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»Kannst du mich hören?  
  Kannst du mich sehen?«
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Mourning Time, was ist das? Bisher ist es eine Leerstelle. Wir (und damit 
meinen wir – Luise und Lisa – implizit uns und die Menschen in unserem 
Umfeld und halten sie für die ganze Welt) vermeiden Trauer. Es sind 
tiefe, große Gefühle, nicht nur die klassische Traurigkeit, sondern auch 
Wut, Verwirrung und Erleichterung und vieles mehr: ein Haufen. Taucht 
auf wie ein Schneeberg in der Stadt. An dem Wochenende, als in Nord-
deutschland der Schnee fiel, trafen wir uns mit Künstler : innen aus ganz 
NRW in der 3D-Umgebung von Mozilla.Hubs in einem Raum, den  Veronika 
Simmering gebaut hatte, für ein Wochenende zur Mourning Time. Wir 
sprachen über Verlusterfahrungen, vor allem auch künstlerischer Art: 
über ausgefallene Kolloquien, Hochschulveranstaltungen, Vernissagen 
und Examensfeiern. Wir tauschten uns über das Kunstschaffen in diesen 
merkwürdigen Jahren 2020 bis 2021 aus, aber auch generell darüber, wie 
das ist, an einer der sieben Kunst- und Musikhochschulen NRWs während 

einer Pandemie zu studieren. 
Mourning Time entstand auf die Ausschreibung von Cheers for Fears hin, 
die nach einem Traumformat fragte und die uns dazu anregte darüber 
nachzudenken, von welcher Art Austausch wir gerade träumten und um 
welche Formate der Begegnung wir gerade trauerten. Wir wollten nicht 
mit der Ungewissheit einer vielleicht nicht umsetzbaren Präsenzveran-
staltung planen und entschieden uns für die Entwicklung eines reinen 
                               Online-Formats.
Hierfür wollten wir auch Plattformen jenseits der 
mittlerweile augenscheinlich zum neuen Standard 
avancierten Videokonferenz-Software Zoom erkun-
den und begannen den Workshop für die interaktive 
VR-Anwendung Mozilla.Hubs gemeinsam mit  Veronika 
Simmering zu gestalten. Wir konzentrierten uns auf 
diese Plattform, da sie uns die Möglichkeit bot, einen 
virtuellen Raum für Austausch und Präsentationen zu 
                              schaffen. 
Beiträge von Brigitte Kölle, Kuratorin für Zeitgenössi-
sche Kunst an der Kunsthalle Hamburg, und der Künst-
lerin und Trauerbegleiterin Annegret Schrader rahm-
ten den Austausch und setzten das Thema Trauer in 
                              Perspektive.
Brigitte Kölle lud uns mit ihrem Vortrag in die Hamburger Kunsthalle ein. 
Sie führte uns durch die von ihr kuratierte Ausstellung Trauern (2020), in 
der verschiedenste zeitgenössische Werke zum Thema präsentiert wur-
den. Sie brachte uns Arbeiten von Susan Philipsz, Andy Warhol, Adrian 
Paci, Anne Collier und vielen weiteren Künstler : innen nahe, die Werke 

über das Trauern und aus der Trauer heraus schufen.
Annegret Schrader gab uns einen Einblick in ihre Arbeit als Trauerbeglei-
terin und die Dimensionen und Tragweite, die Trauer in unserem Leben 
einnimmt. Sie präsentierte Gedichte und Illustrationen von Trauernden, 

Dr. Brigitte Kölle hat seit 2012 die 
Leitung der Galerie der Gegenwart 
an der Hamburger Kunsthalle 
inne.  Davor war sie als Kuratorin an 
 inter nationalen Ausstellungshäu
sern tätig, u.a. Portikus Frankfurt, 
INOVA Milwaukee, Kunsthalle 
Wien. Sie ist Autorin und Herausge
berin zahlreicher Publikationen zur 
Gegenwartskunst.

 Website Hamburger Kunsthalle

http://www.hamburger-kunsthalle.de
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die verdeutlichten, dass jeder Mensch Verlust erfahrungen macht, für die 
es einen Ausdruck und ein Ventil braucht.

Die Trauer ist, so schmerzhaft sie sein kann, auch ein Moment des Über-
gangs, aus dem Neues entstehen kann. Mourning Time war auch so etwas 
wie ein fantastisches Kolloquium, eine Zusammenkunft von Künstler : 
innen, die sich über ihre Arbeiten austauschten und 
dabei zärtlich und liebevoll waren, wissend um die 
Besonderheit des Moments und darum, dass dieje-
nigen, die über ihre Arbeiten berichteten, sich aus 
einer Situation der Verletzlichkeit mitteilten. Es ist 
eben nicht dieses: Bäm! Hier! Komm! Ich! Dies! Ist! 
Meine! Erste! Arbeit! Dies! Meine! Nächste!  … , son-
dern eine vorsichtige Begegnung. Wir bewegten uns 
in einem neuen Medium, als ob man eine Zwiebel mit 
Handschuhen an den Händen zerlegt. Die Zwiebel-
schalen gliederten sich in verschiedenste künstleri-
sche Ausdrücke, die sich trotz Lockdown und sozia-
ler Distanz ihren Weg bahnten: Wir  staunten über 
(Online-)Performances, Kompositionen, Fotografien, 
LARPs, In stallationen, Multimedia-Projekte, Videos, 
                               Filme und Webkunst.
»Könnt ihr mich hören?«, schien der Nachname der 
meisten zu sein, doch trotz Verbindungsabbrüchen 
wurde aufmerksam zugehört. Es wurde deutlich, dass 
es nicht um perfekte Übertragungstechnik ging, feine 
Nachfragen zeugten von Anteilnahme und einer Lust, 
über das Kunstschaffen in den Austausch zu gehen. 
Es hat nicht immer alles geklappt und doch sehr viel. 
Es gab spannende Experimente, das mitzuteilen, was 
nicht geworden ist wie geplant, oder noch nicht oder 
                         gar nicht.
Durch die Zusammenkunft im virtuellen Raum wurde spürbar, wie wichtig 
die Resonanz auf künstlerische Werke, ganz gleich ob Seminar- oder 
Examensbeitrag, und der interdisziplinäre Austausch sind und dass  diese 

