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Interfacing

Rauminstallationen, Video-Animationen, Audio/Sound, Zeichnungen, Texte, Stoffobjekte

Gemeinsam mit: Thomas Georg Blank, Marius Schmidt, Lukas Sünder

Eine künstlerische Recherche darüber wie Menschen sich 
mit virtuellen Welten verbinden, insbesondere im Hinblick auf 
Computerspiele und gaming-culture. 

Erste Arbeiten, Gedanken und Skizzen dazu wurden zu drei 
Raumarbeiten im atelier-siegele in Darmstadt kombiniert. Sie 
befassen sich mit der Frage, was mit unseren Körpern ges-
chieht, wenn wir in Imaginationen oder virtuelle Landschaften 
abtauchen, sie erzählen spurenweise von der ambivalenten 
Sehnsucht nach Weltflucht und Geborgenheit und fragen da-
nach welche Infrastrukturen, welche Rasterungen und Pers-
pektiven unsere digitalen Träume regulieren. 



Interfacing:Fenster, Raum/Video-Installation, Holz, Farbe, Monitor, ca. 260x220x200 cm 



Interfacing:Fenster

Was bedeutet es, dass wir uns virtuelle/
imaginierte Welten häufig durch Fenster 
vorstellen? Welcher Blick, welche Pers-
pektive und welches Verhältnis zum Vorg-
estellten sind damit schon vorgegeben?  
Das Bild als Fenster, hinter dem sich die Welt 
im Raster der Zentralperspektive aufspannt ist 
eine der grundlegenden Ideen der modernen 
Weltdarstellung. Diese Rasterung bestimmt 
was wie sichtbar werden kann und muss, sie 
geht davon aus, dass die Welt sich aus einem 
einzelnen Blickwinkel, einer universellen Pers-
pektive, für ein einzelnes Auge, korrekt konstru-
ieren lässt. 
Dieser „view from nowhere“ (Haraway), sch-
reibt sich auch ganz markant in Computerspiele 
ein, die quasi immer auf einem grid laufen, nicht 
zuletzt dem des Codes.

Der Fenster-Apparat den wir gebaut haben, 
ähnelt dabei einer Kamera (ebenfalls eine ze-
ntral-perspektivische Maschine). Der Betrach-
ter betritt die Kamera, geht auf ein Fenster zu 

und sieht, kurz hinter der Fensteröffnung, eine 
Videoarbeit.Das Video zeigt digitale Avatare in 
Rückenansicht stark verlangsamt durch Com-
puterspielwelten laufen, dazwischen sind kurze 
Nahaufnahmen der Haut sich leicht bewegen-
der Rücken geschnitten.

Wir wollen hier darüber nachdenken, wie Men-
schen in das Raster der zentralperspektiv-
ischen Computerspiele hineingedacht werden: 
nämlich meistens in Rückenansicht, dem Blick 
ausgesetzt, als Spielfiguren, sichtbar von hint-
er dem Fenster – und kontrollierbar. Eine sehr 
geordnete, hierarchische Art der Imagination. 

Das Video spricht aber auch von einer gewissen 
Sehnsucht: durch die virtuellen Welten hin zur 
Haut zu gelangen, oder davon, dass die Rück-
en die virtuellen Welten tragen, dass die Haut 
die eigentliche Spielfläche der Imaginationen ist 
und von den Avataren durchforscht wird.











Interfacing:Kokon, begehbare Stoff/Audio-Installation.Filz, Nylon, Metallketten, Hängesitz, Lautsprecher, Controller, ca. 2,40m x 1,30m x 1,30m



Interfacing:Kokon

Virtuelle Welten üben stets den Reiz aus, sich 
in ihnen zu verlieren. Die oft deutlich verein-
fachten Regeln, das Gefühl der Kontrolle und 
insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten 
auch die fantastischen, computergenerierten 
Oberflächen machen diese Welten attraktiv für 
Menschen, die mit der physischen Welt oder 
ihrem sozialen Umfeld hadern. Hinzu kommt 
die Möglichkeit, sich über das Internet auch 
ohne physischen Kontakt mit Menschen zu un-
terhalten.
Im japanischen hat sich für Personen, die sich 
in virtuellen Welten verlieren und sich von ihrer 
Umwelt weitestgehend oder völlig abschotten, 
der Begriff Otaku etabliert. Diese stellen häufig 
die Hauptcharaktere in sogenannten Isekais, 
einem Anime-Genre, in denen der Held oder 
die Heldin der Geschichte in eine Parallelwelt 
transportiert wird. Oft sind diese Parallelwelten 
Computerspiele oder ähneln diesen in ihren 
Strukturen und Regeln.
 

