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Balkan Impro
Performance, Belgrad 2015







Fremd / Vertraut
Performance, Penzberg 2015

Zu Beginn steht die Künstlerin hinter Glas in einer abgeteilten Ecke des Raumes, wie in einem Schaufenster. Ein schwerer 
schwarzer Stoff bedeckt ihren Körper und lässt nur die nackten Zehen unten ein Stück herausschauen.
Nach ca. 20 minütigem, reglosem Stehen bewegt sich die Figur langsam und öffnet, ohne die Hand unter dem Stoff hervor-
zuholen, unter starker Bewegungseinschränkung die Glastür und tritt aus der Ecke heraus. Zwischen den Besuchern hindurch 
bahnt sie sich ihren Weg gerade in die Mitte des Raumes. Der schwere schwarze Stoff entpuppt sich als langer Schlauch, der 
fest in der Ecke verankert ist und die Frau zurückhält, sie teilweise am Gehen hindert. Nur ein langsames Schreiten ist möglich. 
Angekommen in der Mitte spannt sich der Stoff straff um den Körper der Frau, die sich gegen den Zug des Stoffes nach vorne 
lehnt. Nach einigen Sekunden bricht ein Schrei die Stille und wird zu einem Lied, mehr geschrien als gesungen. Es ist die erste 
Strophe des deutschen Liedes „Die Gedanken sind frei“ jedoch nicht mit der vertrauten Melodie, sondern mit einer, die an ein 
Flamenco Stück angelehnt ist: La Debla - tragisch, pathetisch, kraftvoll.  Danach erneute Stille, bis nach einiger Zeit die Künst-
lerin aus dem Gewand schlüpft und auf den Boden schreibt: FREMD / VERTRAUT 2015
gesungener Text von „Die Gedanken sind frei“ (1. Strophe), Melodie: La Debla, Flamenco
Im Rahmen einer Zwischennutzung eines ehemaligen Motorrad-Verkaufsraumes neben der Penzbeger Moschee und dem 
islamischen Zentrum fand die Performance Fremd/Vertraut		am	Eröffnungsabend statt.







Odem I
Videoinstallation,  München 2015



Odem II
Videoinstallation,  München 2015

Am Anfang ist kaum verständlich, was das Video wirklich zeigt. Ein Schwarm Tier - ähnlicher Kreaturen scheinen in völliger 
Dunkelheit zu treiben oder zu fliegen, ein rundes, scheinendes Etwas vor sich herblasend oder einsaugend und abstoßend. 
Nichts scheint sich zu verändern. Die undefinierbare Herde scheint fast bewegungslos. Atemähnliche Blasegeräusche sind 
vernehmbar. jede Kreatur bläst sein eigenes kleines goldenes Bällchen vor sich her, jedes zu seiner Zeit, in verschiedene n 
Rhythmen, bis zuletzt alle einmal gleichzeitigf blasen.

Nach längerem Betrachten wird mehr und mehr deutlich, was der eigentliche Gegenstand des Videos ist. Es zeigt 31-fach das 
selbe Bild eines menschlichen Kopfes, gefilmt von unten. Eine goldene Kugel wird vom Mund aus in die Luft geblasen. Die 
Schwerkraft zieht die Kugel wieder zurück zum Mund, wo sie einen Augenblick bleibt, bis sie wieder hochgeblasn wird. Das 
Procedere wiederholt sich immer wieder. Weil das Bild des Kopfes um 90° gedreht ist ist das Gesetz der Schwerkraft nicht mehr 
offensichtlich und erzeugt Konfusion.





Yes I can`t  - Serielles öffentliches Scheitern 
Drei - wöchige Performance - Reihe, München 2013

Über den Zeitraum von drei Wochen tägliche Performance von Maria Berauer zum Thema	Scheitern am Klohäuschen an der 
Großmarkthalle München.Die Termine wurden mit Datum und Uhrzeit an der Tür des Klohäuschens	wochenweise	bekannt 
gegeben. Es entstanden 17 performative und installative Arbeiten spontan und vor Ort. Das Klohäuschen wurde während 
der drei Wochen Aktions- und Interaktionsort für die Künstlerin und für ein größtenteils zufällig vorbeikommendes Publikum. 
Jede Aktion hinterließ ihre Spuren am und um das Klohäuschen. Am letzten Abend wurden die Dokumente der drei - wöchigen 
Versuchsreihe in Form einer Installation aus Videos, Fotos, Schriftstücken, Notizen und Requisiten im Klohöuschen präsentiert.





