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Institut für Kunst im Kontext

Masterarbeiten im 
postgradualen Studiengang 

„Art in Context“

Institute for Art in Context

Master’s projects, 
postgraduate course 
“Art in Context” 

Mit dieser Publikation stellen wir die Masterarbeiten des weiterbildenden Studiengangs „Art in Context“ der Universität der Künste 

Berlin vor, die im Studienjahr 2017/2018 entstanden sind. Sie fungiert zugleich, anlässlich des jährlichen UdK-Rundgangs im Juli 

2018 erschienen, als Ausstellungsleitfaden im Zeitungsformat. In erster Linie sollen natürlich die Arbeiten der Absolventinnen und 

Absolventen dokumentiert werden, aber zugleich entsteht so ein guter Eindruck von der Bandbreite der künstlerischen Ansätze und 

Themen, mit denen sich die Studierenden – und damit auch die am Institut Lehrenden – beschäftigen.

Unter „Art in Context“ verstehen wir eine erweiterte Kunstpraxis, die gleichermaßen an künstlerischen wie wissenschaftlichen Fra-

gestellungen orientiert ist, sich bewusst und gezielt mit gesellschaftlichen Phänomenen beschäftigt und sie unter wissenschaftlichen, 

sozialen, politischen und ästhetischen Gesichtspunkten reflektiert. Der Weiterbildungsstudiengang mit dem Abschluss Master of  Arts 

wendet sich entsprechend an Künstlerinnen und Künstler, die ihre künstlerische Arbeit in einen gesellschaftlichen Zusammenhang 

stellen und sich im Zuge dessen auch wissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden erarbeiten.

Als künstlerisch-wissenschaftlicher Studiengang bietet „Art in Context“ eine Qualifizierung in folgenden Berufsfeldern bzw. deren 

Kombinationen an:

– Künstlerische Arbeit mit gesellschaftlichen Gruppen

– Künstlerische Arbeit in/mit kulturellen Institutionen

– Künstlerische Arbeit im öffentlichen Raum

– Künstlerische Arbeit im Kontext der medialen und wissenschaftlichen Bildproduktion

Ziel des Studiums, in dessen Mittelpunkt die Entwicklung künstlerischer Projekte steht, ist eine professiona-

lisierende Erweiterung der Kompetenzen der Studierenden. Aus dem vielfältigen Lehrangebot entwickeln 

diese gemäß ihrer Interessen und in Absprache mit den Lehrenden ihre jeweils individuellen Studi-

enpläne. Die Weiterentwicklung sozialer und kommunikativer Fähigkeiten, das Arbeiten alleine wie 

im Team, sowie die theoriegestützte Erarbeitung, Strukturierung, Reflektion und Dokumentation 

künstlerischer wie wissenschaftlicher Vorhaben sind selbstverständlicher Teil des Studiums.

Der Studiengang ist nicht-konsekutiv (d.h. er soll nicht nahtlos an beispielsweise ein Ba-

chelor-Studium anschließen). Er kann als Vollzeitstudium in vier Semestern oder als 

berufsbegleitendes Teilzeitstudium in sechs Semestern absolviert werden. Er ist ge-

bührenfrei und ohne Altersbegrenzung. Die Unterrichtssprache ist Deutsch.

Das Institut für Kunst im Kontext verfügt über 30 Studienplätze pro Jahr, 

die in einem zweistufigen Auswahlverfahren vergeben werden. Ein spe-

zifisches Merkmal des Studiengangs ist der hohe Anteil (ca. zwei Drit-

tel) an internationalen Studierenden. In der Regel hat der größere 

Teil von ihnen zuvor ein künstlerisches Studium abgeschlossen, 

während die anderen über einen Abschluss in einem gestal-

tenden Fach (Design, Architektur) oder Kunstpädagogik 

verfügen. Da etwa die Hälfte der Studierenden ein Teil-

zeitstudium wählt, hat der Masterstudiengang ins-

gesamt ca. 80 Immatrikulierte. Mehr zum Zulas-

sungsverfahren und den Lehrinhalten erfahren 

Sie unter kunstimkontext.udk-berlin.de.

This publication introduces the master graduation works 

of  the postgraduate course “Art in Context“ 2017/18. At 

the same time, it functions as the leaflet of  our exhibition on 

occasion of  the annual student show at University for the Arts 

in July 2018. While it documents the works of  the graduates, it also 

conveys an impression of  the spectrum of  artistic approaches and 

themes the students – and those teaching at the institute – are pursuing. 

“Art in Context” stands for an expanded artistic practice that addresses ques-

tions of  contemporary art as well as scientific concerns, while reflecting on so-

cio-political developments. This postgraduate course accordingly is geared towards 

artists that situate their work in the wider context of  society, and in the course of  that 

are also adopting scientific methods of  working and researching.

As an artistic-scientific course, “Art in Context” offers qualification in the following fields of  

practice, including their combination:

– artistic work with social groups 

– artistic work in/with institutions 

– artistic work in public space 

– artistic work in the context of  science and visual culture 

The goal of  the course is to expand and professionalize the skills of  the students. Developing artistic projects as part 

of  their studies, the students shape their curriculum according to their interests and in coordination with the teachers. 

The further development of  social and communicative skills, working alone as well as collaboratively, and the theory-based 

development, structuring, reflection and documentation of  artistic and scientific endeavors are all part of  the studies. 

The course is non-consecutive, meaning it cannot be studied straight after a bachelor course. It can be studied full time over four 

semesters, or as a part-time study over six. There is no tuition fees or maximum age. The course language is German, and students 

need to have a sufficient knowledge of  the language (at the time of  application: proof  of  linguistic ability equivalent to level B1. At the 

time of  matriculation: proof  of  linguistic ability equivalent to level C1).

 

The Institute for Art in Context offers 30 study places per year, which are assigned after a two-step selection process. Specific to the course is the 

high percentage – ca. 70 percent – of  students from abroad. Most of  them have a fine arts degree, while some have degrees in design, architecture, 

or art pedagogics. As around 50 percent of  the students choose part-time studies, the course has about 80 students at a time. Further information can 

be found at www.kunstimkontext.udk-berlin.de.



R
U

N
D

G
AN

G
 2

01
8

Institut für Kunst im Kontext

Hasan Aksaygın

Die Steine Medusas
Eine künstlerische Vision des Zeitalters nach dem 

Ende des Menschen

4

In Hasan Aksaygıns Oeuvre spielen zeitliche und räumliche Beziehungen eine wichtige 
Rolle, um die Inhalte seiner Bilder zu gestalten. Darüber hinaus sind sprachliche Er-
fahrungen in der Wahrnehmung alltäglicher Bilder sowie das Potenzial von Sprache als 
konzeptueller Grundlage von großer Bedeutung. Diese Affinitäten haben in Aksaygıns 
Praxis zwei große Schauplätze gefunden: Leinwandbilder und Wandbilder. Es ist für 
ihn eine gängige Geste, dass er für jedes Gemälde (Leinwand) unterschiedliche künst-
lerische Materialien und Medien verwendet oder dass er ortsspezifische Kunstwerke 
(Wandbilder) produziert, die zu einer bestimmten Umgebung gehören. In beiderlei 
Hinsicht versteht er sich als Porträtist. Denn jedes einzelne Thema, an dem er in seiner 
künstlerischen Praxis arbeitet, wird immer über die Körper der Menschen in seinem 
Leben oder vor allem über seinen eigenen in Form von Selbstporträts rekonstruiert. 
Sie können naturalistisch und realistisch erscheinen oder als symbolische und abstrakte 
Wege in Aksaygıns malerischen Bildern.

Sein Abschlussprojekt handelt von einer fiktiven Annäherung an einen bestimmten 
geologischen Stein, dessen Entstehung während des menschlichen Aussterbens oder 
der postanthropozänen Epoche stattfinden wird. Es ist eine Art rot-kondensierter 
Kalkstein, der nicht nur die üblichen sedimentären organischen, d.h Calciumcarbonat 
(CaCO3) bildenden schalenbildenden Meerestiere, sondern auch Spuren menschlicher 
und anderer nicht-menschlicher Wesen enthält. Ein solches Gedankenexperiment im 
fiktiven Blick eines zukünftigen (vielleicht posthumanen) Geologen würde uns aufzei-
gen, was in diesem Stein nach seiner Entdeckung erkennbar und lesbar sein könnte. 
Das Projekt manifestiert sich als Reihe von gemalten Darstellungen des Gesteins in 
verschiedenen kubischen Schnitten. Auf  diese Weise stellen diese kubischen Schnit-
te eine fragmentierte und versteinerte organische Suppe von Körpern dar, die zum 
Körper der Welt werden, oder zu einem organlosen Körper, wie es bei Deleuze & 
Guattari heißt, um von der multiperspektivischen Position des zukünftigen Geologen, 
Betrachters und Künstlers gleichzeitig interpretiert oder gelesen werden zu können. Sie 
postulieren auch eine Warnung vor den selbstzerstörerischen Problemen von heute, 
die durch die  Kluft zwischen Kultur und Natur in der Kontinentalphilosophie und die 
daraus abgeleiteten humanistischen, sexuellen, ethnischen, rassischen und ontologi-
schen Produktionen der Dualität beeinflusst werden. Ferner zielt dieses Projekt darauf  
ab, das Problem, das Clarie Colebrook die myopische Aufmerksamkeitsdefizitstörung der 
Menschheit in Richtung ihrer Zukunft nennt, zu verstehen.

Hasan Aksaygın
(geb. 1986 in Nikosia, Zypern) ist Konzeptkünstler, lebt 
und arbeitet in Berlin. Er arbeitet mit Leinwand, orts-
spezifischen Wandmalereien und skulpturalen Objek-
ten. Im Winter 2017 stellte er zwei Wandmalereien in 
Berlin aus. Eine dieser Arbeiten hat er in der NGBK 
im Rahmen des Ausstellungsprojektes „Bodylandsca-
peingtime“ und die andere in der Ausstellung „ğ – soft 
g – queer forms migrate“ im Schwulen Museum bei-
gesteuert. Er hat einen B.F.A. an der Fakultät für Bil-
dende Kunst der Marmara Universität, Istanbul (2005- 
2009) und das Diplom der Malerei / Freie Kunst an 
der Kunsthochschule Weissensee, Berlin (2010-2015) 
absolviert. Derzeit studiert er am Institut für „Kunst 
im Kontext“ der Universität der Künste Berlin (UDK).

Betreut von Prof. Dr. Jörg Heiser

(1)

(2)

(1),(2) Hasan Aksaygın, Die Steine Medusas (Berliner Triptychon), 2018, 
Acryl auf Birkenplatte, 120 x 130 cm (mittel Panel), 123 x 63 cm (Flügel), 120 x 130 
oder 2 x 120 x 65 cm (gefaltet)
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5Elena Alonso Fernández

Ay mija, es ist nicht einfach!

Bei Ay mija, no es fácil!* (dt. „Ay mija, es ist nicht einfach!“) handelt es sich um ein partizipatori-
sches Malerei-Projekt, das ich in Zusammenarbeit mit Kubaner*innen aus der berlinischen Dias-
pora und auf  der Insel realisierte und welches den gesellschaftlichen Wandel seit den 90er Jahren 
in Kuba porträtiert. Das Projekt wurde im Centro Provincial de las Artes Plásticas y el Diseño 
(Santiago de Cuba)  ausgestellt und vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) gefördert.

Seit dem Fall der UdSSR und der daraus folgende Krise, bekannt als „Periodo Especial“, erfährt 
Kuba einen prägnanten Wandel auf  mehreren Ebenen: politisch, wirtschaftlich und gesellschaft-
lich. Auch wenn es nie das Ziel der Castro-Brüder gewesen ist, den Kapitalismus auf  der Insel 
zu etablieren, so lässt sich in der Retrospektive konstatieren, dass die im Zuge der Krise ange-
stoßenen Reformen letztlich eine Annäherung an das kapitalistische Modell zur Folge hatten. 
Das brachte sowohl Fortschritte als auch neue gesellschaftliche Ungleichheiten mit sich, welche 
wiederum dem sozialistischen Ansatz der Gleichheit widersprechen.

