SELECTED
WORKS

Studio: Vogesenplatz 1
4056 Basel, CH

CATHERIN SELECTED
SCHÖBERL WORKS
www.catherin-schoeberl.de
catherin.schoeberl@gmail.com

*1994
Tübingen, DE

CURRICULUM VITAE
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EDUCATION

RESIDENCIES

Jan 2022 - Dec 2022
Commissioning and Curating Contemporary
Public Art Master of Fine Arts Course (30)
HDK-Valand Academy of Art and Design,
University Göteborg/SE
Seit 2020
Kulturtechniken
Cultural Techniques
Master of Arts, Universität Basel
2019 - 2020
Vermittlung von Kunst und Design
Art and Design Education
Bachelor of Arts, HGK Basel
2014 - 2019
Kunst, Deutsch, Bildungswissenschaft
Art, German, Education
Bachelor of Arts, Universität zu Köln

in escalation
10. - 26.09.2021
A&O Kunsthalle, Leipzig, DE
Liebe in den Zeiten von Corona
28.04 - 02.05.2021
Kunstverein Gegenwart e.V., Leipzig, DE
Under Feminist Construction
07.03 - 04.04.2021
atelier automatique, Bochum, DE
Netzwerk(e)
L. Fritz-Gruber Preis
29.05 - 30.06.2019
Universität zu Köln, DE
DISPLAY: exhib-it!
18.11.2018 - 13.01.2019
Frauenmuseum Bonn, DE

SCREENING

Ideen-Labor #KunstKulturAlgorithmus
Mai 2022
Mercator Stiftung Schweiz, Zürich, CH
C3 - Codes, Creativity, Communities
International Online Residency by Goethe
Institut, ZKM Karlsruhe und BeeFantastic
Sept. 2021 - Okt. 2022, Online
Artist Residency „Pilotenküche“
05. Januar - 12. Februar 2021
Online/Leipzig, DE

PRIZES & GRANTS
Förderpreis „Look@JKON
Sommerfensterausstellung 2023“
2022, Kunsthaus Zofingen, CH

Leihgabe Play Suisse
SRG SSR - Schweizer Fernsehen

Jugendkulturpauschale Werkbeitrag
2021, Abteilung Kultur Basel Stadt, CH

38. Kasseler Dokfest
16. - 21.11.2021
Kassel, DE

1. Preis Kategorie D
45. Schweizer Jugendfilmtage
2021, Zürich, CH

43. Biberacher Filmfestspiele
02. - 07.11.2021
Biberach, DE

Sonderpreis „Beste Regisseurin“
„Jung&Abgedreht“ Filmfestival
2021, ZONTA-Club Hanau, DE

IlluminArt
1.12. - 04.12.2022
Richterswiler Horn, CH

13. Gässli Film Festival
23. - 29.08.2021
Basel, CH

L. Fritz-Gruber Preis Top 20
2019, Universität zu Köln, DE

SOLOSHOW

Videofensterprojekt
22. - 27.06.2021
K 18 Köln, DE

SELECTED SHOWS
SOLOSHOW

Look@JKON Sommerfenster 2023
Teenage Girls* Gone Mad
30.06 - 04.08.2023
Kunsthaus Zofingen, CH

This Is An Invitation
10.09 - 15.10.2022
Stroma Space Köln, DE
JKON Olten
25. - 27.08.2022
Schützi Olten, CH
Collective (R)evolution
21. - 29.06.2022
Bowie Gallery, Genf, CH
Artist Must Be Beautiful
Regionale22
04.12 - 16.01.2021
accélérateur de particules, Strasbourg, FR
Jungkunst
28. - 31.10.2021
Halle 53, Winterthur, CH

 rauen*bilder - Banden bilden
F
24.06.2021
Ausstellungsraum Klingental, Basel, CH

MEDIA
Bericht JKON, Oltner Tagblatt 2022
Interview „Frauenfragen“, Edition 2022
Interview Ausstellung, Regionale 22
Interview Radio Stadtfilter, Jungkunst 2021
Review Constanza Tagliaferri, Pilotenküche
Review DFF, „Jung und Abgedreht“ 2021
Bericht, Augsburger Allgemeine 2020
Portrait, RICE Magazine 2020
Review by Laura Krüger, Le Flash 2018

