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Name
Vorname

Geburtsdatum
Geburtsort

Adresse
 

Email
Website

Mobil

allgemeine Hochschulreife, Gymnasium Ernestinum Rinteln

Studium Betriebswirtschaftslehre, Universität zu Köln

Studium Médiation Culturelle (de l’art contemporain) /
Kulturvermittlung (Gegenwartskunst), Université de Provence, 
Marseille 

Licence professionnelle ‚Conception et mise en œuvre des  
projets culturels‘ / Bachelor ‚Konzeption und Umsetzung  
kultureller Projekte‘

Studium Kulturwissenschaften und ästhetische  
Kommunikation, Universität Hildesheim

Bildende Kunst, Neue Medien, Literatur und BWL 
 

Diplom „Die (sich wandelnde) Rolle des Künstlers und des Rezi-
pienten in der interaktiven Medienkunst“ 

 

AUSBILDUNG
Juni 2004

SS 2005 - SS 2006

WS 2008/09 - SS 2009

 

Abschluss 

Oktober 2006 - Sept. 2011 

Schwerpunkte

Abschluss 

LEBENSLAUF



Diverse Praktika und Jobs im Kulturbereich, im In- und Ausland 
(Portugal, Frankreich, Großbritannien) 

Art Programme Assistant FutureEverything – Data Dimension 
Exhibition, Manchester:
• Projektmanagement
• Schnittstelle zwischen Künstlern, Kuratorin und technischen Mitar-

beitern
• Unterstützung bei der Konzeption der Ausstellung
• Organisation ECAS-Showcases
• Koordination Me & The Machine  

Projektassistenz CYNETART-Festival, Dresden; 
European Cities of Advanced Sound
• Konzeption und Realisierung der ECAS-Veranstaltungen
• künstlerische Assistenz 
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Künstlerbetreuung 
• Gäste- und Teilnehmermanagement
• Ticketing 

Mitentwicklung Digicult Agency (Mailänder Agentur für Medien-
kunst)
• Mitarbeit an der Konzeption 
• Künstlerakquise
• Erstellung der Portfolios 

CYNETART – Wettbewerb und Festival 
• Leitung Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
• Redaktion von Ausstellungstexten
• Produktion der Kataloge
• Sponsorenakquise und -betreuung
• künstlerische Assistenz 
• Projektmanagement
• Konzeption und Umsetzung: CYNETART POP-UP City - AR Par-

cours (2012) / DIY-Biohacking (2013) 
• Beantragung Fördergelder, Controlling und Projektabrechnung 

POP-UP CITY
• Wettbewerbsassistenz
• Künstlerbetreuung 
• Ticketing 
• Praktikanten-, Volunteers- und Aufsichtskoordination 

BERUFSERFAHRUNG 

2004 - 2011

März 2011 - Juli 2011

       September 2011 - Dez. 2011 

Januar 2012 - Dezember 2012 

Januar 2012 - Dezember 2014

LEBENSLAUF



 
Deutscher Multimediapreis für Kinder und  
Jugendliche – mb21‘  Wettbewerb und Festival // Medienkultur-
zentrum Dresden
• Koordination des Wettbewerbs
• Organisation und Leitung der Jurysitzungen
• Koordination und Umsetzung der externen Promotionsaktionen
• Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung des Festivals 
• Erstellung des Kommunikationsmaterials 
• Sponsorenakquise 
• Betreuung Social Media Kanäle, Newsletter und Website
• Praktikantenkoordination

OSTRALE.xtra-Programm: 
• Projektleitung OSTRALE.xtra
• Entwicklung und Koordination des künstlerischen Vermittlungs- 

und Begleitprogramms der OSTRALE inkl. neuer Formate, wie 
z.B. OSTRALE.klanglabor

• Initiierung und Betreuung internationaler Kooperationen
• Konzeption des Programmangebots für Menschen mit Behinde-

rung
• Konzeption „openHUB Europe“– EU-Projekt 
• Praktikantenkoordination 

Konzeption und Projektleitung telematische Ausstellung ‚Inter-
LAB: Cairo-Dresden‘ im Rahmen von TANDEM/Shaml 
• Konzeption und Koordination der künstlerischen Kooperation 

zwischen Dresden und Kairo
• Koordination der Ausstellung in Dresden 
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

InterLAB: Cairo-Dresden-Ausstellung, Downtown  
Contemporary Arts Festival, Kairo
• Konzeption und Organisation der Ausstellung in Kairo
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
• Controlling und Projektabrechnung 

Leitung CYNETART-Wettbewerb 2014
• Koordination des Wettbewerbs
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb
• Promotion des Wettbewerbs 
• Kommunikation mit Preisstiftern 
• Erstellung der Regularien
• Organisation und Durchführung der Jurysitzungen
• Organisation der Wettbewerbsausstellung
• Koordination der feierlichen Preisverleihung 

Discourse Programme Manager CTM Festival 
(club transmediale) 
• Produktion des Diskursprogramms
• Teilnehmerbetreuung
• Koordination der Veranstaltung 
• Erstellung der Verträge 

 

Januar 2012 - Dezember 2012

Januar 2013 – Mai 2015 

Februar 2013

April 2013

Januar 2014 - Dezember 2014

Januar - Februar 2015 & 2016 



Public Art Lab 
• Projektmanagement und PR 
• kuratorische Unterstützung 
• Projektkonzeption und Beantragung von Fördergeldern 
• Koordination Connecting Cities Netzwerk
• Projektleitung City Visions Jena – Licht und Wissenschaftsfes-

tival 
• Projektleitung WHAT URBAN MEDIA ART CAN DO - Publika-

tion
• Projektkoordination Connecting Cities Symposium Brüssel 
• Projektkoordination Public Art Lab X transmediale/CTM-Vor-

spiel 

Planet B - 100 Ideen für eine neue Welt Ausstellung, 
NRW-Forum Düsseldorf
• Konzeption und Kuration der Forschungsstation auf Planet B 

mit über 100 Workshops und Aktionen 
• Projektmanagement, Moderation und Künstlerbetreuung 
• Social Media 

Vortrag im Rahmen der Open Fields Conference, RIXC, Riga
Curatorial Practice between (Citizen) Science & Art (Exhibition)

NEXT LEVEL – Festival for Games
• Produktionsleitung 
• Projektmanagement 
• Social Media + Marketing

CTM Festival - Discourse Programm Manager 
• Koordination der Veranstaltung 
• Teilnehmerbetreuung
• Vertrahsabwicklung
• Logistik
• technische Produktion 
• allgemeiner Informationsservice für das Festival

Jurytätigkeiten: 
• International Sticker Awards
• CYNETART-Wettbewerb
• Deutscher Multimediapreis für Kinder und Jugendliche – mb 
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Mai 2015 - Mai 2016 

Januar 2016 - August 2016 

September 2016

Aug. 2016 - Mitte Nov. 2016 

November 2016 -  Februar 2017

Interntional Cities of Advanced Sound Festival
• Projektleitung 
• Projektmanagement und Produktion
• Fördergeld- und Sponsorenakquise 
• Partnerkommunikation
 
DAVE Festival: Dresden Audio Visiual Experience
• Entwicklung des Community Level-Konzepts 

Januar-Mai 2015

April 2015



Office
Adobe Creative Suite (Basis)
Social Media-Kommunikation
HTML (Basis)
verschiedene CMS (wordpress, typo 3, 
drupal)

Deutsch 
Polnisch
Englisch
Französisch

Klasse B

im Anhang

BESONDERE KENNTNISSE

 
IT-Kenntnisse

Sprachen

Führerschein

ARBEITSZEUGNISSE  
& EMPFEHLUNGEN



E I G E N E

KURATORISCHE 
PROJEKTE

PLANET B AUSSTELLUNG,
NRW-FORUM DÜSSELDORF, 

SOMMER 2016

DRESDEN AUDIO VISUAL 
EXPERIENCE, 

COMMUNITY LEVEL, 
APRIL 2015 

Die internationale Gruppenausstellung setzt sich mit den tief-
greifenden Veränderungen unseres Planeten auseinander – und 
sucht nach einem Plan B, nach der Zukunft, von der wir alle träu-
men. 500 Jahre nach dem Roman Utopia von Thomas Morus 
präsentieren Künstler, Designer, Architekten, Wissenschaftler und 
Unternehmer ihre Utopien für das 22. Jahrhundert.
Food Hacking, Smart City, alternative Ökonomien und nachhalti-
ger Konsum – die Künstler zeigen in ihren Projekten Alternativen 
auf und zielen auf soziale, politische und ökonomische Missstän-
de. Dabei bildet das Ausstellungsprojekt die Ideen nicht nur ab, 
sondern realisiert sie auch, in der Ausstellung und im öffentlichen 
Raum.

Den Kern der Ausstellung bildet eine Forschungsstation, eine be-
gehbare Rauminstallation in Raketenform, die das Künstler-Kol-
lektiv Labor Fou konstruiert, und in der Künstler im Rahmen von 
Artist-in-Residence-Programmen arbeiten und leben. Eine 
Gruppenausstellung im Ausstellungs- und im öffentlichen Raum. 

DAVE verbindet diverse Orte der unabhängigen Musikszene in 
Dresden. Dieses unsichtbare Netz, soll nun mehr Visibilität in der 
Stadt erhalten. Deswegen geht DAVE nun einen Schritt hinaus, 
auf die Straße, in den öffentlichen Raum. Der Schritt in den Au-
ßenraum bedeutet jedoch nicht bloß eine größere Sichtbarkeit 
in der Stadt und Vernetzung der Festivalorte miteinander, son-
dern auch die Erweiterung des programmatischen Angebots, um 
experimentelle, multisensuelle Ansätze, welche die gewohnten 
Genregrenzen überwinden und sich stärker den Anwohnern, der 
Community, dem Kiez zuwenden. 

Soundwalk, Synästhetisches Dinner etc. 



