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2013 fand Hanging Low im Neuen Rathaus in 
Leipzig statt. Die kleinteilige Multimediainstallation 
beschäftigte sich mit der Traditionen Macht mit-
hilfe von Statussymbolen, zu demonstrieren und 
der Hoffnung durch Mimikry seinen Kontexten zu 
entfliehen. In meiner theoretischen Diplomarbeit: 
Grillz als vestimentärer Code in der HipHop Bewegung 
recherchierte ich zu BlingBling als emanzipatori-
schem Werkzeug und zu popkulturellen, anti-
kolonialen Ausdrucksformen sowie kultureller 
Aneignung. Was passiert also, wenn aristo-
kratisch europäische Symbolik angeeignet wird 
um Emanzipation zu zeigen? Und was passiert, 
wenn diese Symbolik wieder angeeignet wird und 
an Bedeutung verliert oder zur ungünstigen 
Maskerade wird? 
Ein zentrales Objekt war die Kette des Leipziger 
Oberbürgermeisters welche in Fotografie, Video 
und als Nachbildung aus Latex analysiert wurde. 

Die Videos aus der Installation: Der Ausbruch, 
Modern Bling, (B)Leiche, befinden sich auf
vimeo.com/kaschneider

Hanging Low  











Installation, 2013

Details:

Bürgermeisterfetisch  [hanging low] 
2013, Latex, Goldbronze 

Someone asks for Money 
2012, Ton ungebrannt

50 Cent [hanging low]
2013, Blei, Messing 

Mimikry 2 
2013, Siebdruck auf Matratze







2014 verarbeitete ich in der Ausstellung 
Diashow die Eindrücke eines viermonatigen 
Aufenthalts in Süd/West Australien.
Besonders beeindruckend waren für mich die 
Vielschichtigkeit kolonialer Einflüsse und der 
gegenwärtige Umgang mit Migration in Ver-
bindung mit der Geschichte des Landes.
Außerdem weckten die nation building -
Maßnahmen wie australia day und anzac day und 
Lest we forget Denkmäler in jeder kleinen 
Siedlung mein Interesse.

Auf vimeo.com/kaschneider befinden sich die 
Videos: we will deside who will come und 
we are from this country and ...

Diashow





A old flame never dies und old love does not rust steht auf 
den verträumten Kaffeebechern. Sie 
referieren auf die Liebhaber*innen sogenannter 
Gollywogs - Minstrelpuppen. 
Das Medium ist ein typisches “Fotogeschenk” 
aus einem Online-Fotoshop, welches an einen 
besonderen Moment erinnert oder bestehende 
Beziehungen unterstreichend festhält. Die 
Becher sind so zu finden in vielen Haushalten 
und sind damit ein vertrautes Material, was 
gelesen werden kann. Der Entstehungshinter-
grund der Puppen kann klar als rassistisch 
motiviert gewertet werden. Dennoch erleben die 
Gollywogs zurzeit ein Revival, was für eine 
gewisse Müdigkeit in Sachen Political Correct-
ness und eine “Das haben wir schon immer so 
gemacht” - Stimmung spricht.  Die Fotografien 
von Menschen mit ihrem “Kinderspielzeug” in 
Kombination mit floskelhaften Liebesbekennt-
nissen lassen den Gegenstand “Tasse” zum 
Symbol eines unreflektierten Alltagsrassismus 
werden.



Dog Fence

Grenzen wie auf einem Reißbrett gezogen, 
Gebietszuweisungen für Nomaden, Kojoten oder 
Siedler.
Im 18/19. Jh. wurden durch Europäer Verhältnisse 
konstruiert und konstituiert, die sich heute noch 
auf viele Beziehungen als Konflikt auswirken. 
Nicht nur der zügellose Imperialismus mit seinen 
sichtbaren Grenzen, auch die ihn legitimierende 
Theorie ist Teil exklusiver Denkmuster und als 
intellektuelle Grenze schwer zu überwinden.  