Mein Projektvorhaben war es, ein kollektives Porträt jener Situation des Wandels herzustellen, 
das über die offiziellen Berichte hinausgeht und die Erfahrung der Bevölkerung in den Mittel-
punkt stellt. Ich wollte wissen, wie lebt es sich an der Schnittstelle von zwei so gegensätzlichen 
ökonomischen Systemen? Welche Auswirkungen hat dieses Nebeneinander auf  den Alltag und 
auf  die Lebensvorstellungen und Affekte der Menschen? Durch die biographischen Beiträge der 
Projektteilnehmer*innen und meine Malerei möchte ich den Wandel auf  eine indirekte Weise 
in der Ausstellung zum Ausdruck kommen lassen: Es geht darum, ein Porträt herzustellen, das 
sozusagen ‚zwischen den Zeilen‘ spürbar wäre.

In meiner Masterarbeit gehe ich über die Durchführung dieses Projekts hinaus und erfasse ei-
nige übergreifende Fragestellungen meiner Kunstproduktion der letzten Jahre. Ich untersuche 
dabei eine für meine Praxis zentrale Annahme: dass obwohl partizipatorische Kunst in der Regel 
den Fokus auf  den Prozess legt, die Zusammenarbeit mit einer Gemeinschaft und die gleich-
zeitige Beschäftigung mit Fragestellungen der Malerei nicht nur vereinbar, sondern auch voller 
Potentiale sein kann. Diese These wurde insbesondere im Hinblick auf  „Ay mija no es fácil!“ re-
flektiert, aber auch durch die Betrachtung meiner früheren Projekte sowie anhand beispielhafter 
Künstler und theoretischer Positionen.

(3)

(4)

(1)

Elena Alonso Fernández
*1986 in Vigo, Spanien. Studium der Freien Kunst an der Universidad de Salmanca. 2008 Austauschtstudentin 
an der Aalto University Helsinki und 2009 an der Universitat de Barcelona. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf der 
Schnittstelle zwischen Malerei und partizipatorischer Kunst. Ausgewählte Projekte: „Let me be your mirror“ 2014 
(Online), „Lass mich dein Spiegel werden, Bernau“ 2015 (Bernau), „Pozwól mi stać się twoim lustrem, Skwierzyno“ 
2016-17 (Skwierzyna) und die kollektive Skulptur im öffentlichen Raum „Tyoläinen on Lähtenyt“ 2009 (Helsinki). 
www.elenaalonsofernandez.com

Betreut von Prof. Dr. Jörg Heiser

Ein partizipatorisches Malerei-Projekt 
mit Kubaner*innen in der Diaspora und auf der Insel

(1),(4) Elena Alonso Fernández in Zusamme-
narbeit mit Teilnehmer*innen (anonym) des Projekts “Ay 
mija, no es fácil!”, “Die Salzminen (Caimanera)”, 2017, 
Acryl auf Papier, 150 x 71 cm

(2),(3) Ausstellungsansicht “Ay mija, no es 
facil!”, 2018

(2)
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6 Antonia Breme

Die Gestaltung von Schaufenstern bewegt sich seit jeher zwischen einem visuell-
künstlerischen Aspekt und einem werbenden, kaufmännischen Schwerpunkt.
In meiner Masterarbeit habe ich diese Wechselwirkung zwischen den Mitteln der 
Kunst und Aspekten der Schauwerbung untersucht, um dabei auch die Rolle des 
Künstlers sowie den Status der Schaufenstergestaltung zu hinterfragen. 

Ausgehend von meiner Erfahrung als Schaufensterdekorateurin und dem Interes-
se, Elemente der Schaufenstergestaltung in meine künstlerische Arbeit zu integ-
rieren, habe ich das Schaufenster anhand konkreter Beispiele in seine Bestandteile 
dekonstruiert, um diese im Hinblick auf  skulpturale Fragen zu untersuchen.
So habe ich Aspekte des Displays beleuchtet, sowie den Sockel als skulpturales 
Element, wie er häufig zur Inszenierung der Ware im Schaufenster dient.

Anhand seiner architektonischen und funktionalen Begebenheiten habe ich das 
Schaufenster als ‘Bühne’ betrachtet, die durch eine festgelegte Perspektive in ihrem 
Charakter der Inszenierung noch betont wird.

Antonia Breme
*29.12.1985 in Berlin. 
2012 Bachelor of Fine Arts, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. 2018 Master of Arts, 
Art in Context, Universität der Künste, Berlin. 
Ausstellungsbeteiligungen in Amsterdam, Istanbul, Berlin, Leipzig und Zürich. Antonia 
Breme lebt und arbeitet in Berlin. Innerhalb ihrer künstlerischen Arbeit erforscht sie 
skulpturale Fragen und setzt sich mit Display-Elementen von Schaufenstern auseinander. 
www.antoniabreme.com 

Betreut von Heike-Karin Föll

Schaufenster zwischen Etalage und Ausstellungsort

In der Wahl meiner Materialien und im Umgang mit diesen liegt ein Verweis auf  die 
Schaufenstergestaltung: durch die reduzierte Verwendung von einfachsten Materialien 
werden Motive erzeugt, die im weitesten Sinne auf  Formen des Interieurs zurückge-
hen. Durch die Transformation von Material in ein Motiv werden skulpturale Qualitä-
ten wie Sprödigkeit, Schwere, Spannung, Geschmeidigkeit etc. erlebt.
Wo die Schauwerbung die Wahrnehmung erforscht um mit den Mitteln der Dekorati-
on und des Displays auf  die Ware zu verweisen, erforsche auch ich die Wahrnehmung, 
um mit den gleichen Mitteln auf  die Wahrnehmung selbst zu verweisen. Dabei kommt 
auch der Aspekt der Theatralität zum Tragen, welchen das Schaufenster als ‘Bühne’ 
noch hervorzuheben vermag, um so auch den Blick auf  die Elemente meiner Werke 
zu lenken, die sich der Darstellung ihrer selbst widmen.

(1)

(2)

(1) Shape for Display, 2016, Antonia Breme

(2) Curtain (display for fabric), 2016, Antonia Breme 

(3) Set Dressing, 2017, Antonia Breme

(3)
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Amanda Elena Conrad 7

RESTE

Mit dem Medium Video habe ich lange Zeit gearbeitet. Dabei standen Fragen zur 
Konstruktion des Blicks und Repräsentationskritik im öffentlichen mitteleuropäischen 
städtischen Raum im Zentrum meines Interesses. Die Präsenz des Mediums Video, 
die meines Erachtens im Alltagsgebrauch stark zugenommen hat, trägt dazu bei, fällt 
es mir zunehmend schwerfällt, mich kritisch auf  die genannten Fragen zu beziehen.
Die Masterarbeit hat deshalb zum Ziel, meine künstlerischen Methoden und meine 
Vorgehensweisen zu untersuchen. Auf  Festplatten, USB-Sticks und andere digitalen 
Aufbewahrungsorten befindet sich das Rohmaterial, aus dem ich meine Video-Essays 
zusammengestellt habe. Da dabei so genannte Reste aufbewahrt werden, ging es mir 
darum, diese strukturell zu untersuchen. 
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand die Frage: was deklariere ich jeweils als Rest?
In diesem Zusammenhang beziehe ich mich auf  künstlerische Werke von Morgan 
Fisher und Gordon Matta-Clark. Beide Künstler haben sich in unterschiedlichen his-
torischen Kontexten und auf  je spezifische Weise mit der Struktur und Bedeutung des 
Rests befasst. Bei Morgan Fisher handelt es sich um die analogen Reste des filmischen 
Materials von Hollywoodfilmen; bei Gordon Matta-Clark etwa um Reste von Grund-
stücken, die zu klein für den Bau einer Immobilie sind.

Amanda Elena Conrad 
Amanda Elena Conrad studierte Bildhauerei an der Alanus Hochschule, Alfter und am 
National College of Art and Design Dublin, Irland und schloss dort mit einem BA (hons) 
in Fine Art Sculpture ab.
Der urbane Raum und seine BewohnerInnen sind Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit. 
Ihr Werk manifestiert sich als Konstellationen von skulpturalen Elementen, Video und 
Sound.

Betreut von Heike-Karin Föll

Reste lassen sich entsprechend auf  unterschiedliche Weise untersuchen und kategori-
sieren. In meiner Masterarbeit untersuche ich ihre jeweiligen Bezüge und ihre Zeugen-
schaft für ein vergangenes Sein. Dabei beschäftigt mich vor allem der Bezug zwischen 
den Resten und ihrem Kontext. Meines Erachtens hören Reste ab dem Moment, in 
dem aus ihrem Kontext gelöst erneut betrachtet werden, auf, als Reste zu existieren 
und beginnen eine eigene Existenz mit eigenen Wert. Während ich den Betrachtenden 
in meinen Arbeiten gewöhnlich einen Ausschnitt aus meinen Aufnahmen zeigte und 
ihnen den Gesamtkontext wie auch die Reste vorenthielt, stelle ich in meiner neuen 
Video – Installation beide Bereiche als eigenständige Elemente gegenüber.
Diese Installation bildet – zumindest vorläufig -den Abschluss meiner künstlerischen 
Auseinandersetzung mit Video.

(1)

(1) Im Atelier. Fotografiert von Henning Fehr (2018)

(2) Amanda Elena Conrad, Videostandbild (2018)

(2)
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ZYNISCHE ZEITEN

Zynische Zeiten ist eine praktisch-theoretische Arbeit. Der Theorie-Teil ist eine 
Reflektion zum Zynismus in der politisch-engagierten künstlerischen Praxis, die aus 
einer historisch-philosophische Perspektive betrachtet wird. 

Die Reflektion ist aus der Beobachtung eines eigenen praktischen Projektes ent-
standen. Das Projekt begann 2016 im Rahmen der Klasse von Ai Weiwei. Hierbei 
habe ich mich mit der Situation der Container-Wohnungen für Flüchtlinge in Berlin 
auseinandergesetzt, anhand des Beispiels des sogenannten „Tempohomes“. Das 
ursprüngliche Stadt-Projekt bestand aus 30 Camps, die sich über Berlin verteilen 
sollten. In diesen Lagern gab es Behausungen, die etwa 500 Menschen für drei 
Jahren beherbergen konnten. Zum Zeitpunkt meiner Recherche waren etwa 70.000 
Geflüchtete in Berlin angekommen. 

Nach mehreren Monaten (und ohne ein Camp betreten zu dürfen) bemerkte ich, 
dass meine Bedenken bezüglich der Recherche und des Wissens nicht so dringlich 
waren wie die Frage, wie ich mich einem so sensiblen Thema annähern sollte, wenn 
ich mich diesem gegenüber zugleich als so außenstehend fühlte. Plötzlich kam mir 
das folgende Wort in den Kopf: Zynismus. 

„Bin ich zynisch?“ Und… was bedeutet Zynismus genau? Ich schwamm in einem 
theoretischen Meer und mir fehlte ein Kontaktpunkt, der mich an die empirische 
Realität band. Im Sommer 2017 traf  ich auf  Roudabeh. Sie wohnte in einem Camp 
der „Tempohomes“. Sie war gemeinsam mit ihrem Ehemann einige Monate zuvor 
in Berlin angekommen. Kurz vor unserem ersten Treffen hatte sie einen Sohn zur 
Welt gebracht. Das Paar ist ursprünglich aus dem Iran, wo der Großteil ihrer Ver-
wandten heute noch lebt. Sie ist Lichtdesignerin, er Architekt. Ich fragte sie, ob sie 
gerne mit mir zusammenarbeiten würde, indem sie mir regelmäßig Fotos mit ihrem 
Handy schickte, die von einem festen Punkt im Raum aufgenommen worden wa-
ren. Von jedem Foto machte ich eine Zeichnung. Zudem verdeutlichte ich, dass dies 
ein Langzeitprojekt sein sollte, das so lange andauern würde, wie sie in der Unter-
kunft leben würde. Sie stimmte zu. Roudabeh und ich haben eine Korrespondenz 
von Fotos und Zeichnungen ausgetauscht, die ihren Aufenthalt in ihrem damals ak-
tuellen Lebensumfeld dargestellt hat, bis die Familie im April 2018 die Möglichkeit 
bekam, in eine reguläre Mietwohnung umzuziehen. 