Die Kunst des Scheiterns 
von Michael Risel (aus: Klartext Magazin Nr. 31)

In unserem Leben muss alles perfekt sein: der Job, der Partner, der Sex. Ein überzogenes Leistungsdenken, findet die Künstle-
rin Maria Berauer. In ihrer Aktion „Yes, I can’t“ übt sie deshalb das Scheitern und versucht, mit Erfolg zu versagen.
Wie eine Bergsteigerin in der Felswand presst Maria Berauer ihren Körper gegen die Oberfläche der Litfaßsäule. Ein Bein weit 
von sich gestreckt, sucht sie Halt auf der obersten Sprosse einer Leiter. In der Hand hält sie einen schwarzen Stift, mit dem sie 
ihren Körper von Kopf bis Fuß umrandet. In verschwommenen Konturen zeichnet sich nach und nach ihre Silhouette vor dem 
weißen Untergrund ab. Als das Bild fertig ist, erinnert es an die Kreide-Umrisse, mit denen Polizisten die Lage des Mordopfers 
markieren. „The artist was present“ hat Berauer doppeldeutig darüber geschrieben – die Künstlerin war da. Oder: Die Künstle-
rin war mal.
Die Litfaßsäule steht im Münchner Stadtteil Obersendling. Normalerweise ist sie mit großformatigen Plakaten beklebt, auf 
denen die Superstars der internationalen Kunstszene beworben werden. Jetzt prangt dort der unförmige Umriss von Maria 
Berauer. Vor einem Jahr hat sie ihr Studium an der Münchner Kunstakademie abgeschlossen. „Endlich bin ich im Establishment 
der Kunstwelt angekommen“, sagt sie, „aber leider als Leiche.“ Was für andere eine riesengroße Enttäuschung wäre, ist für die 
30-Jährige ein voller Erfolg. Wenn alles schief geht, gar nichts klappt und jeder Versuch ein Schlag ins Wasser ist, dann hat 
Berauer ihr Ziel erreicht: vor aller Augen grandios zu versagen. Ihr Performance-Projekt trägt deshalb auch den selbstbewusst-
trotzigen Titel „Yes, I can’t“ – schaut her, ich hab’s vergeigt.
Das Scheitern ist das große Tabu der Moderne, schreibt der amerikanische Soziologe Richard Sennett. Alles, was in unserer 
Leistungsgesellschaft zählt, sind Erfolg und Karriere. Schon früh umgeben wir uns mit einem Panzer aus Qualifikationen. Über 
die Pleiten, Fehltritte und Niederlagen spricht man nur hinter vorgehaltener Hand. Berauers Aktion ist eine Kampfansage an 
dieses herrschende Optimierungs-Denken, welches das Versagen lediglich als die dunkle Kehrseite des Erfolgs begreifen kann.
Ihr Vorsatz war es, das Falschmachen zu üben und einfach Mist zu bauen: drei Wochen lang, jeden Tag.  „Serielles öffentliches 
Scheitern“ nennt sie das.
Schauplatz ihrer Performances war das Klohäuschen, ein ehemaliges Pissoir für die Händler der Münchner Großmarkthalle, das 
seit ein paar Jahren für Kunstaktionen genutzt wird. Für ihre erste Übung im Scheitern stellte sich Berauer vor das Haus und 
tanzte eine Schrittfolge aus dem Flamenco. Nach und nach steigerte sie das Tempo, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrach. 
In einer anderen Aktion zimmerte sie aus meterlangen Holzlatten einen Stern und versuchte, mit diesem überdimensionierten 
Gebilde in immer neuen Anläufen durch die schmale Tür ins Innere des Klohäuschens zu kommen – vergeblich.
In den drei Wochen hat Berauer einiges vermasselt. Passanten reagierten meist irritiert auf ihre kalkulierten Desaster. Manche 
wollten wissen, ob die Performance nun wirklich missglückt sei. Eine Frage, die für die Künstlerin die Schwierigkeit im Umgang 
mit dem Scheitern deutlich macht: „Wenn es heißt, dass man gescheitert sei, kommt es immer auf die Perspektive an: Wer 
bestimmt das? Ich wollte das Scheitern aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.“ Ein Thema, das sie auch noch in Zukunft 
beschäftigen wird, da ist sich Berauer sicher: „Mich interessieren Leute, bei denen etwas nicht funktioniert. Erfolgsgeschichten 
finde ich langweilig.“                                                