CYNETART POP-UP CITY, 
DRESDEN, 

NOVEMBER 2013

INTERLAB: CAIRO- 
DRESDEN-AUSSTELLUNG, 

DOWNTOWN CONTEMPO-
RARY ARTS FESTIVAL, 

KAIRO, 
APRIL 2013

„DIY-BioHacking“ & kollektive Interventionen im Stadtraum

Im Rahmen des „DIY-BioHacking-Labors“, das sich in einer popu-
lären Bar in der Dresdner Neustadt ansiedelt war, wurden Work-
shops unter Anleitung von Biohackern aus Wien, London, Zürich 
und Berlin angeboten. Das Programm zum momentan stark disku-
tierten Thema der „Gentechnik aus der Garage“ wurde durch Buch-
präsentation, Vorträge und Diskussionen abgerundet. Des Weite-
ren beinhaltete das partizipative „POP-UP City“-Programm einen  
„LED-Throwies“-Workshop, welcher als Ziel eine aktive, gemein-
same und vor allem ‘erleuchtende‘ Umgestaltung düsterer und 
unliebsamer Stadtorte hatte.

Die „InterLAB: Cairo-Dresden“-Ausstellung bot eine eklektische 
Plattform für interaktive ‘Instrumente‘ an, die von den Besuchern 
selbst künstlerisch bzw. kreativ genutzt werden konnten. Diese  
alternativen Kommunikationsgeräte, die eigens für die Ausstel-
lung geschaffen wurden, bedienten sich insbesondere der spiele-
rischen Interaktivität, um einerseits das schöpferische Denken in 
Zeiten der Revolution zu kultivieren und andererseits zum Perspek-
tivenwechsel und Nachdenken anzuregen. Die Ausstellung ist ein  
gemeinsames Projekt von Dia Hamed und Joanna Szlauderbach.

E I G E N E

KURATORISCHE 
PROJEKTE



CYNETART POP-UP CITY, 
DRESDEN, 

NOVEMBER 2012

INTERAKTIVE  
MULTIMEDIA-AUSSTELLUNG,  

FESTIVAL DES DEUTSCHEN 
MULTIMEDIAPREISES  

FÜR KINDER  
UND JUGENDLICHE – MB21, 

DRESDEN, 
NOVEMBER 2012

„Augmented Reality-Parcours“ & kollektive Interventionen im  
öffentlichen Raum

Im Rahmen des „Augmented Reality-Parcours“ wurde eine vir-
tuelle Kunstschicht über die Infrastruktur der Dresdner Neustadt 
gelegt. Eine digitale Ebene, die in Zusammenarbeit mit den 
Dresdner Künstlern, Katharina Groß und Robert Richter, sowie 
dem Medieninformatiker, Philipp Gaschler, entwickelt wurde. In 
dieser virtuellen Ebene fand ebenfalls die Ausstellung anlässlich 
des „International Sticker Award“ ihren Platz. Auch eine allge-
mein sichtbare Lichtschicht, in Form von interaktiven Projekti-
onen, benetzte die Stadtfassaden. Darüber hinaus wurde die 
Straße zur Bühne für Performances und zum Schauplatz für künst-
lerische Drohnen-Interventionen. Mit dem Beginn der „POP-UP 
City“, wurde die künstlerische Rückeroberung des Stadtraums 
hallend eingeläutet.

Die interaktive Ausstellung des „MB21“-Festivals, die insbeson-
dere auf Partizipation angelegt war, bot vielseitige, multimediale 
Angebote zum Mitmachen für große und kleine Besucher. Eine 
bunte Palette aus künstlerischen Projekten, Games, Websites,  
Anwendungen sowie diversen Bastelstationen lud das Publikum 
zum Erkunden und Erforschen ein.

E I G E N E

KURATORISCHE 
PROJEKTE



DATA DIMENSION  
- AUSSTELLUNG, 

FUTUREEVERYTHING- 
FESTIVAL, 

MANCHESTER, 
MAI 2011

MIND THE GAP, 
URBAN ART - AUSSTELLUNG, 

SALON E.V., 
HILDESHEIM, 

OKTOBER 2010

Die „Data Dimension“-Ausstellung widmete sich den vielfältigen 
Aspekten des Datenmaterials – künstlerisch, gesellschaftlich, wis-
senschaftlich sowie wirtschaftlich. Tägliche Datenflüsse, virtuelle 
Daten, abstrakte Daten, manisch gesammelte Daten, erdachte 
Daten - die gesamte Datenmenge eines Jeden, unserer Gesell-
schaft, wurde im Kontext der Ausstellung aufgearbeitet. Dabei 
waren die Zugänge zu Big Data, Open Data oder persönlichen 
Daten von unterschiedlichster Art: interaktive Installationen, Fo-
tos, Websites, Gemälde, Skulpturen und Publikationen sowie the-
oretische Auseinandersetzung in Form von Diskussionen, zeich-
neten das Gesamtbild der Ausstellung.

Die „mind the gap“-Ausstellung fand im Außen- und im Innen-
raum statt; auf den Straßen Hildesheims und in einem reaktivier-
ten Hinterhaus. Internationale Künstler wurden eingeladen, um 
ihre Werke in situ zu erschaffen und das Publikum an der Ausein-
andersetzung mit den Orten teilhaben zu lassen.

E I G E N E

KURATORISCHE 
PROJEKTE
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CYNETART KATALOG 2013: DIY-BIOHACKING
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C Y N E T A R T - W E T T B E W E R B

N a v i g a t i n g  N o i s e    Kerstin Ergenzinger 

E Y E s e c t    Sebastian Piatza
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A U S S T E L L U N G

W h o ‘ s  a f r a i d  o f  W o n g  K a r - W a i ?    Carla CHAN Ho-Choi 

A s  I  f l o w  g e n t l y  i n s i d e  y o u    Carla CHAN Ho-Choi

M e m o r y  D i s o r d e r    Silas FONG Sum-Yu S o d o m    WONG Chung-Yu S n o w    KONG Chun-Hei

B a d  Tr i p    Alan KWAN Tze-Wai A n á d e l t a    XEX GRP.

A / V  L a b o r  L e i p z i g    Andreas Ullrich 

 D e r  K ö r p e r,  i n  d e m  i c h  z u  H a u s e  b i n    Ya-Wen Fu 

D i e  f l ü s s i g e  F a b r i k    Timo Hinze C a l l i n g  U t o p i a    Hannah Sieben 

@ b a s j a n a d e r_# i ’ m t s t t y    Sven Bergelt N o  L a n d  i n  S i g h t    Nicolás Rupcich und Felix Leffrank

F a k e  A c c o u n t    Alexander Repp S t r e a m    Gottfried Binder Vo l u m e    Hannes Waldschütz
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› D O - I T - Y O U R S E L F - B I O H A C K I N G ‹  –  Z W I S C H E N  K Ü N S T L E R I S C H E R 

S C H Ö P F U N G  U N D  C I T I Z E N  S C I E N C E

C i s g e n e - M a n i p u l a t i o n    Rüdiger Trojok A g a r t e c t u r e    Raphael Kim

A g a r  i s  t h e  N e w  M e d i a     Hackteria.org B a k t e r i e l l e r  H a n d a b d r u c k    Lucas Schirmer

D N A - E x t r a k t i o n    Lucas Schirmer H e f e d r u c k  &  A n i m a  1 . 0    Pavillon 35

R o t i f e r  F a r m     Raphael Kim L E D -T h r o w i e s     Graffiti Research Lab Germany (GRLG)
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D A S  N E U G E K N Ü P F T E  B A N D  Z W I S C H E N  D R E S D E N  U N D  K A I R O

Zum Open Lab Egypt, Kazoosh! und dem Interlab Kairo Dresden

H i p s t e r  P h o n e     Open Lab Egypt

Nadia Pantel    Vo n  d e r  K r a f t  d e r  B i l d e r  u n d  d e r  G e w a l t  d e r  S t e i n e

WETTBEWERB

AUSSTELLUNG

DIY-BIOHACKING

OPEN LAB EGYPT
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DIY-BioHacker handeln in der Regel, ähnlich wie Computer-Hacker, im 
Sinne des Open Source-Gedankens und treten für eine demokratische 
Informationsnutzung ein. Sie stellen ihre Forschungsergebnisse frei 
zur Verfügung, diskutieren ihre Vorhaben in offenen Online-Foren (z.B. 

 http://diybio.org) oder teilen ihre oft selbst entwickelten Bauanleitun-
gen zur günstigen, häuslichen Reproduktion von teuren Laborgeräten 
und Versuchsmaterialien mit der Community.
 Die Idee, die hinter ›DIY-BioHacking‹ steht, ist nicht ganz neu, denn bio-
logische und chemische Versuche in heimischen Stuben und Garagen 
werden seit jeher durchgeführt. Auch im künstlerischen Bereich sind bio-
logische Stoffe als Medium keine Neuheit, da sich bereits seit Jahrzehn-
ten immer wieder Künstler der BioArt verschreiben.
 Der Unterschied zur aktuellen Bewegung unter dem verschwörerisch 
anmutenden Label ›DIY-BioHacking‹, das dem heimischen Experimentie-
ren ein aufregendes Image verleiht, liegt im hohen Niveau der Forschung. 
So ist der zentrale Untersuchungsgegenstand ein nicht weniger komple-
xes und bedeutendes Feld als das der Genforschung – was nicht zuletzt 
Grund dafür ist, dass die Bewegung nicht nur mit Begeisterung, sondern 
auch mit Skepsis betrachtet wird. Doch ungeachtet dieser Bedenken  
liefert DIY-Genmanipulation nicht nur bahnbrechende wissenschaftliche 
Erkenntnismöglichkeiten, sondern birgt auch großes kreatives Potenzial.

›Do-It-Yourself‹ – die heutige Macher-Gesellschaft
Ableitend von dem Namen und der hinter dem ›Do-It-Yourself‹-Prinzip 
stehenden Beweggründe, Wünsche und Forderungen der heutigen 
Macher-Gesellschaft, lassen sich die Ziele der BioHacker leicht ablesen: 
Es geht um die Demokratisierung von Wissen und den gesellschafts-
übergreifenden, offenen Zugang zu Information. Forschung und Infor-
mation sollen sich demnach nicht nur im akademischen und wirtschaft-
lichen Kontext verbreiten, sondern auch außerhalb davon kultiviert 
werden. Die Devise der Macher lautet, dass alle Mitglieder der Gesell-
schaft ein bedingungsloses Anrecht auf Wissen haben.

