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Behind  blue  eyes...

Die  zeitgenössische  Gesellschaft  schafft  multiple  
Subjekte.  Jedes  einzelne  Individuum  reproduziert  
ein  ganzes,  eigenes  Universum  in  sich;;  verschiedene  
Seelen  lassen  zu  verschiedenen  Tagen  verschiedene  
Gesichter  zum  Vorschein  kommen.    
Alle  teilen  sich  den  gleichen  Körper,  zunächst  als  
kleinsten  gemeinsamen  Nenner.  Den  Körper  kann  
man  wie  einen  kleine  Gesellschaft  begreifen.  Ein  
Dorf,  eine  Stadt,  ein  Nationalstaat,  eine  Welt,  oder  ein  

Universum.    Alles  wird  in  jedem  Individuum  reprodu-
ziert,  Erfahrungen  weiter  gegeben.

Meine  persönlichen  Erfahrungen  sind  der  Ausgangs-
punkt    meiner  Recherche.  Die  Gesellschaft  die  mich  
jeweils  umgibt  ist  jeweils  eine  der  größten  Inspira-
tionsquellen.  Wenn  ich  an  verschiedenen  Projekten  
gleichzeitig  Arbeite    kann  ich  mich  all  meinen  ver-
schiedenen  Interessen  widmen  und  bleibe  in  Balance.

Sobald  ich  eine  Arbeit  in  einem  Raum  präsentiere  
reagiert  die  jeweilige  Arbeit  mit  dem  Ort;;  seiner  
Geschichte,  Architektur,  seinen  Besonderheiten.  Ich  
begreife  all  meine  Arbeiten  als  temporäre  Installati-
onen,  die  sich  formieren  und  sich  ähnlich  wie  Sub-
jekte  in  jedem  Raum  anders  verhalten.    Verschiedene  
Situationen  bringen  verschiedene  Gesichter  zum  
Vorschein,  bei  mir  und  meinen  Arbeiten.  Meine  innere  
Demokratie  bleibt  in  der  inneren  Diskussion  offen.  
Abschließende  Meinungen  liegen  mir  fern.  Ich  begrei-
fe  Dogmatismus  als  Einschränkung  der  Offenheit,  die  
das  sehen  wollen  und  können  voraussetzt.  

Wenn  ich  aus  meinen  Individuen  zu  Konstellationen/
Installationen  zusammenbringe  verstehe  ich  sie  als  
einen  Schnappschuss  von  einer  temporären  Unterrea-
lität  in  einer  Lebenswirklichkeit.  Ich  interessiere  mich  
für  eine  Momentaufnahme  eines  Momentes  in  dem  
Universum  Persönlichkeit.  Verschiedene  Ideen  brau-

-
chen.  Das  Richtige  Medium  für  die  Realisierung  einer  











Idle  Studie  (fortlaufend)

Idle,    Leerlauf.  In  Gedanken  versunken  und  wenn  
gefragt  wird  woran  man  dachte  erzeugt  der  Abru-
fungsversuch  Leere.  Die  Erinnerung  an  die  Gedanken  
scheinen  synchron  wieder  gelöscht  zu  werden.  An  die  
Bilder  die  sich  genau  vor  dem  inneren  Auge  abspielen  
kann  man  sich  so  meist  nicht  erinnern.  Die  Zeich-
nungen  wachsen  aus  dem  Unterbewusstsein,  sind  

-
tierten  Abrufs.  Sie  beschäftigen  sich  auf  erster  ebene    
mit  nichts  weiter  als  dem  gegeben  Material.  Was  aus  

bleibt  latent  und  verschleiert.

Untersuchungen  zur  Annäherung  an  verdrängten  Er-
innerungsfragmente,  die  sich  hinter  dem  Schwarzbild  
verbergen,  im  Unterbewussten,  haben,  im  Falle  der  
Verdrängung,  sehr  viele  Ergebnisse  in  der  Traumfor-
schung  gefunden.  Als  Vorbereitung  für  meine  Recher-
che  im  „Leerlauf“  diente  mir  die    Traumdeutung  in  
der  Psychoanalyse  und  der  Individualpsychologie.  Ein  
weiterer  Referenzpunkt  neben  der  Traumdeutung  sind  
die  Untersuchungen  zu  Telefonzeichnungen.  An  den  
Beispielen  der  Katalog  Edition  Telefonzeichnungen  
von  Dieter  Roth,  Alfons  Hüppi  und    Franz  Eggenschi-
ler.