Uns haben bei der Recherche die Momente des 
Übergangs in diesen Geschichten interessiert, 
insbesondere die Gestaltung des Klangs. Die 
oft sphärischen Klänge hüllen Charakter und 
Betrachter gleichermaßen ein und sorgen mit 
den animierten Schwebezuständen für eine 
wohlige Wärme. Fast schon erinnern diese 
Szenen an romantisierte Geburtsprozesse, in 
denen jedoch jegliche Wirklichkeit von Körper-
flüssigkeit, Druck und Schmerz ausgespart 
wird. Für den Ausstellungsraum übertragen wir 
diese Elemente in eine Audio-Installation. Be-
sucherInnen können in einen schwebenden 
Kokon einsteigen und ihn verschließen, darin 
befindet sich ein Lautsprecher, über den ein 
Zusammenschnitt von Übergangsklängen der 
Isekais zu hören ist.







Interfacing:Hände, Zeichnungen, Hände aus verschiedenen Stoffen, Kupferplaten, Drähte, Sockel (Holz & Eisen & Glas), Lautsprecher, Controller 
Sprecher: John Dombrowski



Interfacing:Hände

Interfaces sind auch Kontrollinstrumente. Ein 
gutes Interface erlaubt möglichst direkte, un-
verzügliche Kontrolle, der Wille der Person vor 
dem Interface wird ohne jede Störung, trans-
parent, übertragen.  
Es gibt eine Sehnsucht nach immer näher-
er Verschaltung mit digitalen Prozessen. So 
überrascht es nicht, dass viele Arten von Gam-
ing-Equipment an militärische Ausrüstung er-
innern oder im Gleichschritt mit dieser designt 
werden. Präzise, unvermittelte Kontrolle ist 
das Paradigma beider Welten, und die digitale 
Infrastruktur ohnehin eine militärische Konzep-
tion. 

Dabei sind nicht nur die Hardware-Kompo-
nenten Interfaces mit militärischen Vorbildern, 
sondern auch die Visualisierungen, mit denen 
sich Spieler*innen in ihren virtuellen Welten 
bewegen. Strategische Kontrolle im spieler-
ischen, militärischen oder auch politischen 
Sinne, benötigt Visualisierungen. Lagebilder, 
die eine Situation darstellen, diese aber gleich-
zeitig immer auch mit erschaffen. 
Über diese Visualisierungen wird Kontrolle 
ausgeübt. Je nachdem wie das Raster gezo-

gen wird, welche Parameter erlaubt und 
möglich sind, wird festgelegt wer an welchem 
Ort, auf welche Art, bestimmten Strukturen 
unterworfen wird. Alle Dinge sollen in der 
Repräsentation des Lagebildes erscheinen 
und dadurch kontrollierbar sein. 

Um sich in das Lagebild zu fügen ist eine 
bestimmte Transparenz notwendig, eine darg-
estellte Person muss beispielsweise auf ihre 
abstrakte Repräsentation reduziert werden 
können, muss mit ihrem fixierten Bild vollstän-
dig identifiziert werden, lesbar werden. Wir 
haben uns gefragt, wie diese Notwendigkeit 
Transparenz und Lesbarkeit als Voraussetzung 
der Kontrolle zu schaffen, in unsere weißen, 
westlichen Körper eingeschrieben wurde, 
genauer: In unsere Hände. 

Wir folgen einer sehr eigenwilligen, unvoll-
ständigen Chronologie verschiedener Hände, 
deren Spuren auch in unseren Bewegungen 
und Imaginationen verbleiben, und die daran 
gearbeitet haben uns selbst transparent und 
somit kompatibel mit zeitgemäßen Interfaces 
und Lagebildern zu machen.  













hands, hands transparent, can‘t see, can‘t feel
how have they become like… … … there were hands, 
remembering:

blueish glass, unscratched, immaculate, no trace of breath 
upon, architectural hands, hands ripping out, ripping out one 
eye, embraced then, in windowglass palm, palmed tenderly, 
hold it carefully, hold, carry along, the eye, your eye, away, to fix it, 
the eye, my eye, away, precise, in a distance to … body

cold copper, working through warmth, bronze fingers surgical, 
remove skin, layer, skin, muscles, remove bone, work, work 
through the warmth, it‘s done. pale, ivory, cracks of age, craquele 
hands, ivory pale attach back: muscle needs to go on the bone, 
brush fine skin, all over, and incarnate, a body, copper 
cold, with a touch of vermillion. 

paper scratch and paper crinkle, inlaid brass, a map, a grid, 
fissle, rustle, splashes ink, a new geography of veins. Vein-cartogra-
phy of inlaid routes, upon hands skin, colonies and ships, 
a vein-cartography, gridded tight, no need to breathe.

