


Die Übertragung der gespielten Marionette an Fä-

den auf das Publikum hat stattgefunden. The trans-

mission of play of the marionette on strings to the 

audience has taken place.  

Analyse vorangegangener Stadien

des Marionettentheaters Analysis of previous 

stages of the marionette theater 

Vom Innenraum der Kirchen auf die Straße, von der 

Straße auf die Fassade, dann auf den Marktplatz. 

Von dort in die Wirtshäuser. Aus den Wirtshäusern 

in die Schlösser und Stuben, dann in die Finger der 

Propagandisten. Und immer wieder in die Hände 

der Erwachsenen vor die Gesichter der Kinder. From 

church interiors to the street, from the street to the fa-

cade, then to the market square. From there, into the 

taverns. From the taverns to the castles and private 

parlors, then into the fingers of the propagandists. 

And then, time and again, into the hands of grown-

ups before the faces of the children. Der Innenraum 

als Tatsachenraum, ausgetauscht durch den Fassa-

denraum Straße. In den Tatsachenraum Marktplatz 

einen zentralperspektifischen Raum gepflanzt. In 

dem permanenten Bühnenraum Wirtshaus eine 

sich regelmäßig wiederholende Zentralperspektive 

gemietet. In die Überbühne Schloss eine Miniatur-

bühne zum Anlass gesetzt. In die Privatstube eine 

miniaturisierte Überbühne Schloss montiert.

Die allgegenwärtige penetrante Monobühne in die 

Köpfe geblasen. Die verniedlichte Erziehungsbühne 

ins Kinderhinterzimmer gesetzt.

The interior as a factual space, replaced with the 

space created by facades in the streets. Planted a 

space employing central perspective within the fac-

tual space, the marketplace. Rented a continuously 

recurring central perspective within the permanent 

stage area that is the tavern. Placed a miniature stage 

for the occasion into the “upper-stage”, that is the 

castle. Mounted a miniaturized “upper-stage” into the 

private living room. Blew the ubiquitous penetrating 

“mono-stage” into the heads. Placed the trivialized 

education stage into the children‘s back room.

Das Publikum in Bewegung gesetzt durch das Fol-

gen auf die Straße und wieder fixiert in der Zen-

tralperspektive. Sprache und Sprachadaptionen 

übernommen und andernorts verkauft, dann durch 

Literatur ersetzt. Das Publikum gespiegelt und ka-

rikaturiert und am Ende der Eigenbewegung be-

raubt. In der beraubten Eigenbewegung der vor-

gespielten Bewegung geglaubt – gespiegelt und 

kopiert. Set the audience into motion by leading it 

to the streets, and then fixed it once again in the 

central perspective. Language and language adap-

tations, acquired and sold elsewhere, then replaced 

by literature. Mirrored and caricatured the audience, 

and eventually robbed it of its intrinsic movement. Be-

lieved the feigned movement in the deprived intrinsic 

movement – mirrored and copied.

Der gottvertretende anonyme Spieler im Tatsa-

chenraum Kirche wird im Wirtshaus abgelöst durch 

die Akteure und Erfinder der neu entwickelten Figu-

ren, eingebettet in ein Programm des Spielens. Der 

Auftritt des Spielers, verdeckt oder gleichberech-

tigt sichtbar zur Figur, veröffentlicht sein Verhältnis 

zu ihr und begibt sich in die Angreifbarkeit. In der 

Überbühne Schloss wird der Spieler zur Karikatur. 

In der Privatbühne Schlossminiatur setzt sich der 

Spieler selbst als gottähnlicher Regulant ein.

Nach dem religiösen Buchraum ein Abbild gewor-

den, dabei ritualisierte Handlungen lediglich wie-

derholend eingesetzt, wird der erfundene Text nun 

verlebendigt durch Dialekt, Ortsgeschehnisse und 

das Programmatische des Spielers auf den Markt-

plätzen. The anonymous player, representing god in 

the factual space church, is replaced in the tavern 

by the actors and inventors of the newly developed 

characters, embedded into a program of play. The 

appearance of the player, concealed or equally as 

visible as the figure, reveals their relationship with it 

and becomes vulnerable. In the “upper-stage” cas-

tle, the player turns into a caricature. On the private 

stage miniature castle, the player assumes the role of 

a god-like regulator.

After the religious book, space turned into an image, 

thereby used ritualized acts only repetitively; the 

fictional text is now brought to life by dialect, local 

events, and the programmatic act of the player in the 

market squares. 

Die Marionette wird erfunden nach der Erzählung 

oder für die Erzählung neu entworfen. The mario-

nette is invented, based on the narrative, or rede-

signed for the story.

Sie erfährt die Rolle der Lustigen oder Traurigen, 

der Bösen oder Schlauen. Stimmenbildung. Das 

Publikum erfährt sich als Organ. Der Spieler über-

nimmt, adaptiert, kopiert und transferiert Sprache 

zu Text. Ein Transformationsprozess mit offenem 



Ausgang: die Überlappung des Sprechens und des 

Gesprochenen in verwobene Vielfalttextformate. 

Das Nachliteraturspielen räumt dem Publikum 

Ausdrucksverhalten ein. Die OHs, AHHs, MMMs und 

AUTSCHs werden aus dem Gruppenstimmorgan 

gestoßen und bilden ein Gegenüber zur 

Nachspielliteratur. Das Klatschen, Erröten und 

Fächerwedeln als Minimalbewegung eines 

hinternfixierten Publikums in der Zentralperspektive 

hält Einzug als Körpersprache in den allgemeinen 

Sprachraum. It experiences the role of being merry 

or sad, evil or smart. Voice formation. The audience 

experiences itself as an institution. The player takes, 

adapts, copies, and transfers language into text. A 

transformation process with an open ending: the 

overlap of speech and spoken word into interwoven 

variety text formats. The play, based on literature, 

grants the audience expressive behavior. The OHs, 

AHHs, MMMs, and OUTSCHs are pushed out of 

the collective vocal organ and form a counterpart 

to the postlude literature. The clapping, blushing, 

and fanning, as a minimal movement of a seated 

audience in the central perspective, finds its way into 

the general language area as body language.

Der heitere Text fordert heitere Bewegung der Ma-

rionette und erwartet Heiterkeitsbekundungen des 

Publikums. Ein aggressives Publikum fordert Lö-

sungsbewegung der Marionette, ausgeführt durch 

einen klugen und sanften Spieler.The cheerful text 

calls for carefree movement of the marionette, and 

calls for manifestations of cheerfulness by the audi-

ence. An aggressive audience demands a dissipat-

ing movement of the marionette, performed by a 

wise and gentle player. 

Manipulation. Manipulation. 

Der Anfang des Fadens verschiebt sich an das 

Ende. Das Ende des Fadens verschiebt sich in den 

Anfang. Der Auslöser wird Reaktion und Reaktion 

wird Auslöser. Ein optisch nicht mehr nachzuvoll-

ziehender Prozess. The beginning of the string shifts 

toward the end. The end of the string slips into the 

beginning. The trigger turns into reaction, and reac-

tion becomes trigger. A visually incomprehensible 

process.

Die Auflösung des Fadens findet bereits in der ne-

gativen Imagination – dem Wegdenken, dem Igno-

rieren – statt. Im Moment des Unsichbarkeitwer-

dens greift die literarische Kritik ein und widmet 

ihre Betrachtungen diesem Phänomen. Das dünne 

Fädchen bekommt die Rolle eines Riesenwurms. 

Dies kurz vor der Ablösung durch das wortlose me-

chanische Spiel, der filmischen Animation, beglei-

tet durch die Sprachbefehlskultur.  The dissolution 

of the string already takes place in the negative im-

agination – the disregarding, ignoring. At the moment 

of becoming invisible, literary criticism engages and 

dedicates its observations to this phenomenon. The 

thin filament is given the role of a giant worm; shortly 

before being replaced by the wordless mechanical 

game of filmic animation, accompanied by voice 

command culture. 

Im Tatsachenraum der Sprachbefehlsgewalt wer-

den der Spieler und das Publikumsmitglied iden-

tisch. Seine Bewegung äußert sich in Hautre-

aktionen. In the factual space of voice command 

authority, the player and the audience member be-

come identical. Their movement is expressed in skin 

reactions.

Unter der Verwendung der Fassade der Zentral-

perspektive tummeln sich Multiperspektiven und 

Vektorenlandschaften, die durch scheinbare Neu-

regelungen wie das Auswählen, Sortieren, Ordnen 

und Löschen scheinbar mitbestimmt werden kön-

nen. Die konditionierte Kritik der Riesenwurmbe-

trachtung widmet sich der flächendeckenden Ma-

rionettisierung, ohne sich selbst als Spieler oder 

Publikumsvertreter in Erwägung zu ziehen. Die 

Simulation hat das direkte Spiel abgelöst. Linger-

ing under the facade of central perspective are mul-

ti-perspectives and vector landscapes, which can 

be influenced by seemingly new regulations such 

as selecting, sorting, reordering, and deleting. The 

conditioned criticism of the giant worm observation 

is devoted to comprehensive marionettization, with-

out considering oneself as either player or audience 

member. Simulation has replaced direct play.

Zur Problematik der traditionellen Auffas-

sung der Marionette als skulpturale Figur On 

issue of the traditional view of the marionette 

as a sculptural figure 

Die traditionelle Marionette existiert in zwei ge-

trennten Zuständen, im aktivierten oder im deakti-

vierten. Beide Zustände sind jedoch nicht vonein-

ander zu trennen. The traditional marionette exists in 

two distinct states, either activated or deactivated. 



Both states, however, are inseparable. Als Puppe 

vertrat sie lediglich einen objekthaften Zustand, 

als Eigenmarionettisierung des Performers den Zu-

stand der Aktion.  As a puppet, it represents only an 

object-like state, as self-marionettization of the per-

former, the state of the action

Die Marionette hat bisher keinen Einzug in den 

Skulpturenkanon gefunden. .The marionette has not 

yet found a way into the conventions of sculpture. 

In der Akzeptanz des Ausstellens als tradier-

ter Form der Veröffentlichung und des Verkaufs 

als konventionellen Übertragungsmerkmals ver-

birgt sich Ignoranz. Die Ignoranz der Eigenbe-

wegungen in der Vorveröffentlichung und des  

Herleitungsprozesses sowie die Rotation der Rol-

le des Künstlers/Spielers, der(s) Marionette/Ge-

genstands und des Publikums/Betrachters The 

acceptance of the exhibition as traditional form of 

announcement, and the sale as conventional confer-

ment characteristic, masks ignorance. The ignorance 

of the intrinsic movements in the pre-release and the 

derivation process, as well as the rotation of the role 

of the artist /player, of the marionette/object, and the 

audience/viewer.

Neuformulierung der Skulptur der Marionette 

als Formel Reformulation of the sculpture of the  

marionette as a formula

FORMEL:MARIONETTE

  FORMULA:MARIONETTE

Ihre Figuralität ist manipulierbar 

wie eine Datenmenge. 

Sie trägt Komposition, Konstruktive 

und Fragment potenziell in sich. 

Es handelt sich dabei 

um ein mehrschichtiges 

Kompositionsverfahren. 

Its figure-like nature can be 

manipulated like a data set.

It potentially comprises composition, 

construct, and fragment in itself.

It is a multi- layer composition method. 

Sie ist mit dem Gestaltsymbol und 

einer Bewegung als bildlogischen 

Einzelvorgängen verschwistert. 

Sie besteht aus einer kombinatorischen 

Versuchsreihe, wobei die Funktionen 

als Zeichen kombiniert werden 

wie Glieder eines Satzes. 

It goes hand in hand with the symbol and 

a movement, as individual transactions 

along the logic of the image.

 It consists of a combinatorial 

series of experiments, whereby 

the functions are combined as 

symbols, like parts of a sentence. 

Sie formen sich eher zu einer 

Aussage als zu einem Gegenstand.

Sie ist keine Skulptur. 

Sie ist die Grammatik einer Skulptur.

It rather forms a statement 

than an object.

It is not a sculpture. 

It is the grammar of a sculpture.

Ihre Sprache gleicht der einer 

arithmetischen Form, der einer 

Wucherung und der einer Kopie. 

In unterschiedlichen Operationen 

ihrer ikonischen und linguistischen 

Ausstattung generiert sie 

bestimmte rhetorische Figuren.

 Its language is similar to an arithmetic 

form, to a proliferation, and a copy. 

In varying operations of its iconic 

and linguistic range, it generates 

certain rhetorical figures.

 

Ihr Grundkörper hat sich 

ein mechanisches Muster 

angeeignet und täuscht damit 

mechanische  Effekte vor.

 Its basic body has appropriated 

a mechanical pattern, and thus 

feigns mechanical effects.



Jedoch ist in ihrem Stammbaum 

die Zeit der industrialisierten 

Automatisierung, des electric 

body und der culture of copy 

bereits nachweisbar.

 However, the time of industrial 

automation, the electric body, and 

the culture of copy, are already 

apparent in its family tree.

Die Präparation der einzelnen 

Bildvokabeln als Code entspricht 

der konditionierten künstlerischen 

Praxis. Hier beginnt bereits die 

Bewegung der Marionette.

The preparation of the individual 

image vocabulary as code 

corresponds to the conditioned 

artistic practice. The movement of 

the marionette begins already here.

Der Körper, aus einzelnen 

Morphemen zusammengesetzt, ist 

ein semantisches Konstrukt. Sein 

Prinzip ist das Strukturprinzip der 

Allegorie, ein Prinzip des Verweisens 

auf ein Anderes und damit auf seine 

doppelte und multiple Struktur. 