Don`t Worry, I´m Working
Video-Performance, 16´32´´, München 2011

Das Video zeigt ein überdiemensioniertes, haarloses, erwachsenes Baby im Bärchen-Strampelanzug bei 
der harten Arbeit an seinem ersten großen Werk: Dem goldenen Schiss!
Ähnlich einer Fuktions-Baby-Puppe für Kinder trägt das Baby einen Anzug auf dem verschiedene Funk-
tionen durch Symbole gekennzeichnet sind.  Nach und nach findet es selbst heraus, was passiert, wenn 
es die Symbole wie Knöpfe drückt und beginnt die „Funktionen“ bewußt einzusetzen. Es betätigt das „+“ 
Symbol für die Funktion Lachen, das  „-“ für Weinen, den  „Sport“ - Button um im Kreis zu krabblen, ein 
„IN“ für die Nahrungsaufnahme und einen „OUT“ - Button für den anschließneden Output. Doch dieser 
scheint nicht zu funktionieren. In drei Durchgängen, die immer mehr zu einem Kampf mit sich selbst und 
den eigenen „Funktionen“ werden kommt es endlich zum ersehnten Produkt. Die Anstrengung hat sich 
gelohnt. Der Output ist ein güldener.







Werkschau
Video Installationt, München 2011

Auf Kinostühlen in vier Reihen sind Monitore platziert, auf welchen Video/Performance - Arbeiten der Künst-
lerin aus den letzen 6 Jahren abgespielt werden. Die Kinostuhlreihen werden auf der Kinoleinwand in einem 
Video gespiegelt. Auf den Stühlen im Video sitzt in elf-facher Ausführung die Künstlerin selbst und blickt 
gleichsam ihr Werk an, wie den sie und ihr Werk betrachtenden Besucher. 



Maria Sophie Berauer
Installationsansicht zur Examensausstellung Oktober 2011

Maria Sophie Berauer
Installationsansicht zur Examensausstellung Oktober 2011

Maria Sophie Berauer
Installationsansicht zur Examensausstellung Oktober 2011



Reenactment von „Pause“
(von Valeska Gert s.u., Berlin um 1918)

im Rahmen der Werkschau, München 2011





Remate*
Videoinstallation, 22´56´´, München 2012

* span., zu dt.: Abschluss/Ende/Gipfel
In völlige Dunkelheit ist eine Frau lebensgroß projeziert. Die Kamera mit dem Blick fixierend beginnt sie zunächst zaghafte, 
leise Schritte auf der Stelle. Kontinuierlich steigert sie Tempo, Intensität und Lautstärke der Schritte, bis ihr ganzer Körper zu 
vibrieren scheint. Im Moment maximaler Anstrengung bricht der Vorgang aprupt ab um nach einer Pause erneut zu begin-
nen. (7 Wiederholungen)

(Anmerkung:  Remate ist eine Bezeichnung aus dem Flamenco und ist ein musikalischer Abschluss, der gesetzt wird um einen 
Abschnitt in der Musik/im Tanz zu schließen.)