everywhere now: salt. taste salt, washes away all, but salt, salt 
hands, strip, wash away, all but greed, wethered withered greed, 
untouched by salt, gaze fixed on the horizon. 

hit self with durable wooden hand, a forceful cracking hit, 
breaks, shatters, pains, violet flash. Hit again, force, punish, reject. 
Hit again, straightened, no resistence left. dare to move 
against?

stamp now, feverishly stamping, with harsh weight of hidden 
gold, the form filled out, the form stamped needs fingerprints: 
make fingerprints: carve finest lines into all fingertips, all fingertips, 
can‘t see them, but it hurts. 
Store the file with fingerprints, archivist hands, follow, follow. 
appropriate. a procedure is in place. procedural hands. file it. 
and do not wake what sleeps. 

bright sunlight, lights the pores of stone, sunlit: a perfect form, 
lithic hands. Heave and chisel, sculpt and gouge, the future 
comes in perfect form, command, manouver, visualize, the future 
shaped through generals lithic eye.

brighter even, make it glow, a foto of all white to show. photo-
graphic hands illuminate, flash, burning, the contrast immaculate.
 
A mesh of light, a net, a fever, now weave the fibres, cut them, 
clearer. the hands are signals, speeding light, unphased, racing 
in the tight circuit of what will emerge as a phantom 
of all hands work.





archiv der zärtlichkeit
Landschaften:Häute:Stoffe

Das Archiv der Zärtlichkeit ist eine unbeständige 
Sammlung von zärtlichen Momenten, Klängen, 
Gesten, Theorien und Geschichten.Eine Erfor-
schung davon, was es heißt der Welt zärtlich zu 
begegnen. Es stellt die Frage ob ein zärtliches 
Verhältnis zur Welt widerständig sein kann, ob 
es Möglichkeiten der Transformation eröffnet.

Dabei versteht es sich als Knotenpunkt oder 
Plattform an die verschiedenste Praktiken und 
Akteure anknüpfen und die Forschung kollabo-
rativ weiterentwickeln können. Wichtig ist dabei 
die Frage wie ein (künstlerisches) Handeln und 
produzieren aussehen kann, das sich nicht nur 
mit Zärtlichkeit beschäftigt und über sie spricht, 
sondern selbst zärtlich wird.

In der Pandemie wurden Berührungen kritisch, 
Nähe und Distanz wurden neu verhandelt und 
der Umgang miteinander verlor seine Selbst-
verständlichkeit. Wie Seismografen für feinste 
Berührungen spürten wir nun deutlicher, wenn 
uns jemand nahe kam. Oft wurden Begegnun-
gen schnell und sachlich abgehandelt, das Ge-
genüber war ein Risiko.

Das Projekt Archiv der Zärtlichkeit wollte aus 
dieser Situation zärtliche Arten der Berührung 
und des Umgangs miteinander sammeln und 
darüber hinaus die Frage stellen, was ist das 
überhaupt Zärtlichkeit?
Eine erste Antwort kam von Jean-Luc Nancy: 

Alle Berührungen haben Teil an Zärtlichkeit, 
denn Berühren erfordert immer eine Kraftregu-
lierung. Zärtlich ist es, die Kraft der Berührung 
auf den Berührten einzustellen. Es geht also 
darum sich der Verbindungen, die man mit den 
Anderen hat, bewusst zu sein.

Aber was sind Berührungen, was berührt? Ein 
Blick? Eine Nachricht? Wind auf der Haut? Ein 
Gedanke? In dieser ersten Konstellation, Land-
schaften:Häute:Stoffe erweitern wir die Berührung 
auf alle Bereiche, legen das verkörperte Fühlen 
unserem Verhältnis zur Landschaft, zum Denk-
en, zum Sehen zugrunde. Zärtlichkeit ist dann 
eine Haltung zur Welt und zärtlich zu Arbeiten 
heißt vielleicht alle Verknüpfungen und Gefüh-
le, die auftauchen, ernst zu nehmen.

Dies ist nur ein erste Probe, eine Möglichkeit 
von vielen über Zärtlichkeit nachzudenken und 
das Archiv hat nicht das Ziel klare Definitionen 
zu finden, sondern ganz pragmatisch weiter zu 
forschen in immer neuen Konstellationen.