Mit Hilfe einer Radiernadel versuche ich die Logik 
der Einteilung, Aufteilung, Abgrenzung 
nachzuvollziehen. Ich schlage tiefe Gräben in 
das Metall. Das Material schiebt sich rechts und 
links der Gräben in die Höhe und überhöht ihre 
Vertiefung. Später werde ich es abdrucken und 
behaupten ein Gebiet gezeichnet zu haben. 
Umrissen wird ein Teil des 5412 km langen Dingo-
zauns, der die Schafherden vor den Hunden 
schützen soll die im Inneren des Kontinents leben.  
Eingegrenzt durch den Zaun befinden sich 
ebenfalls viele Gebiete die Aboriginal Leuten 
zugewiesen wurden.







Die Arbeit your foot on the barrel beschäftigt sich mit dem 
Gestus kolonialer Attitüden am Beispiel der Abbil-
dung  Cpt. Morgans auf den Flaschen der gleichnami-
gen Rum-Marke. Zur Gründung der Marke 1944 auf 
Jamaika war die Insel bereits seit fast 400 Jahren 
britische Kolonie. Henry Morgen war als Lieutenant 
Governor, Plantagenbesitzer und Sklavenhändler Teil 
dieser Geschichte. Als Logo- und Werbefigur stellt er 
nun seinen Fuß autoritär auf einem Fass ab, welches 
gefüllt mit destillierter Ausbeutung in Form von Skla-
venarbeit, zum Sinnbild für menschenunwürdige 
Produktion wird. Die gleiche Pose hat sich durch 
Illustrationen von Robinson Crusoe mit seinem Fuß 
auf  Freitags Kopf in das kollektive Gedächtnis einge-
brannt. Diese Szene ist symptomatisch und steht für 
die Einstellung der Kolonialist*innen zu ihrer 
“Entdeckung”. Ganz freiwillig begeben sich die 
“armen Wilden” unter die Herrschaft der Europäer*-
innen, da sie ohne sie verloren wären. In zahlreichen 
Rassen-Theorien und der Belletristik fanden sich 
Texte, die die Sklaverei für die sogenannten Human-
ist*innen rechtfertigten. James Joyse schrieb 1964 
über Crusoe: 

“He [Robison Crusoe] is the true prototype of the British colonist. …The 
whole Anglo-Saxon spirit is in Crusoe: the manly independence, the uncon-
scious cruelty, the persistence, the slow yet efficient intelligence, the sexual 
apathy, the calculating taciturnity.”

Von mir freigestellt, sieht der Betrachter*in nur noch Beine, 
Fass und die Hand mit der Waffe. Jeder könnte in dieser 
Pose stehen und unterwerfend agieren, was ich mit dem 
Spiegel und der Aufschrift “your foot on the barrel” der/
dem Hineinblickenden auch unterstelle. 











“Dank des energischen Eingreifens der Paikos das heißt der 
Knechte des Bezirksvorstehers, gelang es auch in den meisten 
Fällen die misstrauischen und störrischen S. (abgekürzt) zum 
Messen und Photographieren und zur Herausgabe einiger 
ethnographischer Gegenstände zu bewegen.” 
(Egon von Eickstedt 1928)

Die vielteilige Intervention im Adivasi-Raum geht 
von der Person des Anthropologen und Rassenthe-
oretikers Egon von Eickstedt (1892-1965) aus. Dafür 
werden vergangene und gegenwärtige Kontexte 
sowie Verbindungen zwischen Gezeigtem und Nicht-
Gezeigtem hergestellt. Von Eickstedt besuchte Orte, 
von ihm mitgebrachte Objekte und seine Biografie 
werden dem aktuellen Kampf von Adivasi-Aktivist*in-
nen gegen sexuell motivierte Gewalt gegenüberg-
estellt. Durch diese Re-Kontexualisierung stellen sich 
angesichts der musealen Präsentation – in deren 
Zentrum die nach fotografischen Vorlagen Eickstedts 
geformten Figuren angeordnet sind – Fragen nach 
der Haltung, die dieser Form des Zeigens zugrunde 
liegt. Welche Aspekte stehen im Fokus einer solchen 
Präsentation, welche Aspekte werden ausgeblendet 
und wie verhält es sich mit der Frage der Autorschaft: 
Wer spricht? Über wen wird gesprochen? In wessen 
Sprache, mit wessen Bildern wird gesprochen? 
(Benjamin Meyer-Krahmer)