Parallel zu diesen Zeichnungen bin ich tief  in ethische Fragen eingetaucht und habe 
mich gefragt, was an künstlerischer Praxis, die sich als politisch engagiert versteht, 
zynisch sein kann. Mein eigenes Projekt war der erste Schritt, um mich mit persön-
lichen und schwierigen Fragestellungen zu beschäftigen und um darauf  hinzuarbei-
ten, eine neue Einstellung zur künstlerischen Praxis zu erhalten. 

Zu sehen ist die Sammlung der Zeichnungen, die in den zehn Monaten unserer 
Korrespondenz entstanden sind: die Spuren von Zeit im zeitweiligen Wohnen.Blanca Domínguez Cobreros

ist Architektin und hat seit ihrem Abschluss in Sevilla 2012 einen Weg zwischen 
Kunst und Architektur gewählt, der auf verschiedene Weisen die Rolle der Architektur 
kritisch thematisiert. Heute sucht sie außer „kritisch“ nach weiteren Adjektiven, z.B: 
anregend, zuversichtlich, langweilig, erfinderisch, spekulativ, utopisch, ehrlich, 
persönlich...

Betreut von Prof. Dr. Jörg Heiser

Beatrijs Dikker, Ontmoeting met Hamza (Encounter with Ham-
za), 2017
Stimmaufnahme in Niederländisch mit englischen Untertiteln (7 
Min.)

(1) 

Untersuchungen zwischen Realität 
und Imagination

Blanca Domínguez Cobreros

(1) Living Temporarily, 2018, Blanca Domínguez Cobreros
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Isabella Gerstner 
erforscht in ihrer künstlerischen Praxis die materiellen und immateriellen Zustände von 
spezifischen Orten und formuliert für diese mit Objekten, ortsspezifischen Installationen 
und Aktionsräumen potenzielle Umdeutungsmöglichkeiten. Nach dem Studium der 
Pädagogik und Kulturwissenschaften, studierte sie an der Staatlichen Akademie der 
Bildenden Künste in Karlsruhe und Stuttgart Bildhauerei und Intermediales Gestalten. 
Sie erhielt Förderungen für Arbeitsaufenthalte in Rotterdam, Paris, Istanbul und ein 
Arbeitsstipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg.

Betreut von Claudia Hummel

Während eines fünf-monatigen Aufenthaltes in der Türkei habe ich in einer 
Schleifmittel-Fabrik gearbeitet und Schleifkörper als Material, das einen Ver-
änderungsprozess in Gang setzt, am Ort seiner industriellen Produktion er-
forscht. In dieser Zeit habe ich mich außerhalb meines gewohnten Lebens- und 
Arbeitsumfeldes bewegt, in einem anderen Land und in einer anderen Kultur, 
deren gesellschaftspolitische Wirklichkeit mich stark berührt. Ich war da, habe 
mich aufgerieben, habe mich abgeschliffen und meinen Aufenthalt an diesem 
Ort, als mein placement definiert. 
Placement ist ein Begriff  mit dem die Artist Placement Group (APG) in den 
1960er Jahren begann, neue Arbeitskontexte für Künstler*innen zu definieren, 
um aus dem Erfahrungsprozess vor Ort eine mögliche Arbeit für den Ort zu 
entwickeln. Der Kontext ist dabei entscheidender Teil der künstlerischen Ar-
beit, die in einem Umfeld entsteht, das sich zu den bekannten Kunstproduk-
tionsstätten widersprüchlich verhalten kann. Mein placement habe ich theo-
retisch wie praktisch mit dem Konzept der APG reflektiert. Ich bin der Frage 
nachgegangen, was ein solches Arbeiten in Widersprüchen bedeutet und ob es 
dieses überhaupt gibt. Die Figur der incidental person, eine Person die zufällig, 
beiläufig anwesend ist und als welche die Künstlerin / der Künstler im Kon-
zept der APG beschrieben wird, wurde dabei zu meiner Reibungsfläche. Sie 
scheint unter den heutigen Bedingungen des ökonomischen Kreativitätszwangs 
die allzeit flexible Kreativarbeiter*in zu sein. Das, was ich als Künstlerin in der 
Rolle der incidental person diesem kreativen Zwang entgegensetzen kann und 
das, was dieser Erfahrungsprozess produziert, ist der künstlerische Teil meiner 
Arbeit: Er besteht aus den nichtintegrierbaren Resten meines Erfahrungspro-
zesses, die zugleich dessen Essenz sind: Eine Sammlung von Schleifkörpern, 
Texten und Grafiken, sowie Bild-Ton-Collagen, gestaltet aus den Aufzeichnun-
gen meines placements. Als Elemente habe ich diese Bruchstücke und Zeugen 
in einer Kiste von Istanbul nach Berlin transportiert. In dieser vermischen sich 
nun Ebenen, Schichten, Materialien und Zeiten. Die Kiste ist für mich eine gro-
ße Spekulation, immer noch. Denn ich spekuliere mit ihr über das, was war, bis 
hin zu dem, was sein kann.

Der Ort. 
Das Material.
Die Nichtintegrierbaren Reste

(3)

(1)

(2)

(4)

Isabella Gerstner

(1) Schleifkörper abgeschliffen, 30x30x5 cm, 2017

(2) Fabrik für Schleifkörperproduktion, Çerkezköy, Türkei, 2017

(3) Fotodokumentation aus der Fabrik: Schleifkörperproduktion, 2017

(4) Kiste (Holz, 40x40x20 cm) mit Dokumentationsmaterial, 2017
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10 Ece Gölkap

A Mountain As Many ist ein Forschungsprojekt über den Berg Ararat und seine 
Betrachter. Es untersucht dıe verschiedenen Arten, in denen der Berg konstruiert 
wird, durch Geschichten, Mythen und Ereignisse, die rund um oder auf  ihm selbst 
stattgefunden haben und ihn letztlich zu einem  Monument und einer Personifi-
zierung gemacht haben. Daher zielt dieses Projekt darauf  ab, den Berg durch eine 
fotografische und theoretische Untersuchung zu erforschen, als eine – wie Edward 
Said es beschreibt – „imaginierte Geographie“.

Der Berg hat viele Namen: Ağrı Dağı auf  Türkisch, was übersetzt „Berg des 
Schmerzes“ bedeutet; Çiyayê Agirî auf  kurdisch, was „Feuriger Berg“ bedeutet; 
Berg Ararat, wie im Buch Genesis erwähnt, als Ruhestätte von Noahs Arche; Ma-
sis auf  Armenisch – Masis ist der Ort, an dem sich die erste armenische Nation 
mit ihrem Gründungsvater Hayk, Noahs Sohn, niedergelassen hat.

Neben den Etymologien der vielen Namen des Berges umfasst dieser selbst meh-
rere Ebenen von Bedeutungen sowie Widersprüche, Sehnsüchte, Konflikte und 
auch Hoffnungen. Er ist ein starkes Symbol der Identitätsbildung; sein Bild dient 
als emotionale Erinnerung an das, was verloren ist und niemals verloren gehen 
kann. Weiterhin wird der Berg Ararat, verbunden mit der Vergangenheit und 
der Zukunft, als Konsumgut vermarktet. Das Bild des Berges ist auf  Gemälden, 
Schlüsselketten, Logos und Passmarken.

Ece Gölkap
wurde in Istanbul geboren und ist nach Berlin gezogen, um ihre Arbeit am Institut 
für Kunst im Kontext der UdK fortzusetzen. Als Ergebnis ihres Bachelorstudiums 
in Fotografie und Video, das sie in Istanbul absolvierte, konzentriert sie sich auf die 
Theorie der Fotografie und fotografische Untersuchungen zu verschiedenen Themen, 
z. B. politische Landschaften, Familienarchive und geschlechtsspezifische Körperbilder. 
Sie hat an verschiedenen Gruppenausstellungen teilgenommen und hatte Einzel- und 
Duo-Ausstellungen in Istanbul und Berlin. Derzeit arbeitet sie an einem Buch für ihre 
Masterarbeit über Berg Ararat.

Betreut von Prof. Dr. Jörg Heiser

(1)

A MOUNTAIN AS MANY

(3)

(2)

Als ein Forschungsprojekt ist „A Mountain As Many“ ein Versuch, die zeitgenössi-
schen und historischen Bedeutungen des Mount Ararat zu bewahren. Genutzt werden 
fotografische Dokumentationen, Interviews, Literaturrecherche und Beobachtungen. 
Der Installationsteil dieses Projekts besteht aus zwei Hauptarbeiten; zum einen eine 
Wandinstallation des Ararat als imaginärer Berg mit zehn fragmentierten Fotografien, 
zum anderen aus Broschüren, die an den Sitzen vor der Installation angebracht sind. 
Diese enthalten zehn Kapitel, in denen die Spuren des Berges in verschiedenen Kultu-
ren betrachtet werden und einen Artikel von Hrant Dink über Identitätsbildung.

(1) A Mountain As Many, 2018, Ece Gökalp

(2) A Mountain As Many: Booklet #02, 2018, Ece Gökalp

(3) A Mountain As Many: Booklet #01, 2018, Ece Gökalp
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Alexandra Goloborodko 11

           CAM
           curators / act / magazin 

Kuratieren im postkommunistischen Raum – ein Publikationsprojekt

Ist es möglich, in Russland oder Moldawien als Kura-
tor/in tätig zu sein, ohne als ein Teil des staatlichen oder 
kommerziellen institutionellen Systems zu funktionie-
ren? 

CAM (curators/act/magazin) erforscht unterschiedliche 
Strategien des unabhängigen Kuratierens im postkom-
munistischen Raum. Wegen Mangel an institutionel-
len Infrastrukturen für die Entwicklung zeitgenössi-
scher Kunst werden selbstorganisierte kuratorische und 
künstlerische Initiativen zu einer Alternative. Welcher 
berufliche Weg steht einer/m Kurator/in außerhalb des 
etablierten Kunstsystems offen? Wie definiert sich  die 
Rolle der/s Kurator/in während der Tätigkeit in nicht-
künstlerischen Räumen und in den Feldern, wie z.B. der 
Ausbildung, der Sozialarbeit oder im Aktivismus?
Alexandra Goloborodko, eine unabhängige Kurato-
rin mit Sitz in Berlin und Gründerin des International 
Cultural Project Butterbrot, führte Interviews zu diesen 
Fragen mit den zwei unabhängigen Kurator/innen Vla-
dimir Us aus Kischinau, Moldawien und Maria Veits aus 
St. Petersburg, Russland. Diese Interviews wurden in 
der ersten Ausgabe von CAM veröffentlicht.

Alexandra Goloborodko
hat Grafik und Kulturwissenschaft in Moskau studiert, ist Absolventin der Russischen 
Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität (RGGU) und der Internationalen 
Akademie für Wirtschaft und Verwaltung – Institut für Werbung und Design. Seit 2014 
ist sie Studentin des Instituts für Kunst im Kontext, UdK Berlin (Masterstudiengang Art 
in Context). Seit 2005 ist sie als Künstlerin und Kuratorin bei Kunstprojekten in Moskau 
und Berlin vertreten (u.A. in Kooperationen mit dem Kunstquartier Bethanien Berlin, der 
Design Fabrik Flakon Moskau, dem Acud Kunsthaus Berlin). Außerdem arbeitet sie im 
Bereich Kulturelle Bildung, organisiert und moderiert künstlerisch-edukative Programme 
für junge Menschen, u.A. im Verein Dissens – Pädagogik für Kunst im Kontext e.V.. 
Goloborodko lebt und arbeitet in Berlin.