*span., engl.: conclusion/end/climax
Into complete darkness, a life-sized woman is being projected. Fixing the camera with her eyes, she - tentatively at first - 
starts taking little steps on the spot. Continously, she increases her pace, intensity and sound of her steps until, finally, her 
whole body seems to be vibrating. Having reached this moment of maximum effort, all movement suddenly comes to a halt 
and begins anew after a short pause. (7 repetitions)





The AKA-DE-MIE Company
Interaktive Perfomance 

Dokumentationsvideo_14´56´´_München 2007
in Zusammenarbeit mit Julia Fehenberger



Der frisch bezogene Neubau der Akademie der bildenden Künste München wird Schauplatz und Gegen-
stand eines absurden Geschehens. 
Während eines Performance Abends von Studierenden der AdbK finden zeitgleich unterschiedlichste 
Darbietungen statt, die alle wegen des vielen Glases vom Foyer aus gut sichtbar sind.
Die fiktive Firma	AKA-DE-MIE	Company, bestehend aus den beiden Hostess-Damen, Ms	Entice (Julia Fe-
henberger, Maria Berauer) und 7 Business Men, den Agents	on	the	Spot, alle genannt Mr	Hasty,	lädt den 
Besucher auf eine Führung (the	hasty	tour,	dt.:	der	hastige	Rundgang) durch das Gebäude ein. 
Zunächst werden einzelne Besucher im Foyer von den Hostessen in feinstem Business - English zu den 
Darbietungen im Gebäude befragt. Möglichst kreativ soll die Antwort des Besuchers ausfallen, dann 
kann er sich für die Führung durch das Gebäude qualifizieren. Die Hostessen wählen in den Befragungen 
einzelene aus, Ihnen zu folgen. Der jeweils „Auserwählte“ wird aufgefordert mit einer der beiden Ms	Entice	
den Aufzug zu betreten. Er wird, je nach vorangegangener Leistung in der Befragung in eines der oberen 
Stockwerke gebracht, wo er mit einem Brief aus dem Aufzug entlassen wird, oder er wird in den Keller 
befördert. Hier warten, für alle anderen Besucher verborgen, die Mr.	Hasties	auf Kundschaft. 
Die Hasty	Tour durch einen der Herren	beginnt.	Der Besucher muss seinem zugeteilten Mr	Hasty	schnel-
len Schrittes folgen, um ihn nicht zu verlieren. Während der Tour gibt Mr. Hasty dem Besucher zusätzlich 
Anweisungen wie „Look here!“, „Look there!“, „Look at the ceiling!“, „Look there in the back!“, „Look, look!“, 
zeigt mit seinem Finger in alle möglichen Richtungen und steigert dabei sein Tempo. Es eilt durch lange 
Gänge, Türen, über Treppen, rauf und runter, links und rechts, durchquert mehrfach das Gebäude, bis er 
schließlich an irgendwo anhält, dem Besucher einen Brief übergibt und sich höflichst verabschiedet. Er 
läuft rasch zurück in den Keller um einen neuen Kunden in Empfang zu nehmen...
Vom Foyer aus sehen die anderen Besucher immer mehr dieser rasenden Zweier - Gespanne, bestehend 
aus einem eifrigen Firmenmitarbeiter mit Aktentasche und einem gehetzten, aber nicht selten belustig-
ten Besucher.





traradibummstrara
Interaktive Performance im Rathaus München

Dokumetationsvideo, 8´40´´, 2006
in Zusammenarbeit mit Julia Fehenberger

Es wird die tragisch - komische Geschichte einer Bierzeltfundamentalistin erzählt. Im Rahmen der deut-
schen Freundlichkeitsoffensive tritt sie zunächst im Landhausstil auf. Doch gerade sie wird zur Selbstmor-
dattentäterin, zum Alptraum für das “ Center  des Laptop- und Lederhosencountry´s “,  zum Alptraum für 
die “ Weltstadt mit Herz “.





Situation:
München bereitet sich auf zwei Groß-Ereignisse vor: Fußall Weltmeisterschaft und Papstbesuch.
Unberechenbare Horden von Menschen werden erwartet. Die Stadt wird prunkvoll dekoriert - ist bestens 
informiert und daher auch alamiert. Präventive Maßnahmen gegen eventuelle Terror-Anschläge wie die 
Entfernung aller Mülleimer, die Verblombung der Gullis , der Ausbau des Videoüberwachungssystem und 
die Aufstockung der Sicherheitstruppen in den Strassen werden großflächig vorgenommen. Es herrscht 
höchste Konzentration auf das Zentrum der Stadt.

