
giovanna bartoli__it

Die Künstlerin…

Giovanna Bartoli wurde am 1. Oktober 1967 in Ancona geboren, wohnt 
und arbeitet in Ancona und hat ihr Diplom am Institut der Künste 
gemacht. 
Seit über zwanzig Jahren beschäftigt sie sich mit der Fotografie, die 
sie in jeder Phase, von der Aufnahme bis zum Druck, selbst produ-
ziert. In der letzten Zeit hat sie sich der Welt der Digitalfotografie 
angenährt und einige persönliche Experimente zu Techniken der 
Bildbearbeitung durchgeführt. 

Ausstellungen
Im April 2003 beteiligte sie sich 
an der Foto-Ausstellung des Ver-
eins „Il Faro” mit Unterstützung 
des Rathauses Ancona. 
Im Juni 2003 nahm sie an der 
multimedialen Ausstellung über 
Gewalt gegen Frauen “…tante 
storie, una storia…” („…viele 
Geschichten, eine Geschichte…”) 
teil. 
Im März 2004 stellte sie im Rah-
men der Veranstaltung „Donna e 
cultura” („Frauen und Kultur”) im 
Kunstsaal von Falconara Maritti-
ma aus.
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Sopravvissuta (2000)
Zwei Fotografien, 50 x 70 cm 

„Sopravvissuta” („Überlebt”) wurde in September 2000 nach einem 
unvorhergesehenen Krankenhausaufenthalt konzeptuell entworfen. 
Es handelt sich um zwei Fotografien mit Selbstauslöser aus der Serie 
„Diario“ („Tagebuch“), eine kontinuierlich laufende Arbeit, die das 
fotografische und emotionale Tagebuch der Autorin ist. 
„Sopravvissuta“ ist der Kampf mit der eigenen Weiblichkeit, die als 
feindlich und als Ursache für traumatische Ereignisse empfunden 
wird. Es handelt sich um eine Weiblichkeit, die das Leben erzeugen 
kann, die sich aber auch im Reanimationszentrum der Abteilung für 
Geburtshilfe und Gynäkologie wieder findet. Eine Form der Weib-
lichkeit, die man lieber verlassen möchte, die jedoch unvermeidlich 
wieder auftaucht. 

 

AUSSTELLUNGSKATALOG
präsentiert von:
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Den interkulturellen Wissenstransfer zu fördern und einen Weg zu finden, um  Chan-
cengleichheit zwischen den Geschlechtern und Kulturen herzustellen, ist das Ziel des 
gemeinnützigen Vereins Trixiewiz e. V.. 

Trixiewiz e. V. organisiert TROUBLE – eine Reihe von Kultur-Events, die sich mit dem 
Spannungsfeld zwischen „body, identity, gender & culture“ auseinander setzen. TROU-
BLE wird ein Ort der Präsentation, Vermittlung und Auseinandersetzung mit dem, was 
den TROUBLE zwischen „body, identity, gender & culture“ erzeugt, den Knotenpunkt im 
Geflecht des Lebens. 

Die erste Kulturveranstaltung beschäftigt sich mit dem weiblichen Körper, dem „female 
body“. An zwei Tagen wird auf vielfältige, kreative Weise ergründet, wieso der weib-
liche Körper im Kontext von Identität, Geschlecht, kultureller Herkunft und sexueller 
Orientierung „TROUBLE“ macht. Das Konzept von TROUBLE//1: female body bildet den 
kreativen Rahmen - der weibliche Körper ist das „Material“ mit dem die Künstlerinnen auf 
unterschiedliche Art und Weise arbeiten. 
Zwanzig Künstlerinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Griechenland, 
der Türkei, den Vereinigten Staaten und Brasilien werden ihre Werke am 28. und 29. Mai 
2005 in Berlin-Prenzlauer Berg präsentieren. Dabei nutzen sie sämtliche Formen des 
künstlerischen Ausdrucks: Malerei, Fotografie, Video, Installation, Performance, moder-
ne Bildhauerei, Musik und Tanz. Ihr Blick auf das Thema „female body“ ist bewusst ein 
kritischer und nicht diskriminierender, der alle kreativen Wege der  Auseinandersetzung 
nutzt. Frauen sind nicht die Objekte, sondern Subjekte und Expertinnen ihrer eigenen 
Lebenswelt. Das internationale und interdisziplinäre Kunstprojekt bemüht sich, die  
Zwischenwelten, den Raum und Platz zwischen mehreren Ausdruckformen ein „Gesicht“/
einen „Körper“ zu verleihen. Die Künstlerinnen nähern sich dem Thema female body 
unterschiedlich, da der Körper nicht eindeutig sondern vielschichtig, voller Bedeutungen 
ist. Die Werke stoßen in ihrer Wirkung aufeinander, verschmelzen und überschneiden 
sich. 

Parallel zur Ausstellung findet ein außergewöhnliches Kulturprogramm statt, dass 
sich ebenfalls mit dem Thema des Projektes beschäftigt. Die beteiligten Performance-
Künstlerinnen inszenieren sich nicht auf einer Bühne, sondern im Ausstellungsraum, im 
Schwimmbecken des Stadtbads, selbst. Ihre Interaktion mit dem Ort, der Kunst und den 
Publikum führt zu einem erlebbaren Gesamtkunstwerk. 
Mit der Suche nach einem neuen, authentischen Körpergefühl beschäftigt sich auch  
ein Workshop, der am zweiten Tag des Kultur-Events angeboten wird. 
Darüber hinaus werden die Ausstellungsräume von Künstlern unter raumästhetischen 
und akustischen Gesichtpunkten bearbeitet.  

TROUBLE//1: female body ist sowohl eine internationale Kunstausstellung als auch 
eine interkulturelle Begegnung: es ist ein Ort, an dem der weibliche Körper dem Main-
stream entrissen ist, an dem eine Kultur entsteht, die Unterschiede, fern ab von Vorurtei-
len und Vereinfachungen, verwerten kann. 

Trixiewiz e. V. realisiert und koordiniert international orientierte Projekte, die interkul-
turell, interdisziplinär und kreativ sind und den echten Austausch und die Vernetzung 
zwischen Menschen aus verschiedenen Länder Realität werden lassen. Zur Zeit realisiert 
Trixiewiz neben der Veranstaltungsreihe TROUBLE auch ein Bildungsprojekt für Aids-Wai-
sen in Nord-Uganda, dass ebenfalls öffentlich präsentiert wird. Der Verein konzentriert 
sich dabei auf die Unterstützung von weiblichen Aids-Waisen, da Mädchen in Uganda 
sowohl in den Bereichen Ernährung und Gesundheit, als auch in der Bildung benach-
teiligt werden. Ein Teil der Einnahmen wird aus diesem Grund für das Bildungsprojekt 
verwandt.        



Team 

Projektmanagement und Künstlerische Leitung: 
Teresita Cannella & Kerstin Kruse

Mitarbeiterinnen: 
Andrea Müller, Antina Michels, Alev Deniz, Emanuela Rasconi, Frauke 
Witt, Stefania Maffeis, Renate Kostritza

Gestaltung Plakat und Flyer: 
Barbara Güth & Katja Gusovius
www.barbykat.de

CD-ROM: 
Corinna Harl 
www.micori.de  

DANKE!
Die Unterstützung und das Engagement von den Trixiewiz-Mitglie-
dern, von den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, von Freundin-
nen und Freunden und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
macht es möglich, dass TROUBLE//1: female body trotz fehlender 
öffentlicher Förderung oder Großsponsor realisiert wird. 

Wir danken folgenden Unterstützerinnen und Unterstützern: 
__1-2-3 Bühnenverleih und Veranstaltungsservice 
__Radiomultikulti RBB
__Stadtbad Oderberger Straße
__artemisia Frauenhotel BERLIN
__Fata Morgana Druck
__FontShop Berlin 
__Aviva Berlin
__Déjà vu
__Buchhandlung Oh 21
__Zitty 
__Gorgeous

TROUBLE //1: female__body   
wird präsentiert von:
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abc‘s (2005)
Rauminstallation

Someone at the flea market who sold me a record thought i had 
found a lot of nice things. 
My teacher said „ ... also, kann ich kein Kavalier sein.“ Eva said that 
she would love to help me with all the weight but knew she couldn‘t. 
The man at the museum who took my jacket at the wardrobe said he 
thought i made a „schnäppchen“. He said it sounded like porcelain. 
My boyfriend Ralph said that he felt that people were like looking 
at us and wondering what kind of a man he is to let the woman, me, 
carry all that load. 
At the movies, the man who sold me the tickets said that i would 
have to leave the bags outside for fear of having a video camera in 
them. He thought that maybe i would like to film the movie that i 
went to see and then put it on the internet. 
Two weeks i walked around with these foods in plastic bags. It was 
supposed to be a month but technical problems that had to be solved 
used up the first two weeks. Things like smell. Stink. Rot. There were 
things that i couldn‘t do. There were things that i didn‘t do.  
The weight was ever-present. As was the smell. I‘m glad that this 
project is over but its always with me nonetheless.

