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Sexualität ist Selbstbestimmung. Trotzdem ist das freie 
Ausleben von Sexualität mit all ihren unterschiedlichen 
Spielarten – auch in einer sich als frei definierenden Ge-
sellschaft – nicht unbedingt Realität. Tabus sind allgegen-
wärtig: vermeintlich festgeschriebene Werte, Glaubens-
vorstellungen, Traditionen, Erziehung sowie das soziale 
Umfeld definieren die Grenzen des sexuell ‚Normalen’ und 
schaffen somit das ‘Abnormale’. Scham, Tabus oder ein 
gestörtes Körpergefühl können das Ausleben von Sexuali-
tät beeinflussen und die eigene Lusterfahrung einschrän-
ken. Wir alle sind Teil eines Wertesystems, in dessen Ab-
hängigkeit wir aufwachsen und uns entwickeln. Gerade 
in einer so kosmopolitischen Stadt wie Berlin halten wir 
uns für aufgeklärt. Trotzdem fällt es uns oft schwer, offen 
über die eigene Lust zu sprechen. Erst das Hinterfragen 
unserer sexuellen Sozialisation ermöglicht es, unsere eige-
ne Position wahrzunehmen. 

Für die Ausstellung „It’s My Pleasure” wurden acht Künst-
ler*innen eingeladen, sich thematisch mit verschiedenen 
Aspekten von Sex-Positivity auseinanderzusetzen. Sex-Po-
sitivity bedeutet, dass alle Formen von einvernehmlichem 
Safer Sex zwischen Erwachsenen grundsätzlich normal 
und gesund sind. Dieser Philosophie folgend, schuf  die 
Ausstellung einen offenen und vorurteilsfreien Raum für 
die Darstellung von und die Diskussion über unterschied-
liche sexuelle Vorlieben und regte damit zum kritischen 
Diskurs an – sei es über Pornographie, Masturbation oder 
Polygamie, Homo- und Bisexualität, Fetische oder die Auf-
lösung von klassischen Geschlechterrollen beim Sex. Nur 
wer sich frei fühlt, die eigene Sexualität zu erforschen und 
Wünsche offen zu benennen, kann „Pleasure“ empfinden. 
Die Künstler*innen legten in den ausgestellten Arbeiten 
den Fokus auf eine konstruktive Auseinandersetzung mit 
einem neuen, positiven Verständnis von Sexualität. So-
wohl Tabuisierung als auch Ideen und Modelle von Men-
schen, die versuchen, den Status quo zu ändern, wurden 
thematisiert. 

Ein wichtiger Themenkomplex innerhalb der Ausstellung 
war die Auseinandersetzung mit sexueller Lust und Be-
gierde. Inwieweit ist das persönliche Begehren von gesell-
schaftlichen Normen geprägt und von dem vermeintlich 
‚Normalen’ bestimmt? Wie aufgeklärt und reflektiert sind 
wir, wenn es darum geht, das eigene Verlangen zu kom-
munizieren – vor allem wenn dieses scheinbar von der 
Norm abweicht? Die Künstlerin Miriam Poletti befasst sich 
in ihrer Videoarbeit „Lonely Girl Phenomenology” (2017) 
mit dem Moment unerfüllter Begierde, die zu einer Art 
Selbsterfahrung jenseits jeglicher normativen Erwartun-

gen führt. Stacie Ant lässt in ihrer Videoarbeit „Plastix” 
(2017) eine futuristisch anmutende Realität entstehen, die 
sich den klassischen Geschlechterrollen und der Idee von 
Monogamie entzieht. Den Bruch mit Heteronormativität 
sowie den Stereotypen männlicher und weiblicher Sexua-
lität führt auch Stefan Mildenberger in seiner installativen 
Videoarbeit „Liquid Porn Chapter I-III” (2017) vor Augen, 
die von der Post-Porn-Bewegung inspiriert ist. Lou Bes-
semer legt mit ihrem queer feministischen Porno „Indul-
gence” (2016) den Fokus auf die weibliche Lust. Entgegen 
dem Mainstream Porno und den damit verbundenen he-
tero-normativen Maßstäben, zeigt Bessemer neue Pers-
pektiven auf und versucht, mit der Tabuisierung queerer 
und weiblicher Lust zu brechen. Auch BDSM oder Fetische 
sind Formen von Sexualität, die oft tabuisiert werden – Eli-
sa Jule Braun macht diese zum Thema ihrer kinetischen 
Arbeit „Hausherrin” (2018) und regt damit zum Nachden-
ken an. In ihrer zweiten Arbeit „Kopfkino” (2018) beleuchtet 
Braun das Thema sexueller Anspielungen in der digitalen 
Kommunikation. Sind bestimmte Emojis zu Symbolen ge-
worden, mit denen klischeehafte Geschlechterrollen und 
Vorstellungen von Sexualität vermittelt werden?

Unabhängig vom Geschlecht oder der sexuellen Orientie-
rung – Sexualität bedeutet Nähe und Intimität sowie die 
Erkundung des eigenen oder eines anderen Körpers. Der 
Moment der Berührung, der Spannung, wenn Haut auf 
Haut trifft ist ein elektrisierendes Phänomen, das Lee Ne-
gris und Corinna Radakovits in ihrer Installation „touch / 
don’t touch” (2018) für die Betrachtenden erlebbar ma-
chen. Die Berührung des eigenen Körpers zeigt die Künst-
lerin Jana Maria Schneider in „My Pleasure” (2018). In ihrer 
Videoprojektion setzt sie sich kritisch mit der zu wenig ge-
führten öffentlichen Diskussion über weibliche Masturba-
tion auseinander. Doch nicht nur die Selbstbefriedigung 
der Frau, sondern auch ihr Körper unterliegt immer noch 
vielen Tabus. Schamgrenzen scheinen auch heute noch 
überschritten zu werden, wenn es um den öffentlichen 
Diskurs geht. Demgegenüber steht allerdings die oft-
mals männlich diktierte Idealvorstellung des weiblichen 
Körpers, die zu einem gestörten Verhältnis vieler Frauen 
gegenüber ihrem eigenen Körper führt. Christina Koch 
plädiert mit ihrer Fotoserie „#PantyChallenge” (2018) für 
die Akzeptanz des eigenen weiblichen Körpers in all seinen 
Formen und Gestalten. 

