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p art

Applikation für die Berlin Biennale 2018

„p art“ ist ein Audio-Guide, der es Ausstellungsbesuchern
ermöglicht in einen Dialog miteinander zu treten und die
Ausstellung vielschichtiger und als interaktiv zu erleben und
zu reflektieren.
Jugendliche Workshop-Teilnehmer eröffnen den Dialog, der
von den Künstler_innen über die Werke und den Kurator_innen durch die Gestaltung der Ausstellung begonnen wurde,
indem sie ihre Meinungen, Geschichten und Positionen
aufzeichnen und durch den Audio-Guide präsentieren. Die
Ausstellung wird so durch eine neue Kommunikationsebene
vervollständigt. Diese kann später Durch andere Ausstellungsbesucher für eine alternative, individuelle Führung
genutzt und gleichzeitig erweitert werden. Denn auch sie
bekommen die Möglichkeit zu intervenieren und die gezeigten Exponate innerhalb des Guides zu besprechen und somit
selbst Part der Ausstellung zu werden.
Der Guide bringt unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten zusammen. Er sensibilisiert für unterschiedliche
Blickwinkel und schafft einen gleichberechtigten Dialog.
Die Teils unkonventionellen und widersprüchlichen Positionierungen laden zum Einspruch, zur Vertiefung und zur eigenen Positionierung ein. Durch das Aufzeigen verschiedener
Perspektiven wird die Evidenz des Ausgestellten in Frage
gestellt.
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p art

Applikation für die Berlin Biennale 2018

Jede_r Teilhabende erhällt eine eigene
Visitenkarte.
Auf deren Rückseite per Stempel der eigene
Kontakt geschrieben werden kann.
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p art