Ich  arbeite  an  der  These  das  wir  uns  bezüglich  der  
Sexualitätstriebe  im  Zeitalter  von  „reverse  Freud“  

der  Triebverdrängung  aufstelle,  stelle  ich  die  Hypo-
these  auf  dass  im  21.  Jahrhundert  die  Gesellschaft  

noch  mehr  zerrisse  ist:  Die  klassische  Triebverdrän-
gung  wird  ergänzt  um  den  Faktor  der  Übersexualisie-
rung.  Gerade  in  weiten  Teilen  der  Jugendkultur  gehört  
unter  der  Diktatur  von  stereotypen  Schönheitsidealen    
viel  Sex  zum  guten  Ton,  skandalös  ist  mindestens  
noch  besser  als  frigide.  Eine  Triebüberladung  wird  zur  
Schau  gestellt,  um  angepasst  und  bloß  nicht  spießig  
zu  sein.  Ein  permanentes  Spannungsfeld  zwischen  
„klassischer“  Triebverdrängung,  von  Bedürfnissen  

-
dung,  die  zur  Schau  gestellt  wird  um  dem  Gängigen  
Schönheitsideal  zu  entsprechen.  Bezeichnenderweise  
ist  in  den  Sendungen  der  Trivialkultur  (Überbleibsel  
von  Talkshows  und  andere  Formate  auf  Sat.  1  etc.)  die  
Asexualität  ein  Größerer  Skandal  als  die  nymphoma-
ne  Rentnerin,  gewertet  wird  alles.  Das  Urteilen  ist  ein  
wichtiger  Faktor.

Die  Frage  nach  der  Weiblichkeit  wird  im  Spagat  
zwischen  Frigidität  und  Schlamperei  nicht  leichter  
geworden.  Heute  scheint  die  Perfekte  Frau  das  Geld  
zu  verdienen,    zwischen  ein  und  2  Kinder  groß  zu  zie-
hen    und  einem  einzelnen  Mann  immer  willig  jeden  
sexuellen  Wunsch  von  den  Augen  abzulesen,  während  
sie  prinzipientreu,  aufreizend  von  ihrer  Umgebung  
gegafft  wird.

Im  Kontrast  passiert  keine  Analyse  der  Zeichnungen,  
der  Wucherungen.  Teils  bekommen  sie  Worte  die  auf  
rationaler  Ebene  nichts  sagen,  nur  reden.  Es  geht  mir  
um  einen  Zustand  in  der  Rationalität  nicht  an  erster  
Stelle  steht.  Ein  Zustand  in  der  Worte  wie  Bilder  als  
Metaphern  zu  verstehen  sind  mit  dem  Raum  der  Aus-
gestaltung.  Die  Individualität  der  Zeichnungen  an  sich  
sind  nur  Ausgangspunkt,  es  geht  bei  den  Bildern  um  
ein  Beispiel,  einer  Lebenswirklichkeit.





















The  idling  boys,  2012

I  Phone-schnappschüsse  ausbelichtet,  auf    Alu  Dibond  
hinter  Plexiglas

Die  als  Durchschnitt  aller  Lebenswirklichkeiten  ge-
setzte  Wahrnehmung  von  Normalität  wird  als  maß  des  
„Gesunden“  verstanden.  Von  der  Norm  abweichende  
Erscheinungen  in  der  Psyche  haben  nach  verschiede-
nen  Theorien,  der  verschiedenen  Zweige  der  Psycho-
logie,  verschiedene  Ursprünge.  Der  Auslösung  einer  
„Störung“  liegt  meist  ein  äußerer  Reiz  zugrunde,  der  
das  Subjekt  traumatisiert.  Wenn  dieser  Reiz  unbeküm-

wird,  sich  unsichtbar  auf  andere  überträgt  beginnt  das  
Spiel  immer  wieder  von  vorn.

Idle  beschreibt  sowohl  einen  Zustand  des  Leerlaufs,  
genauso  wie  einen  Zustand  „nicht  in  Gebrauch“.  
Basierend  auf  der  fortlaufenden  Recherche    der  
Idling-studies,  die  die  unzensierten  Wucherungen  
des  Unterbewussten  untersuchen,  ziehen  die  experi-
mentellen  Zeichnungen  ihre  Bahnen  auf  gebrauchten  
Männerkörper,  anonyme  Körper,  Leftovers.  Eine  
Trophäensammlung  die  beständig  wächst.

Das  gewöhnliche  Make  up  aus  dem  „Lady-refreshing-
bag“  bietet  die  Werkzeuge  für  die  Erstellung  der  
Zeichnungen.  In  Verbindung  mit  dem  Klischee  der  
Telefonnummer,  die  mit  Lippenstift  auf  den  Spiegel  
geschrieben  wurde,  um  einen  Hauch  von  Respekt  zu  
heucheln  bleibt  die  Frage  und  dann?  offen.  Klischees  
sorgen  für  Erheiterung,  doch  manifestieren  auch  die  
gesellschaftlich  gesetzten  Normen.  Das  Klischee  der  
jagenden  Männer  und  der  trauernden  Frauen  ist  unter  

Frau  manchmal  selbst  daran  glauben  mag.

„Nach  2.000  Jährigem  Patriarchat  wird  es  ein  2.000  
Jähriges  Matriarchat  brauchen  um  wieder  eine  Nor-
malität  herzustellen.“  Es  gibt  verschiedenste  Theo-
rien  zur  Gleichberechtigung.  Fakt  ist,  zu  häuft  sind  
heterosexuelle,  männliche  Vertreter  der  Menschli-
chen  Spezies  so  sehr  daran  gewöhnt  auf  Augenhöhe  
wahrgenommen  und  respektiert  zu  werden,  dass  sie  es  
nicht  einmal  merken  wenn  sie  diskriminiert  werden.