Thank you to Naomi Werner, main-spree and especially Ralph Mann.
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Ausstellungen 2004  

„Schachnovelle”: eine Installati-
on mit handschriftlichen Kopien 
der „Schachnovelle” von Stefan 
Zweig in deutsch, griechisch und 
englisch. In Verbindung mit Ton-
bändern, auf denen ich die Worte 
spreche, die ich schrieb.

Kontakt: 
celiaamitsis@gmx.net

Oftmals frage ich mich was an mir eindeutig und direkt dadurch be-
einflusst wurde, dass ich in New York aufgewachsen bin. Angesichts 
all dessen, was sich dort abspielt, erwäge ich des Öfteren meine 
Staatsbürgerschaft abzugeben. Aber diese Überlegung hat keine poli-
tischen Gründe, sondern kulturelle und persönliche. Was wäre in mir 
anders gewesen, wäre ich nicht mit vier gezwungen worden in dieses 
Land zu gehen und es dann mit 15 wieder zu verlassen, um  nach Grie-
chenland zurückzukehren?

Frankfurt ist für mich das, was die Deutschen „Wahlheimat“ nennen. 
Erst als ich hierher gezogen bin, wurde mir bewusst, dass ich in dieser 
Angelegenheit bisher kein Mitspracherecht besaß. Es war diese Wahl, 
die mir klar gemacht hat, dass ich bisher noch nie eine Wahl hatte. 
Das ist wahrscheinlich ganz normal, aber es hat mir Angst gemacht, 
denn ich hatte das Gefühl, dass, obwohl ich mich nach New York seh-
ne und mich mit Griechenland eine Hassliebe verbindet, diese Orte 
nicht MEIN waren. Aber ich weiß auch nicht, ob Frankfurt der Ort ist, an 
dem ich den Rest meines Lebens verbringen will.

Auf Grund dieser Erfahrung ist mir klar geworden, dass „Heimat” ein 
immer wiederkehrendes Thema in meiner Arbeit ist, genauso wie 
„Sprache” und die Tatsache, dass ich das Gefühl habe keine Mutter-
sprache zu besitzen. Ich habe ein „Halbwissen“ der deutschen Spra-
che aber leider auch der Englischen und der Griechischen. In keiner 
Sprache sind meine Kenntnisse so, wie eine Sprache es verdient 
beherrscht zu werden, oder wichtiger noch, wie man sie beherrschen 
muss, um nicht missverstanden zu werden.

Das andere, unbewusst immer wiederkehrende Thema ist die „Zeit”. 
Die Zeit nicht nur als Gegenstand sondern auch die Zeit, die es 
braucht um ein Werk zu vollenden. Ich habe keine Angst ein oder zwei 
Jahre zu benötigen, um ein einziges Werk zu vollenden. Aber mir fehlt 
Zeit, sogar wenn sie da ist.

Die Künstlerin
Celia Amitisis wurde in Athen geboren und ist in New York aufge-
wachsen. Sie lebt seit sieben Jahren in Frankfurt und studiert seit 
2001 an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. 



janaína andré__br

Filhas das Águas 
Die Fotoinstallation „Filhas das 
Águas“ (Töchter des Wassers) 
wurde während einer Perfor-
mance von Frauen gemacht, in 
der das Wasser als symbolisches 
Element gewählt wurde. Das 
Wasser, weiblich und sensorisch, 
als Symbol für die Bewegung.

Mar Morto 
Im Video „Mar Morto“ (Totes 
Meer) wird die Einheit von drei 
Ikonen betrachtet, die große 
Mutter, der Fisch und Christus, 
die zu den unterschiedlichen 
Zeiten durch das gleiche Symbol 
dargestellt wurden: die Fische. 
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Filhas das Águas (2004)
Fotoinstallation
Darstellerinnen: Janaína André, Kira Young, Patrícia Caetano, Joana 
Medeiros
Fotografie: Alexandre MacDowell

Mar Morto (2005)
Video
Konzeption: Janaína André
Darstellerin: Kira Young
Fotografie: Fabio Assuf
Edition:  PSIKHE Alexandre MacDowell, Amanda de Carvalho

Chuva Branca (2005)  
Performance
Darstellerin: Janaína André
Gravuren: Marta Penner
Musik: Fred Fernandes

Die drei Arbeiten, die präsentiert werden, sind in Zusammenarbeit 
mit anderen Künstlern erstellt worden. Sie alle suchen nach einer 
unterschiedlichen Perspektive auf die Frau, auf die symbolische  
Relation des Körpers und die Praxis des Weiblichen. 

Chuva Branca 
In der Performance „Chuva Bran-
ca“ (Weißer Regen) werden die 
alltäglichen Tätigkeiten in Bezie-
hung zum weiblichen Geschlecht 
und die Elemente, die auf das 
Gedächtnis und auf spirituelle 
Rituale verweisen, gesetzt.
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Die Künstlerin…
Janaína André, geboren am 7. Dezember 1976 in Brasilia, begann 
ihre Tanzstunden mit 15 Jahren und hat seitdem an verschiedenen 
Festivals und Aufführungen des modernen Tanzes in Rio de Janeiro 
teilgenommen. Mit 19 Jahren stieß sie zur Gruppe des Alaya Tanzthe-
aters, deren Arbeit auf die nationale Kultur und populäre Rhythmen 
ausgerichtet ist. Zwei Jahre später nahm sie an einer Ausbildung 
zur Kontakt-Improvisation teil. Sie entwickelte einige Performance-
Projekte, die sich mit der Dynamik des Körpers auseinander setzten. 
Später ging sie auf die Hochschule für Visuelle Künste, in der sie 
mit anderen Körpersprachen experimentierte und den Dialog und 
die Begrenzung zwischen ihnen bearbeitete. Zur Zeit lebt sie in Rio 
de Janeiro, wo sie Projekte entwickelt, die sich mit dem Körper, der 
Bewegung und der Landschaft beschäftigen. 

. 

Kontakt: 
janainaandre@ig.com.br 



giovanna bartoli__it

Die Künstlerin

Giovanna Bartoli wurde am 1. Oktober 1967 in Ancona geboren, wohnt 
und arbeitet in Ancona und hat ihr Diplom am Institut der Künste 
gemacht. Seit über zwanzig Jahren beschäftigt sie sich mit der Foto-
grafie, die sie in jeder Phase, von der Aufnahme bis zum Druck, selbst 
produziert. In der letzten Zeit hat sie sich der Welt der Digitalfoto-
grafie angenährt und einige persönliche Experimente zu Techniken 
der Bildbearbeitung durchgeführt. 

   

Ausstellungen

Im April 2003 beteiligte sie sich 
an der Foto-Ausstellung des Ver-
eins „Il Faro” mit Unterstützung 
des Rathauses Ancona. 
Im Juni 2003 nahm sie an der 
multimedialen Ausstellung über 
Gewalt gegen Frauen „… tante 
storie, una storia…” („… viele 
Geschichten, eine Geschichte …”) 
teil. 
Im März 2004 stellte sie im Rah-
men der Veranstaltung „Donna e 
cultura” („Frauen und Kultur”) im 
Kunstsaal von Falconara Maritti-
ma aus.

Kontakt: 
giovannabartoli@libero.it 

03__

www.trixiewiz.de

Sopravvissuta (2000)
Zwei Fotografien, 50 x 70 cm 

„Sopravvissuta” („Überlebt”) wurde in September 2000 nach einem 
unvorhergesehenen Krankenhausaufenthalt konzeptuell entworfen. 
Es handelt sich um zwei Fotografien mit Selbstauslöser aus der Serie 
„Diario“ („Tagebuch“), eine kontinuierlich laufende Arbeit, die das 
fotografische und emotionale Tagebuch der Autorin ist. 

„Sopravvissuta“ ist der Kampf mit der eigenen Weiblichkeit, die als 
feindlich und als Ursache für traumatische Ereignisse empfunden 
wird. Es handelt sich um eine Weiblichkeit, die das Leben erzeugen 
kann, die sich aber auch im Reanimationszentrum der Abteilung für 
Geburtshilfe und Gynäkologie wieder findet. Eine Form der Weib-
lichkeit, die man lieber verlassen möchte, die jedoch unvermeidlich 
wieder auftaucht. 



ilka berndt__de

Ausstellungen

2000  
Deutsches Elfenbeinmuseum, 
Erbach
2001
Hermes Open II, Halle
Skulptur aktuell IV, Bielefeld-
Sennestadt
Grassimesse, Leipzig
2002 
Hermes Open III, Halle
füreinander grenzen, Schwerin
Grassimesse, Leipzig
Identitäten – Orte, Beziehungen, 
Geschichten, Körper; DGB-Haus 
und Löwenpalais Berlin
2003
Galerie Kontext, Burgdorf
In den Wald, Braunschweig
Tobiashammer, Ohrdruf
2004
Schneeseminar Finse, Norwegen
Neue Kunst in alten Gärten, Len-
the-Hannover
Icehotel, Schweden

Kontakt: 
ilka_berndt@hotmail.com
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Für ein Dornröschen (2003)
Drei Objekte - aus Brombeerranken geflochtene Kleider in Konfektions-
größe

snövit drömmer, snövit vakar, snövit (2004)
Drei Fotographien, 46 x 70 cm

Für ein Dornröschen 
Zeige meine Dornen,
zum Schutz und doch
im eigenem Schmerz,
um mich in ruhiger  
Konzentration
nach innen zu kehren.

snövit drömmer , snövit vakar 

Die Fotographien „snövit  
drömmer“ (träumen) und   
„snövit vakar“ (erwachen) 
entstanden 2004 im Gefrierhaus 
Jukkasjärvi, Schweden.  
Sie zeigen die Künstlerin selbst.