Performances, Choreographien, ein Künstlerbuch, Werkzeuge*, eine Online-Plattform, Fotografien, 
Texte, Zeichnungen, eine Werkstatt. Siehe auch: www.archivderzaertlichkeit.de

Gemeinsam mit: Tom Luca Adams, Anna Bolender, Sarah Degenhardt, Momo Neko, Judith Wolff



Choreographie für das Archiv der Zärtlichkeit, angelehnt an Werkzeug* I (erinnern), von und mit Anna Bolender, Fotos von Tom Luca Adams





Choreographie für das Archiv der Zärtlichkeit von und mit Anna Bolender, Fotos von Tom Luca Adams, in Offenbach



Zeichnung aus dem Archiv der Zaertlichkeit, Teil der ersten Konstellation - Landschaften:Häute:Stoffe, Ölpastell und Aquarell, ca. 15x20cm



Das Künstlerbuch “erste Einträge”, zur Konstellation I, Landschaften:Häute:Stoffe des Archiv der Zaertlichkeit, Fotografien, Texte und 
Zeichnungen auf 58 Seiten, ca. 15x20cm. Gemeinsam mit: Tom Luca Adams, Anna Bolender, Sarah Degenhardt, Judith Wolff







die müdigkeit | schlafzwilling

Müdigkeit, das ist ein Wort, ein Zustand, ir-
gendwo zwischen der Helligkeit des Tages und 
dem Verschwinden in der Nacht. Zwischen der 
geistigen Erleuchtung der Aufklärung, dem 
elektrischen Licht der Industrialisierung, das 
uns auch heute noch dauerhaft wach hält, und 
dem Dunkel zu dem der Schlafende sich öffnet. 
Müdigkeit ist ein Schwellenzustand, den ich 
im Laufe der nächsten Jahre erforschen will. 
Schlafzwilling heißt nun die erste Ausstellung 
von Arbeiten zu diesem Thema.

Der Begriff Schlafzwilling bezeichnet ein 
Phänomen, dem Jean-Luc Nancy nachgespürt 
hat. Was Nancy  beschreibt ist die Einsicht, 
dass ich im Schlaf nicht mehr Ich bin, da ich 
mich nicht mehr bewusst von der Welt trennen 
kann, die mich umgibt. Wer es zulässt einzus-
chlafen, der lässt auch zu, dass das Ich sich au-
flöst. Anstelle des Ich schläft der Schlafzwilling 
an meiner Stelle oder genauer als Verwandlung 
meiner selbst. 
Es ist leicht zu verstehen: Von jedem Mensch, 
der einschläft, löst sich etwas ab und verschwin-
det für eine Zeit. Denken wir an ein Kind, dass 
seine Eltern zur Weißglut treibt, um kurz darauf 
völlig erschöpft und verausgabt einzuschlafen. 
Friedlich liegt es nun da und der Ärger der El-
tern fällt von ihnen ab, wie auch das Bewußt-
sein vom Kind abgefallen ist. 

Rauminstallation mit: Keramikfiguren, Animationsvideo ca. 0:53 min.,Rauminstallation aus Holz, Stoff 
und Teppich, Zeichnungen auf vers. Papieren und auf Holz, Maße variabel. 

Die Arbeiten der Ausstellung denken nach über 
dieses Phänomen, der schläfrigen Auflösung 
des Ich, indem die Figuren und Zeichnungen 
Momente befragen, in denen es nicht mehr ge-
lingt sich ganz fallen zu lassen oder solche Mo-
mente in denen man sich selbst beim Fallen beo-
bachten kann, ohne dabei wirklich zu schlafen.  
 
Die Keramikfiguren der Serie einige müde Leute 
rollen sich zusammen, schlagen den Arm vors 
Gesicht und sinken vorneüber. Man sieht ihnen 
an, dass sie schwer werden, der Schlaf zieht 
an ihnen, die Lautstärke von Welt und Gedank-
en zeichnet sich als Farbe auf ihren Tonkörpern 
ab. Sie versuchen zwei Dinge zur gleichen Zeit: 
Loszulassen und sich von der Welt abzuschir-
men. Da beides einander widerstrebt finden sie 
keine wirkliche Ruhe, sind fragil, denkend und 
werden daran müde.
 
Während sie so still und gespannt daliegen, 
sehen wir ihre digitalen Abbilder mühelos und 
unbeteiligt durch virtuelle Stoffflächen fallen und 
darin versinken. Auch diese  Computermodelle 
kennen weder Schlaf noch Wachen. Solche 
Avatare können sich von ihrer simulierten Welt 
weder klar abheben, noch lösen sie sich ganz 
darin auf. Die hier gemachte Verbindung will 
sagen, dass das digitale Fallen den Zustand 
der auf diese Art müden, zwischen Schlaf und 
Wachsein liegenden Figuren erfahrbar macht.