Hackertum: Bio- und Computer-Hacking
Auch wenn die beiden Bewegungen nicht eins zu eins miteinander ver-
glichen werden können, so gibt es trotzdem entscheidende Paralle-
len zwischen ihnen. Seit den siebziger Jahren wird durch die Bewegung 
des Computer Hackings viel kreative Energie freigesetzt: Digitale Sys-
teme werden decodiert, bestehende Strukturen manipuliert, alterna-
tive Verwendungsoptionen erschaffen und geheim gehaltene Informa-
tionen der Öffentlichkeit zugängig gemacht. Die Aufzählung im Rahmen 
der Bewegung entstandener, oft künstlerischer und kritischer Ideen, 
ließe sich noch lange fortsetzen, wobei sich wie bei allen Gegenständen, 
welchen ein dual use zugeschrieben wird (d.h. die gleichzeitige Möglich-
keit einer nutzbringenden als auch einer zerstörerischen Verwendung), 
Positiv- und Negativ-Beispiele dabei mischen. Das BioHacking nutzt ver-
gleichbare Vorgehensweisen und Methoden: auch dabei werden Codes 
manipuliert, bestehende Gliederungen unterbrochen und dadurch Neues 

D O - I T - Y O U R S E L F - B I O H A C K I N G
zwischen künstlerischer Schöpfung und Citizen Science

Die junge Bewegung des ›DIY-Bio-
Hacking‹ hat ihre Wurzeln im US-
amerikanischen, universitätsnahen 
Umfeld und wird als Verknüpfung 
von Biologie und Hackertum ver-
standen. Die Anhänger widmen sich 
insbesondere der modernen Bio-
logie und versuchen aktuelle Fra-
gestellungen auf diesem Gebiet 
– außerhalb universitärer oder ins-
titutionalisierter Strukturen – mit 
Hilfe von kostengünstigen und leicht 
erhältlichen Mitteln zu lösen. 
Text  Joanna Szlauderbach
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und Vorgänge erklären und zur Reflektion über Sinn und Unsinn der deut-
schen Gentechnikgesetzgebung, sowie reale und fiktive Gefahren der 
Gentechnik und synthetischen Biologie anregen. 

 h t t p : // o p e n b i o p r o j e c t s . n e t

Agar ist eine geleeartige Masse, die Mikroorganismen wie Bakterien als 
Lebensplattform dient, was Wissenschaftlern erlaubt, Mikroben in einem 
kontrollierten Umfeld zu manipulieren.
 »Agartecture« ist ein Workshop, der Interessenten beibringen soll, 
Agar in einem Design-Kontext zu benutzen, besonders in den Bereichen 
Modellierung, Produktdesign und Architektur. Die Teilnehmer werden zu 
›Agartekten‹, die erleuchtende Lösungen zu düsteren Herausforderun-
gen liefern. Sie werden fast ausschließlich Agar benutzen, um Strukturen, 
Objekte oder Produkte zu erschaffen. Die resultierenden Agar-Proto-
typen werden schließlich mithilfe von lebenden Bakterien getestet, die 
nach einer Inkubation über Nacht sichtbar werden. 

 h t t p : // b i o h a c k a n d d e s i g n . c o m

Die Vertreter des Schweizer Netzwerks Hackteria.org stellen spiele-
risch die DIY-Variante einer der grundlegenden Techniken jedes Gen- 
und Molekularbiologie-Labors vor: die Gelelektrophorese. Mit einfach 
zugänglichen Mitteln wie Plastik-Vorratsdosen, Heizplatten und Batterien 
wird so im »POP-UP Labor« Agar-Agar aus dem Reformhaus verflüssigt, 
geformt, gefärbt und anschließend sogar verspeist werden können! 

 h t t p : // h a c k t e r i a . o r g

Eine Billion – das ist die Anzahl der Bakterien, die auf unserer Haut leben. 
Obwohl sie viel zu klein sind, um sie mit dem bloßen Auge wahrnehmen zu 
können, beeinflussen sie unseren Alltag enorm. Vom Schutz vor krank-
heitserregenden Bakterien bis hin zur Produktion unseres Körpergeruchs 
sind sie unsere allgegenwärtigen Begleiter. In diesem Projekt werden 
Hautbakterien mit alltäglichen Haushaltsmitteln sichtbar gemacht und 
die Teilnehmer können Mikroorganismen von ihren eigenen Handab-drü-
cken auf Agar-Platten kultivieren. 

DNA ist ein relativ einfaches Molekül aus Zucker, Phosphat und stickstoff-
haltigen Basen. Dennoch ist sie in der Lage, den gesamten Bauplan eines 
Menschen zu speichern. Jede einzelne unserer Zellen enthält diese Infor-
mationen und bewahrt sie für kommende Generation. Um DNA aus der 
Mundschleimhaut zu extrahieren und diese wunderbaren Informations-
fäden sichtbar zu machen, wird nichts anderes verwendet als Haushalts-

A G A R T E C T U R E 

Raphael Kim

A G A R  I S  T H E  N E W  M E D I A
 Hackteria.org

D N A – E X T R A K T I O N
Lucas Schirmer

B A K T E R I E L L E R  H A N D A B D R U C K 

Lucas Schirmer 
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erschaffen. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Bewe-
gungen liegt momentan im Entwicklungsstadium – das BioHacking 
befindet sich erst am Anfang seiner Möglichkeiten. Da der Entwicklungs-
prozess jedoch rasant verläuft, wird die Bewegung schon bald aus den 
Kinderschuhen wachsen und immer mehr an Bedeutung gewinnen.

›DIY-BioHacking‹ beim CYNETART-Festival 2013
In Deutschland ist ›DIY-BioHacking‹ noch weitestgehend unbekannt. 
Es gibt zwar vereinzelte Anhänger, jedoch keine Gemeinschaftslabore, 
keine Orte, die von interessierten Gentechnik-Amateuren zum Auspro-
bieren aufgesucht werden könnten.
 Ganz im Sinne der Citizen Science – der wissenschaftlichen Bürgerbe-
teiligung – wird dieser Missstand in temporären Laboren während des 
diesjährigen CYNETART-Festivals zumindest kurzzeitig aufgehoben.  
Im »POP-UP Labor« in der Bar Bon Voyage in der Dresdner Neustadt, so-
wie im Labor im Festspielhaus Hellerau, können alle Interessierten zu 
BioHackern werden.
 Möglich wird dies vor allem durch die Anwesenheit von erfahrenen Bio-
Hackern aus Österreich (Pavillon 35), Großbritannien (Raphael Kim) und 
der Schweiz (Hackteria.org), sowie Rüdiger Trojok, einem der wenigen 
BioHacker aus Deutschland.
 Gemeinsam werden sie ein umfangreiches Programm an Workshops 
anbieten, welche sich auf kreative Weise verschiedenen Themen wid-
men, wie beispielsweise der Gesetzgebung zur Gentechnik in Deutsch-
land (»Cisgene Manipulation« mit Rüdiger Trojok), dem allseits beliebten 
und gebräuchlichen Material Agar (»Agartecture« mit Raphael Kim, »Agar is 
 the New Media« mit Hackteria.org), wie auch der Hefe als etabliertem 
Bestandteil des BioHackings (»Hefedrucke« und »Anima 1.0« von Pavil-
lon 35). Der Dresdner Lucas Schirmer, der neben seiner Promotion am 
Max Bergmann Center of Biomaterials Dresden auch gern molekular-
biologische Aufklärung an Schulen betreibt, verschreibt sich mit seinem 
Team während des Festivals ebenfalls dem BioHacking (DNA-Extraktion 
und bakterielle Handabdrücke) und steht der CYNETART-Redaktion als 
Experte zur Seite. Die Rotifer-Farm des britischen BioHackers Raphael 
Kim bietet schließlich eine Insel der Ruhe im regen ›DIY-BioHacking‹ Be-
trieb des CYNETART-Festivals und erlaubt den Besuchern einen kontem-
plativen Einblick in die Lebensgewohnheiten von Rädertierchen. 

In diesem Experiment wird Backhefe (Saccharomyces cerevisiae) mit 
gentechnischen Methoden manipuliert und anschließend zum Brot 
backen verwendet. Das Experiment kann außerhalb von Laboren mit 
Gentechniklizenz durchgeführt werden, da es sich um eine Selbstklo-
nierung handelt. Die veränderten Organismen werden vor der weiteren 
Verwendung durch das Autoklavieren abgetötet, sodass keine Gefahr 
einer Freisetzung besteht. Der Versuch soll einerseits eine genetische 
Manipulation in allen Schritten vorführen, die verwendeten Materialien 

C I S G E N E - M A N I P U L A T I O N
 Rüdiger Trojok
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Graffiti Research Lab Germany (GRLG) ist ein Kollektiv aus Hackern, 
Programmierern, Künstlern undVandalen, das sich der Aufwertung von 
Graffiti durch Open Source-Technologien im Sinne der urbanen Kom-
munikation verschrieben hat. Die Mitglieder betrachten sich selbst als 
Aktivisten, die Technologie als Werkzeug für Eingriffe im öffentlichen 
Raum nutzen. Mit diesen Eingriffen in die bestehenden Strukturen erzeu-
gen sie eine Gegenpräsenz zu staatlich und kommerziell kontrollierten 
Bildflächen.

»LED-Throwies« ist nur eines von zahlreichen Projekten des Graffiti 
Research Labs und wird von der Berliner Crew als Mittel zur Interaktion 
an öffentlichen Orten eingesetzt. Das Ziel dabei ist, die Beziehung zwi-
schen dem Individuum und seiner unmittelbaren Umgebung zu überden-
ken und zu regenerieren. Mit Hilfe von wenigen, kostengünstigen Mate-
rialien, wie LEDs, Magneten, Batterien und etwas Klebeband, kann jede 
magnetische Oberfläche der Stadt eingenommen werden.