Die Künstlerin
wurde am 9. September 1976 in Hennigsdorf geboren und lebt zur 
Zeit in Halle.   

1996–1999  Ausbildung zur Elfenbeinschnitzerin in Michelstadt
1998   Viermonatiger Studienaufenthalt auf Grönland
2000   Meisterprüfung
seit 2000  Studium an der Burg Giebichenstein, Halle, Freie   
  Bildhauerei bei Prof. A. Köker, 
2002   Wechsel zu Metall bei Prof. A. Zaumseil
2003   Sechsmonatiger Studienaufenthalt an der KHIB in   
  Bergen, Norwegen
2004–2005  Dreimonatige Assistenz für das Icehotel Jukkasjärvi,  
  Schweden
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Betty Tech (2003)
Rauminstallation und Video  

Betty hat viele Identitäten und keine und deshalb kann sie nicht 
repräsentiert  (verkörpert) werden. Sie hat kein Geschlecht, weil 
sie @lle love. Betty hat keine Farbe, weil sie die Melange liebt (auch 
wenn sie eine Neigung zum Rosa hat). Betty ist Polyglottin, Betty 
ist eine Normadin. Betty braucht keine Aufenthaltserlaubnis, weil 
sie (bisher) das Glück gehabt hat eine Bürgerin zu sein. Betty ist der 
Kollektivname der Frauen von Sexyshock.   

Betty Tech ist zum ersten Mal beim 6. Italienischen Hackmeeting, 
Treffpunkt der digitalen Community in Italien, am 21. Juni 2003 in 
Turin präsentiert worden.  
Tech steht für Technologie (klar, oder?) und Betty steht für Identität 
(nicht so klar, aber genau so wichtig): ein Name, der einen Befrei-
ungsweg durch und mit den Mittel der Technologie repräsentiert. 

Betty wird zur Technologin und lässt sich nicht von Experten und 
Systemspielern den Weg  der Begierde und der Revolution deuten,   
Betty weiß, was sie will!

Betty Tech ist eine Installation in drei Akten. Gedacht und realisiert 
als Kollektivarbeit von Sexyshock. Letztendlich wird das Werk zur 
anpassenden Installation im vorhandenen Raum.

Die Installation stellt ein häusliches Ambiente (Küche oder Wohn-
zimmer) dar. Im Zentrum steht ein Fernseher, der ein Video-Loop 
zeigt. An den Wänden hängen gedruckte Blätter mit den Umrissen ei-
nes Dildo, und Malstifte um den eigenen Dildo zu kreieren. Am Boden 
liegen Haushaltselektrospielzeuge und Sex Toys.



05__betty –sexyshock__it

www.trixiewiz.dewww.trixiewiz.de

Sexyshock
Das Projekt Sexyshock wurde 2001 von einer Gruppe von Frauen aus 
der Hausbesetzerszene in Bologna gegründet. Das Projekt Sexyshock 
möchte Politik und Kommunikation mit der wundervollen und re-
volutionären Energie der Lust und Sexualität verbinden. Ein Hyper-
Raum, von Links übersät, ein Kreis mit dem man interagieren kann 
und einer, der in andere Kreise einführt. Ein Ort, wo die Sexualität 
vom Mainstream entrissen ist und an dem eine Kultur wieder vorhan-
den ist, die die Unterschiede verwerten kann, fern ab von Vorurteilen 
und Vereinfachungen, von Rollen und versteifenden Identitäten. 
Das Projekt ist ein politisches Labor von und für Frauen, ein öffentli-
cher Ort für die Diskussion und den Austausch. Sexyshock ist gleich-
zeitig der erste Sexshop Italiens, der von Frauen geleitet wird.

Website:  
www.ecn.org/sexyshock
Kontakt: 
infosexyshock@inventati.org  



donatella discepoli__it

Die Künstlerin wurde auf dem Land geboren und ist mitten in der 
Natur aufgewachsen, einem Element, das auf ihre Charakterbildung 
einwirkte und ihre Sensibilität und Weltvorstellung beeinflusste. 
Schon als kleines Mädchen liebte sie das neugierige Beobachten und 
die Natur. 

Sie benutzt ausschließlich die Farbfotografie oder versucht durch 
Dias zu sehen. Sie betrachtet die Schwarz-Weiß Fotografie als zu 
poetisch, selbst wenn sie ihre Schönheit anerkennt. Außerdem nutzt 
sie fast ausschließlich natürliches Licht und Außenräume. Bisher hat 
sie keine digitalen Mittel angewandt. 

Die Subjekte ihrer Kunst sind menschlich, überwiegend Frauen-
figuren.   
 

Die Künstlerin
Donatella Discepoli wurde am 28. März 1968 in Ancona geboren, wo 
sie auch lebt und arbeitet. 1986/87 machte sie ihr Diplom in Philo-
sophie und Literaturwissenschaft,  bei DAMS (Fachbereich: Kunst, 
Musik und Theater) Fachgebiet Kunst an der Universität von Bologna. 
Ihre Diplomarbeit beschäftigte sich mit „Jan Saudeks fotografische 
Körper“. 

Kontakt:  
donatelladiscepoli@hotmail.com
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non guardarmi. sono bella (2005)
Sechs Fotografien, 50 x 70 cm
 

„Extreme“ Schönheit bedacht als 
„andere“ Schönheit; 
entkleidet Körper, 
ausgestellte Körper, 
menschliche Körper, 
vermenschlichte Körper. 

Wahrnehmung einer „inneren“ 
Essenz die mit der „Äußeren“ 
ganzheitlich ist und „umge-
kehrt“. 

Ausstellungsbeteiligung – 
Auswahl  

1995 
„Carte Blance”, Kollektiv-ausstel-
lung, internationales Theaterfes-
tival Polverigi
„Estremo occidente”, Palazzo 
degli Anziani, Ancona
1995–1996 
„Portfolio; immagini in movi-
mento”, Kollektivausstellung, 
Foro Boario, Modena
1997  
„MK” visuelle-literarische Projekt 
mit Ivan Fantini, Quadrare il cir-
colo, Rimini
2000 
„Officina Art”, Kollektivausstel-
lung, Mole Vanvitelliana, Ancona
2001  
„T.I.N.A.” Videoinstallation, 
TTV@TPO, internationales Kunst 
Festival, TPO, Bologna
2003 
„ ... lavorando sul limite ...”, Can-
tieri Teatrali Koreja, Lecce
2003 
„Trappole devozionali”, Kollekti-
vausstellung , Mole Vanvitellia-
na, Ancona
2004 
„Immacolata J4”, Kollektivaus-
stellung, Palazzo Baleani, Iesi
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Neben den verschiedenen tänzerischen Richtungen spiegelt sich 
in meinem Tanz auch die Vielfalt an Lebenswelten, in die ich einge-
taucht bin, auf der Suche nach meiner Rolle in dieser Welt, wider. 
Performt habe ich u. a. bei einer Benefiz-Veranstaltung in Belzig, bei 
den Kunsttagen in Wiesenburg und beim Geburtstag des EWA-Frau-
enzentrums. 
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Leben zwischen den Welten - Leben in meinem Körper  (2005) 
Tanzperformance

Bauch und Kultur - Aus dem Bauch tanzen
Der Workshop bietet eine Einführung in den Tanz des Gabriele-Fischer-
Instituts und eine körperliche Begegnung mit dem Thema „female 
body“. 