fremd - Power Posing





Neben Egon von Eickstedt thematisiere ich in 
meiner Arbeit aktuelle Proteste von Frauen in 
Indien. Anstoß für diese Überlegungen war für 
mich die weibliche Figurine in der Vitrine des 
Adivasi-Raumes. Barbusig sitzt sie mit 
gespreizten Beinen auf dem Boden, 
traditionell anmutend mit einem Bastrock 
gekleidet. Auf ihrer ausgestreckten Hand ruht 
eine große Muschel, die sie der Besucher*in 
hinhält. Sie ist umgeben von kleinen Körben, 
umgeben von Gegenständen, die symbolisch 
ihre Weiblichkeit unterstreichen. Diese Weib-
lichkeit als Objekt in der Vitrine schafft für 
mich den Link zu Frauen, die sich nicht länger 
zum Objekt machen lassen wollen und da-
gegen protestieren. Ich beziehe mich hier auf 
Dalit und Adivasi Frauen, die auch aufgrund 
von unterschiedlichen Nacktheitsvorstellun-
gen exotisiert, bedrängt, vergewaltigt wurden 
und ihnen teilweise sogar die Schuld für die 
Tat zugeschoben wird (victim blaming). In der 
Videoarbeit zero tolerance vertone ich Slogans 
von Transparenten dieser Proteste. 
Das Poster ist ein Aufruf zu einer 
Demonstrationen 2015.





Die Ästhetik von Zero Tolerance ist bewusst im 
Internet verhaftet. Einerseits sollen durch 
die Google-Translate-Untertitel Lücken in der 
Übersetzung eingestanden andererseits die 
Methode der Internetrecherche / Interneteth-
nologie hervorgehoben werden. Es ist eine 
Aufforderung an das Museum Autor*innen-
schaft deutlich zu machen und ihre Methoden 
transparent. Außerdem sollen durch die Hip-
Hop Musik und Optik, zeitgenössische 
Elemente in den Raum Einzug halten, da die 
Inszenierung der gesamten Dauerausstellung 
die dargestellten Personen in der Vergangen-
heit einzufrieren scheint und gegenwärtige 
Kämpfe und Realitäten ignoriert.

https://vimeo.com/kaschneider --->



work sheet for Powerposing --->









Installation für Grassi invites #1: fremd 
Intervention in der Dauerausstellung 
des Grassimuseums für Völkerkunde
zu Leipzig

Videoprojektion 
(Zero Tolerance, Eickstedt Zitate, 
Power Posing Arbeitsblatt / Worksheet), 
Video Bildschirm (Eickstedt Re-enactment), 
Badewanne, Packliste (in Kopie), 
Fotografien von Eickstedt (in Kopie), 
Biografie von Eickstedt, 
Poster (Adivasi-Dalit Self Respect Yatra), 
Eickstedt Zitat auf Vitriene (Lack auf Glas), 
Teichfolie, Tesafilm, Kleister

2016







Exodus and expulsion are not just current themes. 
The discussion about this subject has also revealed 
the somewhat racist thought patterns of those who 
live where the refugees will end up staying. They 
try to fence or wall off the space in between in or-
der to curb the “flooding” of the anonymous refu-
gees. In debates about dealing with the refugees, the 
personal fears and concerns of the privileged are 
regularly addressed. The installation for the sound 
work #NoBreak Karoline Schneider arouses empa-
thy of the participants by means of a transcenden-
tal meditation, through which personal experiences 
are evoked. In addition to the chance for temporary 
withdrawal and relaxation in the room the partici-
pants find themselves on the vast sea, accompanied 
by a soothing voice. They are placed in the shoes 
of a person sitting on a crowded boat with unset-
tled passengers. The media-constructed “mass” of 
fleeing people is conveyed through individual cas-
es. The stories were developed together with people 
who had experience on the Mediterranean Sea.