Ihr standartisierter Typus spricht 

von Normierung und Vermassung. 

Ihr Geschlecht taucht auf als erotische 

Hieroglyphe, als ein Effekt von Zeichen. 

The body, composed of individual 

morphemes, is a semantic construct. 

Its principle is the structural 

principle of allegory, a principle of 

referring to another, and thus to its 

double and multiple structure. 

Its regulated type speaks of 

standardization and impersonal mass. 

Its gender emerges as erotic 

hieroglyph, as a result of symbols.

Die Projektionen des Betrachters 

werden als Illusionen hart 

zurückgewiesen. Es erfolgt eine 

Absage an das identifikatorische 

Sehen, eine Absage an den 

Subjektstatus des Betrachters. 

Der Betrachter wird lediglich als 

potenziell veränderbar begriffen.

The viewer’s projections, severely 

rebuffed as illusion. Identificational 

vision is denied, the viewer’s 

subject status is rejected. 

The viewer is comprehended 

merely as malleable potential.

Die Anordnung der Bildvokabeln 

suggerieren eine spielerische Offenheit 

und damit fast eine Aufkündigung 

der Autorschaft. Jedoch wird diese 

Illusion schnell zerstört durch die 

späte Bekanntgabe des hermetisch 

gestalteten Handhabungssystems, 

was vorerst zum Ausschluss des 

Betrachter-Einblicks führt.

The arrangement of the image 

vocabulary suggests a playful openness, 

almost a renunciation of authorship. 

However, this illusion is quickly 

destroyed by the late announcement 

of the hermetically designed handling 

system, which initially leads to 

disqualifying the viewer’s insight.

Organe der Formel:Marionette Organs of the 

formula:marionette

Die Bildvokabeln. Image vocabulary. 

Kriterien für eine Bildvokabel Criteria for image 

vocabulary

Ihre Herleitung muss aus dem individuellen Raum 

der evidenten Tatsachen erfolgen.

In ihrem Potenzial werden Figuren der Öffnung auf 

ein neu zu Bestimmendes hin angelegt. 

Ein inwendiges Kippen mindestens zweier stabiler 

Erfahrungszustände zählt zu ihren Eigenschaften.

Als Präparation für bevorstehende Kombinatoriken 

wird sie in eine kodierte Form transferiert. It must 

be derived from the individual space of the evident 

facts. 

In its potential, figures are created with openness to-

ward a new determinant.

An inner shift of at least two stable states of experi-

ence forms part of its properties.



In preparation of upcoming combinatorics, it is trans-

ferred into a coded form.

Permanente Bildvokabeln in der Formel:Mari-

onette Permanent image vocabulary in the for-

mula:marionette 

Die Stellvertreterarchitektur. Proxy architec-

ture. 

Die Marionettenunterkonstruktion bezeichne ich als 

Stellvertreterarchitektur, da sie stellvertretend als 

Publikum, Performer und Emblematische Skulptur 

agieren wird.

I describe the marionette substructure as proxy ar-

chitecture, since it acts vicariously as audience, per-

former, and emblematic sculpture. 

 Bereits in ihrer Unterkonstruktion ist ein mehr-

schichtiges Kompositionsverfahren zu finden. Es 

verweist auf die historische Entwicklung der Dar-

stellung des Menschen als Marionette und ihren Ge-

brauch durch fahrende Spieler. Ihr Grundkörper rast 

durch die Moderne und streift die Cyberfigur. Al-

ready in its substructures, there is a multilayer compo-

sition method. It refers to the historical development 

of the representation of man as marionette, and its 

use by traveling players. Its basic body is hurtling 

through Modernity, brushing past the cyber figure.  

Sie besteht bisher aus eloxiertem Alu- 

minium oder gefärbten MDF, die den Anschein 

erwecken, industriell gefertigt worden zu sein, 

doch weisen ihre Verbindungselemente auf einen 

eher zeitgenössisch-folkloristischen Umgang hin. It 

is currently made of anodized aluminum or colored 

MDF, which appears to have been produced indus-

trially, but its connecting elements point to a more 

contemporary-folkloristic handling. 

Ihr Grundkörper setzt sich 

zusammen aus einem 

Oberteil in Würfelform, 

einem Mittelteil als Qua-

der und einem Unterteil 

als Pyramidenstumpf, zu-

sammengeschraubt aus 

quadrat ischen     F lächen 

und Schenkeln im rech-

ten Winkel. Alle geome-

trischen Formen werden 

durch ein Klemmkreuz 

miteinander verbunden. 

Jeder Schenkel ist mit je 

zwei Flügeln ausgestat-

tet, die mit regelmäßigen 

Schlitzen versehen sind 

und sich in einem rechten 

Winkel voneinander ab-

wenden. Im unteren Teil 

laufen die Flügel auf einer 

Schräge, damit ergeben 

sich notwendige Größen-

veränderungen der zu-

künftig eingesetzten Bild-

vokabeln und potenzielle 

Perspektivstaffelungen. 

Its basic body is made up of an upper part, in the 

shape of a cube, a central part, as a cuboid, and  a 

lower part, as a truncated pyramid, assembled from 

square pieces and legs at right angles. All geometric 

shapes are interconnected by a cross-clamp. Each 

leg is fitted with two wings with regular slots, pointing 

away from one another at a right angle. In the lower 

part, the wings are slanted, resulting in necessary 

variations in size of the image vocabulary used in the 

future, and a potential staggering in perspective.

Ausgelöst wurden die ersten Entwürfe für die 

Grundkonstruktion durch die Suche nach einer 

neuen Verbindungsmöglichkeit von Objekt und 

Sprache. Eine Stellvertreterarchitektur, die beide 

Formen in einen neuen Sprachraum überführen 

kann, einen stabilen, universellen und entemotio-

nalisierten Charakter zeigt, jedoch alle zukünftigen 

potenziellen Bewegungen in sich trägt – ein Manö-

verobjekt. The first drafts of the basic design were 

triggered by the search for a new way of connect-

ing object and language. A proxy architecture that 

can transfer both forms into a new language area, 

demonstrating a stable, universal, and de-emotion-

alized character, yet comprising all potential future 

movements within itself – a maneuver object.

Die komplette Grundfigur lässt sich in transporta-

ble Einzelteile zerlegen und kann sich damit einer 

dauerhaften Präsenz entziehen. So unterstreicht sie 

explizit ihr Wesen, eher Aussage zu sein als ein Ge-

genstand. The complete basic figure can be broken 

down into transportable components and can there-

by avoid permanent existence. This explicitly under-

lines its nature as being statement rather than object. 



Der Papphalter. The cardboard rack.

Bei dem Papphalter handelt es sich um eine von mir 

entwickelte gestanzte Form, die sich dreifach falten 

und anschließend auf eine plane Fläche montieren 

lässt. Das ausgestanzte Muster wurde abgeleitet 

aus der sächsischen Volkskunst, der Bauernmale-

rei. Dabei galt es, die Technik der Bemalung durch 

das Verfahren des Pinselabdrucks sowie dessen 

Anwendung auf die Einzelflächen eines Möbelstü-

ckes in eine wiederverwendbare Form zu überset-

zen. Der ausgestanzte absente Pinselabdruck hat 

neben der grafischen auch eine funktionale Aufga-

be: die einer Unterzeichnung, die einer Struktur, die

eines Mobilars, einer abstrakten Landschaft und 

konkret die eines Bildvokabelhalters. Durch grafi-

sche Anordnungsprinzipien der Papphalter erzeuge 

ich eine Illusion von Architektur und Stofflichkeit 

und lege gleichzeitig Anordnungsgesetze alternie-

render Bildvokabeln fest. The cardboard rack is a 

stamped shape I developed that can be folded three 

times and later mounted onto a flat surface. The 

punched-out pattern was derived from Saxon folk 

art. This involved translating the technique of paint-

ing, using the brush impression and its application 

onto individual surfaces of a piece of furniture, into a 

reusable form. In addition to serving a graphical pur-

pose, the punched-out absent brushstroke also has 

a functional task: that of a preparatory drawing of a 

structure, a piece of furniture, an abstract landscape, 

and specifically, that of a mounting support for im-

age vocabulary. The graphical, organizing principles 

of the cardboard mountings allow me to create an 

illusion of architecture and materiality, and to simul-

taneously determine the arrangement of alternating 

image vocabulary. Dabei operiere ich mit der Impul-

sion von Stadien des historischen Marionettenthe-

aters, explizit seiner Idee von Kulissenarchitektur.

I operate with the impulsion of stages of historical 

marionette theater, in particular its idea of stage set 

architecture.  

Montiere ich die Papphal-

terunterzeichnungen   auf 

die Flächen, bilden diese 

neue Bedingungen des 

Zusammenhanges und 

der Referenz. Durch die 

Leerstellen in den Papp-

haltern selbst kündigt 

sich ein weites Feld zu-

künftiger Variabeln an, die 

eine Art Gelenkpunkte im 

bevorstehenden Umgang 

mit dem Publikum bilden. 

When I install the under-

drawings of the cardboard 

mounting onto the surfac-

es, they create new qual-

ities of context and refer-

ence. The voids in the card 

board mountings, themselves, indicate a broad field 

of future variables, forming a kind of hinge for the 

forthcoming interaction with the audience

Alternierende Bildvokabeln in der Formel:Ma-

rionette Alternating image vocabulary in the 

formula:marionette

Zu den alternierenden Bildvokabeln zählen all 

jene, die in die Stellvertreterarchitektur und in die 

Papphalter eingesetzt werden. Dabei handelt es 

sich um ein sich ständig erweiterndes Repertoire 

der Bildvokabeln. Ihre Auswahl für ein Ereignis er-

folgt – abgesehen von ihrer natürlich notwendigen 

inhaltlichen Eignung – nach ihrer Integrationsmög-

lichkeit für Produktionsbewegung, Eigenbewegung 

und performative Bewegung, nach phonetischen 

Aspekten, nach getroffenen Entscheidungen für 

Erzähltechnik, Semiotik und nach ihren kombina-

torischen Eigenschaften. Je nach Einsatzort und 

Handhabung kann eine neue Auslegung der ein-

zelnen Bildvokabel erfolgen. The alternating image 

vocabulary includes all those words that are placed in 

the proxy architecture and into the cardboard mount-

ing. It is an ever-expanding repertoire of image vo-

cabulary. Their selection for an event occurs – apart 

from their natural aptitude necessary in terms of con-

tent – according to their possible integration into the 

movement of the production, intrinsic movement, 

and performative movement, according to phonetic 

aspects, according to decisions made on storytell-

ing, semiotics, and to their combinatorial properties. 

Location and handling allows a new interpretation of 

the individual image vocabulary.





Die Tat.

Leipzig

Blutegelzucht

Villa

Enteignung

Nachbar

Gründerzeit

Buchdruckerei

Verstaatlichung

Wohnraumlenkungskommission

Staatssicherheit

Umsiedlung 

Privatisierung

Treuhandgesellschaft

Nachbarfamilie

Bank 

Bankfiliale Kinderzimmer

Treppe

Farbstudie

Maske

Verrat

Einzelvokabel verdoppeln und mit Gummi-

ring am oberen Teil verbinden. Am oberen 

Ende beidhändig halten, überstülpen und 

über die Bildvokabeln Tatsachen wandern.

flach

kühl

trocken

The act.

Leipzig

Leech farm

Villa

Expropriation

Neighbor

Gründerzeit

Printing office

Nationalization

Housing commission

State security

Relocation

Privatization

Trust

Family next door

Bank

Bank branch nursery

Stairs

Color study

Mask

Betrayal

Duplicate single vocabulary and connect to 

the upper part with rubber band. Hold with 

both hands at the upper end, slip over and 

wander across image vocabulary facts.

flat

cool

dry



Die Tatsachen.

Kindheitsmuster

Illustration

Egelstraße

Blutegel

Blutegelbiss

Hautstruktur

Zaun

Keramikfliese

Ziegelstein

Stickmustervorlage Weinblatt

Weinblätter

Traube

Armenisches Steinrelief

Georgisches Steinrelief

Wurst

Hündchen

Volksbildungspüppchen

Aneinanderreihung. Einhändig Bildfolgen  

erstellen. Neusortierung untereinander.

flach

kühl

trocken

The facts.

Childhood patterns

Illustration

Leech street

Leech

Leech bite

Skin structure

Fence

Ceramic tile

Brick

Embroidery pattern vine leaf

Vine leaves

Bunch of grapes

Armenian stone relief

Georgian stone relief

Sausage

Puppy dog

Volksbildungspüppchen

Sequence. Create image sequences with 

one hand. Vertical reassortment.

flat

cool

 dry



Die Filzvokabel.

Verfilzte Struktur

Korruption

Klüngel

Kunsthandwerk

Kunstgeschichte

Wortgewalt

Ziernaht

Langettiernaht

Gebrochen

Langsam

Widerständig

Plump

Ungeordnet

Hemmend

Abweisend

Finger in die dafür vorgesehenen Schlaufen 

stecken. Fingerbewegung. Fingerspiel.

Fingercodes.

The sleaze vocabulary.

 Nepotistic structures

 Corruption

 Coterie

 Arts and craft

 Art history

 Eloquence

 Ornamental seam

 Langettiernaht

 Broken

 Slow

 Renitent

 Plump

 Inordinate

 Inhibiting

 Repellent

Place fingers in the straps provided. Finger 

movement. Finger play. Finger codes.

dull

decelerated

dragged

inert

warm

dumpf

verlangsamt

geschleppt

träge

warm



Die Weddingpalme.