auch online eine berührende Intensität entwickeln können.
Die den ersten Workshop-Tag abschließende Zoom-Bar ließ uns alle 
noch enger vor den Bildschirmen zusammenrücken und angeregt da-
rüber diskutieren, wie verschiedene Projekte weitergeführt werden 
könnten. Gehört werden, gesehen werden, selbst hören und sehen – das 
birgt einige Hindernisse im virtuellen Raum, denen wir glücklicherwei-
se durch ausgiebiges Testen und Ausprobieren begegnen konn ten. Wir 
veranstalteten vorab Besichtigungen im virtuellen Raum und gewannen 
Sebastian Hedderich als technischen Support für unsere Veranstaltung, 
der für die Teilnehmer : innen da war, wenn mal die Internetverbindung 
oder der Laptop streikte. Nadja Rich behielt den Überblick über den 

Annegret Schrader, geb. in Celle, 
lebt in Herne und arbeitet dort seit 
25 Jahren in einer Kinderarztpraxis 
im Bereich der Entwicklungsdiag
nostik. Sie absolvierte ein Bildhauerei 
Studium am IBKK in Bochum und 
eine TAMT Maltherapieausbildung 
bei Gregg Furth, einem engen Mit
arbeiter der Sterbeforscherin Kübler-
Ross. Sie ist Mitglied des Herner 
Künstlerbunds und realisierte zahl
reiche Ausstellungen im In und 
Ausland. Sie war Kuratorin und Orga
nisatorin der Ausstellung STARKE 
ORTE 2010, einem Vernetzungspro
jekt von 17 Künstler : innen aus 17 
Städten. Des weiteren ist sie Kurato
rin der Ausstellungen im ev. Kran-
kenhaus in Herne. Sie ist Trägerin 
des Landesverdienstordens NRW 
für ihre Initiative Verwaiste Eltern. 

 Weitere Informationen per Mail

mailto:www.holz-stein-wolle-as%40gmx.de?subject=


Traumformat: Auch im Pandemie
Winter 2020/2021 unterstützte 
Cheers for Fears ein studentisch 
organisiertes Austauschformat für 
junge Künstler : innen bzw. Theore
tiker : innen. Traumformate können 
interdiszipinäre Werkschauen, 
 Forschungslabore, interaktive Per
formances, Diskussionsrunden oder 
andere Formate sein, jeweils mit 
dem Ziel, neue künstlerische Impul
se zu erhalten oder ein neues künst
lerisches Format auf unbekanntem 
Terrain auszuprobieren.

 Was ist Cheers for Fears?

Chat, damit Kommentare und Wortmeldungen nicht vergessen wurden 
und nicht wild durcheinander gerufen wurde. Lisa sendete Care-Pake-
te mit Snack und Getränk, damit auch die Versorgung über das lange 
Online-Wochenende gewährleistet sein würde, was 
die Anmutung eines altbekannten Kolloquien-Aus- 
                               klangs aufkommen ließ.
Cheers for Fears unterstützte uns mit den nötigen finan-
ziellen Mitteln, um Zeit und Ressourcen für  die aufwän-
dige Distanz-Organisation aufbringen zu können, und 
half uns über das Netzwerk der Initiative auch dabei, 

engagierte Teilnehmer : innen zu gewinnen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die mitgewirkt 
haben und uns dabei geholfen haben, den Workshop 
                             zu realisieren.
Tief beeindruckt denken wir an diejenigen zurück, 
die bereit waren, zwei Tage an einem intensiven Aus-
tausch mit ihren eigenen Projekten, Sorgen und ihrem 
Kummer teilzunehmen, und die damit den Workshop 
                               mit Leben und Synergien füllten.
Diese Publikation ist dazu gedacht, die Energien und 
Projekte aus diesem Wochenende über den Workshop 
hinaus zu erinnern und zu transportieren. Sie wird durch die Event-
Sketches von Lena Skaya begleitet und beinhaltet die Arbeiten  NEUES 
WIR von Alina Inserra, DUET T von Bastian Buddenbrock, MANSION 
von Javkhlan Ariunbold, RHO-DO-DEN-DRON von Julia Maja Funke, 
ADULT WOMEN von Kerstin Schneider, AMIHAN: MOON WARRIOR OF 
MIR ACLES von Leonard Cruz, KULTUR UND TOD von Leonard Parzival 
 Alexander Gruber, ZOOM IN ON POLITICS von Lisa Tschorn, INNEN-
LEBEN von Luise Flügge, 1213 ZEICHEN von Manuel Talarico, TAC TO: 
TR ACES OF THE FUTURE von Paula Pedraza, FINDINGS IN TR ANS-

L ATION von Sofia Strunden, und ISOLATIONTIME von Till Bödeker.

http://www.cheersforfears.de/?page_id=4983
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Alina Inserra: 
N E U E S  W I R

Alina Inserra (*1994, Frankfur t 
a.M.) ist Freie Künstler in mit den 
Schwerpunkten Sound, Lyr ik und 
Installation. Sie ist Meisterschüler in 
bei Aernout Mik und lebt und 
 arbeitet in Brandenburg.