OTHER
Jury Member
Kulturförderpreis Basel Stadt, CH 2022
GGG Kulturkick, CH Seit Dez. 2021
Board Member
Out & About, Vereinsgründung & Vizepräsidentin, CH
Seit Okt. 2021
Teaching
Seminarsitzung „Museumskundeübung“,
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, DE Jul. 2022
Tutorin am Institut für Kunst & Kunsttheorie,
Prof. Torsten Meyer und Prof. Karina Nimmerfall
Universität zu Köln, DE Okt. 2017 - Okt. 2018
Writing
Ausstellungsreview Documenta 15
E-Flux „Art&Education“, NY Sept. 2022
Workshops
Deconstructsing Art World Titan Institutions
Kollaboration mit Christoph Matt,
DeStructura, Narva/Estland Aug. 2022
„Wie sieht ein Archiv der Zukunft aus?“
Sparx at Jungkunst, Winterthur, CH Okt. 2021
Art Education
Ein Hauch von Revolution
Führung an den Kunsttagen Basel, CH Sept. 2022
Parcourswalks für den Ausstellungsparcours der BfF#1,
Freiburg, DE Sept. 2021
Werkgespräche „Regionale 21“, Kunsthalle Basel, CH
Dez. 2020
Walk The Talk - Ein olfaktorischer Rundgang
Ausstellungsrundgang DOCK Basel, CH Okt. 2020
alleswasgeht3loaded Kunstausstellung
Kuration und Organisation, Köln, DE 2017/2018
Summer & Winter Schools
Reclaim Public Space
Reimagine your city, international design lab,
Berlin, DE Dez. 2022
De Structura, multidimensional pan-European initiatve,
Tallinn und Narva, Estonia Aug. 2022
Commoning Curatorial and Artistic Education
ZHDK Zürich und „CAMP notes on education“
documenta 15, Kassel, DE Jul. 2022

About

Catherin Schoeberl’s creative exploration is a response to societal
contradictions. Rather than just accepting the way things are, her
artistic journey of starts with deep reflection on the fast and complex
transformation of our society. Conscious of the ever-growing
digitalisation of our daily life, [the] artist combines digital and analogue
to open new perspectives on how we perceive technology. For
Catherin, digital is not just a new media, but rather a material itself, like
steel or wood. It is the perfect material to explore and question the
times we are witnessing.“ Costanza Tagliaferri
Geboren *1994, studierte Catherin Schöberl
Kunst, Bildungswissenschaft und Deutsch. Sie ist
Absolventin der Universität zu Köln (2019) und der
Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel (2020).
Als Künstlerin und Kunstvermittlerin interessiert sie
besonders die Schnittstelle zwischen individueller
künstlerischer Arbeit und kollaborativ-partizipativem
Schaffen. In ihrer künstlerischen Praxis macht sie sich
häufig zeitgenössische Phänomene des Digitalen zu
eigen und erschafft Videoarbeiten und multimediale
Installation in denen sie die Beziehungen und
Zwischenräume von analogen und digitalen Sphären
verhandelt und nicht selten durch feministische
Blickwinkel ergänzt.

Born *1994, Catherin Schöberl studied art,
educational science and German. She is a graduate
of the University of Cologne (2019) and the University
of Art and Design in Basel (2020). As an artist and
art educator, she is particularly interested in the
interface between individual artistic work and
collaborative-participatory creation. In her artistic
practice, she often appropriates contemporary
phenomena of the digital, creating videoworks and
multimedia installations in which she negotiates the
relationships and interstices of analog and digital
spheres, often supplementing them with feminist
perspectives.

C‘EST UN PIÈGE
PROFITEZ!

—
Pinkes LED Neon Tube, Metallgitter
4.80 x 2.40 m, 2021

Ausstellungsansicht
Artist Must Be Beautiful (Regionale 22)
Accélérateur de particules, Strasbourg FR

IT‘S A TRAP
ENJOY!

—
Pinkes LED Neon Tube, Metallgitter
4.80 x 2.40 m, 2020 und 2021

Installationsansicht 2020
Hegelhofen DE

Ausstellungsansicht 2021
JUNGKUNST, Winterthur CH
Fotos: Andrin Fetz

IT‘S A TRAP
ENJOY! &
C‘EST UN PIÈGE
PROFITEZ!

—
Konzeptuelle Lichtinstallation
Diverse Grössen und
Ausführungen
2020-2021

Auf die minutenlangen Monologe von
Influencer*innen, die im Eiltempo über
Selbstoptimierung sprechen und im Sekundentakt
Thumbnails einblenden; auf Ideen, Wünsche,
Hoffnungen, Ansichten und Meinungen, folgt die
süßlich-liebe Aufforderung: Viel Spass - Enjoy!