Betreut von Claudia Hummel

(1),(2),(3) Foto: Alexandra Goloborodko. 
Berlin, 2018. Copyright: Alexandra Goloborodko

(1)

(2)

(3)
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Gözde Güngör12

Kann ein verkopfter “State” ein Idealzustand sein?

Die Arbeit bezieht ihre Motivation aus „Humor“ als 
menschlichem Phänomen und stellt sein Motiv ebenso 
infrage wie die Institution, in der es entstand, während 
es die Tendenzen und Überzeugungen der Urheberin in 
Form einer Science-Fiction Story herausfordert.

In der Geschichte wird die Protagonistin auf  eine Insel 
verbannt, weil sie in ihrem Denken nicht genug mentale 
Fortschritte zeigte. Das Video in der Ausstellung ist als 
Ausschnitt der Geschichte konzipiert – so geht die Öf-
fentlichkeit mit ihrem Exil um; man denunziert sie und 
distanziert sich von ihr.

Gözde Güngör 
arbeitet an der Schnittstelle von Kunst und Philosophie. In ihrer jüngsten Arbeit tritt sie 
in die Gebiete der Wissenschaft und Medientheorie ein. Forschung und Kritik stehen im 
Zentrum ihrer Praxis. Sie hat „Europäische Union Studien“ und „Fotografie und Video“ 
an der İstanbul Bilgi University, Turkei, absolviert. Sie arbeitete bei “halka art project” in 
İstanbul als künstlerische Kuratorin der Residenz.

Betreut von Prof. Dr. Jörg Heiser.

TRUE STORY
A dystopian science fiction story

(2) (1)

(3)

(1),(2),(3) Gözde Güngör, Videostandbild (2018)
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„Die Luxushütte“ besteht aus einem 24 Minuten langen Performance-Video und einem fiktionalen Werbefilm des 
fiktiven Bauprojekts: “Die Luxushütte - ein kleines, aber bequemes Haus”. Auf  Basis persönlicher Erfahrungen 
und Interessen entschieden die Künstlerinnen sich dazu, sich kritisch mit dem Thema Wohnrecht für Menschen 
und Tiere auseinanderzusetzen und versuchen durch eine Rauminstallation noch mehr Perspektiven auf  das Wohn-
problem zu eröffnen. Die Handlung basiert auf  der Geschichte des Ortes Huang Pu Xin Cun, einem Militärwohn-
heim in Kaohsiung Südtaiwan und spielt in der Zukunft im Jahr 2027. Das Video wurde in zwei Teile und im Stile 
einer Mocumentary produziert. Im ersten der zwei Teile des Videos erzählen drei BewohnerInnen die Geschichte 
Huang Pu Xin Cuns von Gründung über Umnutzung bis zur Anerkennung als Denkmal. Im Rhythmus der me-
chanischen Google-Stimme wechseln Bilder der taiwanischen Flora und Fauna.

Ling-Yu He
geboren 1987 in Taiwan, hat Kunst und Pädagogik an der Taipei Municipal University 
of Education studiert und weiter das Masterprogramm „Art in Context“ an der Uni-
versität der Künste Berlin absolviert. Seit 2015 beschäftigt sie sich mit den Themen 
Stadt und Wohnrecht und versucht mit verschiedenen Methoden und Präsentationen 
durchzuführen. 

Betreut von Kristina Leko

 DIE LUXUSHÜTTE

Ling-Yu He

Eine künstlerische Diskussion der Wohnungsfrage

(3)

(1)

Im zweiten Teil kommen sechs ProtagonistInnen 
in Form von Interview-Auszügen zu Wort. Die 
drei ExpertInnen (Architekt, Physiotherapeutin 
und Wissenschaftler) und drei BewohnerInnen 
reden über Vorzüge dieser Wohnungen und das 
physische und psychische Idealdesign der Luxus-
hütte. Der Logik einer Produktwerbung folgend, 
preisen die drei ExpertInnen die Luxushütte auf  
Basis ihres Fachwissens und Idealvorstellung an. 
Außerdem erzählen die drei BewohnerInnen von 
den Vorzügen ihres Lebens und der Naturnähe 
des neuen Stadtteils. Mit der Verwendung der 
Greenscreen-Technik wurde der Hintergrund mit 
Computergrafik bearbeitet, um einen luxuriösen 
Eindruck zu vermitteln.

(2)

(1),(2),(3) Die Luxushütte, 2016, Ling-Yu He & Hsiu-Ying Hou
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Julia  Herfurth14

Von Bürger*innen,  Künstler*innen und Partizipation

In der Masterarbeit „Einmal nach Bernau und zurück – von Bürger*innen, 
Künstler*innen und Partizipation“ werden beispielhaft an fünf  Projekten des Kontext 
Labor Bernau verschiedene Aspekte partizipatorischer Praxis untersucht. 
Das Kontext Labor Bernau (KLB) ist eine Kooperation zwischen der Stadt Bernau 
bei Berlin und dem Institut für Kunst im Kontext der Universität der Künste Berlin. 
Angelegt auf  drei Jahre, von 2014 bis 2016, wurden an verschiedenen Orten in Bernau 
25 partizipatorische Projekte von internationalen Studierenden des Instituts für Kunst 
im Kontext der UdK realisiert. Geleitet wurde das KLB von Kristina Leko. 

In der Einleitung wird das begriffliche Bezugsfeld abgesteckt, werden die wichtigsten 
verwendeten Publikationen benannt sowie die eigene Motivation erörtert. Im Haupt-
teil wird der Diskurs über partizipatorische Kunstpraxen kurz umrissen. Das umfasst 
Fragen nach der Differenzierung zwischen partizipatorischen Kunstpraxen und Ak-
tivismus, sowie Bildungs- und Sozialarbeit. Zusätzlich werden Schwierigkeiten in der 
Praxis benannt und Fragestellungen bezüglich ethischer Gesichtspunkte, Institutions-
kritik, sowie der Dokumentation partizipatorischer Projekte bearbeitet.

Es folgt die Vorstellung von fünf  Projekten des KLB. Anschließend werden sie in 
eine von Silke Feldhoff  erarbeitete Typologie eingeordnet und bezugnehmend auf  
Umfrageergebnisse und Interviews mit Beteiligten kritisch betrachtet und ausgewertet. 
Im Fazit werden die Erkenntnisse der vorliegenden Untersuchung dargelegt sowie die 
wichtigsten Orientierungspunkte für meine zukünftige Arbeit im Bereich partizipato-
rischer Kunst benannt. Der Schlussteil umfasst ein Glossar, ein Projektkompendium 
sowie das Literatur- und Quellenverzeichnis.(2)

(3)

(1)

Julia Herfurth
hat Freie Kunst an der Bauhaus Universität Weimar studiert. Sie arbeitet mit traditionellen 
Drucktechniken, Fotografie und raumgreifenden ortspezifischen Installationen. 
Außerdem ist sie spazialisiert auf partizipatorische Kunst in Theorie und Praxis. 2016 
war sie als kuratorische Begleitung des Kontext Labor Bernau tätig, worüber sie auch 
ihre Masterarbeit schrieb. Zudem ist sie Mitglied des Frauennetzwerks SALOON.

Betreut von Kristina Leko

(1) Foto: Julia Herfurth & Moritz Gramming

(2) Foto: Julia Herfurth, Fragebogen

(3) Foto: Micha Winkler & Jiaying Wu

EINMAL NACH BERNAU UND zURÜCK
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Eine Gesellschaft der Vielen braucht eine Geschichte der Vielen. „Deutsche 
Geschichte“ als Geschichte der Menschen, die jetzt in Deutschland leben. 
Sie sollte also nicht nur von den Menschen handeln, die schon sehr lange 
hier zu Hause sind und auch nicht nur die Ereignisse erinnern, die hier pas-
siert sind. Sondern sie sollte die Erfahrungen aller hier lebenden Menschen 
einschließen und die Ereignisse ihrer Herkunftsländer einbeziehen, um eine 
gemeinsame Geschichte zu schaffen, als Basis für eine gemeinsame Zukunft.

Das „Kösliner Forum“ imaginiert sich daher als ein Ort, an dem an der 
Geschichte der Vielen geschrieben wird. Als ein Ort des Gedenkens, des 
Vermittelns und des sich Bildens. Ein offener Nachbar*innenschaftstreff, 
der zum Austausch einlädt. Eine aktive Werkstatt, die Raum gibt, zuhört, 
fragt und den Möglichkeitssinn trainiert.

Das „Kösliner Forum“ erzählt die Geschehnisse des sogenannten „Blutmai“ 
1929 in Berlin, bei dem während der Demonstrationen zum Tag der Arbeit 
zahlreiche Menschen durch die Polizei erschossen wurden. Es greift dabei die 
lokale Geschichte der Kösliner Straße auf  – des kommunistischen „Roten 
Weddings“. Hier lebten Arbeiter*innen, die sich organisierten und die sich 
gemeinsam für eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen ein-
setzten. Wer erinnert sich heute an diese Menschen? Was können wir von ih-
nen lernen? Wo überall passierte oder passiert ähnliches? Wie verändert diese 
transnationale Erweiterung das Verständnis von lokaler Geschichte?

Gregor Kasper
In seiner künstlerischen Praxis beschäftigt sich Gregor Kasper damit, wie Geschichte 
und Erinnerung in der Gesellschaft der Vielen konstruiert und vermittelt werden kann.  
Dies geschieht vorrangig in partizipativen Projekten im öffentlichen Raum und im Me-
dium des Films. In Berlin studierte er „Malerei“ an der weißensee kunsthochschule und 
„Art in Context“ an der Universität der Künste. 2014 erhielt er den Mart Stam Preis. 
Zuletzt war sein Film „Café Togo“ (zusammen mit Musquiqui Chihying) auf dem 13. Fo-
rum Expanded der 68. Berlinale 2018 zu sehen.

Betreut von Kristina Leko

Aufarbeitung lokaler Arbeiter*innen Geschichte im postmigrantischen sozio-urbanen Raum.
Entwurf einer Intervention

In der Kösliner Straße

Gregor Kasper

(1)

(2)
(3)

(1) „Parallel-Geschichte“, Zeichnung, 2018

(2) Worum es geht, Zeichnung, 2018 (Ausschnitt)

(3) Modell | „Zeitungskiosk“, Zeichnung, 2018 (Ausschnitt)
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16 Markus Kluge

Über das Nicht-Menschlich-Werden des Menschen
Die Mensch-Maschine-Relation 
    in artifiziellen Systemen

Im Zuge aufstrebender Technologien, die dem Menschen ein menschenähnliches Ge-
genüber präsentieren, stellt sich nicht zuletzt die Frage, wie sich der Mensch konstitu-
iert, was als „menschlich“ gilt. Im Bezug zu künstlich Intelligenten Systemen geht es 
nicht um eine Nachbildung des Menschlichen durch das Nicht-Menschliche, sondern 
um ein Erlangen einer gewissen Autonomie. Das Menschliche scheint nach wie vor an 
einen Leib geknüpft, bedingt ihn aber nicht. Der inkarnierte Leib hinterlässt Spuren, 
wenn er agiert, im Virtuellen wie auch im ihm physisch Umgebenen.

Hierbei soll auch ein Bezug zu dem Science-Fiction-Film „A Space Odyssee“ aus 
dem Jahr 1968 von Stanley Kubrick gesehen werden. Die dort gezeigten Monolithen 
können als das Gegenüber, bis zur Unkenntlichkeit abstrahierte Menschliche hin ins 
Nicht-Menschliche gesehen werden. Dieses Magische und doch Erhabene soll hier 
aufgegriffen werden.