Und  die  Moral  von  der  Geschicht,
hat  es  leider  nie  gegeben.



Ann-Charlotte Günzel

Ann Schomburg verwebt in ihrer künstlerischen 
Praxis biographische Mythen mit Fragen des an-
dauernden Geschlechterkampfes und radikalen, 
patriarchal konnotierten Gesten. Die Protagonis-
ten der Idling Boys sind Liebhaber und Partner 
der Vergangenheit. Ein Anruf, die Frage nach 
einem Wiedersehen und die Chance auf zwanglo-
sen Sex. Im Hotelbett, auf der Parkbank oder an 
anderen Orten bemalt die Künstlerin die Män-
nerkörper mithilfe des Inhalts eines klassischen 
Beautycase, es folgen ein Schnappschuss mit dem 
Handy und der unerwartete Abschied. Die Tro-
phäe ist erlegt, die Jägerin zieht weiter.
Die Schminkutensilien, welche im Alltag beson-
dere Vorzüge von Frauen betonen oder schlicht-
weg eine kosmetische Verschönerung erzielen 
sollen, werden hier als Medium genutzt. Doch 
dienen sie hier nicht der Attraktivitätssteigerung 
des Lustobjektes Frau, sondern werden auf die 
männlichen Modelle angewendet. Die Idling Boys 
werden zum reinen Bildträger und Projektions-
!äche reduziert und bleiben als Subjekt unidenti-
"zierbar. Auf den Männerkörpern entstehen idle 
paintings, Malereien, die aus einem unterbewuss-
ten Impuls der Künstlerin entstehen. Die bildliche 
Projektion der aus dem gedanklichen Leerlauf 
entsprungenen idle paintings auf die Männerkör-
per ist so eine Form der körperlichen, wie auch 
der geistigen Aneignung.
Ann Schomburgs Umgang mit den männlichen 
Modellen folgt einer sehr zeitgenössischen Ver-
wertungslogik, nach der der Mensch zum Kon-
sum-Objekt wird – in sexuellen Beziehungen wie 

auch in der kapitalistischen Berufswelt. Dass die 
Künstlerin explizit männliche Ex-Partner wählt, 
überführt diese Verwertungslogik auf die Ebene 
persönlicher Beziehungen und stellt gleichzei-
tig Fragen nach scheinbar überkommenen Ge-
schlechterrollen und dem gegenseitigen Umgang 
in Liebesbeziehungen. Besonders Frauen werden 
in kommerziellen Populärmedien nach wie vor 
als Objekte des männlichen Begehrens darge-
stellt, ihre Aufgabe ist es, ihre spezi"sch weibliche 
Sexyness –glaubt man einschlägigen Frauenmaga-
zinen- durch den richtigen Rougeau#rag und die 
Wahl des passenden Lippensti#es zu unterstützen. 
Männer hingegen werden als moderne Jäger dar-
gestellt, immer auf der Suche nach Frisch!eisch, 
archaisch und ungebunden.
Statt eine relativierende und sachliche Positi-
on einzunehmen, reagiert Ann Schomburg mit 
weiblichem Chauvinismus und kehrt die plakative 
Rollenverteilung um. Die entstandenen Foto-
gra"en sind Le#overs vergangener Beziehungen 
und Relikte eines performativen, künstlerischen 
Aktes, welcher mit dem Verkauf der Arbeiten eine 
weitere Dimension annimmt. Denn der kommer-
zielle Verkauf der Idling Boys betont nicht nur 
die Objektha#igkeit der fotogra"erten Modelle, 
sondern vollzieht auch den kontrollierten Aus-
verkauf der Biographie der Künstlerin. Während 
andere klassische feministische Künstlerinnen 
ihr Erleben als verletzte, ausgebeutete Frau unter 
einer männlichen Übermacht darstellen und eine 
Opferrolle einnehmen, scheinen die Arbeiten Ann 
Schomburgs wie ein weiblicher Vergeltungsschlag, 
frei von Schwäche, ausgeführt mit männlich kon-
notierten Mitteln.



Examen, Kulturfabrik Salzmann, Kassel, 2012





Objekt  8,  2011

Ein  verspiegelter  Babysarg,  halb  eingegraben  wird  
von  einem  dünnen  Zweig  aufgehalten.  In  den  Spie-
geln  wird  die  Umgebung  eingefangen,  gebrochen.  
Zunächst  Arbeit  für  den  Außenraum.  Gibt  es  einen  
Betrachter  setzt  sich  sein  Abbild  stellenweise  in  die  
Bilder  mit  ein.

Der  Tod  gehört  zum  Leben,  so  bewusst  dies  auch  zu  
sein  scheint  so  sehr  wird  er  auch  ausgeblendet.  Bei-
spielsweise  werden  nicht  einmal  Ärzte  psychologisch  
auf  das  Sterben  vorbereitet,  so  dass  Patienten  die  
im  Sterben  liegen,  immer  am  wenigsten  Betreuung  
bekommen.  Im  Alltag  herrscht  eine  Jugendkultur,    die  
Vordergründig  dem  Alter  den  Kampf  angesagt  hat,  vor  
allem  aber  so  auch  die  eigene  Endlichkeit  verdrängt.  
Jung  symbolisiert  lebendig  und  somit  das  Gegenteil  
von  tot.  Weitgreifend  werden  mit  der  Ausblendung  
der  Endlichkeit  auch  Sinnesfragen  unterdrückt.  So  
dass  die  Frage  nach  dem  Sinn  eher  belächelt  als  ernst  
genommen  wird.  Der  Sinn  des  Lebens  bleibt  im  ge-
sellschaftlichen  Bilde  besten  Falls  in  der  Philosophie  
wenn  er  nicht  ganz  der  Esoterik  zugeordnet  wird.