Bachelorarbeit

Bachelorarbeit bestehend aus drei Heften zu meinen
Untersuchungen im Microkosmus Museum.
Heft 1 : theoretische Bestandsaufnahme „Überlegungen zu der Umsetzung einer zeitgemäßen kulturellen
Bildung im musealen Raum und deren Bedeutung für
die Gesellschaft“
Heft 2: Beobachtungen zu dem Museumspublikum
aus der Sicht einer Besucherin.
Heft 3: Aufzeichnungen zu dem Besucher_Innen Verhalten aus der Perspektive des Aufsichtspersonals.
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Die theoretische Arbeit beschäftigt sich mit dem Museum und dessen Bedeutung für die
kulturelle Bildung und letztlich die Gesellschaft. Die Institution Museum, die Ausstellungen und Ausstellungsmacher_innen werden als wichtiger Bestandteil eines Bildungssystems dargestellt, das sich in einer im Wandel befindlichen Gesellschaft neuen Herausforderungen stellen muss, um seine Bedeutung nicht zu verlieren und dem eigenem
Anspruch gerecht zu werden. Ausgehend von dem traditionellen Verständnis werden
Gedanken vorgestellt und diskutiert, wie eine Anpassung des Bildungsorts Museum
an die zunehmend offenere, transparente und enger vernetzte Gesellschaft aussehen
könnte und teilweise bereits aussieht. Das Museum, das gleichzeitig Bewahrungsort
traditioneller Werte und geschichtlicher Werke von hohem gesellschaftlichem Wert ist,
kann durch einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel und konsequent durchgeführte,
offene Vermittlungsprojekte eine Brücke zwischen Tradition und Moderne sein. Im Fokus
dieser Arbeit stehen vor allem auch gesellschaftliche Schichten, die das Museum bisher
nicht als Bildungsort verstehen aber vor allem nicht nutzen. Es werden Denkansätze
vorgestellt, die sich mit der Frage nach dem warum beschäftigen und Ideen für die
Veränderung der bestehenden Umstände aufgezeigen.
Zentrale Begriffe sind hier die Teilnahme und die Teilhabe an gesellschaftsrelevanten
Ausstellungen. Besonders die Teilhabe als der tiefergehende partizipative Akt wird als
basales Schlüsselkonzept herausgearbeitet. Der Begriff, aber vor allem seine praktische
Bedeutung, wird klar abgegrenzt, um eine trivialisierende Verwendung auszuschließen und sein Potential für die Institution und die am Ausstellungsprozess beteiligten
Personen, inklusive Besucher_innen zu verdeutlichen. Die vorliegende Arbeit dient als
theoretischer Hintergrund für ein konkretes Partizipationskonzept, das vor allem für zeitgenössische Kunstausstellungen ge nutzt werden kann. Die grundsätzliche Idee dieses
praktischen Konzepts basiert darauf, dass bildungsferne Schichten und Jugendliche im
Allgemeinen ihr häufig bereits vorhandenes Interesse an Teilhabe in Form von Kommunikation und Meinungsäußerung nutzen, um eine positive Beziehung zu Museen und
Ausstellungsräumen aufzubauen. Die Argumente für diese Idee und den Nutzen für
Individuum, Gesellschaft, Kunstbetrieb und Institution sind in dieser Arbeit dargestellt,
ohne dabei dem Anspruch auf Vollständigkeit dieses komplexen und teilweise widersprüchlich diskutierten Themas gerecht werden zu können.
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Untersuchungen zur Besucherstruktur von Kunstmuseen in Deutschland diagnostizieren dem
Publikum ein überdurchschnittliches Bildungsniveau im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Akademiker der Geistes- und Sozialwissenschaften sind laut Wegner-Bericht von
2010 deutlich überrepräsentiert. „80% der Kunstmuseumsbesucher verfügen über Abitur
oder Hochschulabschluss, der Akademikeranteil beträgt 45% im Vergleich zu 10% in der
Gesamtbevölkerung“ (Zahner, 2010, S. 55). Aus den Studien von Klein, Wegner und
Keuchel von 2002 bis 2010, die in Zahners Artikel verarbeitet wurden, lässt sich weiter
ableiten, dass das Publikum zunehmend elitärer wird je höher die Gegenwartsbezogenheit der ausgestellten Werke ist. Keuchel zufolge intensiviert sich dieser Zusammenhang
noch bei den jüngeren Besuchern. „Nach den Ergebnissen des Jugendkulturbarometers
werden diese Angebote in zunehmendem Maße ausschließlich von Gymnasiasten bzw.
Abiturienten genutzt.“ (Zahner, 2010,S. 56) Doch wie kommt es zu diesem Ungleichgewicht? Studien zufolge liegt es häufig an einem Mangel an Bezugspunkten zum eigenen
Leben. Zahner zitiert Volker Kirchberg, nach dessen Aussagen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst als ermüdend, anstrengend
und langweilig empfunden werden. Schlussendlich würde man nicht verstehen, worum es
dort gehe, so die Befragten. Unsicherheit im Umgang mit Codes und das Unvermögen
einer vermeintlich richtigen Interpretation der ausgestellten Exponate begleite den Besuch
eines ungeübten Kunstaustellungsbesuchers (vgl. Zahner, 2010 S. 58). „Zu ähnlichen Diagnosen kommen“, laut Nina Tessa Zahner, „auch die wenigen Untersuchungen, die sich
aus kunstsoziologischer Perspektive mit Fragen des Ausstellungsbesuches beschäftigen. So
diagnostiziert
Hans- Joachim Klein, ‚dass Sprachlosigkeit, Nicht- oder Missverstehen [...] auf Unmut und
Verdrossenheit bei Teilen des Publikums hinauslaufen‘ und dass‚Kunstbetrachtung einen Akt
symbolischer Interaktion darstellt‘ “ (Zahner, 2010, S. 58). Diese Unsicherheit führt dazu,
dass man sich den Codes der Institution Museum nicht gewachsen fühlt. In Räumen, in
welchen der eigene Gang und die Verweildauer an bestimmen Orten zu einer Art Meinungsäußerung wird, wird das vermeintliche Unverständnis zu einer ganzkörperlichen
Erfahrung.
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Credits:
Robiert Luque Peréz (Cuba),
Cécile Maingot (Paris)

Navigation im und zum Museum
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Austellungs- Grafik, Navigation, Marketingstrategie

Aus Anlass des 25. Jahrestages des Falls der Berliner Mauer entstand historisch exponierter Stelle im
ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiet eine programmatische deutsch-detusche Kunstausstellung.
Dort wo der Ort Sacrow mit seinem Schloss inmitten der romantischen, von Peter Joseph Lenné im 19.
Jahrhundert gestalteten Parkanlage liegt, befand sich zwischen 1961 und 1989 der Todesstreifen.