Kunstseide

Nähobjekt 

Frisur

Roter Wedding

Proletariat

Zopfhalter

Spitzname

Schimpfwort

Ziehharmonika

Öffnen und Schließen wie eine Ziehharmo-

nika. Aufziehen auf einen Stab.

The wedding palm.

Synthetic silk

Sewing object

Hairstyle

Roter Wedding [Red Wedding]

Proletariat

Plait holder

Nickname

Swear word

Concertina

Opening and closing like a concertina. 

Mounting onto a baton.

pompös

schreiend

pompous

blatant



Die Girlande.

Partyzubehör

Neonationalismus

Schwarz

Rot

Gelb

Kausalschnitt

Stanzrest

Beide Zeigefinger in die Schlaufen stecken. 

Übertragung auf Unterkonstruktion.

raschelnd

hell

The garland.

Party accessories

Neo-nationalism

Black

Red

Yellow

Causal cut

Chad

Place both fingers in the straps. Transfer to 

substructure.

crinkly

light



Die Papierrolle.

Belgischer Piratensender

Poster, zerschnitten

Falscher Underground

Abakus

Codverschmelzung

Codegenerierung

Anarchie

Geld

Addition

Subtraktion

Auffädeln auf Stab. Verschiebung 

nach links und rechts. Rotieren lassen um 

Mittelachse.

The paper roll.

Belgian pirate radio station

Poster, cut

Fake underground

Abacus

Code amalgamation

Code generation

Anarchy

Money

Addition

Subtraction

Threading onto baton. Adjustment 

to the left and to the right. Rotate around 

central axis.dumpf

hohl

pastoral

dull

hollow

pastoral



Das Piktogramm Papphalter.

Zeichen Architektur

Zeichen Papphalter

Zeichenstadien

Parallelstadien

Metamorphose

Halbierungsschemata

Farbwiederholungen

Halbierung und Öffnung eines Zeichens.

scheuernd

kurz

knallend

The pictogram cardboard rack.

Sign architecture

Sign cardboard rack

Sign stages

Parallel stages

Metamorphosis

Bisectional diagrams

Color repetitions

Bisection and opening of a sign.

abrasive

short

cracking



Das barocke Schnittmuster.

Barocker Altar

Kostüm

Bewegungstendenz des Umraumes

Schnittmuster flämischer Barock

Gleichzeitige Größenunterschiede 

Ausgangsgröße

Miniaturisierung

Monumentalisierung

Faltenwurf

Illusionistischer Raum

Hierarchie

Parallelperspektive

Bildsequenz

Perspektivverschiebung

Parallelhandlung

Sequenzen

Rot

Farbwechsel

Russische Avantgarde

Kitsch

Täuschung

Mimikry

Nach Farbigkeit anordnen. Nach Größen anordnen. 

Farbigkeit ändern durch Wenden.

The baroque pattern.

Baroque altar

Costume

Tendency to movement of the surroundings

Pattern, Flemish baroque

Simultaneous differences in size

Original size

Miniaturization

Monumentalization

Arrangement of folds

Illusionist space

Hierarchy

Parallel perspective

Image sequence

Shift in perspective

Simultaneous action

Sequences

Red

Color changes

Russian avant-garde

Kitsch

Deception

Mimicry

Arrange according to color. Arrange according to  

  size. Change color by turning over. 
loud

bright

abrading

irregular

outlining

misaligned

offset

deranged

laut

hell

schleifend

unregelmäßig

formumfahrend

verschoben

versetzt

verrückt



Überlegung A und A.

Kongolesische Missionarsschule

Weißer Lehrer

Weißer Kittel

Schwarzer Schüler

Schwarze Uniform

Stenografie

Weiße Kreide

Schwarze Tafel

Doing Writing

Leserichtung links nach rechts

Eurozentrismus

Schrifttechnik

Christlich-europäisch

Afrikanisch-christlich

Ethnomathematik

Mandombe-Schrift

Afrikanische Schrift

Leserichtung vertikal und horizontal

Laute

Silben

Spiegelung

Wiederholung

Brechung

Wechsel der Seiten.

Consideration A and A.

Congolese missionary school

White teacher

White smock

Black student

Black uniform

Shorthand

White chalk

Black board

Doing writing

Reading direction, left to right

Eurocentrism

Writing method

Christian-European

African-Christian

Ethnomathematics

Mandombe-script

African script

Reading direction, vertical and horizontal

Phonetics

Syllables

Reflection

Repetition

Refraction

Change of sides.

pentatonic

of a short motive

single-tiered

falling

pentatonisch

kurzmotivisch

einstufig

fallend



Die Gummiperle.

Kautschukgewinnung

Kongogräuel 

Gewicht

Waffe

Faustkeil

Sportgerät

Gummigeruch

Formzustandswechsel

Verjüngter Streifen

Schlange

Schrift

Schlangenschrift

Perle

Fingerspiel

Trade beads

Slave beads

Fingerspiel. Auf Stab Perle auffädeln. 

Gewichtsausgleich. In Schlitze verjüngte 

Streifen einfädeln.

The rubber pearl.

Natural rubber extraction

Congo atrocities

Weight

Weapon

Hand ax

Sports equipment

Rubber smell

Change of shape 

Tapered strip

Serpent

Writing

Sinuous writing

Pearl

Finger play

Trade beads

Slave beads

Finger play. Thread bead onto baton. Weight 

balance. Thread tapered strips 

into slots.klebrig

schnalzen

knallen

sticky

click

bang



Die Gummispirale.

Archimedische Spirale

Gewaltspirale

Verhütungsmittel

Kollaps

Spirale großzügig auf Stab wickeln.

peitschend

knallend

flüchtend

rutschend

The rubber coil.

Archimedean screw

Vicious cycle

Contraceptive

Collapse

Generously coil around baton.

whipping

banging

fleeing

sliding



Die Gummilocke.

Haarlocke

Frisur, afrikanisch

Liedtext Figurant

Locken auffädeln auf einen Stab.

pendeln

schnipsend

hektisch

unruhig

The rubber lock.

Lock of hair

Hairstyle, African

Song text figurant

Thread locks onto a baton.

oscillate

snapping

hectic

agitated



Die biologische Spirale.

Halsschmuck

Eskalationsspirale

Eigenbewegung

Auffädeln auf einen Stab. In Bewegung 

gesetzt durch Verschiebung der Marione

Schwer zu beruhigende Eigenbewegung.

wellenförmig

pendelnd

unruhig

kühl

The biological coil.

Necklace

Vicious cycle

Proper motion

Thread onto a baton. Set into motion by 

displacement of the marionette. Difficult to 

control intrinsic motion.

undulating

oscillating

agitated

cool

tte



Die Naturperle.

Stil-Style-Mutter

Zähler

Fallbewegungsregulator 

Auffädeln auf Stab. Rotation um Mittel-

achse.

The natural pearl.

Styled Style-mother

Counter

Falling motion regulator

Thread onto a baton. Rotate around central 

axis.kurz

hart

schnell

short

 hard

 quick



Die Textilfaltung.

Gestohlenes

Geliehenes

Kopiertes

Brauchtum

Faltenrock

Zeichen Feminismus

Schablonierung

Aufziehen auf einen Stab. Stecken in den 

Schlitz

The folding of fabric.

Stolen

Borrowed

Copied

Tradition

Pleated skirt

Sign Feminism

Templating

Thread onto a baton. Insert into a slot.

decrescendodecrescendo



Das rote Dreieck.

Roter Stern 

Rudiment

Dreiecksverhältnis

Politisierte Form

Drehen. An drei Seiten einsetzbar.

hell

fallend

The red triangle.

Red star

Rudiments

Triangle

Politicized form

Turning. Applicable on three sides.

bright

falling



Die Votzenschablone.

Graffiti

Vagina

Osteuropäische Zeichengrenze

Löcher

Schlitze

Zeit

Menstruation

Farbkonsistenz Vagina Ausscheid

Erotik

Finger in Loch stecken. Zunge im Schlitz 

auf und ab. Kopfhöhe. Geschlechtshöhe.

kantig

bohrend

gleitend

stachlig

The cunt template.

Graffiti

Vagina

Eastern European symbol boundary

Holes

Slots

Time

Menstruation

Color consistency vagina discharge

Eroticism

Stick finger in hole. Tongue up and down in 

slot. Head height. Height of genitals.

edgy

probing

sliding

prickly



Der SWAPO Pionier.

400 namibische Kinder

Sozialismus

DDR

Zukünftige Führungselite 

Mauerfall

Rücküberführung

Blond

Schwarz

Wechsel durch Wenden. Fingerhaltung 

Handpuppe.

The SWAPO pioneer.

400 Namibian children

Socialism

GDR

Future ruling elite

Fall of the Wall

Repatriation

Blond

Black

Change through turning. Finger positions 

hand puppet.süßlich

marschierend

sweetish

marching



Das Mädchenrosa.

Weltkrieg 

Kontrastsetzung zum Uniformblau

Dreieck

Geschlechtszuordnung

Paradoxe Perspektive

Nähe-Miniaturisierung

Distanz-Monumentalisierung

Staffelung nach Größen. Schnelle Abfolge. 

Umkehrung Größenstaffelung.

heiter

hell

Girl pink.

World war

Contrast to uniform blue

Triangle

Gender assignment

Paradoxical perspective

Vicinity-miniaturization

Distance-monumentalization

Staggering according to size. Quick succes-

sion. Reverse staggering.

cheerful

bright



Das Jungsblau.

Weltkrieg

Farbpräsenz 

Matrosenuniformen

Arbeitskleidung

Soldatenuniformen

Viereck

Geschlechtszuordnung

Paradoxe Perspektive

Distanz-Miniaturisierung

Nähe-Monumentalisierung

Staffelung nach Größen. Schnelle Abfolge. 

Umkehrung Größenstaffelung.

heiter

dunkel

Boy blue.

World war

Color presence

Sailor’s uniform

Work clothes

Soldier’s uniform

Rectangle

Gender assignment

Paradoxical perspective

Vicinity-Miniaturization

Distance-Monumentalization

Staggering according to size. Quick succes-

sion. Reverse staggering.

cheerful

dark



Das Amerikanische.

Kunstbetrachtung

Westeuropa

Markt

Propaganda

Kontrollmechanismus

Hierarchien

Fragment

Einsatz. Umsatz. Fragmentieren.

a-betont

American.

Art appreciation

Western Europe

Market

Propaganda

Control mechanism

Hierarchies

Fragment

Input. Returns. Fragmenting.

a-emphatic



Der Pokal.

Deutscher Anwaltverein

Wettbewerb

Pokal

Anwältin

Samurai

Knotensprache 

Brüste

Zensur

Einsetzen queer.

quietschend

The trophy.

German Lawyers’ Club

Competition

Trophy

Lawyer

Samurai

Talking knots

Breasts

Censorship

Insert queer.

squeaking



Der Vorschlag.

Sitzordnung

Sprachordnung

Antiordnung

Neuordnung

Publikumstunnel bauen.

schabend

protestierend

The proposal.

Seating order

Linguistic order

Anti-order

New order

Build audience tunnel.

scraping

protesting



Die Lissabonakte.

Anonyme Akte

Bibliothek Ecole Maumaus

Quinta da Regaleira

Luigi Manini

Parkgestaltung als Bühnenbild

Unsichtbarkeit

Lautlosigkeit

Psychotrope Substanzen

Tunnelmorphing

Reihenfolge der Seiten einsetzen.

crescendo

decrescendo

The Lisbon File.

Anonymous acts

Library Maumaus 

Quinta da Regaleira

Luigi Manini

Park design as stage set

Invisibility

Silence

Psychotropic substances

Morphing tunnels

Insert sequence of pages.

crescenco

decrescendo



Der zerschossene Adler.

Adlerabschuss

Schützenvereine

Ritual

Redewendung

Falsches Kupfer

Falsches Gold

Material nach virtuellem Material

Material-Imitat

Motiv von oben nach unten neu zusam-

mensetzen. Motiv von unten nach oben 

zusammensetzen.

fortepiano

pianoforte

The shot eagle.

Eagle downing

Rifle club

Ritual

Phrasel

Fake copper

Fake gold

Material after virtual material

Material-pastiche

Recombine motif from top to bottom. Com-

bine motif from bottom to top

.

forte piano

pianoforte



Der Kartondruck.

Druckstock

Druckergebnis

Gleichzeitigkeit

Spiegelung

Rotierende Umkehrung

Paradoxe Zeichenerstellung

Codeentwicklung

Eigenbewegung

Unregelmäßig umsortieren.

klebrig

The cardboard print.

Printing plate

Printing result

Concurrence

Reflection

Rotating inversion

Paradoxical character creation

Code development

Intrinsic motion

Reorder irregularly.

sticky



Die Ijzerwake.

Flämischer Nationalismus

Ijzerwake-Treffen

Oper

Priester

Märchenmoderation

Betriebene Geschichtsschreibung

Kindertrommelorchester

Hund mit Flaggenkostüm

Hakenkreuztattoos Adamsäpfel

Souvenierzelt

Hakenkreuzgravur Aschenbecher

Löwen, verzerrt

Pressekontrolle

Gebet

Gemurmel

Gesang

Gruppe

Anordnen in Brusthöhe.

gemurmelt

gebetet

gesungen

getrommelt

The IJzerwake.

Flemish nationalism

IJzwerwake meeting

Opera

Priest

Fairy tale moderation

Practiced historiography

Children’s drum orchestra

Dog in flag costume

Swastika tattoo Adam’s apples

Souvenir tent

Swastika-engrave ashtray

Lions, distorted

Press control

Prayer

Murmur

Song

Group

Arrange at chest height.

murmured

prayed

sung

drummed



Der Gis-Schlüssel.