Mein Tanz – immer wieder ein Kampf um den inneren Frieden, immer 
wieder den verschlungenen Pfaden meines Körpers folgend, bis ich 
wieder in Frieden mit mir bin. Und dann bin da – ich.
Ich gehe davon aus, dass durch Verbote und Verletzungen bereits im 
frühen Kindesalter Blockierungen entstehen, die unter anderem das 
kulturell erwartete geschlechtsspezifische Verhalten, den Körper 
und seine Bewegungen formen. Im Tanz können die Blockaden gelöst 
werden. Die Tänzerin hat dann verschiedene Verhaltensvarianten, 
verschiedene Bewegungsqualitäten zur Verfügung – solche, die den 
geschlechtsspezifischen Erwartungen entsprechen, und solche, die 
ihnen nicht entsprechen. Auch der Körper hat die Möglichkeit, sich 
umzuformen. Die Tänzerin wird mehr und mehr zu der, die sie im Rah-
men ihrer Gesellschaft und Kultur sein will.



dorothea hafner__de

Website: www.cerrywa.de
Kontakt: cerrywa@yahoo.de
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Die Künstlerin
Dorothea Hafner, geboren am 9. März 1969 in Mannheim, wohnt in 
Brück/Mark. 

1988–1998  Studium in Tübingen, Hamburg und Münster: Geo  
 graphie, Ethnologie, Vgl. Religionswissenschaften,  
 ev. Theologie, Dipl.-Pädagogik
1990–1991 Aufenthalte in (Nordost-) Brasilien: soziale &  
 tänzerische Studien                               
1995 Erlernen der Grundlagen brasilianischen Tanzens   
 und von Elementen aus brasilianischen Folklore  
 tänzen            
1999–2000 Reisen in Nordwest-Afrika und in Neuseeland /   
 Malaysia
2000–2003  berufstätig als Sozialpädagogin in B / BRB,  
 Lüneburg und Hamburg, zuletzt in einem  
 feministischen Mädchentreff
1991–1998 Orientalischer Tanz, 2 Jahre Bauchtanzlehrerin in   
 Münster
2001–2002    Ausbildung zur Tanzpädagogin am Gabriele- 
 Fischer-Institut
2002–2003  Erlernen und tänzerische Integration von  
 Elementen des Flamenco  
seit Sept. 2004 Freiberufliche Tänzerin und Tanzpädagogin in  
 Berlin und Brandenburg
 

www.trixiewiz.de
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Visual Poem 
Die eigene Unstillbarkeit ist dem Begehren eingeschrieben. 
Es kennt kein Ende und keinen Halt. 
Ein Ankommen wird verwehrt.
An einem Ort zwischen Intimität und steriler Fremde wird die Mög-
lichkeit einer Begegnung erfahren. 
Schemenhaft wird der Andere greifbar – oder die täuschende Illusi-
on des Traumes, der sich im Spiegelbild des Betrachtenden wieder 
auflöst. 
Dort, wo Außenwände und Schutzhüllen eingerissen werden, deuten 
sich tatsächliche Berührungen an.

Werbsite: www.micori.de 
Kontakt: co@candycode.com
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Visual Poem (2004/2005)  
Videoinstallation  
 

Die Künstlerin
Corinna Harl (geboren am 31. März 1974 in Graz) lebt und arbeitet in 
Berlin als Webdesignerin, Malerin und Videokünstlerin. Von 1993 
bis 1997 studierte sie Psychologie und Kunstgeschichte an der Karl 
Franzens Universität Graz. In den Jahren 1997 bis 1998 besuchte sie 
die Meisterklasse der Malerei an der höheren technischen Bundes-
lehranstalt Ortweingasse. 



gonca karapinar__tr

Die Künstlerin
Gonca Karapinar wurde am 8. September 1968 in Ankara in der Türkei 
geboren und lebt und arbeitet in Wien. Sie studierte von 1989 bis 
1993 Bildende Kunst mit Schwerpunkt Grafik in der Türkei und arbei-
tete für unterschiedliche Werbeagenturen als Art Direktorin, Kreativ 
Direktor und Webdesignerin. Außerdem war sie als Dozentin be-
schäftigt. 2001 zog sie nach Wien und setzte dort ihr künstlerisches 
Schaffen fort

Ausstellungen

1992/93  
Karmagallerie in Kapadokien 
(Avonos): Persönliche Gemälde/
Fotos
1998 
Istanbul Cakaloz Atelie (Istan-
bul): Statuen und Keramikob-
jekte 
1999 
Istanbul Cakaloz Atelie (Istan-
bul): Gemälde 
2000    
Istanbul Cakaloz Atelie (Istan-
bul): Fotografien/Dias über das 
Erdbeben
2004    
IODO Kultur Verein (Wien): Frau-
en-Mythos in Anatolien (Serie 
von Ölgemälden) 

Kontakt: 
grafhit@hotmail.com
Website: 
www.goncakarapinar.com 
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Frauen-Mythos in Anatolien (2002) 
Göttin mit Liebe, 89,5 x 125 cm 
Sahmaran Gedanken, 50 x 115 cm 
Sahmaran 1, 50 x 100 cm 
Kybele 1, 50 x 50 cm 
Kybele 3, 50 x 120 cm 
Idol 1, 50 x 70 cm 
Idol 3, 50 x 70 cm

Über Jahrtausende hinweg war Anatolien die Stätte von Hochkultu-
ren, in denen die Göttinnen ihren festen Platz einnahmen. 
Sie verkörperten Fruchtbarkeit und die Verbundenheit mit der Natur. 
Eine davon ist die anatolische Fruchtbarkeitsgöttin Kybele, die durch 
Büffel- und Widderfiguren symbolisiert wird. 
Diese Symbole sind auch zentrale Elemente in den Bildern von Gonca 
Karapinar. Die Heldinnen aus der anatolischen Mythologie, die 
Jahrtausende die Menschen begleitet haben, leben auch heute fort, 
in Anatolien oder sonst wo - nur erhalten sie nicht mehr dieselbe 
Achtung und Bewunderung.

von links nach rechts: Sahmaran 1, Idol 3,  Idol 1, Göttin mit Liebe, 
Kybele 3, Kybele 1, Sahmaran Gedanken, 
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Künstlerinnengruppen (Auswahl) 
2003  Mitbegründerin des „Instituts für Existenzfor  
 schung“ (www.exfor.org)
2003  Mitglied der Performance-Musik-Gruppe  
 „Kietzmann & Ellinger“
seit 2002  Agentin für „Bildwechsel- Dachverband für Frauen/ 
 Medien/Kultur“, Hamburg, www.bildwechsel.org
seit 2002 (Mit-) Organisation von Filmscreenings und  
 Performance Abenden (z. B. www.ladyfest.de)

Lebensdaten/Ausbildung
03.10.1977  Mainz: Geburt
1978 – 1997 Lampertheim: Schule bis zum Abitur
1997 Heidelberg: Freiwilliges Soziales Jahr,  
 Universitätsklinikum Heidelberg
1998- 2002 Frankfurt: Hochschule für Gestaltung Offenbach   
 am Main, Film, Video, Performance (Prof. Rotraut   
 Pape)
seit 2002 Berlin: u. a. freie Projekte, Nebenhörerin an der   
 UDK Berlin und weiterhin Studium an der HfG  
 Offenbach (2005 Diplom)

Website: www.exfor.org
Kontakt: avebrab@gmx.de
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Ich zu ER (2002/2004)
Videoperformance

Die Videoperformance „Ich zu ER“ entstand im Zeitraum 2002/04 im 
Rahmen des Gender/Medien/Kunst-Kurses an meiner Universität. Es 
geht darum sich in eine Person des anderen Geschlechts zu verwan-
deln, die sympathisch ist. Die Aufnahmen wurden 2002 in meiner 
ehemaligen Wohngemeinschaft in Frankfurt, in meinem Zimmer, 
sowie im Zimmer meines Mitbewohners aufgenommen. Hier filmte 
ich mich in den beiden Räumen mit einer Kamera.
Idee war hier einen Zusammenhang zwischen Identität und Umfeld 
(in dem Fall vom privaten Zimmer ausgehend) herzustellen, bzw. 
eine Identität als wandelbar, beeinflussbar zu untersuchen, vor allem 
im Hinblick auf das soziale Geschlecht. Die Performance ist eine 
intime Untersuchung von mir und meinem Mitbewohner, dessen 
abstrahierte männliche Identität ich mir zu Eigen mache. 
Der Endschnitt erfolgte im Jahr 2004.
 

Ich existiere, also bin ich.
Aber wer bin ich?
Und wer sind die anderen?



maike klein__de

Die Künstlerin
Maike Klein, 1966 geboren, lebt und arbeitet in Hamburg. Projektge-
bunden fotografiert sie für Ausstellungen und Buchpublikationen

Kontakt: 
maikeklein@web.de 
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CONNY (1997) 
Fotoserie mit 57 s/w Motiven 

Die Fotoserie CONNY entstand 1997  in Hamburg in Zusammenarbeit 
mit der Thaliaschauspielerin Cornelia Schirmer. Nach einer vorher 
festgelegten Dramaturgie folgt die Fotografin in einer Art fiktivem 
Tagebuch den Spuren der Protagonistin, die sich durch die Stadt 
treiben lässt.
Träumend streift sie von Ort zu Ort, in Gedanken vielleicht bei ihrem 
Liebhaber, den sie erwartet oder ersehnt. In den Porträts der jungen 
Frau und in den Nahaufnahmen der Orte, die sie passiert oder dort 
etwas hinterlässt, erzählt die Fotografin die Geschichte eines Streif-
zuges durch die Stadt, auf dem die Frau auch ihren eigenen Sehn-
süchten begegnet. 
In den flüchtigen erotischen Situationen fließen die spontanen Bil-
der privater Tagträume und ihre ästhetische Inszenierung an öffent-
lichen Orten ineinander. Diese Momente reihen sich atmosphärisch 
aneinander. Sie bilden einen Raum ohne Anfang und Ende. 