»A complex network of passages, 
whirling paths, returns and dead 
ends. We got sucked into a digital 
landscape that appeared to us full 
of promises. A mockery of our daily 
use of internet; a place for ›free‹ 
inquiry, that never comes without 
intoxication and manipulation.

While wandering through the 
digital space of NEUES WIR we get 
lost in a wild cocktail made up out 
of old discriminating bible texts, 
internet algorithms which produce 
gender inequalities, tendentious 
educational children programs, 
guides for searching inner calmth 
disguised as poetry, McDonald’s 
misuse of the women’s day, a search 
for sex and emotional liberation, an 
intruding email contact with a 
 funeral company, and much, much 
more. Can we get out of this again?« 

– Aernout Mik

 Website »Neues Wir«

https://alinainserra.wixsite.com/portfolio
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Bastian Buddenbrock  
& Thea Henken: D U E T T

Bastian Buddenbrock (*1988, 
Oberhausen) studier t an den 
 Kunstakademien in Münster und 
Düsseldor f und ist f reiberuflich 
als Per formancekünstler tätig.
Thea Henken (*1993, Achim) 
 studier t an der Hochschule für 
Musik und Tanz in Köln und arbei-
tet f reiberuflich als Sänger in und 
Chor leiter in.

Aus unserer heterosexuellen Bezie
hung als cisgender Personen heraus 
wollten wir das binär betrachtete 
Geschlechterbild in der Arbeit DUE T T 
hinterfragen bzw. für uns fluider 
gestalten. Dazu haben wir betont 
komplementäre Stücke aus der 
populären Musik aus unterschied
lichen Epochen zum einen dem 
jeweils anderen Geschlecht zuge
schrieben und zum anderen das ste
reotype Bild, das in den Songs 
 dargestellt wird, bedient. Ähnlich 
verfuhren wir mit Mimik und Gestik, 
wobei wir uns hierbei vor allem auf 
Darstellungen aus dem Buch LE T‘S 
TAKE BACK OUR SPACE: FEMALE 
AND MALE BODY LANGUAGE AS 
A RESULT OF PATRIARCHAL 
STRUC TURES (Marianne Wex, 1984) 
bezogen haben. Das goldene Kleid 
und der Hosenanzug stehen für 
einen Gegensatz zum geschlechter
stereotypen Kleidungsstil. Diese sind 
jedoch nicht als Verkleidung zu ver
stehen, weshalb wir auch auf 
 MakeUp und anderweitige Acces
soires verzichtet haben.

Die Arbeit sollte im September 
2020 innerhalb des Programms 
Punkt6 im Pumpenhaus Münster 

aufgeführt werden. Dies war 
zunächst auf einer Außenbühne vor 
dem Theater geplant, was von der 
Stadt Münster unterbunden wurde. 
Nachdem das Programm daraufhin 
in den Innenraum des Theaters 
 verlegt und unser Termin verscho
ben werden sollte, mussten öffent
liche Kulturveranstaltungen wieder 
gänzlich abgesagt werden.

Nach der Frustration dieses Hin 
und Hers, freuen wir uns sehr, dass 
die Arbeit nun einer Öffentlichkeit 
in dieser Form zugänglich gemacht 
wird.
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Javkhlan Ariunbold: 
M A N S I O N

Javkhlan Ar iunbold wurde 1990 in 
Ulaanbaatar geboren. 2018 schloss 
sie ihr Studium an der Kunstakade-
mie Münster ab und studier t seit 
2020 an der Kunsthochschule für 
Medien in Köln. Jörg Kratz, 1987 
in Haan im Rhein land geboren, 
 studier te ebenfalls bis 2018 an 
der Kunstakademie Münster. Von 
August bis Dezember 2020 arbeite-
ten Javkhlan Ar iunbold und Jörg 
Kratz im Künstlerhaus inmitten des 
Pauliparks in der Soester  Altstadt.

Während ihrer Zeit als Wilhelm-
Morgner-Stipendiat : innen in Soest 
kuratierten sie die Ausstellung 
MANSION, zu der sie vier Künstle
rinnen und Künstler aus London und 
Münster einluden. Zwischen ihren 
in Soest entstandenen Arbeiten, den 
Werken von Matthias Anders, 
Dominique Bradbury, Benjamín 
Edwards und Hui-Chen Yun und 
den Räumen des Hauses entwickel
ten sich sehr intime und zugleich 
 spannungsreiche Dialoge. Leider 
durfte die Ausstellung nicht öffnen 
und konnte somit nur von wenigen 
gesehen werden. Das führte zu 
der Entscheidung, die Ausstellung in 
einer kleinen Publikation zu doku
mentieren, die im Frühjahr 2021 von 
dem Kulturparlament Soest und 
den beiden Künstler : innen heraus
gegeben wird.
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Kerstin Schneider: 
A D U LT  W O M E N

Kerstin Schneider (*1993, 
 Warstein) studier te in Münster an 
der Kunstakademie Fotografie, 
 Br icolage und per formative Kunst 
bei Daniele Buetti und Nicoline 
van Harskamp. Seit 2021 ist sie 
Meisterschüler in.