Ars Sacrow
Austellungshaus
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Rauminstallation B i g D a t a

Die 2013 entstandene Instalation beschäftigt sich mit dem Phänomen „Big Data“.
Sie zeigt das Verhältis zwischen Nutzen und Benutzt werden innerhalb des World
Wide Webs anhand von räumlich erfassbaren Größen.
Die im Raum schwebende Skulptur dient als Projektionsfläche für für die mediale
Präsenz eines Probandens innerhalb vonvierundzwanzig Stunden. Zu sehen sind die
im laufe der Zeit aufgerufenen Bedienungsoberflächen von Websites, Apps u.s.w..
Nach und nach wächst unter der Skulptur ein Schatten, bestehend aus Daten die
während der Nutzung von den verschiedenen Anwendungen über den Probanden
gespeichert werden.
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In dem Forschungsprojekt „Müller-Ecke Kamerunerstr.“
habe ich die Erinnerungskultur innerhalb Deutschlands in
Bezug auf die eigene Koloniale Vergangenheit in Afrikanischen Ländern untersucht und in einzelnen Interventionen verdeutlicht.
Neben repräsentativen Bildern welche nach Susan Sontag, Gedanken von allgemeiner Bedeutung verdichten,
stellen Erzählungen, Orte, Denkmäler und rituelle Praktiken Werkzeuge des „Kollektiven Gedenkens“ (vgl. Aleida
Assmann) und somit zugleich der Selbstdefinition da.
Ich habe anhand von Perspektivwechseln, von Groß- zu
Kleintransformationen und dem Aufzeigen der Dialektik
von Stolz und Scharm oder „Triumph und Trauma“ (A.
Assmann) Erinnerungen hervorzurufen bzw. zu formen –
Aufmerksamkeit zu wecken versucht.
Es soll anhand gängiger Erinnerungsformen auf Sachverhalte aufmerksam gemacht werden, die unter der Thematik Afrika - Deutschland innerhalb der deutschen Gegenwartsgesellschaft m.E. zu wenig mitbedacht werden.
Aufgrund von möglicherweise veränderten Sachlagen,
Aktionen politischer Gruppierungen und einer künstlerischen Arbeit der Berlin Biennale 08, möchte ich an
dieser Stelle kurz darauf hinweisen dass dieses Projekt
bereits im Frühjahr 2013 stattfand.

Forschungsprojekt „Müller- Ecke Kamerunerstr“
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Forschungsprojekt „Müller- Ecke Kamerunerstr“