Großer Dank gilt Pablo Hermann, dem Leiter des Projek-
traums Organ Kritischer Kunst, für seine tatkräftige Un-
terstützung.

It‘s My Pleasure
Sexuality is self-determination. Yet, the free expression of  
sexuality in all its facets, even in a society that defines itself 
as liberal, is not necessarily reality. Taboos are ubiquitous. 
Our society, with its supposedly established values, religious 
customs, traditions, and educational system, defines the ru-
les of the so called sexual ‘normal‘ and, in doing so, creates 
what is seen as the ‚abnormal‘. Shame, taboos or a disturbed 
perception of the own body can impact on how we enjoy 
sexuality and limit our experience of pleasure. We all are part 
of a societal value system that shapes and influences our 
behaviour as we grow up. Especially living in a cosmopoli-
tan city like Berlin, we consider ourselves enlightened. Still, 
talking openly about one‘s own pleasure can be quite tough 
sometimes. Only the questioning of our sexual socialization 
gives us the possibility to explore our position and views.

For the exhibition ‘It’s My Pleasure’, eight artists were invi-
ted to deal with different aspects of Sex-Positivity. The term 
‘sex-positivity‘ regards all forms of consensual and safe se-
xual activities between adults as fundamentally normal and 
healthy. Based on this philosophy, the exhibition created an 
open and impartial space for the illustration and discussi-
on on different facets of sexual pleasure – thus instigating 
a critical discourse, be it on pornography, masturbation or 
polygamy, homo- and bisexuality, fetishes or the dissoluti-
on of conventional gender roles during the sexual act. Only 
someone who is able to freely explore their sexuality and 
address their desires can experience ‘pleasure’ to the ful-
lest extent. In their exhibited works, the artists concentrated 
on creating a constructive discussion about a new, positive 
understanding of sexuality. They explored taboos as well as 
ideas and examples of people who want to change the sta-
tus quo.

An important topic within the exhibition was the dealing with 
sexual pleasure and desire. To what extent is the personal 
desire being shaped by social norms and defined by the sup-
posedly ‘normal’? How sophisticated and reflective are we 
when it comes to communicating our own needs – especially 
if they deviate from the alleged norm? In her video installa-
tion ‘Lonely Girl Phenomenology’ (2017), Miriam Poletti ad-
dresses the momentum of unfulfilled desire, leading to a kind 
of self-awareness beyond normative expectations. ‘Plastix’ 
(2017) by Stacie Ant creates a futuristic-seeming reality that 
escapes regular gender roles and the idea of monogamy. 
The deviation from the concept of heteronormativity and the 
stereotypes of male and female sexuality is also demons-
trated in Stefan Mildenberg‘s video installation ‘Liquid Porn 
Chapter I-III’ (2017), inspired by the post-porn-movement. 

Lou Bessemer focuses in her queer feminist pornographic 
film ‘Indulgence’ (2016) on the female desire. Contrary to 
mainstream pornography, which is often viewed through a 
heteronormative lense, Bessemer opens up new perspecti-
ves and tries to dismiss the tabooization of queer and female 
desires. BDSM and fetishes present other forms of sexuali-
ty that are often ostracized. Elsa Jule Braun’s kinetic work 
‘Hausherrin’ (2018) makes them the main topic and encoura-
ges general reflection. In her second work ‘Kopfkino’ (2018), 
Braun sheds light on the subject of sexual references in di-
gital communication. Have certain emojis become symbols 
that convey stereotype gender roles and views on sexuality?

Apart from gender or sexual orientation – sexuality means 
proximity and intimacy as well as the exploration of one’s 
own or someone else’s body. The moment of tension, when 
skin touches skin, is an electrifying phenomenon that Lee 
Negris and Corinna Radakovits share in their installation 
‘touch / don’t touch‘ (2018) with the viewers. The sensation of 
touching oneself is also addressed by Jana Maria Schneider 
in ‘My Pleasure’ (2018). Her video installation discusses fema-
le masturbation, a topic that is rarely touched upon in public 
debate. But not only female ‘self-pleasure‘, woman’s body 
itself is still subject to a lot of taboos. Even today, boundaries 
of shame appear to be overstepped when it comes to public 
discourse. On the other hand, there exists an ideal image of 
the female body, dictated oftentimes by the male perspecti-
ve, which for a lot of women results in a disturbed perception 
of their own bodies. Therefore, Christina Koch’s photo series 
‘#PantyChallenge’ (2018) advocates for the acceptance of 
one’s body in all its shapes and forms.

Special thanks goes to Pablo Hermann, the head of the pro-
ject space Organ Kritischer Kunst, for his active support.
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In seiner dreiteiligen Videoinstallation „Liquid Porn: Chap-
ter I-III” (2017) verfremdet Stefan Mildenberger mithilfe 
von technischem Equipment und bewusst eingesetzter 
Zufälligkeit unterschiedliche Pornofilme, um deren ästhe-
tisches Erscheinen zu beeinflussen. Er dreht einen Flach-
bildfernseher mit dem Bildschirm nach oben und deckt ihn 
mit einer Glasplatte ab. Mittels eines mobilen Scangeräts 
scannt er die laufenden Pornoszenen vom Bildschirm ein. 
Erneut abgespielt, entstehen stark verzerrte und abstra-
hierte Bilder, die sich als aneinandergereihtes Band von 
links nach rechts über den Bildschirm bewegen. Jedes 
Videokapitel hinterlegt der Künstler mit fiktiven Studio-
stimmen von Personen der Post-Porn-Generation. Es sind 
Gedanken und kurze Geschichten über alltägliche Bege-
benheiten und sexuelle Vorlieben zu hören.