Wenn ich durch Instagram scrolle 
und durch die Fotos und Screen
shots auf meinem Handy, dann sehe 
ich da für mich Verbindungen. 

Wenn ich durch meine Bücher 
blättere, in die ich gezeichnet habe, 
merke ich, dass ich mir da Geschich
ten erzähle über mich selbst. Ich 
sehe, dass ich oft Träume aufschreibe 
und dass ich mein Gesicht zeichne, 
dass ich versuche, meine Bauch
schmerzen abzubilden und meine 
Müdigkeit. Ich weiß, ich finde kleine 
Tiere, rote Wangen, Arschlöcher, etc., 
weil ich irgendwann darüber nach
gedacht habe und jetzt habe ich die 
befriedigenden Ergebnisse vor mir. 
In Kombination. 

Ich habe eine Website gestaltet, 
auf der man von einer Seite auf die 
nächste kommt, indem man auf die 
Bilder an verschiedenen Stellen 
klickt. Dann kommt man zu anderen 
Bildern und findet immer weiter Ver
bindungen. Es macht viel Spaß zu 
sehen, worauf man stößt, wenn man 
auf den verlegenen Apfel klickt oder 
auf den kleinen Fisch oder den Eier
stock oder auf das, was der Mann 
sagt, und manchmal macht es auch 
traurig oder wütend oder man 
kommt einfach nicht weiter. Es ist 
ein schlecht gewebtes Spinnennetz 
aus Assoziationsketten und rein 

subjektiven Zusammenhängen, das 
viel mit intimen / allgemeingültigen 
Sachen und irgendwas mit Internet 
Angucken zu tun hat.
 Website »Adult Women«

https://kerstimschneider.wixsite.com/adultwomen




Fotografien © Kai Werner Schmidt
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Till Bödeker:  
I S O L A T I O N T I M E

Till Bödeker (*1991, Düsseldor f) 
studier t in Düsseldor f an der 
 Kunstakademie f reie Kunst und 
 Philosophie an der Heinr ich-Heine-
Universität Düsseldor f.

Vom 26.11. bis 16.12.2020 stellte ich 
im Nails Projectroom in Düsseldorf 
einen Isolationstank (auch Floating 
Tank genannt) aus, in dem Besu
cher : innen eine Stunde lang senso
rische Deprivation erleben konnten. 
Sie legten sich in einen mit warmem 
Salzwasser gefüllten Tank, um von 
allen äußeren Reizen abgeschirmt 
zu werden. Die Idee war, dass die 
innere (Selbst)Wahrnehmung der 
Besucher : innen zunimmt, sobald 
äußere Reize ausbleiben. Dies führte 
in der Regel dazu, dass ein tiefer Ent
spannungszustand erreicht wurde, 
in welchem eine intensive Selbst

wahrnehmung einsetzte. Die gemach
ten Erfahrungen wurden dann 
gemeinsam im Gespräch erörtert 
und teilweise aufgezeichnet.

Aufgrund des harten Lockdowns 
am 16.12.2020 wurde die Ausstellung 
vorzeitig beendet.
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Sofia Strunden:  
F I N D I N G S  
I N  T R A N S L A T I O N 

Sofia St runden (*1998, Köln) 
 studier t visuelle Kommunikation an 
der Folkwang Universität der Künste 
in Essen und lebt und arbeitet in 
Düsseldor f und Köln. 

Die Auseinandersetzung mit der 
Abbildung des menschlichen Körpers 
über wechselnde mediale Darstel
lungsweisen hinweg steht bei meiner 
grafischen Arbeit im Mittelpunkt. 
Mitte letzten Jahres habe ich begon
nen, die Veränderung meiner visuel
len Formensprache beim Durch
laufen verschiedener medialer 
Arbeitsprozesse zu untersuchen. 
Ausgangspunkt dafür bildeten mei
ne analog gezeichneten Skizzen, 
die ich in den digitalen dreidimen
sionalen Raum übersetzte, um sie 
anschließend verändert und mithilfe 
eines 3DDruckers als physische 
dreidimensionale Form fortzuführen. 
Die plötzliche Erfahrung, meine 
eigene, anfänglich zweidimensiona
le analoge Skizze als dreidimensio
nalen Körper im digitalen Raum um 
die eigene Achse drehen zu können, 
die Möglichkeit, sie prüfen und 
modifizieren zu können und sie 
einen Arbeitsschritt später als 
Objekt in der Hand zu halten, war 
sehr aufschlussreich.

