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Fahnenkorrektur*/ Die Hauptwerte eines Landes, 2018
Schikanogramm / Tintenstrahldruck auf 200 g/m² Hahnemühle Photo Matt Fibre Papier
aufgebracht auf 100 x 140 cm Pappwabenplatte
Hi Chook, 2018
ca. 100 x 20 x 11 cm
acryl glass and oil lime wood
Let us get together and defeat us, 2019
object installation
Patriot Act, 2019
video
Preface, 2019
live performance
Camo cut, 2018
room installation
Dissonance, 2018
spoken word live performance

Young revolutionary, 2017
150 x 100 cm
pastel and coal on cotton paper
Young revolutionary, 2017
video animation

Curatorial note
The exhibition focuses on the constant tension that takes place in a fight for freedom and how
such course of actions morph and effect the current state in its ongoing process. It aims to
reveal and present the complexity of constituting intersectionality in today’s multi-polarized
world we are dealing with.
How does irony unravel itself in specific practices of individuals in a time where everyone is
abstracted into multiple overlapping dichotomies of us / them? How shall We, as a
community work together to level the ground for all when there clearly isn’t that one utopic
strategy that fulfils everyone’s demand?
What does it take to constitute a diverse, loose solidarity between multiple (Us)s?

Pointillism worksheet from Miss Young’s Art room blog
http://missyoungsartroom.blogspot.com

Work photos and descriptions
//Fahnenkorrektur*/ Die Hauptwerte eines Landes//
Diese Arbeit versteht sich als ein Visualisierungswerkzeug von persönlichem
Verständnis des Nationalbewusstseins, das aus an sich verschiedenen Ebenen des
Selbstbildes besteht. Die Beziehungen zwischen psychischen und identitätsmäßigen-Aspekten
der Selbstwahrnehmung bemühen sich um das Fremdbild des Selbstverhältnisses,
insbesondere in gesellschaftspolitischen Fragestellungen, in denen
keine Individuen in reiner Introspektion/Selbstbeobachtung darüber Aufschluss geben
können, wer oder was sie eigentlich sind.
“ Im Zentrum der Erörterungen Ricoeurs steht die Unterscheidung zweier Identitätstypen, die
im Ausgang von den Begriffen idem und ipse konzipiert werden: der Vorstellungen der
Selbigkeit (memete) und der Selbstheit (ipseite). Es handelt sich um zwei logisch distinkte, in
ihrem Gebrauch aufeinander bezogene Begriffe, für die je nach Sprache unterschiedliche
Wörter (same/self, idem/ipse) oder charakteristische Abwandlungen desselben Worts (le
meme/lui-meme, selbst/selb) stehen. Der erste Begriff meint die Tatsache, dass zwei zunächst
unterschiedene Gegenstände ein und derselbe sind bzw. dass jedes mit sich selber (z.B.
zu verschiedenen Zeitpunkten, in verschiedenen Erscheinungsweisen) dasselbe ist: Es ist
der im Wortsinn verwendete Identitätsbegriff, wie er auch im adjektivischen Gebrauch (zwei
Sachen sind »identisch«) unterstellt ist. Der zweite Begriff bezeichnet die Tatsache, dass es
um einen Gegenstand selbst und nicht um seinen Stellvertreter, seine bloße Erscheinung,
seine Abschattung geht. ” **
Nationale Identitätskonstruktionen sind, in Bezug auf die Selbstheit – Selbigkeit und die
Mechanismen der Interaktionen zwischen Identität und Fremdbild, zumindest im
Soziologischen Kontext, in den man wahrscheinlich zählbare Identitäten einbringen kann,
durch die Frage ''Wo gehört man hin?'' bestimmt, inwiefern Selbstvermessung der
Menschen jenen in der Entwicklungsumgebung diagnostizierten
Veränderungen des Menschenverständnisses begegnen kann. Derselbe Ansatz könnte
verwendet werden, um ein Land laut persönlicher Erfahrungen mathematisch zu
beschreiben, damit eine bestimmte Berechnungsmethode, wo jedes Individuum zwar für
sich steht, aber unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religion als eine eigene
Einheit, der Teil eines angegebenen Einzel-Hauptwert***lagenweise existiert.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1829, hat die Bundesanstalt Statistik Österreich (STAT) die
Daten (im Einklang mit Geschlecht, Herkunft, Bildungsniveau usw.) der Österreichischen
Staatsbürger/innen erhoben und systematisiert, sowohl, um eine deutlichere Datenstruktur
anzuhäufen, als auch weiterhin dazu in der Lage zu sein, um das methodische Anlegen von
Parametern der riesigen Datenmengen zu optimieren/vervollkommnen. In dieser Arbeit
werden die von der Bundesanstalt erfassten Daten im computergestützten Umfeld (die
Software MATLAB – Abkürzung von Matrix Laboratory, ist für numerische
Berechnungen mithilfe von Matrizen ausgelegt) unter Verwendung von parametrischen
Oberfächen als ein linear unabhängiges Datengitter im euklidischen Raum abgegrenzt. Die
derzeitigen Figuren, die aus drei verschiedenen Ebenen bestehen, tragen den Titel
''Schikanogramm''.
*Die Stufe bei der Herstellung von Drucksachen, bei der die bereits gesetzten Seiten durch
den Autor noch einmal auf Fehler kontrolliert werden, bevor der Druck beginnen
kann
** Hermeneutik des Selbs t, Angehrn Emil , (2008)