Performance:
Im Fenster des Rathauses München sitzt Resl (Maria Berauer) in bayerischer Tracht, mit blonder Perücke. 
Sie ißt eine Weißwurst mit Brezn, trinkt ein kühles Helles und singt gelegentlich Melodien an, die sie von 
heimischen Blaskapellen kennt. Die vorbeieilenden Menschen grüßt sie mit einem netten “ Griasdi “, “ 
Servus “,  “ Prost “. Die Passanten, überrascht von so viel Freundlichkeit grüßen meist erfreut zurück. Als Resl 
aufgegessen und ausgetrunken hat, greift sie in ihre rosa Einkaufstasche, zieht einen TNT – Sprengstoffgür-
tel heraus und schnallt ihn sich mit viel Klebeband um den “ Busen “, ohne dabei das freundliche Grinsen 
und Grüßen zu unterbrechen. Mit der Zündschnur in der Hand bittet sie die Passanten um Feuer. Es dauert 
nicht lange, da erfüllt ihr ein Herr ihren Wunsch…es ist 17 Uhr, das Glockenspiel des Rathausturmes ertönt 
ein letztes mal…    

Die Performance wurde aus zwei Perspektiven mit versteckten Kameras gefilmt.

Dackel-Video, 2´31´´, Loop



Hiraten
Video-Performance, 9´13´´, Karlsruhe 2007

in Zusammenarbeit mit Naomi Steuer - v. Westphalen

Zur Musik von Bach treten zwei Bräute „in Weiß“ ins Bild. Sie begrüßen sich mit Küsschen links, Küsschen 
rechts und nehmen am Tisch Platz. Zunächste trinken sie Kaffee und überprüfen Ihr Make-Up.
Dann beginnt die Game-Show: Die Bräute bekommen von verschiedenen Männern geprochene „Hi`s“ 
akkustisch vorgespielt. Wer den jeweiligen Mann an seiner Stimme richtig identifiziert bekommt ein Reis-
korn.  Der Game-Show gegengeschnitten ist eine Szene, in der die beiden Bräute zu Billy Idol`s White	
Wedding eine Art Ei-Iglo aus Pappe und Draht mit diversen Hack- und Schlagwerkzeugen brutal zerstören.





Augurium
Papageien-Orakel_performative Installation mit sieben sprechenden Spielzeug-Papageien

München 2008
in Zusammenarbeit mit Julia Fehenberger

Der Besucher wurde von einem freundlichen Herren allein in einen dunklen Raum geführt und aufgefor-
dert vor einer großen Projektion Platz zu nehmen. Er sah folgenden Text vor sich: 

SPEKuLIER	NICHT	AuF	APPLAuS,	SPRICH	LIEbER	DEINE	FRAgEN	AuS,	NIEMALS,	WAS	AuCH	IMMER	SEI

WIRD	WAHRHEIT	SEIN	IM	VOgELSCHREI,	DENN	INDEM	ER	STRENg	DICH	MISST,	gLEICHVIEL	WER	AuCH	IM-

MER	Du	bIST,	FINDEST	Du	STETS	WAS	Du	SuCHST,	IN	WORTEN	DIE	Du	SELbST	DIR	SCHuFST

Nach einiger Zeit wurde der Besucher von dem freundlichen Herren wieder abgeholt und über eine Wen-
deltreppe ins Augurium	(ein kleiner, dunkler Raum) geführt. Hier stand der Besucher 7 Spielzeug-Papa-
geien gegenüber, die im Schwarzlicht leuchteten. Der freundliche Herr forderte den Besucher auf, laut 
und deutlich seine Fragen an das Papageien-Orakel zu richten und ließ den Besucher allein im Augurium 
zurück. Stellte der Besucher seine Frage, begann der direkt angesprochene Papagei die Frage zu wieder-
holen (aufzunehmen und wieder abzuspielen). Bald stellte der Besucher die Frage noch einmal, worauf 
der Papagei sie erneut wiederholte. Je nachdem wie der Besucher weiter verfuhr, begannen die anderen 
Papageien ebenfalls zu reagieren, sich gegenseitig aufzunehemen und die Fragen des Besuchers zu wie-
derholen, teilweise komplett, teilweise bruchstückhaft. Ein wildes Papageien - Stimmengewirr entstand, 
das sich immer mehr hochschaukelte und nicht selten in einem Rauschen (der Papageien-Trance) endete. 