Radikal

National

Notenschlüssel

Bannerlöwe 1938

Don’t cry for me, Flandern

Einsatz in Verbindung mit Bildvokabel 

Ijzerwake.

The G sharp-clef.

 Radical

National

Clef

Banner lion 1938

Don’t cry for me, Flanders

Use in combination with image vocabulary 

IJzwerwake.liedhaft

moll

songlike

minor



Der Notenwert.

Don’t cry for me, Flandern

Note

Notation

Häufigkeit

Stellung im Lied

Geschlechtshieroglyphe

Okkultismus

Fixierung im unteren Teil der Marionetten-

konstruktion als Geschlecht. Fixierung im 

oberen Teil der Marionettenkonstruktion 

als okkultistisches Werkzeug.

laut

flach

kollabierend

gestreckt

pendelnd

The note value.

Don’t cry for me, Flanders

Note

Notation

Frequency

Position in song

Genital hieroglyph

Occultism

Fixing on the lower part of the mario-

nette-construction as genitals. Fixing on 

upper part of the marionette-construction as 

occult tool.

loud

flat

collapsing

stretched

pendulous



Der schwarze Streifen.

Bildbalken

Schärpe

Burka

Trauerflor

Haar

Aufziehen auf weißen Streifen. Wickeln, 

kreuzen oder fallen lassen.

dunkel

getragen

schwer

The black strip.

Image strip

Sash

Burka

Crepe

Hair

Mounting on white strip. Wind, cross or 

drop.

dark

worn

heavy



Die Schablone.

Entwurf

Choreografie

Geheimnisträger

Speicher von Handlungen

Verschlüsselung

Übersetzung

Werkzeug

Außenformen: Schwung und Strecken 

wiederholen. Innere Zeichnung: Gravur als 

Bewegungsvorgaben nutzen.

hart-gestreckt

weich-geschwungen

punktiert

The stencil.

Design

Choreography

Bearer of secrets

Store of actions

Encoding

Translation

Tools

Outer forms: repeat momentum and stretch-

ing. Inner drawing: use engraving as guide-

lines for movement.

hard-stretched

soft-swung

dotted



Die Tanzschule.

Tanzarchiv Leipzig

Staatliches Volksensemble 

DDR

Rollenvorbilder

Tanz

Choreografie

Berufsbilder 

Kriege

Gesellschaft

Politik

Bühne

Objekttänzer

Choreografenkollektive

Methodenprotokolle

Bildspeicher Rolle 

Blocksetzung. Blockauflösung.

gepfiffen

geklatscht

gestampft

The dance school.

Dance archives, Leipzig

Staatliches Volksensemble 

GDR

Role models

Dance

Choreography

Job profile

Wars

Society

Politics

Stage

Object-dancers

Collective of choreographers

Method protocols

Image memory role

Block setting. Block dissolving.

whistled

clapped

stamped



Die Herleitung.

Auftragskunst

Deutsche Botschaft Washington

Signalfälschung

Symbolkreuzung Flagge

Deutsch

Amerikanisch

Neukodierung 

Mimikry

Schmuggel 

Indianer

Militär

Korruption

Architekturzeichnung Eiermann

Demokratische Architektur

Film

Zeichengruppierungen einhalten.

flach

kühl

trocken

The derivation.

Commissioned art

German Embassy Washington

Signal forgery

Symbolic crossing flag

German

American

Recoding

Mimicry

Contraband

Indian

Military

Corruption

Architectural drawing Eiermann

Democratic architecture

Film

Keep groups of symbols.

flat

cool

dry



Das Indianische.

Tribe-Kultur-Mode

Gesellschaftsform

Freizeitindianer

Ausstieg aus der Moderne

Strukturzweifel

Nachhaltigkeit

Ausschlussprinzip

Geschlossene Gesellschaften

Sequenzen im Block halten.

flach

kühl

trocken

Native American.

Tribe-culture-fashion

Social structure

Spare time Indian

Withdrawal from modernity

Doubt in structure

Sustainability

Exclusion principle

Closed societies

Keep sequences within block.

flat

cool

dry



Die Tür.

Ateliertür

Polizeisiegel

Marihuanafarm

Shopmimikry

Einsatz im Zusammenhang mit Bildvokabel 

Schlüssel.

The door.

Studio door

Sealed by police

Marihuana plantation

Shop-mimicry

Use in context with image vocabulary key.

gläsernd

klirrend

vitreous

chinking



Das Fenster.

Gentrifizierung

Ateliergraffiti

Adaption

Einsatz im Zusammenhang mit Tür.

gläsernd

klirrend

The window.

Gentrification

Studio graffiti

Adaption

Use in context with door.

vitreous

chinking



Der Schlüssel.

Atelierbühne

Schlüsseloriginale

Ritual Schlüsselübergabe

Protokoll

Atelier als öffentlicher Raum

Atelier als nichtöffentlicher Raum

Einzelschlüssel aus Schlüsselbund lösen.

geklopft

geklingelt

The key.

Studio stage

Original keys

Ritual key exchange

Protocol

Studio as public space

Studio as non-public space

Remove individual key from key ring.

knocked

ringed



Der Reif.

Requisite

Heidnischer Brauch

Schlussbild Sonne

Selbsterhöhung

Tanz

Volksliedtapete

Notationspapiere

Publikumsreigen

Haare

Transformation der Gespräche in Tanz. Pu-

blikumsreaktion Kreisbildung.

raschelnd

tamburind

The hoop.

Requisite

Pagan practice

Closing image, sun

Self-aggrandizement

Dance

Folksong wall paper

Notation papers

Audience’s round dance

Hair

Transformation of the conversations into 

dance. Audience reaction, round dance.

crinkly

tamburined



Der Löwe.

Afroshop

Werbetafel

Fragmentiertes Symbol 

Blasonierung

Blasonierung Umgebungsvokabeln

Augen oder Maul je nach Betonung nach 

vorn holen.

The lion.

Afroshop

Billboard

Fragmented symbol

Blazon

Blazon vocabulary of the surroundings

Move eyes or mouth to the front, depending 

on intonation.brüllend roaring



Die Leopardenbordüre.

Erotik

Nackte Wildheit

Ersatzstoff

Künstliches Fell

Identitätsstiftung

Objektsexualität

Einsatz in den mittleren Teil des Marionet-

tenkörpers.

The leopard trim.

Eroticism

Naked savageness

Substitute

Fake fur

Shaping of identity

Object sexuality

Insert into the middle part of the marionette.

groanedgestöhnt



Das informationstragende Sonderzeichen.

Funktion

Satzzeichen

Figurengedichte

Poesie

Farbe

Form

Laut

Einsatz als Ergänzung und Unterbrechung des 

Vokabelensembles.

The informative additional symbol.

Purpose

Punctuation mark

Density of figures

Poetry

Color

Form

Sound

Use as addition to, and interruption of, the vo-

cabulary ensemble.staccato staccato



Die bürokratischen Koordinaten.

Bürokratische Koordinaten

Sicherheitsschranken

Kontrollsysteme

Künstlervorgaben

Nötigung

Miniaturisierung

Verniedlichung

Meldebestätigung

Kontoauszug

Geschwärzte Email Journalist

Telefonnummern

Abgabetermine

Formatvorgaben

Öffnungszeiten

Heizung

Rampe

Sitzbank

Aufsicht

Bücherregal

Tresen

Café

Mit der Marionettenunterkonstruktion 

Koordinaten abfahren im Universalraum 

Institution.

The bureaucratic coordinates.

Bureaucratic coordinates

Safety barriers

Control systems

Artist’s requirements

Compulsion

Miniaturization

Minimization

Confirmation of registration

Bank statement

Censored email journalist

Telephone numbers

Deadlines

Format specifications

Opening times

Heating

Ramp

Bench

Supervision

Book shelf

Counter

Café

Follow coordinates in the universal space 

institution with the substructure of the mar-

ionette.piepend

schlagend

schwätzend

tickend

quietschend

beeping

beating

chattering

ticking

squeaking



Die Treibarbeit.

Devotionalie

Gold

Silber

Kupfer

Faltung

Treibarbeit

Potenzialbewegung

Zustandsbewegung

Produktionsbewegung

Aufziehen auf einen Stab. Öffnen und 

Schließen der Faltungen.

kalt

silbrig

metallisch

Repoussé.

Devotional item

Gold

Silver

Copper

Folding

Repoussé

Potential movement

Status movement

Production movement

Thread onto baton. Opening and closing 

of foldings.

cold

silvery

metallic



Das Schlachtschiff.

Schiffe versenken

Kriegsspiel

Spielregeladaption

Bewegungsmuster

Kombinatorik

Verlauf

Varianten

Strategien

Modelle

Camouflage Feld-Modell

Felderöffnung und Übernahme der Spielre-

geln als geliehener Handlungsverlauf.

explosiv

blitzschnell

The battle ship.

Battleships

War games

Adaption of the rules of the game

Pattern of movement

Combinatorics

Process

Versions

Strategies

Models

Camouflage field model

Opening of field and adoption of the rules of 

the game as appropriated course of action.

explosive

quick as a flash



Die Zerteilte.

Stadtanalyse

Symbolsammlung

Formel:Verein

Mönchengladbach

Druckgrafik

Zerlegung

Schnitt

Staffelung

Neuanordnung

Bild-Objekt-Übertragung

Gleichzeitigkeit von Zuständen

Figurenweben

Fragmentierung

Universalpoesie

Emblemzerlegung

Einsatz in die Stellvertreterarchitektur er-

folgt nach erarbeiteter Bündelung.

schwebend

leicht

improvisiert

aggregatisch

The disjointed.

Town analysis

Collection of symbols

Formula:society

Mönchengladbach

Printmaking

Breakdown

Cut

Grading

Rearrangement

Image-object-transfer

Simultaneity of states

Weaving of figures

Fragmentation

Universal poetry

Breakdown of emblems

Insert into proxy architecture after devel-

oped bundling.

floating

light

improvised

aggregated



Die Stäbe.

Koordinaten

Linie – Fläche

Schräge

Materialumwandlung

Messing

Aluminium

Kupfer

Funktionsträger

Akustischer Baustein

Taktstock

Anordnungen nach Materialgruppierung.

trocken

pointiert

taktwechselnd

The batons.

Coordinates

Line – surface

Slope

Material transformation

Brass

Aluminum

Copper

Functional element

Acoustic element

Conductor’s baton

Arrangement according to material grouping.

dry

pointed

beat changing



Die Armbinde.

Signal

Kostüm

Rollenkennzeichnung

Rollenübertragung

Rollenverteilung

Rollenaktivierung

Rollendeaktivierung

Sprachkontextualisierung 

Farbzeichen

Akustischer Baustein

Militär

Sport

Funktionär

Künstler

Armbinde anlegen und ablegen signalisiert Rollen-

übernahme innerhalb der Performance.

trocken

knisternd

The armlet.

 Signal

 Costume

 Role marking

 Role transference

 Role allocation

 Role activation

 Role deactivation

 Context tool for spoken words

 Color signs

 Acoustic element

 Military

 Sports

 Official

 Artist

Armlet put on and put away signals role takeover 

within the performance.

dry

crackling

 

 



MADE IN GERMANY ZWEI

STATIONEN STATIONS

der Formel:Marionette 

of the formula:marionette

Die Marionettenunterkonstruktion entstand in Bel-

gien und hatte ihren ersten Auftritt im Wiels in 

Brüssel 2009. Mit der Entwicklung einer Reisever-

sion, die auseinandernehmbar in das Handgepäck 

verstaut werden kann, ist es mir – ähnlich einem 

fahrenden Spieler – möglich, an unterschiedlichs-

ten Orten mit der Formel:Marionette zu performen. 

Neben den nun folgenden Beispielen agierte ich 

außerhalb Europas in Ländern wie Georgien und 

Armenien, aber auch in einem Nachtclub in Berlin. 

Mittlerweile entwickelte ich die Marionette als me-

thodisches Werkzeug für die Lehre, in der in Übun-

gen an der Problematik Performer – Marionette 

– Betrachter trainiert wird (Hamburg, Berlin, Ant-

werpen). The marionette substructure was created 

in Belgium and had its first appearance at Wiels in 

Brussels, in 2009. With the development of a travel 

version, that can be disassembled and stowed as 

hand luggage, I am able – similar to a traveling player 

– to perform at different locations with the formu-

la:marionette. In addition to the examples below, I 

acted outside Europe, in countries such as Georgia 

and Armenia, but also at a nightclub in Berlin. In the 

meantime, I have developed the marionette as a 

methodological tool for teaching, with training ex-

ercises on the issues around performer-marionette- 

audience (Hamburg, Berlin, Antwerp).

HANNOVER

Das Dreieck. The triangle.

Grundform einer Behauptung und Baustein einer In-

szenierung General shape of an assertion and building 

block of a stage production 

Der Künstler The artist 

Die Marionette The marionette 

Das Publikum The audience 

In der Emblematischen Skulptur Formel:Marionette 

beginnt die Rolle des Künstlers, des Publikums und 

der Skulptur innerhalb dieser Dreierkonstellation zu 

rotieren. Durch die Einbettung in unterschiedliche 

Aufführungsszenarien, die gleichzeitig gesellschaft-

liche Kulisse sind, werden Publikum, Künstler und 

Skulptur zu Manipulatoren. The role of the artist, the 

audience and the sculpture begins to rotate within this 

triangular constellation in the emblematic sculpture for-

mula:marionette. With the integration into various per-

formance scenarios that serve, at the same time, as 

social backdrops, the audience, artist, and sculpture 

become manipulators.