Beim CYNETART-Festival 2013 bietet GRLG einen »LED-Throwies« Work-
shop an, in welchem Teilnehmer zuerst lernen, wie sie die ›Throwies‹ her-
stellen. Anschließend wird in einer gemeinsamen Aktion eine Lokation 
in der Stadt ausgelotet und erobert. Durch diese Aktion präsentieren die 
GRLG-Mitglieder Dresden aus einem neuen Blickwinkel und hoffen zu 
weiteren Interventionen in der Stadt anzuregen. 

GRLG wird zurzeit von Hauke Altmann, Semiramis Ceylan, Raphael de 
Courville und Jaime Schwartz organisiert.

Mit freundlicher Unterstützung von fritz-kola.

L E D - T H R O W I E S
Graffiti Research Lab Germany (GRLG)

A b b .  3 1 ;  3 2

mittel und Alkohol. Am Ende des Workshops erhalten die Teilnehmer ihre 
eigene DNA und können sie mit nach Hause nehmen. 

Pavillon 35 bietet den Besuchern Hefe als neue Drucktechnik an.  
Im Rahmen des offenen Workshops werden zuerst Hefedrucke erstellt 
und anschließend in der Vorführmaschine »Anima 1.0« platziert, um sie 
in einen Trickfilm zu verwandeln. 

 h t t p : // p a v i l l o n 3 5 . p o l y c i n e a s e . c o m

Wenn wir genau hinsehen, sind wir Teil einer Welt, die von stets gedei-
henden, mikrobischen Gemeinschaften dominiert wird. Raphael Kims 
Interesse gilt der Kommunikation unseres enormen Potenzials, uns selbst 
mit dieser mikrobischen Welt zu beschäftigen. Er hebt Möglichkeiten 
der Interaktion hervor und kreiert für das normalerweise Unsichtbare 
eine gewisse Fassbarkeit. Auf seiner Farm sollen mikroskopisch kleine 
(< 0,5 mm) Vielzeller, genannt Rädertierchen (Rotifer), unter unserer Kon-
trolle genutzt und gezüchtet werden können. 

 h t t p : // b i o h a c k a n d d e s i g n . c o m

Im BioHacking liegt die Zukunft, sagen viele Experten. Diese Zukunft hat 
jedoch schon längst begonnen.

Mit freundlicher Unterstützung durch:
Dresdner Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dres-
den, ARTE Creative, Migros-Kulturprozent, Max Bergmann Center for 
Biomaterials Dresden, Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie 
und Genetik in Dresden, PRO HELVETIA Schweizer Kulturstiftung, Öster-
reichisches Kulturforum Berlin, British Council, ForMedium

H E F E D R U C K  &  A N I M A  1 . 0
Pavillon 35

R O T I F E R  F A R M
Raphael Kim
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Im Sommer 2012 wurde die Trans-Media-Akademie Hellerau (TMA Hel-
lerau) in das Kulturmanager-Austauschprogramm »TANDEM / Shaml« 
aufgenommen, das erstmalig von MitOst, Robert Bosch Stiftung, Euro-
pean Cultural Foundation, Al Mawred Al Thaqafy, Anadolu Kültür, DOEN 
Foundation und Mimeta ausgeschrieben wurde und den kulturellen Aus-
tausch zwischen ausgewählten Kulturorganisationen Europas und der 
arabischen Welt fördert.
 Im Rahmen des Programms engagierte sich die TMA Hellerau bei dem 
Projekt »InterLAB: Cairo-Dresden« mit Medrar for Contemporary Art, 
einer Initiative für Medienkunst aus Kairo. Es beinhaltete zwei Phasen: 
bereits im Februar 2013 fand ein virtueller Workshop inklusive paralleler 
Präsentation in Dresden und Kairo statt, auf den ein Workshop in Kairo 
für alle Teilnehmer mit einer anschließenden Ausstellung im Kontext des 
Downtown Contemporary Arts Festival im April dieses Jahres folgte. 
Beteiligt waren daran sowohl ausgewählte Mitglieder des KAZOOSH! 
Kollektivs aus Dresden als auch Mitglieder von Open Lab Egypt aus 
Kairo. Die zwei Gruppen aus jungen, motivierten Künstlern und Kreati-
ven schlossen sich für die Idee eines InterLABs, des virtuellen Labors, 
zusammen. Mit einer finalen Präsentation der erfolgreichen Kooperation 
fand im Sommer 2013 im Berliner Zentrum für Kunst und Urbanistik das 
erste »TANDEM / Shaml«-Programm seinen feierlichen Abschluss.
 Doch ist deswegen das Band zwischen Dresden und Kairo nicht geris-
sen: Die anregende Kooperation wird nun auf Eigeninitiative der Beteilig-
ten weitergeführt. So haben beide Kollektive dafür gesorgt, dass einige 
Mitglieder von Open Lab Egypt im November nach Dresden kommen 
können, um sich gemeinsam mit KAZOOSH! einem weiteren Workshop-
Abenteuer zu widmen. Die erfahrungsgemäß überraschenden, höchst 
interaktiven und oft spielerischen Workshop-Ergebnisse können wäh-
rend des CYNETART-Festivals 2013 im Festspielhaus Hellerau getestet 
und ausprobiert werden.

Die lebendige Kooperation zwischen den beiden Kollektiven ist allerdings 
nicht das einzige Ergebnis von »TANDEM / Shaml«. So führte der Kultur-
manageraustausch den ägyptischen Kulturmanager Dia Hamed bereits 
2012 zum CYNETART-Festival. Die dort entdeckten Künstler brachte er 
daraufhin im Frühling dieses Jahres nach Kairo – darunter auch das Kol-
lektiv VR / Urban aus Dresden und Berlin, welches vom Artist-in-Resi-
dence-Stipendiaten des CYNETART-Wettbewerbs, Sebastian Piatza, mit- 
gegründet wurde. VR / Urban präsentierten im April 2013 in Kairo ihr Pro-
jekt »SMSlingshot« und wurden dabei von der freien Journalistin Nadia 
Pantel begleitet. 

Der Künstleraustausch zwischen Dresden und Kairo funktioniert jedoch 
nicht nur in eine Richtung, weshalb im Rahmen der diesjährigen CYNETART-
Ausstellung die neueste Arbeit des Open Lab Egypt-Kollektivs präsentiert 
wird – das »Hipster Phone« :

A b b .  3 3

» D A S  N E U G E K N Ü P F T E  B A N D  Z W I S C H E N 
D R E S D E N  U N D  K A I R O  –  Z U M  O P E N  L A B 
E G Y P T ,  K A Z O O S H !  U N D  D E M  I N T E R L A B 
K A I R O  D R E S D E N

Text   Joanna Szlauderbach
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InterLAB Cairo-Dresden

interLAB
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Introduction
by Joanna Szlauderbach 

InterLAB: Cairo – Dresden is a 
project developed within TANDEM/
Shaml 2012/2013-program  by 
Dia Hamed from Medrar for 
Contemporary Arts and Joanna 
Szlauderbach from Trans-Media-
Akademie Hellerau e.V. .  
The idea of InterLAB is to 
bring together young artists, 
scientists and other creative 
people from different parts of 
the world and to offer them 
collaborative work - platforms. 
The aim is to facilitate and 
enable intercultural creativity 
and artistic creation as well as 
to cross borders of artistic and 
scientific approach.  
First InterLAB: Cairo – 
Dresden is a collaboration 
between KAZOOSH!from Dresden 
in Germany  and OpenLabEgypt 
from Cairo in Egypt. KAZOOSH! 
is an interdisciplinary group 
of young creatives that works 
exclusively with open source 
software and applies it to create 
interactive installations, games 
and playful devices. OpenLabEgypt 
is a platform that facilitates 
the creation of interactive, 
digitronic artworks by local 
artists through educational 
workshops and cooperative 
projects to explore new tools for 
artistic creation. 
In InterLAB: Cairo-Dresden 
both groups concentrate their 
creative in- and output on 
projects based on new media and 
new technologies. During two 
project phases the participants 

collaborate and develop artistic 
works referring to the theme: 
alternative ways of communication 
over geographical distance. 
First InterLAB-phase starts 
in December 2012 with ongoing 
online conceptualization and 
ends with an intense, week-long 
workshop for the realization and 
a following public presentation 
in February 2013. In that phase 
collaboration between InterLAB 
participants is completely 
virtual and takes place via 
online tools. The presentation 
is a tele-event and takes place 
at the same time in Cairo and 
in Dresden. Audiences in both 
places are able to use the 
artistic communication tools to 
communicate with each other.  
The second InterLAB-phase is 
in March/April 2013. It starts 
with a week-long workshop in 
Cairo and finishes with a month-
long exhibition within Downtown 
Contemporary Art Festival Cairo 
(DCAF). For the first time the 
participants are physically 
connected. Still related to 
the theme, the exhibition 
happens in two venues, Medrar 
for Contemporary Art and Hotel 
Viennoise,  simultaneously.  
Aim of this publication is to 
offer an insight into different 
project stages and into personal 
experiences of participants as 
well as to share “receipts” on 
how to “diy” the alternative 
communication devices and 
installations that were created 
during InterLAB: Cairo -Dresden 
project. Hands on & enjoy! 

Phase I
When I talk to someone, I use gestures. Small 
things like grining or frowning, keeping eye 
contact or clicking with a pen change how you 
receive what was said. When we started to work 
on the Interlab project, we had never met most 
of the people from Cairo. We were supposed to 
work on an interconnected installation while the 
questions about who the others were seemed to be 
bigger than the questions one could ask via Skype. 

That›s why it appeared natural to me to work on simple interfaces 
that communicate via gestures. Small things like sitting on a couch, 
smoking a shisha or picking up a phone.

Phase II
Being in Cairo felt like a cultural adventure fading into irreality 
after we left. In a madly short time we created snappy installations 
that were not perfekt but a big improvement of the first phase. What 
will stay is the knowledge that there is a group of people in Cairo 
who grew close to my heart and who I hope to meet again, one sunny 
day. Viva la Open Lab movement.