(Lydia Hauth)



#NOBREAK Installationsansichten

2015 Performanceraum 
supervised sessions, room sound,
sleeping pads, algae on wooden frame, sponge 
(ceramic)

2016 GRASSI invites #2: inbetween 
hammocks, headphones,
button to start the self-starting
audio file

trailer ------> https://vimeo.com/148552983









Heart of Gold - 
Energy flowes where Attantion goes

2017 fand in der Innenstadt von Leipzig, für 
jede*n zugänglich, mein Projekt 
Heart of Gold - Energie flows where Attention goes statt. 
Acht großformatige Plakate in allen vier 
Himmelsrichtungen, eine Bustourperformance 
an drei Terminen sowie die Installation Warte-
bereich in der Osthalle des Leipziger Haupt-
bahnhofs, luden ein, über affirmative An-
deutungen sich mit der Immaterialität von Geld 
zu beschäftigen. Das Projekt ist ein Resultat 
der Auseinandersetzung mit psycho-
therapeutischen Methoden, feministischen 
Businessmodellen, Gangster Rap und 
Interviews zum Thema Glück und Wohlstand. 
Dabei ist eine ambivalente Gefühlslage 
zentral. Euphorie ob der Idee einer sub-
versiven weil hyperpositiven Einstellung zum 
gegenwärtigen Wirtschaftssystem und 
Melancholie ob des postkolonialen globalen 
Gefüges. Daraus resultiert eine tragische 
Komik, die die Betrachter*in mit einem 
Lächeln die absurden Slogans wahrnehmen 
lässt, um sich später meisten nachdenklich 
zu räuspern.







trailer ------> https://vimeo.com/kaschneider

„Ich bin ein Geldmagnet!“ - für manche ist das ein Satz, der sie in meta-
physische Ebenen erhebt, während er in anderen Zynismus hervorruft. Im puren 
Materialismus Lebenssinn, Gesundheit und Seelenfrieden zu fnden scheint in 
Anbetracht der Weltgeschehnisse, wie Krieg, Hunger und Missbrauch, ver-
mutlich naiv. Aber genau so sind viele Wünsche der Menschen gestrickt, die sich 
auch affrmativer Techniken bedienen und sie zum Beispiel über YouTube-Kanäle 
teilen. In einer Welt, in der es zu viel gibt, was unerreichbar erscheint, schwingen 
sich die Bedürfnisse in lebenseinengenden Wahnideen ein. Da sollen 50.0000 
Euro auf dem Konto erscheinen oder Statussymbole sich manifestieren, egal 
wie! Was machen diese Ideen in einer Postwachstumsgesellschaft? Sie sind 
Karikaturen des Traums nach stetig wachsendem Wohlstand, welcher unsere 
Erde auf dieses Pik gebracht hat. Und doch ist die Armut der Menschen auch 
in diesem Land nicht zu übersehen und der Wunsch nach Lebenserfüllung ein 
menschlicher. (Text: Anna Sophia Barth)

Mit freundliche Unterstützung von: 
Kulturamt der Stadt Leipzig, Promenaden im Hauptbahnhof (ECE Gruppe), Ectoplastic UG, 

Ströer SE & Co. KGaA, Leipziger Stadtrundfahrten Royal London Bus GmbH, 













Plakate
Affirmation 1-4 (...)
je 356 x 252 cm 
je 2 Plakate ergeben 1 Motiv
Wartebereich
5x Banner, Digitaldruck, 200 x 100 cm
2 x Keilrahmen bespannt mit Fahnen, 
Digitaldruck, 140 x 80 cm
Absperrkette, lackiert 500 cm 
Audio, 50 min, Loop
Bustour
Performanz, Audio, ca. 45 min.
Tragbare Affirmationen für jeden Tag 
(Edition) 3 Tücher in Schmuckschachtel, 
Kunstseide, 90 x 90 cm