The minute-long monologues of influencers,
who talk about self-optimization at high
speed and display thumbnails every second;
ideas, wishes, hopes, views, and opinions, are
followed by the sweetly loving invitation: Have
fun - Enjoy!

Denn wir sollen geniessen, was wir sehen. Oder,
wie die Aussage im Imperativ fast schon präemptiv
diktiert:
Wir werden geniessen, was wir sehen.

Because we are supposed enjoy what we
see. Or, as the imperative statement almost
preemptively dictates:
We will enjoy what we see.

Die Arbeit stülpt diese digitalen Praktiken in
eine analoge Form des öffentlichen Raums und
greift dabei, angelehnt an Retroschick und DIYErscheinungsformen, kommerzielle Bildlichkeiten auf.

The work inverts these digital processes
into an analog form of public space, echoing
retro-chic and DIY-appearances commercial
imagery.

Videostills
HD Video, „Life Goal Generator - The Trailer“,
01:15 min | 16:9
color, sound

LIFE GOAL GENERATOR

—
2021 | Digital Online Generator & Video
Javascript/HTML von Daniel Witzke

“Exists in every human nature a goal?”,
fragte Emily Dickinson in einem ihrer Gedichte. Die Poetin begab sich schon in jungen
Jahren in eine Art freiwillige Selbstisolation,
verließ ihr Haus nicht mehr, das Zimmer nur
noch für das aller nötigste. Was den meisten
Frauen von Gesellschaft und Mann ohnehin
auferlegt war, wurde bei Dickinson zur freien
Wahl und damit zu einer Form der Selbstermächtigung. Denn in den eigenen vier
Wänden schrieb sie ungestört ihre Gedichte
und wurde so zu einer der bedeutendsten
nordamerikanischen Poetinnen.
Der „Life Goal Generator“ hat die persönlichen Ziele verschiedener, quick lebendiger Emilys gesammelt und aus diesen eine
Datenbank zeitgenössischer Lebensziele
erstellt. Jede und jeder kann sich, gespeist
aus dieser Datenbank, per Mausklick ein
eigenes „Life Goal“ generieren lassen. In Zeiten von Quarantäne und Social Distancing ist
das WorldWideWeb der Weg hinaus aus der
Isolation der eigenen vier Wände, hinein in
eine Welt schier unendlicher Möglichkeiten.
Mit dem „Life Goal Generator“ lassen sich
selbstauferlegte Ziele, Wünsche und Hoffnungen erspüren – nicht nur von den Emilys
unserer Zeit, sondern auch von einer Gesellschaft, die Hyperindividualität, Selbstliebe
und vermeintlich autonome Selbstvermarktung immer wieder auf Neue in unser neoliberales und kapitalistisches Wertesystem
implementiert.

“Exists in every human nature a goal?“ asked
Emily Dickinson in one of her poems. The
poet entered into a kind of voluntary self-isolation at a young age, not leaving her house
anymore, her room only for the very bare
necessities. What was imposed on most women by society and men anyway, became a
free choice for Dickinson and thus a form of
self-empowerment. And because she wrote
her poems undisturbed within her own four
walls, she became one of the most important
North-American poets.
The „Life Goal Generator“ has collected the
personal goals of various living Emilys and
used them to create a database of contemporary life goals. Anyone can generate their
own „Life Goal“ at the click of a mouse, fed
from this database. In times of quarantine
and social distancing, the World Wide Web
is the way out of the isolation of one‘s own
four walls, into a world of almost infinite
possibilities. With the „Life Goal Generator“,
self-imposed goals, desires and hopes can
be sensed - not only by the Emilys of our
time, but also by a society that implements
hyper-individuality, self-love and supposedly
autonomous self-marketing into our neoliberal and capitalist value system over and over
again.

