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„Bitte lächeln, Sie werden überwacht.“ Spätestens seit 
dem NSA-Skandal ist offensichtlich, wie weit staatliche 
Kontrolle und digitale Überwachung in die Privatsphäre 
eines jeden eingreift. Doch trotz kurzweiliger Proteste 
werden diese massenwirksam mit dem Schlagwort 
„Sicherheit“ gerechtfertigt und von Teilen der Bevöl-
kerung aktiv gefordert. Dabei hat die Geschichte zu 
Genüge gezeigt wie sensibel das Verhältnis von Freiheit 
und Kontrolle ist. Digitale Werkzeuge der Überwachung 
nützen vor allem den undurchsichtigen Großunternehmen. 
Riesige Datenmengen werden von wenigen Monopolisten 
gehütet, die sensible Daten von fast allen Menschen 
besitzen und kapitalistisch verwerten. Die Abhängigkeit 
von diesen Konzernen und das Ausmaß ihrer digitalen 
Überwachung sind so abstrakt, dass sie hingenommen 
werden und kaum Konsequenzen auf unser aller Handeln 
ausüben.
                      
Die Arbeiten der Ausstellung „thank you for sharing“ 
thematisieren die uns stets umgebende Möglichkeit 
der Überwachung. Gleichzeitig verhandeln die künstle-
rischen Positionen unsere Eigenverantwortung bei der 
Verbreitung unserer Daten. Einerseits wird das Potential 
der digitalen Vernetzung, andererseits aber auch die 
möglichen Gefahren, die aus den derzeitigen Entwick-
lungen hervorgehen, thematisiert.
Im Alltag haben wir nicht das Gefühl, beobachtet zu 
werden. Die permanenten Überwachungsmethoden des 
deutschen Staats sind uns kaum bewusst, dabei sammelt, 
filtert und untersucht der Bundesnachrichtendienst 
permanent weltweite Datenströme. Die Arbeit „Chaussee-
straße Ecke Habersaathstraße“ (2010) von Regina Mielich 
verkörpert diese unbewusste Überwachung und überträgt 
sie dauerhaft auf den Ausstellungsraum. Eine drastische 
Entwicklung führt „Live of others“ (2017) von Tingwei Li 
vor. Sie thematisiert, wie in China Internetnutzer*innen 
durch die Einflussnahme von Staat und Großkonzernen 
ihre Anonymität einbüßen. Die individuelle Freiheit und 
das Recht auf freie Meinungsäußerung im Netz werden so 
nachhaltig eingeschränkt. Doch nicht nur unsere digitale 
Präsenz steht unter Beobachtung. Auch unsere physische 
Präsenz, unser Körper wird in der Öffentlichkeit zum Ziel 
von Überwachungskameras, welche uns Sicherheit sugge-
rieren sollen. Unzählige Bildschirme werfen ein Livebild 
zurück in den Raum und so erblicken wir uns plötzlich 
selbst und werden uns der Überwachung bewusst. Mit 
„Postselfie“ (2017) befreit sich Berit Gilma aus der Rolle 
des überwachten passiven Subjekts und wird zur selbst-
bestimmten Beobachterin ihrer eigenen Beobachtung. 
Die Arbeit „nur das Nötigste“ (2017) von Anna Tsianou 
thematisiert, wie schnell wir uns gleichsam an ebensolche 
Überwachungssituationen gewöhnen und aufhören, sie 
kritisch zu hinterfragen.
Doch in weiten Teilen sind wir selbst verantwortlich für 
die Verbreitung unserer Daten im Internet, auf das kaum 
jemanden mehr verzichten will. Über diverse Plattformen 

nehmen wir Teil am Leben unserer Freunde – und dem 
völlig Fremder. Dabei müssen alle Nutzer*innen immer mit 
sich selbst verhandeln, wie viel sie von sich selbst preis-
geben möchten oder ob sie passive Beobachter*innen 
bleiben. In Manja Eberts Arbeit „sleepingsquad“ (2016) 
werden wir mit genau dieser Situation konfrontiert. 
Während man Menschen per Livestream beim Schlafen 
zusieht, wird offensichtlich, dass die Grenzen zwischen 
privat und öffentlich in der digitalen Welt  verschwimmen. 
Gleichzeitig schleicht sich die Frage ins Bewusstsein: 
Spielen Kategorien wie Authentizität oder Inszeniertheit 
für unsere digitalen Identitäten überhaupt noch eine 
Rolle? Die Spuren, die wir mit diesen Online-Identitäten 
hinterlassen, werden gesammelt und ausgewertet, für 
personalisierte Werbung und Services. Solche analyti-
schen Mechanismen hinterfragen Andrea Riba, Isabella 
Lee und Ashy Rinaldi Castro in „Data Delinquents“ (2017). 
Inwiefern deckt sich das von Algorithmen geschaffene 
Profil mit der realen Person? Den Blick auf unser eigenes 
Nutzungsverhalten im Netz lenkt Elisa Jule Braun mit 
ihrer Videoarbeit „A Film By My Cigarettes“ (2017) und 
kreiert dabei ein Bild von Kontrollverlust. Werden inzwi-
schen nicht wir selbst von unseren Geräten gesteuert? 
An diesem Punkt schließt die partizipative Installation 
„mobile trip OKK“ (2017) von Franziska Harnisch an. Ihre 
Arbeit fordert die Besucher*innen dazu auf, sich für die 
Dauer des Ausstellungsbesuchs vom eigenen Smartphone 
zu trennen – Trennungsschmerz inklusive.
Die zunehmende Überwachung geht Hand in Hand mit 
den technischen Errungenschaften. Doch wie viel wissen 
wir tatsächlich über die Funktionsweisen der Technik, 
die wir täglich nutzen? Auf diese Unwissenheit weist 
das Kollektiv Ephemeral Tomorrow mit der ortsspezi-
fischen Installation „Satellarium II“ (2017) hin, dass die 
Besucher*innen mit dem unsichtbaren Datennetzwerk der 
Satelliten konfrontiert, welches stets über unseren Köpfen 
kreist. Chris Walter entwirft mit seiner partizipativen 
Arbeit „share your inner unicorn“ (2016) eine Zukunfts-
vision der Technologie, die ambivalenter nicht sein könnte. 
Seine Zeichenmaschine schafft es auf spielerische Art 
und Weise unsere Gedankenwelten sichtbar zu machen 
– dennoch wirft sie konsequenterweise die Frage auf, ob 
das menschliche Gehirn und unsere Gedanken in Zukunft 
lesbar und folglich „hackbar“ werden. Die Möglichkeiten 
und Gefahren solcher Techniken in einer von Überwa-
chungswahn geleiteten Gesellschaft sind untrennbar.

Großer Dank gilt der Leitung des Projektraums Organ 
Kritischer Kunst, Pablo Hermann und Soziale Stadt Berlin – 
Berliner Quartiersmanagement für ihre tatkräftige Unter-
stützung.

TM

thank you for sharing
“Please smile, you are being watched.“ The disclosures lea-
ding to the NSA scandal made it apparent how far state 
control and digital surveillance reach out into the privacy of 
each and every one of us. Despite short-time protests here 
and there these controlling practices are justified with the 
buzzword “safety” and are demanded actively by parts of 
the population. And yet history holds proof how thin the line 
between freedom and control is. Digital surveillance tools 
are especially useful for large scale enterprises with intrans-
parent policies. Enormous amounts of data are kept by a 
few monopolists who are in possession of sensitive data 
from almost everybody and who are exploiting those for 
capitalism. The dependency on these big concerns and the 
actual scale of their digital surveillance are too abstract to 
grasp. They are widely accepted without protest and have 
hardly any consequences on our digital behavior.