CONNY ist eine filmisch angeleg-
te Fotoserie, in der die Fotogra-
fin eine Frau auf der Suche nach 
ihrer erotischen Identität, durch 
eine kulissenhaft erscheinende 
Großstadt begleitet.
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SZENEN EINES UNVERFILMTEN DREHBUCHS von Maike Klein

SZENE 4   
IM THEATER - KANTINE, TAG/INNEN

PROBEPAUSE. CONNY UND DIE FOTOGRAFIN SITZEN AN EINEM FENSTE-
TISCH IN EINER HALBDUNKLEN KANTINE. ES IST WINTER. VON AUSSEN 
SCHEINT NUR WENIG LICHT IN DEN RAUM.

DIE FOTOGRAFIN (mit Blick aus Fenster):  
Ich möchte eine Geschichte über die Sehnsucht fotografieren.

CONNY NIMMT EINEN SCHLUCK AUS IHRER KAFFEETASSE. 

DIE FOTOGRAFIN (nachdenklich): 
Wenn man verliebt ist, verbringt man viel Zeit mit Warten und Träu-
men; Reales vermischt sich mit Imaginiertem. Stelle dir eine Frau vor, 
die in Gedanken an die erwartete Begegnung ist. Sie ist einsam und 
lustvoll. Sie füllt die Zeit mit einer inneren Reise... ein Spaziergang 
durch eine Stadt. 
Die Stadt kann Hamburg heißen - und die Frau Conny...

CONNY (zögerlich): 
... eine Reise? 

DIE FOTOGRAFIN (nickend): 
Ja, und ein Abenteuer. Schäbige Umkleidekabinen oder alte S-Bah-
nen, die Strasse bei Nacht können die Stationen sein. Alltagskulissen 
für unerwartete Situationen...

CONNY (neugierig):  
Und wie...

DIE FOTOGRAFIN (spricht weiter mit Blick auf Conny ):  
Kein Team. Keine Maskenbildnerin. Nur du und ich...damit wir so 
schnell sind wie Momente selber.

CONNY (entschlossen): 
Wann fangen wir an?

SZENE 6  
CAFÉ EINES LUXUSHOTELS, TAG/INNEN

FAST ALLE TISCHE SIND BELEGT. AN EINEM TISCH NEBEN DEM HAUPT-
EINGANG WARTET CONNY. DIE FOTOGRAFIN SITZT IHR UNRUHIG GEGEN-
ÜBER. CONNY IST BIS AUF EIN SCHWARZES KLEID MIT TIEFEM AUS-
SCHNITT, NACKT. NERVÖS FINGERT SIE AM REVERS.

DIE FOTOGRAFIN (mit der Hand an der Kamera, die sich in der Tasche 
befindet): 
Jetzt, Conny, jetzt!

BLITZSCHNELL HAT CONNY DEN STOFF ZUR SEITE GEZOGEN. 
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DER KELLNER DER PLÖTZLICH NEBEN IHNEN STEHT, SCHAUT SIE VERLE-
GEN AN.

DIE FOTOGRAFIN (erschrocken): 
Bitte bringen Sie mir einen Latte Macchiato. Danke.

DER KELLNER GEHT MIT EINEM KLEINEN GRINSEN IM GESICHT. 

SZENE 7 
EINE TIEFGARAGE IN DER INNENSTADT, TAG/INNEN

AUF DEM RÜCKSITZ EINES WAGENS LIEGEN DESSOUS, HALTERLOSE 
STRÜMPFE UND DREI  FILMDOSEN. VORNE SITZEN CONNY UND DIE 
FOTOGRAFIN. LETZTERE HÄLT LACHEND DEN KONTAKTBOGEN VON DEN 
ERSTEN AUFNAHMEN IN DEN HÄNDEN UND REICHT IHN CONNY. DARAUF 
ZU SEHEN SIND ANGESCHNITTENE ESPRESSOTASSEN, DIE DECKE UND 
DER FUSSBODEN DES LUXUSHOTELS.

DIE FOTOGRAFIN (amüsiert):  
...das war wohl nichts. Ganz klar, die Kamera muss vors Auge und 
trotzdem muss es heimlich sein.

CONNY WIRFT DEN KONTAKTBOGEN AUF DEN RÜCKSITZ UND FISCHT SICH 
DIE HALTERLOSEN STRÜMPFE. DIE FOTOGRAFIN STEIGT MIT DER KAMERA 
AUS DEM WAGEN. SIE SCHAUT SICH SCHNELL UM. DAS NEONLICHT FÄLLT  
AUF CONNYS HALBENTBLÖSSTEM KÖRPER. DIE BEIFAHRERTÜR IST WEIT 
GEÖFFNET. IN DER GARAGE SIND FAHRENDE AUTOS ZU HÖREN.

CONNY (mit fester Stimme): 
Ich bin bereit!

DIE FOTOGRAFIN LEGT SICH AUF DEN BETONBODEN DER PARKGARAGE 
UND DRÜCKT DEN FOTOAPPARAT ANS AUGE. DANN SETZT SIE WIEDER AB, 
SCHAUT SICH UM.

FOTOGRAFIN :
Ob es hier Überwachungskameras gibt?
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DIE FRAGEN
-   Wozu braucht der Mensch den Körper?
-   Was braucht er noch?
 mehr Körper        =   mehr Tier ?
 mehr Logik           =   mehr Maschine ?
 mehr Emotionen  =   mehr Chaos ?
-   Körper/Denken/Emotionen im Gleichgewicht  = „am meisten“   
 Mensch ?
-   die Mitte (das Gleichgewicht) des Körpers
 = der Bauch ?
 = der Atem ?

DER ATEM
(als Körper/Denken/Emotionen-Modell)
-   automatisierter, unbewusster Vorgang (körperlicher !), der sich   
 auch bewusst (!) beeinflussen lässt
-   Emotionen nicht im Gleichgewicht (Wut/Angst/Erregung)
- beschleunigtes Atmen oder Atemnot

DIE WAHL(?):
a) Körper (Atem) und Emotionen sich weiter vom „Lot“ entfernen   
 lassen – bis zum Zusammenbruch/Explosion
b)  Körper und Emotionen wieder unter Kontrolle bekommen (geistige  
 Anstrengung!) – zurück in (labiles) Gleichgewicht, aber: erhöhtes   
 Potential für erneuten „Ausbruch“ 
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Atemfront (2002)
Videoinstallation 

Ihre Video-Arbeiten verstehen sich meist bildhaft, nur dass eben das 
Moment der Veränderung, also auch der Bewegung, dem Bildhaf-
ten hinzugefügt ist. Es entsteht eine Art Choreographie, die nicht 
im Narrativen ihren Ursprung findet, sondern eher im reduzierten 
Muster. Das Prinzip der Wiederholung ist sowohl für den Bildaufbau 
(Raster) als auch für den zeitlichen Ablauf (Loops) prägnant. Als Kom-
positionselement und Bedeutungsträger findet sich immer wieder 
der nackte weibliche Körper. Die Muster und Strukturen atmen, sie 
leben. Innere Vorgänge, also psychische Strukturen, werden nach lan-
gen Untersuchungsphasen formelhaft verdichtet und über bewegte 
Bilder emotional zugänglich gemacht.