Das zunehmende Aktiv-Werden der Maschine in artifiziellen Systemen stellt das Kon-
strukt „Mensch“ erneut in Frage und es bestünde dabei die Möglichkeit, die Alleinstel-
lung des Menschen erneut abzuerkennen. Dies würde bedeuten, den Menschen nicht 
allein auf  seinen Körper, die Materie zu reduzieren, sondern zugleich einen Raum 
für ein nicht-menschliches Gegenüber zu schaffen. Eine Symbiose von Mensch und 
Maschine scheint denkbar. Es ist jedoch im Ermessen des Menschen, in wieweit er 
dies zulässt, in dem er die Maschine in artifiziellen Systemen immer in Relationen an-
sieht. Das Nicht-Menschliche liegt im Menschlichen begründet und kann sich aber nur 
durch das alleinig Menschliche realisieren. 

Die CNC-gefrästen und anschließend in Polyurethan gegossenen Monolithen zeigen 
Abdrücke von menschlicher als auch zugleich nicht-menschlicher Natur. 

Markus Kluge
Geboren 1990 in Berlin. Studium Art in Context 2016-
2018. Lebt und arbeitet in Berlin. 

Betreut von Prof. Dr. Jörg Heiser

(1),(2),(3) Monolith,  2018, Markus Kluge

(1)

(2)

(3)
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17Ana Krstić

Eine künstlerische Forschung und ein daraus sich 
ergebender Entwurf als Reaktion zur Ausschreibung 
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung

Hier geht es um eine künstlerische Forschung, die sich kritisch mit dem zukünftigen Humboldt-Forum bzw. dem Kunst-
Am-Bau-Wettbewerb  des Humboldt Forums auseinandersetzt. Es stellt sich die Frage, inwiefern Künstler*innen das 
teuerste Kulturprojekt Deutschlands beeinflussen können. Ist es ethisch gerechtfertigt, an einem Wettbewerb teil-
zunehmen, der von einer Institution ausgeschrieben worden ist, welche sich, inmitten ungelöster Kontroversen, auf  
internationaler Ebene teils sehr problematisch und gar gesellschaftlich reaktionär positioniert? 

Zur oben aufgeführten Frage entwickle ich meine Abschlussarbeit am Institut für Kunst im Kontext. Ich möchte 
ein Konzept-Archiv mit Aktivist*innen, die schon in der Debatte über das Humboldt Forum aktiv sind, sowie mit 
Künstler*innen vom Institut für Kunst im Kontext der UdK, zusammen entwickeln. Meine Idee ist nicht die eines 
dekorativen Entwurfs nach den Regeln des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung, sondern ein offenes, 
kollaboratives Format zu schaffen, mit Ideen, die das Humboldt-Forum kritisch herausfordern.

Ana Krstić
(geb. 1978) ist eine bildende Künstlerin, die in verschiedenen Medien (Skulptur, Installa-
tion, Video) und Kulturschaffende, die in verschiedenen institutionellen und nicht-institu-
tionellen Kontexten arbeitet. In ihrer Praxis spezialisiert sie sich seit 2010 auf ortsspezifi-
sche und partizipative Projekte. Von 2010 bis 2014 arbeitete sie als Programmmanagerin 
und Kuratorin in einem kleinen Kulturzentrum in ihrer Heimatstadt Mionica, Serbien. Sie 
lebt in Berlin. 
Web: anakrstic.wordpress.com

Betreut von Kristina Leko

(1) Ana Krstić: Denkmal als Protest – Archiv: Registernummer 001 
– Liebknecht-Rede-Nachspielen. © Wikipedia

(2) Ana Krstić: Denkmal als Protest – Archiv: Registernummer 002 
– Eine kritische Führung. © Ethnologisches Museum. © Förderverein 
Berliner Schloss e.V.

(3) Ana Krstić: Denkmal als Protest – Archiv: Registernummer 003 
– Der Freiraum © SBS-Humboldt Forum

(1)

(2) (3)

DENKMAL ALS PROTEST
DENKMAL IN PROTEST

17



R
U

N
D

G
AN

G
 2

01
8

Institut für Kunst im Kontext

Eunbi Kwon18

Marx’ Gespenster und ich 
Ein bewegliches Denkmal als künstlerische Intervention zu den ideologischen 

Machtverhältnissen in einem geteilten Land

(1),(2),(3) Marx’ Gespenster und ich, 
2018, Eunbi Kwon

(1)

(2)

(3)

Vor der Größe der Geschichte ist ein Individuum bloß ein sehr kleines Wesen. So sind viele Menschen dazu 
gezwungen, sich einer gegebenen historischen und politischen Situation anzupassen, ihr irgendwie gerecht 
zu werden. Was können dann Einzelpersonen als Künstler in solch einer größeren historischen und poli-
tischen Lage tun, auf  diese reagieren, um sie womöglich zu verändern? Das ist die Frage, die dem Projekt 
„Marx’ Gespenster und ich“ zugrunde liegt. Dabei spielt die mir gegebene historisch-politische Lage eine 
vordergründige Rolle, nämlich: Die alltägliche Erfahrung ideologischer Konflikte und Widersprüche, die ich 
aus einem geteilten Korea, dem Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, kenne. Im ersten Satz des 
Manifests bezeichneten Marx und Engels den Kommunismus als Gespenst. 1993, vier Jahre nach dem Fall 
der Berliner Mauer, nahm Jacques Derrida in seinem Vortrag Marx’ Gespenster die Figur dieses Gespensts 
wieder auf. Ich habe mich diesem gespenstischen Charakter gewidmet und darin ein gutes Motiv für mein 
Nachdenken über die historische Parallele und die Zusammenhänge zwischen Berlin und Seoul gefunden: 
das geteilte Land. Vor dem Hintergrund meiner Recherchen sowie der historischen Zusammenhänge und 
der gegenwärtigen Situation möchte ich das Denkmal für Marx’ Gespenster als ein flexibles, transportables 
Denkmal kreieren und in beiden Städten, Berlin und Seoul, präsentieren. 

Eunbi Kwon
geboren in Seoul, in Südkorea, lebt in Berlin. Seit 2006 
arbeitet sie als Künstlerin, besonders im Bereich Kunst 
im öffentlichen Raum und partizipatorische Kunst. Sie 
beschäftigt sich mit verschiedenen Themen: das System 
in der kapitalistischen Gesellschaft, die Rolle der Kunst 
in der Gesellschaft, die Nationalität in der Globalisierung. 
Neben künstlerischer Tätigkeit wirkt seit 2013 als 
Korrespondentin.

Betreut von Kristina Leko
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19Seunglee Lee

Videokunst ist überall. Die bewegten Bilder sind auf  
blütenweißen Galeriewänden, auf  Computermonitoren 
und Leinwänden im Kino oder in den verschiedensten 
Ausstellungsräumen zu finden. Je mehr die Künstler sich 
von früheren technischen Problemen befreien konnten, 
umso mehr wurde die Diversität der Videokunst gestei-
gert und erweitert. Durch die technische Entwicklung 
wurden Film und Video nicht nur für Filmemacher son-
dern auch für bildende Künstler zugänglich. Demzufol-
ge wird die Grenze zwischen Videokunst, Filmkunst, 
experimentellem Film und Kurzfilm verwischt und das 
Kunstwerk wird nun abhängig von seiner Inszenierung 
individuell beschrieben. Aus den vielfältigen Formen der 
Videokunst entwickelte ich meine Schlüsselfragen: Wie 
kann ich mich als Kuratorin mit der Welle der gegenwär-
tigen Videokunst konfrontieren? Wie stellen Kuratoren 
Videos aus, die eine essayistische Form haben? 

Der Versuch, eine Definition für „essayistische Video-
kunst“ zu finden, durch vier exemplarische Kunstwerke 
und deren Ausstellungen, zielt in meiner Masterarbeit 
stets darauf, dadurch meine Schlüsselfrage beantworten 
zu können. Diese Begrifflichkeit wählte ich deshalb, weil 
ich von der kuratorischen Perspektive aus eine von der 
bildenden Kunst – und nicht von der Literatur oder dem 
Film – ausgehende Diskussion reflektieren möchte.

Seunglee Lee
wurde in Seoul, Südkorea, geboren und ist dort aufge-
wachsen. Nach dem Fine-Arts-Studium an der Univer-
sität Dankook arbeitete sie in verschiedenen Bereichen. 
Als Kuratorin war sie in der Galerie der Financial News 
Zeitung sowie in der Galerie Michael Schultz in Seoul tä-
tig. Seunglee Lee war seit 2010 an verschiedenen ku-
ratorischen Projekten in Korea und Deutschland betei-
ligt. Hierzu zählt u.a. die Fotografien-Ausstellung Fragile 
Fragmente im Abgeordnetenhaus zu Berlin, sowie vis-à-
vis in der Universität der Künste Berlin, Hardenbergstra-
ße. Seit 2012 lebt und arbeitet sie in Berlin.

Betreut von Prof. Dr. Jörg Heiser

(1) Eunbi Kwon: Warten auf  Gespenster, 2016-
2017, Fotoserie, 50 x 795 cm Ausstellungsansicht in 
UdK, kuratiert von Seunglee Lee

(2) Miji Ih: That song, 2016, Video, Farbe, Ton, 4 
Min., Videostill

(2)

Essayistische Videokunst in Ausstellungen
zur Form und Präsentation am Beispiel einzelner Werke von vier Künstlerinnen

(1)
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20 Jeewi Lee

Spurensuche auf dem 38. Breitengrad Koreas 

Seit einigen Jahren arbeite ich an einem künstlerischen Werkzyklus, der sich mit dem 
Sichtbarmachen von historischen und alltäglichen Spuren beschäftigt. Ich untersuche 
verschiedene Möglichkeiten Spuren zu „konservieren“ bzw. durch eine künstlerische 
Arbeit visuell festzuhalten. Dabei sind die meisten Arbeiten mit einer künstlerischen 
Aktion verbunden. 

Für meine Masterarbeit habe ich mich auf  die Suche nach sehr persönlichen Spuren 
meines Lebens gemacht, um diese künstlerisch zu untersuchen. Meine Heimat Südko-
rea ist bis heute ein geteiltes Land.

Ich möchte die „Narbe“ meiner Heimat, die Grenze, physisch erfahren und in visueller 
Form „konservieren“. Aufgrund dessen habe ich mich persönlich zum 38. Breitengrad, 
dem Ursprung der Teilung Koreas begeben, um auf  dieser Linie zehn Orte festzule-
gen, an denen ich Bäume, die älter als die Teilung des Landes sind, suchte. Von diesen 
vor 1945 gewachsenen Bäumen, welche dementsprechend bereits während der Teilung 
von 1945 und dem Koreakrieg (1950–53) standen, habe ich mit Hilfe der traditionellen 
asiatischen Drucktechnik „Takbon“ Papierabdrücke von deren Rinde abgenommen. 
Diese Abdrücke der Baumrinden symbolisieren wie Fingerabdrücke den Status der 
Bäume als Zeitzeugen der Trennungsgeschichte. 

Der heutige Grenzverlauf  bedingt, dass jeweils fünf  Punkte in Süd- und fünf  Punkte 
in Nordkorea liegen. Diese Unvollständigkeit – unvollständig, weil es südkoreanischen 
Staatsbürgern verwehrt ist, in Nordkorea einzureisen – ist expliziter Teil des künstleri-
schen Konzepts. Für die Realisierung musste ich mich entlang des ehemaligen Grenz-
verlaufs aktiv mit den topografischen Besonderheiten meiner Heimat als auch mit den 
Bewohnern und deren Biografien auseinandersetzen. Diese Erfahrungen und Begegnun-
gen sind tagebuchartig skizziert und fotografisch dokumentiert. Entstanden sind 5 Tak-
bon-Abdrücke auf  Hanji-Papier, welche die Geschichte ihrer Umgebung wiedergeben.

Jeewi Lee
(*1987, Seoul) arbeitet in ihren Bildserien, Aktionen und ortsspezifischen Rauminstallati-
onen mit performativen oder alltäglichen Ereignissen, die im Werk nur als Spur sichtbar 
werden und ihr als malerisches Element dienen. Die Spur zeugt von Bewegungen (in 
urbanen wie in Ausstellungsräumen) und reflektiert zugleich ihren eigenen Produktions-
prozess. Ihre Arbeiten machen soziale und historische Ereignisse sichtbar, die sich in 
unterschiedlichste Materialien eingebrannt haben. Jeewi Lee studierte Malerei an der 
Universität der Künste Berlin sowie am Hunter College University in New York. Als Preis-
trägerin der Villa Romana (2018) lebt und arbeitet die koreanisch-deutsche Künstlerin 
derzeit in Florenz.