The artworks of the exhibition “thank you for sharing” deal 
with the ever existing and surrounding possibility of surveil-
lance. At the same time these artistic approaches are ad-
dressing our personal responsibility when it comes to the 
circulation of our data. They are focussing on one hand on 
the potential of digital networking, on the other hand they 
show the possible dangers that arise from the current de-
velopments.
We don’t get the feeling of being watched in our daily life. 
The German state is constantly surveilling us, the Federal In-
telligence Service collects, screens and analyses global data 
streams and we don’t seem to know or care. Regina Mie-
lich’s work “Chausseestraße Ecke Habersaathstraße” (2010) 
embodies this unconscious surveillance and transfers it per-
manently into the exhibition space. “Live of others” (2017) by 
Tingwei Li shows another drastic development. The work de-
monstrates how in China internet users lose their anonymity 
due to control by the state and some large-scale enterprises. 
Individual freedom and the right to freedom of expression 
on the internet are severely restricted. But not only our di-
gital presence is being monitored. Our physical presence, 
our bodies in public, are targets of surveillance cameras as 
well, once again with the excuse of providing more securi-
ty. Countless screens are reflecting a live image of a space 
and suddenly we recognize ourselves and realize that we are 
being watched. With “Postselfie” (2017) artist Berit Gilma bre-
aks out of the role of a monitored, passive subject and evol-
ves into an autonomous observer of her own observation. 
Anna Tsianou’s work “nur das Nötigste” (2017) explores how 
rapidly we get accustomed to such practices of surveillance 
and stop to critically question them.
In large parts we are responsible for spreading our own data 
on the internet because we cannot live without it. Through 
several platforms we take part in our friends live – as well 
as the lives of strangers. In doing so, all users have to decide 
how much they actually want to share and reveal of them-
selves online or if they want to remain passive observers. 
Manja Ebert‘s work “sleepingsquad” (2016) confronts us with 
this very situation. With watching people sleep via livestream, 

it is getting obvious how the line between private and public 
becomes blurry in the digital world. That rises the question if 
categories like ‘authenticity’ or ‘staged’ are still valid for our 
digital identities? The marks we leave with these online-iden-
tities are being collected and analyzed, used for personalized 
advertisement and services. Such analytical processes are 
reflected in the work “Data Delinquents” (2017) by Andrea 
Riba, Isabella Lee and Ashy Rinaldi Castro. How much does 
the image created by algorithms match the real personali-
ty? Elisa Jule Braun‘s video “A Film by My Cigarettes” (2017) 
sets the focus on our own user behavior on the internet and 
thereby creates  an image of losing control. Are we being su-
pervised by our devices by now? The participatory installa-
tion “mobile trip OKK” (2017) by Franzsiska Harnisch reflects 
upon this thought. Her artwork challenges the visitors to se-
parate themselves from their smartphones for the length of 
the exhibition visit – including a pain of separation.
Increasing surveillance goes hand in hand with technical de-
velopment. But how much do we actually know about the 
technical tools we use every day? This lack of knowledge is 
reflected by the site-specific installation “Satellarium II” (2017) 
by the artist collective Ephemeral Tomorrow. It reveals the 
visitors an invisible data network of satellites, which are al-
ways circling in the orbit above us. Chris Walters participato-
ry work “share your inner unicorn” (2016) creates a vision of 
a technological future, which could not be more ambivalent. 
Walters drawing machine visualizes our thoughts in a playful 
way – but it questions if the human brain and our thoughts 
will be readable and therefore a target for hackers in the fu-
ture. The possibilities of such technological developments go 
hand in hand with their dangers in a society that is driven by 
surveillance mania. 

Special thanks goes to the head of the project space Org-
an Kritischer Kunst, Pablo Hermann, and to our sponsor and 
supporter Soziale Stadt Berlin – Berliner Quartiersmanage-
ment.
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Im Laufe unseres Lebens lernen wir, unterschiedlichste Bil-
der und Zeichen zu lesen. Diese beeinflussen, wie wir die 
Welt und die Dinge um uns herum wahrnehmen und ein-
schätzen. Was passiert, wenn sich plötzlich das Gelernte 
nicht mehr anwenden lässt und wir die Codes nicht mehr 
entschlüsseln können? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
die Künstlerin Anna Tsianou in vielen ihrer Werke.
 
Die Arbeiten der Serie „nur das Nötigste“ sind zum einen 
inspiriert von der Ästhetik technisch generierter Bilder von 
Gepäckscannern und entstanden zum anderen aus dem 
Unbehagen heraus, dass sich bei der Künstlerin jedes Mal 
während eines Security Checks einstellt. Auf dem Monitor 
des Gepäckscanners erscheinen die realen Gegenstände 
stark vereinfacht, zweidimensional und wirken schema-
tisch. Die unterschiedlichen Materialien und Flüssigkeiten 
werden zudem in Farbcodes umgewandelt, deren Bedeu-
tungen nicht mehr für jeden lesbar sind, da sie ein spezifi-
sches Wissen bedürfen. Anna Tsianou übersetzt mit bun-
tem Transparentpapier und Farbe diese Bilder in Kunst. 
Dabei abstrahiert sie die Gegenstände weiter, löst sie in 
geometrische Formen, Kleckse und Farbspuren auf, die 
teilweise über den Rahmen hinausgehen. Dreiecke, Linien 
und Quadrate setzt sie in spannungsreichen und gleichzei-
tig luftigen Kompositionen zusammen – Form und Farbe 
sind nun von ihrer ursprünglichen Bedeutung gelöst und 
werden von der Künstlerin frei eingesetzt. Mit dem Titel 
der Serie spielt Tsianou auf den Inhalt von Koffern und 
Taschen bei Reisen an –  nur das Nötigste wird eingepackt. 
Dies sind oft auch sehr private Dinge, die viel über unsere 
Persönlichkeit verraten. Das unangenehme Gefühl, wenn 
fremde Menschen mit ernster Miene den Inhalt unseres 
Koffers durchleuchten, kennt wohl fast jede*r. Wir haben 
in diesem Moment die Kontrolle über unsere Privatsphäre 
abgegeben, werden transparent. Dies geschieht, so wird 
uns versichert, jedoch nur zu unserer eigenen Sicherheit, 
ist nötig, um uns vor Gefahren zu schützen.
 
Mit ihren Collagen fordert Anna Tsianou unsere Sehge-
wohnheiten heraus. Sie regt uns dazu an, neue, von uns 
selbst geschaffene Geschichten und Deutungsmöglichkei-
ten zu entwickeln. Zur selben Zeit thematisieren die Arbei-
ten, wie schnell wir uns an Dinge und Situationen gewöh-
nen. Dabei besteht immer die Gefahr, dass wir aufhören, 
diese kritisch zu hinterfragen.

LW

Anna Tsianou 
nur das Nötigste

Throughout life, we learn how to read various images and 
signs. They influence the way we perceive and assess the 
world and the things surrounding us. But what happens 
when suddenly everything we‘ve learned cannot be applied 
anymore and decoding is made impossible? The artist Anna  
Tsianou is dealing with this question in many of her works. 

The series “nur das Nötigste“ (only the most necessary) is 
for one thing inspired by the aesthetics of images of modern 
baggage scanners at the airport. For another thing, the 
artist is dealing  with the uneasy feelings that emerge during 
security checks. On the scans the objects appear greatly 
simplified, two-dimensional and, in this way, nearly sche-
matic. The different materials and liquids turn into colour 
codes that have become indecipherable for most people 
because there is special konwledge needed. With colourful 
transparent paper and paint, Anna Tsianou translates these 
images into art. She dissolves the objects and transforms 
them into geometric shapes, paint stains and colour traces 
that sometimes spread beyond the frame. Triangles, lines 
and squares are put together in well-balanced airy composi-
tions – form and colour are now detached from their original 
meaning and used freely by the artist. The title of the series 
alludes to the content of the luggage. While traveling, we 
only bring along the most necessary. Often, these things are 
very private and reveal a lot about our personalities. Nearly 
everyone knows the uneasy feeling one gets when their 
baggage is being x-rayed by strangers with serious looks 
on their faces. In this moment, we‘ve given up the control 
over our privacy and become transparent. All that – we are 
assured – is necessary to protect us from possible dangers.

Anna Tsianou’s collages challenge our viewing habits and 
encourage us to create new stories, interpretations and  
viewpoints. At the same time, the artworks broach the issue 
of how fast we tend to get used to things we see every day, 
and how that weakens our ability to see them in a critical 
way.