Mit dem Aufkommen neuer Phänomene, wie beispielswei-
se Netporn, Gonzo und Amateurvideos, wird Pornografie 
seit den 1990er Jahren immer kommerzieller. Post-Porn 
ist dabei ein noch relativ junges Genre, das sich ab den 
1980er Jahren entwickelte und seitdem vor allem als 
Reaktion auf den Mainstream Porno aufgefasst wird. Es 
handelt sich aber nicht um eine Anti-Porno-Bewegung. 
„The answer to bad porn isn’t no porn, but to make better 
porn.” Mit diesem Satz machte Sexaktivistin und Perfor-
mancekünstlerin Annie M. Sprinkle porn studies populär. 
Bei Sprinkle wird Sex als offene Kategorie gedacht – emp-
fänglich für queer-feministische Gegenpositionen abseits 
gesellschaftlich auferlegter Positionen wie Opferrolle, Ta-
bus und (Selbst-)Zensur. Post-Porn als künstlerische Strö-
mung hat dementsprechend einen politischen, aber auch 
einen intellektuellen Anspruch. Im deutschsprachigen 
Raum verhandelt Tim Stüttgen die Idee eines post-por-
nografischen Zeitalters, in dessen Diskurs die patriarchale 
Binarität zwischen einem aktiven männlichen Subjekt und 
einem passiven weiblichen Objekt aufgebrochen werden 
soll, um sozialisierte Geschlechterrollen und heterosexu-
ell-dominante Normative zu hinterfragen. Der Konsum 
von Pornografie kann als sicherer Ort dienen, um ein er-
weitertes Körperbewusstsein zu gewinnen und ein diffe-
renzierteres Lustempfinden beim Sex zu erfahren. Gleich-
zeitig werden unterschiedliche Sexpraktiken oder Fetische 
sichtbar gemacht, wodurch Pornografie letztendlich auch 
zur sexuellen Emanzipation beiträgt.

„Liquid Porn: Chapter I-III” verzichtet teilweise komplett 
darauf, sexuell anregend zu sein. Die politische, kulturel-
le und soziale Bedeutungsebene von gesellschaftlichen 
Konventionen wird so abstrahiert und dekonstruiert. Das 
letztendliche Ziel ist weder eine Wertung noch Kategori-
sierung in „good porn” und „bad porn”, sondern ein auf-
geklärter Status sexueller Repräsentation innerhalb von 
Pornografie.

JM

Stefan Mildenberger 
Liquid Porn: Chapter I-III

In his three-piece video installation ‘Liquid Porn: Chapter I-III’  
(2017) Stefan Mildenberger alienates various pornographic 
film by means of technical equipment and deliberately used 
randomness in order to manipulate their aesthetic appea-
rance. A flat screen TV is placed with the screen facing 
upwards and covered with a glass panel. By using a mobile 
scanning device, the porn scenes are scanned. When being 
replayed, heavily distorted and abstracted pictures occur, 
displayed as a continuous series of image running from left 
to right on the screen. Each video chapter is consigned by 
fictional studio voices of people of the post-porn generation, 
talking about their thoughts and telling short stories about 
everyday banalities and sexual preferences.

Since the 1990s pornography have become more commer-
cialised due to upcoming genres like Netporn, Gonzo, and 
amateur videos. In contrast, post-porn can be classified as a 
relatively young genre uprising since the 1980s as a reaction 
to mainstream porn, while not functioning as a counter-mo-
vement. “The answer to bad porn isn’t no porn, but to make 
better porn.” With this statement sex-activist and perfor-
mance artist Annie M. Sprinkle made porn studies popular. 
According to Sprinkle, sex is to be considered as an open 
category – susceptible to queer-feminist counter-positions 
aside from socially inflicted positions such as the victim 
role, taboos or (self-)censorship. Post-porn as an artistic 
trend therefore has a political as well as an intellectual 
aspiration. Within the academic discourse in Germany, 
Tim Stüttgen negotiates the idea of a post-pornographic 
era which discusses the unravelling patriarchal binarity 
between the active male subject and the passive female 
object to question socialized gender roles and heterosexual 
dominance. Consumption of pornography can serve as a 
secure haven to achieve an extended body consciousness 
and a differentiated sensation of lust during sex. Simulta-
neously, various sex practices or fetishes can be visualised, 
furthermore contributing to sexual emancipation. 
 
‘Liquid Porn: Chapter I-III’ partially foregoes to function as 
sexually stimulating. Thus, the political, cultural, and social 
significance of societal conventions are abstracted and 
deconstructed. Ultimately, the goal is not to manifest a rating 
or a classification into ‘good porn’ and ‘bad porn’, but to 
reach a differentiated status of sexual representation within 
the pornography field.

Stefan Mildenberger
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Eine Berührung kann unendlich viele Gefühle in uns aus-
lösen, je nachdem von wem, in welcher Weise und wann 
sie erfolgt. Kommen wir einem anderen Menschen sexuell 
näher, loten wir unsere eigenen sowie die Grenzen unseres 
Gegenübers aus und überschreiten sie manchmal auch. Es 
sind diese ersten Momente der physischen Begegnung mit 
dem*der Liebespartner*in, die ein gegenseitiges Einver-
nehmen sichern sollten. Oft sind es dabei Gefühle, Wün-
sche und Ängste, die nicht verbal kommuniziert werden 
können, auf die es ankommt.
 
Die zweiteilige Arbeit „touch /    don‘t touch“ (2018) der bei-
den Künstlerinnen Corinna Radakovits und Lee Negris 
visualisiert die unterschiedlichen Facetten von Intimität 
und nonverbaler Kommunikation beim Vorspiel sowie 
dem darauffolgenden Liebesakt. Radakovits’ Fotografi-
en beschäftigen sich mit dem Moment des Herantastens 
und (sich) Ausprobierens. Sie zeigen Nahaufnahmen und 
Halbkörperporträts zweier Liebender während des Vor-
spiels – in einem Augenblick zwischen sexueller Spannung, 
leidenschaftlicher Berührung und gleichzeitiger Unsicher-
heit. Dabei bleibt offen, ob die Berührung reizvoll oder be-
drohlich ist. Geprägt durch Gesellschaft und Medien fällt 
es schwer, die eigenen Vorlieben und Wünsche herauszu-
filtern und sich sexuell zu finden. Häufig inszenieren wir 
uns selbst und orientieren uns dabei an Filmen, Bildern 
oder Texten, spielen bewusst oder unbewusst eine Rol-
le. Diesen Aspekt der Inszenierung greift Radakovits als 
fotografische Strategie auf. Die Bilder sind alle im Studio 
aufgenommen, die Posen von der Künstlerin vorgegeben. 
Der Wechsel zwischen Close-Ups und Halbkörperaufnah-
men spiegelt sowohl das räumliche als auch emotionale  
Nähe-Distanz-Verhältnis zweier Liebender während des 
Liebesspiels wider.
         