Betreut von Prof. Dr. Jörg Heiser

(4)

(1)

(1),(3),(4) Arbeitsprozess „Spurensuche auf  dem 38. Breitengrad” 

(2) Googleearth Ansicht von Korea mit den 10 gesetzten Punkten auf  dem 
38. Breitengrad

(2)

(3)
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21Linhui Li

Das weltweite Update der Überwachungstechnologien soll einerseits eine prä-
ventive Funktion haben, hat zugleich jedoch immer mehr Unannehmlichkeiten 
und Einschränkungen der persönlichen Freiheit der Bürger mit sich gebracht. 
Aufgrund von ethnischen Konflikten und Menschenrechtsverletzungen gab es 
in Xinjiang, China, seit mehr als einem halben Jahrhundert etliche Anschläge. 
Angesichts dieser Situation scheint die Sicherheit der Bürger bedroht. 
In den letzten Jahren haben die Behörden begonnen extrem disziplinarische 
Überwachungsmaßnahmen für die gesamte Stadt zu ergreifen und Truppen in 
die Stadt zu verlegen. China entwickelt derzeit eine Überwachungsindustrie, die 
expandiert. Der Extremfall dieser Überwachung geschah in meiner Heimatstadt 
Ürümqi, der Hauptstadt von Xinjiang. In dieser “Gefängnisstadt”, wie ich sie 
nennen möchte, die zwischen vermeintlicher Sicherheit und Aufruhr schwebt, 
habe ich den Park mit dem analogem Film aufgenommen. Ich habe den Park als 
Lieblingsort meiner Kindheitserinnerungen gewählt und zugleich als Ort, der 
westliche und chinesische Konzepte eines städtischen Parks akkumuliert.

Beim Fotografieren des Parks habe ich in 3 Wochen mit der Kamera und 30 Film-
rollen ungefähr 250 Mal die Sicherheitskontrollen passiert; jeweils vor und nach 
dem Eintritt in den öffentlichen Park. Die Fotos, die den Parks auf  dem Film 
zeigen, weisen deutlich die zerstörenden Spuren der Röntgenstrahlen der Sicher-
heitsmaschinen auf. Unter diesem „mechanisierten“ Angriff  erschien die Parkbil-
der allmählich grob und unscharf  oder es tauchen unerwartete Änderungen auf.
Die Landschaftsszenen, die ich fotografiert habe, wurden auf  wasserfestes PV-
Material im Großformat gedruckt, genauso wie die Werbungen und das Spruch-
band mit Propaganda, die “eine gute Lebensumgebung “ im Park verspricht. 
Der Park als ein freier und geschützter Ort für Regeneration und Unterhaltung 
von Bürgern der Stadt wurde in ein umfassendes Überwachungssystem gestellt, 
das zugleich Ängste schafft, aber auch eine gewisse Sicherheit gewährleistet. 
Ich habe versucht, diese Spannung in meinem sozialen Umfeld im Prozess der 
künstlerischen Produktion einzubeziehen, indem ich den Faktor des Ungewis-
sen eine Rolle spielen lasse, auch um damit relevante soziale und politische 
Themen anzusprechen und Diskussionen auszulösen.

X PARK
    Bilder in der Sicherheitskontrolle

(1)(2)

(3)

Linhui Li
Geboren 1990 in Ürümqi. 2017 MA ,,Art in Context’’, an 
der UdK Berlin. 2013 BA „Public Art and Design”, an der 
Jiangnan Universität in Wuxi, China. Ihr Arbeitsschwerpunkt 
liegt auf konzeptueller Medienkunst, und Installation im 
öffentlichen Raum. Ausstellungsbeteiligungen in Beijing 
und Berlin. Lebt und arbeitet als Künstlerin und Filmmaker 
in Berlin.
web.li-lh.com

Betreut von Heike-Karin Föll

(1) Video ,,By Way Of  Unknown’’, 7min, Single Kanal, 2017

(2) Fotos ,,X-Park’’, PV, Digitaler Pigmentdruck, ca. 1.5 x 1.2m, 2018

(3) Entwurf  der Installation ,,X-Park’’, 2018
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22 Rosanna Lovell

Kritische, feministische Perspektiven in der klassischen Musik

Diese Masterarbeit überlegt, welche Geschichten, Erfahrungen und Perspektiven in 
der normativen Erzählung über klassische Musik ausgeblendet werden. Sie lehnt die 
vermeintliche Autonomie der Musik ab und betrachtet sie als eine Kunstform, die 
kulturelle Prozesse und Ideologien reflektiert und inszeniert. Die Arbeit besteht aus 
einem schriftlichen Teil sowie der künstlerischen Arbeit eines kritischen Kunstver-
mittlungsprojekts, das in Form einer Walking Tour am 26. und 27. Mai 2018 in Berlin 
stattgefunden hat: FEMharmonic. Eine Walking Tour / ein Spaziergang zur, um und 
über die Berliner Philharmonie.

Ein Überblick über neu veröffentlichte Forschungen zu diskriminierenden Funktionen 
im Feld der klassischen Musik sowie Fragen von Gender und Zugang, waren Grund-
lage für diese Arbeit. Die theoretische Auseinandersetzung regte mich dazu an, diese 
Forschungsaspekte zu vermitteln und war zugleich Ausgangspunkt für die Entwick-
lung der Walking Tour. Daran anknüpfend, habe ich mich mit verschiedenen Theorien 

FEMharmonic

(1)

(2)

(3)
Rosanna Lovell
*1982, Adelaide, Australien, lebt und arbeitet in Berlin. 
Bachelor of Arts und Bachelor of Music (The University 
of Adelaide), Master of Art in Context (UdK Berlin). Ihre 
Praxis konzentriert sich auf feministische und postkoloniale 
Perspektiven in der klassischen und neuen Musik sowie auf 
kritische und selbstreflexive Praktiken in den Künsten und 
der Vermittlungsarbeit. Sie ist als Musikerin, Pädagogin, 
Performerin, Radiomacherin und Klangkünstlerin tätig.

Betreut von Claudia Hummel

(4)

(1),(2),(3) Foto: Lea Fabrikant

(4) Foto: Pip Hare

über Stadt und Raum beschäftigt, um den Ort der praktischen Arbeit, die Berliner 
Philharmonie und ihre Umgebung, zu erforschen und zu reflektieren. Die Tour wurde 
ortsspezifisch um die Philharmonie herum entwickelt. Die Themenfelder aus den  For-
schungen wurden dadurch auf  einer lokalen Ebene kontextualisiert. Zugleich ist dies 
ein Ort, an dem Kanon und Institutionen der klassischen Musik hinterfragt werden 
können, auch um eine kritische Geschichte des Ortes aufzuzeigen.

Durch eine spielerische und verkörperte Besetzung des Ortes und seiner Räume wurde 
der Versuch unternommen, diese Institution anders wahrzunehmen und zu erfahren. 
Ziel war dabei der Versuch die Philharmonie von ihrer üblichen normativen Darstel-
lung zu befreien. Die Erfahrungen aus der Walking Tour zu, in und um diesen Ort 
wurden anhand von Theorien und Gedanken zur Institutionskritik, zur kritischen 
Kunstvermittlung sowie durch die Praxis des Zuhörens und der Performance reflek-
tiert und thematisiert.

Diese Arbeit zeigt Möglichkeiten auf, wie eine informierte und kritische (Vermitt-
lungs-) Praxis neue Perspektiven aus Forschung und theoretischer Arbeit einbeziehen 
und weiterentwickeln kann. Sie fragt dabei auch wie eine solche Praxis Musikinstituti-
onen, deren kulturelle Praktiken sowie deren Vermittlungsarbeit transformieren oder 
erweitern kann. Welche harmonics sind zu hören?
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23Ina Luft

Ein partizipatorischer Videoessay 
über die Erschließung des Leipziger 

Vorstadtviertels Leutzsch

»Veto« ist der Versuch ein essayistisches Porträt des Leipziger Viertels Leutzsch 
zu zeichnen. Dafür wurden Videointerviews mit den Bewohner*innen und 
Akteur*innen des Viertels geführt und nach ihren Einschätzungen von Verände-
rungen, Erfahrungen von Verdrängung, aber auch nach Chancen für Partizipati-
on und Aneignung im urbanen Umfeld gefragt – Inhalte, die zudem eng mit den 
Biografien der Interviewteilnehmer*innen verwoben sind. Wie Henri Lefebvre 
schon 1968, fragt auch der Videoessay nach dem Recht auf  Stadt: Haben die 
Leutzscher*innen nur eine Chance auf  ein Stück vom Kuchen oder die ganze 
Bäckerei? Können sie wirklich mitbestimmen? Werden sie gefragt? Wie können 
sie sich die Stadt aneignen? Daneben sollten Orte aufgespürt und aufgezeichnet 
werden, die den Charakter von Leutzsch mitbestimmen, die starken Verände-
rungsprozessen unterworfen waren und Teil der gesammelten Geschichten sind. 
Ein Voice-Over gibt Hintergrundinformationen, trägt Kommentarfunktion und 
wirft Fragen auf: »Reicht es, Stimmen in einem Film zu versammeln?« 
Somit ist  »Veto« auch eine interdisziplinäre Annäherung von Stadt- und Sozialforschung 
an künstlerische Strategien einer ortsspezifischen »Kunst im öffentlichen Interesse«.

Das Projekt war ergebnisoffen angelegt und folgte den Einladungen der 
Interviewpartner*innen in ihre Lebenssituationen, ihr Zuhause, ihr Stadtviertel. 
Diese Menschen und ihre Beiträge bestimmen maßgeblich die inhaltliche Ausrich-
tung des Videoessays. Die gesammelten Aufzeichnungen und Aktionen zeigen 
die Relevanz der in den Interviews geäußerten Meinungen und Bedürfnisse über 
den privaten Bereich hinaus und die Wichtigkeit der Stimme jeder/s einzelnen in 
der wachsenden Stadt.

VETO

(1)

(2)

(3)

(4) Ina Luft
*1989 in Freiberg. B.A. Kulturwissenschaften und Kunstpädagogik in Leipzig. 2018 
M.A. Art in Context an der UdK Berlin, Schwerpunkte Kunstvermittlung und Kunst mit 
gesellschaftlichen Gruppen mit dem Fokus auf beteiligungsorientierte Verfahren. Lebt 
und arbeitet als freischaffende Künstlerin und Kunstvermittlerin in Leipzig. 

Betreut von Claudia Hummel

(1) Leipzig-Leutzsch, Einzugsgebiet der Videointerviews

(2),(3),(4) »Veto«, Videoessay, 68 min, 2017
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24 Dafne Narvaez Berlfein

In meiner Masterarbeit widme ich mich der in Berlin im Jahr 1928 geborenen argen-
tinischen Filmemacherin Narcisa Hirsch. Obgleich sie ein umfangreiches Werk zeit 
ihres Lebens hat, liegt im Zentrum meiner Analyse ihr filmisches Œuvre von 1967 
bis 1983. Die Zeit von 1966 bis zur Rückkehr zur Demokratie im Jahre 1983 war die 
blutigste Zeit der modernen Geschichte Argentiniens, es ist die Zeit der letzten beiden 
Militärdiktaturen. In dieser Zeit entstand Hirschs reichste Filmproduktion.

Mein Augenmerk liegt deshalb in der Einbettung ihrer Filme in diesen außerordentlich 
wichtigen historischen, politischen und kulturellen Kontext. Das Ziel meiner Arbeit 
war es, ihre Bildsprache, Entwicklungen in ihrer Formensprache und ihre durchgängi-
gen Themenkomplexe  in den Filmen dieser Zeit herauszuarbeiten.
Mein Ansatz hierfür kann in folgender Frage zusammengefasst werden: Wie konnte 
eine Frau in einem heteropatriarchal repressiven Kontext ein so außergewöhnliches 
poetisches Werk entwickeln? 