Anna Tsianou

An
na

 T
si

an
ou

, n
ur

 d
as

 N
öt

ig
st

e,
 2

01
7,

 S
he

lla
c,

 a
cr

yl
ic

, g
ra

ph
ite

 p
ow

de
r, 

gl
ue

, t
ra

ns
pa

re
nt

 p
ap

er
, 1

2 
w

or
ks

, 4
2 

x 
30

 c
m

 e
ac

h

nur das Nötigste



12 13Anna Tsianou nur das Nötigste



14 15Anna Tsianou nur das Nötigste



16 17

Hoch über uns sammeln, speichern und tauschen Satel-
liten ständig Daten untereinander und mit ihren Gegen-
stücken auf der Erde aus. Sie generieren ein allgegenwär-
tiges, unsichtbares Datennetzwerk, mit dessen Hilfe GPS 
Navigation und mobile Kommunikation ermöglicht oder 
das Internet unterstützt wird. Diese Prozesse macht das 
Künstlerkollektiv Ephemeral Tomorrow (Riccardo Torresi, 
Maxime Lethelier und Asako Fujimoto) in ihrer ortsspezifi-
schen Rauminstallation „Satellarium II“ audiovisuell sicht-
bar.

Das Herzstück dieses Werkes bildet eine überdimensio-
nale, angeleuchtete Scheibe, die sich in einem abgedun-
keltem Raum befindet und ein Fragment des über ihr 
befindlichen Himmels verkörpert. Die in diesem Himmels–
abschnitt auftauchenden Satelliten sowie die wandernde 
Position der Sonne werden in Echtzeit mittels einer Projek-
tion auf die Scheibe übertragen. Die Arbeit untersucht die 
Beziehung zwischen dem von den Satelliten reflektierten 
Licht: Durch die permanente Bewegung der Satelliten um 
die Erde ändert sich immerfort die Intensität der Reflexion 
des Sonnenlichts an den Satelliten für den Beobachten-
den. So sind sie auf dem Screen entweder als weiße, graue 
oder schwarze Punkte sichtbar, deren Größe vom Abstand 
des Satelliten zur Erde abhängig ist. Nachts heben sie sich 
weiß vom dunklen Nachthimmel ab, tagsüber verhält es 
sich genau andersherum. Je nach Anzahl, ihrer Position 
zueinander und Geschwindigkeit der sich kreuzenden 
Satelliten, entstehen in Echtzeit Graphen-Punkt-Kons-
tellationen auf dem kreisrunden Screen. Auf einer davor 
platzierten LCD-Anzeige sind die Namen derjenigen Satel-
liten abzulesen, die in eben jenem Moment in dem ausge-
wählten Himmelsfragment zirkulieren und der Abstand 
in Sekunden bis zum nächsten Satelliten, der dort eintre-
ten wird. Projektion und Sound der Installation basieren 
auf zeitnahen Satellitendaten, die mittels Open Source 
Datenbanken im Hintergrund ausgewertet werden. Die 
Graphik steht somit in Wechselbeziehung zum subtilen 
Klang gemisch aus den von den Satelliten ausgehenden 
Signaltönen und Interferenzgeräuschen. Diese verdeut-
lichen einmal mehr die Omnipräsenz der Satelliten über 
uns und damit auch, dass wir permanent von Datenströ-
men umgeben sind. Ephemeral Tomorrow möchte mit 
ihrer Arbeit auf den passiven Konsum und die faktische 
Unwissenheit im Informationsaustausch, das buchstäbli-
che ‚sich berieseln lassen’, aufmerksam machen. 

Die Künstlergruppe verbindet hier astronomisch-techni-
sches Wissen mit puristisch, minimalistischer Ästhetik. Die 
Rezipient*innen werden aufgefordert, Gegebenheiten zu 
hinterfragen und ein besseres Verständnis für das gegen-
wärtige digitale Zeitalter zu bekommen. Die aufgeworfe-
nen Koordinaten der Satellitenpunkte erzeugen geometri-
sche Zeichen und Muster in schwarz-weiß. In Verbindung 
mit der dynamischen Klanglandschaft und dem Spiel 
mit Licht und Schatten bewirken sie eine faszinierende, 
gedämpfte Atmosphäre.

JM

Ephemeral Tomorrow
Satellarium II

Satellites exchange information with their counterparts on 
Earth and between each other, creating an invisible network 
of communication above our heads. Their function is diver-
se, ranging from GPS localization, mobile communication to 
internet support. The artist collective Ephemeral Tomorrow 
(Riccardo Torresi, Maxime Lethelier und Asako Fujimoto) 
aims to show these events in their site-specific audiovisual 
installation “Satellarium II“.
 
The heart of the artwork consists of an over dimensional, 
illuminated disk in a dark room, representing the fragment 
of sky above it. Satellites moving in this part of the sky, as 
well as the gradient of the sun in its real-time position are 
being projected onto the disk. The work investigates the re-
lation between light deflected and reflected by the satellites:  
according to the time of the day, the satellites are represen-
ted on the screen as white, grey and black dots, whose dia-
meter and thickness are based on their distance from Earth. 
During day time, they are shadow spots over the bright sky; 
towards the night, they start reflecting the light from the sun 
and become white points in a dark sky, generating dynamic 
real-time constellations. In front of the circular projection, an 
LCD screen shows the name of the satellites orbiting above 
the selected fragment of the sky and counts the time until 
the next passing satellite. Visuals and sounds are based on 
immediate tracking of the satellites through processing in-
formation available on open source online databases. The 
image therefore correlates with a subtle soundscape inspired 
by real audio signals and interference noise produced by sa-
tellites which were recorded on earth. Once more, they reveal 
the omnipresent existence of satellites and illustrate how we 
are constantly surrounded by those data traces. Epheme-
ral Tomorrow draws attention to  the passive consumption 
and actual ignorance when it comes to shared information, 
the way in which we are literally being washed over by that 
constant data stream. 

The group combines astronomical-technical knowledge 
with clean, minimalistic aesthetics, encouraging the viewers 
to question reality and to become more aware of its subtle 
digital aspects. The passing satellites generate geometric 
black and white shapes that, combined with the dynamic 
soundscape and the play of light and shade, create an enig-
matic and intriguing atmosphere around the viewers.

Ephemeral Tomorrow
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Die Lust am eigenen Bild existierte lange vor der Erfindung 
der Frontkamera. Heute ist das Selfie ein omnipräsentes 
Phänomen im öffentlichen und privaten Raum. Ob von Ur-
laub, Hochzeit oder Alltag: Selfies werden mit Freunden 
geteilt. Aber eben auch mit Fremden. Dass geteilte Bilder, 
wie all unsere Online-Aktivitäten, sensible Informatio-
nen preisgeben und Datenspuren hinterlassen, ist meist 
zweitrangig. Parallel zur Ausspähung unseres virtuellen 
Verhaltens, ist unser Körper täglich im Visier unzähliger 
Überwachungskameras. In Supermärkten, U-Bahn-Sta-
tionen und anderen Orten des öffentlichen Lebens wer-
den wir von Kameras begleitet. Diese filmen uns, oft un-
bemerkt, bei alltäglichen Handlungen und hinterlassen 
so elektronische Dokumentationen unserer physischen 
Präsenz. Verändert sich das eigene Verhalten, wenn man 
eine Überwachungskamera bemerkt? Wie gibt man sich, 
wenn man sich selbst auf einem Bildschirm im öffentlichen 
Raum wiederfindet? Wie relevant ist es, ob am anderen 
Ende tatsächlich jemand zuschaut und ob die Kameras 
wirklich aufzeichnen?