(Alle 2016-2017)







In den Ausstellungen GARAGE und 
Sofisticatedly Simple werden Objekte und 
Subjekte aus dem öffentlichen Raum in der 
Galerie verstaut. Die Banner aus dem 
Wartebereich hängen im Schrank. 
Zu hören ist eine geführte Meditation, die den 
Wohlstand nähren soll, Positionen zu 
feministischen Businessmodellen sowie 
Menschen auf der Straße, die über das 
materielle Glück sinnieren. Großplakat-
Affirmationen (Heart of Gold) werden zur 
Tapete und die Displays zur Kur, in der sich 
Keramiken und kleine Beträge erholen.
An einer Wand hängen, wie Trophäen, 
Exemplare der offenen Serie Boomerang 
[postcolonial mimicry]. Sie spiegeln – in ihrer 
Materialität  für den tatsächlichen Wurf und 
seinen Effekt nutzlos – wieder, wie kulturelle 
Aneignung zum Spiel (mit Regeln) wird. 

Garage / Sofisticatedly Simple







#Aussie Round #Accuracy 
#Endurance #Fast Catch #Trick 
#Catch #Doubling #MTA 100 
#Long Distance 
#Consecutive Catch 
#Juggling #Targeting 
#Rebound-Effect















Affirmation 3 / Affirmation 2 (Reflexion über Hartz IV)
2017, Digitaldruck
Stöpsel [mimicry]
2018, Keramik glasiert 
Mimicry 2 
2013, Siebdruck auf Matratze
Heart of Gold Edition 
(tragbare Affirmationen für jeden Tag)
2017, 3 x Digitaldruck auf Kunstseide, Schmuck-
schachtel
Wartebereich
2017, 5x Banner, Digitaldruck, 
Absperrkette, lackiert 
Audio, 15 min, Loop

Boomerang 1-16 [postcolonial mimicry]
2018, Keramik glasiert

Boomerang 17-20 [postcolonial mimicry]
2018, Porzellan glasiert, Inglasurmalerei, Kintsugi
Chain 
2018, Porzellan unglasiert, Messing, Schrumpfschlauch
Schwamm (#NoBreak)
2015, Keramik unglasiert
Someone asks for Money
2012-2018 Keramik glasiert





In der Ausstellung Rassismus -- die Erfindung von 
Menschenrassen 2018 wird historisch die Ent-
wicklung des wissenschaftlichen Rassis-
mus vom 18.Jh. an nachvollzogen und 
seine Auswirkung bis in die Gegenwart 
hinein beleuchtet. Julia Zureck und ich 
wurden für diese Ausstellung angefragt uns 
mit sensiblen Objekten, zu beschäftigen 
und ihr Zeigen zu ermöglichen. Sensible 
Objekte sind in diesem Fall bemalte Gips-
masken die Lebendabgüssen von Personen 
aus Papua Neuguinea entnommen worden, 
Totenmasken (Wachsmolagen) aus krimi-
nologischen Kontext und eine Figurine aus 
dem Hause Umlauff, welche Stereotypen für 
ethnologische Museen herstellten.

Rassismus _ 
die Erfindung von Menschenrassen



Ob Lebendmaskenabgüsse aus anthropologischen 
Kontexten gezeigt werden können, wird stark disku-
tiert. In unserer Installation sind wir bemüht diesen 
Diskurs transparent zu machen. Die Objekte sind an 
dieser Stelle nur mit Mühe zu betrachten. 
Die Besucher*in muss hinter eine Plexiglaswand ge-
hen, hinter der sie selbst zum Ausstellungsobjekt 
und vermessen wird. Auch wird kein Vis-à-vis mit 
der Maske ermöglicht, sondern der Blick fällt auf 
Hals und Kinn, wo die Inventarnummer zusehen ist.
Durch die bereitgelegten Kopfhörer kann eine 
Soundcollage aus einem Gespräch zwischen 
Mnyaka Sururu Mboro, Christian Kopp (Berlin Post-
kolonial) und mir über die Problematik und Möglich-
keiten des Zeigens dieser Objekte, gehört werden. 