Videostills
HD Video
01:08 min | 720 x 1600
color, sound, English

AM I PRETTY

—
2021 | Hochformatvideo

„Am I Pretty“ beschäftigt sich mit digitalen
Erscheinungsformen, wie dem Selfie und der
fotografischen Selbst- und Fremdbetrachtung auf sozialen Medien. Damit verbunden
verhandelt die Arbeit exhibitionistisch und
voyeuristische Aspekte miteinander und
fragt, wie sich der Blick auf uns selbst verändert, wenn wir stets den Blicken und Urteilen
anderer ausgesetzt sind.
„Ich spreche in den Bildschirm, aber ich spreche zu mir. Nehme mich, durch die verzögerte
Übertragung, immer minimal verspätet wahr –
fast wie eine Andere. Ich betrachte mich beim
Sprechen, Zuhören, mich Betrachten. Den
Blick immer gerade, den anderen entgegengerichtet und doch nur zu mir gewandt, bin
ich anwesend und abwesend zugleich. Am I
pretty? Am I lovely?“

„Am I Pretty“ deals with digital manifestations, such as the selfie and the photographic
view of self and others on social media. Connected to this, the work negotiates exhibitionist and voyeuristic aspects with each other
and asks how the view of ourselves changes
when we are always exposed to the gazes
and judgments of others.
„I speak into the screen, but I speak to
myself. Perceive myself, through the delayed transmission, always minimally delayed
- almost like an Other. I look at myself while
speaking, listening, looking at myself. The
gaze always straight, directed towards the
others and yet only turned towards me, I am
present and absent at the same time. Am I
pretty? Am I lovely?“

THIS IS AN INVITATION

HD Video, 04:10 min | 16:9
color, sound, English vimeo

“Number two”

„You basically do what you want to do when you want to do

„I was waiting for you to smile at some of the compliments, you

“Do you know what you want?”
“Indipendence”
“Did you like it? – Hell yeah!”
“[…] and yet she wants even more.“
“I am disgusted!“
“Shame on you!”
“We are tired of being lectured to, about what
we should think and what we should believe”
“Do you want to lead?”
“You shouldn’t want so many things.”
“Why are there still so few women at the top?”
“I don’t know.”
“Women want too much control.”
“What do they really want?”
“Freedom and Happiness!”
“Independence.”
“You have to practice hard work“
“A lot of it is […] just selfbelief”
“Good things don’t come easy.”
“Women run only 4% of companies in the
fortune 500.”
“ The woman does twice the amount of housework […]”
“Because of their sex.”
“[…] and three times the amount of childcare.”

Transkript
This Is An Invitation, 2020

THIS IS AN INVITATION
„Eine Talkrunde mit multiplen Persönlichkeiten führt eine hitzige Debatte über Feminismus und Gleichberechtigung. In Catherin
Schöberls performativer Auseinandersetzung
über Rollenbilder und Rollenzuschreibungen wird online verfügbares Material neu
formatiert. Glitches und Snippets bieten ein
diverses Angebot an Rollenbildern, das aber
erst dann zu einer individuellen Ausgestaltung führt, wenn wir uns die Freiheit zu eigen
machen einige der Angebote anzunehmen,
andere abzulehnen, sie individuell zusammenzustellen oder dem Dargebotenen ganz zu
entsagen und selbsttätig eigene Positionen
zu entwickeln.“
(Kasseler Dokfest)
In „This Is An Invitation“ untersuche ich die
Möglichkeiten der Frau* in der heutigen
Gesellschaft zur freien Lebensgestaltung.
Anhand einer performativen Videocollage
mache ich die widersprüchlichen Anforderungen ersichtlich, mit denen Frauen und ihre
[unsere] Körper heutzutage, insbesondere
durch populärkulturelle Medien, konfrontiert
werden.
Denn wie Frauen* sein dürfen und sein sollen
oder eben nicht, strahlt uns jeden Tag von
Monitoren und Werbeplakaten entgegen.
Die widersprüchlichen und überladenen
Aufforderungen sind schon derart selbstverständlich ins Alltagsbewusstsein integriert,
dass wir sie oftmals gar nicht mehr bewusst
wahrnehmen, sondern lediglich nebenher
mitkonsumieren.

„ A talk show with multiple personalities engages in a heated debate about feminism and
equality. In Catherin Schöberl‘s performative
examination of role models and role attributions, material available online is reformatted.
Glitches and snippets offer a diverse range of
role models, but this only leads to an individual formulation when we make it our own to
accept some of the offers, reject others, put
them together individually, or renounce what
is offered altogether and develop our own
positions on our own.“
(Kasseler Dokfest)
In „This Is An Invitation“ I examine the possibilities of women* in today‘s society to shape
their lives freely. By means of a performative
video collage, I make visible the contradictory demands with which women and their
[our] bodies are confronted today, especially
through popular culture media.
For how women* are allowed to be and are
supposed to be or not is beamed at us every
day from monitors and advertising posters.
The contradictory and overloaded calls are
already so naturally integrated into everyday
consciousness that we often no longer even
consciously perceive them, but merely consume them along the way.