Die Konsequenz dieser Erfahrung 
von Übersetzungen war eine Verän
derung, die sich auf meine Aus
gangsskizzen und die Modellierung 
des digitalen dreidimensionalen 
Körpers auswirkte. Die Ergebnisse 
der drei Arbeitsschritte näherten 
sich einander an, da ich begann, die 
Skizze bereits mit dem Hintergedan
ken an ihre Umsetzbarkeit in der 
3DSoftware anzufertigen und die 
digitalen 3DModelle so anlegte, 
dass sie druck bar sein würden.
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Manuel Talarico:  
1213 Z E I C H E N

Manuel Talar ico (*1981, Rheda-
Wiedenbrück) studier te in Münster 
an der Kunstakademie. Seine Schwer-
punkte sind neben Per formance 
Video, Theater, Film und Biologie.

Mourning time. Trauerspiel? 
 Triumph? 8 BitGrafik? Pfeiltaste 
hoch, links, rechts? Test super, 
Tag 1 Technikkeule. Mac von 2012 
2021 gefordert.  Vreality bites. 
 Verpass Eröffnungs minuten Brigitte 
Kölle, reboot, Avatar back. Wer kon
zentriert, schwebt. So komisch das 
klingt, selbst ohne  OCULUS spürte 
ich Verkörperung im virtuellen 
Mozilla HubRaum. Geh durch Wän
de. Sprung vom 3DKonstrukt zur 
Zoom Oberfläche flawless. Schön 
Euch zu sehen. Und 11 12 13 benötig
te diesen flachen Raum, war die Per
formance doch spezifisch  daraufhin 
designed. Diesmal allerdings nicht 
live, sondern aus der Konserve. 
Doch Verkörperung, so sagen es mir 
die Zuschauer : innen, geschieht 
auch hier, tatsächlich beim Betrach
ten. Ich bin bei ihnen und Ihr seid 
mit mir. Ich hab dann einfach die 
11:11 Minuten abgewartet und ver
sucht vorher den Bogen zu spannen. 
Vom nicht realisierten Geburtstags
kuchen für uns, das Land, für alle, 
für die Demokratie (ich bleibe hier 
besonders kryptisch, da ggf. später 
im Jahr noch etwas dazu folgt?), 
über den nicht vorhandenen 
Leichen schmaus, für meine Familie, 
zu ›together we were really special‹ 
und was ich dann verdaut hatte.
 Stand vom 07. Juli 2020 auf Vimeo 
(Passwort: emil)

https://vimeo.com/510826825
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Paula Pedraza
T A C T O :  T R A C E S 
O F  T H E  F U T U R E

Born in Bogotá, Colombia (1994) 
Paula Pedraza is an ar tist and 
designer that makes use of per for-
mances that allow spectators to 
guide their time perception into 
st ruggles, practices, and unique 
occasions of exhaustion, emergency, 
and cycles. Her projects usually 
involve a research-based outcome, 
where there is usually a publication 
or essay which becomes mater ial 
for speculation and exper imentation, 
to configure a solid self-standing 
appar ition.

Im Mittelpunkt meiner Recherche 
stehen zum einen die alltägliche 
 Arbeitspraxis von Krankenpfleger : in
nen, Ärzt : innen und Patient : innen 
in der japanischen Gesellschaft und 
darin vor allem ihr Bezug zu der 
 Automatisierung von Pflege /Fürsor
ge durch den Einsatz neuer Tech
nologien. Insbesondere in Japan wer
den moderne Technologien in der 
Pflege eingesetzt und geben Hin
weise darauf, wie eine globale Gesell
schaft in Zukunft mit dem Thema 
Pflege umgehen wird.

Zum anderen interessiert mich die 
Kraft von sozialen Rollen, die Konst
ruktion von Identität und die Verkör
perung von Rollen als therapeu
tische oder kulturelle Praxis, wie es 
beispielsweise durch Cosplay sicht
bar wird oder LARP (Live-Action-
Role-Playing). 

Cosplay ist eine in Japan geprägte 
Fanpraxis, die in den 1990er Jahren 
mit dem zunehmenden Interesse an 
Manga und Anime auch in den USA 



und Europa weite Verbreitung fand. 
Beim Cosplay stellt der : die Teilneh
mer : in eine Figur aus einem Manga, 
Anime, Film, Videospiel oder ande
ren  Medien durch ein Kostüm oder 
Verhalten möglichst originalgetreu 
dar. Für mich ist es interessant, 
Cosplay als eine Strategie zu ver
wenden, in der Akteur : innen eine 
andere  Identität annehmen oder 
eine Rolle nachempfinden können. 
Sie sollen durch das Spiel das für 
mein Projekt wichtige  Szenario / 
Narrativ nachvollziehbar machen, 
indem sie die  Rollen von Pfle
ger : innen, Ärtzt : innen und Pati
ent : innen verkörpern. Durch das 
Spiel sollen diese Rollen erfahrbar 
und nachvollziehbar werden.

Die Identität, die auf der Grund
lage unserer sozialen Rollen errichtet 
wird, spielt eine entscheidende Rolle 
in unserer Vorstellung von Pflege 
und wie Pflegeberufe ausgeübt wer
den. Jede Pflegesituation beinhaltet 
ein Machtverhältnis, in das sich 
der : die Patient : in körperlich hinein 
begibt. Für mich stellt dies einen Akt 
des Vertrauens dar. Pflegepersonal 
und Ärzt : innen können als wissend, 
kompetent, großzügig und Sorge 
tragend gegenüber den Pati
ent : innen auftreten. 