„Postselfie“ ist ein Langzeitprojekt, in dem sich die Künst-
lerin Berit Gilma durch das Selfie im Bildschirm der 
Überwachungskamera aus der Objektifizierung befreit 
und zur selbstbestimmten Beobachterin wird. Gleichzei-
tig geht es damit auch um die Konfrontation mit dem 
Beobachtenden, der normalerweise im Verborgenen 
bleibt. Die Umkehrung dieser Rollen führte während 
der Arbeit an „Postselfie“ mehrfach zu Konfrontationen 
mit Sicherheitskräften und der Aufforderung zum Lö-
schen des Fotos. Denn es geht um die Wiederaneignung 
des Rechtes am eigenen Bild. Daher ist es mehr als nur 
eine Aufnahme von den Überwachungsbildschirmen am 
Ende des U-Bahn-Gleis’, die viele selbst auf ihrem Handy 
haben. Über zwei Jahre nahm Berit Gilma die Fotos für  
„Postselfie“ auf Reisen in verschiedenen Ländern auf. Sie 
dokumentieren damit die globale Verbreitung von Über-
wachungskameras und kommentieren indirekt auch den 
Umgang mit diesen Bildern in den verschiedenen Ländern. 
Während die „Postselfies“ in London und den USA häufig 
negative Reaktionen provozierten, kam es in Deutschland 
nie zu Konfrontationen. Der Perspektivwechsel auf das 
Selbst, das ständiger öffentlicher Überwachung ausge-
setzt ist, verdeutlicht Berit Gilmas Einschätzung der Über-
wachungskamera als Instrument einer unheilvollen Prak-
tik unserer Zeit, die uns Sicherheit suggerieren soll.

ID

Berit Gilma
Postselfie

The pleasure in one’s own picture existed long before the in-
vention of the front camera. Today, the selfie is an omnipre-
sent phenomenon in the public and private space. Whether 
it’s a vacation, a wedding or everyday life: selfies are shared 
with friends - but equally with strangers. That these shared 
images, as well as our online activities, reveal sensitive in-
formation and leave data traces, is often irrelevant. Simul-
taneously to the spying on our virtual behavior, our physical 
body is targeted by countless surveillance cameras every 
day. They are filming us, often unnoticed, during our daily 
routine and in this way, leave electronic documentation of 
our physical presence behind. Does our behavior change, 
once we spot a surveillance camera? How do we act when 
we find ourselves on a screen in a public place? How relevant 
is it whether someone is watching us on the ‘other end‘ and if 
the cameras are recording?
 
“Postselfie“ is a long-term project in which the artist Berit Gil-
ma is liberating herself from the objectification of the sur-
veillance camera and becomes a self-determined observer 
through the selfie in the screen. At the same time, the work 
deals with the confrontation with the observer who usual-
ly remains concealed. The reversion of these roles during 
the work on “Postselfie“ led to repeated confrontations and 
requests to delete the photos. Because it is all about the 
re-appropriation of the rights to one’s own picture. Therefo-
re, it is more than just a shot of the surveillance screens at 
the end of a metro platform, which many of us have stored 
on our phones as well. Berit Gilma took the photos for “Post-
selfie“ over the course of two years while traveling different 
countries. Thereby, they document the global dispersion of 
surveillance cameras and impliedly comment on the hand-
ling of these images in the different countries. While “Post-
selfie“ often sparked negative reactions in London and the 
United States, no confrontation occurred in Germany. The 
change of perspective on the self in a constantly surveilled 
public space underlines Berit Gilma’s perception of the sur-
veillance camera as an instrument for a method of our time, 
which is supposed to connote safety.

Berit Gilma
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Unsere Gedankenwelt ist unerschöpflich und frei – aber 
vor allem ist sie eins: privat. Von bunten Fantasiewelten 
mit Einhörnern über Philosophie bis hin zu physikalischen 
Formeln können wir uns Einzigartiges (aus-)denken. Um 
dieser Gedankenwelt habhaft zu werden, arbeiten vie-
le Firmen an Software für Hirn-Computer-Schnittstellen. 
Durch Hirnstrommessung und Mustererkennung werden 
wir in Zukunft potentiell unsere technische Umwelt wort-
los mit Gedankenkraft steuern können.

Mit diesem Übersetzungsprozess beschäftigt sich die par-
tizipative Arbeit „share your inner Unicorn“ von Chris Wal-
ter. Getrieben von der Ausgangsfrage ob Gedanken lesbar 
sind, entwickelte Walter eine Zeichenmaschine, die mittels 
Elektroenzephalografie Hirnströme über ein Stirnband 
misst. Ein Algorithmus bildet aus den gemessenen Daten 
eine Variable, die den geistigen Zustand der Entspannung 
beschreibt und an die Zeichenmaschine übermittelt. Die 
User*innen können mit eigenen Augen verfolgen, wie ihr 
Gedankenzustand von der Maschine verbildlicht wird. 
Über mehrer Stunden und Tage während der Dauer der 
Ausstellung wurden die dabei generierten Gedankenbilder 
von verschiedenen Personen “weitergezeichnet“, sodass 
eine abstrakte Struktur aus sich überlappenden, individu-
ellen Gedankenbildern auf Papier entstand.

Die von Walter vorgeführte Technik birgt viele Vorteile, 
die unser Leben in Zukunft erleichtern und besonders für 
Personen mit Handicap großen Nutzen darstellen könn-
te. Doch wenn Gedanken lesbar werden – wie kann man 
verhindern, dass intime Grenzen verletzt werden? Chris 
Walters Maschine konfrontiert die User*innen auch mit 
der Frage, ob der menschliche Verstand „hackbar“ ist. 
Werden uns in der Zukunft nicht einmal unsere eigenen 
persönlichen Gedanken gehören? Ein bitterer Geschmack 
bleibt von diesen Fragen auf der Zunge zurück – dennoch 
schafft es Walter mit seiner Zeichenmaschine auf spiele-
rische Art und Weise unsere Gedankenwelten sichtbar zu 
machen.

TM

Chris Walter
share your inner Unicorn

Our world of thought is unlimited and free – but first and 
foremost: private. Ranging from colorful fantasy worlds with 
unicorns to philosophy, we are able to think of exceptional 
things. To get a hold of these worlds of thought, many com-
panies are working on brain-computer-interfaces. Through 
brainwave recordings and pattern perception we will poten-
tially be able to control our technical environment non-ver-
bally in the future only with the power of thought.

The participative work of Chris Walter “share your inner Uni-
corn“ deals with this process of translation. Driven by the ini-
tial question whether thoughts are legible, Walter developed 
a machine which measures, through the usage of electroen-
cephalography, brain flows via a headband. An algorithm 
makes a variable out of this measured data which describes 
the mental state of relaxation and is then transmitted to a 
drawing instrument. The users can observe in real time how 
their state of mind is visualized by Walter’s machine. During 
the exhibition, visitors are encouraged to put on the head-
band, start the drawing roboter and to further evolve the-
se pictures of thought which are going to be created. Over 
the course of hours or even days of the exhibition, pictures 
of thoughts were generated by different people, creating 
an abstract structure of overlapping, individual pictures of 
thoughts on paper. 

The technique introduced by Chris Walter has many advan-
tages which could facilitate our lives in the future and bear 
great value, especially for people with handicaps. But once 
thoughts are readable – how can it be prevented that lines of 
privacy and intimacy are being crossed? Chris Walter’s work 
also confronts the user with the question whether the human 
mind is “hackable”. Will we not even be able to keep our most 
private thoughts to ourselves in the future? These questions 
leave a bitter aftertaste – still, Chris Walter manages to vi-
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Privateste Momente werden mit dem Mobiltelefon in Fo-
tos und Videos festgehalten und können binnen weniger 
Sekunden mit der Welt geteilt werden. Dabei entstehen 
unzählige Andenken. Das Erlebnis aber verändert sich 
durch die Präsenz des Mobiltelefons.
 
Ähnlich verhält es sich in der ortsspezifischen Installation 
„mobile trip OKK“ von Franziska Harnisch. Die Künstlerin 
fordert die Besucher*innen auf, ihre Mobiltelefone in einer 
durchsichtigen Postkartenhalterung am Fenster des Aus-
stellungsraums zu platzieren. Mit dem Handydisplay nach 
außen gerichtet, soll das Geschehen im Raum bis zum 
Verlassen der Ausstellung gefilmt werden. So wird den 
Vorübergehenden und potenziellen Besucher*innen zum 
einen ein distanzierter Blick über die installierten Displays 
in den Ausstellungsraum ermöglicht, zum anderen wird 
der eigene Ausstellungsbesuch sowie der von Anderen 
dokumentiert. Die Besucher*innen müssen sich auf diese, 
ihnen schon von anderen öffentlichen Räumen bekannte 
Situation einlassen, möchten sie die Ausstellung im Detail 
betrachten. Wie reagiert man auf die stetig laufenden 
Aufnahmen und die Dokumentation der eigenen Schritte 
im Ausstellungsraum? Möglich sind völlig unterschiedliche 
Szenarien vom Ignorieren der Kamera bis hin zum be-
wussten Spiel mit ihr. Das Werk bewirkt außerdem einen 
ungewohnten Umstand für die heutige Smartphone-Ge-
neration, indem es eine temporäre Trennung vom Mobil-
telefon fordert. Das zeitweise Abgeben des Smartphones 
wirkt der Gewohnheit, alles und jeden sofort dokumentie-
ren zu können, entgegen.  