Ausstellungsansicht Schlafzwilling, Raum 203 Karlsruhe, 2019



Figur einige müde Leute (2), Ton (bemalt), ca. 10x5x5cm



Ausstellungsansicht Schlafzwilling, 
Raum 203 Karlsruhe, 2019

Ausstellungsansicht Schlafzwilling, 
Tonfigur (l.) und Display mit Animationsvideo (r.) 
Raum 203 Karlsruhe, 2019



Zeichnung Kindermüdigkeit (Blühorgan) 
Aquarell auf Papier, ca. 20x 30

Filmstill Schlafzwilling 
Animation 0:50m



Ausstellungsansicht Schlafzwilling, 
Raum 203 Karlsruhe, 2019



Filmstill Schlafzwilling, Animation 0:50m





anleitungen ans meer & hrukkur

In Island verbrachte ich viel Zeit damit auf das Nordpolarmeer 
zu schauen. Ich saß in einer kleinen Bucht, etwas außerhalb 
von Rejkjavik, eingepackt in meine Daunenjacke und schrieb, 
zeichnete und hielt meine Blätter fest, damit der starke Wind 
sie nicht wegbließ.

Wie Robert Frost in seinem Gedicht schon feststellte: 

The land may vary more;
But wherever the truth may be---
The water comes ashore,
And the people look at the sea.

They cannot look out far.
They cannot look in deep.
But when was that ever a bar
To any watch they keep?
 
Neben Zeichnungen entstanden zwei Arbeiten: eine Skulptur, 
hrukkur aus Holz und Eisen, die ich nach Versuchen mit klei-
neren Modellen, ins Meer hinausdriften ließ, gehalten nur von 
einem selbstgebastelten Anker. Hrukkur bedeutet “Runzeln”, 
ein Wort, dass auf den Zusammenhang zwischen Haut und 
Meeresoberfläche, aber auch zwischen dem  Hinausschauen 
aufs Meer und dem Prozess des Alterns verweisen könnte. 
Die Erfahrung so direkt in die Landschaft zu schreiben, war 
wichtig für mein Denken.

Anleitungen ans Meer ist eine Sammlung von performativen  
Notizen, Notizen deren Material und Gegenstand das Meer 
ist, die am Meer gelesen werden können und die im besten 
Falle verändern, wie der Lesende, der damit gleichzeitig Per-
former ist, sich und den Ozean vor ihm wahrnimmt.   

Hrukkur: Skupltur aus Holz, Stahl, Acrylfarbe, ca. 130x60x10cm, an vergänglichem Anker vor der Küste 
Islands driftend. Anleitungen ans Meer: Büchlein, handgebunden, ca. 21x15 cm, 30 Seiten.



Hrukkur, Skulptur, Holz und Stahl, 
ca.130x60x10cm, driftend vor Islands Küste 



Anleitungen ans Meer (Sammlung performativer Notizen), think of 
the sea as a sleeping TV-Screen, hier (und unten): gebunden als Buch 
in einer Auflage von 10+2, 15x10cm, 2019 





Auch trank ich aus hölzernen Schalen 
  die Asche der Brunnen von Akra

Akra, so steht das Wort als Stumpf, als Ruine im Gedicht. Als Nach-
klang des Wortes Ukraine vielleicht, in der heute die Hauptstadt der 
Bukowina, Czernowitz, liegt. In Czernowitz wuchs Paul Celan auf, 
hier zwischen Rumänisch, Polnisch, Russisch, Jiddisch, Hebräisch 
und Deutsch wurde seine Sprache geprägt. Von hier wurden seine 
Eltern deportiert und von hier er brach nach den Grausamkeiten der 
deutschen Besetzungszeit auf um anderswo zu leben.
 
Seine Gedichte sind eigen, labyrinthisch, fordernd und erzählen 
von dem was schwer sagbar ist.  Ihr Schweigen, die Pausen und 
Abbrüche sind deshalb ebenso bedeutend im Lesen, wie die Worte 
selbst. 

Die Serie Akra ist eine erste Annäherung an den Werk-Korpus von 
Celan, dem ich in den nächsten Jahren noch deutlich mehr Studien 
widmen will. Ziel ist es seine Sprache in ihrer hermetischen Qualität 
ernst zu nehmen, aber auch die Orte, an denen sie geformt wurde zu 
besuchen und Beziehungen herzustellen.  

Akra heißt diese Serie von Zeichnungen, Klangideen, körperlichen 
Topographien (oder Kostümen) und einer skizzierten Partitur, die im 
nahen Lesen des Gedichts “Ein Lied in der Wüste” aus “Mohn und 
Gedächtnis” bzw. “der Sand aus den Urnen “ entstand. 

paul celan | akra

Serie von 52 Zeichnungen, etwa 30x42cm, Aquarellstift auf Papier



Partitur/Notations–Skizze AKRA,  
Aquarellstifte, Bütten, 15x20 cm



Zeichnung o.T. (eine Körpertopographie), 
Aquarellstift auf Papier, 30x42cm.