Die Einladung. The invitation.

Die Einladung erfolgt auf einen Titel. Hysterisch-his-

torische Platzierung. Absolutes Monopol einer Kulis-

se. Existenz in zweiter Version. The invitation results 

from a title. Hysterical-historical placement. Absolute 

monopoly of a stage set. Existence in second version.  

Die Farben. The colors.

Die Farben der deutschen Flagge, festgelegt durch 

die Bundesregierung in RAL-Farbwerte, und ihre Kor-

rektur aufgrund polit-genetischer Veränderungen 

ihres Codes. The colors of the German national flag, 

determined by the federal government in RAL-colors, 

and their adjustments according to politico-genetic 

changes of their code.  

RAL 8022 Schwarzbraun RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 3031 Orientrot RAL 3020 Verkehrsrot

RAL 1041 Elfenbein RAL 1021 Rapsgelb

RAL 8022 Black brown RAL 9005 Jet black 

RAL 3031 Orient red RAL 3020 Traffic red

RAL 1041 Ivory  RAL 1021 Rapeseed yellow 

Die  2. Version. The second version.

Setzt die erste Version voraus. Die Einladung erfolgt 

also in zwei Versionen. Um der Einladung Folge zu 

leisten, muss doppelt entworfen werden für eine un-

sichtbare vergangene und für eine sichtbare zukünf-

tige Perspektive. Presupposes the first version. Thus, 

the invitation happens in two versions. To accept the 

invitation, it has to be designed twice; for an invisible 

past perspective and a visible future one. 

Die Perspektive. The perspective.

Mit dem Holzschnitt von Ignazio Danti beziehe ich 

mich auf eine klassische Darstellung der Zentralpers-

pektive mit einem Fluchtpunkt, die jedoch bereits Va-

rianten potenziell in sich trägt durch rotierbare Drei-

ecke. Nun handelt es sich bei dem Holzschnitt um 

eine Konstruktionszeichnung, die nicht den Flucht-
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punkt rotieren lässt, sondern das Umfeld. Was ist 

nun aber, wenn der Fluchtpunkt selbst in 2 Varian-

ten existiert und sich somit gleichzeitig in einem 

Selbst-Widersprechen aufhält? – Der Fluchtpunkt 

richtet sich gleichzeitig in 2 Richtungen. With the 

wood cut by Ignazio Danti, I refer to a classical rep-

resentation of central perspective with a vanishing 

point. Yet, potentially, there are several variations in-

herent in its composition due to rotatable triangles. 

The wood cut is actually a structural diagram where 

the surroundings, rather than the vanishing point, are 

rotatable. What if the vanishing point, itself, exists in 

two versions and is thus trapped in a self-contradictory 

state? – The vanishing point centers on two directions 

simultaneously.

Das Modell. The model.

Angelehnt an den Entwurf von Ignazio Danti, entwi-

ckelte ich ein Raummodell der gedoppelten Perspek-

tive. Ich spiegelte die Zeichnung an einer Treppe und 

änderte die Distanz und die Größenverhältnisse der 

Dreiecke untereinander, um ein Aktionsfeld für die 

Marionettenkonstruktionen zu schaffen. On the basis 

of Ignazio Danti’s design, I developed a space model 

with dual perspective. I mirrored the drawing at a flight 

of stairs, and changed the distance and proportions of 

the triangles in relation to one another to create a field 

of action for the construction of the marionette.

Die Statistik. The statistics.

Mit der Einführung der Doppelung, der Treppe, der 

Größenverhältnisse und der Distanzen entsteht in 

der seitlichen Betrachtung eine typische statistische 

Darstellung, die als Bildvokabel zukünftige Handlun-

gen und Sprachen färbt. With the introduction of the 

doubling, the stairs, the proportions and the distances, 

a lateral consideration creates a typically statistical 

representation that influences future actions and lan-

guage in the form of image vocabulary.

Die Treppe. The stairs.

Sie gliedert den Raum in ein 

Oben und Unten. Sie spiegelt 

zwei Perspektiven und lässt 

den Fluchtpunkt rotieren. 

Mit ihrer Stufenanzahl (9), 

der Stufenbreite (30 cm) und 

Stufenhöhe (11 cm) entspricht 

sie der offiziellen Norm einer 

Treppe im öffentlichen Raum. 

Sie kreiert die Illusion eines 

öffentlichen Raumes. Für die 

weiteren Handlungen wirkt 

sie verwirrend, da sie der 

Zuordnung von unten und oben 

eine scheinbare Lösung bietet.

Adolphe Appia entwickelte 

für das Festspielhaus Hellerau 

1912 ein Bühnenbild, das 

komplett auf eine Treppe 

aufgebaut und für musikalisch-

rhythmische Bewegungen 

konzipiert war. Mit der 

Einführung der Bildvokabel 

Treppe wird der akustische 

Aspekt ebenso eine Rolle 

spielen wie die Bewegung 

selbst. Die Potemkinsche Trep-



pe von Sergei Eisenstein 1925 verbirgt sich ebenso 

als Zeichen von Sturm und Veränderung im Symbol 

Treppe und spielt bei der Konzeption von Handlungen 

eine große Rolle. Die beiden Fotos vom Aufbau 

belegen die grafische Anlage einer akustischen 

Komposition Treppe und deren Raster für potenzielle 

Bewegungen. They subdivide the space into top and 

bottom. They reflect two perspectives and allow the 

vanishing point to rotate. The number of steps (9), 

width of steps (30 cm), and height of steps (11 cm) 

correspond to the official norm for stairs in public 

spaces. They create the illusion of a public space. 

They appear quite confusing as they offer an apparent 

solution to the positioning from bottom to top. In 1912, 

Adolphe Appia developed 

a stage set for the Hellerau 

Festival Hall based entirely 

on stairs and devised for 

rhythmic movement. With 

the introduction of the image 

vocabulary of the stairs, the 

issue of acoustics will play 

as much of a role as movement itself. Likewise, the  

Potemkin Stairs, in Sergei Eisenstein’s 1925 film, 

conceal signs of turbulence and change in the symbol 

of stairs, and play a major role in the conception of the 

action. Both photos of the 

construction  document the 

graphic arrangement of the 

acoustic compositionstairs 

and their grid for potential 

movement.

Die Europalette. The euro-pallet.

Sie ist EU-genormt und damit gut kalkulierbar in ih-

rer Belastbarkeit und Größe und lässt sich flach lie-

gend, aber auch seitlich aufgestellt gut verbauen. 

Mit ihrer Tauschbarkeit innerhalb Europas unterliegt 

sie den EU-Marktgesetzen und wird wie eine eigene 

kleine Währung genutzt. Der Wert einer Europalette 

wird nicht beeinflusst von der Wertsteigerung eines 

Kunstwerkes nach der Präsentation in einem Muse-

um, sofern sie als Europalette wieder in den Handel 

zurückgeführt wird. EU-Norm, Tauschhandel und 

der Aspekt der Wertsteigerung als Prinzip bilden ei-

nen Teil der Unterkonstruktion. Europaletten werden 

ebenso für den Bau illegaler und temporärer Bühnen 

genutzt. 

Being EU-standardized, its strength and size are easy 

to calculate, and it can be used laid out flat as well 

as placed on its side. With its exchangeability within 

Europe, it is subject to EU market laws, and is used 

as its own small currency. A euro-pallet’s value is not 

affected by the appreciation of a work of art, after 

its presentation in a museum, provided it is returned 

back to the market as a euro-pallet. EU standard, coun-

ter-trade, and the aspect of increase in value as a prin-

ciple, form part of the substructure. Euro-pallets are 

also used to construct illegal and temporary stages.   

Die illusionäre Stofflichkeit und Architektur. 

The illusionary materiality and architecture.

Durch grafische Anordnungsprinzipien der Papp-

halter erzeuge ich eine Illusion von Architektur und 

Stofflichkeit und lege gleichzeitig Anordnungsgeset-

ze weiterer Bildvokabeln fest. Dabei operiere ich mit 

der Implosion von Traditionen des Marionettenthea-

ters und seiner Geschichte der Verwendung von Ku-

lissen. Die gleichzeitige Anwesenheit des Innen- und 

Außenraumes in ihrer grafischen Form unterstreicht 

meinen Ansatz von der parallel existierenden Per-

spektive und erweitert den Radius der Handlungen 

in das Öffentliche und Private. By adhering to graph-

ical arrangement principles of the cardboard rack, I 

create an illusion of architecture and materiality, and 

simultaneously determine rules of configuration for fur-

ther image vocabulary. In this context, I operate with 

the implosion of traditions of marionette theater and 

its history of using backdrops. The simultaneous pres-

ence of indoor and outdoor spaces in their graphical 

form underscores my approach to the apparent parallel 

perspective, and extends the radius of the action into 

public and private realms.

   Der Vorhang. The curtain.

Installiert, existiert er in wellenförmigem oder ge-

strecktem Zustand und bereitet eine im innewohnen-

de Dynamik vor. Darin sind mögliche Abfolgen und 

unmögliche Kombinationen angelegt, die die Drama-



turgie der Performance stark beeinflussen können. 

So können etwa zu große und zu kleine Lücken zwi-

schen den Papprastern Kombinationen verhindern. 

When installed, it exists in an undulating or stretched 

state, and initializes an inherent dynamic. It suggests 

possible continuations or impossible combinations that 

might strongly influence the dramaturgy of the perfor-

mance. In that sense, the scale of gaps within the card-

board grid might impede certain combinations.

       Die Fläche. The surface.

Ihr gleichmäßiger Aufbau suggeriert eine Barriere 

und überlässt die Dominanz der darunterliegenden 

Farbe. Its uniform structure suggests a barrier, allow-

ing the underlying color to dominate.

Das Relief. The relief. 

Licht und Schatten erzeugen 

unterschiedliche Dichtegrade. 

Light and shadow create differing degrees of density.

Die Variable. The variable.

Montiere ich die Papphalterunterzeichnungen auf die 

Flächen, bilden diese neue Bedingungen des Zusam-

menhanges und der Referenz. 

Durch die Leerstellen in den Papphaltern selbst kün-

digt sich ein weites Feld zukünftiger Variabeln an, 

die eine Art Gelenkpunkte im bevorstehenden Um-

gang mit dem Publikum bilden. When I mount the 

cardboard rack underdrawings onto the surfaces, I 

create new conditions of context and reference. The 

void spaces between the cardboard racks introduce a 

further field for future variables, constituting a kind of 

fulcrum in the impending interaction with the audience.

Die Schwarze. The black one. 

Der Versuch, ein dunkelhäutiges Gesicht zu zeich-

nen: gescheitert. Der Versuch, ein abstraktes Bild, 

lesbar in Westafrika, zu malen: gescheitert. 

Der Versuch, einer Interviewtechnik im westafrikani-

schen Fernsehen zu folgen: gescheitert. 

Gerade erst die erste große Reise aus der osteu-

ropäischen-sozialistischen Kunstgeschichte in die 

westeuropäisch-amerikanische Kunstgeschichte 

angetreten, verschlug es mich nach Westafrika. Die 

Unanwendbarkeit europäischer Kunstbetrachtung 

oder auch die erste tatsächliche Konfrontation mit ei-

ner begrenzten europäischen Kunstgeschichte wäh-

rend meines Aufenthaltes in Westafrika verhalfen mir 

1993 zu neuen Zweifeln.

Es gibt keine losgelöste Betrachtung einer Skulptur 

von Architektur, rituellem Umgang und Herstellungs-

umständen. Selbst der Versuch einer Auslöschung 

dieser Komponenten durch den White Cube sind 

zum Scheitern verurteilt. Die traditionelle Marionette 

sowie die afrikanische Skulptur galten nie als akzep-

table Beispiele hoher Kunst. Darin lag ihre Chance, 

sich parallel weiterzuentwickeln und dem Zeitgeist 

zu trotzen. Die schwarze Marionettenunterkonst-

ruktion verkörpert eine neue notwendige Betrach-

tungsweise und einen neuen Umgang mit Skulptur. 

Sie verhält sich wie schwarzes Papier, auf dem der 

schwarze Buchstabe scheitert. Das Geschriebene 

für den Schreibenden und das Lesbare für den Le-

senden erlischt. Ich setze sie als Symbol für Neube-

trachtung und damit erzwungenen Neuumgang ein. 

The attempt to draw a dark-skinned face: failed. The 

attempt to paint an abstract image, readable in West 

Africa: failed. The attempt to follow an interview tech-

nique in West African television: failed. Just set out on 

the first great journey from Eastern-European socialist 

art history to the West European-American art history, 

only to wind up in West Africa. The inapplicability of 



European art appreciation, and also the first actual con-

frontation with a limited European art history, during my 

stay in West Africa in 1993, caused me to harbor new 

doubts. Sculpture cannot be appreciated outside the 

context of architecture, ritualistic practices, and pro-

duction circumstances. Even the attempt of eliminating 

these components in a white cube setting is doomed 

to failure. The traditional marionette, as well as Afri-

can sculpture, have never been acceptable examples 

of high art. This presented them with a chance to fur-

ther develop and to defy the zeitgeist. The black mar-

ionette-substructure represents a new and necessary 

view and approach to sculpture. It behaves like black 

paper where black letters will fail. What is written for 

the writer, and readable for the reader, ceases to exist. 

I use it as a symbol for a re-appreciation and a thus 

exacted new approach. 

Die Goldene. The Golden one.

Ist eine vergoldete Schwarze.