In meinem Projekt treffen die 
 Rollen der Personen, die im Gesund
heitssystem agieren, auf die imagi
nierten Rollen im Cosplay und damit  
auch auf ein Stück Realität. Die 
 sozialen Rollen wie auch die Rollen, 
die in der AnimeKultur eingenom
men werden, sind Narrationen, die 
in Individuen eingeschrieben sind. 
Beide stellen Praktiken dar, um 
Beziehungen und gemeinschaftliche 
Praxen aufzubauen. 

Das Gesundheitssystem und somit 
auch die Aufgaben des Pflegeperso
nals werden aktuell immer vielfäl
tiger und erweitern sich wesentlich: 
So kann man auch neue Herausfor
derungen hinsichtlich der Automati
sierung von Fürsorge, insbesondere 
die Entwicklung und den Einsatz 
von Pflegerobotern in beispielsweise 
Seniorenheimen, beobachten. Die 
intime und enge Beziehung des 
 Pflegepersonals zu den Patient : innen 
müssen sich zukünftig großen Ver
änderungen innerhalb des Gesund
heitssystems anpassen.

In meiner Recherche beziehe ich 
mich auch auf die Praxis des LARP 
(LiveActionRolePlaying), das in 
bestimmten Kontexten, wie etwa in 
der Gestalttherapie, ebenfalls als 
therapeutische Methode angewen
det wird. Das Projekt ist eine Mög
lichkeit, die heilende Rolle von 
Kunst bzw. von Performer : innen in 
der künstlerischen Praxis wahrzu
nehmen. Es unterstützt die Akzep
tanz verschiedener Rollen im 
Gesundheitssystem.



Fotografien © Kurt Heuvens
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Julia Maja Funke: 
R H O - D O - D E N - D R O N

Julia Maja Funke (*1996 in Trois-
dor f, DE) studier t mediale Künste 
an der Kunsthochschule für Medien 
Köln. 2019 hat sie ihren Bachelor 
of Ar ts im Fach Intermedia an der 
Universität zu Köln abgeschlossen. 
Maja ist Teil des kurator ischen 
Teams der Veranstaltungsreihe 
 Per formance Gar ten. 

Imaginäre Bilder verschwimmen in
einander. Tagelang, jahrelang hörte 
ich diese Geschichten. Einige wiegen 
heute schwerer, finden ihre Katego
rien und zeichnen ein fast genaues 
Bild in meinem Kopf. Andere sind 
weniger gewichtet, verschwimmen 
in Noise, der zufälligen Phantasie, 
zu etwas Neuem, einer Idee. Sie sind 
alle miteinander verwandt und ich 
bin mit ihnen verbunden: die Ge
schichten meiner Kindheit, die Wahr
heiten über das Erwachsenwerden 
der anderen erzählen. Mechanisierte 
Narrative prägen diese Erzählung, 
und so werden ihre Darstellungen 
zum Teil technisch generiert. Netz
werke färben geschaffene Konturen 
und stellen heterogene Daten in 
neue Zusammenhänge. Sie entzie
hen sich einfachen Bedeutungszu
schreibungen und konfrontieren uns 
mit der eigenen Konditionierung, 
unserer Sozialisation, unserer Imagi
nation. Hier, da nichts ein Leben 
 außerhalb der Repräsentation hat, 
ist Wahrnehmung eine narrative 
 Fiktion. Strukturen der Korrelation. 
Kopieren und Einfügen. Selektive 
Momente und Erinnerungen sind 
neuronale Muster. Sag mal: Rhodo
dendron. 

Das erträumte Bild symbolisiert 
das Erkennen von Potenzial. Am 
Ende wirft ein privates Moment die 
Frage nach dem technischen Ge
dächtnis auf: Wie sind die von uns 
geschaffenen Technologien mit uns 
verwandt und mit welchem Trai
ningsmaterial werden wir gefüttert. 
Wie erinnert sich eine Cyborg?

RHO-DO-DEN-DRON (2020) ist Teil 
einer fortlaufenden Auseinander
setzung mit generativen Prozessen 
maschinellen Lernens. Dieses Pro
jekt verwendet BildzuBildÜberset
zung durch ein konditionales 
 generatives adversariales Netzwerk 
(cGAN) namens Pix2Pix, basierend 
auf der Arbeit von Phillip Isola, Jun-
Yan Zhu, Ting-hui Zhou und 
 Alexei A. Efros. Der Code entstand 
in Zusammenarbeit mit Karl Rogel. 
Die Generierung des Ausgabebildes 
ist abhängig von einer Eingabe. 
In diesem Fall koloriert die Maschine 
Zeichnungen der Künstlerin basie
rend auf einem digitalisierten Foto
archiv von Familienmitgliedern.

 Website RHODODENDRON

https://juliamaja.com/rhododendron
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Luise Flügge:  
I N N E N L E B E N

Luise Flügge studier t seit 2019 an 
der Kunsthochschule für Medien im 
post-graduier ten Studium, nachdem 
sie er folgreich den Bachelor of Ar ts 
Fotografie an der Folkwang Uni-
versität der Künste abschloss. Sie 
arbeitet hauptsächlich mit Fotografie 
und wurde dafür bereits mit dem 
Folkwang Preis 2018 und dem 
 Förderpreis für Junge Kunst 2020 
ausgezeichnet. Luise lebt und 
arbeitet in Köln.