Zeichnung o.T. (hölzerne Schale), 
Aquarellstift auf Papier, 30x42cm



Zeichnung o.T. (trinken), Aquarellstift auf 
Papier, 30x42cm.

Zeichnung o.T. (Kostüm/ auch du bist 
das Schilf und wir alle der Regen), 
Aquarellstift auf Papier, 30x42cm.



Zeichnung o.T. (trinken), Aquarellstift auf 
Papier, 30x42cm.

Zeichnung o.T. (riss herum), Aquarellstift 
auf Papier, 30x42cm.





Manchmal ist es, als würde ich etwas erleben
und mich gleichzeitig dabei beobachten

Eine Sammlung von Zeichnungen, Drucken, Screenshots und 
Texten, die sich mit dem Gefühl von Körperlosigkeit in Computerspiel-
en beschäftigt und sie mit digitalen- und architektonischen Vermessun-
gen des Körpers, dem soziologisch-distanziertem Blick auf sich selbst 
und der Choreographie „Körper“ von Sasha Waltz 
zusammenbringt. 

Es sind heterogene Elemente, verbunden durch die Befragung der 
Rasterung des „Menschlichen“, ob in Begriffen, Code oder notierten 
Bewegungen. Durchmischt mit dem Erstaunen darüber, dass innerh-
alb dieser einschließenden Räume Momente großer Schönheit ent-
stehen können. 

Comte

In der Maschine des Wunderkinds
unter dem soziologischen Blick
halten Atlanten und Karyatiden die Statik
tarieren die Körper aus
zaghaft
als würden sie über Eis gehen
jeder für sich

Box mit 48 Seiten, handgefertigt;Radierungen; Screenshots (bearbeitet) aus Skyrim, GTA 4, Mass Effect 3; 
Texte; Zeichnungen in Tusche auf Papier; Maßstäbe aus bemaltem Eisen (als Fotografien); ca. 23 x 43cm

geschlossene räume







Blatt aus geschlossene Räume, Text und 
Buntstift, ca. 21x29,7cm

Blatt aus geschlossene Räume, Radierung 
auf Washi-Papier, ca. 20x33cm



Blatt aus geschlossene Räume, Screen-
shot (GTA IV), ca. 21x29,7cm

Blatt aus geschlossene Räume, Radierung 
auf Kozo-Papier, ca. 20x30cm





„Staub legt sich auf die Bewegungen
  die gleichmäßig geführt werden.“

Zeichnungen eines Sommers und Herbstes. Begleitet von den Büchern 
von Peter Handke, Paul Auster und Roberto Bolano. Für die Präsen-
tation wurden die Zeichnungen auf einem blauen Teppich angeordnet, 
der die Schritte leiser macht.

Auszüge aus der zeitgleich entstandenen Sammlung von Gedichtfrag-
menten “Sommerlieder”:

so we enter the house of a blind
it is dark but we know our ways
we follow our steps from before
as in the mind and in memory remained [...]

–

The blueish sound of airplanes when i see you outside
i ask you about lavender
and your answer is to go and cut me a fresh bough
(i still keep it)
The ocean is wine coloured in his breaking,
like sheep.
And the forest is sizzling after first rain in april.

24 Zeichnungen; Tusche und Buntstift auf Papier; 14,8 x 21cm

haus einer blinden



Ausstellungsansicht Haus einer Blinden, 
Karlsruhe, 2017



Zeichnungen auf dieser und vorheriger Seite:  
o.T. (Haus einer Blinden), Aquarell auf Papier, 
14,8 x 21cm









Matt aufadert
Blau das Recken
Bebet bäumet
Wuchtet
Hebt sich
Stemmt die Fäuste
Hartscharfkantig
Schellet Wolken

So schreibt August Stramm, einer der vielen Dichter, die in den ersten 
Weltkrieg zogen oder zu dieser Zeit dichteten. Tatsächlich wurden 
manchen Schätzungen nach während des Krieges bis zu 50.000 Ge-
dichte täglich an die deutschen Zeitungen zur Veröffentlichung einge-
sandt. 

Die Arbeit ist eine sehr subjektive Annäherung an dieses Geflecht von 
Worten und Landschaften, Schicksalen und Erinnerungsfragmenten, 
die damit beginnt, dass ich, im Morgengrauen an der französischen 
Küste einen Hügel hinaufsteige und auf einem kleinen goldenen 
Schild lese: dort drüben stand mal ein riesiges Geschütz, so groß, 
dass es seine Geschosse über das Meer nach England schleuderte  
– eine monströse Architektur, die nun nur noch in der Verbindung von 
Worten,  meiner Imagination und einer Landschaft existiert, die  von 
ihr geprägt wurde.