Ein  weiterer  Punkt  ist  die  Zunahme  der  Ego-Gesell-
schaft.  Nicht  grundlos  heißen  die  angesagten  Apple  
Produkte  „I  Phone“,  „I  Mac“,  „I  Pod“  oder  „I  Pad“.  
Das  gesehen  werden  wird  immer  wichtiger  als  das  se-
hen  und  die  Produkte  des  Konsums  suggerieren  mehr  
und  mehr  dass  man  sich  selbst  genug  sein  kann.  Das  

-
welt  mehr  und  mehr  in  den  Hintergrund.



Private investigations, Kulturfabrik Salzmann, Kassel, 2012



Kleine Monumente, Herrmannshof, Völksen, 2011



Alltagschoreographien,  2012

Die  permanente  Überwachung  im  öffentlichen  Raum  
hat  den  gleichen  gesellschaftlich  wahrgenommenen  
Normalitätsgrad  wie  das  Händewaschen  in  einem  als  

bzw.  deren  Vorraum.  Allerdings  ist  das  Bewusstsein  
über  das  „überwacht  werden“  im  Alltag  verdrängt.  
Überwachungskameras,  die  im  realen  Einsatz  sind,  
sind  nur  noch  sichtbar,  wenn  sie  in  beispielsweise  
Geschäften  abschreckende  Wirkung  haben  sollen.  
Handelt  es  sich  in  einer  Einrichtung  um  eine  Video-
überwachung  aus  Sicherheitsgründen  sind  die  Geräte  
mittlerweile  so  klein,  dass  sie  ohne  genaue  Suche  
nicht  erkenntlich  sind.  Selbst  mit  suchendem  Auge  
zeigt  sich  eine  Herausforderung.
Für  die  Interventionen  werden  18  Waschbecken  über-
wacht.  Sichtbar  vom  Subjekt  sind  lediglich  die  Hände.  
Die  Person  hinter  den  Händen  bleibt  anonym.  Vom  
dreh  bleibt  ein  Objekt  im  Raum  eine  gut  wahrnehm-
bare  Kamera.  Sichtbarkeit  durch  die  sehr  präsenten  
Kameras  und  die  offene  Überwachung  kreist  die  Fra-
ge  ob  es  sich  um  eine  reale  Kamera  oder  einen  Fake  
handelt.

Im  ersten  Stock  des  Hauptgebäudes  in  der  ehemaligen  
-

le,  die  auf  2  Monitoren  die  18  überwachten  Waschbe-
cken  zeigt.

Die  Banalität  der  überwachten  Handlung  mit  all  ihrer  
Symbolik  und  die  Unkenntlichkeit  des
Subjektes  sollen  den  Fokus  vom  voyeuristischen  
„Kollegen  betrachten“  auf  eine  generalisieren,  ab-
strakte  Ebene  bringen  und  Raum  für  entstehende  
Fragen  lassen.  Der  beengte  Raum  mit  seiner  Glastür  
suggeriert  eine  Teilöffentlichkeit,  die  Abstinenz  eines  
Wächters  einen  unbeobachteter  Moment  in  der  Kont-
rolle.



Leona  Stratmann

-
dewaschen  vor  der  Toilette.  Sie  blinken  rot  auf  
und  beobachten  unverblümt.Für  die  Interven-
tionen  lässt  Ann  Schomburg  18  Waschbecken  
überwachen.  Doch  ist  man  der  Beobachtete  oder  
der  Beobachtende?  Diese  Installation  macht  bei-
de  Seiten  erfahrbar  und  erzeugt  Verunsicherung.  
Denn  im  Alltag  wird  das  Bewusstsein  eines  
permanenten  Überwachungszustandes  verdrängt  
und  existente  Kameras  im  öffentlichen  Raum  
sind  zumeist  nicht  ersichtlich.Voyeurismus  und  
Exhibitionismus  als  anthropologisches  Bedürf-
nis  des  Menschen  werden  hier  räumlich  getrennt  
und  die  Auseinandersetzung  mit  beiden  Rollen  

mit  der  irritierten  Person,  die  in  privatem  Raum,  

und  dabei  nicht  in  der  Lage  ist,  zu  erkennen,  
inwieweit  sie  erkennbar  ist.Zum  anderen  als  
Voyeur,  der  in  einer  Überwachungszentrale  vor  
Monitoren  Platz  nimmt  und  den  Akt  der  Rei-
nigung  aus  der  Ferne  beobachtet.  Eine  schein-
bar  banale  Handlung,  bei  näherem  Hinsehen  
jedoch  voller  Symbolik.  Der  freie  Zugang  des  
Überwachungsraumes  eröffnet  zudem  ein  Spiel  
mit  Anonymität,  insofern  der  Beobachtende  
damit  rechnen  muss,  ertappt  zu  werden.Durch  
politisches  Engagement  und  Interesse  an  der  
Entwicklung  unserer  Gesellschaft  erschließen  
sich  der  Künstlerin  stets  neue  Themenfelder  im  
Bereich  des  öffentlichen  Raums,  wie  die  per-
manente  Überwachung.  Dem  Betrachter  wird  
vor  Augen  geführt,  was  er  längst  verdrängt  und  
nicht  mehr  wahrnimmt.