>> Deborah

The Interlab 
Project in my 
personal kind 
of view was 
a very rich 
experience. The 
first iteration 
where worked 
together 
with the 

Cairo people we never met in 
person and suddenly starting an 
intense project week was very 
interesting. Nevertheless I 
preferred the Interlab in Cairo. 
Meeting the great persons from 
Medrar there turned the work 
experience from the first a time a 
real personal experience. Having 
the chance to get to know Cairo 
with people living there is far 
more then a generic tourist 
visit. Also creating something 
interactive on another continent 
with people living there was just 
a great experience for me.

>> Brian

InterLab was about rethinking communication and 
cultural exchange between two cities, Cairo and 
Dresden. The interactive installations played 
with this idea, but what was extremely powerful 
about the exhibition was the fact that the entire 
creative process was itself a cultural exchange 
between the artists, who had never before met face 
to face, from exchanging Arabic and German phrases 
to how we communicated while working remotely 
together. Our virtual experiences in developing 

the project transalted creatively into the installations we built, 
allowing us to create new forms of dialog.

>> Yasmin

Across deep-sea trenches (after phase 1): 
We do not listen to each other on the phone, 
but on Skype, in the chat. Colleagues, friends, 
acquaintances, family, everyone is where ever he/
she may be. In between a deep-sea trench. Cables 
above, winding between mountain ranges, connecting 
the two ends.
What happens, if one only knows each other from 
user-profiles?  A challenge to cooperate that way. 
We did not know the people that were with us. Not 

until the end. At the last minute, we anticipated the impact of our 
actions in on the other side. The concept too abstract. Now a bird is 
twittering here, another one is answering there.
Sometimes one wandered from dead end to dead end, difficult 
orientation when zeros and ones comprise our data. How to bring up 
the motivation to spend the evening only infront of screens? Much 
nicer to meet in a bar, have a drink, a chat. Thus, the work is alive 
and not only done.
Still, it was somewhat successful: we moved one step closer to each 
other. The two thousand kilometres between us have not disappeared, 
but moved into relation to us.

Share our bed (after phase 2):
The plane lands in a sea of lights, which lay spread out before us 
like a cloud of stars.
Lost at the airport, the drivers bring us bananas. We do not know 
where to go, what to do. 
The next morning in our apartment, a phone call: someone is coming to 
show us around the city. We follow without a plan, impressed by the 
abundance. Impatiently waiting for the start. 
The meeting with the others. Delayed. We at nine, they at twelve. 
Coffee together. A stream of ideas, we concrete its bed as fast as 
we can. Much closer the exchange than online. Thoughts must bridge 
distances too. Now, we can communicate directly, if we are able to. 
For a long time two groups. Slowly synapses are growing, one finds 
one’s role. A new one, not the old one. Work originates. 
The time should not have been any shorter, we needed 10 days to get 
that far.
The more intense the completion, together we parted from each other. 
Promising to meet again.

>> Marit

german:                                   

Einführung 
Das Projekt InterLAB: Cairo-
Dresden von Dia Hamed von Medrar 
for Contemporary Art und Joanna 
Szlauderbach von der Trans-Media-
Akademie Hellerau e.V. wurde im 
Rahmen des TANDEM/Shaml 2012/2013 
– Programms entwickelt. 
Das InterLAB hat zum Ziel junge 
Künstler, Wissenschaftler und 
Kreative aus unterschiedlichen 
Teilen der Welteinander näher zu 
bringen und ihnen Plattformen 
für Zusammenarbeit zu bieten. 
Das Ziel ist die Förderung und 
Ermöglichung von interkultureller 
Kreativität und künstlerischer 
Kreation sowie die gleichzeitige 
Auslotung und Überschreitung 
der Grenzen zwischen Kunst und 
Wissenschaft. 
Das erste InterLAB: Cairo-Dresden 
widmet sich der Kollaboration 
von KAZOOSH! aus Dresden in 
Deutschland und OpenLabEgypt aus 
Kairo in Ägypten. KAZOOSH! ist 
eine interdisziplinär agierende 
Gruppe junger Kreativer, die 
ausschließlich mit open source 
software arbeitet und diese 
einsetzt, um interaktive 
Installationen, Spiele und 
verspielte Geräte zu kreieren. 
OpenLabEgypt ist eine 
Plattform, die erschaffen 
wurde, um die Entwicklung 
von interaktiven, digital-
elektronischen Kunstprojekten 
von Künstlern durch Workshops 
und Kooperationsprojekte zu 
ermöglichen und gleichzeitig/
dadurch auch neue Werkzeuge 
für künstlerisches Schaffen zu 
erforschen.

Im InterLAB: Cairo-Dresden 
konzentrieren beide Gruppen ihren 
kreativen In- und Output auf 
Projekte, die insbesondere auf 
neuen Medien und Technologien 
basieren. Während der beiden  
Phasen des Projekts arbeiten 
die Teilnehmer gemeinsam an der 
Konzeption und Realisierung 
künstlerischer Arbeiten, die sich 
in das Thema: Alternative Wege 
und Methoden der Kommunikation 
über geografische Distanzen hinaus 
gewidmet sind.  

Die erste InterLAB - Phase 
startet in Dezember 2012. Bis zum 
einwöchigen Workshop im Februar 
2013 werden die Ideen zwischen 
Dresden und Kairo ausschließlich 
online gesammelt, reflektiert, 
modifiziert und schließlich in 
enger virtueller Zusammenarbeit 
während des Workshops auch 
realisiert. In unmittelbarem 
Anschluss daran, werden Ende 
Februar die Ergebnisse parallel 
dem Publikum in Kairo und in 
Dresden präsentiert. Die Besucher 
in beiden Städten können die 
neuen Kommunikationswerkzeuge 
testen und auf ungewohnte Weise 
mit Besuchern an dem jeweils 
anderen Präsentationsort in 
Verbindung treten. 
Die zweite Phase folgt im März/
April 2013. Sie beginnt mit einem 
einwöchigen Workshop und wird mit 
einer einmonatiges Ausstellung im 
Rahmen des Downtown Contemporary 
Arts Festivals abgeschlossen. 
Zum ersten Mal treffen die 
Teilnehmer live und direkt 
aufeinander. Immer noch dem 
Hauptthema folgend, spielt sich 
die Ausstellung parallel an zwei 
räumlich voneinander getrennten 

Orten ab, im Medrar for 
Contemporary Art und dem Hotel 
Viennoise, beide in Kairo.  

Diese Dokumentation soll einen 
Einblick in die verschiedenen 
Projektphasen und die Erfahrungen 
der einzelnen Teilnehmer geben 
sowie gleichzeitig auch „Rezepte“ 
vorstellen, wie man selbst die 
kreierten Kommunikationswerkzeuge 
nachbauen kann.  
Viel Spaß! 

Cairo-Dresden

Organized By:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

For me, the 
interaction 
with Cairo 
team members 
was the most 
interesting 
part of the 
project. During 
the first phase 
communicating 

through blogs, chats or video 
conference was complicated and 
therefore short and mostly 
subject-related. For the second 
phase, coming from cold Dresden 
to warm Cairo, also interaction 
got warmer. It was fascinating 
to see the whole variety, that 
was condensed so drastically 
through the media before. After 
this experience I am curious how 
it might be for the Cairo team to 
come to Germany.

>> Hannes

"Breathtaking"
Martin

"Remarkably absorbing ...sensational"
Ahmed

"Dropbox voyeurism"
Dia Hamed

"Club Mate to become part of our 
technical rider!"

Joanna

"Te2eel"
Youssef

"A powerful, dark, 
original work "

Kareem

تقدمي
تقوم فكرة إنترالب على اجلمع ما بني عدد من شباب 
الفنانني والعلماء وغيرهم من املبدعني من شتى أرجاء 
العالم، بغية خلق ساحة تتيح فرصة العمل املشترك.  

يسعى املشروع إلى فتح املجال أمام االبتكار ما بني 
الثقافات واإلبداع الفني ومتكينهما، إلى جانب مد 
جسوراً ما بني التوجهات الفنية ونظيرتها العلمية.  

إنترالب حيز دينامي نابض يرعى التواصل وابتكار 
أجهزة فنية تفاعلية.  يسعى إنترالب إلى أن يغدو حيزاً 
مفتوحًا لشباب املبدعني من شتى أرجاء العالم الراغبني 

في حتقيق مشروعات عابرة للحدود تتخطى أشكال 
التعاون املعهودة. 

يخلق مشروع إنترالب الرائد ساحات إبداعية تستند 
إلى تقنيات حديثة متزج ما بني فناني امليديا الناشئني 

وعلماء احلاسب من كل من درسدن والقاهرة.  يدعو 
إنترالب جمهوره كي يجربوا بأنفسهم ذلك التالقح ما 

بني الثقافات، والذي متيزه تعددية حسّية وطبيعة مادية 
ملموسة. 

معرض إنترالب
يطرح معرض إنترالب ساحات إبداعية تستند إلى 
تقنيات جديدة متزج ما بني فناني امليديا الناشئني 

وعلماء احلاسب من كل من درسدن والقاهرة.  كرست 
تلك الساحات التفاعلية لإلمكانات البديلة في 

االتصال عن بعد.  كيف سوف يكون شعورك إن 
أمكن ألناس في موضع آخر أن يتحكموا في الصوت 
والرائحة واإلضاءة وغير ذلك الكثير من عناصر البيئة 

احمليطة بك؟  ألن يكون من املستغرب أن تستشعر 
وجود أناس في مواضع قصية وكأمنا هم بالقرب 

منك؟  يمتتع الزوار بفرصة نادرة في استكشاف وسائل 
االتصال املستقبلية تلك واختبارها.  جدير باقتران 

التقنيات املتطورة والفكر الفني واإلبداعي أن يسمح 
بحدوث لقاء غير متوقع وتفاعل مثير.  

لقد قمنا بإنشاء منصات متوازية تقوم على تفاعل 
آني ما بني حيزين منفصلني ماديًا متصلني علي 
الصعيد السبراني.  لقد قمنا بتركيب وحدات 

وأغراض ومعدات يومية في كل من املوضعني، وقمنا 
بتوصيلهما بشبكة اإلنترنت. 

معرض إنترالب األول
 وأقمي ما بني مقري مدرار للفن املعاصر في القاهرة 

وترانس-ميديا-أكادميي هيليراو في درسدن.  