Alltagsgegenstände, Kleidung und 
Textilien, herangezüchtete und welke 
Zimmerpflanzen, die Schatten und 
Lichtreflexe im Zimmer, der Blick aus 
dem Fenster, der Blick auf die Bild
schirme, mein eigener Körper und 
mein Gesicht, das mir in stundenlan
gen Videokonferenzen stets entge
gen blickte, wurden zu Motiven 
 dieser Arbeit. Aus dem konzeptionel
len Ansatz heraus, jeden Tag, den 
ich in Isolation verbrachte, eine 
Fotografie zu erstellen, wurde eine 
Sammlung unterschiedlicher Einzel
bilder und Entdeckungen, die das 
Mäandern zwischen Muse und Lan
geweile beschreibt. Die Kameralinse 
wurde zur stillen Beobachterin, die 
sowohl festhält, was sich in  meinem 
Zimmer abspielte, als auch mein 
inneres Erleben abbildete. 

INNENLEBEN umfasst Fotografien, 
die im Zuge der SocialDistancing
Maßnahmen von März bis Juli 
 entstanden, und war zunächst als 
Buch konzipiert. Vom 9. bis zum 13. 
November folgte eine Ausstellung 
im Case-Projektraum für Fotografie 

an der KHM mit den Fotografien als 
DiaProjektion auf drei Leinwänden, 
die wie ein Paravent im Ausstel
lungsraum platziert waren. Die ein
zelnen Dias wurden in Intervallen 
von 30s, 60s, 90s und 120s und in 
einer  festen Abfolge gezeigt. Die 
Gesamtdauer der Projektion betrug 
circa 35 Minuten. In der gegenüber
liegenden Ecke wurde das Buch als 
Videoprojektion auf einem Sockel 
gezeigt und erfüllte so die Funktion 
eines Index für die DiaShow. Die 
Bildabfolge von Projektion und Buch 
unterscheidet sich. Die Ausstellung 
konnte in den Abendstunden von 
außen betrachtet werden. Aufgrund 
des zu dem Zeitpunkt geltenden 
»Soft Lockdown«, der insbesondere 
die Kultur betraf, durften dennoch 
lediglich Kommiliton : innen die Aus
stellung betrachten. 

 Website CaseProjektraum
 Luise Flügge auf Instagram

https://case.khm.de/
https://www.instagram.com/luise_fluegge/?hl=en
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Lisa Tschorn:  
Z O O M  I N  O N  P O L I T I C S

Lisa Tschorn (*1984, Unna) 
 studier te in Münster, Bochum und
Clermont-Ferrand Jura, Geografie, 
Politikwissenschaften, Kunst-
pädagogik und Freie Kunst. Ihre 
künstler ischen Arbeiten entwickelt 
sie ausgehend von einer per for-
mativen Praxis in unterschiedlichen 
Medien.

ZOOM IN ON POLITICS ist der Titel 
der Arbeit, die Prüfungsgegenstand 
meines Examens im Fach freie Kunst 
an der Kunstakademie Münster war, 
das am 14.07.2020 stattfand. Dem 
vorausgegangen war eine Reihe von 
Verschiebungen, die eine Reihe 
komplizierter Gefühle hervorriefen: 
Irritation, Wut, Unsicherheit, Frustra
tion, Trauer. Die Verschiebungen 
betrafen nicht nur den Termin, son
dern auch die Arbeit selbst.

Ursprünglich geplant als Video
Performance, um zunächst im 
 Rahmen einer Ausstellung zur Feier 
des 70. Jahrestags der Verfassung 
Nordrhein-Westfalens gezeigt zu 
werden, fand die Arbeit schließlich 
ihre Form als VideoPerformance 
für Zoom.

»Zoom« beschreibt im Englischen 
lautmalerisch ein Summgeräusch 
und beschreibt den Zoomvorgang, 
also die Annäherung an einen 
Gegenstand durch Veränderung der 
Brennweite bei gleichbleibender 
Position der Kamera.

Inzwischen finden sich unter den 
ersten Treffern einer GoogleSuche 
für den Begriffe »Zoom« weit mehr 
Treffer für die VideokonferenzSoft
ware Zoom. Diese war auch Medium 

meiner Performance, die vor einer 
als Greenscreen umfunktionierten 
Tischdecke in meiner WGKüche 
stattfand, bzw. von dort, wo sich die 
übrigen rund 50 Teilnehmenden 
zugeschaltet hatten: aus dem Büro, 
dem Wohnzimmer und sogar aus 
dem Auto. 12 Minuten dauerte die 
Performance und wäre beinahe im 
letzten Moment noch einmal ganz 
anders geworden – ich hatte einen 
Fehler bei der Versendung des 
Zugangslinks gemacht. Bestanden 
habe ich trotzdem. Es gab ein 
 spannendes Prüfungsgespräch, aus 
dem ich unter anderem mitnahm, 
dass ich Neuland betreten habe. 
Auch die anschließende Feier war 
eine Videoschalte über Zoom, statt, 
wie so oft schon in Gedanken 
 ausgemalt, das gemeinsame Som
merfest der Akademie.

