University of Arts and 
Design) with a thesis on national socialist visual strategies 
in photography. Since 2010 she has written and published 
texts on contemporary art. Her work as a freelance author 
focuses on techniques of democratic communication and 
discussions which are often based on wordplay. These 
lyrical pieces and non-traditional text formats in turn deal 
with the contents and narratives of other artists and, in so 
doing, form a conceptual dialogue.

 
BARBARA OETTL studierte Kunstgeschichte, Amerikanistik, 
Romanistik und Kunst an der Universität Regensburg, an 
der University of Urbana-Champaign, Illinois, USA, und an 
der University of Jyväskylä, Finnland. Sie lehrt, forscht und 
publiziert über die Geschichte der Fotografie, Kunst und 
Gender, Body Art, dem Material Turn, der Land Art, Ästhetik 
und Kunst-Ethik, den Human-Animal Studies, BioArt, Robo-
tic Art und Space Art. Oettl ist Wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Fakultät der Kulturwissenschaften am Cologne 
Institute of Conservation Sciences (CICS) und lehrt an der 
TH Köln, an der Kunstakademie Düsseldorf und an der Uni-
versität Regensburg.

BARBARA OETTL has studied Art History, American, Italian 
Linguistics, and Art at the University of Regensburg, Ger-

https://planbperformance.net/
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many, at the University of Urbana-Champaign, Illinois, USA, 
and at the University of Jyväskylä, Finland. Oettl teaches, 
researches, and publishes on the history of photography, 
art and gender, body art, the material turn, land art, aes-
thetics and art ethics, human-animal studies, BioArt, ro-
botic art, and space art. She is a research associate at the 
CICS – Cologne Institute of Conservation Sciences, and al-
ternately teaching at the TH-Cologne, the Kunstakademie 
Düsseldorf, and at the University of Regensburg.

 
REGINE RAPP ist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Co-Di-
rektorin von Art Laboratory Berlin. Sie forscht, kuratiert und 
publiziert zur Kunst des 21. Jahrhunderts an der Schnitt-
stelle zu (Natur-)Wissenschaft und Technologie, derzeit zu 
ihrem aktuellen Forschungsprojekt Hybrid Art Histories. Als 
Mitbegründerin von Art Laboratory Berlin (2006) hat sie in 
diesem Kontext zahlreiche Konzepte entwickelt und mehre-
re internationale interdisziplinäre Konferenzen konzipiert, 
realisiert und publiziert (Synästhesie, Nonhuman Agents, 
Networks in the Age of Technoscience and Infection, u.a.). 
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Burg Giebichens-
tein Kunsthochschule Halle hat sie Kunstgeschichte gelehrt.

REGINE RAPP is an art historian, curator, and co-director of 
Art Laboratory Berlin. She researches, curates, and publish-
es on 21st century art at the interface of science and tech-
nology, currently on her current research project Hybrid 
Art Histories. As co-founder of Art Laboratory Berlin (2006), 
she has developed numerous concepts in this context and 
conceived, realized and published several international 
interdisciplinary conferences (Synaesthesia, Nonhuman 
Agents, Networks in the Age of Technoscience and Infection, 
among others). As a research assistant at Burg Giebichen-
stein Kunsthochschule Halle, she taught art history. 

www.artlaboratory-berlin.org
 
 
Kuratorinnen / curators

JULIE AUGUST ist freiberufliche Grafikerin/Buchgestal-
terin und Kuratorin. Sie studierte Germanistik und Kunst-
geschichte an der LMU in München sowie Typografie 
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. 
Von 2005–15 betrieb sie den Off-Space »18m Galerie für 
Zahlenwerte« mit monatlichen Veranstaltungen in ihrer 

Berliner Wohnung und realisierte Kunstprojekte u. a. in 
Albanien, Serbien und Argentinien. Seit 2012 ist sie Mit-
glied im Frauenmuseum Berlin und entwickelte zahlreiche 
Ausstellungsreihen und Projekte, darunter Stimmen im 
Willy- Brandt-Haus, Berlin. Seit 2015 lebt sie überwiegend 
in Buenos Aires, wo sie u. a. im feministischen Kulturarbei-
terinnenkollektiv »nosotras proponemos« aktiv ist. 

JULIE AUGUST is a freelance graphic designer/book design-
er and curator. She studied German language and literature 
and art history at the LMU in Munich, as well as typography 
at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. From 
2005-15 she ran the off-space “18m Galerie für Zahlenwerte” 
with monthly events in her Berlin apartment and realized 
art projects in Albania, Serbia, and Argentina, among oth-
ers. Since 2012 she has been a member of the Frauenmu-
seum Berlin and developed numerous exhibition series 
and projects, e.g. Stimmen im Willy-Brandt-Haus, Berlin. 
Since 2015 she lives mostly in Buenos Aires, where she is 
 actively participating in the feminist art workers collective 
“nosotras proponemos,” among other projects. 