Cesare Lombroso war im 19 Jh. in Turin als Psychia-
ter und Kriminologe tätig. In seinem Hauptwerk „Der 
geborene Verbrecher“ fasst er seine Studien an 
Gefangenen zusammen und versucht angeborene 
Verbrechertypen nachzuweisen. Später werden sich 
die Nationalsozialisten innerhalb ihres „Euthanasie-
projektes“ auf diese Studien beziehen. 
In der Ausstellung sollen zwei Totenmasken aus 
Wachs gezeigt werden die Lombroso abnahm, um 
sie als Typenbilder eines „Verführers“ und „Mörders“ 
auszustellen. Wir entschieden uns sie mit Tüchern zu 
verhüllen. Die bedruckten Tücher fungieren für uns 
als Totentücher, die gleichzeitig den Kontext aus dem 
die Masken entnommen sind, zeigen. Auf dem ersten 
Tuch rahmen Begriffe aus dem Vokabular Lombrosos 
ein Zitat aus seinem Hauptwerk:
Denn die strenge Maasregel der lebenslänglichen Gefangenschaft und 
der Todesstrafe, worauf unsere Untersuchungen hinauslaufen, 
würde schwerlich durchführbar sein an einer sehr großen Zahl von Ver-
brechern,während Ihre Durchführung bei wenigen möglich erscheint. 
Für diese wenigen erscheint auch der Vorschlag, das Vorhandensein des 
verbrecherischen Typus, [...], als ein Anzeichen der verbrecherischen 
Neigung anzusehen.. (Lombroso 1898)
Das Statement ist ein Verweis auf die spätere Praxis 
im Nationalsozialismus aus der die  Begriffe auf dem 
zweiten Tuch, die denen Lombrosos sehr ähnlich sind, 
entnommen sind. Die Masken sind für uns geister-
hafte Vorboten für das Kommende, um das zu zeigen 
collagierten und verformten wir die Busse die die 
Opfer der Aktion T4 zwischen 1940 und 1945 zu ihrer 
Ermordung abholten als Vorahnung.







Die Firma Umlauff stellte zwischen 1989 und 1917 
Typenbilder für ethnologische Museen her. Diese 
sollten den gesammelten Objekten innerhalb der Aus-
stellungen einen Bezug geben und eine Art Kleider-
ständer sein. Meistens konnten die Figurinen schon 
mit der kompletten Ausstattung an immer gleichen 
ethnografischen Accessoires erworben werden. Auch 
das vom Hygienemuseum geliehene Exemplar kam 
mit doppelter Ausstattung.
Die Firma Umlauff prägte durch die Technik des Kli-
schierens, mit der sie die Figurinen vervielfältigte die 
Begriffe „Klischee“ und „Abklatsch“. Sie stellte also 
mit Kubai Nr. 55 ein Klischee her. Die von uns gestaltete 
Beklebung der Vitrine der Figurine ist angelehnt an die 
Barbie-Puppenserie „Dolls of the World“. Diese Pup-
pen sind exotisierende Darstellungen von Menschen, 
anhand derer versucht wird, die Welt zu erklären: 
According to Ms. Mayor, we can embark on cultural adventures all the 
time- with the foods we cook, the games we play, doing puzzles with ani-
mals or landmarks from an area- all of these things can inspire curiosity 
in our children. Even the Barbie “Dolls of the World” line can help- each 
box is loaded with information about the country, even with phrases and 
words used frequently in the culture. The Barbies come dressed in tradi-
tional apparel from the country and each has a small animal friend to 
go along with her. * 
Die Barbiepuppen sind für uns eine logische Folge 
der stereotypisierenden Menschendarstellungen in 
Museen, kolonialen Karikaturen, etc.
Der Karton ist Außen mit der Geschichte der Firma 
Umlauff und Informationen zu der Figurine und ihrem 
Herstellungsprozess bedruckt. 