Fete de la Voie de Grimpement* 
oder

Der sanfte Fimmel
Performance, Dokumentationsvideo_5´06´´, München 2008 

in Zusammenarbeit mit Julia Fehenberger
* frz., zu dt. : Fest der Kriechstrecke an der Oberfläche

Großflächige und detailierte Oberflächenreinigung der Akademie der bildenden Künste München an-
lässlich ihres 200- jährigen Jubiläums. 

Während der Jahresausstellung 2008 in der AdbK München kümmerten sich die beiden Damen mit Klo-
bürsten - Kopfputz und in langen schwarzen Schleppen - Kleidern um die Böden, die Ecken, die Fens-
terbretter, Geländer, Spalten und Ritzen des Gebäudes. Über die zwei Jahrhunderte hatte sich Patina 
angesetzt, einige Stellen waren stark verkrustet. Ausgestattet mit Gummi - Handschuhen, Staubsauger-
rucksäcken, Wassereimern, diversen Bürstchen, Schaufel und Besen und bunten, duftenden Wässerchen 
widmeten sich die Damen mit Hingabe stundenlang der oberflächlichen Politur. Die 2m lange Schleppe 
des Kleides diente dabei als überdimensionaler Putzlappen, der in Seifenwasser getaucht auf dem Boden 
eine schleimige, glänzende Seifenspur hinterließ.







Pata Nostra*
Video, 7´25´´, Granada/Spanien 2009
in Zusammenarbeit mit Elisa Lécuru

* span./lat., zu dt: Schenkel / Beinchen Unser 

Zwei Frauen und ein Serrano - Schinkenbein (span.: Pata	de	Jamón) begeben sich auf eine mysteriöse Reise 
von Granada zu den Höhlen von Guadix (Andaluisen). 
Das Bein, zu dem die beiden Frauen auf unerklärliche Weise gekommen sind, wird in einer schamanistisch 
anmutenden Zeremonie „geweiht“, mit viel Seife gewaschen, getrocknet, angekleidet und mit dem öffentli-
chen Bus nach Guadix befördert. 
In der kargen Höhlenlandschaft mischen sich surreale, mystische Szenen vermehrt in die Realität der beiden 
Frauen.
Bisweilen scheinen diese in tiefen Löchern festzustecken, die Landschaft verschwimmt Ihnen vor den Au-
gen, sie verlieren die Orientierung, in traumartigen Situationen befinden sie sich plötzlich in einer finsteren 
Höhlen. Die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen zunehmend. Schließlich kulminieren die 
Ereignisse in einer Semana	-	Santa**- artigen Prozession durch ein ausgetrocknetes Flussbett, wobei das 
Schinkenbein auf einem Brett von den beiden Frauen getragen wird. Ähnlich den spanischen Nazarenos	
(Büßer) tragen sie ihre Gesichter verhüllende Spitzhauben und schreiten andächtig zur Musik aus Trommel-
schlägen und Blasinstrumenten. Auf die Spitzhauben sind bunte Clowns gedruckt. Alles findet ein abruptes 
Ende indem der Schinken mit einem großen Messer grob aufgeschnitten wird.