Meine Schlussfolgerung ist, dass es gerade wegen der Unterdrückung in Argentinien 
für sie als Überlebensstrategie und als ein möglicher Weg, um der gesellschaftspoliti-
schen Repression zu entkommen, notwendig wurde, avantgardistische Pfade künstle-
rischer Repräsentation einzuschlagen. Es ist dabei auch nicht verwunderlich, dass sie 
sich sowohl als Filmemacherin wie vor allem auch als Frau herausgefordert fühlte.
Ziel dieses Projekts ist es auch darüber nachzudenken, wie Hirschs Werke heutzutage 
gelesen und interpretiert werden können. Dieser Frage bin ich durch ein kuratiertes 
Gespräch zu Hirschs Arbeit mit einer Filmemacherin sowie zwei weiteren Filmkurato-
rinnen und in Interviews mit Hirsch selbst nachgegangen. Das Ergebnis der Arbeit ist 
eine kommentierte Filmreihe, die erlaub, eine Verbreitung und Diskussion von Narcisa 
Hirschs Werk heute im Kontext Berlin zu ermöglichen.

Dafne Narvaez Berlfein
*1978, Quito. Lebt und arbeitet in Berlin.
Im Mittelpunkt ihrer künstlerischen, kuratorischen und akademischen Arbeit stehen nicht 
kommerzielle, feministische und wenig sichtbare Realitäten in den Bereichen Film, Video 
und Klangkunst. 

Betreut von Claudia Hummel

 Feministische und strukturelle Filme der deutsch-argentinischen Filmemacherin 
Narcisa Hirsch im Kontext der argentinischen Avantgarde und der Militärjunta

La vida que hubiera tenido / Das Leben, das sie gehabt hätte

(1)

(2)

(3)

(4)

(1),(2),(3),(4),(5) 
Sämtliche Abbildungen mit freundlicher Genehmigung aus dem 
privaten Archiv Narcisa Hirschs

(5)
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25Moritz Scheuermann

Weiße (Selbst-) Wahrnehmung dekonstruieren.
Möglichkeiten ästhetischer Bildung im Kontext Migrationsgesellschaft

(1)

(2)

(3)

Geschriebenes, gesagtes, performtes, gesungenes, weitergetragenes und – insbe-
sondere durch PoC – auf  die ein oder andere Art ausgedrücktes und belegtes Wis-
sen inner- und außerhalb akademischer Kontexte zeigt auf, dass Rassismus und 
die Idee der „Rasse” Vorstellungen, Institutionen und Machtverhältnisse unserer 
Gesellschaft geformt haben und immer noch formen. Selbst wenn eine künstle-
risch-edukative Arbeit Rassismus oder Weiß-Sein nicht explizit thematisiert, finden 
ihre Prozesse also mit und in Bezug zu Institutionen und Personen statt, die durch 
Rassismus geprägt und geformt worden sind. Um umfassende künstlerische und 
inhaltliche (Lern-)Prozesse zu ermöglichen, ist es also wichtig, dass ich mir als 
weiße Person in meiner künstlerisch-edukativen Arbeit die eigene weiße  Wahrneh-
mung und Position bewusst mache, um sie zu benennen und – im besten Falle – als 
veränderbar zu gestalten. Dafür benötige ich Zeit, eine Position als Lernender und 
die Möglichkeit meine weiße Position offen zu benennen und gemeinsam mit der 
Gruppe zu hinterfragen. 

Um in meiner eigenen Arbeitspraxis nach Möglichkeiten hierfür zu suchen, habe 
ich diese Ausgangslage mit dem Begriff  der ästhetischen Bildung nach Paul Meche-
ril, der sinnlich-leiblichen Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmung im Kontext 
gesellschaftlicher Machtverhältnisse, verbunden. In einem nächsten Schritt habe 
ich mich mit Akteur*innen rassismuskritischer künstlerisch-edukativer Arbeit über 
Möglichkeiten machtkritischer ästhetischer Bildung ausgetauscht.
Aus diesen Gesprächen habe ich in Zusammenarbeit mit den Künstler*innen und 
Pädagog*innen Céline Bartholomäus und Heather Purcell Material für einen Aus-
tausch zu Übungen und Erfahrungen der Wahrnehmung der eigenen Wahrneh-
mung im Kontext Rassismuskritik und künstlerisch-pädagogischer Arbeit entwi-
ckelt, das sich an Akteur*innen mit Vorerfahrungen in diesem Feld richtet.
Das Material ist unter dem Titel „Wahrnehmung wahrnehmen“ in einer Box ge-
sammelt und besteht aus kleinen Heften mit Übungen, Kommentaren und per-
sönlichen Erfahrungsberichten zum Themenkomplex von Céline Bartholomäus 
und mir. Die Hefte werden ergänzt um ein Plakat mit Verweisen auf  theoreti-
sche Bezüge und mit Materialimpulsen, die die Empfänger*innen der Box anregen 
sollen, eigene kleine Hefte zum Themenkomplex zu gestalten und einzusenden. 
Die so eingesendeten Hefte werden von mir jedes Mal vervielfältigt und an alle 
Besitzer*innen einer Box versandt.

Moritz Scheuermann
Moritz Scheuermann ist unter anderem weiß positioniert 
und männlich sozialisiert. Seit seinem Studium an der HBK 
Braunschweig (Darstellendes Spiel / Kunst in Aktion) arbe-
itet er als Künstler und (Theater-)Pädagoge freiberuflich mit 
unterschiedlichen Institutionen wie zum Beispiel Museen, 
Theatern, Schulen und Jugendzentren zusammen. Dabei 
entstehen Workshop-Formate, Inszenierungen, Zines und 
Performances. In seiner pädagogisch-künstlerischen Arbeit 
sucht er nach (eigenen) Möglichkeiten des Verlernens und  
machtkritischen Umgangsformen mit (eigenen) strukturel-
len Privilegien. 

Betreut von Claudia Hummel

(1) Mindmap, Moritz Scheuermann

(2) Zine Anleitung, Moritz Scheuermann nach 
Marlon van Rooyenund JorindeSplettstößer

(3) Inhalte Box, Moritz Scheuermann 
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26 Katja Stoye-Cetin

Der Rauschfilter ist ein digitaler Filter, der unerwünschte 
Bildpunkte durch eine Rechenoperation entfernen kann. 
Die Träumer ist eine analoge fotografische Serie in Farbe.

Durch eine umfangreiche Bild- und Materialbetrachtung 
und im Rückgriff  auf  meine künstlerische Erfahrung 
spanne ich einen Bogen zwischen beiden Größen.
Fotografische Filtersysteme sind, wie der Filter selbst, 
aus der analogen Form in digitale Programme überge-
gangen und verändern nun von dort aus unsere Vorstel-
lung von Farbe, Struktur und Inhalt der Fotografie. 
Auch die künstlerische Wahl der Farben beziehungswei-
se Schwarz-Weiß in der digitalen wie auch in der analo-
gen Praxis lassen wechselnde Vorstellungen und Para-
digmen erkennen. 

(2)

(1)

(1) Aus Berliner Kneipen, “Helga Paris: Fotografien, Hrsg.: Sprengel Museum 
Hannover und Brandenburgische Kunstsammlungen, Holzwarth Publications 
GmbH Cottbus 2005” 

(2),(4) “Die Träumer”, Katja Stoye-Cetin

(3) Blitz.jpg

RAUSCHFILTER
Fotografische Filtersysteme.

Untersucht an Bildbeispielen, ausgehend von meinem Projekt Die Träumer

(3)

(4)

Katja Stoye-Cetin
Studium der Fotografie an der HGB Leipzig, anschließend 
freie Künstlerin, Studium am Institut für Kunst im Kontext, 
während des Studiums Presse- und Vermittlungsarbeit 
für die Galerie Wedding 

Betreut von Heike-Karin Föll

In meiner Masterarbeit assoziiere ich Zusammenhänge 
zwischen technischen, theoretischen und gesellschaftli-
chen Begriffen. Ich schreibe Texte, die sich mit Auszü-
gen aus den Theorien von Rosalind Krauss und Roland 
Barthes befassen. Die Begriffe Dunkelkammer, Blitz 
und Farbe und die Auseinandersetzung mit Fotografien 
von Michael Schmidt, Helga Paris, Sibylle Bergemann 
und Wolfgang Tillmans verarbeite ich in eigenen Texten, 
begleitet von entsprechenden Bildern.
Durch mein Schreiben und die dazugehörige Recherche 
erschließt sich mir die Verknüpfung der fotografischen 
Arbeiten mit ihren technischen und gesellschaftlichen 
Produktionsbedingungen und ihre Verbindungen zu 
Mode, Subkulturen und Politik.
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27Jiaying Wu

Der Titel meiner Arbeit „INTERAKTIV - KOLLEKTIV - INTEGRATIV“ 
bezieht sich auf  einen Kreisprozess, den ich durchlebt habe: Menschen begeg-
nen, mit Straßeninterviews einen Dialog ermöglichen, ihre Wahrnehmungen, 
Erinnerungen und Denkmal-Ideen aufzeichnen, diese auf- und ausarbeiten um 
sie dann bei einem Straßenfest im Viertel auszustellen. Das Fest erlaubte in 
interaktiver Atmosphäre weitere Ideen, Vorschläge und Impulse zu sammeln. 
So entwickelte sich meine Ideensuche für ein Denkmal zur deutschen Koloni-
algeschichte im „Afrikanischen Viertel“ Berlins.

Eine Ausführung des Denkmals als „Statue“, „Treffpunkt“, „Info- und Ge-
denktafel“ und „Spielplatz mit Geschichtsvermittlung“ wurde am häufigsten 
von Bewohner*innen und Passant*innen vorgeschlagen. Die Befragten verbin-
den das Denkmal mit ihren eigenen Erfahrungen, Wünschen und Erlebnissen 
im Viertel. Es gab auch viele einseitige Betrachtungsweisen, stereotype Vor-
stellungen und irrige Wahrnehmungen. Diese lassen sich schwierig zu einem 
Denkmal umsetzen. Meine Herausforderung war, die Ideen und Impulse zu 
dekonstruieren und die verborgene Essenz zu finden, da ein Denkmal im Af-
rikanischen Viertel den Menschen schließlich nicht einen einseitigen Eindruck 
von Afrika näher bringen soll. Darüber hinaus gilt es zu vermeiden, über die 
Darstellungsweise eine Leidensgeschichte der Unterdrückung in der heutigen 
Gesellschaft zu reproduzieren.

Durch meine künstlerische und künstlerisch-vermittelnde Arbeit habe ich ver-
sucht, einen kreativen und spielerischen Zugang zur Vergangenheit und einen 
Blick in die Zukunft zu schaffen.

Jiaying Wu
geboren 1986 in China, hat Visuelle Kommunikation 
an der Universität Zhejiang, Public Art Design an der 
Universität Donghua studiert und zwei Jahre als Dozentin 
an der Shanghai Film Art Akademie gearbeitet. 2015-
2018 studierte sie im Institut für Kunst im Kontext an der 
UdK Berlin. Im Bereich Kunst im öffentlichen Raum weckt 
sie bei den Menschen das Interesse an interkultureller 
Kunst und fördert den Austausch zwischen den Kulturen. 
Sie lebt und arbeitet in Berlin und China.