Bei Umbaumaßnahmen am Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin Mitte stellte man am
29.August 2013 fest, dass in sämtlichen Grabstätten die Gebeine und Überreste der
Verstorbenen entwendet wurden.
Die unter Verschluss der Öffentlichkeit stattfindenden Ermittlungen und deren vorläufige
Ergebnisse gab die Staatsanwaltschaft Berlin am vergangenen Montag in einem Presseschreiben bekannt.
Es handele sich, so Pressesprecherin Dorothea Rosengard, um schwere Grabschändung
von insgesamt 265 Gräbern des Berliner Friedhofes. Es wird vermutet, dass die Gebeine
zunächst ihren Weg über den Schwarzmarkt bis nach Afrika fanden wo sie vom Institut of
Pharmacie Windhoeck Namibia erworben und zu Forschungszwecken aufbereitet worden seien. Dieser Befund sei mittlerweile von der Universitätsklinik „School of Pharmacy
& Allied Health Sciences“ Windhoeck, Namibia bestätigt worden. Die Herbeischaffung
der menschlichen Präparate, so prof. doc. Nyarango, Leiter der Anatomie Abteilung der
Institutsklinik, sei zu Forschungszwecken geschehen deren theoretischer Ansatz sich jedoch
mittlerweile als irrtümlich herausgestellt und zu keinem Ergebnis geführt hätte. Weiter seien
die damaligen Annahmen die zu jener Forschungsreihe geführt hätten mittlerweile überholt
und revidiert worden.
Widersprüchlich zu einem offiziell gescheiterten Forschungsprojekt lässt sich die Reaktion
der Namibischen Regierung zu der geforderten Restitution der Gebeine von Seiten der
deutschen Regierung lesen.
Aufgrund mangelnder Aufzeichnungen könne man nicht mehr eindeutig zuordnen zu welchen Grabstätten und Personen die Gebeine gehörten. Man wolle aber, so teilte es der
Pressesprecher des Instituts of Pharmacie Namibia am Montag Vormittag dem deutschen
Botschafter in Namibia Onno Hückmann mit, ein Forscherteam zusammenstellen welches
sich unter anderem der Provenienzforschung dieser Gebeine widme. eine Rückgabe könne
jedoch nur erfolgen wenn die Provenienzforschung Erfolg habe und wissenschaftlich nachvollzogen werden könne welcher Herkunft die Gebeine seien. Die vorläufige Argumentation, die Gebeine seien rechtmäßig erworben und gehörten nun zum Kulturerbe Namibias
wurde durch Druck seitens der zutiefst erschütterten Angehörigen teilweise abgeschwächt.
Dies sei zwar kein Grund für eine offizielle Entschuldigung so Staatssekretär Dr. Kalumki
Shangula aber es würde ja bereits darüber nachgedacht einige der Gebeine im Jahre
2113 nach Beendigung der Provenienzforschung zurück zu geben. Eine Beschleunigung
und korrekte Aufarbeitung bezüglich der Provenienzforschung durch Zusammenarbeit mit
deutschen Wissenschaftlern und Angehörigen der verstorbenen Berlinern werde jedoch
nicht als notwendig befunden, man würde sich aber bereit erklären die eigenen Forschungsergebnisse anschließend zu veröffentlichen. Voraussichtlich werde es jedoch trotz
Provenienzforschung als notwendige Bedingung der Rückgabe, nicht mehr möglich sein
die Schädel der verstorbenen Persönlichkeiten zuzuordnen.
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Man betritt die Ausstellungsräumlichkeiten - im Foyer werden einem Taschen und
Jacken abgenommen. Es herrscht Garderobenpflicht. „Damit keine wertvollen Objekte gestohlen werden“, sagt eine Dame
hinter dem Tresen. Ein paar Kilo leichter
betrete ich den ersten weißen Raum.
Hell beleuchtet und auf weißen Sockeln
werden mir Objekte und Arbeiten präsentiert, die Designer der Kunsthochschule
Berlin Weißensee zur Thematik „Afrika
Forschung Berlin“ erarbeitet haben. Überall
ist Afrika - ob aus weißem Porzellan oder
auf glänzenden Fotos. Im nächsten Raum
grinst mir das weiße Gebiss eines dunkelheutigen Superhelden entgegen - dazu
Trommelklänge. Auf einem Tisch vor mir
präsentieren sich dem Besucher, sicher
verpackt unter einer dicken Glasscheibe,
Dinge: Ein Deodorant, ein Stift, Handy,
Portemonnaie, Zopfgummi - Sogar ein
paar Zigarettenfilter, leicht vergilbt, so wie
sie in den tiefsten Tiefen meines Rucksacks
zu finden sein könnten. Ich erhasche einen
Blick auf das dahinter stehende Objekt,
vor welchem gerade noch zwei vereinzelte

„Müller- Ecke Kamerunerstr“ Ausstellungskonzept

Personen nachdenklich betrachtend standen. Spotlights
beleuchten einen auf einem weißen Sockel stehenden
Rucksack. „Ok, der könnte jetzt tatsächlich von mir sein“,
denke ich mir während ich erstaunt feststelle, dass der
ausgestellte Rucksack die gleichen Gebrauchsspuren
aufweist wie mein Eigentum…„Habe ich den Rucksack
nicht noch vor einigen Minuten an der Garderobe
abgegeben?“ , schießt es mir durch den Kopf. Dort steht
auf einem Sockel mein hell beleuchteter Rucksack. Irritiert
und beschämt über meine sich in der Öffentlichkeit präsentierenden Privatsphäre stürze ich zu dem Objekt. Ein
junger Mann bittet mich höflich Abstand einzuhalten und
zeigt auf eine schwarze Begrenzungslinie welche sich
um den Sockel schließt. In Helvetica Manier starrt mir die
Nummerierung des vermeidlichen Ausstellungsobjektes
entgegen. Die seltsam lange Zahl, die ich bei der Abgabe an der Garderobe erhielt. Darüber ein Informations-

text: Materialität: Baumwolle, Größe: 30 cm, 15 cm,
10cm. Fundort : Berlin Germany, Western World (global
North) Der darauf folgende Text versuchte in scheinbar
objektiver Sprache unsere „westliche Gesellschaft“ widerzuspiegeln bzw. unseren Umgang mit dem ausgestellten
Gebrauchsgegenstand zu beschreiben.
Am Ausgang wird mir von selbiger Dame mein Rucksack
samt zu unterschreibenden Formular “zurück gegeben“.
Ausstellungsobjekt Leihgabe. Dem Text ist zu entnehmen,
dass es sich bei dem an mich verliehenen Objekt um
Eigentum und Kulturellem Besitz des Staates Namibia
handelt. Dieses sei mir für eine angegebene Zeitspanne
zu Ausstellungszwecken verliehen, würde jedoch nach
Ablauf dieser wieder zurück nach Afrika ins Depot
gebracht, wo es auf klimatisch optimale Weise auf alle
Ewigkeit konserviert, ausgestellt würde.
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“Jorinde und Joringle“ I l l u s t r a t i o n
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Illustrationen