Northeim,  sculptures.  2009-2011
  

9  Bilder  10x15  (gerahmt  30x40  )

Nachdem  ich  2007/2008  die  meiste  Zeit  in  New  York  
verbrachte,  arbeitete  ich  2009  an  eine  Survey  über  
meine  Vergangenheit  als  Kind  und    Heranwachsende  
in  Northeim,  einer  Kleinstadt  in  Südniedersachsen.

Während  meiner  Recherche  auf  dem  städtischen  
Friedhof,  fand  ich  Skulpturen,  die  sich  durch  An-
sammlung  von  Nutzgegenständen  hinter  den  Grabstei-
nen  ihre  eigene  „Parallelwelt“  schufen.  Hinter  einer  

Spuren  des  Lebens,  Werkzeuge  um  eine  repräsenta-

Grabnachbarn  weiterzureichen.

einer      merkwürdigen  „Privatheit“    im    Hintergrund
deckte  sich  mit  meinen  Erinnerungen,  an  eine  Zeit  wo  
um  mich  der    Schein  wichtiger  war  als  das  Wirkliche,    
das    Reale  des  Privaten,    das  versteckt    werden  muss-
te,    um  ein  Bild  zu  inszenieren    das  dem  gewollten  
Image  entspricht.

Die  Photoserie:  Northeim,  sculptures.  ist  zu  meinem  
persönlichen  Portrait  einer  ausbleichenden  Jugend-
erinnerung  geworden,    die    sich    in    den    gefundenen  

Code    manifestiert,  der  das  ungewollte  Selbstportrait  
der  noch  lebenden  Repräsentanten      einer  aussterben-
den  bürgerlichen  Mittelschicht  wird.



Private investigations, Kulturfabrik Salzmann, Kassel, 2012 Parallele Wirklichkeiten, Kunstpavillion, Munic, 2011





Eigenheim,2010

Der  Rohkörper  des  Puppenhauses  ist  ein  altes  Spielzeug,  
dass  mir  mein  Großvater  als  kleines  Mädchen  geschenkt  
hatte.  Nach  Jahren  fand  ich  es  in  einer  Kiste  wieder  und  
begann  es  zu  vergolden.

Aus  dem  vergoldeten  Puppenhaus  dringt  ein  sound-

akustische  Neukomposition  der  Szene  wo  Molly  die  
Räuberin,  nach  Jahren  des  Wartens  das  Einhorn  trifft  und  
voll  Scham  ist  dass  die  so  gesehen  wird  wie  sie  nach  all  
den  Jahren  eines  unzureichenden  Lebens  geworden  ist.  
Ihre  Scham  schlägt  in  verzweifelte  Wut  um.  Die  Schan-
de,  dass  das  Einhorn  die  reinen  Jungfrauen  besucht  und  
nun,  wo  sie  all  ihre  Reinheit  verloren  hat,  vor  ihr  steht  ist  

unerträglich.

Lebensträume,  der  eine  jagt  die  perfekte  Karriere,  der  
andere  sucht  nach  Selbstverwirklichung  und  jemand  
träumt  von  der  einen  Großen  Liebe.  Das  vergoldete  
Eigenheim  wird  mit  seinem  Sound  zu  einem  „haun-
ted  House“,  ein  Zeitpunkt  wo  Selbstzweifel  den  Seins  
zustand  in  Frage  stellen.  Die  Angst  das  eigene  Scheitern  
zu  sehen  projiziert  die  Schuld  auf  jemand  oder  etwas  
anderes.
Das  Überdecken  von  Ungeliebten,  lässt  eben  jenes  beste-

oder  das  Fundament,  bleibt  gleich.  Eine  Spiegelung  von  
Verdrängung,  die  als  Phänomen  sowohl  individuell,  per-
sönlich  als  auch  gesellschaftlich  passieren  kann.