Jetzt, wo ich mit einigen Monaten 
Abstand auf ZOOM IN ON POLITICS 
zurückblicke, merke ich, dass die 
komplizierten Gefühle zu Erkennt
nissen geworden sind.
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Leonard Gruber: 
K U LT U R  U N D  T O D 

Leonard Parzival Alexander Gruber 
(*1994, Jülich) studier t in Düssel-
dor f an der Rober t Schumann 
 Hochschule Komposition und ist 
f reiberuflich als multimediale 
Künstler : in sowie als Organisator : in, 
Komponist : in, Textper former : in 
und Gitarr ist : in in dem Organisa-
tionsorgan und Musikensemble für 
 zeitgenössische Kunst »INprogRES« 
tätig. 

Ich verliere gegen die Fragen. Wenn 
ich ihnen zu viel Raum gebe füllen 
sie alles aus und laden auch all’ ihre 
stuhlbezugten Freundschaften ein. 
Dieses Strömen der Fragen, Strömen 
der Fragen vom Himmel, der sich 
mir in Form eines tropfenden Buch
stabenschwertes zeigt, könnte mich 
und uns zum Fall bringen. Aber nur, 
solange unser Hügel blind bleibt,

solange Staub in seine Poren dringt, 
solange, soo lange wird es sein … 
bis es keine Fragen mehr gibt. Des
wegen nahm ich Abschied und 
begegnete ihm in schwebenden 
Spiegelkörnern, hustete ihn zu Glas
staub. Geschichten vom Ende zu 
erzählen ist wie Todesangst: wahres 
Riechen.



Um nicht mehr zu fragen, sucht sich 
alles in Brustkörben. Partikel und 
tobender Tod tanzen und brechen 
alles und aus während sie veraschen. 
Sternhäuflein in schröpfenden Feen
händen sind ZWAR Hort nimmern
der Berührung. Blutkuppeln im ewi
gen Frieden, den es nur im Kleinsten 
geben kann. Nein! Kleiner … 

Blicke auf die Welt. Sie zwingen uns 
zum Tod. Sagen Wort, meinen trie
fende Summe sein und erkalten den 
Sog des Waldes, der brennen darf. 
Als ich du war als ich I C H  war als 
war als ich mehr war.  4000

https://bayltonprojects.wordpress.com/l-g-baylton/
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Leonard Cruz  
A M I H A N : 
M O O N  W A R R I O R 
O F  M I R A C L E S

Dr. Leonard Cruz (PhD in Urban 
Education with a focus on the Per
forming and Creative Arts) was born 
in Pampanga, the Philippines, raised 
in the USA, and has lived in Germany 
the past 25 years. He received his 
Bachelor of Arts and Master of Arts 
Degree in Dance from U.C.L.A., and 
later obtained his Master of Fine 
Arts in Performance / Choreography 
in 2009. In 2013, Cruz successfully 
defended his PhD dissertation on 
LABAN MOVEMENT ANALYSIS 
AS A ME THODOLOGY FOR PRO-
MOTING CREATIVIT Y AND THE 
ARTS ACROSS THE CURRICULUM 
from the University of Wisconsin 
Milwaukee. Cruz was working on a 
solo dance evening that was suppo
sed to  premiere at Palo Alto College 
in San Antonio, Texas, and Move-
ment Research at the Judson Church 
in New York City in 2020. Because of 
COVID-19, those scheduled perfor
mances were cancelled. Dr. Cruz was 
Health Promotion Expert at the 
Folkwang University of the Arts 
from 2018 – 2020. It was his hope 
that this job would be continued 
but because of COVID19 and 
 Budget Reductions that did not hap
pen. Sadly, Cruz lost his oldest sister 
Genevive Claire Cruz to health 
 com plications last year in July and 
 dedicated part of his solo to his 
 sister’s passing. The title of this piece 
is AMIHAN: MOON WARRIOR OF 
MIRACLES.  Video auf Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=m_5xsVRWmwA
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Danksagung: Wir möchten uns sehr herzlich bei Cheers for Fears und damit 

bei Sina-Marie Schneller und Jascha Sommer bedanken, die Mourning Time 

durch ihre Ausschreibung des Traumformats und ihre Unterstützung bei der 

Organisation des Workshops möglich gemacht haben. // Mourning Time ist 

ein Projekt der Mobilen Akademie Cheers for Fears. Realisiert mit freund-

licher Unterstützung durch das NRW Ministerium für Kultur und Wissen-

schaft sowie die Kunststiftung NRW.



Zum Gelingen des Workshops beigetragen haben Sebastian Hedderich 

als technischer Support, Veronika Simmering durch ihre Gestaltung des 

virtuellen Raumes, Nadja Rich durch ihre Moderation, Lena Skaya durch 

die illustrative Dokumentation des Workshops und Lucia Zettler durch 

die Gestaltung der Publikation. Ihnen, ebenso wie unseren Referentinnen 

 Brigitte Kölle und Annegret Schrader, gilt unser herzlicher Dank. 

Auch bei unseren Workshopteilnehmer:innen Javkhlan Ariunbold, Till 

Bödeker, Bastian Buddenbrock, Leonard Cruz, Julia Maja Funke, Leonard 

Parzival Alexander Gruber, Alina Inserra, Paula Pedraza, Kerstin Schneider, 

Sofia Strunden und Manuel Talarico möchten wir uns herzlich bedanken. 

Durch sie wurde der Workshop zu Trauer und Traurigkeit lebendig. Danke, 

dass ihr unseren Workshop mit euren Ideen, Projekten und inspirierenden 

Gesprächen gefüllt habt! 
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