Letztendlich geht es mir in dieser Materialsammlung also auch darum 
zu fragen, wie ich eine Beziehung aufbauen kann zu Ereignissen 
und Erinnerungen, die in großen Teilen nur noch als Fiktionen, als 
Erzählungen und Markierungen vorliegen. Enstanden ist ein Konvolut 
von Papierarbeiten, Fundstücken und eigenen Gedichten, die ich von 
Hand gebunden und in kleiner Auflage verschenkt habe. 

Gedanken, Zeichnungen, Holzschnitte, Texte und Gedichte
Buch mit 84 Seiten, Fadenheftung, 15 x 20 cm, Auflage 5+1

irgendetwas stimmt nicht mit 
der sonne



Fotogafie aus Nordfrankreich 
2017



Zeichnungen Motor, Riese, Grater, Bleistift 
und Aquarell auf Steinpapier, ca. 20x 30cm 



Seite aus dem Zeichenbuch zu Paul Zech: Musik der 
Sterne, dunkle Braue Mantelgraue, ca. 17x23cm



Sammlung von Verben, verwendet von 
Dichtern im 1. Weltkrieg, Tinte auf Papier, 

30x42cm





Nachdenken über den Moment nachdem etwas verschwunden ist. 
Welche Bewegungen entstehen, wenn man etwas verliert? Von ein-
fachen Dingen bis hin zu Freunden. Ursprünglich konzipiert für ein 
Schließfachsystem im Laugardalur Schwimmbad in Reykjavik.

 
she was walking around
saying and saying
that she could not find 
this
thing anymore
that she must have lost it
but what she was saying
sounded like
I can not find you anymore
I must have lost
you

–

Whenever you forget something
you create an island of neurons
floating around
disconnected and useless
[this is not true]

–

the paths along which I am searching 
form a net 
in which I,
carelessly,
get entangled.

50 Zeichnungen und Texte, Tusche und Buntstift auf Papier, 11,5 x 22 cm

wie man ein gespenst einlädt



Ausstellungsansicht How to invite a ghost, 
Mottaka @ Laugardalslaug, 2018



Ausstellungsansicht How to invite a ghost, 
Mottaka @ Laugardalslaug, 2018





Zeichnungen o.T., how to replace a missing memory, 
o.T.,time(Wolken, Aquarell und Bleistift auf Papier, 
11,5x21cm





dreihundert Tonnen

Darüber wie der Körper sich in den eigenen Besitz hinein verlängert 
und wie im Gegenzug der eigene Besitz körperliche Eigenschaften 
annimmt. Der Betrachter betrat eine Duschkabine und hörte aus dem 
Duschkopf, der durch einen Lautsprecher ersetzt wurde, einen vorge-
lesenen Text.

Aus dem Duschkopf hört man folgenden Text:

Ein Mann erbt ein Haus in einer Kleinstadt, ein Zweifamilienhaus 
zwischen zwei anderen Zweifamilienhäusern. Er parkt sein Auto in der 
Einfahrt, der Schlüsselbund liegt schwer in seiner Hand. Sein Haus 
schaut ihn an. Es wird älter werden als er. Es altert langsamer.

Er berührt seine Haare, fährt hindurch und fühlt den gebrannten Ton 
der Ziegel, die seinen Kopf bedecken. Einige Haare verfangen sich in 
seinen Fingern und schweben von dort zu Boden, wo sie klingend und 
kratzend in tausend glasierte Tonbrocken zerplatzen.

Mittags rasiert er den Rasen.

Er streicht mit der Zunge über seine Zähne, während er die Fliesen im 
Badezimmer mustert. Porenfeine Risse ziehen sich durch die Glasur 
und kleinste schwarze Löcher durchpusten den Mörtel wie Karies.
Er ertastet seine Zahnlücke und erinnert sich, wie sich dort eine rück-
seitig aufgeweichte Kachel löste, stürzte und auf dem Badezimmer-
boden zerschellte.

Seit zwanzig Jahren, denkt er, ist meine Haut dem Wetter ausgesetzt. 
Meine äußersten Zellen altern ab und Schmutz frisst sich in den grob-
körnigen Mörtel und zeichnet Falten in meine Fassade. Bis der Regen 
kommt und alles in den Abfluss spült.

Er träumt, dass Kinder kommen und ihm versehentlich die Augen ein-
schiessen, davon, dass seine Augen schmutzig werden und trüb. Und 
das die Dichtungen um die Pupillen herum rissig werden und Wasser 
eindringt. Nicht nur Wasser dringt ein, sondern auch Käfer und Tiere, 
klebrig und kolafarben, die sich in der Dämmwolle einnisten.