Franziska Harnisch macht in ihrem Werk auf das Wechsel-
spiel von tatsächlicher Unkenntnis der Gefahren stetiger 
Dokumentation unseres Selbst und der Umwelt aufmerk-
sam, also der freiwilligen Preisgabe sensibler Informatio-
nen sowie der Gleichgültigkeit demgegenüber. Die Besu-
cher*innen können entscheiden, ob sie das Filmmaterial 
behalten, es mit ihren tatsächlichen Eindrücken von der 
Ausstellung abgleichen oder es sogar in den sozialen 
Netzwerken teilen.

JS

Franziska Harnisch
mobile trip OKK

Franziska Harnisch

Most private moments are documented with the phone, 
as a photo or a film, ready to be shared with the world in 
only seconds. In doing so, endless memories are created. 
The experience itself, though, is transformed through the 
presence of the phone.

Something similar happens with Franziska Harnisch’s 
site-specific work “mobile trip OKK“. The artist encourages 
the visitors to place their phones in a transparent postcard 
holder installed at the showcase of the exhibition space. With 
the phone’s display being directed to the outside, the idea is 
to film the events inside the gallery until leaving the exhibition. 
On one hand, the phone’s displays allow a distanced view into 
the gallery space to passing people and potential visitors, on 
the other hand, one’s own visit as well as that of others is 
being documented. Visitors are challenged to engage them-
selves in this situation, familiar to what they experience in 
other public places, if they want to take a detailed look at the 
exhibition. How does one react to the constant recordings 
and the documentation of ones every step in the exhibition 
space? Various scenarios seem possible – from ignoring the 
camera to a conscious play with it. The work also generates 
an unfamiliar circumstance for today’s smartphone gene-
ration by demanding a temporary disconnection from the 
phone. This temporary disconnection counteracts with the 
habit to document everything at all times. 

In her work, the artist calls attention to the interplay of actual 
lack of knowledge about the dangers of constant documen-
tation of ourselves and our environment, hence, the volun-
tary exposure of sensitive data as well as the indifference 
towards it. The visitors can decide whether to keep the filmed 
material, to compare it to their own impressions of the exhi-
bition or to even share it on social media.
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„Kamera an. Ton läuft ?!“ Auf dem Video-Portal YouTube 
oder dem Instant-Messaging-Dienst Snapchat halten 
Menschen überall ihr Privatleben per Video detailliert fest. 
Eine andere Dimension der sozialen Interaktion schafft die 
Plattform YouNow. Auf dieser können sich Nutzer*innen 
kostenlos Live-Streams ansehen, bewerten oder selbst zu 
Produzent*innen werden, indem sie sich vor der Kamera 
in Szene setzen. Als aktives Mitglied der Plattform ist eine 
Registrierung über einen Twitter-, Facebook-, Google- 
oder Instagram Account nötig. Personen, die nur konsu-
mieren möchten, können dagegen anonym bleiben.

Manja Eberts Videoinstallation „sleepingsquad“ zeigt, 
dass sogar der private Schlaf eine Web-Community findet 
und zum teilungswürdigen Moment wird. Auf neun Moni-
toren zeigen sich abwechselnd schlafende Personen, die 
sich selbst auf dem Channel #sleepingsquad auf der Platt-
form YouNow streamen lassen. Die Schlafenden können 
nicht nur in einem sehr intimen Moment beobachtet, 
sondern ihre Videos auch bewertet, geteilt oder per 
Live-Chat kommentiert werden. Je mehr Likes und Stre-
aming-Zeit angesammelt werden, desto höher steigen 
die Nutzer*innen in der Rangliste ihrer Community. Manja 
Ebert sammelte bisher ca. 300 Mitschnitte. Die Auswahl für 
„sleepingsquad“ und deren Dauer bestimmte die Künst-
lerin intuitiv. Zu sehen sind die Videos in Vollformat mit 
den Likes, der Dauer oder auch der Anzahl der Zuschau-
er*innen in der jeweiligen Streamingminute, aber nicht 
das Kommentarfeld oder das Profil. Die Art und Weise 
wie wir die neun verschiedenen Personen beim Schlafen 
nebeneinander beobachten können, verstärkt den Grup-
pencharakter, wie bereits die Medienpsychologin Fran-
ziska Koletzki-Lauter in ihrem Text Sleeping Selfie – der 
selbst-inszenierte öffentlich schlafende Mensch (2017) 
feststellt. Die von Ebert unveränderten Videos werfen 
nach Koletzki-Lauter die Frage nach Authentizität und 
Inszenierung auf. Sehen wir hier wirklich Menschen, die 
schlafen, oder nur solche, die vorgeben zu schlafen und 
dabei besonders „attraktiv” aussehen um mehr Likes zu 
bekommen?

Die Arbeit „sleepingsquad“ von Ebert führt, wie auch 
Agnes D. Schofield in ihrer Analyse der Selbstdarstel-
lung und Selbstwahrnehmung im digitalen Zeitalter 
(2017) erwähnt, vor, wie die Grenzen zwischen privat und 
öffentlich in unserer digitalisierten und vernetzten Welt 
immer mehr verschwimmen. Nach Koletzki-Lauter werden 
die Betrachtenden in der Konfrontation auf sich selbst 
zurückgeworfen: Bin ich bereit meinen eigenen Schlaf mit 
Fremden zu teilen? Würde ich Zuschauen wollen? Woher 
kommt dieses Bedürfnis, solche Momente zu teilen - sind 
die Gründe dafür so vielfältig wie die Anzahl der Indivi-
duen oder handelt es sich um eine gesellschaftliche 
Entwicklung?

NB

Manja Ebert
sleepingsquad

“Camera off, sound on?!“ On the video platform YouTube or 
the instant messaging service Snapchat, people are captu-
ring their social lives through video. Another dimension of 
social interaction is established by the platform YouNow. It 
enables users to be observers, watch live streams and rate 
them free of charge, or to become producers, by putting 
themselves in the limelight in front of a camera. To be an 
active member of the community, one must register through 
a Twitter, Facebook, Google, or Instagram account. People 
who only want to consume can remain anonymous. 

Manja Ebert’s installation “sleepingsquad“ shows that even 
something as private as sleep can find a web audience and 
thereby becomes a sharable moment. On nine monitors, 
videos show different sleeping people who let themselves 
be streamed on the channel “#sleepingsquad”. The sleepers 
can not only be observed in a very intimate moment, but 
their videos can also be rated, shared and commented via 
a live chat. The more likes and streamed time are collected, 
the better the ranking of the user within the community. Up 
to date, Manja Ebert collected about 300 videos. The selec-
tion for “sleepingsquad“ and the duration of the videos were 
chosen intuitively by the artist. The videos are presented 
in full-size, attached are likes, duration, and the number of 
viewers in the respective minute of streaming, but not the 
comment section or their profil. The way in which we can 
observe those nine people sleeping next to each other as the 
media psychologist Franziska Koletzki-Lauter notes in her 
text Sleeping Selfie – der selbst-inszenierte öffentlich schla-
fende Mensch (2017) strengthens a feeling of community. 
The unedited videos are raising after Koletzki-Lauter ques-
tions of authenticity and dramatization: Are we really seeing 
people who are sleeping or only those who are pretending to 
sleep while trying to look especially attractive to gain more 
likes?