Sie blendet und manipuliert durch 

ihren vorgetäuschten Goldwert. Sie 

wird stranguliert durch die Tatsache 

des real existierenden Wertes des 

Goldes und der tief verwurzelten An-

erkennung des glitzernden Metalles 

seit seiner Entdeckung. Sie verheim-

licht ungezählte Tote. Sie gewinnt 

sofort die Sympathie ihrer Gläubigen

und lässt ihr Publikum schmelzen. Wie ihre schwar-

ze Schwester fordert auch sie eine Neubetrachtung, 

jedoch bedient sie sich der Methode eines trojani-

schen Pferdes. Is a gilded black one. It dazzles and 

manipulates with its feigned gold value. It is strangled 

by the fact of the actually existing value of gold and 

the deep-rooted appreciation of the glittering metal 

ever since its discovery. It conceals countless deaths. 

It immediately wins its believers’ favor, and its audi-

ence succumbs to it. Just like its black sister, it, too, 

calls for a re-appreciation, but it uses the method of a 

Trojan horse.

Die Rotgrüne. The red-green one. 

Aus schwerentflammbarem und 

wasserabweisendem MDF, gekenn-

zeichnet durch die rote oder grüne 

Färbung des Materials, symbolisiert 

sie die Anwesenheit der Elemente 

Feuer und Wasser durch ihre einge-

bauten Schutzfunktionen im Materi-

al selbst.

So ruhen Vulcanus und Neptun in der Marionetten-

unterkonstruktion, eingepflanzt durch eine Produkti-

onsnorm des Herstellers. 

Die Darstellung der beiden Götter obliegt also nicht 

dem Künstler, sondern dem Hersteller. Der Künstler 

hat lediglich die Möglichkeit, sich für oder gegen das 

Material selbst zu entscheiden. Somit ist der Prozess 

der Produktion und Herstellung des Materials bereits 

ebenso ein gleichberechtigter Bildbaustein.

Made from flame and water-resistant MDF, marked 

by the red or green color of the material, it symbol-

izes the presence of the elements of fire and water 

through its built- in protective qualities within the mate-

rial itself. Thus, Vulcan and Neptune reside in the mar-

ionette substructure, planted by a production norm of 

the manufacturer. The representation of the two gods 

rests, therefore, not with the artist, but the manufac-

turer. The artist only has the opportunity of deciding 

for or against the material, itself. Therefore, process 

of production and manufacture of material as ‘pictorial 

building blocks’ are on a par.

Die Rotgrüngelbschwarze. The red-green-yel-

low-black one. 

Verfügt über gleiche Eigenschaften 

wie die Rotgrüne, jedoch ist sie mit 

gelb und schwarz lackierten Flügeln 

ausgestattet, die einen Hinweis auf 

ihren Geburtsort liefern: Flandern. 

Während der Entwicklung der Ma-

rionettenunterkonstruktion recher-

chierte ich über die flämische Natio-

onalbewegung, die eifrigst an einer Abspaltung Flan-

derns von Belgien arbeitet. Deshalb sah ich mich un-

erträglich häufig mit dem flämischen Banner konfron-

tiert: So übertrug ich die heraldische Farbkombinati-

on auf eine der Figuren, um ihr einen lokalen Sprach-

raum einzurichten. Eine Methode, die sich das Mari-

onettentheater der Barockzeit zu eigen machte, auch 

um sein Spielprogramm an das jeweilige Publikum 

anzupassen und sich Reaktionsraum zu schaffen. 

So bewirkte diese Methode eine Aktualisierung des 

Stoffs und eine Unberechenbarkeit des Programms. 

It has the same properties as the red-green one, but 

is fitted with yellow and black painted wings that hint 



at its country of origin: Flanders. During the develop-

ment of the marionette substructure, I researched the 

Flemish Movement working zealously on the seces-

sion of Flanders from Belgium. Therefore, I was often, 

quite unbearably, confronted with the Flemish Banner: 

Hence, I transferred the heraldic color combination on 

one of the characters to establish a local language area 

for it; a method appropriated by the marionette theater 

of the Baroque period, to adapt its program to their re-

spective audience, and to create scope for reactions. 

This method resulted in an update of the material and 

an unpredictability of the program.

Das Gleichberechtigte. The emancipated one.

Recherche, Entwurf und Resultat existieren gleich-

berechtigt als Bildvokabel und widersprechen damit 

herkömmlichen Beschreibungen eines Entstehungs-

prozesses. Damit werden die Bildvokabeln für eine 

Mehrfach-Gerichtetheit der Performances tauglich 

und ermöglichen Sequenzen unterschiedlichen Cha-

rakters. So können Texte gebildet und Choreografien 

geschrieben werden. Mit der Gleichberechtigung der 

einzelnen Bildvokabeln rückt die Formel:Marionette 

in die Nähe des Comics und des Films, ohne es je 

zu sein – mit Konsequenzen für ihre Dokumentation.

Research, design and result exist on an equal footing 

as picture vocabulary and therefore contradict conven-

tional descriptions of a development process. The im-

age vocabulary becomes suitable for a multi-direction-

ality of the performances and enables different types 

of sequences. Texts can thus be formed and choreog-

raphies written. With the equal status of each term of 

the image vocabulary, the formula:marionette moves in 

the vicinity of comic strips and movies, without ever be-

ing either – with consequences for its documentation. 

Der Performancetitel. The title of the performan-

ce.

Die Titel der einzelnen Performances müssen laut 

gelesen werden. Es handelt sich um eine Verschrift-

lichung von gesprochener Sprache oder auch Laut-

schrift, die eher Kehllauten ähneln. Die Anzahl der 

Punkte zwischen den Buchstaben entspricht der An-

zahl der Treppenstufen. Der Buchstabe G steht für 

Gelb, S für Schwarz und R für Rot. Ihre Anordnung 

wiederholt die Farbchoreografie des Innenraumes. 

Ihr jeweiliger Stärkegrad kennzeichnet die Konzen-

tration der Bewegung auf die jeweilige Rotation der 

Objektträger. 

Die Titel sind somit auch Handlungsanweisungen für 

den Performer und bilden eine wichtige (und einzige) 

Vorinformation für das Publikum. Der Materialklang, 

als ein Aspekt der Bildvokabel, wird von Beginn an 

eingeführt. The titles of the individual performances 

must be read aloud. It is a written version of spoken 

language or phonetics, rather resembling gutturals. 

The number of points between the letters corresponds 

to the number of steps. 

The letter G stands for yellow, S for black, and R for 

red. Their arrangement repeats the color choreogra-

phy of the interior. Their relative intensity indicates the 

degree of concentration of the motion in relation to the 

respective rotation of the mount. Thus the titles also 

act as instructions for the performer and form the im-

portant, single, piece of prior information available to 

the public. The material sound, as one aspect of the 

image vocabulary, is introduced right from the start.



Das Kostüm der Performerin. The costume of 

the performer. 

Eine weite blaue Hose (made in Israel), ein langär-

meliges schwarzes Shirt (made in China), schwarze 

Lederschuhe mit dünner Sohle (made in Italy), offene 

Haare und Armbinden bilden das Kostüm. Es handelt 

sich dabei um Alltagskleidung der Performerin, die 

gleichzeitig Arbeitsbekleidung ist. Die Performerin 

ist während der Auf- und Abbauphase permanent 

sichtbar und erklärt, dass dies bereits Bestandteil 

der Skulptur sei. Die Umstände des Erwerbs dieser 

Bekleidungsstücke sind Bestandteil der Emblemati-

schen Skulptur. Die Schuhe stahl ich während mei-

nes Jobs als Schuhverkäuferin. Das schwarze Shirt 

kaufte ich in 10facher Ausfertigung. Die Hose ist 

eine Produktion nach der Beschreibung einer Kib-

buz-Uniform. Die Armbinden ließ ich bei meinem  

kurdischen Kommunistenschneider (Eigenbehaup-

tung des Schneiders) nähen, der die Herstellung 

zunächst verweigerte. Die Armbinden wurden le-

diglich während der als Veranstaltung angekündig-

ten Performance angelegt. Die Farbkombinationen 

entsprechen den Farben des Innenraums der Emb-

lematischen Skulptur und somit auch den Titeln der 

einzelnen Performances. Sie dienten der Performerin 

als Orientierung in der Szene. 

Während der gesamten Zeit des Aufbaus und Auf-

enthalts in Hannover wurde das Kostüm getragen. 

So wurde der gesamte Aufenthalt als künstleri-

sche Praxis gekennzeichnet und die Emblematische 

Skulptur auch in den Außenbereich eingebettet. 

Dies schließt den Aufenthalt im Hotel, einer Bar, das 

Gespräch mit Kollegen mit ein. So ist der Diebstahl 

ebenso Produktionsmethode wie die Kopie und die 

Selbstuniformierung. Wide blue trousers (made in Is-

rael), a long-sleeved black shirt (made in China), black 

leather shoes with thin soles (made in Italy), loose hair 

and armbands make up the costume. 



These are actually the performer’s everyday clothes 

that are simultaneously her work clothes. The perform-

er is visible at all times during the construction and 

dismantling phases, explaining that this is already part 

of the sculpture. The circumstances of the acquisition 

of these garments are part of the emblematic sculp-

ture. The shoes, I stole during my job as a shoe sell-

er. I bought ten of these shirts. The trousers are made 

according to the description of a kibbutz-uniform. The 

arm lets, I had made by my Kurdish communist tailor 

(self-affirmation of the tailor), who initially refused. The 

arm lets were only put on during the performance, that 

was billed as an event. The color combinations corre-

spond to the colors of the interior of the emblematic 

sculpture, and thus also to the titles of the individual 

performances. They acted as a guideline to the per-

former within the scene. The costume was worn dur-

ing the entire period of construction and stay in Hano-

ver. As a result, the whole experience was character-

ized as an artistic practice, embedding the emblematic 

sculpture in the outer area as well. This includes the 

stay at the hotel, a bar, conversation with a colleague. 

Thus, theft is just as much a production method as the 

copying and self-uniformization.

Die Ausgangssituation. The starting point. 

Die Marionettenunterkonstruktionen sind noch un-

bespielt, und alle Bildvokabeln befinden sich an den 

Wänden. Die Skulptur ist begehbar und zeigt bereits 

ihr Potenzial für mögliche Veränderungen. The mar-

ionette substructures are still untouched, and the en-

tire image vocabulary is on the walls. The sculpture 

is accessible and is already showing its potential for 

possible changes.

Die Szene 1. Scene 1. 

Entspricht der Aufführungsraum nicht dem eines 

klassischen Bühnenraumes, sucht das Publikum 

nach Orientierung. Die Treppe ersetzt zunächst einen 

neutralen Aufenthaltsort innerhalb der Emblemati-

schen Skulptur und wird fast immer zuerst anvisiert. 

Die Performerin übernimmt die Definition des Akti-

onsraumes durch ihre Standortfestlegung und dem 

sich daraus ergebenden Performanceradius. 

In der Szene 1 beginnt die Performance im unteren 

Teil der Skulptur. Das Publikum definiert die Trep-

pe sofort als Sitzgelegenheit und formuliert damit 

ihre konventionelle Erwartungshaltung, unterhalten 

zu werden, d. h. selbst passiv zu bleiben. Um eine 

Einstiegsmöglichkeit in meinen Werkbegriff zu er-

möglichen, ist es am Anfang notwendig, diese Er-

wartungshaltung zu bedienen, um sie im Laufe der 

Performance enttäuschen zu können und dem Pub-

likum die Möglichkeit zu geben, sich selbst als aktiv 

zu begreifen. Nach einem gewissen, fast in die Lan-

geweile getriebenen Zeitraum wechselt die Perfor-

merin auf den oberen Teil der Skulptur, läuft dabei 

durch das Publikum. Dadurch ändert sich die beque-

me Sitzhaltung des Publikums in eine unbequeme 

Beobachterhaltung mit dem Effekt, dass es sich er-

hebt und selbst nach einem neuen Standort sucht.

Mit dieser Bewegung wird die Lethargie eines jeden 

Einzelnen aufgelöst, ja selbst die homogene Gruppe 

Publikum spaltet sich auf in kleine Gruppen oder Ein-

zelpersonen. Ab diesem Zeitpunkt ist es möglich, Ge-

spräche aufkommen zu lassen als hauptsächlichen 

Bestandteil der Performance. Das Publikum schreibt 

die Skulptur mit. Whenever the performance space 

does not correspond to that of a classical stage space, 

the audience begins to look for guidance. The stairs in-

itially replace a neutral location within the Emblematic 

Sculpture, and are almost always focused on first. The 

performer accepts the definition of the space of action 

by determining its location and the resulting perfor-

mance radius. In scene one, the performance begins 

in the lower part of the sculpture. The audience im-

mediately recognizes the stairs as seats, and thus for-

mulates its conventional expectation of wanting to be 

entertained, in other words, of remaining passive. To 

enable a point of access into my concept, it is neces-

sary, in the beginning, to use these expectations to be 

able to disappoint during the performance, in order to 

give the audience the opportunity to understand itself 

as active. After a certain amount of time, almost driving 

the audience to boredom, the performer changes to 

the upper part of the sculpture, walking through the 



audience. This inadvertently changes the comfortable 

seated position of the audience into an uncomfortable 

observer stance, with the effect that it gets up and 

decides to seek a new location. With this movement, 

the lethargy of every individual is dissolved; even the 

homogeneous group audience splits into small groups 

or individuals. From this point in time, it is possible to 

give rise to conversations as a major part of the perfor-

mance. The audience co-writes the sculpture.

Die Szene 2. Scene 2. 