Betreut von Kristina Leko

Denkmalsuche im „Afrikanischen Viertel“ 
Ein partizipatorisches Kunst- und Erinnerungsprojekt

INTERAKTIV - KOLLEKTIV - INTEGRATIV

(2)

(3)

(4)

(1)

(1) Info- und Gedenktafel, Jiaying Wu, 2018

(2) Spielplatz mit Geschichte, Jiaying Wu, 2018

(3) Afrikanische Frau mit Kind, Jiaying Wu, 2018

(4) Treffpunkt - Sitzkreisband, Jiaying Wu, 2018
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28 Joshua Zielinski

Joshua Zielinski
*1986 Dearborn, Michigan, USA.
Lebt und arbeitet seit 2009 in Berlin. 2018 MA Studiengang Kunst im Kontext an der 
UdK, Berlin. 2017 Studienabschlußstipendium der UdK, Berlin. 2016 Kunst am Bau 
Arbeit, Berlin. 2014-2013 Ein Jahr Künstler Residency an der Cité Internationale des 
Arts, Paris. 2013 Meisterschüler der Bildhauerei an der Kunsthochschule Weißensee 
Berlin. 2012 Diplom der Bildhauerei an der Kunsthochschule Weißensee Berlin. 2011 
DAAD geförderter Studienaufenthalt in Kooperation mit dem Goethe Institut, Kolkata. 
2008 BFA an der Western Illinois University, USA.

Betreut von Heike-Karin Föll

Das Ziel meiner Masterarbeit ist es, meine künstlerische Praxis in einen kunsthisto-
risch-theoretischen Kontext zu stellen. Mir ging es darum, Bildhauerei als Gattung 
zu überdenken und meine eigene Position herauszuarbeiten. Die Begriffe Skulptur, 
Plastik, Form und Prozess, die in meiner praktischen Arbeit von zentraler Bedeutung 
sind, sowie die damit jeweils verbundenen Vorstellungen habe ich dabei analysiert.

Anregung für diese Auseinandersetzung war für mich das Theorie-Praxis-Seminar 
„Formless“ von Heike-Karin Föll, an dem ich zu Beginn dieses Studiums teilge-
nommen habe. Der Begriff  Formless bezieht sich auf  Georg Batailles Begriff  
„l’informe“, zu Deutsch „formlos“, den er 1929 in seiner Zeitschrift „Documents“ 
geprägt und benutzt hat. Nicht nur als ein Adjektiv, sondern vor allem als eine 
Operation gedacht, sah Bataille die Aufgabe von „l’informe“, mit überkommenen 
Kategorien und Formvorstellungen zu brechen und die Kunst von einer idealisie-
renden Sichtweise zu befreien. Ein weiterer theoretischer Anhaltspunkt war die Ver-
schiebung weg von einer vollendeten Form als bildhauerisches Ziel hin zu einem 
prozessorientierten Verständnis eines Kunstwerks, die seit den späten 1960er Jah-
ren theoretisiert worden ist. Rosalind Krauss’ „Skulptur im Erweiterten Feld“ und 
Robert Morris’ Begriffe von „Anti Form“ und „well-built“ sind daher für mich 
entscheidende Referenzen. Meine künstlerische Praxis versuche ich anhand dieser 
Überlegungen zu definieren.

Im praktischen Teil der Masterarbeit beschäftige ich mich mit einem Monolith, ei-
nem Stück Stein. Dessen untypisch, diagonal gesägte Form und die Bruchkante las-
sen vermuten, dass es sich dabei um ein abgetrenntes Stück eines größeren Blocks 
handeln muss, ein Verschnitt also. Ähnlich wie Abfall, den ich unter anderem mit 
dem Begriff  des „informe“ verbinde und der Fragen über Wertschöpfung aufwirft. 
Es ist eine bewusste Entscheidung, die brüchige Beschaffenheit des Steins mit-
einzubeziehen. Das Material entzieht sich so einer vollständigen Kontrolle. Mei-
ne Bearbeitung ist dadurch nicht auf  ein vorab konzipiertes Resultat und Produkt 
ausgerichtet. Es handelt sich um einen Arbeitsprozess mit offenem Ausgang. In 
unregelmässigen Abständen wurde der Stein während der Arbeit gewendet. Jede 
Drehung ergab andere Flächen, die jeweils neu und anders bearbeitet werden kön-
nen. Spuren der Vergangenheit des Steins wurden mal sorgfältig präserviert, mal 
leichtsinnig weggeschlagen. Das Drehen ist eine Methode, um auf  eine Form zu 
kommen, ohne sie vorher festgesetzt zu haben.
Die Präsentation zitiert diese Handlung. Temporär, auf  die Dauer der Ausstellung 
beschränkt, soll der Stein jedes Mal auf  andere Weise gezeigt werden. Ich versuche 
damit, die Idee einer festgelegten Komposition zu befragen und eine dauerhafte 
Orientierung zu vermeiden.

(3)

(1)

(2)

(4)

(1) Bruchkante

(2) Oberfläche des Steins

(3) Eingesetzte Metallkeile

(4) Stein während Wendungsmanöver

Material, Prozess und Form
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30 Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Jörg Heiser
Heike-Karin Föll
Josephine Freiberg
Claudia Hummel
Kristina Leko
Prof. Dr. Stefanie Endlich (Honorarprofessorin)

Lehrbeauftragte Sommersemester 2018:
Annette Bhagwati 
Boris Buden 
Maurin Dietrich 
Karina Griffith 
Mathias Heyden 
Katharina Jedermann 
Alexander Koch 
Thomas Love 
Cathrin Mayer
Dominikus Müller 
Dr. Bernd Scherer 
Yvonne Zindel

Lehrbeauftragte Wintersemester 2017/2018:
Dr. Lisa Glauer
Julia Grosse
Prof. Dr. Judith Laister
Aleksandra Mir
Yvette Mutumba
Susan Ploetz
PD Dr. Christiane Post
Cristina Ricupero
Dr.-Ing. Margit Schild
Elvia Wilk

Gäste 2017/2018 u.a.:

Lehrende

Nathalie Anguezomo Mba Bikoro* 
Konzeptkünstlerin, visuelle Aktivistin, Autorin und 
Dozentin, Kuratorin des Performance Programmes at 
Savvy Contemporary

Akinbode Akinyivi*
Fotograf, Künstler, documenta 14 u.a.; Kurator  STADT-
anSICHTEN Lagos“, 2004; Spot on ... DAK‘ART – 
Die 8. Biennale zeitgenössischer afrikanischer Kunst, 
2009

Simone Dede Ayivi*
Autorin, Theatermacherin, Produktionen, u.a. Queens 
— eine Bildstörung, 2017, First Black Woman in Space, 
2016, Performing Back – eine zukünftige Erinnerungs-
performance zur deutschen Kolonialgeschichte, 2014

Mansour Ciss*
konzeptuelle bildende Künstler, seit 2001 arbeitet er 
u.a. im Rahmen des künstlerischen Modellprojekts 
„Laboratoire de Déberlinisation“ (Labor zur Entber-
linisierung) an einer neuen Währung für den gesamten 
afrikanischen Kontinent, dem Afro.

Yonas Endrias
Politologe, Dozent, Menschenrechtsaktivist, Koordi-
nator des Projekts LEO – Lern- und Erinnerungsort 
Afrikanisches Viertel, Leiter der Afrika Akademie / 
Schwarze Volkshochschule (SVHS)

Hauke Friederichs
freier Journalist, hat umfangreich zur Rüstungsfirma 
Rheinmetall recherchiert.

Benno Garschina
Stiftung für Kunst und Kultur e.V., Mitdiskutant zur Kri-
tik an der Ausstellung „Deutschland 8“ in Peking und 
das Sponsoring durch die Rüstungsfirma Rheinmetall.



Lehrende und Gäste

© Nathalie Anguezomo

© Hito Steyerl

31

© Arthur Jafa

Gerrit Gohlke
Kurator, Direktor Brandenburgischer Kunstverein Pots-
dam. Arbeitet mit Alexander Koch zusammen an den 
künstlerischen Projekten der Neuen Auftraggeber.

Arthur Jafa
Künstler, Cinematographer, Regisseur, New York. Dis-
kutierte u.a. sein vielbeachtetes Video „Love is the Mes-
sage, the Message is Death“ (2016).

Leon Kahane
Künstler, Berlin, hat sich eingehend mit neuen rechten 
Gruppierungen, insbesondere den Identitären, ausein-
andergesetzt.

Philipp Khabo Koepsell*
Poet, Dramaturg und interdisziplinärer Künstler, Spo-
ken Word Performer, Rapper und Produzent; Heraus-
geber u.a. The Afropean Contemporary: Literatur- und 
Gesellschaftsmagazin, 2015, Erste Indaba Schwarzer 
Kulturschaffender in Deutschland: Protokolle, 2015

Michael Küppers-Adebisi* 
Multimediakünstler und afrodeutscher Lyriker, agiert als 
Autor, Kurator, Publizist, und Kultur-Manager.
AFROTAK TV cyberNomads

Judith Laister
Kulturanthropologin und Kunsthistorikerin, Assistenz-
professorin am Institut für Volkskunde und Kulturanth-
ropologie der Universität Graz

Isabel Lewis
Künstlerin, Berlin, zuletzt Projekt im Martin-Gropius-
Bau als Teil der Ausstellung „Welt ohne Außen“.

Sandrine Micossé-Aikins* 
Kunstwissenschaftlerin, Kuratorin, Design-Thinking 
Coach und Aktivistin, Mit-Begründerin des Bündnisses 
Kritischer Kulturpraktiker_innen sowie der Inititative 
Bühnenwatch und Koordinatorin der Kampagne »No 
Humboldt21!«, Direktorin des Berliner Projektbüros für 
Diversitätsentwicklung seit 2017

Silke Müller
Reporterin, Magazin „Stern“, recherchierte zur Aus-
stellung „Deutschland 8“ in Peking und das Sponsoring 
durch die Rüstungsfirma Rheinmetall.

Henrike Naumann
Künstlerin, Berlin. Zeigte zuletzt im Museum Abteiberg 
Mönchengladbach ihre Einzelausstellung „2000”, in der 
sie in einer raumgreifenden Installation die Temperatur 
des wiedervereinigten Deutschlands nimmt, ausgehend 
von der Expo 2000 in Hannover.

Arlette-Louise Ndakoze*
Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Kulturaktivistin, 
Frankreichwissenschaftlerin in den Schwerpunkten Phi-
losophie und Literatur

Marcel Odenbach
Künstler, einer der an der Ausstellung „Deutschland 8“ 
in Peking beteiligten Künstler, der sich in einem Protest-
schreiben von dem Sponsoring durch die Rüstungsfirma 
Rheinmetall distanzierte.

Lioba Reckfort
Theateraktivistin und Regisseurin, Dokumentar- und Com-
munity-Theater, Gründerin und Vorsitzende des Interga-
laktischen Kulturvereins im SprengelHaus im Wedding

Hito Steyerl
Professorin an der UdK. Initiierte als an der Ausstellung 
„Deutschland 8“ in Peking beteiligte Künstlerin gemein-
sam mit Clemens von Wedemeyer das Protestschreiben ge-
gen das Sponsoring durch die Rüstungsfirma Rheinmetall.

Clemens von Wedemeyer
Initiierte als an der Ausstellung „Deutschland 8“ in Pe-
king beteiligter Künstleri gemeinsam mit Hito Steyerl 
das Protestschreiben gegen das Sponsoring durch die 
Rüstungsfirma Rheinmetall.

Peter Weibel
Leiter ZKM, Karlsruhe, war als Kurator an der Ausstel-
lung „Deutschland 8“ in Peking beteiligt und stellte sich 
der Diskussion zum Sponsoring durch die Rüstungsfir-
ma Rheinmetall.

Hergen Wöbken
Wirtschaftswissenschaftler, Berlin, leitete die ISFE-Stu-
die Situation Berliner Künstler*innen
und Gender Gap 2018.

Ming Wong
Künstler, Berlin und Singapur, Gastprofessor an der UdK. 
Zu Gast beim Institut für Kunst im Kontext mit seinem 
aktuellen Projekt „Bamboo Spaceship“, das Beobachtun-
gen zur chinesischen Oper, dem Hongkong-Kino und der 
aktuellen Welle chinesischer Science Fiction verknüpft 
und in einer Serie von Installationen transformiert.

* Die Vorträge fanden in Rahmen der Kooperation mit Afrika 
Akademie / Schwarze Volkshochschule statt. 

© Henrike Naumann
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