Seit 2012 ist KATHARINA KOCH Künstlerische Leiterin der 
alpha nova & galerie futura in Berlin. Sie studierte Europäi-
sche Ethnologie und Gender Studies an der Humboldt-Uni-
versität (Berlin) und promovierte hier 2016. Sie hat zahlrei-
che Kunstprojekte kuratiert und als Filmemacherin diverse 
Dokumentarfilme realisiert. 2019-23 war sie zusammen 
mit Dr. Andreas Beitin und Dr. Uta Ruhkamp Kuratorin und 
Herausgeberin des Ausstellungs- und Publikationsprojekts 
Empowerment (Kunst und Feminismen) am Kunstmuseum 
Wolfsburg. Ihre Schwerpunkte sind Feminismen, Intersek-
tionalität, zeitgenössische Kunst, Kunst und Aktivismus im 
öffentlichen Raum.
 
KATHARINA KOCH has been working as artistic director 
of alpha nova & galerie futura in Berlin since 2012. She 
studied Cultural Anthropology and Gender Studies at the 
Humboldt University (Berlin) and completed her PhD here 
in 2016. She has curated numerous art projects and real-
ized various documentaries as a filmmaker. In 2019-23, to-
gether with Dr. Andreas Beitin and Dr. Uta Ruhkamp, she 
curated and edited the exhibition and publication project 
Empowerment (Art and Feminisms) at the Kunstmuseum 
Wolfsburg. Her main topics are feminisms, intersectional-
ity, contemporary art, art and activism in public space.

 

Das Frauenmuseum Berlin e. V. ist ein 1995 gegründeter 
Verein und kein Museum im klassischen Sinne, sondern 
ein Netzwerk kunstschaffender Frauen* in Berlin. Seit 
2007 sind wir im Bereich Bildende Kunst aktiv – ohne fe-
stes Haus, was bedeutet, dass wir für jede Ausstellung 
Kooperationen eingehen, häufig mit Kommunalen Gale-
rien, aber auch mit anderen Orten. Unser Anliegen ist es, 
die Sichtbarkeit von Künstlerinnen* zu fördern, und zwar 
ganz explizit nicht nur die unserer Mitglieder: Wir schaffen 
Ausstellungsmöglichkeiten für in  Berlin arbeitende Künst-
lerinnen und verstehen den Austausch und die Vernetzung 
als wesentlichen Bestandteil unserer Arbeit. 

www.frauenmuseumberlin.de
 

Frauenmuseum Berlin e. V., an association founded in 
1995, is not a museum in the classical sense, but a network 
of women* artists in Berlin. Since 2007 we have been ac-
tive in the field of visual arts - without a permanent home, 
which means that we enter into cooperations for each ex-
hibition, often with municipal galleries, but also with other 
venues. Our concern is to promote the visibility of women 
artists*, and explicitly not only that of our members: we 
create exhibition opportunities for women artists working 
in Berlin and understand exchange and networking as an 
essential part of our work. 

www.frauenmuseumberlin.de

 
 

alpha nova & galerie futura is an art space in Berlin that 
has existed since 1986 and works collaboratively and un-
der intersectional, feminist perspectives at the intersecti-
ons of artistic, theoretical and political-activist practices. 
The focus is on collaboration with women artists or FLINTA 
individuals. About five thematic solo and group exhibitions 
are realized annually, as well as numerous events with lec-
tures, talks, round tables, workshops, presentations and 
performances. alpha nova & galerie futura collaborates 
locally, nationally and internationally with various institu-
tions and individuals. 

 www.galeriefutura.de

 

alpha nova & galerie futura ist ein seit 1986 bestehender 
Kunstraum in Berlin, der kollaborativ und unter intersekti-
onalen, feministischen Perspektiven an den Schnittstellen 
von künstlerischen, theoretischen und politisch-aktivisti-
schen Praxen arbeitet. Der Schwerpunkt liegt auf der Zu-
sammenarbeit mit Künstlerinnen bzw. FLINTA-Personen. 
Jährlich werden etwa fünf thematische Einzel- und Grup-
penausstellungen realisiert sowie zahlreiche Veranstaltun-
gen mit Vorträgen, Gesprächen, Round-Tables, Workshops, 
Präsentationen und Performances. alpha nova & galerie 
futura arbeitet lokal, überregional und international mit 
unterschiedlichen Institutionen und Einzelpersonen zu-
sammen. 

 www.galeriefutura.de

info@frauenmuseumberlin.de
www.frauenmuseumberlin.de

http://www.frauenmuseumberlin.de 
http://www.frauenmuseumberlin.de 
http:// www.galeriefutura.de 
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