The work “sleepingsquad“ by Manja Ebert demonstrates, 
as already Agnes D. Schofield mentioned in her analysis 
of self-representation and self-perception in the digital age 
(Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung im digitalen 
Zeitalter, 2017), how the lines between private and public 
are increasingly blurry in our digitalized and interconnected 
world. After Koletzki-Lauter, in this confrontation, the observer 
is being thrown back on themself: how the lines between 
private and public are increasingly blurry in our digitalized 
and interconnected world. In this confrontation, the observer 
is being thrown back on themself: Am I willing to share my 
sleep with complete strangers? Would I like to watch? Where 
does the desire to share such intimate moments come from 
- are the reasons as diverse as the number of individuals or 
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Im Alltag haben wir nicht das Gefühl, tatsächlich beob-
achtet zu werden. Die Vorstellung, dass unsere Daten 
von anderen gesammelt und ausgewertet werden, bleibt 
abstrakt. Dagegen blickt uns mit „Chausseestraße Ecke 
Habersaathstraße“ ein durchaus unheimliches Augenpaar 
direkt an und verfolgt uns scheinbar durch den Raum. Die 
realistische Hautstruktur des Silikons und die eingesetzten 
Augenprothesen lassen die Objekte organisch und leben-
dig erscheinen. Sie bilden einen starken Kontrast zur geo-
metrischen Grundform aus spitzem Kegel und Zylinder, 
die die Augen zu abstrahierten Modulen eines künstlichen 
Körpers macht. So können sie als eindrückliches Symbol 
der sonst unbewussten Überwachung gelesen werden. 
Wird man jedoch selbst zum Beobachtenden und nähert 
sich den Objekten, wirken sie durch ihre Isolierung hilf-
los. Ihre Haut scheint empfindlich; es fällt auf, dass sie in 
unterschiedliche Richtungen schielen und die Kegel beim 
nächsten Stoß orientierungslos im Kreis rollen würden.

„Chausseestraße Ecke Habersaathstraße“ entstand 2010 
während des Neubaus der Zentrale des Bundesnachrich-
tendienstes (BND) in Berlin an eben dieser Straßenecke. 
Das Grundstück schlägt mit einer Fläche von 260.000 m² 
eine gewaltige Schneise in die Mitte der Stadt. Das Au-
genpaar zeigt den Moment der Konfrontation mit diesem 
monumentalen, umzäunten Gebäudekomplex. Als Besu-
cher*in des Geländes blickt man rastlos die beiden Stra-
ßen entlang, um die scheinbar endlose Rasterfassade mit 
den unzähligen Bürofenstern zu erfassen. Der BND be-
schäftigt etwa 4.000 Mitarbeiter, um Informationen über 
Aktivitäten im Ausland zu beschaffen. Dafür werden die 
weltweiten Datenströme ausschnittsweise gefiltert und 
auf bestimmte Inhalte untersucht. Die Überwachungs-
methoden stehen immer wieder in der Kritik rechtswidrig 
zu sein. Auch bei der Erneuerung des BND-Gesetzes im 
letzten Jahr wurde von Experten gewarnt, dass bei einer 
massenhaften und globalen Datensammlung die Gren-
ze zwischen der Überwachung des Auslands und der der 
eigenen Bürger*innen zu verschwimmen drohe. Das Ver-
hältnis zwischen beobachten und beobachtet werden, von 
Subjekt und Objekt der Überwachung, ist in „Chaussee-
straße Ecke Habersaathstraße“ unauflöslich miteinander 
verbunden.

LJ

Regina Mielich
Chausseestraße Ecke Habersaathstraße

In our everyday life, we normally don’t feel like being 
watched. That others could collect and analyze our data 
is still an abstract idea. In contrast, “Chausseestraße Ecke 
Habersaathstraße“ presents a creepy pair of eyes, looking 
right at us and following our way through the room with its 
gaze. Because of the realistic skin texture of the silicon and 
the inserted ocular prosthetics, the objects appear organic 
and alive. They contrast with the basic geometric form com-
posed of cone and cylinder which gives them the shape of 
abstract modules of an artificial body. Thus, the eyes can 
be interpreted as a meaningful symbol of the usually un-
noticed surveillance. Though, as the viewer takes the role of 
the observer and looks closely at the objects, their helpless 
isolation becomes evident. One suddenly starts to notice the 
sensitiveness of the skin and their squinting, and how it would 
only take a light push for the cones to start rolling in circles 
and lose their orientation. 

“Chausseestraße Ecke Habersaathstraße“ refers to an inter-
section in Berlin where the new headquarters of the Bundes-
nachrichtendienst (short BND, Federal Intelligence Service) 
were constructed in 2010. Its huge size of about 260.000 m² 
dramatically changed the structure of the city center. The 
artwork reflects on the moment of confrontation with this 
monumental, enclosed building complex. Visitors of the site 
have to restlessly look up and down the two streets in or-
der to grasp the seemingly never ending grid-like facade 
with its countless office windows. The BND occupies about 
4.000 employees charged with the task of collecting infor-
mation on activities in foreign countries. For that purpose, 
global data streams are partially filtered for specific content. 
These methods of monitoring are constantly being critici-
zed. When the legislation concerning the BND was renewed 
last year, experts once again warned that with this massive 
global data collection the lines between the surveillance of 
foreign countries and that of the own citizens might blur. In 
“Chausseestraße Ecke Habersaathstraße“ the two aspects of 
watching and being watched – subject and object of monito-
ring – are inseparably merged into one.

Regina Mielich
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Der gläserne Mensch – der Traum des kapitalistischen 
Systems. In China wird dies gerade Wirklichkeit. Mit dem 
sogenannten „real-name registration system“ zwingt es 
Internetnutzer*innen sich Providern, darunter auch Inter-
net- und Telekommunikationsservices, komplett zu offen-
baren. Besonders deutlich wird dieses System am Beispiel 
von Baidu, Chinas größter Suchmaschine. Seit Juni 2017 
müssen Nutzer*innen sich dort mit ihrem richtigen Namen 
und einer Telefonnummer registrieren, die wiederum einer 
chinesischen ID-Nummer zugeordnet ist. Andernfalls wird 
der Zugang zu den relevanten Diensten der Seite verwei-
gert. Somit haben die Betreiber der Seite vollständigen 
Zugang zu sämtlichen persönlichen Daten ihrer Nutzer*in-
nen sowie deren Surfverhalten. Gegner*innen dieser neuen 
Entwicklung argumentieren, dass diese Regelung die freie 
Meinungsäußerung beschränke und zudem gezielter 
Werbung diene. Unterstützer*innen wiederum heben das 
vermeintliche Argument der Behörden hervor, es handele 
sich um eine Sicherheits- sowie Disziplinarmaßnahme im 
Sinne der Internetnutzer*innen.

Tingwei Lis Arbeit „Lives of others“ behandelt den Einfluss 
des chinesischen Staates und großer Unternehmen auf 
die Anonymität des Einzelnen. Der Titel bezieht sich auf 
den deutschen Film „Das Leben der Anderen“, der sich 
mit der Bespitzelung der Bevölkerung durch die Stasi 
und staatlicher Zensur befasst. China wird seit Jahren 
vorgeworfen, Inhalte im Netz zu zensieren und auch Baidu 
geriet diesbezüglich in die Kritik. Dem Unternehmen wird 
unterstellt, die staatlich angeordnete Zensur zu unter-
stützen, indem es kritische Kommentare löscht und uner-
wünschte Inhalte temporär oder dauerhaft unzugänglich 
macht. Die Arbeit von Tingwei Li besteht aus einer Flag-
ge, einer Girlande aus kleineren SIM-Karten Flaggen und 
einem gefüllten SIM-Karten Etui. Die SIM-Karte symboli-
siert das Individuum mitsamt seiner gesammelten Daten-
menge. Sie ist in China zum Symbol einer menschlichen 
Existenz geworden. Die Flagge steht dabei beispielhaft 
für die Territorialität, die die SIM-Karte verkörpert, sowohl 
der*s Einzelnen als auch des Staates, der sich dauerhaften 
Zugang zur Privatsphäre seiner Bürger*innen verschafft. 
Die Girlande verdeutlicht zudem die Individualität der 
einzelnen Karten. Zwar sehen sie auf den ersten Blick 
identisch aus, auf den zweiten ist jedoch erkennbar, dass 
sie sich in Details unterscheiden, wie ein Fingerabdruck. 
Ähnlich diesem identifiziert auch jede Karte einen einzel-
nen Menschen. Die SIM-Karten im Etui repräsentieren 
wiederum die Bevölkerung mitsamt ihrer gespeicherten 
Daten. Dem ersten Anschein nach ist jeder anonym, da 
die Karten ihren Inhalt nicht sofort preisgeben. Der Staat 
jedoch verfügt über die erforderlichen Werkzeuge, diese 
Inhalte zu entschlüsseln und hat daher Zugang zu jegli-
chen Informationen und damit ein wichtiges Instrument 
staatlicher Kontrolle in der Hand. In ihrer Arbeit wirft die 
Künstlerin daher wichtige Fragen nach Anonymität und 
staatlicher Kontrolle auf, die nicht nur in China die Diskus-
sionen über Netzfreiheit versus Sicherheit bestimmen.