Auszüge verschiedener Illustrationen aus unterschiedlichen Projekten.
Es gefällt mir Illustrativ auf einen Text zu reagieren. Das ungesagte
durch Bilder und Gefühle zum Ausdruck zu bringen.
Welten und Räume reagieren zu lassen und subtile Kontexte in das
Geschehen zu einzuweben.
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21 gramm, soviel wiegt nach Duncan
MacDougall, US-amerikanischer Arzt aus
Haverhill, die Seele eines Menschen.
21 gramm heißt nun auch das Café auf dem
Neuköllner Friedhof St Thomas Kirchhof.
Paradiesisch ist das dazugehörige Artwork,
während das Logo sich in Bauhaus Tradition
nach der modernen innenarchitektur der
alten Kapelle richtet, in welchem das Café
im Sommer 2018 eröffnet.

Frühstückskapelle
Hermannstraße 179
mail@21gramm.berlin
www.21gramm.berlin

„Eröffnung Sommer 2018“

ci für das berliner Café - 21 gramm
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mockumentary S e l m a n S e l m a n a g i c

Mockumentary Selman Selmanagić
zum Anlass seines 20. Todestages entstand eine Mockumentary über Selman Selmanagić.
Anhand zahlreicher Interviews mit ehemaligen Kommilitonen aber auch Familienmitgliedern entwickelte wir
ein fiktives Tischgespräch über das Leben des Selman
Selmanagić mit all seinen Widersprüchen und Schwierigkeiten.
Aus dem Willen der Hinterbliebenen sich nicht ablichten
lassen zu wollen entstand das Konzept zu einem Animationsfilm.
Dieser zeigt eine einzige Einstellung und zwar den Blick
unter den Tisch der Gesprächsteilnehmer*innen.
Hierbei werden die Unterschiedlichen Stimmungen
innerhalb des Gespräches aber auch die Gefühle und
Regungen der einzelnen Protagonisten in den versteckten
Gesten unter dem Tisch gezeigt. Auch die Kleidung der
am Gespräch beteiligten und der Raum reagiert auf die
am Tisch besprochenen Themen und Geschichten und
illustriert das gesprochene Wort auf subtile rätselhafte
Art und Weise.

Credits: Katja Gendikova
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animierte L i c h t p r o j e k t i o n

Vokalensemble
vox feminae
Projektionsstills

Theater am Gleis, Winterthur
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get quirky beziers, moi,
je veux quinze clubs a golf
et du whisky pur, mylord
schwejk quizt expreß ab
ravigsfen, pas wijze lynx
bezag vroom het fikse aqu
duct, pack my box with five
dozen liquor jugs playing
jazz vibe chords quickly
excites my wife, portez ce
vieux whisky au juge blond
qui fume, six big leopards
move their quick jaws in
frenzy, symphonie van warmoranje rozen in feestelijk
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Konzeption

Ich habe mein Bachelor Studium an der Kunsthochschule Berlin
Weißensee abgeschlossen und lebe und arbeite nun freiberuflich in Berlin.
Meine Arbeiten sind nicht auf ein spezielles Medium begrenzt.
Je nach Konzeption und Anforderung bediene ich mich unterschiedlichster Werkzeuge und Techniken. Oftmals beginnt ein
Projekt für mich mit einer intensiven Recherche und mündet in
einer konzentrierten ob subtil oder offensiven Visualität. Mehr
oder weniger zufällig bin ich nun auch lehrend tätig indem ich
Kunst innerhalb von Workshop Formaten vermittele.
Interessiert bin ich an jeder Art von kommunikativer Herausforderung ob diese nun bedeutet mich in ein Unternehmen hineinzuempfinden und für dieses beste Strategien und Visualitäten zu
entwickeln, gesellschaftlich relevanten oder ganz persönlichen
Fragestellungen kommunikativ nachzugehen oder Medien und
Bildwelten live an Mitmenschen zu vermitteln.