Atemfront 
Zusammengewachsene Bäuche, 
etwas größer als lebensgroß:
vom „eingefrorenen“ Standbild
über langsames gleichförmi-
ges Atmen (friedlich?) bis zum 
technoid anmutendem Chaos 
(bedrohlich?) und wieder zurück,
eine Endlosschleife... 
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Ausstellungen

1997
„Andere“, Kunst-Förder-Preis der 
Stadtwerke Halle
2002       
„Geschwindigkeit - Terrain der 
Zeit“, Wettbewerb der Galerie 
Kunstadapter, Wiesbaden
2002 
„Begleit-Programm der docu-
menta 11“, documenta-bezogene 
Video-Arbeiten im Offenen Kanal 
Kassel
2003 
„re/act“, Medien-Kunst-Festival 
Heidelberg
2003         
„das Glück – Tiefblau“, Ausstel-
lung in der Kunstsammlung der 
Veste Coburg
2003         
„Künstlerinnen“, Ausstellung 
anlässlich der Frauenkulturtage,
„Weiberwirtschaft“ Halle)
2004
„100 Jahre Museum Moritzburg 
Halle“, Ausstellung der Kunst-
Sammlung 

Kontakt: 
annilenz@yahoo.de 
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Die Künstlerin
wurde in Kassel geboren, dort Hochschulstudium der Kunst und 
Musik, sieben Jahre Hanau, Goldschmiede-Lehre an der Zeichenaka-
demie Hanau, Ziseleur-Lehre an derselben, ein Jahr London Gold-
schmiedearbeiten für die Künstlerin Katie Gayle, vier Jahre Namibia 
Konservatoriums-Ausbildung Saxophon/Gesang/Komposition, 
Auftritte in verschiedenen Bands, Arbeit als Goldschmied/Ziseleur, 
zehn Jahre Halle, Konservatoriums-Ausbildung Jazz-Gesang, Kunst-
Studium an der Burg Giebichenstein. 2005: Wohnort Halle.
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Die Künstlern
Geboren am 3. August 1967 in Bad Homburg, lebt und arbeitet in 
Frankfurt/M.
1997-2002  Städelschule Frankfurt/M bei Peter Angermann,   
 Leni Hoffmann, Christa Näher
2001  Bauhausuniversität – Weimar 
 Gaststudium am Projekt KünstlerGärten bei  
 Barbara Nemitz
1988 – 1994  Kunstwissenschaften und Soziologie Magister, 
 Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt/M

Einzelausstellungen – Auswahl

1996   
Die tun was, Installation und 
Malerei Frankfurt/M, 
2000   
Picknick, Installation mit 
Pflanzen Ausstellungsraum 06 
Frankfurt/M, 
2002   
wild creatures, Malerei Galerie 
Axel Thieme Darmstadt, 
2003   
strange little creatures, kult 21 
München; Ausstellungsbeteili-
gungen in Berlin, Leipzig, Wei-
mar, Frankfurt, Nürnberg etc.
2004 
Moldaustipendium Tschechien 

Website: 
www.kerstin-lichtblau.de
Kontakt: 
Kerstinlichtblau@aol.com 
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Fatimas I und Fatimas II, Tschador (2004/2005)
Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm und 100 x 140 cm, 70 cm x 80 cm

Beeinflusst durch Medien und Fernsehen – Alltag und Geschichten
Meine bevorzugten Materialien sind klassisch Öl auf Leinwand, 
gemischt mit Acryllack, Spraydosen, Eddingmarker und allem was 
passend erscheint. Installationen und Mixmedia mit Pflanzen, Pflanz-
lichem. Außerdem nutze ich viel Farbe, damit sich die Figuren und 
Formen eine eigene Welt erschaffen, als Abbild unserer Welt.

Fatimas I und II
Die beiden Bilder von Kindfrauen in roten bis pinkfarbenen Tschador 
– klassische Malerei Öl auf Leinwand – erscheinen surreal, durch die 
Veränderung der Tschadorfarbe. Der traditionelle Tschador ist meist 
schwarz, die Veränderung der Farbe in Rot/Pink verleiht den Bildern 
eine Wirkung zwischen modernen Heiligen Darstellungen und „Ver-
suchung“.
Die Idee zu den Bildern entstand durch die extreme Medienpräsenz 
von Frauen mit Kopftüchern und gespensterhaft aussehenden kom-
plett verhüllten Frauen in Tschadors. Eine kontroverse Diskussion 
über Sinn und Zweck dieser Bekleidung und der Verhüllung von Frau-
enkörpern wird nach wie vor sehr emotional in den Medien geführt. 
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BOOTING (2005) 
Videoinstallation 

ok, what is booting?
booting is an exploration of the relation between 
our bodies and technology.
technology is something we can choose, like love. 
bodies are there. it is something that happen to 
you, like family.
it is not gender.
technology is part of our natural environment.
booting is about the possibility to be something 
else, restart!

objects can be very seductive.
but an image is very far from what i subjectively 
live.
“the context of a picture or an image is very diffe-
rent from the sexuality that one experiences with 
another person, whether for one night or for a 
whole life”, said Bódy gabor...
an image can be a registration of the crash bet-
ween us and machines.
or more.
do you like me?, asks my computer
or am i just using him?
what’s your value then? and your plus value?
but even more: are you alive?
affection: this is a kind of a drama, isn’t it?
why should we care?
mankind is compromised
we could just avoid any feeling, or memory.
but then, what happens?
maybe i am sick. i still care.
i care for people, i care for machines.
and animals. i do love.
so what?
i would really like to have sex with my computer.
yes, that’s it.
nothing more, nothing less.
in this area, as i said, gender is not important.
we are all the same in front of a machine.
who is root, or what?
he is the one for me. the only one who could follow
me the trip my path.
but listen
there are plenty of noises
can i find a rhythm ?
am i allowed to do that?
or it is not permitted =
to feel.

ok, was ist booting?
booting ist eine erfoschung des verhältnisses zwi-
schen der technologie und unseren körpern.
technologie ist etwas, das wir uns aussuchen kön-
nen, wie liebe. körper sind einfach da. es ist etwas, 
das einem passiert, wie familie.
es ist nicht gender.
technologie ist teil unserer natürlichen umwelt.
in booting geht es um die möglichkeit etwas ande-
res zu sein, neustart!
aber ein bild ist sehr weit von dem entfernt, was ich 
subjektiv lebe.
“der kontext eines bildnisses oder einer abbildung 
unterscheidet sich stark von der sexualität,
die man mit einer anderen person erlebt, egal ob für 
eine nacht oder für ein ganzes leben”, sagte  Bódy 
gabor ...
ein bild kann eine aufzeichnung des zusammensto-
ßes zwischen uns und maschinen sein. oder mehr.
magst du mich?, fragt mein computer
oder benutze ich ihn nur?
was ist dann dein wert? und dein mehrwert?
aber mehr noch: bist du lebendig?
zuneigung: das ist eine art drama, stimmt’s?
warum sollten wir anteil nehmen?
die menschheit ist kompromitiert
wir könnten einfach jegliches gefühl und jegliche 
erinnerung vermeiden.
aber dann, was geschieht dann?
vielleicht bin ich krank. ich nehme noch anteil.
ich nehme anteil an menschen, ich nehme anteil an 
maschinen. und tieren. ich liebe tatsächlich.
na und?
ich hätte wirklich gern sex mit meinem computer.
ja, das ist es.
nicht mehr, nicht weniger.
auf diesem gebiet, wie gesagt, ist gender nicht 
wichtig. 
vor einer maschine sind wir alle gleich. 
wer hat die root-rechte, oder was?
er ist für mich der einzige, der einzige der folgen 
konnte
mir, der reise, meinem weg.
aber höre
es gibt viele geräusche
kann ich einen rhythmus finden?
darf ich das?
oder ist es nicht erlaubt = zu fühlen.
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Kontakt: 
eleonora@dyne.org & 
xname@scii.nl
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BOOTING (2005) 
Videoinstallation 

piu’ panico che coraggio da parte 
delle menti.
l’attesa.
The idea of ‘booting’ as a project 
was born on a bus, during a work 
group trip through the Nether-
lands on the 14th of September 
2004.
audio video installation
scanner as medium to become 
file
aberration
a mechanical way, digital trans-
formation
animation on a single frame
registration of time and space
pensiero.

Vom Kopf her mehr Panik als Mut.
Warten.
Die Idee für das Projekt „booting“ 
entstand am 14. September 2004 
während einer Busfahrt im Rah-
men einer Dienstreise durch die 
Niederlanden mit meiner Arbeits-
gruppe.
Audio Video Installation
Scanner als Medium um Datei zu 
werden
Aberration 
ein mechanisches Verfahren, 
digitale Transformation
Animation in einer einzigen Ein-
stellung
Aufnahme von Zeit und Raum
Gedanke.

Die Künstlerin
Eleonora Oreggia wurde 1976 in Milano geboren. Nach einer klas-
sischen Schulbildung zog sie nach Bologna, wo sie sich der Kunst 
und der Musik zuwandte. Ihre Erfahrungen wurden dort durch die 
Mutoid Tekno Bewegung und die Anfänge des italienischen Piraten-
sendernetzwerks (OrfeoTv - TeleStreet, HubTv, No War Tv, TurnOffTv) 
geprägt. Sie war auch ein Mitglied des TPO VideoLab.
Ihren Studienabschluss zur Semiotik von Trickfilmen an der Univer-
sität von Bologna, DAMS, machte sie cum laude. Dann zog sie in die 
Niederlande. Seit September 2003 arbeitet sie in der ArtLab For-
schungsabteilung des niederländischen Instituts für Medienkunst, 
Motevideo – Time Based Art.
In Amsterdam hat sie verschiedene Journalisten und Softwarepro-
grammierer kennen gelernt und aus dieser Verbindung ist das Projekt 
Streamtime entstanden. Sie gehört derzeit dem ASCII-Kollektiv an, 
einer Gruppe die seit sechs Jahren in Amsterdam aktiv ist und sich für 
freien Austausch und Kommunikation sowie für Open Source Softwa-
re einsetzt.



simonetta pulimeno__it

Die Künstlerin
Simonetta Pulimeno wurde am 20. Oktober 1971 im süditalienischen 
Corigliano d’Otranto geboren.  
Von 1985 bis 1989 besuchte ich das Kunst-Gymnasium „Francesca 
Capece” in Maglie. 1990 zog ich nach Bologna, um an der Universität 
für Geisteswissenschaften (DAMS) Kunstgeschichte zu studieren.  In 
Bologna habe ich mehrere Arbeiten im öffentlichen Raum angefer-
tigt, u. a. Wandgemälde, die in kulturellen Einrichtungen, Pubs, Res-
taurants, Kirchen, Musikläden, Fotolaboren usw. hergestellt wurden. 
Seit 2002 wohne ich in Lecce. Dort habe ich mich auf Architektur-
zeichnungen spezialisiert. Außerdem habe ich einige Wandgemälde 
und Bilder für den privaten Gebrauch angefertigt. 