Beginnt die Performerin oberhalb der Treppe, bil-

det das Publikum einen Halbkreis, wobei die Treppe 

mit einbezogen wird. Die Performerin wird zur Vor-

tragenden, was dem Charakter des Teachings ent-

spricht, sodass didaktisch verfahren werden kann. 

Das Publikum verhält sich wie im Frontalunterricht 

und lässt sich auf ein Frage-Antwort-Spiel ein und 

freut sich über Lob. Dieser Mechanismus wird erst 

aufgelöst, wenn die Performerin sich in vom Publi-

kum kaum einsehbare Ecken begibt und ungeach-

tet dessen weiter agiert. Erst dann lösen sich Ein-

zelpersonen aus dem Publikum und folgen an den 

Standort der Performerin. Die Rhetorik des Vortrags 

löst sich auf, und es folgen Einzelgespräche, wobei 

das Publikum die Gesprächsführung übernimmt und 

die Performerin in den Hintergrund rückt, ja fast ver-

gessen wird. Notwendig ist dabei, dass die Perfor-

merin weiterarbeitet. Erst dann gelingt es, dass das 

Publikum sich mit sich selbst beschäftigt und damit 

den lokalkolorierten Gesprächsanteil übernimmt. Das 

heißt: In diesem Moment setzt ein Effekt ein, den 

sich Marionettenspieler in der Barockzeit zu eigen 

machten, um ihr Spielprogramm aktuell zu halten, 

ohne ihre Textvorlagen selbst umschreiben zu müs-

sen. Damit erfolgt eine immense Erweiterung der 

Emblematischen Skulptur, da der Prozess in diesem 

Moment unplanbar ist und keine inhaltliche Manipu-

lation zulässt. Nun, die Performerin kann die Länge 

dieses Prozesses bestimmen, indem sie sich wieder 

in die Gespräche einbindet und damit verblüfft zu 

behaupten, dieser Teil der Performance sei Bestand-

teil der Emblematischen Skulptur und fordere einen 

neuen Umgang mit Skulptur. So löst sie die entstan-

dene Verschmelzung von Emblematischer Skulptur, 

Performerin und Publikum auf und provoziert eine 

Ernüchterung. Das Publikum wird entlassen. Das 

Publikum lässt sich kündigen. Das Publikum wur-

de gespielt. Aber das Publikum machte ebenso die 

Erfahrung, Spieler zu sein, und reflektiert über sein 

eigenes Verhältnis zur Emblematischen Skulptur, er-

kennt es als ein Machtverhältnis.

If the performer begins above the stairway, the audi-

ence forms a semicircle, including the stairs. The per-

former becomes a presenter, not unlike those seen in 

‘teachings’, allowing a didactic process. The audience 

acts in a way that is typical in frontal teaching situations 

and embarks on a question-answer game, and feels 

glad about praise. This mechanism is only dissolved 

when the performer heads towards corners and areas 

away from the gaze of the audience, and carries on 

acting regardless. Only then will individual members 

of the audience separate and follow to the location of 

the performer. The rhetoric of the lecture dissolves, fol-

lowed by individual conversations where the audience 

leads the talking, the performer moves into the back-

ground, and is almost forgotten. The performer, how-

ever, needs to continue to work. Only then is it possible 

for the audience to be preoccupied with itself, and to 

take over the conversation in all its local color. That is: 

at this moment, an effect sets in that marionette play-

ers in the Baroque period employed in order to keep 

their program up-to-date, without having to rewrite 

the texts themselves. This results in a huge expansion 

of the Emblematic Sculpture because the process, 

at this moment, is unpredictable and does not allow 

content manipulation. The performer can now deter-

mine the length of this process by re-engaging with 

the conversation, and, quite surprisingly, states that 

this part of the performance was part of the Emblem-

atic Sculpture, while urging a new approach to sculp-

ture. She dissolves the resulting fusion of emblematic 

sculpture, performer and audience, provoking a kind of 

disenchantment. The audience is dismissed, has been 

served notice. The audience has been played. Yet, at 

the same time, the audience has also experienced the 



role of the player, and reflects on their own relationship 

to the emblematic sculpture, recognizing it as a power 

structure.

Die Szene 3.  Scene 3. 

Wenn man den Kreis der Performer auf eine der Grö-

ße des Publikums ungefähr entsprechende Anzahl 

erhöht und sich beide – Performer und Publikum – 

rein äußerlich nicht voneinander unterscheiden, er-

geben sich völlig neue Abläufe, da die vom Publikum 

erwartete Begegnung mit der Performerin sich als 

solche nicht eindeutig erkennen lässt. Verwirrt durch 

die ungekennzeichneten Akteure und ihre ständig 

wechselnden Standorte innerhalb der Skulptur so-

wie die Rollenwechsel zwischen Performer und Pu-

blikum, scheint es für das Publikum keine Regeln in 

der Begegnung zu geben. 

In Zusammenarbeit mit Studenten der Kunsthoch-

schule Berlin-Weißensee entwickelten wir in einem 

3-tägigen „Training“ mögliche Formen der Realisie-

rung individueller Arbeiten jedes Einzelnen in der 

von mir vorgelegten Emblematischen Skulptur und 

entwarfen Szenarien von Präsentation, Performan-

ce, Aktion und Rollenwechseln. In der vom Museum 

angekündigten fünfstündigen Performance wurden 

diese Szenarien präsentiert. Durch die erhöhte An-

zahl der Performer und ihren ausgedehnteren Akti-

onsradius verflüchtigten sich die Grenzen der Archi-

tektur der Emblematischen Skulptur. Das Innen und 

das Außen verloren an Bedeutung  – und damit auch 

das deutlich vorgegebene Regelwerk der Handha-

bung durch das Publikum. So adaptierte das Publi-

kum die Bewegungsfreiheit der Performer und über-

nahm ebenfalls dessen Rolle. Es begann selber Bild-

vokabeln umzusetzen und die Marionettenkonstruk-

tionen zu verschieben. Schritten die Performer ein, 

indem sie sich auf normierte Regeln für die Besucher 

einer Ausstellung innerhalb eines Museums bezogen 

und auf deren Regelverletzungen hinwiesen, folgten 

entrüstete und wütende Ausbrüche bis hin zum Ver-

lassen der Emblematischen Skulptur. Der Performer, 

der auf die Regeln hinwies, wurde als selbsternannte 

Autorität empfunden. Ihm wurde Willkür unterstellt. 

Eine von ihm vorbereitete choreografierte Handlung 

wurde nicht als Performance erkannt. Gleichzeitig 

legte der Eingriff die einflussreiche Rolle des Publi-

kums in der Emblematischen Skulptur Formel:Mari-

onette offen.

If you increase the circle of performers to about the 

size of the audience, and both – performers and au-

dience – are outwardly indistinguishable from one an-

other, it results in completely new processes, because 

the encounter with the performer, as expected by the 

audience, does not, as such, reveal itself. Confused by 

the undesignated players and their constantly chang-

ing locations within the sculpture, and by the exchange 

of roles between performer and audience, there 

seems to be no discernable rules for the audience in 

the encounter. In collaboration with students from the 

Kunsthochschule Berlin-Weißensee, we developed, 

during a 3-day “training session”, possible forms of im-

plementation of individual work of each single person 

with the emblematic sculpture presented by me, and 

designed scenarios of presentation, performance, ac-

tion and role changes. These scenarios were present-

ed in the five-hour performance announced by the mu-

seum. Due to the increased number of performers and 

the broader scope for action, the boundaries of the 

architecture of the Emblematic Sculpture dissolved. In-

side and outside lost their significance – and thus, also, 

the clearly prescribed code of action for the audience. 

Thus the audience adapted the movement of the per-

formers and also took over their role. They began to ar-



bitrarily implement image vocabulary and alter the mar-

ionette construction. Whenever a performer stepped 

in to defend standardized rules for visitors to an ex-

hibition in a museum and pointed to their violations, 

indignant and angry outbursts followed, culminating in 

their leaving the emblematic sculpture. The performer 

who pointed out the rules was perceived as a self-ap-

pointed authority. They were accused of despotism. A 

choreographed action prepared by the performer was 

not recognized as such. At the same time, the interven-

tion revealed the influential role of the audience in the 

emblematic sculpture formula:marionette.

Die Szene 4. Scene 4.

Entscheidet sich die Performerin für die Treppe als 

Ausgangsstandort, wird diese vom Publikum gemie-

den, und es teilt sich selber in zwei Gruppen, eine 

im oberen und die andere im unteren Bereich. Nun 

agiert die Performerin deutlich in zwei Richtungen 

und muss die Geschwindigkeit der auszuführenden 

Bewegungen massiv erhöhen. Sie läuft treppauf und 

treppab, und die dabei hörbaren Fußtritte lassen die 

Treppenstufen zu einem Klangkörper werden. Es gilt 

Rhythmen zu finden, die die darauffolgende Bewe-

gung der Versetzung der Bildbausteine und ihren ma-

terialeigenen Klang in eine akustische Komposition 

übersetzen. Bei diesem Teil der Performance wird 

das Gespräch vermieden, da dies zu einer Klangun-

terbrechung führen würde. Nähert sich die Klang-

komposition dem Ende, täuscht die Performerin Er-

schöpfung vor, und Mitglieder des Publikums fangen 

an zu „helfen“, indem sie einzelne Bildvokabeln anrei-

chen. Hier ist der Moment, wo das Gespräch einsetzt 

und die Entscheidung für einen bestimmten Bildbau-

stein dem Publikum überlassen wird. Jedoch fordert 

die Performerin eine Begründung für den jeweiligen 

Bildbaustein, und die Gespräche werden wieder an 

die Emblematische Skulptur gebunden. If the per-

former choses the stairs as the starting location, the 

audience will avoid it, and its members split into two 

groups, one at the top and the other at the bottom. 

Now the performer clearly acts in two directions and 

must increase the speed of the movements performed 

massively. She runs upstairs and downstairs, and her 

audible footsteps resonate within the stairs. It is im-

portant to find rhythms that translate the subsequent 

movement of the displacement of ‘pictorial building 

blocks’ and their inherent sound into an acoustic com-

position. In this part of the performance, conversation 

is to be avoided, as this would lead to an interruption of 

sound. As the sound composition approaches the end, 

the performer feigns exhaustion, and members of the 

audience begin to “help” by serving up individual parts 

of the image vocabulary. This is the moment where 

conversation begins, and the decision for a specific 

‘pictorial building block’ is left to the audience. How-

ever, the performer demands a justification for each 

‘pictorial building block’, and any conversation is again 

related to the emblematic sculpture.

Die Szene 5. Scene 5. 

Ankündigungen von Veranstaltungen im Museum 

werden durch Lautsprecher vorgenommen, die so-

fort eine Bahnhofsatmosphäre im Gebäude selbst 

erzeugen. Daraufhin mit einer Performance zu be-

ginnen, deren Beginn möglichst unbemerkt vonstat-

ten gehen soll, ist fast unmöglich. Stellt sich dabei 

heraus, dass auch ein gewisses Areal in der Nähe 

der Emblematischen Skulptur als Sammelstelle für 

Führungen genutzt wird und das Publikum auf diese 

Handlungsanweisungen konditioniert wurde, muss 

sich die Performerin dieser Konditionierung innerhalb 

der Arbeit Formel:Marionette bedienen. Die Perfor-

merin beginnt mit einer Ansprache über „die falsche 

und richtige Benutzung“ der Emblematischen Skulp-

tur und führt das Publikum in die Architektur. 



Während der Ausstellung wurden von Besuchern an-

onyme Eingriffe in der Anordnung der Bildvokabeln 

vorgenommen, die nun gemeinsam gesucht und für 

die Begründungen erfunden werden. Die „falschen“ 

Anordnungen bestimmen den Verlauf und die Text-

produktion der Performance. Die Performerin de-

ligiert die Autorschaft an den anonymen Besucher. 

Announcements of events at the Museum are made by 

loudspeaker, instantly creating the atmosphere of a rail-

way station. Starting a performance whose beginning 

is to proceed unnoticed, is now almost impossible. If it 

turns out that a certain area near the emblematic sculp-

ture is used as a collection point for guided tours and 

the public has been conditioned to these instructions, 

the performer has to make use of this conditioning with 

the formula:marionette. The performer begins with a 

speech about “the correct and incorrect use” of the 

emblematic sculpture, and leads the audience into the 

architecture.

During the exhibition, anonymous interventions in the 

arrangement of the image vocabulary were performed 

by visitors that are now being identified, and furnished 

with invented justifications. The “wrong” arrangements 

determine the course and text production of the per-

formance. The performer delegates the authorship to 

the anonymous visitor.

Formel:Marionette Sprengel Museum Hannover, Hannover 
2012, Made in Germany Zwei Sprengel Museum Hannover, 
Hanover 2012, Made in Germany Zwei

Ausstellung und 5 Performances Exhibition and 5 performances  

Ansichten mit Publikum; Foto: Andreas Eckenberg Pictures with 
audience; photo: Andreas Eckenberg



BERLIN

Im Fokus der Aufführung „Tanzschule für eine Mario-

nette“ stand die Bewegung.

In 14 Performances wurde die Formel:Marionette vor 

Publikum aktiviert. Das Anfangssignal glich einem 

Trailer, der von mir aus einer Interpretation des Volks-

liedes „Liebe Schwester, tanz mit mir“, Auszügen aus 

einem Tanzwettbewerb bayrischer Stampfchoreo-

grafien und aus akustischen Bausteinen belgischer 

folkloristischer Musikinstrumente komponiert wurde. 