Die kinetische Skulptur „don’t touch” von Negris besteht 
aus Gipsabgüssen verschiedener Körperteile der Künstle-
rin selbst sowie aus vorgefertigten, generischen Materia-
lien. So entsteht ein Objekt zwischen „ready-made” und 
Unikat – ähnlich unserer individuellen Sexualität, die durch 
eine Kombination aus inneren, persönlichen Vorlieben 
und von außen kommenden Vorstellungen geprägt ist. 
Durch den weißen Gips strahlen die abgeformten Körper-
teile etwas Unnatürliches und gleichzeitig Erhabenes aus. 
Die Feinheit des Materials bringt zudem die fragile Natur 
von Sexualität zum Ausdruck. „don‘t touch“ besteht aus 
verschiedenen Winkeln, muss von den Betrachter*innen 
umrundet, aus unterschiedlichen Perspektiven betrach-
tet und im Kopf zu einer vollständigen Komposition zu-
sammengesetzt werden. Auf diese Weise verdeutlicht die 
Arbeit die Komplexität dieses Themas und der aktuellen 
Debatte um einvernehmlichen Sex.
 
Für dieses Werk arbeiteten die Künstlerinnen erstmals 
zusammen und schufen durch ihre individuelle Herange-
hensweise ein vielschichtiges Kunstwerk, das dazu anregt, 
sich mit der eigenen Sexualität und dem Thema „con-
sensual sex“ auseinanderzusetzen: Was bereitet mir Lust? 
Wie möchte ich angefasst werden und fühlt sich diese Be-
rührung reizvoll oder bedrohlich an?

LW

Lee Negris und Corinna Radakovits
touch / don‘t touch

A simple touch can evoke millions of feelings, depending on 
who, in which way and when somebody touches us. When 
we get sexually involved with someone, we test our own 
boundaries as well as our partner’s, and sometimes, we even 
overstep them. It is within these moments, when we get phy-
sically close to our lover, that consent should be confirmed. 
Often it happens that these emotions, desires and fears, 
which cannot be verbalized, make the difference.
 
With their two-part work ‘touch / don‘t touch’ (2018) the ar-
tists Corinna Radakovits and Lee Negris visualize the mani-
fold facets of intimacy and nonverbal communication during 
foreplay and the following love act. Radakovits’ photographs 
deal with the moment of cautious approach and (self) ex-
perimenting. They show close-ups and half body portraits 
of two lovers during foreplay, a moment between sexual 
tension, passionate touches and, simultaneously, a feeling of 
insecurity. It is left uncertain whether these touches are sup-
posed to be appealing or threatening. Influenced by society 
and the media, it is difficult for us to filter out our own pre-
ferences and desires and find our true sexual self. Often, we 
stage ourselves imitating behaviours seen in films, images or 
literature. In this way, consciously or subconsciously, we play 
a role. Radakovits draws on this aspect as strategy for her 
photographs. The images were all made in the studio, the 
poses directed by the artist. The switch between close-ups 
and half body portraits mirrors the changing state of physi-
cal and emotional closeness and distance between the two 
lovers during the love act.

Negris’ kinetic sculpture ‘don’t touch’ consists of plaster casts 
of different body parts of the artist herself as well as prefa-
bricated generic materials thus creating an object set bet-
ween a ‘ready-made’ and a unicum – similar to our individual 
sexuality which is defined by a combination of inner, perso-
nal preferences and external ideas. The texture of the white 
plaster makes the moulded body parts appear as something 
unnatural and, at the same time, sublime. The delicateness of 
the material also draws a parallel to the fragile nature of se-
xuality. ‘don’t touch’ consists of multiple angles, it is meant to 
be circled by the viewer, looked at from different perspecti-
ves and to be compound into a complete composition in the 
viewer’s mind. In this way, the work illustrates the complexity 
of this topic and the current debate on consensual sex.
 
For the exhibition ‘It‘s My Pleasure’ the two artists worked 
together for the first time. Their different approaches cre-
ated a multi-layered piece of artwork that encourages the 
spectators to questions their own sexuality and the issue of 
consensual sex: What brings me pleasure? How do I wish to 
be touched and does this touch feel enticing or threatening?
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Elisa Jule Braun befasst sich in ihren Arbeiten mit der vi-
suellen Sprache von Massenmedien und sozialen Medien. 
Das Werk „Kopfkino“ (2018) ergründet sexuelle Anspielun-
gen in der digitalen Kommunikation. Wo Mimik und Gestik 
wegfallen, ersetzen standardisierte Emojis das, was wir 
sonst nur zwischen den Zeilen lesen. Damit ein Austausch 
zwischen Sender*in und Empfänger*in gelingen kann, 
muss es einen gewissen Konsens über die Bedeutung der 
Zeichen geben. Werden die Emojis so zum Symbol stereo-
typisierter Vorstellungen von Sexualität und Geschlecht-
errollen?
 
Die Künstlerin dekonstruiert für „Kopfkino“ ein Emoji mit 
Worten. Mit einem Stift muss der Beschreibung auf einem 
pinkfarbenen Plakat gefolgt werden, um den Text zeich-
nerisch zurück in die Bildform zu transferieren. Die betont 
objektive Beschreibung entwickelt sich dabei zu einem 
ganz individuellen Kopfkino. Anstelle eines Einheitsbildes 
führt uns die Installation in unsere eigene Imagination  
hinein. Die Kodierung, Übertragung und Dekodierung ei-
ner einfachen Information verdeutlichen die Komplexität 
von Kommunikation. Gleichzeitig macht „Kopfkino“ uns 
bewusst, wie sehr wir in unserem täglichen Miteinander 
auf einen gemeinsamen Zeichenschatz und dessen Über-
einstimmung angewiesen sind. Wie können wir diese Er-
kenntnis auf unsere Sexualität übertragen? Es scheint 
natürlich zu sein, dass eine Überschreitung der Norm auf 
Unverständnis stößt, sei es im Gesellschaftlichen oder im 
Rahmen einer Paarbeziehung. Die Erfahrung, die „Kopfki-
no“  uns durchlaufen lässt, konfrontiert uns mit der eige-
nen Abweichung von den Vorstellungen der anderen.