FW

Tingwei Li
Lives of others

The transparent human – a dream of capitalist societies. 
It seems like it has become reality in China these days. By 
launching a so called “real-name registration system” it 
forces internet users to completely open up to providers 
like internet and telecommunication services. This becomes 
especially apparent with the example of Baidu, China’s 
biggest search engine. Since June of 2017, users have to 
register with their full name and a phone number which is 
connected to an ID-number. Otherwise the user gets denied 
access to relevant services of the site like cloud storage or 
discussion forums. That means the hosts of the site have full 
access to all the personal data of their users as well as their 
surfing habits. Opponents of this new regulations argue that 
it restricts free speech and supports targeted advertising. 
Supporters stress the alleged arguments of officials on how 
this helps fighting cyber criminality and disciplines users for 
their benefits.

Tingwei Li’s work “Lives of others“ deals with the influence 
of the Chinese state and of big companies on everyone’s 
anonymity. The title refers to the German movie “Das Leben 
der Anderen”, which addresses the spying of the East-
German population through the Stasi as well as govern-
mental censorship. China is being accused of censoring 
content on the internet for years and Baidu, too, was under 
hefty criticism in this regard. The company is being accused 
of supporting governmental censorship by deleting critical 
commentary and making unwelcome content temporarily 
or permanently unavailable. The work of Tingwei Li consists 
of a a flag, a garland made of smaller SIM-card flags and a 
SIM-card case. The SIM-card symbolizes an individual and 
their collective mass of data. In China, it became the symbol 
of human existence. The flag is exemplary for the territoria-
lity the card embodies of the individual as well as the state, 
which permanently gained access to the privacy of its popu-
lation. The garland illustrates the individuality of the cards. 
They seem to be identical at first glance but, giving it a closer 
look, it becomes apparent that they differ in tiny details, just 
like a fingerprint. Just like it, the cards also identify a specific 
person. The case represents the population and the collected 
mass data. On the first glance, everybody seems to remain 
anonymous because the SIM-cards don’t give anything away 
about their content. But the state has the necessary tools to 
gain access to the information at any given time and, there-
fore, holds an important instrument of governmental control. 
In that way, in her work the artist prompts important ques-
tions about anonymity and governmental control, which, not 
only in China, determine discussions about freedom versus 
safety on the internet.

Tingwei Li
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In ihrer Videoarbeit „A Film By My Cigarettes“ gibt Elisa 
Jule Braun die Regie an 16 Zigaretten ab, die sie binnen 
24 Stunden raucht. Das Ritual des Rauchens kontrolliert 
die Bewegung der Hände, auf deren Handrücken eine 
Kamera befestigt ist. Das so entstandene Material offen-
bart scheinbar banale Videoausschnitte eines Lebens, die 
durch das Suchtverhalten einer Person generiert wurden. 
Insgesamt entstehen 16 Informationsschnipsel, die in ihrer 
Summe ein Gesamtbild ergeben. Dabei beschränken sich 
die Aufnahmen auf die visuelle Aufzeichnung, wie es auch 
bei Überwachungskameras üblich ist. Der Fokus liegt auf 
den Bewegungen, die durch die Zigaretten erzeugt wer-
den. Die unterschiedlichen Sequenzen werden je nach 
Dauer in die Gesamtansicht zugeschaltet. Mit jeder en-
denden Aufnahme entsteht im Mosaik der Einzelmomente 
wieder ein leerer Platz. Da es sich um ein fortlaufendes 
Videoprojekt handelt, erstellt die Künstlerin für jede Aus-
stellung aktuelle Videosequenzen. 

Die Preisgabe relevanter und scheinbar irrelevanter Infor-
mationen in Kombination mit dem ritualisierten Verhalten, 
weckt starke Assoziationen zur aktuellen Internetnut-
zung. Jeder Klick, jede Suche - die Kamera läuft mit. So 
entspinnt sich ein Netz aus dem eigenen Verhalten, das 
in Wirklichkeit nicht mehr von uns, sondern vom Medium 
selbst gesteuert wird. Mit jedem weiteren Gebrauch ent-
stehen neue Verbindungen aus Daten und Nutzungsmus-
tern im Spannungsverhältnis aus eigenen Handlungen 
und den sogenannten „Smart Objects“. Die Arbeit kann 
als Analogie des Tabakkonsums gesehen werden, mit der 
Elisa Jule Braun auf das stets mitschwingende Schuldbe-
wusstsein rekurriert, dass wir als Konsument*innen in un-
serer vagen Vorstellung der immerwährenden Aufzeich-
nung entwickeln.

Der Gedanke der intelligenten Objekte spinnt sich in der 
Installation „Smoking Break“ fort. Die Zigarette entwickelt 
hier ein Eigenleben. Ohne die Notwendigkeit der mensch-
lichen Hand, die sie führt, raucht sie, wenn es ihr passt. 
Braun kreiert damit ein absurdes und zugleich treffendes 
Bild für den potenziellen Kontrollverlust des Menschen.

MG

Elisa Jule Braun
A Film By My Cigarettes

The video work “A Film By My Cigarettes“ is made under the 
direction of 16 cigarettes, which the artist smoked within 24 
hours. The ritual of smoking controls the movement of her 
hand on whose back a camera is attached. The so collected 
material reveals seemingly banal moments of a life which 
were generated by the addictive behavior of a person. Taken 
as a whole, the 16 information snippets result in an overall 
impression. In doing this, the records are limited to the visual 
track like it’s also common for CCTV footage. The focus lies 
on the movements generated by the cigarettes. Depending 
on their length, the different sequences are cut into the over-
all picture. Every ending record opens an empty space in the 
mosaic of single moments. As the work is an ongoing video 
project, the artist creates new video sequences for every 
exhibition. 

The revelation of relevant and seemingly irrelevant informa-
tion in combination with ritualized behavior evokes associ-
ations to our use of the internet. Every click, every search 
- the camera is recording. Thereby a net is arising, not ac-
tually controlled by us anymore but by the medium. With 
every further use, new connections of data and using pat-
terns emerge in the tense relationship of our own actions 
and so-called “smart objects“. The work can be seen as an 
analogy on tobacco consumption with a reference to the re-
sonating consciousness of guilt felt by the consumer in the 
vague awareness of an endless recording.

The thought of “smart objects“ continues in the installation 
“Smoking Break“. Here, the cigarette developed an inde-
pendent existence, smoking whenever it wants without the 
necessity of a human hand. Braun creates both an absurd 
and striking picture for the potential loss of control. 

Elisa Jule Braun
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Heutzutage legen wir uns auf den unterschiedlichen 
Social Media-Plattformen, allen voran Facebook, fort-
während neue digitale Identitäten zu. Und mit jedem 
geteilten Post oder Like hinterlassen wir unbeabsichtigt 
unzählige digitale Spuren, die von diesen Plattformen ge-
sammelt, analysiert und zu Profilen gebündelt werden.  
„Data Delinquents“ ist ein fortlaufendes Fotoprojekt,  das 
im Januar 2017 von Andrea Riba, Isabella Lee und Ashy 
Rinaldi Castro angelegt wurde, um dieses konstante Pro-
filing in Bezug auf seine Auswirkungen aber auch auf ver-
meintliche Echtheit zu hinterfragen.
 