**span., zu deutsch: Karwoche







ada
Musikvideo, 2´ 42´´, Büyük Ada/Istanbul 2006

 in Zusammenarbeit mit Naomi Steuer - v. Westphalen



Zwei Frauen nähern sich einem Haus. Die eine durch das Hoftor, über den gepflegten Teppenaufgang, 
die andere durch den verwilderten Garten. Die eine im Puppen-Kostüm aus Pappe mit Pappkisten als 
Schuhwerk, steif, mechanisch und unbeweglich, die andere im Sommerkleid, locker, leicht, tänzelnd. Bei-
de Frauen sind die gleiche Person. Wähernd die Puppenartige die Balkontüren öffnet und ins Freie tritt, 
betritt die andere im selben Bild durch die Hintertür das Haus. 



zweiteil
Video-Audio-Installation, 19´11´´, München 201

 in Zusammenarbeit mit Korbinian Jaud

Zwei	Künstler	beginnen	eine	beziehung.	Ein	Ausstellungsraum	nimmt	beide	erstmals	gemeinsam	auf.	Das	Paar	stattet	den	Raum	
mit	dem	Nötigsten	aus,	um	vor	Ort	wohnen	und	arbeiten	zu	können.	Eine	Kamera	wird	positioniert,	die	Austragung	des	beste-
henden	Verhältnisses	wird	aufgenommen.	Der	fingierte	beobachter	verändert	die	bedingungen	des	Miteinanders.	Privater	Moment	
und	Akt	der	Veröffentlichung	werden	in	einem	Topf	erhitzt,	vermischen	sich,	schmoren	zu	einem	Stück	zusammen.	Das	Vorbereiten	
der	Ausstellung	und	ihr	eigentlicher	Inhalt	verschmelzen.	Zur	Eröffnung	wird	der	Raum	mit	einer	Leinwand	verschlossen,	ist	weder	
betretbar	noch	einsehbar.	Ein	Video	zeigt	repräsentative	Szenen	des	Stattgefundenen,	die	Projektionsfläche	versiegelt	gleichermaßen	
den	intimisierten	Drehort.

Der Betrachter nimmt vor der Tür, die mit einer Videoleinwand verschlossen ist, Platz. Auf die Leinwand wird das Video von 
hinten projeziert. Es zeigt den Raum, der hinter der Leinwand liegt und die darin agierenden beiden Menchen. Der Raum wird 
Stück für Stück mit Wohngegenständen ausgestattet, welche bisweilen zweckentfremdet benutzt werden. Immer wieder tre-
ten die beiden Personen in die Tür und blicken den Betrachter an. In diesen Momenten hört der Betrachter durch einen Kopf-
hörer entweder die weibliche oder die männliche Stimme, je nachdem welchen Kopfhörer er gewählt hat. Für einen Moment 
erhält er einen Einblick in seine oder ihre Gedankenwelt.





Das Video beginnt mit der Animation einer Darstellung von König Ludwig II auf einer kleinen Insel. Davor 
im Wasser schwimmen zwei Schwäne hin und her. Es ertönt Musik. Vor dieser Szene erscheinen zwei Frauen 
in typischen „Münchner Kindl“ Gewändern und aufgemalten Augen. Sie singen zur Musik den bayerischen 
Zwiefachen „Leid`l miaßt`s lustig sei“. Dann erstarren die Münchner Kindl, das Hintergrundbild ändert sich 
in eine Darstellung eines wachsenden Labyrinths. Zu den Klängen einer Spieluhr hört man eine Frauenstim-
me „München, Munich, Monaco di Baviera, Munich, München die Hauptstadt von Bayern und Oberbayern, 
katholisch, catholic,...etc“ sagen (die Stimme wurde bei einer München - Bus - Stadtrundfahrt für Touristen 
aufgenommen)

...was wir brauchen ist ein Stammbaum und ein 
Koordinatensystem...

Video, 2`56`, Loop, München 2005
 in Zusammenarbeit mit Naomi Steuer - v. Westphalen





Ende
Video, 1 Min., Loop, München 2005

Ende



Auf dem Dachboden. Zur Musik einer Spieluhr, die zu Anfang aufgezogen wird, steigt eine junge Frau 
in blauem Mantel aus Samt und weißen Lackschuhen mit einem Klappstuhl in der Hand auf einen Tisch, 
stellt den Stuhl auf den Tisch, klettert auf den Stuhl und hängt sich über einen schrägen Balken. Das Wort 
Ende erscheint und bildet zugleich Ende und Anfang/Titel des Videoloops.