MG

Elisa Jule Braun
Kopfkino

Elisa Jule Braun deals with the visual language of mass me-
dia and the world of social media. ‘Kopfkino’ (Mental Cine-
ma, 2018) approaches sexual hints in digital communication. 
When gestures and facial expressions are missing, standar-
dized Emojis replace what we usually read between the lines. 
A consensus about certain meanings is necessary in order to 
make an exchange between sender and recipient possible. 
Are Emojis becoming a symbol of stereotyped ideas about 
sexuality and gender?
 
For ‘Kopfkino’ the artist deconstructs an emoji by using 
words. One has  to follow the description on a pink poster  to 
transform the text with a pen into a pictorial form. In doing 
so, the pointedly objective description leads us to an indivi-
dual imagination. The coding, transmitting and decoding of 
simple information illustrates the complexity of communica-
tion. At the same time ‘Kopfkino’ increases the awareness of 
being dependent on mutual signs and congruence in daily 
life. How can we adapt this recognition to our sexuality? It 
seems natural that crossing norms is met by a lack of under-
standing – be it be in society or in a relationship. The experi-
ence that ‘Kopfkino’ makes us go through confronts us with 
our own deviation from others.
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Roter Lack, schwarzes Leder und ein fleißiger Haushalts-
helfer. Diese Elemente ergeben ein Bild, das 2018 leider 
immer noch weiblich konnotiert ist. „Hausherrin“ (2018) 
transportiert auf ironische Weise überkommene Stereoty-
pe, die immer noch in den Köpfen festsitzen. Dabei erzeugt 
das kinetische Objekt zugleich starke Metaphern für das 
Sich-im-Kreis-Drehen, das Abtasten, das Unter-den-Tep-
pich-Kehren sowie für Automatismen in unserer Gesell-
schaft. Der Wischroboter wurde dafür geschaffen, seine 
Aufgabe nach einem festgelegten Programm zu vollzie-
hen. Er testet seine Grenzen aus und bewegt sich nur so 
weit wie möglich, ohne irgendwo anzuecken. Doch er hat 
ein Hindernis – eine Peitsche, wie sie in der BDSM-Szene 
üblich ist. Diese zieht er mal hinter sich her, mal schiebt er 
sie vor sich hin. Sie wird zum Schmutzfänger und macht 
damit seine mühevolle Arbeit zunichte.
 
Elisa Jule Braun thematisiert mit dieser Arbeit auf poin-
tierte Weise die Mechanismen, die unsere Freiräume im 
Alltag determinieren. Wie weit können wir gehen, ohne 
von dem uns zugedachten Ideal abzuweichen? Wann sto-
ßen wir auf Widerstand? Der Klotz am Bein scheint haus-
gemacht, doch ist er auch nur deswegen ein Hindernis, 
weil das Rahmensystem um ihn herum zu eingefahren 
ist. Der Titel „Hausherrin“ verdeutlicht, dass dieses Objekt 
sich mit dem Erlangen und Erhalten der Macht über das 
eigene Leben beschäftigt.

MG

Elisa Jule Braun
Hausherrin

Red lacquer, black leather and a hardworking household 
helper. In the year 2018, the image unfolding in connection 
to these elements is, unfortunately, still one associated with 
women. ‘Hausherrin’ (Landlady, 2018) ironically transports 
traditional stereotypes that are stuck in people’s heads. Thus, 
the kinetic object creates strong metaphors for running in 
circles,  scanning the borders, brushing things under the car-
pet as well as automatisms in our society. The mop robot 
was made to perform its task following a predefined pro-
gramme. It inches its way forward and only moves as far as 
it can get before bumping into something in its way. But the-
re is an obstacle – a whip as often used in the BDSM scene. At 
one moment it’s trailed behind, at the next moment pushed 
in front of the mop robot. It turns into a dirt trap, ruining the 
painstaking work done previously.
 
Elisa Jule Braun’s work deals in a pointed way with mecha-
nisms which determine our freedom in daily life. How far 
can we go without deviating from the ideal intended for us? 
When do we feel resistance? The drag seems to be self in-
flicted, but it is only an obstacle because the routines around 
it have reached an impasse. The title ‘Landlady” points to 
this work’s dealing with gaining and keeping the power over 
one’s own life.
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Stacie Ant ist eine russisch-kanadische Medienkünstlerin 
und Kuratorin, die mit Videoarbeiten, Installationen und 
Performances einen Bruch zur vorherrschenden Vorstel-
lung zeitgenössischer Kultur schafft. Glatte, glänzende, 
kahle 3D-Körper stehen überschminkten, kostümierten Fi-
guren gegenüber. In ihren Arbeiten thematisiert Ant auf 
kritische Weise die Auswirkungen von sozialen Medien auf 
Technologie, die Popkultur und unser eigenes Leben.
 
Prominente Figuren aus der Zeit der Jahrhundertwende, 
ihr Leben voller Ruhm und Glamour – ein Bild was zumin-
dest von den Medien verbreitet wird – inspirieren Ant in ih-
ren Arbeiten. Die rasante Entwicklung der Medienpräsenz 
stellt die Künstlerin gänzlich auf den Kopf und gibt mit ih-
rer ganz eigenen Prise Humor und Ironie eine Welt wieder, 
die uns den Spiegel der Absurdität vorhält.
 
Die Videoarbeit „Plastix“ (2017) ist eine Auseinanderset-
zung mit sexuellen Implikationen und der erotischen Be-
schaffenheit von neuen Medien. Wie reagieren wir auf 
sexuelle Interaktionen zwischen nackten 3D-animierten Fi-
guren, die nur durch angedeutete Wölbungen eine mögli-
che Geschlechterzuordnung erfahren? Können Berührun-
gen animierter Modelle in unseren Köpfen anregend sein 
oder gar eine Übertragung auf eigene Lustzentren bedeu-
ten? Ant zeichnet mit ihrer Arbeit den Grad zwischen tra-
ditionellen Vorstellungen und neuen Ausdrucksweisen der 
Sexualität in einer digitalisierten Welt nach – vom Akt der 
Selbstbefriedigung bis hin zur polyamourösen Liebe.