Kontakt: 
vradipodos@hotmail.com
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Sogno di primavera (2005)  
Carezze di grano (2005)
Aerograph-Acrylfarben auf  MDF, 100 x 100 cm 
  
Das Werk von Simonetta Pulimeno beschäftigt sich mit der Frau als 
Erlebnis und ihrem Konflikt zwischen Erwartungen und Möglichkei-
ten. Die Bilder verdeutlichen die tiefe, vertraute Suche nach einem 
Weg zwischen dem Sein und der gesellschaftlich geforderten Weib-
lichkeit.  

Die Werke, die ich ausstellen werde, entstehen aus unterschiedli-
chen Eindrücken, Wegen, Treffen, Zufällen und Bildern, die sich in 
der Erinnerung verfestigt haben und die bei der Komposition wieder 
auftauchen. Die weibliche Gestalt besitzt immer einen privilegierten 
Platz in meinen Gemälden: Sie ist eine  bezaubernde Verführerin mit 
melancholischem Blick, eine Mutter, die einen sozialen Aufstand 
führt, eine Tänzerin, die musikalische Antriebe durch elektrische 
Impulse bekommt. Die Weiblichkeit ist eine Gestalt, die durch den 
Raum und die Zeit reist und die Personen und Geschichte nutzt, um 
über sich selbst zu erzählen. Sie verändert sich spontan und nimmt 
Formen sowie Instrumente an, die sie auf ihre Art vervollständigen.

Sogno di primavera Carezze di grano



chris regn__de und anne käthi 
wehrli__ch
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„pass bloß auf bis ich dir mit meiner Nase eins blase – 
und ich spiel dich mit meiner Hand an die Wand“ (2004/2005)
Performance-Serie

Performance und Gesang waren schon immer ein großes Interesse 
von Frau Wehrli und Frau Regn. So ist Anne Käthi Wehrli auch DJ und 
besuchte einen Jodelkurs für Homosexuelle „Jodeln ohne Grenzen“. 
Chris Regn hörte schon in ihren Jugendjahren „Malaria“.
Chris Regn leitet u. a. die „Schleuse“, freie Klasse der HfbK Hamburg, 
eine Klasse für Performance und andere Lebensangelegenheiten. Da-
bei vermischt sich das musikalische und performative Interesse auch 
mit der Gender-Thematik. Die Rolle Frau in der Gesellschaft gehört 
somit zu ihren wichtigsten Themen. Ebenso spiegelt sich das in Anne 
Käthis Alter Ego „Frank Gallo und die Monsterwimpern“ wieder. Auch 
Chris Regn ging schon öfters drag (z. B. beim Queerswap Hamburg 
2004, gekleidet in einer rosaroten Pellerine). Anne Käthi Wehrli dage-
gen trägt die Schuhe ihres Vaters.

Gemeinsame Performances seit 2004
In ihrer Hosenperformance steckten die beiden zusammen in einer 
Jogginghose und lagen auf einem Sofa. Hierzu sangen sie im Duett 
den Song „Goodbye Sadness“ von Yoko Ono (aufgeführt, Januar 2005, 
ARTig Hannover).

Auch für die TROUBLE-Veranstaltung planen sie als Band „Moralpisto-
le“ weibliche Körperidentitäten kritisch zu hinterfragen. Geplant ist 
ein Bandauftritt, in dem Anne Käthi Wehrli mit einem Kerzenständer 
auftreten wird und dazu singen wird. Zugleich befindet sie sich in 
einer Hose gemeinsam mit Chris Regn, tango-tanzend, um Chris Regn 
vor dem umkippen/ Ohnmachtsanfall zu retten.



chris regn__de und anne käthi 
wehrli__ch

Website: 
www.bildwechsel.org, 
www.galerie-broll.com
Kontakt: 
zuckercouleur@hotmail.com 
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Chris Regn wurde 1964 in Nürnberg geboren und lebt und arbeitet in 
Hamburg und Basel. 
Anne Käthi Wehrli wurde 1978 in Aarau (Schweiz) geboren. Sie 
besuchte von 1985 bis 1998 die Schule in Küttigen und Aarau und 
studierte dann in Basel Pharmazie. Seit 2003 lebt sie in Zürich.
Chris Regn arbeitet als Künstlerin, Archivarin, Lehrende, Organisa-
torin und Kuratorin. Sie ist Mitinitiatorin des Künstlerinnenarchivs 
(Nürnberg/Hamburg) und ist bei bildwechsel, dem Dachverband für 
Frauen/Medien/Kultur in Hamburg tätig.

Nebst diversesten Aktivitäten, Projekten und Zusammenarbeiten 
tritt sie u.a. als Galeristin der Galerie Broll auf, veranstaltet Filmpro-
gramme im Kino Metropolis in Hamburg, leitet die Klasse Schleuse 
an der HfbK Hamburg, ist Mitglied der Performancegruppe “Evi, Nic 
& C.” zusammen mit Evi Wiemer, Nicole Ostrycharczyk, Christina 
Schäfer und Friese und ist Mitglied der Band Moralpistole zusammen 
mit Anne Käthi Wehrli.

Anne Käthi Wehrli hat seit 1996 diverse Fanzines und Heftchen produ-
ziert, so zum Beispiel das Fanzine El Pais zusammen mit Karin Bösch 
und Benjamin Sommerhalder mit welchen sie auch den Verlag und 
Vertrieb Catalina TM gründete und weitere Fanzines in verschiedens-
ten Zusammenarbeiten. Sie ist Mitglied der Künstlerinnengruppe 
SEA mit Sandra Ellinger und Eva Kietzmann. 
Seit 2002 ist sie Agentin für Bildwechsel und im Jahr 2004 und 2005 
trat sie mit ihren Performances „Harmony Haribone und der Ich und 
ich Kinderchor“, „Frank Gallo und die Monsterwimpern“ und „pass 
bloss auf bis ich dir mit meiner Nase eins blase – und ich spiel dich 
mit meiner Hand an die Wand Teil 1: Goodbye Sadness“ (zusammen 
mit Chris Regn) in Erscheinung. Sie ist Mitglied der Band Moralpisto-
le zusammen mit Chris Regn



andrea saemann__usa/ch

Die Künstlern
geboren 12.März 1962 in Wilmington, Delaware, USA, lebt und arbei-
tet in Basel als freischaffende Künstlerin (Video, Installation, Perfor-
mance), sowie als Kuratorin und Dozentin.

1997-2000     Koordination des Kaskadenkondensator, Raum für  
 zeitgenössische Kunst, Performance und Musik,   
 Basel (www.kasko.ch)
2001      Kuratorium „Helle Nächte“, zusammen mit Annina  
 Zimmermann (www.xcult.org/helle)
seit 2002     Arbeit an „generation gap“,  
 eine Auseinandersetzung mit den Pionierrinnen   
 der Performancekunst der 70er Jahre in Form von   
 Interviews, Performances und Events
2003/04     Gastdozentin an der HGK Basel, Abteilung Bildende  
 Kunst Medienkunst

Kontakt: 
andreasae@bluewin.ch 
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«Saemann meets Schneemann» (2004/2005)
Body-Art-Performance

Zur Zeit beschäftige ich mich mit einer älteren Generation von Per-
formance-Pionierrinnen. 
Um Performance-Geschichte erfahrbar zu machen, wiederhole ich 
einzelne Aspekte oder ganze Arbeiten. Der Vorgang - mit meinem 
Körper in eine Performance-Kopie einzusteigen setzt in dieser 
Reibung von Fremd- und Selbstbestimmung ungewohnte Energien 
frei. Kopieren engt meinen Handlungsspielraum ein und eröffnet mir 
zugleich ungeahnte Perspektiven und Weltsichten.

Seit 1989 arbeite ich vor allem im Medium der Performance und mit 
der Provokation von Ereignissen im weitesten Sinne.