—
2020
Performative und
installative Videoarbeit

Wir laden ein zum Kaffeplausch
Geographies of Age

—
Social Intervention as part of FHNW Art Academy CoCreate Program, Public Parcs, Basel 2019

Documentation
2019

NEXT ARCHIVE
PREDICTIVE MEMORIES

—
Multimedia Installation (Video, Audio, Performance)

Installationsansicht
2018

NEXT ARCHIVE
PREDICTIVE MEMORIES
—
2018
Multimedia Installation bestehend aus:
PROLOG: Erinnerung die Erste
Performance, Szene mit 3 Figuren
Next Archive. Studie in die Zukunft
HD Video
05:55 min | 16:9
color, sound, German
Ich glaube an eine Zukunft
Audiospur / Audioinstallation
03:31 min | German
Phase A : Preparation
Audiospur
3:10 min, German
PHASE B: Prevention
HD Video mit Ton
04:38 min | 16:9
color, sound
vimeo
PHASE C: Prediction
HD Video
03:01 min | 16:9
color, sound, German
vimeo

Das „Next Archive“ ist Gedankenexperiment
und raumgreifende Installation. Bestehend
aus 2 Videoarbeiten, 2 Audiospuren und einer
begehbaren Rauminstallation lädt die Arbeit
dazu ein, ein utopisch_dystopisches Narrativ
der Zukunft zu erfahren.

The „Next Archive“ is a thought experiment
and a space-consuming installation. Consisting of 2 video works, 2 audio tracks and a
walk-in spatial installation, the work invites
the viewer to experience a utopian_dystopian
narrative of the future.

„Das sogenannte „Next Archive“ ist kein
Archiv im herkömmlichen Sinne: das (vermeintlich) erinnerungswürdige Dokumente
der Vergangenheit konservieren würde. Nein,
das „Next Archive“ hat sich radikal Richtung
Zukunft gewandt. Auf der Grundlage der
persönlichen Daten aller Proband*innen
analysiert die dem „Next Archive“ zugrunde
liegende Superintelligenz zunächst, wie die
ultimativ beste Zukunft aussehen könnte.
Eine Zukunft, die unsere eigene Vorstellungskraft übersteigt und die von radikalem Glück,
Frieden und Liebe geprägt ist.

„The so-called “Next Archive” is not an archive in the conventional sense: that would preserve (supposedly) memorable documents of
the past. No, the „Next Archive“ has radically
turned towards the future. Based on the
personal data of all test subjects, the superintelligence underlying the „Next Archive“ first
analyzes what the ultimate best future looks
like. A future that exceeds our own imagination and is characterized by radical happiness,
peace and love.

Nun sind Sie eingeladen, an einer wissenschaftlichen Studie teilzunehmen, um Kontrolle zurückzugewinnen und diese perfekte
Zukunft zu erreichen. Durch Zeitreisen in die
ultimativ beste Zukunft - mithilfe der Kraft von
Hypnose - blicken Sie von dort zurück in die
Gegenwart und erschaffen die sogenannten
„predictive Memories“ . Zurück in der Vergangenheit - die dann wieder die Gegenwart sein
wird - werden Sie diese Erinnerungen in die
ultimativ beste Zukunft führen.“

You are invited to take part in a scientific
study to get back control and reach this perfect future. By timetravelling into the ultimate
best future – through the power of hypnosis
– and looking back from there to the present
you are going to create so-called “predictive memories”. Back in the past – which will
again be the present - those memories will
lead you into the ultimate best future.“

Die Audioaufnahme entstand im Rahmen
eines Beratungsgesprächs mit einer
Hellseherin über eine Online-Plattform.
Im Anschluss daran wurden die Aussagen
der Hellseherin durch eigene fiktive
Aussagen ergänzt.

Du hast …ähm… einen Lebensplan, einen Seelenplan erstellt, ja?
			

Ja aber, damals wusst‘ ich noch nicht, wie chaotisch die Zukunft sich verhält.

Für Dinge, die du erleben willst, das was du mitbekommst und genau mit diesem
Seelenplan auf die Welt gekommen, in dem Moment wo du geboren wurdest –
[ähhmm]kam das Vergessen.
Ja, weswegen ich jetzt ja auch nicht mehr sagen kann, was ich mir damals
eigentlich dabei gedacht habe.
Ähmm… du hast – die Möglichkeit –immer darauf wieder zurückzugreifen, auf deinen
Seelenplan und kannst da nachfragen, ja,
.. ob du auf dem richtigen Weg bist.