und  Rückzugsort  wenn  die  Überforderung  von  Außen  
zunimmt  ein  Traumsymbol  das  unter  anderem  Gehäu-
se  der  Seele.Im  Traum  die  Sehnsucht  nach  Schutz  vor  
der  Außenwelt.  Ein  sehr  direktes  Symbol,  das  auch  im  
Wachzustand  ähnliche  Assoziationen  hat,  denkt  man  an  
die  vielen  Neubauten,  die  entweder  als  Start  in  eine  Si-
chere  Zukunft  als  Altersvorsorge  dienen,  oder  mit  blick  
zu  den  USA  den  einzelnen  ins  verderben  reißen.  Die  Fi-
nanzmarktkrise  manifestiert  sich  als  ein  Missbrauch  von  
Träumen.  Im  Großen  Stil  ein  Skandal,  auf  das  Private  
bezogen,  Normalität.  Für  das  Individuum  ist  die  Speku-
lation  auf  Sehnsüchte  oder  das  kreieren  von  künstlichen  
Bedürfnissen  Alltag,  die  Überschuldung  des  Einzelnen  
ist  ein  privates  Manko.        Hoffnungen  entwickeln    und  
zusehen  wie  sie  wie  ein  Glashaus  in  Scherben  zerfallen  
ist  Alltag  all  jener  die  Ihr  Glück  suchen  und  sich  mit  der  
Lebenswirklichkeit  nicht  nicht  anfreunden  können  oder  
wollen.



Trois et moi, Gallery Melchior, Kassel, 2011



Some  Change  please,  2011

Change  beinhaltet  sowohl  das  Kleingeld,  als  auch  
Veränderung.  Es  dreht  sich  sowohl  um  meine  eigne  
Rolle,    wo  ein  Kunststudium  oftmals  als  Studium  zur  
Ehefrau  wahrgenommen  wird,    als  auch  die  Entschei-
dung  wie  und  ob    man  sich  dem  Markt  am  besten  
anbiedert  um  sein  überleben  zu  sichern,  im  falle  ohne  
familiären  Reichtum  Kunst  schaffend  sein  zu  wollen.
Nach  der  Entscheidung  professionell  dem  Beruf  der  
Künstlerin  nachzugehen,  beginnt  ein  täglicher  Über-
lebenskampf  ,  dessen    ewige  Bittstellungen  an  all  
jene  Bekannte,und  Familienmitglieder,  die  mit  ihrer    
Berufung  Geldverdienen  können,  lässt  die  Parallele  
zu  den  Obdachlosen,  die  um  Kleingeld  bitten  deutlich  
werden.  Die  Frage  nach  dem  gesellschaftlichen  Um-
gang  mit  Kulturschaffenden  kommt  auf.



Rundgang, New Media department, Kassel, 2011



  ,  2012    90  Sek.
Soloshow  Ekachai  Eksaroj
kuratiert  und  Dekoriert  von  Ann  Schomburg  

Kunst  im  Schaufenster,  ein  Konzept  das  vornehmlich  
in  kleineren  Städten  von  mittelständischen  Unter-
nehmen  etabliert  wurde,  um  lokalen  Künstlern  eine  
Möglichkeit  zu  geben  ihre  Arbeiten  zu  präsentieren.  
Allerdings  geht  es  dabei  nicht  um  die  gesamte  Fenster-

Das  Schaufenster,  als  Ort  des  gewollten  Voyeurismus  
für  Produkte,  zeigt  nun    dessen  Dekoration    mit  Stoffen  
sowie  mit  Stickarbeiten  von  Ekachai  Eksaroj  (Künstler  
und  Modedesigner),  dessen  Stickarbeiten  sich  ironisch  
mit  der  prekären  Situation  als  „emerging  artist“,  sowie  
den  Klischees  um  die  Kunst  auseinander  setzten.

halbfertig  dekoriertes  Schaufenster,  das  von  mir  70  Se-
kunden  kuratiert,  dekoriert  wird,  weitere  20  Sekunden  
Steht  die  Ausstellung.
Das  Konzept  der  KünstlerIn  als  KuratorIn  das  in  den  
90er  Jahren  begann  (Referenz  des  Ausstellungsraum  
„Whitecube“  der  in  Kürzester  Zeit  den  KünstlerInnen  
eine  Einzelausstellung  ermöglichte,  Täglich  bis  hin  
zu  stündlichen  Eröffnungen)  soll  durch  den  extrem  
langen  Aufbau  und  die  kurze  Möglichkeit  die  Arbeit  
tatsächlich  installiert  zu  sehen,  auf  die  Spitze  treiben.  
Fragen  nach  Kunst,  Ware  und  die  Rolle  des  Künstlers  
mit  seiner  Kunst  sind  mir  hier  besonders  wichtig.  Die  
Soloshow  verschwindet  in  den  Waren,  integriert  sich  
in  ihrer  Materialität  in  den  Stoffen  und  wird  umgeben  
von  den  Materialien  zum  subversiven  Kommentar,  
dass  erst  bei  genauerer  Betrachtung  wahrgenommen  
werden  kann.

In  dem  rechten    Fensterblock  wird  dem  Passanten  Ein-
blick  in  das  Lager  gewährt,  aus  dem  Waren  und  Kunst  
in  das  Linke  überführt  werden.



Windows III, Künstlerverein, Berlin, 2012



12  lovers,  2012

Das  Fremdsein  an  sich,  in  Kombination  mit  dem  Exo-
ten-Status    als  ausländische  Frau,  beleuchtete  meine  
Wahrnehmung  über  die  Entwicklung  der  „Wertigkeit  
Frau“  wieder  neu.