معرض إنترالب الثاني 
وأقمي ما بني مقري مدرار للفن املعاصر وفندق فينواز 
في وسط مدينة القاهرة.  كان املوضعان في املدينة 

ذاتها هذه املرة، وإن لم تتالشى احلدود كلية.  الزالت 
اجلدران اخلرسانية التي أقامتها القوات املسلحة 

املصرية في عدد من الشوارع املتوازية بغية إعاقة تقدم 
املتظاهرين إلى املؤسسات احليوية، تشكل فاصاِل 

عمرانيًا. على املرء أن يدور طوياًل للوصول من أحد 
موقعي املعرض إلى اآلخر.  لقد تخطينا هذا احلاجز 

الرمزي بسيل ال ينتهي من التواصل املعلوماتي ما 
بني املوقعني.  امتد املعرض ملدة عشرين يومًا وقدم 
للجمهور فرصة للتدخل املباشر مع أزرار التشغيل 

والقمي الرقمية.  لقد كان لطول املعرض أن يجعل من 
تعديل األعمال وصيانتها وتطويرها عماًل حلظيًا.  كان 

من املثير أن نلحظ تكرر زيارة عدد من األفراد ملوقعي 
املعرض على مدار عدد من األيام، حرصوا فيها على 

دعوة أصدقائهم وأقربائهم كي يشرحوا لهم األعمال 
الفنية وكي يمتتعوا بالتجربة بصحبتهم.  

لقد سعى هذا املعرض إلى تعزيز استكشاف الزائر 
حلواس قلما يستخدمها، في الوقت الذي يحفظ فيه 

عالقته الوثيقة بأجهزة مبهمة.  لم يقم املعرض بمتثيل 
رسالة فنية بعينها بقدر ما دفع بعمليتي املالحظة 

والتفاعل بوصفهما عماًل فنيًا في ذاته.  إن الزائر لهو 
ببساطة مبدع العمل وفي اللحظة ذاتها قارئه.  في 

نهاية املطاف تظل جتربة التفاعل أو التأثير الناجم 
عنها هي ما يعلق بذاكرة املرء، وليس شكل الرصاصة 

نفسها.  

املنظمون
إنترالب: القاهرة – درسدن مشروع أقمي في إطار برنامج 

تاندم/ شمل 2012/ 2013، على يد ضياء حامد 
من مدرار للفن املعاصر وجوانا شالودرباخ من ترانس-

ميديا-أكادميي هيليراو إي. في. 

OLE English 
Open Lab Egypt exists 
to counter the 
prevailing culture that 
infuses competition 
and intellectual 
possessiveness by 
proposing an alternative 
lifestyle of collaboration 
along with inducing 
willingness and ability to 
experiment and create.
The nature of digitronic 
arts is engaging and 
invites audiences to be 
part of the process. Open 
Lab Egypt facilitates the 
creation of such artworks 
by local artists through 
educational workshops 
and cooperative projects 
to explore new tools and 
produce artworks. By using 
and expanding on the 
existing networks locally 
and regionally, Open Lab 
Egypt is a hive for these 
artists and technologists 
to use their community for 
collective production and 
buzzing solutions.

Digitronic arts are 
diverse in form and 
reality. It can be 
like mixing potato 
soup with a DVD 
writer and making it 
fly at the end. The 
range of artworks 
produced through such a 
collaborative environment 
can be transformed into 
daily life and are not 
confined to only galleries. 
Digital prototypes can 
be treated to operate in 
museums, public spaces, 
educational institutions, 
intergrated in performative 
arts or even in clubs. 
A priority for Open Lab 
Egypt is to document our 
processes through our 
blog to contribute to the 
open source international 
community generally and 
like-minded media labs 
specifically.

KAZOOSH!
KAZOOSH! is a dynamic group 
of like-minded people 

coming from different 
backgrounds as fine arts, 
computer science, media 
design or electronics. 
One of main goals of 
KAZOOSH! is to enable 
everybody to understand 
new technologies and to 
show their diversity 
in an artful way. The 
permeable team structure 
and corresponding ways of 
collaboration are driven 
by the idea of exchange. 
Using and creating open 
hard- and software 
allows to provide our 
technological output to 
a broad community and 
empowers it to reuse it in 
a creative way. In this 
sense collaboration is 
an inherent part of the 
KAZOOSH!-concept.

معمل مصر
معمل مصر  هو مشروع طويل األمد يركز على تأسيس منشأة 

ومعمل لتطوير الفنون الرقمية في مصر والترويج الستخدام أدوات 
املصدر املفتوح في العمل السمعي-البصري.

طبيعة الفنون الرقمية تقوم على املشاركة و دعوة اجلمهور ليشارك 
في عملية الفن. معمل مصر يسهل على الفنانني الشباب إنشاء 

مثل هذه االعمال من خالل ورش تعلميية لها تابع تعاوني إلكتشاف أدوات جديدة و إنتاج املشاريع 
املختلفة. معمل مصر يتفاعل مع الشبكات احمللية و اإلقلميية ليعطي الفرصة ملجموعة الفنانني و 

التقنيني في مصر ليتفاعلوا مع هذه الشبكات في إصدار االعمال املختلفة.
يهدف املشروع إلى تعبئة املجمتع احمللي في القاهرة ال سميا اجلهات املستقلة الت يميكنها البدء بدعم 

إنتاج بيئات تفاعلية وتوافقات إلكترونية في املستقبل، واستخدام جميع التكنولوجيات املتاحة 
التي قد تكون ضرورية، واملشروع موّجٌه إلى طالب الفنون والفنانني واملصممني واملثقفني واملهندسني 

والعلماء املشاركني في تطوير اإلنتاج الثقافي في املجمتعات احمللية.

جماعة درسدن "كازوش!"
كازوش! جماعة دينامية تشترك في أفكارها على الرغم من تنوع خلفيات أعضائها ما بني الفنون 

اجلميلة وعلوم احلاسب وتصممي امليديا واإللكترونيات.  إن أحد أهداف كازوش! هو متكني اجلميع 
من استيعاب التقنيات اجلديدة ومن استعراض التعددية بطريق فني.  ينبع هيكل الفريق القابل 

لالختراق وسبل التعاون التي يعتنقها من فكرة التالقح.  جدير باستخدام البرمجيات والعتاد 
املفتوحني وابتكارهما أيضًا أن يتيح منتوجنا التقني لشريحة عريضة من املجمتع، فميّكنه من إعادة 

استخدامه بسبل إبداعية.  وبذا يغدو التعاون أحد أبرز محاور رؤية كازوش!.  



Plan–et B

JOANNA SZLAUDERBACH 

FORSCHUNGSSTATION AUF PLANET B

”Die Zukunft kann man am besten vor-
aussagen, wenn man sie selbst gestaltet.” 

Alan C. Kay

Im Rahmen der Forschungsstation auf Planet B 
werden hypothetische Ansätze für alternative Lebens-
konzepte zusammengetragen, verhandelt, umgesetzt 
und auf ihr tatsächliches Potenzial geprüft. Für fast 
zwölf Wochen wird das NRW-Forum Düsseldorf zum 
Forschungszentrum für die Wegbereiter von morgen. 

In diesem Sinne bietet die Forschungsstation 
Künstlern, Aktivisten, Visionären und Hackern die 
Möglichkeit, ihre bisher nicht realisierten Ideen für 
eine neue Welt innerhalb transdisziplinärer Teams 
umzusetzen und gleichzeitig die Synergien zu nutzen, 
um bisher nicht gedachte Ansätze zu formulieren und 
auszuprobieren. 

Dabei arbeiten sie nicht nur in der Forschungs-
station, sie leben auch dort. Für die Zeit ihrer Residenz 
sind sie voll und ganz im Paralleluniversum, auf Planet 
B beheimatet. 

Die konstruierte, zumindest optisch neutrale Um-
gebung des White Cubes in der Ausstellungshalle wird 
temporär mit der Idee einer neuen Welt eingefärbt und 
bietet auf diese Weise den nötigen Spiel- und Freiraum, 
um abseits von Reglementierungen und Konformität un-
serer Gesellschaft alternative Konzepte zu denken.

Die Forschungsstation, als eines der Laborele-
mente in der Ausstellung, bietet den Besuchern des 
Planeten einen tiefgehenden Einblick in die Methoden, 
die das künstlerische Handeln der Residents antreiben 
und Wege in einen Imaginationsraum außerhalb der 
Norm öffnen. 

Außerdem können die Besucher an dialogischen 
Formaten wie Workshops und Walks teilnehmen oder 

JOANNA SZLAUDERBACH 

RESEARCH STATION ON PLANET B

”The best way to predict the future  
is to invent it.” 

Alan C. Kay

Hypothetical approaches for alternative living 
concepts will be brought together within the research 
station on Planet B to be negotiated, implemented and 
tested for real potential. The NRW-Forum in Düsseldorf 
will be a centre of research for the pioneers of tomor-
row for almost twelve weeks. 

To this end, the research station offers artists, ac-
tivists, visionaries and hackers the opportunity to bring 
to life their as yet unimplemented ideas for a new world 
within interdisciplinary teams and to use the synergies 
to formulate and try out as yet untested approaches. 

They don’t just work in the research station. They 
live there too. For the period of their residence they are 
in a completely parallel universe, at home on Planet B. 

The constructed environment of the White Cube in 
the exhibition room, which is, visually at least, neutral, 
is temporarily coloured with the idea of a new world and 
thus offers the leeway and free space that we need in 
order to think up alternative concepts for our society, 
unshackled by regimentation and conformity.

As one of the experimental elements of the ex-
hibition, the research station offers visitors to the 
planet a deep insight into the methods that motivate 
the residents’ artistic acts and open pathways into an 
imagined space beyond the norm. 

Visitors can also participate in dialogue formats 
such as workshops and walks or enter into direct ex-
change with the resident artists, trade arguments, 
discuss their proposals and further develop them to-
gether. This way the visitors actively help shape the 
processes taking place. 1312
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in den direkten Austausch mit den Residents treten, 
Argumente austauschen, ihre Vorhaben diskutieren 
und gemeinsam weiterentwickeln. So gestalten die 
Besucher die stattfindenden Prozesse aktiv mit.