Im Rahmen des Projekts Home sick Home 2018 wurde 
ich vom Kulturbahnhof e. V. Markkleeberg angefragt, 
ein partizipatives Projekt in Markkleeberg durch-
zuführen. Bei meinen Recherchen zum Ort stieß ich auf 
die verschollene Amtskette des Bürgermeisters Braun 
von 1937. Darüber spekulierend, welche NS-Symbolik 
sich auf dieser befand, überlegte ich gleichzeitig, 
welche Embleme heute die Kette schmücken 
würden. Ich traf mich mit verschiedensten 
Akteur*innen der Stadt Markkleeberg und stellte ihnen 
die Frage: Welche Symbole finden Sie für die guten 
Dinge, Fragen und Probleme Ihrer Zeit? 
Gemeinsam entwarfen und bauten wir eine neue Amts-
kette für den Bürgermeister. Die ich in Silikon und 
Messing umsetzte. Angekündigt wurde das neue 
Eigentum der Stadt über eine Plakataktion.

Home sick Home - Chains and 
          Possibilities









----->



Bei den in jüngster Zeit entstandenen Kera-
miken möchte ich Sicherheitsbedürfnisse in 
unserer Gesellschaft und die Form ihrer Ver-
mittlung beobachten und mir Porzellan als 
Material aneignen. Während meines Arbeits-
stipendiums im Künstler*innengut Prösitz 
hatte ich die Chance mit dem Werkstoff zu 
experimentieren und über Sicherheitskeramik 
und moderne Sammelteller nachzudenken. 

- Porzellan in der Rüstungsindustrie 
- SUV als Panzer 
- die Vertrauensfrage
- Auffangnetze

Ongoing Process!

Safety 1st 



















Invisible hand 1 [whealth of nations/ 50 cent] 
2013 - 2018, Porzellan glasiert, Unterglasur-
malerei, Messing

strange cronyism [they pretend to be 
protective but it was apperent power]
2018, Installation:
Helmet 1 - 3 [mimicry]
Keramik glasiert
Wheel Cap 1- 3 [mimicry]
Porzellan glasiert, Unterglasurmalerei, Kintsugi
Water Melon [pipe]
Porzellan glasiert, Kintsugi
Helmet 4 - 5  [mimicry]
Porzellan glasiert
Melon 1 - 8 [mimicry]
Porzellan unglasiert
Chain [mimicry]
Porzellan unglasiert
Seile

Invisible hand 2 [Broker Shield]
2018 Porzellan glasiert und unglasiert, Unter-
glasurmalerei, Messing, Schrumpfschlauch
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2017    GRASSI invites #4: die Welt unter der Haut, material   
    mix collektiv, GRASSI Museum, Leipzig
    PROLOG #3 Unter der Lupe, Japanisches Palais, 
    Dresden
2016    GRASSI invites #2: dazwischen/in/between, 
    GRASSI invites #1: fremd, GRASSI Museum, Leipzig
    Frische, Frische, Frische, Erfrischungsraum, Luzern
2015    Desktop Show, develab, Dresden
2014    Tools of the Ape, Museum Lythke, Leipzig

Scholarship / Awards / Funding

2018    Künstlergut Prösitz scholarship for sculptors with 
    children
2017    Funding of the project Heart of Gold by the Culture 
    Department of the City of Leipzig

Collections

2018    Kunstfonds, Staatliche Kunstsammlung Dresden

Symposium / Podium

2017    Museum Global - Wem gehört das Museum?, 
    Kunststiftung NRW, Best Practice, K 20, Düsseldorf
2016    Object biographies, podium discussion with Margareta  
    von Oswald, Julia Zureck, Birgit Scheps, Ursula Rao,   
    GRASSI Museum, Leipzig