Ja.

Ja, [hmm]. Nur mein Problem ist ja, dass eben dieser Plan einfach veraltet ist.
Also, dass ich ganz offensichtlich eine andere Zukunft brauche.
In dem Moment wo dein Gefühl dir sagt, hmm, da stimmt irgendwas nicht,
kannst du korrigieren. Ja?
Und genau das will ich jetzt eben tun. Das korrigieren.
Es ist definitiv so, dass du bestimmte Dinge, wie gesagt, mitgenommen hast,
die du erleben möchtest. Ja?
Hmmm. Nur verändert sich die Welt andauern.
Also die..
Ja. Wenn du Hindernisse in deinem Leben bekommst, ja?
Sind das Dinge, die du haben wolltest, um ins Wachstum zu gehen.
Was ich sagen will ist, dass sich die Dinge, die sich verändert haben,
sich meiner Kontrolle entziehen.
Ich möchte den Plan wirklich stornieren.
Audiospur
3:10 min
Next Archive - Predictive Memories
Phase A: Preparation, 2018

Das führt dazu, dass du die Erkenntnisse daraus ziehst, die du auf dieser Welt,
auf dieser Erde leben wolltest, um zu wachsen.

NEXT ARCHIVE
PREDICTIVE MEMORIES
—
HD Video, 2018
04:38 min | 16:9, color, sound

Videostill

INTIMATE GAZES

—
Inkjet-Print, Digitale Collagen, 2018

Ausstellungsansicht 2019
„DISPLAY: Exhib-it!“
Frauenmusem Bonn DE

Ausstellungsansicht 2019
„DISPLAY: Exhib-it!“
Frauenmusem Bonn DE

INTIMATE GAZES

—
2018
InkJet-Prints, Digitale Collagen
Diverse Grössen
Mit der Ausstellung DISPLAY: exhib-it !
zeigt das Frauenmuseum zum zweiten Mal
ausgewählte Abschlussarbeiten im Bachelor/
Masterstudiengang - Lehramt Kunst, Institut für
Kunst und Kunsttheorie, Universität zu Köln.

With the exhibition DISPLAY: exhib-it ! the
Women‘s Museum shows for the second time
selected final projects in the Bachelor/Master
program - Teaching Art, Institute for Art and Art
Theory, University of Cologne.

Ausbreiten, entfalten, offenlegen – das
DISPLAY versammelt und sortiert Dinge,
Informationen und Anschauungen, ist Fläche
und Raum bewusst gelenkten Zeigens.
Neben den analogen Showrooms aus
den Bereichen Kunst, Kultur und Konsum
gewinnen die digitalen Oberflächen der
Kommunikationsmedien immer größeren
Einfluss. Das DISPLAY iniitiert Reaktionen:
Fragen, Einsichten, Handlungen.

Spread out, unfold, reveal - the DISPLAY
gathers and sorts things, information and
views, is surface and space of consciously
directed showing. In addition to analog
showrooms from the fields of art, culture
and consumption, the digital surfaces of
communication media are gaining ever greater
influence. The DISPLAY initiates reactions:
Questions, insights, actions.

Der Aufruf exhib-it ! – zeige es! – überträgt
diesen komplexen Vermittlungsprozess in die
zeitgenössische Kunstpraxis. DISPLAY: exhibit ! entfaltet Positionen aus den Disziplinen
Malerei, Skulptur, Zeichnung, Druckgrafik,
Fotografie, Installation, zeitbasierte Medien/
Film-Sound-Animation. Thematisch reflektieren
die Arbeiten Sichtweisen von „ich + wir“, der
interkulturellen Heimat und deren Traditionen,
der Weltaneignung und -bewältigung in
analogen wie digitalen „DISPLAYS“ der
Gesellschaft.

The call exhib-it ! - show it! - transfers this
complex mediation process into contemporary
art practice. DISPLAY: exhib-it ! unfolds
positions from the disciplines of painting,
sculpture, drawing, printmaking, photography,
installation, time-based media/film sound
animation. Thematically, the works reflect
views of „I + we“, the intercultural home and its
traditions, the appropriation and coping with
the world in analog and digital „DISPLAYS“ of
society.