«Saemann meets Schneemann» 

Ich arbeite, weil ich beeindruckt 
bin.

Ich erkenne: 
Autorität ist eine performative 
Leistung.

Ich sehe: 
ein eingrenzender Rahmen 
ermöglicht mir, Welt neu zu 
erfahren.

Ich nutze dieses Verfahren.



annegret soltau__de

Die Künstlerin
1946 geboren in Lüneburg
1967-72 Studium freie Malerei und Grafik, Hochschule für   
 Bildende Künste Hamburg und  an der Akademie   
 der Bildenden Künste, Wien
seit 1975      Performance-, Foto- und Videoarbeiten
1978            Geburt der Tochter Julia
1980            Geburt des Sohnes Raphael
1982            Werkstipendium des Kunstfonds e. V., Bonn für die   
 Video-Installation „schwanger“ mit Einzelausstellung  
 im Frankfurter Kunstverein 1983 
1984            Villa-Massimo-Preis, Rom/Italien
1998            Maria-Sybilla-Merian-Preis für bildende Künstlerin  
 nen in Hessen mit Einzelausstellung „Mutiere oder   
              verwandle ich mich“ im Hessischen Landesmuseum,   
 Darmstadt 2000 
2000           Wilhelm-Loth-Preis, Darmstadt mit Werkschau auf   
 der Mathildenhöhe Darmstadt 2005 
Lehraufträge in Offenbach, Bielefeld, Salzburg, Darmstadt und Mainz, 
Mitglied in der Neuen Darmstädter Sezession, Deutscher Künsler-
bund e. V., Berlin und der Deutschen Fotografischen Akademie, 
Leinfelden, zahlreiche Ausstellungen seit 1970 im In- und Ausland u. 
a. Japan, USA, Kanada, Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen 
und Ungarn.

Website: 
www.annegret-soltau.de
Kontakt: 
annegret.soltau@web.de
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Female hybrids (2002)
Digitalisierte Dia-Projektion 1- 32

Meine Arbeitsmethode ist, Fragmente von existentiellem Erleben in 
einen neuen Zusammenhang zu stellen. Mir geht es dabei nicht um 
die Zerstörung an sich, sondern um das Finden von neuen Bedeu-
tungs- und Sinnzusammenhängen. Für mich ist der Körper auch eine 
Erkenntnisquelle, der ich mich nicht verschließen möchte. . Deshalb 
beziehe ich körperliche Prozesse in meine Bilder mit ein, um Körper 
und Geist als gleichwertig zu verbinden.

In diesen Arbeiten setze ich Reststücke von meinen „generativ“- Bil-
dern zusammen, sie werden sozusagen als Recycling wiederverwer-
tet. Diese Einzelteile der verschiedenen Körperfragmente werden 
am Computer eingescannt, digital verknüpft und bearbeitet. Der 
symmetrische Aufbau der Körperfigurationen assoziiert Bilder von 
Rohrschacht-Tests und erinnert an die Entwicklungslinie des Lebens 
schlechthin. Die Wesen, bestehend aus vier Generationen der weibli-
chen Kette meiner eigenen Familie, erscheinen verzerrt und grotesk, 
stehend oder in schier unmöglichen Körperhaltungen, mit ver-
schränkten und verflochtenen Gliedmaßen, dreibeinig oder einäugig. 



dede paschedag / sebastian redde-
hase/andré vidal__de
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Illumation Stadtbad (2005)
Lichtkunst im öffentlichen Raum 

Das Projekt „TROUBLE//1: female body“ im „Stadtbad Oderberger 
Straße“ ist Kunst im öffentlichen Raum: Dede Paschedag und Sebasti-
an Reddehase gestalten den Ort vor dem Stadtbad und das Stadtbad 
selbst unter raumästethischen Gesichtspunkten. Die Raumästethik 
stellt eine Verbindung zwischen dem Schwimmbad, dessen Funktion 
im herkömmlichen Sinne die sportliche Ertüchtigung und Reinigung 
des Körpers ist, den weiblichen Körper und der Kunst her.

Mittels Lichtzylinder, bestückt mit roten und blauen Leuchtstoff-
röhren, wird der zentrale Raum mit dem Schwimmbecken in eine 
„sakrale“ Stimmung versetzt. Platziert werden die Leuchtmittel an 
den flankierenden Rundbogenarkaden. 
Die Illumination für das Projekt beleuchtet einerseits das Interior und 
die Werke der Kunstausstellung, gleichzeitig werden das Gebäude 
und die Architektur zum selbstleuchtenden Objekt.
Die Illumination an der Fassade des Stadtbades kann ein wesentli-
cher Blickfang im Sinne der „TROUBLE //1: female body“ -Veranstal-
tung sein und macht das Stadtbad zu einem leuchtenden Punkt am 
28. und 29. Mai 2005 in Berlin-Prenzlauer Berg. 



dede paschedag / sebastian redde-
hase/andré vidal__de

Kontakt: 
dedep@web.de 

19__

www.trixiewiz.de

Der Künstler
Christian Paschedag, geboren am 9. Januar 1968 in Schloss Neuhaus 
ist Dipl. Bühnenbildner und freischaffender Künstler.  

Ausstellungen:
Feb. 1997–98 „Grenzleuchtturm“ am S-Bahnhof Nordbahnhof, 
 Berlin 
 Lichtkunst im öffentlichen Raum
Feb. 1998 studio 5-self generating city, Fischerinsel, Berlin
 Lichtkunst im öffentlichen Raum
Nov. 1998  Mart-Stam-Förderpreis der Mart-Stam-Gesellschaft  
 für herausragendende Diplomarbeiten der Kunst  
 hochschule KHB-Weißensee, Berlin
Jan. 1999–2002 „Metronom“ am Spreebogen am Lehrter Bahnhof,   
 Berlin
 Lichtkunst im öffentlichen Raum
Juni–Juli 2000  „Città-Porta-Isola“, Stadttore, für die Kulturhaupt  
 stadt Bologna, Italien
 Lichtkunst im öffentlichen Raum
Jan. 2001  „Mehr Licht“, Goethe Institut, Kulturhauptstadt   
 Rotterdam, Holland
 Lichtkunst im öffentlichen Raum
Jan.–März 2001  Kunst+Gut, Gut Gremelin - Lichtkunst im öffentli  
 chen Raum
Sept. 2001  „Lichtbilder“, Residenzia, Deia, Mallorca – Objekt  
 licht
Sept. 2002  „Lichtbilder“, Residenzia, Deia, Mallorca – Objekt  
 licht
April–Mai 2003 „italian design on tour“, Backfabrik, Berlin – Objekt- 
 licht
Sept. 2003 „Körperzüge”, Lingen/Ems - Dozent für Bühnenbild,  
 Lichtbild, Illumination 
Okt.–Nov. 2003 „italian design on tour“, Metropolitan Building,   
 Warschau, Polen
 Illumination, Objektlicht, Lichtkunst im öffentli-  
 chen Raum
Sept. 2004  Galerie Sa Tafona, Deya, Mallorca – Objektlicht
Okt. 2004 „Made in Italy“ Kortrijk, Belgien
 Illumination, Objektlicht, Lichtkunst im öffentli-  
 chen Raum
Mai 2005 „Made in Italy“ Berlin – Illumination, Lichtkunst im  
 öffentlichen Raum

Der Künstler
Sebastian Reddehase, geboren am 2. Mai 1978 in Berlin, studiert 
Kunst an der HKD-Halle in der Klasse Freie Bildhauerei/Metall. 

Ausstellungen: 
2002  Metallbildhauersymposium Kelchsau-Hoehenbran 
 dalm in Tirol
2004/05  Berufgenossenschaftliche Kliniken    
 Bergmannstrost,Halle
2005  „Skulptur am Radweg“ der RIO-Gemeinden Baden- 
 Würtemberg

Kontakt: 
D-V-8@gmx.net  



dede paschedag / sebastian redde-
hase / andré vidal__de

Kontakt: 
arniesworlds@yahoo.de 
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bath//1 (2005)
Klanginstallation 

André Vidal erschließt in seiner Arbeit „bath //1“ den Raum des Stadt-
bades Oderbergerstraße mit klanglichen Mitteln. In die Abflussrinne 
des leeren Schwimmbeckens sind Lautsprecherboxen integriert, die 
den Klang in das Becken und gesamten Beckenraum abstrahlen.
Ein 50-minütiger Audioloop, der digital bearbeitete natürliche und 
künstliche Klänge enthält, erzeugt eine sich permanent transfomie-
rende Raumwahrnehmung und steht im Zusammenspiel mit den 
Exponaten der Ausstellung.

Der Künstler
André Vidal wurde am 22.12.72 in Bochum geboren und lebt in Berlin
Als Musiker und Sounddesigner für Film- und Theaterproduktionen 
tätig.
Beschäftigt sich mit Klangtexturen und Klangästhetik.
Veröffentlichte u.a. Static EP (2002)  und ONS EP (2003)