***Hauptwert; Un ter dies em Begri ff bei m komplexen Logarithmus un d der komplexen
Wurz el bezeichnet ma n den au f ein Intervall eingeschränkten Wert
Um die beschreibende Analyse der Hauptwerte bereitzustellen, wird die Hauptstruktur aller
Ebenen eingeständig festgelegt, da sich die geometrischen Bedingungen des
physikalischen Raumes zur parametrischen Modellierung ändern. Physikalische
Eigenschaften der österreichischen Fahne (im RGB-Farbraum, das Verhältnis der Farbe Rot
und Weiß, die Form und der Flächeninhalt des Rechtecks, die Entstehung des Adlers in
Bezug auf historischen Paradigmenwechsel) werden mit mathematischen Formeln als
Datensatz behandelt. Diese Arbeit selbst bemüht sich darum, eine analytische Studie zur
Konstruktion nationaler sowie individueller Identität als eine amorphe Masse darzustellen
anstatt eine bruchstückhafte, selbstzerstörerische, nicht-gegenständlich interpretierte
Beschreibungssprache der gegenwärtigen Zunahme des Nationalismus überall auf der Welt
zu verkörpern.
(Short English version)
This work itself seeks to portray an analytical study of the construction of national as well as
individual identity as an amorphous mass rather than a fragmentary, self-destructive, nonobjectively interpreted descriptive language of the present increase in nationalism throughout
the world.

//Hi Chook//
Combining text with sculptural elements, Hi Chook follows a critical approach towards voice
as a tool. The Australian Superb Lyrebird is known for it’s ability to accurately mimic sounds
of it’s environment - generally those of other avian species. In the Adelaide Zoo a Superb
Lyrebird started mimicking mechanical sounds, like the one of a chainsaw. This simulative
capacity has inspired the name of a crowdsourcing start-up from Montréal (‘lyrebird.ai’) that
collects voices from strangers online, in order to develop deep learning language
technologies. Donors are provided with their personal voice-avatar as a return. The work Hi
Chook aims to question the trustworthiness and the distinction between original and
manipulation.

//Let us get together and defeat us//
Let us get together and defeat us reveals the visibility and invisibility of individuals in mass
during its fight against each other. The artist’s deliberate use of color connotes to the green
screen technique, a method widely used in today’s media to re-contextualise a situation.

//Camo Cut//
Camo cut deals with state control over women’s decision and control on her own body and
the constant relationship that takes place as she eagerly tries to break out from control. Little
did he know that pussy hair only grows stronger as you shave.

//Young revolutionary//
Young revolutionary is part of a series of short movies that don't belong to my traditional way
of working, which has always a structured construction and political or social engagement.
This series of movies accompanied by their Poster were just made to enjoy the drawing
practice, celebrate the cinematography and open the door to my deep wishes and fantasies.
'Young Revolutionary' is a drama about the disappointment of a young revolutionary girl.

Text for live performance
//Preface//
Excerpted from Jean Paul Satre’s preface for Franz Fanon’s The wretched of the earth.
Subject He has been replaced with She.*
…
but she does not waste her time in condemning them; she uses them. If she demonstrates the
tactics of colonialism, the complex play of relations which unite and oppose the colonists to the
people of the mother country, it is for her sisters; her aim is
to teach them to beat us at our own game.
…
In order to fight against us, the former colony must fight against itself.
…
Europeans, you must open this book and enter in to it. After a few steps in the darkness you will
see strangers gathered around a fire; come close, and listen, for they are talking of the destiny
they will mete out to your trading centers and to the hired soldiers who defend them. They will
see you, perhaps, but they will go on talking among themselves, without even lowering their
voices. This indifference strikes home: their mothers, shadowy creatures, your creatures, were
but dead souls; you it was who allowed them glimpses of light, to you only did they dare speak,
and you did not bother to reply to such zombies.
Their daughters ignore you; a fire warms them and sheds light around them, and you have not lit
it. Now, at a respectful distance, it is you who will feel furtive, night bound, and perished with
cold. Turn and turnabout; in these shadows from whence a new dawn will break, it is you who
are the zombies.

//Dissonance//
Original Poetry by Marlene Lahmer

I’m not a story
I’m no protagonist
there ain’t no axis
to be centered around
that has not been invented
no monolithic intent
a fragmented interest
likely contested
by a figure, not me
and I’m not that pretty
but if beauty accounts
for a thing worth the damn
you can take your eyes off
meand turn to my work
subjectivity
the investment I make
the risk that I take
is higher than the stake
you could compensate
findings turn into lies
but truth is disguised
in restless searching