OP

Stacie Ant
Plastix

Stacie Ant is an Russian-Canadian media artist and cura-
tor who creates a very own view on the prevailing notion of 
contemporary culture through video works, installations and 
performances. Smooth, shiny, bald 3D bodies face showy 
costumed, heavily painted figures. Ants critical view on the 
impact of social media in technology, pop culture and our 
own lives is the main idea in her works.
 
Celebrity figures from the turn of the century, their lives full of 
glory and fame – a picture which at least comes in with their 
overly existence in the media – inspire Ant in her work. The 
artist turns the view on a rapid development of the media 
presence upside down and shows us with a sense of humor 
and irony our world of absurdity.
 
Ants video installation ‘Plastix’ (2018) is an exploration of  
sexual implications and the erotic nature of new media. How 
do we react to sexual interactions between naked 3D-ani-
mated characters, who only get a possible gender assign-
ment through implied vaults? Can sexual contact between 
animated models stimulate our own pleasure centers? Ant 
draws a line between traditional ideas and new expressions 
of sexuality in a digitalized world – from the act of masturba-
tion to polyamorous love.
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Die italienische Künstlerin Miriam Poletti beschäftigt sich 
in ihren Arbeiten mit dem Verhältnis des Individuums zu 
seiner Umwelt. Großer Bestandteil davon sind soziale Be-
ziehungen, die uns helfen, uns selbst kennenzulernen und 
zu definieren. Doch was ist, wenn unsere persönliche Ent-
wicklung aufgehalten wird, weil wir unsere Wünsche und 
Begierden nicht frei ausleben können? Wir leben noch 
immer in einer Gesellschaft, die hetero-monogame Bezie-
hungen als das höchste Gut darstellt und darin den ver-
meintlich einzigen Weg zu Glück und Erfüllung sieht. Um 
die Population unter Kontrolle zu halten sowie um Fort-
pflanzung und Geschlechtertrennung zu bewahren, wer-
den andere Formen von Zuneigung in den Hintergrund 
gedrängt. Individuelle Begierden und Sehnsüchte werden 
hingegen nicht ernst genommen. 

Mit der Videoarbeit „Lonely Girl Phenomenology” (2017) 
schließt sich Poletti der in Chris Kraus’ feministischen Ro-
man „I Love Dick” (1997) beschriebenen Gesellschaftskritik 
an. In Kraus‘ teils autobiografischer Erzählung gibt sich die 
verheiratete Protagonistin einer Obsession zu einem an-
deren Mann hin. Ihre Begierden verbalisiert sie in Liebes-
briefen, die sie an ihn adressiert. Dabei geht es ihr nur zu 
Beginn um die Person Dick, später vielmehr um die Mög-
lichkeit, ihre Fantasien auszudrücken, zu konkretisieren 
und schließlich besser auszuleben, sodass sie die Briefe 
letztendlich gar nicht mehr abzuschicken braucht. In der 
Videoarbeit sind Kraus’ Zitate und Polettis eigene inti-
me Gedanken vermischt. Selbst wenn es anders scheint, 
wenden sich die Worte der Künstlerin an keine bestimmte 
Person. Sehnsüchte beginnen bei uns selbst, bei unserem 
einsamen Ich. Das Bewusstsein über den eigenen Körper 
ist essentiell. Poletti entdeckt im Video ihren Körper auf 
neue Weise. Zu sehen ist, wie sie Glasperlen zwischen ihre 
Beine legt, mit Wasser spielt und mit ihren Armen weiche 
Objekte umfasst. Die Künstlerin fragt dabei nach der für 
sie wahren Bedeutung von Intimität und Liebe. Sie unter-
sucht, ob es einen Weg gibt, diese Aspekte des Lebens frei 
auszuleben ohne den Druck zu verspüren, gesellschaftli-
chen Stereotypen entsprechen zu müssen.

JS

Miriam Poletti
Lonely Girl Phenomenology

The italian artist Miriam Poletti engages in her works in the 
relation between an individual and its environment. A big 
part of that are social relationships through which we get to 
know and define ourselves. But what happens when our per-
sonal development gets restricted because of the inability to 
satisfy our wishes and desires? We live in a society that glo-
rifies hetero-monogamous relationships as a supreme value 
and, allegedly, as the only way to find happiness and ful-
fillment. However, this means every other form of affection 
gets suppressed in order to keep the people under control as 
well as to preserve reproduction and gender segregation. In-
dividual desires, one the other hand, are not taken seriously.

In her video installation ‘Lonely Girl Phenomenology’ (2017) 
Poletti shares the social criticism expressed in Chris Kraus’ 
feminist novel ‘I Love Dick’ (1997). In Kraus’ partly autobio-
graphical book the married protagonist devotes herself to 
an obsession with another man. She verbalizes her desires 
in love letters to him. But only in the beginning her words 
actually address Dick, later she writes them rather in order 
to express her fantasies, to reify and live them out. In the 
end the letters become obsolete to even be sent. The video 
installation mixes quotes from Kraus‘s and Poletti’s own inti-
mate thoughts. Event if occasionally it might seem otherwise, 
the artist’s words do not refer to a specific person. Desires 
belong to ourselves, they begin with our lonely self. Cons-
ciousness about the own body is essential. Poletti discovers 
her body in a new way. The video shows her placing glas 
perls between her legs, playing with water and entwining soft 
objects with her arms. The artist asks herself what the true 
meaning of intimacy and love is. She examines if there is a 
way to freely express these aspects of life without getting 
pressured from outside to fit into certain social stereotypes.
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Die Künstlerin Jana Maria Schneider benutzt in ihren 
künstlerischen Arbeiten den eigenen Körper als Medium 
der kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Da-
sein. In Fotografien, Performances und Videoarbeiten ge-
schieht eine Art Aufspaltung und Sezierung der eigenen 
Gedanken und Gefühle. 