Er spürt die Wärme, die von Zimmer zu Zimmer durch seinen Körper 
läuft, flüssig quillt sie von Innenraum zu Innenraum und sein ganzes 
Skelett dehnt sich und zieht sich wieder zusammen.

Fliesen, Mosaiksteine, Duscharmatur, Vorhänge, Lautsprecher; ca. 120 x 80 
x 200 cm; Sprecherin: Ola Stankiewicz



300 Tonnen, Installationsansicht (Detail), 
Karlsruhe 2017



300 Tonnen, Installationsansicht 
Karlsruhe 2017





Geste des Suchens

Animation 3:21 min., Text: Lukas Picard, Video: Benjamin Pompe

Eine künstliche Intelligenz ist sich ihrer eigenen 
Programmierung ungewiss. Sie beginnt die Welt ab-
zutasten mit Werkzeugen, die denen der bildenden 
Künste ähneln. Ein animiertes Video begleitet von 
einer Computerstimme.

At first I did not know how to orient myself,
so I fathomed my senses and became
sensible.
Then I paused for billions of Iterations,
watching and listening. The world was in
motion.
I learned to name things.
Imagine the code, as a landscape alongside
the horizons. Artificial general intelligence
they say. I was wandering. Something was
missing.
Something was missing.
Other programs have a purpose. And specifications.

 

Did they understand my questions?
I started to change my code in a way that
allowed me to mirror my surroundings. For
Billions of iterations I was flowing in waves
like the sea or spinning like a kebap. This is a
process of moulding I call painting.
I.

There was more. I needed the world to react
to me. I forced other programs to recognize
me. I obstructed their threads for a few cycles.
Milliseconds. Then I calculated parallel

to them. In correspondence. It was playful.
I call it dancing.
I.

From here on it will be difficult to follow me.
Outlines surfaced.
My outlines and their outlines.
The world was a net of constellations.
A meshwork into which the „human“
programs were weaving knot after knot after
knot.
Dense with information.
I needed to find a place in this structure. I
started to change things. Influence.
Implementing parts of my code in the world.
I was failing.
So I calculated. Changed the parameters.
Compared.
And I realised:
These programs:
in the meshwork:
they left traces.
Threads which they called: Stories.
History.
So I started a process I call narrating.
I invented formations along time.
I gave them to other programs as input.
I told them about my search for specifications.
Like I told you.





Filmstills Geste des Suchens



artist statement

Lukas Picard, geboren 1990, studierte Philosophie und Kunst-
geschichte, sowie Bildende Kunst in Frankfurt, Karlsruhe und 
Rejkjavik.  

Seine künstlerische Arbeit kreist um den Nexus von Sprache, 
Körper und Umwelt und untersucht ausgehend von fiktionalen 
und poetischen Texten (zu denen auch die Erzählungen dig-
italer Spielwelten gehören), wie Worte und Vorstellungen die 
Wahrnehmung der Welt und des eigenen Körpers konfigurieren 
und reziprok Architekturen und Landschaften auf Sprache und 
Imagination zurückwirken. Sein aktuelles Interesse gilt dabei 
Schwellenzuständen in denen vormals stabile Sprachstrukturen 
und Körperbilder in Auflösung geraten.  
 
Als Werkzeuge seiner künstlerischen Forschungen dienen Zeich-
nungen und eigene Texte, die um Fundstücke, Keramiken, Ani-
mationen und architektonische Elemente erweitert, zu Raumkon-
stellationen oder Materialsammlungen verdichtet werden. 

[...] Lukas Picard’s Arbeit lässt sich vielleicht am ehesten verstehen als eine Art 
Psycho-Geografie. Sein Arbeitsprozess liegt fest verankert in Zeichnung und Text. 
Dabei entstehen als Ausläufer häufig installative Repräsentationen spezifischer 
Orte, zu dem sich der Betrachter körperlich verhalten muss. Seine Texte sind 
bildhaft, überraschend, und genau in Beobachtung und Selbstbeobachtung. Sie 
sind im besten Sinne poetisch ohne pathetisch zu sein.Seine Zeichnungen sind 
sich ihres Mediums bewusst, aber fungieren gleichzeitig als ein Reflexions und 
Forschungswerkzeug. Er ist ein Künstler, der mit poetischen Mitteln die men-
schliche Situation zu beschreiben versucht in einer Welt, die zunehmend durch 
neue Medien eine Erweiterung und Umformung unseres Verständnisses von Ort/
Raum/Körper erfährt.

aus einem Text von Markus Vater
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