Während  in  Deutschland  exotische  Frauen  manchmal  
gerne  als  Erleichterung  zu  dem  „einheimischen  Femi-
nistenpack“  wahrgenommen  werden  und  sie  ihre  Posi-
tion  und  Stärke  erst  verteidigen  oder  erobern  müssen,  
als  dass  sie  gesetzt,  selbstverständlich  da  wäre,  kann  

als  die  Einheimischen  Frauen  behandelt  wurde.    Die  
einheimischen  Frauen  mussten  ihre  Position  ihre  Rol-
le  und  Wertigkeit  viel  nachdrücklicher  erkämpfen,  als  
jemand  der  nur  Gast  ist  und  wieder  geht.

Wie  gesellschaftlich  die  Fragen  des  „Frauseins“  dis-
kutiert  werden  ist  unterschiedlich,  die  Tatsache  dass  
es  diskutiert  werden  muss  möchte  ich  hier  unkom-
mentiert  für  all  jene  stehen  lassen,  die  an  das  Dogma  
„zumindest  in  unserer  Kultur  sind  wir  doch  gleichbe-
rechtigt“  glauben.

Dennoch,  das  angestarrt  werden  und  manchmal  in  
physische  Nähen  zu  geraten  die  mir  aus  dem  Alltag  
in  Deutschland  oder  den  USA  eher  unbekannt  waren,  
sorgte  meinerseits  teilweise  zu  heftigen  Irritationen.  

und  gleichwertig    den  Selbstrespekt  für  die  eigenen  

Kultur  noch  schwieriger  als  in  gewohnten  Räumen.

Auf  einem  der  unzähligen  Massenmärkte  kaufte  ich  
Mengen  von  roten  Punkten,  12  davon  platzierte  ich  
auf  meinem  Körper.  Der  dahinter  stehende  Code  war  
natürlich  für  die  Straßensituation  primär  irrelevant.  
Lediglich  die  Irritation  über  die  Handlung  war  maß-
geblich  um  für  emotionale  Augenhöhe  zu  sorgen.  So  
sehr  die  roten  Punkte  auf  mir  mein  Umfeld  irritierten,  
so  sehr  irritierten  sie  mich  auch  -  sei  es    nun  physisch  
oder  mental.

Die  Photographie  habe  ich  in  einem  der  vielen  Mc.  
Donald‘s  aufgenommen,  dazu  kommt  Eine  Tonspur  
die  Verkehrsgeräusche  eingefangen  hat  mit  Bruch-
stücken  einer  chinesischen  Kollegin,  die  mir  erklärte  
dass  seit  Jahren  ein  mysteriöses  schwarzes  Luxusauto  
auf  dem  Campus  steht,  aber  niemand  weiß  und  inter-
essiert  zu  wem  es  gehört.
Die  Luxusgüter  die  alle  ihren  Raum  in  Unmittelbarer  
Campusnähe  hatten,  wenn  es  sie  auch  überall  in  der  
Stadt  gab  war  hier  eine  Konzentration  festzustellen  
erinnerten  mich  an  die  Aussage  eines  koreanischen  
Galeristen  der  mir  2008  erzählte,  dass  Kunst  und  
Design  in  Zukunft  das  gleiche  sein  werden.    Beides  
blieb  ein  gleichermaßen  verstörendes  Echo  in  meiner  
Erinnerung.
Während  eines    einmonatigen  Arbeitsaufenthaltes  ist  
es  unmöglich  einen  Tiefen  Einblick  in  eine  Kultur  zu  
bekommen.  Jeglicher  Versuch  die  Komplexität  einer  

-
teilt.  Beispielsweise  der  Versuch  gar  zu  Urteilen,  wird  

enden.  Kleine  Fragmente  hingehen  hinterlassen  ihre  
Spuren.  Die  Wahrnehmung  und  Umsetzung  von  jenen  
ist  es  die  mich  interessiert.  In  China  wie  in  jedem  
anderen  Ort  auch.



Private investigations, Kulturfabrik Salzmann, Kassel, 2012





Skulpturen  Maschine,  2012  

-
xibler  und  der  Alltag  tendiert  zur  Sachlichkeit.  

Parallel  steigt  das  individuelle  Bedürfnis  nach  
Besonderheiten,  Aura,  einer  latenten  Remysti-

Glaube  an  etwas,  um  an  individuell  angepassten  
Werten  festzuhalten.  

Geht  es  um  Kunst,  konkret  um  den  Erwerb  von  
Kunst,  die  in  die  Lebenssituation  integriert  wer-

den  soll,  wird  während  des  Momentes  des  Kaufs  
ein  „Ding“  eben  mit  diesen  Hoffnungen  aufgela-
den.  

Was  ist  der  Wert  einer  Arbeit,  was  bedeutet  Wert  
in  Verbindung  mit  einer  künstlerischen  Position.  
Was  transformiert  ein  Objekt  in  Kunst  in  Distan-
zierung  zu  Kunsthandwerk  oder  Design.  Wann  
wird  ein  Material  Kunst  und  welche  Relevanz  
hat  der  zeitgenössische  Künstler  in  oder  für  sein  
Werk.  