Die Videoinstallation „My Pleasure“ (2018) thematisiert 
den Akt der Selbstbefriedigung an der Grenze zwischen 
Selbst- und Fremdbestimmung. Zu sehen ist der untere Teil 
eines weiblichen Körpers während der Masturbation. Zwei 
gespreizte Schenkel, der Ansatz des Bauches und eine 
Hand. Aber an Stelle der Vulva befindet sich ein schwarzes 
Rechteck an der Wand. Wir sind Beobachter*innen einer 
intimen Szene, eines Akts der Autonomie und Auslebung 
der eigenen Lust. Doch gerade weibliche Masturbation ist 
belegt mit einer Mischung aus Scham und gesellschaftli-
cher Zensur. Sichtbar wird sie höchstens in Pornos – mas-
senhaft im Internet zugänglich, hier aber nicht um der 
eigenen Lust willen, sondern um andere zu befriedigen. 
Wenn weibliche Selbstbefriedigung zum Mittel männlicher 
Befriedigung degradiert wird, kann die Erkundung des ei-
genen Körpers und der eigenen Lust überhaupt unbelas-
tet erfolgen? Handelt es sich um Selbstbehauptung oder 
um Selbstzensur? Erst bei Interaktion mit der Installation, 
wenn sich jemand vor die Wand stellt, bricht die Zensur 
auf.

NK

Jana Maria Schneider
My Pleasure

In her artistic work Jana Maria Schneider utilizes her own 
body to explore and critically reflect her own being. Her pho-
tographs, performances and video works are ways of analy-
zing and investigating her own thoughts and feelings.

The video installation ‘My Pleasure’ (2018) evolves around 
the subject of self-satisfaction on the edge of autonomy and 
determination. We see the lower part of a female body mas-
turbating. Two spread legs, part of a belly and a hand. But 
in place of the vulva there’s a black rectangle on the wall. 
We are observers of a very intimate scene, an act of self-af-
firmation and pleasure. But especially female masturbation 
is a topic that seems to be censored in the public debate 
and comes with a mix of shame and muteness. It only beco-
mes visible in pornography, unlimited and plentiful available 
in the internet. But in a society, where female self-pleasure 
is reduced to satisfy the male gaze and male pleasure, can 
women investigate freely and unburdened  their own bodies 
and pleasure ? Is masturbation an act of self-affirmation or 
self-censorship? Only when somebody interacts with the in-
stallation by walking into the frame, the censorship breaks 
apart.
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Sexualität und der weibliche Körper sind nach wie vor Ta-
bus unterworfen. Alles, was nicht den Stereotypen von 
männlich diktierten Fantasievorstellungen entspricht, wird 
aus Diskussionen verbannt und übertritt selbst in der heu-
tigen hypersexualisierten Gesellschaft offenbar immer 
noch Schamgrenzen, sowohl für Männer als auch Frauen. 
Mit ihrer Arbeit „#PantyChallenge” (2018) möchte Chris-
tina Koch diese Widersprüchlichkeit aufzeigen. Das Werk 
geht einem Social Media-Phänomen nach, bei welchem 
Frauen Fotos von ihren Unterhosen mit diesem Hashtag 
online posten. Ziel ist es, eine möglichst saubere Unterho-
se zu präsentieren. Das unterstreicht die immer noch weit 
verbreitete Annahme, dass vaginaler Ausfluss ein Zeichen 
von schlechter Hygiene ist, und dieser strikt vermieden 
bzw. kaschiert werden muss. In unserer von männlichen 
Vorstellungen geprägten Welt schämen sich Frauen für 
den Ausfluss und Geruch ihres eigenen Geschlechtsor-
gans. Das gestörte Verhältnis vieler Frauen zum eigenen 
Körper erstreckt sich damit bis in ihren Intimbereich. Die 
Kosmetikindustrie nutzt diese Scham aus und verkauft 
duftende Slipeinlagen und Intimsprays. Christina Koch 
musste selbst feststellen, wie viel Überwindung es viele 
Frauen kostete, „Material” für ihre Arbeit bereitzustellen.

Kochs großflächige Fotografien erinnern auf den ersten 
Blick an Galaxien und offenbaren den Betrachtenden 
erst bei näherer Inspektion, um was es sich in Wirklich-
keit handelt. So wie in „#PantyChallenge” will Koch in ihren 
Arbeiten gesellschaftliche und mediale Absurditäten hin-
terfragen und aufzeigen. Das Werk folgt meist einer kon-
zeptuellen Idee, die die Künstlerin oftmals aus alltäglichen 
Beobachtungen zieht. Mittels Verfremdung und indem sie 
die Betrachtenden mit neuen Perspektiven konfrontiert, 
wirft sie kritische Fragen auf. Auch die Faszination für 
teilweise ungewöhnliche Materialien finden Einfluss in ihr 
Werk.

FW

Christina Koch  
#PantyChallenge

The female sexuality and body is still subject of tabooization. 
Everything that does not fit into male dictated stereotypes 
is banned from open discussion and apparently, even in the 
current hypersexualized society, still crosses boundaries of 
shame, for men as well as for women. With her work ‘#Pan-
tyChallenge’ (2018) Christina Koch wants to highlight these 
hypocracies. The artwork investigates a social media pheno-
menon where women are posting photos of their underwear 
online with this hashtag. The goal is to present an as much 
as possible clean panty. This underlines the still prevailing 
assumption that vaginal fluid is a sign of bad hygiene and 
has to be avoided or rather concealed. In a world dominated 
by male standards, women are ashamed of the smell and 
healthy fluid of their own genital organ. The disrupted rela-
tionship of women with their bodies therefore even reaches 
into their genital area. The cosmetic industry is exploiting this 
status in selling pantyliners and sprays. Christina Koch expe-
rienced firsthand how much of an obstacle it was for many 
women to provide ‘material‘ for her artwork when asked.

At first glace, Koch’s large-scale photographs seem to show 
galaxies, and only by taking a closer look the real subject re-
veals itself to the viewers. In her works Christina Koch intends 
to question and point out social and media absurdities. Most 
of the times the artworks follow a conceptual idea which the 
artist extracts from everyday observations. By using aliena-
tion and by confronting the viewer with new perspectives, 
she raises critical questions. A fascination for atypical mate-
rials also plays a role in many of her works.
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Lou Bessemer zeigt in ihren Foto- und Videoarbeiten die 
Lebensrealitäten von Menschen aus den unterschiedlichs-
ten gesellschaftlichen Schichten und sozialen Verhältnis-
sen. Dabei versucht die Künstlerin, den Personen auf der 
anderen Seite der Linse möglichst nah zu kommen. Nähe 
versteht Bessemer im Sinne von einer Vertrauensbasis, 
die es ihr ermöglicht, intime und intensive Bilder entstehen 
zu lassen, die das Wesen der Abgebildeten zeigen. 