Der Forschungsraum bildet eine Membran zwi-
schen der gedachten, neuen Welt und der Welt, in der 
wir aktuell leben. Dieser hybride Raum lässt verschie-
dene Herangehensweisen miteinander verschmelzen, 
durch Begegnungen und Austausch an diesem virtuel-
len Ort werden bisherige gedankliche Grenzen aufge-
lockert bzw. sogar aufgehoben. 

Gemeinsam mit lokalen Akteuren werden die in-
ternationalen Residents Toolkits kreieren, alternative 
Hilfsmittel zur Gestaltung einer neuen Welt, in der das 
Regelwerk unserer Gesellschaft keine Gültigkeit besitzt. 

Der Prozess ist das Werk. 

Forschungsteams auf Planet B

Eingeläutet wird der künstlerische Forschungs- 
marathon von Kasia Justka, die saftiges Gemüse 
in „juicy sounds’ und gewöhnliche Küchengeräte in 
DIY-Musikinstrumente verwandelt. Gemeinsam mit den 
Besuchern kreiert sie den SoupSong des Tages, der im 
Anschluss verspeist werden kann. Ein multisensuelles 
Happening auf Planet B. 

I. Das erste Forschungsteam, bestehend aus Andrew 
Gryf Paterson, Norma D. Hunter, Mikko Laajola, 
Jana Pejoska, Agnieszka Pokyrwka, Anna Roma-
nenko und Björn Kühn, widmet sich dem Feld des 
Bio- & Food-Hackings. 

II. Das zweite Forschungspaar, Mathieu Tremblin und 
Vladimír Turner, nimmt vor allem den öffentlichen 
Raum ins Visier. 

III. Valentina Karga und Lars Zimmermann bringen 
ökonomische Systeme an ihre vermeintlichen 
Grenzen. 

IV. Jan Holtmann und Armin Chodzinski gehört die 
Nacht, die sie mit verschiedenen Gästen durchze-
chen werden. 

V. Zum Abschluss stellt Matthias Löwe komplett 
neue Regeln auf und unterzieht Planet B einer 
spielerischen Verwandlung. 

The research space forms a membrane between 
the notional new world and the world which we actu-
ally live in. This hybrid space allows a number of dif-
ferent approaches to merge; thanks to meetings and 
exchanges of ideas at this virtual location, limitations 
on thought which had existed hitherto can be relaxed 
or even removed entirely. 

In conjunction with local stakeholders, the inter-
national resident artists will create toolkits as alter-
native means for shaping a new world in which the 
rulebook of our society has no currency. 

The process is the work. 

Research teams on Planet B

The artistic research marathon is being set to 
music by Kasia Justka, who turns juicy vegetables into 
juicy sounds and ordinary kitchen appliances into DIY 
musical instruments. She creates the soup song of the 
day with the visitors. They can taste it afterwards. An 
event for all the senses on Planet B. 

I. The first research team, made up of Andrew Gryf 
Paterson, Norma D. Hunter, Mikko Laajola, Jana 
Pejoska, Agnieszka Pokrywka, Anna Romanenko 
and Björn Kühn, is devoting itself to biohacking 
and food hacking. 

II. The second research duo, Mathieu Tremblin and 
Vladimír Turner, have chiefly set their sights on 
the public space. 

III. Valentina Karga and Lars Zimmermann take eco-
nomic systems to their perceived limits. 

IV. Jan Holtmann and Armin Chodzinski feast away 
the night with various guests. 

V. Finally, Matthias Löwe lays down completely new 
rules and subjects Planet B to a playful transfor-
mation. 

The results from the research and tests then flow 
back into the exhibition and will be passed on both as 
space-defining elements and as entries in the log book 
to the next research group so that they can build on 
the existing ideas.
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Die Ergebnisse der jeweiligen Untersuchungen und 
Tests fließen in die Ausstellung ein und werden sowohl 
als raumbildende Elemente als auch im Logbuch an die 
nächste Forschungsgruppe weitergegeben, sodass diese 
auf den bisherigen Ideen aufbauen kann.

Wie Peter Weibel angemerkt hat: “Die Aufgabe 
der Kunst besteht darin, Türen zu öffnen, wo sie kei-
ner sieht.” – [Peter Weibel im „Tagesspiegel“ vom 11.1. 
2000] so hat die Kunst ebenfalls die Aufgabe, Formen 
anzunehmen, die zunächst niemand erwartet, und Orte 
zu denken, die noch nicht gedacht wurden – Planet B.

As Peter Weibel observed: “The function of art is 
to open doors where nobody sees them.” – [Peter Wei-
bel in the “Tagesspiegel” on 11.1.2000]. Similarly, the 
function of art is also to take on forms which nobody 
expects and to think up places that haven’t yet been 
thought of. Hence Planet B. 

11
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JOANNA SZLAUDERBACH
(EN on p. 12 / DE S. 13)
Joanna Szlauderbach works as a 

freelance curator and cultural manager.
She is specialised in arts based on 

new technologies, favouring interdisci-
plinary approaches, DIY solutions, labs, 
bio-tech innovations and intercultural ex-
change. Always following her passion, she 
was professionally involved in various in-
ternational media art festivals in France, 
UK and Germany. She also gained expe-
rience in art galleries, art exhibitions, art 
agencies as well as in the editorial sec-
tor. Joanna initiated various lab formats, 
e.g. CYNETART Pop-Up City, Interlab: 
Cairo-Dresden, OSTRALE.klanglabor or 
DAVE Community Level. She was a mem-
ber of various juries and contributed texts 
to exhibition catalogues. 

Joanna Szlauderbach arbeitet als 
freie Kuratorin und Kulturmanagerin. Sie 
ist spezialisiert auf Kunst, die auf neuen 
Technologien, interdisziplinären Ansät-
zen, DIY-Lösungen, Laboratorien und 
Bio-Tech-Innovationen basiert und ei-
nen interkulturellen Austausch begüns-
tigt. Immer ihrer Leidenschaft folgend, 
war sie an verschiedenen internationa-
len Medienkunstfestivals in Frankreich, 
Großbritannien und Deutschland pro-
fessionell beteiligt. Sie sammelte auch 
Erfahrung in Kunstgalerien, Kunstaus-
stellungen, Kunstagenturen sowie bei 
redaktionellen Einsätzen. Joanna ini-
tiierte verschiedene Labor-Formate, 
zum Beispiel „CYNETART Pop-Up-Ci-
ty“, „Interlab: Kairo-Dresden“, „OSTRA-
LE.klanglabor“ oder „DAVE Community 
Level“. Sie war Mitglied in verschiedenen 
Jurys und verfasste Texte zu Ausstel-
lungskatalogen.

www.szlauderbach.eu

T

JAKOB TIGGES
(EN on p. 195 / DE S. 195)
Jakob Tigges is a German archi-

tect and academic who became known 
through a series of artistic and provoc-
ative urban design proposals, such as his 
iconic proposals for Berlin and Chicago, 
dubbed The Berg, 2009, and ChicagoSky-
ScrapesBack, 2010. His projects over-
come the disciplinary boundaries between 
art, architecture and communication and 
have been awarded with prestigious priz-
es within different disciplines.

Jakob Tigges ist ein deutscher Ar-
chitekt und Akademiker, der durch eine 
Reihe von künstlerischen und provokati-

ven städtischen Design-Vorschlägen wie 
etwa seine ikonischen Vorschläge für Ber-
lin und Chicago, genannt „Der Berg“, 2009, 
und „ChicagoSkyScrapesBack“, 2010, be-
kannt wurde. Seine Projekte überwinden 
die Grenzen zwischen den Disziplinen 
Kunst, Architektur und Kommunikation 
und wurden mit renommierten Preisen 
verschiedener Disziplinen geehrt.

mila-berlin.com

MATHIEU TREMBLIN
(EN on p. 197 / DE S. 197)
Mathieu Tremblin implements 

graphic processes of intervention inspired 
by anonymous, autonomous and sponta-
neous practices and expressions in urban 
space in order to question the systems of 
legislation, representation and symboli-
sation of the city. 

Mathieu Tremblin implementiert 
grafische Prozesse der Intervention, in-
spiriert durch anonyme, autonome und 
spontane Praktiken und Ausdrücke im 
urbanen Raum, um die Systeme der Ge-
setzgebung, Repräsentation und Symboli-
sierung der Stadt infrage zu stellen. 

demodetouslesjours.free.fr

VLADIMÍR TURNER
(EN on p. 198 / DE S. 199)
In his works, Vladimír Turner os-

cillates between documentary film, art in 
public space and activism. He does not 
perceive these fields as divided, trying to 
combine them within a whole he labels as 
active civic life. His works from around 
the world can be seen in the streets, on 
film screens and in galleries.

Die Arbeit von Vladimír Turner be-
wegt sich zwischen Dokumentarfilm, In-
terventionen im öffentlichen Raum und 
politischem Aktivismus. Dabei betrachtet 
er diese Felder nicht getrennt voneinan-
der, er versucht sie diesem Ansatz fol-
gend zu einem Ganzen zu verbinden, das 
er das „aktive zivile Leben“ nennt. Seine 
Arbeiten sind weltweit in den Straßen, auf 
Leinwänden und in Galerien zu finden. 

www.sgnlr.com

U

ALVARO URBANO
(EN on p. 199 / DE S. 200)
Alvaro Urbano (*1983 in Madrid) is 

an artist based in Berlin. Urbano works 
with different media, from spatial instal-
lations to film and performance. After 
acquiring his degree at the architecture 
school in Madrid, he completed his stud-
ies at the Institut für Raumexperimente 

Installationen neue, nachhaltige Wege 
vor, unsere Umwelt zu bewohnen. Im 
Laufe der letzten zehn Jahre hat er die 
Möglichkeiten einer Zukunft ausgelotet, 
die das Leben in die Luft zu verlegen im-
stande sein könnte, etwa in seinem fort-
laufenden Projekt *Aerocene/Cloud Cities* 
- eine Utopie von fliegenden Metropolen 
bestehend aus bewohnbaren, zellähnli-
chen Plattformen, die wandern und sich 
so frei wie Wolken rekombinieren.

tomassaraceno.com

CONSTANTIN SCHLACHTER
(EN on p. 188 / DE S. 188)
Constantin Schlachter is a French 

artist based in Paris who works mainly 
with photography. He exhibited an ex-
cerpt of his project Paraboles at the col-
lective exhibition Fetart School Facto-
ry and with the FOAM Talent 2015. His 
work has been featured in publications 
such as Blow Photo Magazine, Foam Maga-
zine and Phases Magazine.