Mit  der  Skulpturenmachine,  geht  es  mir  darum  
eine  Maschine  zur  Diskussion  zu  stellen,  die  
autonom  aus  einem  Blei-Zinn  Granulat  Skulptu-
ren  Gießt.  Die  äußere  Form  soll  die  industrielle  
Produktion  zitieren.  Gegen  den  Einwurf  von  
angesetzten  5€  bekommt  der  Betrachter,  der  zum  
performativen  Akteur  wird,  eine  Skulptur  ge-
gossen.  Den  Prozess  kann  er  durch  eine  Scheibe  
nachvollziehen,  die  Aktivität  beschränkt  sich  
jedoch  auf  den  Akt  des  Zahlens.  Zu  der  Skulptur  

-

Kleine  Beträge  und  „Automatenkunst“  als  Kom-
mentar  zu  einer  Frage  der  Überlebensstrategie  
als  Künstlerin.  Bei  einer  Quote  von  unter  3%  bei  
einem  Kunststudium  wird  die  Existenzfrage  für  
die  Zukunft  essentiell.  Hinzu  kommt  eine  gesell-
schaftliche  Wahrnehmung,  die  ein  Kunststudium  
oftmals  als  Studium  zur  Ehefrau  oder  auf  „Hartz  
IV“  wahrnimmt,  sowie  die  Entscheidung  wie  und  
ob  man  sich  dem  Markt  am  besten  anbiedert  um  
sein  Überleben  zu  sichern,  im  Falle  ohne  familiä-
ren  Reichtum  Kunst  schaffend  sein  zu  wollen.



Examen, Kulturfabrik Salzmann, Kassel, 2012









Values,  2012

Was  ist  ein  Wertesystem?  Gerade  im  Bezug  zu  meiner  
Forschung,  hinsichtlich  des  Überlebenskampf  als  
Künstlerin  ist  mir  die  linguistische  Doppeldeutigkeit  
des  Terminus  Wert  sehr  wichtig.  Die  Frage  nach  den  
Werten  der  Kunst  sollte,  meinem  Kunstbild  entspre-
chend,  eine  persönliche  Frage  der  KünstlerInnen,  nach  
den  Werten  in  der  eigenen  Kunst,  bleiben.  
Als  Kind  erzählten  mir  meine  Großeltern  von  der  

schlag  veränderte.  Damals  machte  mir  die  Vorstel-
lung  meine  angesparten  160  DM  mit  einem  Schlag  zu  
verlieren  unglaubliche  Angst.
Gedanken-  Szenarioexperimente  der  TV  Sender  mit  

-
teresse  liegt  bei  der  Überlegung  wie  man  mit  der  Zeit  
und  Situation  umgeht  weniger  bei  dem  „einem  Künst-

sind“  als  bei  dem  Umgang  mit  der  eigenen  Existenz.  
Vor  allem,  wie  produziere  ich  weiter,  wenn  nichts  
mehr  geht.  Die  Wandlung  von  Material  in  Objekt  
schafft  durch  den  Einsatz  von  Arbeit  eine  Wertsteige-
rung.  Durch  die  Spekulation  auf  erhebliche  Wertstei-
gerung  z.B.  bei  Aktien  steigt  oder  fällt  der  Kurs  eines  
Spekulation  Objekt.  

Durch  die  Spekulation  auf  erhebliche  Wertsteigerung  
z.B.  bei  Aktien  steigt  oder  fällt  der  Kurs  eines  Spe-
kulationsobjekt.  Man  setzt  auf  Krisen,  das  zeigt  am  
deutlichsten  die  Spekulation  auf  Nahrungsmittel.  Der  
Kunstmarkt  mit  seinen  Auktionen  dreht  sich  größten-

-
rien  als  Gedankenexperiment,  eine  Performance  des  
Kapitalismus,  mal  wieder  Neubeginn  oder  Symptome  
betäuben.

Etwas  unsicherer,  aber  vertraut  man  den  TV  Szena-

Geld  nichts  mehr  wert  ist  setzt  man  alles  an  Geld  was  
man  erreichen  kann  in  möglichst  kleine  Münzen  um.  
Besonders  im  Falle  der  Eurocent  Münzen  ist,  dass  
der  reine  Materialwert  gleich  dem  Geldwert  ist,  was  

Verlust  verbucht.  
Historisch  war  der  Materialwert  im  Pfennig  lag  
sogar  über  dem  des  Geldwertes,  allerdings  wurde  das  
schmelzen  zu  dieser  zeit  noch  staatlich  sanktioniert.  
Seit  2010  ist  das  vernichten  von  Geld  nicht  mehr  Ille-
gal,  somit  steht  dieser  Anlage  rechtlich  nichts  im  Weg.  
Vorsorglich  muss  noch  genügend  Gas  zum  schmelzen  
gehortet  werden.
Wenn  die  Preise  mehr  und  mehr  steigen,  wird  der  Ma-
terialwert  der  gesammelten  münzen  immer  interessan-
ter,  sowohl  als  Tauschmittel  als  auch  als  Arbeitsmittel  
für  Objekte,  um  weiter  künstlerisch  Produzieren  zu  
können.
Die  Objekte  für  meine  Installation  sind  so  gewählt  
dass  sie  durch  die  Berücksichtigung  der  jeweiligen  
Schmelzpunkte  funktionsfähig  ist.
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