„Indulgence“ (2016) ist ein queer feministischer pornogra-
fischer Film, der sich von Mainstream Pornos, die auf die 
männliche Lust zugeschnitten sind und wenig mit der Re-
alität zu tun haben, abgrenzen möchte. Der Film ist ein 
Versuch, queere und weibliche Lust in die Gesellschaft 
zu integrieren, Perspektiven abseits der hetero-norma-
tiven Standards aufzuzeigen und gleichzeitig mit Tabus 
zu brechen. Geschickt wechselt Bessemer in „Indulgence“ 
zwischen Aufnahmen der industriellen Szenerie, langen 
Einstellungen einer der beiden Darstellerinnen, die sich 
fast bewegungslos in einer großen Halle befindet, und 
expliziten Sexszenen der zwei Frauen. Dieses Changieren 
erzeugt einen fesselnden Spannungsbogen und markiert 
zudem den Versuch, das Genre Porno auszuloten. Bes-
semer stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten dieses 
Medium bietet, wenn der Fokus von der ausschließlichen 
Darstellung des sexuellen Akts weggerückt wird.

SW

Lou Bessemer 
Indulgence

Lou Bessemer shows in her photo and video works the  
realities of people from diverse societal structures and social 
settings. She tries to come as close as possible to the person 
on the other side of the lens. In her understanding closeness 
means a mutual trust that makes it possible for her to create 
intimate and intense images and show the essence of the 
portrayed ones. 

‘Indulgence’ (2016) is a queer feminist pornographic film 
that ties to distinguish itself from mainstream porn which is 
tailored for the male desire and does not at all represent re-
ality. The film is an attempt to integrate queer and female 
desire into society, to show perspectives differing from the 
hetero-normative standards and to break with taboos. In 
‘Indulgence’ Bessemer switches between shots of the indus-
trial scenery, long frames of one of the two actresses, who 
is shown almost motionless in a big hall, and explicit sex sce-
nes of both the women. This change generates an intriguing 
arc of suspense and at the same time marks the attempt to 
explore the genre of porn. Bessemer raises the question on 
which potentials this medium has to offer when the focus is 
placed on something other than the exclusive presentation 
of the sexual act.
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artburst berlin e.V.

Wir sind artburst berlin, ein Kunst- und Kulturverein, der 
auf ehrenamtlicher Basis kreative Talente fördert und 
Kunst mit dem Berliner Stadtleben verbindet. Als Team 
junger Kunstwissenschaftlerinnen organisieren wir in Ei-
genregie Ausstellungen und Kulturevents – abseits vom 
Kunstmarkt, dafür nah am Publikum.
 
Unser Fokus liegt auf aktuellen Themen, die Menschen in 
der Großstadt berühren und aufrühren.  Ziel ist es, eine al-
ternative Plattform für künstlerische Positionen zu bieten. 
Dabei setzen wir auf ein breites Spektrum an Disziplinen, 
das Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst sowie Per-
formance, Musik, Tanz und Literatur umfasst.
 
artburst berlin ist an keine Institution gebunden. Auf diese 
Weise schaffen wir in Zusammenarbeit mit Projekträumen 
und Künstler*innen Freiräume für den urbanen Zeitgeist. 
Jede unserer Kulturveranstaltungen hat ihren individuel-
len Charakter, der sich durch wechselnde Locations und 
Inhalte entwickelt. Ob Weißensee, Moabit oder Neukölln – 
die Vielfalt dieser Kieze ist unser Co-Kurator. Dabei lassen 
wir uns wie Kunstnomaden immer wieder auf einen neuen 
Ort ein und integrieren dessen Geschichten und Menschen 
in unsere Arbeit. 
 
Neben der Förderung von Künstler*innen sehen wir die 
Vermittlung von Kunst als eine unserer Hauptaufgaben. 
Dabei distanzieren wir uns von dem oftmals als unnah-
bar und elitär geltenden Image der Kunstwelt und bauen 
Berührungsängste ab. Spaß am Erleben zeitgenössischer 
Kunst und der Austausch zwischen Kunstschaffenden, Ku-
rator*innen und Besucher*innen auf Augenhöhe ist eines 
unserer wichtigen Anliegen.

We are artburst berlin, a young art and culture club, which 
promotes artists on a non-profit basis and connects art with 
Berlin’s urban life. As a team of young art historians we inde-
pendently organize exhibitions and cultural events – far from 
the commercial art market, but close to the audience.
 
We are focusing on current topics which concern and stir 
up people in the big city. It is our aim to offer an alternati-
ve platform for artistic positions. Within we include a broad 
spectrum of disciplines such as painting, sculpture, photo-
graphy, video art, as well as performance, music, dance and 
literature.
 
artburst berlin is not tied to any organisation. This gives us 
the chance to build free spaces, together with artists and dif-
ferent creative spaces, to capture the urban zeitgeist. Every 
one of our events has its unique character which develops 
through the different thematics and locations. Whether it is 
Weißensee, Moabit or Neukölln – the diversity of these neigh-
bourhoods is our co-creator. Like “art-nomads” we are ad-
apting to new spaces and integrate their stories and people 
in our work. 
 
Besides the promotion of artists, our other main task is to 
provide  access to art for a broader audience. In doing so we 
distance ourselves from a common image of the art world, 
which is often seen as elitist and unapproachable. We want 
to dismantle fears of contact between the audience and 
contemporary art. Instead we’d like people to have fun ex-
periencing it and encourage an exchange of ideas between 
artists, curators and visitors.

Wir bedanken uns herzlich bei allen teilnehmenden Künsterl*innen 
und beim Projektraum OKK – Organ kritischer Kunst für die wunder-
bare Unterstützung.
We would like to thank all participating artists and the projectspace 
OKK – organ of critical arts for the wonderful collaboration.

Dank
Thanks to

Gorgeous
Gentle Gin
Barstuff
Other Nature
Sir Plus
Orion
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