Die Installation besteht aus sechs Datenproben, die auf 
echten Facebook-Profilen realer Menschen basieren. Zu-
dem wurde eigens für das Projekt ein „Alien-Profil“ er-
stellt, um die analytischen Mechanismen auf die Probe zu 
stellen. Alle Profile wurden automatisch mithilfe der App 
„Data Selfie“ generiert, die laut Entwicklern programmiert 
wurde, um auf das Datensammeln aufmerksam zu ma-
chen. „Data Selfie” ahmt mit ähnlichen psychometrischen 
Methoden nach, wie unsere Aktivitäten auf Facebook ver-
steckt mitverfolgt und mittels  Algorithmen Aussagen über 
Konsumverhalten, religiöse und politische Ansichten bis 
hin zum emotionalen Zustand eines Individuums getrof-
fen werden. In „Data Delinquents“ werden diese Daten-
proben mit Profilbildern illustriert, die an  Fahndungsfotos 
erinnern – ein metaphorischer Verweis auf die Vorstel-
lung, dass diese Algorithmen eines Tages für viel weitrei-
chendere Prognosen eingesetzt werden könnten, etwa in 
Bezug auf Sozialverhalten, politische Ansichten oder gar 
Disziplinarmaßnahmen. Die Arbeit kommentiert nicht nur 
die beunruhigende Möglichkeit einer totalen Offenlegung, 
sondern stellt zugleich die Frage nach der Authentizität ei-
ner solchen Analyse. Inwiefern reflektiert dieses von Algo-
rithmen geschaffene Profil tatsächlich die reale Person? 
Die Fotos bilden die aufgeführten Daten von jedem einzel-
nen Profil unmittelbar ab: Vermeintliche Persönlichkeits-
züge und andere Kriterien werden in bestimmte äußere 
Merkmale und Haltungen übersetzt. Das Ergebnis sind 
Stereotype, groteske Karikaturen, weit entfernt von der 
Realität und in manchen Fällen sogar völlig gegensätzlich 
zu der eigentlichen Person, welche sich hinter den Daten 
verbirgt. Die Fotos entlarven somit die Grenzen und Defi-
zite strikter Kategorisierung, die nicht selten mit stereo-
typischen Vorurteilen belastet ist. Es bleibt den Betrach-
ter*innen überlassen, nach den möglichen Gründen dieser 
Fehleinschätzung zu fragen. Kommt es daher, dass nicht 
alles, was uns ausmacht, kodiert werden kann? Oder liegt 
es nicht vielmehr daran, dass wir unsere digitale „Persön-
lichkeit” auch selbst formen und inszenieren?

AZ

Andrea Riba, Isabella Lee  
und Ashy Rinaldi Castro
Data Delinquents

Today, we are constantly creating digital identities on dif-
ferent social media platforms such as Facebook. But with 
every post or like that we share we are also unintentional-
ly leaving countless digital footprints for these platforms to 
collect, analyze and profile. “Data Delinquents“, initiated in 
January 2017 as an ongoing photo project by Andrea Riba, 
Isabella Lee and Ashy Rinaldi Castro, questions this constant 
profiling in terms of its impact and accuracy.

The installation consists of six data samples based on exis-
ting Facebook profiles from real people. In addition, an “alien 
profile” was created by the artists especially for the project’s 
purpose of challenging the analyzing process. The profile re-
ports were automatically generated by the app “Data Selfie” 
which, according to its creators, was developed to raise awa-
reness of data gathering. Using similar psychometrics, “Data 
Selfie” mirrors Facebook’s hidden tracking of its users’ activi-
ties that algorithms translate into information on consumpti-
on, religion as well as political standpoints or even the emo-
tional state of an individual. “Data Delinquents“ combined 
these reports with mugshot-like profile images – a meta-
phorical reference to the idea that one day, these algorithms 
might also be used for much broader predictions on social 
behavior, political preferences or even disciplinary purposes. 
Besides commenting on this unsettling possibility of absolute 
exposure, the work also raises an important question about 
the ultimate authenticity of such analysis: how much does 
this algorithm-based profile reflect on the actual person in 
real life? The images present the direct visualization of the 
data listed in each individual profile, transferring supposed 
characteristic traits and other criteria into certain looks and 
attitudes. The result are stereotypes and grotesque caricatu-
res, that differ from the reality and in some cases, are even 
contradictory to the actual person behind all the data. This 
juxtaposition dismantles the obvious shortcomings of strict 
categorization which is often flawed with stereotypical bias. 
It is up to the viewers to discuss what the possible causes 
for this misalignment might be. Is it because not everything 
about us can be codified? Or is it maybe because we our-
selves not only share our digital “face” but rather shape it?

Andrea Riba, Isabella Lee und Ashy Rinaldi Castro
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Programm 
Programme 

17. September 2017 
Workshop „KILLYOURPHONE“
Konzept: Aram Bartholl, 2014

Die Teilnehmer*innen des Workshops 
wurden dazu eingeladen, sich ihre ei-
gene Funksignal-blockierende Han-
dytasche zu nähen. Das Telefon kann 
in dieser Tasche aus Abschirmvlies 
weder senden noch empfangen. Es 
ist komplett vom Netz abgeschnitten.

Participants were invited to sew their 
own signal-blocking mobile phone 
case of shielding fleece. The mobile 
phone is completely disconected from 
the network and is unable to send or 
receive. 

24. September 2017
Diskussion mit Marcus Groß

Der Statistiker Marcus Groß sprach 
über den Einsatz von Big Data im Bun-
destags-Wahlkampf. Für die Wahl, 
die am Tag des Gespräches statt-
gefunden hat, hatte er ein Modell 
entwickelt, das Prognosen für den 
Wahlausgang erlaubte. Anschließend 
wurde gemeinsam die Stimmenaus-
zählung verfolgt.

The statistician Marcus Groß talked 
about the use of big-data in the election 
campaign for the Bundestag. He de-
veloped a modell to predict the outco-
me of the elections, which were taking 
place on the day of the talk. Afterwards 
the count of the votes was watched to-
gether. 

30. September 2017
Dokumentarfilm „Nothing to Hide“,
Regie: Marc Meillassoux und Mihaela 
Gladovic, Frankreich, 2016, 86 min

Die Dokumentation hinterfragt die wach-
sende passive Akzeptanz eines massi-
ven unternehmerischen und staatlichen 
Eingreifens in unsere Privatsphäre und 
Rechte. Dabei kritisiert er die Einstellung 
vieler Menschen, die argumentieren: „Ich 
habe eh nichts zu verbergen“.

The documentary deals with the massive 
surveillance by companies and gouverne-
ments and its passive acceptance by the 
general public through the „I have nothing 
to hide“ argument.

24. September 2017
Kurzfilm „Die Beobachtung“, 
Regie: Roman Gonther, Deutschland, 
2011, 19 min

Als K eines Morgens aufwacht, sieht er 
sich zwei offiziell aussehenden Männern 
gegenüber. Sie erklären ihm, sie hätten 
die Aufgabe, ihn zu beobachten und hal-
ten jede noch so kleine Geste Ks eifrig 
in ihren kleinen Notizbüchern fest. Der 
Kurzfilm geht der Situation mit einer Mi-
schung aus absurder Komik und beklem-
menden Thrillerelementen nach.

On a normal day as any other, K wakes 
up to be surprised by two formal-looking 
strangers who calmly explain that they 
have been assigned to observe him and 
write down every tiny word or gesture of 
his in their little notebooks. The short film 
revolves around this situation appliing a 
mixture of absurd comedy and oppressive 
thriller-elements. 
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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 neighbourhoods is our co-creator. Like “art-nomads” 
we are adapting 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 
Künstler*innen und beim Projektraum OKK – Organ 
kritischer Kunst für die wunderbare Unterstützung.
We would like to thank all participating artists and the 
projectspace OKK – organ of critical arts for the wonderful 
collaboration.

Das Projekt wurde gefördert durch 
The Project was supported by
Soziale Stadt Berlin – Berliner Quartiersmanagement
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