Constantin Schlachter ist ein fran-
zösischer Künstler in Paris, der haupt-
sächlich mit Fotografie arbeitet. Er stellte 
einen Auszug aus seinem Projekt „Para-
boles“ in der Gemeinschaftsausstellung 
der „Fetart School Factory“ und mit dem 
„Foam Talent 2015“ aus. Seine Arbeiten 
wurden in Publikationen wie Blow Photo 
Magazine, Foam Magazine und Phases Ma-
gazine veröffentlicht.

constantin-schlachter.com

MICHAEL SEEMANN
(EN on p. 189 / DE S. 189)
Michael Seemann studied Applied 

Cultural Studies in Lüneburg. He has 
been active online with a number of pro-
jects since 2005. He established twit-
krit.de and Twitter readings, has organ-
ised various events and is responsible 
for the popular wir.muessenreden.de 
podcast. In early 2010, he launched the 
blog ctrl-verlust.net, initially with the 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 
and then on his own, where he writes 
about the loss of control over data on 
the internet. He is the author of Das 
Neue Spiel – Strategien für die Welt nach 
dem digitalen Kontrollverlust [Digital Tailspin 

– Ten Rules for the Internet After Snowden]. 
He hosts readings, seminars and pres-
entations at universities and conferenc-
es on whistle-blowing, data protection, 
copyright, internet culture and the crisis 
faced by institutions in the age of the 
digital loss of control.

Michael Seemann studierte An-
gewandte Kulturwissenschaft in Lüne-
burg. Seit 2005 ist er mit verschiedenen 
Projekten im Internet aktiv. Er gründete 
twitkrit.de und die Twitterlesung, orga-

nisierte verschiedene Veranstaltungen 
und betreibt den populären Podcast wir.
muessenreden.de. Anfang 2010 begann 
er das Blog CTRL-Verlust zuerst bei der 
FAZ, später auf eigene Faust, in dem er 
über den Verlust der Kontrolle über die 
Daten im Internet schreibt. Er ist Autor 
des Buches Das Neue Spiel – Strategien für 
die Welt nach dem digitalen Kontrollverlust. 
Er hält Lesungen, Seminare und Vorträge 
an Universitäten und Konferenzen zu den 
Themen Whistleblowing, Datenschutz, Ur-
heberrecht, Internetkultur und der Krise 
der Institutionen in Zeiten des digitalen 
Kontrollverlusts.

mspr0.de

HERMAN SÖRGEL
(EN on p. 190 / DE S. 190)
Herman Sörgel (1885-1952) was 

a German expressionist (Bauhaus) archi-
tect and cultural philosopher who explored 
spatial theory and geopolitical issues.

Herman Sörgel (1885-1952) war 
ein deutscher Architekt des Expressionis-
mus (Bauhaus) und Kulturphilosoph, der 
sich mit Raumtheorie und geopolitischen 
Fragestellungen beschäftigte.

SPACE CAVIAR
(EN on p. 191 / DE S. 191)
Space Caviar is a design research 

studio operating at the intersection of 
architecture, technology, politics and the 
public realm. Founded by Joseph Grima 
and Tamar Shafrir, the office uses ex-
hibitions, publishing, writing and film to 
investigate and document the production 
of space, as well as contemporary modes 
of habitation as forms of social and po-
litical practice. Space Caviar’s work has 
been shown at the Venice Architecture 
Biennale, the Victoria and Albert Mu-
seum, Biennale Interieur, Vitra Design 
Museum and the Munich Film Museum, 
among others.

Space Caviar ist ein Design-For-
schungsstudio, das an der Schnittstelle 
von Architektur, Technik, Politik und öf-
fentlichem Raum arbeitet. Gegründet von 
Joseph Grima und Tamar Shafrir, verwen-
det das Büro Ausstellungen, Veröffentli-
chungen, Texte und Film, um die Produk-
tion von Raum zu untersuchen und zu 
dokumentieren und um zeitgenössische 
Wohnformen als Ausdruck sozialer und 
politischer Praxis darzustellen. Die Arbeit 
von Space Caviar wurde unter anderem 
auf der Architekturbiennale in Venedig, 
im Victoria and Albert Museum, auf der 
Biennale Interieur, im Vitra Design Muse-
um und im Filmmuseum München gezeigt.

spacecaviar.net
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Urbane Künste Ruhr (UKR) has been created in the framework 
of the European Capital of Culture Ruhr 2010 to ensure a sustain-
able and long-term process of change. UKR aims at contributing 
to the transformation of the Ruhr via site-specific urban arts, which 
have a long tradition in the area. Its mission is to be present in 
the whole region, through numerous collaborations with a variety 
of local partners. The superior goal of UKR is to stimulate and 
inspire residents of the Ruhr district to take part in active co-
creation and up-growth of their cities, neighbourhoods and com-
mons. The focus is on urban arts, addressing all social, economic, 
digital and architectural aspects of the city. Although the use of 
new media is not a part of its mandate, it is present in almost all 
of the projects produced by UKR. 
The main curatorial challenge for the artistic director of UKR, 
Katja Aßmann, is to identify and involve the most interesting cul-
tural institutions in the region. Aßmann sees her role as a mediator 
between interdisciplinary art organisations and a facilitator of 
sustainable networks. A large part of the programme is built on 
these collaborations.

Most of the topics addressed by UKR are identified in a collabo-
rative process with local partner organisations. Preferred themes 
are those crucial to the partners, urgent topics they truly engage 
with, and themes that matter in their urban context.
Among numerous outstanding projects, such as Ruhrtriennale or 
Emscherkunst, the most significant one is the Urban Lights Ruhr
festival. Since Jonathan Park staged his imposing light installation 
at Landschaftspark Duisburg-Nord in 1996, light has become a 
positive symbol for the transformed Ruhr region. To found a light 
festival for the region was therefore a very natural step.
The Urban Lights festival invites artists who have never worked 
with what is commonly perceived as “light art” to push the medi-
um beyond its boundaries. One of the features of UKR is that it 
mostly commissions new artworks from both local and interna-
tional artists. It is a reliable way to avoid the danger of creating 
repetition, as it is the case for many light festivals. 

Content

URBANE KÜNSTE RUHR 
Ruhr District, Germany

Mission
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The programme is strongly dependent on the context. All art in-
terventions are site-specific and react to the needs and issues of 
local urban environments. The Ruhr is predominantly a working 
class area with a scarce museum attendance. Although all cities
in the Ruhr area are interconnected, its residents tend to identify 
more with their neighbourhood and their micro social structures 
than with the city or the region. Art in the urban space is effective 
because of its ability to confront people directly and encourage 
an immediate response. The audience of UKR’s projects consists 
mostly of adults in their fifties and students or young people. 
Due to the rapidly perishing coal mining and steel industry, the 
residents of the Ruhr are facing a high level of unemployment. 
At the same time the region is undergoing an important turn, as 
more and more university graduates stay in the region and co-
design the transformation process. One of the most important 
milestones in the recent years was the European Capital of Cul-
ture 2010 award.

Context

Moreover UKR always goes where discussions about the urban 
space take place, where art interventions can open up new per-
spectives and inspire visions. 

Urban Lights Ruhr, Genius Loci (2009) by Anna Rispoli, Hagen, 2015 © Eberhard Nacken
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Most of the artworks commissioned by UKR are temporary in-
terventions in the urban space using new media technologies, 
especially in the framework of Urban Lights Ruhr Festival. There 
are also a few permanent installations and some artworks not 
directly involving digital technologies. 
UKR’s technical team advises artists and provides all the necessary
technical equipment. All productions are allocated state-of-the-
art equipment to maintain high-quality standards.

Technology

Urbane Künste Ruhr is a temporary private limited company 
(GmbH), receiving a yearly subvention of 3.1 million Euros from 
the German land Northrine Westphalia and Regionalverband 
Ruhr (RVR). The funding agreement includes the mission to 
double this amount, a goal which has always been successfully 
reached thanks to sponsors such as the German Federal Cultural 
Foundation, Kunststiftung NRW, RWE Foundation and Connect-
ing Cities as well as through numerous co-productions and col-
laborations with local partners. This financial structure allows 
UKR to produce around fifty new artworks every year. 

Business Model

Urban Lights Ruhr, Silent Fairground (2015) by Sans Façon, Hagen, 2015 © Volker Hartmann

WHAT URBAN MEDIA ART CAN DO



U
rb

a
n

 M
e

d
ia

 E
n

v
ir
o

n
m

e
n

ts
4

8
3

Genius Loci  (2015) by Anna Rispoli, a light installation in a tunnel 
in Wehringhausen in Hagen, is one of the best co-created projects 
of UKR. From the beginning the artist involved the inhabitants of 
Wehringhausen into the development of the artwork by asking 
them to donate their living room lamps for the installation. More-
over, she invited three citizens of Hagen to become “co-authors” 
and offered them a part of her artist fee. She also instructed 
alcoholics and drug dealers regular to the tunnel to become 
“godfathers” for the installation and to ensure its well-being. At 
the end, Rispoli organised an auction in which services to the 
location (e.g. weeding or sweeping) could be offered in exchange 
for a lamp. Thanks to such a collaborative effort, the work has 
become a permanent installation as well as the heart of the 
festival. On top of this perfect circle and sustainable effect on 
the inhabitants of the district and the urban space itself, an open-
air short movie festival was organised in the tunnel.
Another project Silent Fairground (2015) by Sans Façon is a 
negative of what a common fairground is known to be. There is 
no sound, no lights and almost no colours. Situated at the end of 
an unfinished street leading to nowhere, in a “non-place”, the 
installation is a surprising magnet for audience.

Best Showcase

WHAT URBAN MEDIA ART CAN DO