So baute ich in den ersten Sekunden eine Erwartung 

an eine klassische tänzerische Präsentation auf, die 

den Imaginationsrahmen bildete.

Mit Tritten – wie ein Fußballspieler – bewegte ich die 

Unterkonstruktion durch den Raum. Dabei gab es 

Unterschiede, die darin bestanden, dass entweder 

die Marionettenkonstruktion zu den Bildvokabeln hin 

bewegt wurde oder die Bildvokabeln hin zur Konst-

ruktion getragen wurden. Die Auswahl und Anord-

nung der Bildvokabeln reichten von ersten Entwürfen 

der Konstruktion selbst über die Einbindung des Ent-

stehungsortes und Recherchen über Rollenbilder im 

Tanz bis zur Frage der Kostümbildung.

Das Publikum fixierte sich selbst auf der vorhande-

nen Sitztribüne. Die Performance erfolgte wortlos 

und dauerte zwischen 10 und 20 Minuten. Im An-

schluss daran arbeitete ich öffentlich an den Nota-

tionen, die somit noch während der Performances 

für den Besucher einsehbar waren. Zu erleben wa-

ren also die Bewegung des Performers im direkten 

Vergleich mit der Bewegung eines Gegenstandes 

und im Vergleich dazu die Bewegungslosigkeit des 

Publikums. Die Bewegung des Gegenstandes um-

fasste die Stadienentwicklung der Marionettenkon-

struktion, die Eigenbewegung der Bildvokabeln und 

die Oberflächenbewegung der Kulisse und der Kon-

struktion selbst; also ein wesentlich größeres Bewe-

gungsspektrum als beim Performer oder Publikum. 

Der Performer wurde sichtbar durch den Gegenstand 

marionettisiert. Dem Publikum wurde seine Rolle als 

Publikum aufgezeigt und seine Bewegungslosigkeit 

ins Bewusstsein gerückt. The performance, “Tanz-

schule für eine Marionette” is focused on movement. In 

14 performances, the formula:marionette was activat-

ed in front of an audience. The initial signal resembled 

a trailer, that I composed in the form of an interpreta-

tion of the folk song; “Liebe Schwester, tanz mit mir” 

[Dear sister, dance with me], as well as excerpts from 

a dance competition of Bavarian stomping choreogra-

phies and acoustic modules from Belgian folk music 

instruments. This allowed me to fuel expectations in 

the first few seconds of a classical dance presentation.  

I moved the substructure through the space by kicking 

it – like a football player. I was either moving the mari-

onette construction toward the image vocabulary, or I 

carried the image vocabulary toward the construction. 

The selection and positioning of the image vocabulary 

ranged from early drafts of the construction itself to 

the integration of the place of origin, and research on 

gender roles in dance to the issue of costume design. 

The audience took their seats on the existing grand-

stand. The performance took place in silence and last-

ed 10–20 minutes. Following that, I worked publicly to 

the notations that were therefore still on view during 

the performances. The performances presented the 

movement of the performer in direct comparison with 

the movement of an object, and in direct comparison 

to the immobility of the audience. The movement of 

the object included the development of the various 

stages of the construction of the marionette, the intrin-

sic movement of the image vocabulary, and the sur-

face movement of the backdrop and the construction 

itself; in fact, a much larger range of movement than 

the performers or the audience. The performer was 

visibly ‘marionettecized’ by the object. The audience 

was reminded of its role as audience, and made aware 

of its immobility. 

Tanzschule für eine Marionette
Galerie Barbara Weiss, Berlin, 2010, Ausstellung und 14 Per-
formances Dance school for a marionette, Gallery Barbara Weiss, 
Berlin, 2010, exhibition and 14 performances

Ausstellungsansicht vor der Performance; Foto: Jens Ziehe
Exhibition view before the performance; photo: Jens Ziehe

Choreografien Choreographies 

Ansichten der Marionettenkonstruktionen nach den Perfor-
mances an den Tagen 1, 3, 6, 9, 11 und 13; Foto: Jens Ziehe  
Pictures of the marionette constructions  after the performances on 
the days 1, 3, 6, 9, 11 and 13; photo: Jens Ziehe  





























LINGEN

Die Größe und Organisation der Kunsthalle Lingen 

evozierte einen Neuumgang mit Dimension, Zeit und 

Anordnungen der Formel:Marionette. So bezog ich 

bereits den Vorgang der Ausstellungseröffnung mit 

ein und arrangierte Stühle als einen großen Pfeil, der 

auf ein Obergeschoss verwies, wo die Redner wie 

Puppen ihre Einzelauftritte hatten. Die Farbwahl für 

die Wände entnahm ich einem Vorschriftenkatalog 

deutscher Behörden. Die Papphalter wurden als Säu-

le, Ornament, Relief und Fläche montiert. Die Sitz-

tribüne existierte aufgrund ihrer Größe lediglich als 

Zeichen.

Fünf Marionettenunterkonstruktionen wurden in For-

mationen wie Diagonale oder Kreis choreografiert. 

Damit konnte ich eine Dynamik der Figuren unterei-

nander entwickeln. So wurden die Bildvokabeln nicht 

nur von Wand zur Figur übertragen, sondern auch 

zwischen den Figuren eingesetzt.

Das Publikum war gezwungen, dem Performer auf 

Schritt und Tritt zu folgen. So übertrug sich die Cho-

reografie auch direkt auf den Betrachter.

Die Performances fanden täglich jeweils 2 Stunden 

später statt, sodass es auch zu Aufführungen in der 

Nacht kam, was die herkömmlichen Äffnungszeiten 

sprengte. So simulierte ich einen Tag mit 24 Stunden, 

gestreckt auf 15 Tage. Durch die Wahl der unüblichen 

Aufführungszeiten konnte ich das Alterspektrum des 

Publikums erweitern. Diese Maßnahme gab mir die 

Gelegenheit, unterschiedlichste Sprachformen in die 

Textproduktion mit Publikum einzubinden. Die Äuße-

rungen und Geschichten durch die Besucher über 

und mit dem Geschehen übertrug ich noch während 

der Performance auf die Konstellation der Figuren im 

Raum und kopierte sie in einigen Choreografien.

Die anschließend angefertigten Notationen wur-

den öffentlich und für den Besucher zugänglich im 

Eingangsbereich ausgestellt. In Zusammenarbeit 

mit Romy Richter und mit Unterstützung durch den 

Kunstverein Lingen wurden die Performances in ei-

ner Publikation in Form eines Comics 2011 publiziert.

The size and organization of the Kunsthalle Lingen 

called forth a reevaluation with reference to dimen-

sion, time, and arrangements of the Formula:mario-

nette. I had already included the process of the ex-

hibition opening and arranged chairs in the form of a 

large arrow pointing to an upper floor where speakers, 

as well as puppets, had their solo performances. The 

color choice for the walls is based on a set of rules by 

German authorities. The cardboard racks were mount-

ed as a column, ornament, relief and surface. Due to 

its size, the grandstand existed as a symbol only. Five 

marionette substructures were choreographed in di-

agonal or circular formations. This allowed me to de-

velop a certain dynamic between the characters. The 

image vocabulary was not only transferred from wall 

to figure, but also placed between the figures.  The 

audience was compelled to follow the performer at 

every turn. The choreography was transferred directly 

onto the viewer. The performances took place daily, 

starting two hours later each day, so that there were 

also performances at night, which disrupted conven-

tional opening times. Thus I simulated a 24-hour day, 

stretched to 15 days. The unusual performance time 

allowed me to expand the age range of the audience. 

This measure gave me the opportunity of integrating di-

verse forms of language in the text production. I trans-

ferred the statements and stories by visitors, about and 

within the events, onto the constellation of figures in 

space still during the performance and copied them 

in some choreographies. The subsequently prepared 

notations were exhibited publicly in the entrance area. 

In collaboration with Romy Richter and with the sup-

port of the Kunstverein Lingen, the performances were 

published in the form of a comic book, in 2011.  

Formel:Marionette, Kunsthalle Lingen, 2011, Ausstellung und 
15 Performances Formula:marionette, Kunsthalle Lingen, 2011, 
exhibition and 15 performances  

Choreografien und Dokumentationsausschnitte Choreographies 
and details of the documentation













BONN

2013 erfolgte eine Einladung durch die Kuratorin 

Fanny Gonella in den Kunstverein Bonn, der sich 

aus Anlass seines 50jährigen Bestehens mit seiner 

eigenen Ausstellungsgeschichte auseinandersetzte.

In diesem Zusammenhang beschäftigte ich mich 

erneut mit dem vom Kunstverein ausgestellten 

Werk von Charlotte Salomon „Life? or Theater?“, 

da ihre Vorgehensweise und ihre Erweiterung 

des Spektrums zur Gleichzeitigkeit von Musik, 

Sprache, Bild und Farbsystem mit meiner Arbeit 

korresponiert. Ich entwickelte einen Bühnenaufbau, 

der die Struktur eines Liedes wiedergab. Die 

Unterkonstruktion der Marionette – im Symbol des 

Geschlechtsklischees Altrosa ausgeführt – stand auf 

einem Sockel, der gleichzeitig Wände in Form von 

Fachwerkholzkonstruktionen bündelte. Der runde 

Sockel ließ diese Konstruktionen und die Marionette 

um sich selbst rotieren. Auf den Fachwerkzitaten 

befanden sich Einzelstrophen, unterschiedlich 

farbige Stelen, die innerhalb der Struktur umsetzbar 

blieben. Auf diesen farbigen Stelen wurden die 

Bildvokabeln angeordnet. Die Farbigkeit der Stelen 

entnahm ich der Farbigkeit meines Berliner Studios, 

das vormals ein Afroshop gewesen war und typisch 

für den Berliner Wedding dem Farbspektrum 

der 1970–90iger Jahre entsprach. Mein Studio, 

Wettbewerbskonditionen als Künstlererfahrung, 

afrikanische Gemeinschaften in Berlin Wedding 

und Gentryfizierungsvorgänge in meinem Viertel 

waren inhaltliche Kriterien der Auswahl aus meinem 

Ensemble der Bildvokabeln. Mit dem Anlegen 

einer Armbinde in einer bestimmten Farbe wurde 

ein kontextueller Rahmen für das Sprechen und 

Agieren mit und über die Bildvokabeln gegeben, der 

sich durch die Verwendung einer anderen farbigen 

Armbinde veränderte. So wurde die schwarze 

Armbinde zum Trauerflor. 

(Die Kompositionen wurden 2013 in einem Film 

rekonstruiert. Filmsequenzen befinden sich auf den 

nachfolgenden Seiten.)

Der angelegte Rotationspunkt für Konstruktion 

und Marionette übertrug sich auf das Publikum. Es 

rotierte.

Die vor Ort entstandenen Notationen befinden sich 

als Jahresgabe im Kunstverein Bonn.

In 2013, I was invited by curator, Fanny Gonella to exhibit 

at the Kunstverein Bonn, which, on the occasion of its 

50th anniversary, was encountering its own exhibition 

history. In this context, I again engaged myself with 

the work “Life? or Theater?” by Charlotte Salomon, 

exhibited by the Kunstverein, because her approach 

and its extension of the spectrum on the simultaneity of 

music, speech, image, and color system correspond to 

my work. I developed a stage set that reproduced the 

structure of a song. The substructure of the marionette 

– executed in the gender stereotype; a dusky pink color 

– stood on a pedestal that simultaneously bundled the 

walls in the form of half-timbered wooden structures. 

The round base allowed these constructions and the 

marionette to rotate. Single verses were placed on 

the half-timbered quotations, different colored steles, 

which remained interchangeable within the structure. 

The image vocabulary was arranged on these colored 

steles. I based the coloring of the columns on that 

of my studio in Berlin, which had formerly been an 

African shop, in keeping with the color spectrum of 

the 1970’s–90’s, as is characteristic of the Berlin 

neighborhood of Wedding. My studio, any artists’ 

experience of competition terms, African Communities 

in Berlin, Wedding, and the process of gentrification 

in my neighborhood, formed the criteria of selection 

with regard to content from my collection of image 

vocabulary. By wearing an armband in a certain 

color, a contextual framework for speaking and acting 

was given with reference to and through the image 

vocabulary, which changed by using a different 

colored armband. Thus, the black armband became 

a black ribbon for mourning. (The compositions were 

reconstructed in 2013, in a movie. Film sequences can 

be found on the following pages.)  The rotation point 

for the design and marionette was transferred onto the 

audience. It rotated. The notations taken at the time 

are available as a yearly edition from Kunstverein Bonn. 

Formel:Marionette – Das Lied, Kunstverein Bonn, 2013, Ihre 
Geschichte(n), Ausstellung und 2 Performances Formula:mario-
nette – The song, Kunstverein Bonn, 2013, Ihre Geschichte(n) [Their 
(his)story(ies)], exhibition and 2 performances  

Liedstruktur, Farbigkeit der Strophen und Bildvokabeln, Pub-
likums- und Performerbewegung im Zusammenhang mit der 
Architektur, Filmstills aus: Formel:Marionette – Das Lied, Aus-
stellungsansicht; Fotos: Lars Weinzierl Song structure, color of 
the verses and picture vocabulary, movement of the audience and 
of the performer in the architectural context, film stills from: Formu-
la:marionette – The song, exhibition view; photos: Lars Weinzierl 

















LONDON

Aufbauend auf ein Gespräch über notwendige neue 

Formen von Veröffentlichung von Kunst, erhielt ich 

die Gelegenheit, in einem Privathaus in London für 

eine Woche mit der Formel:Marionette zu perfor-

men. Die Architektur des Hauses war in eine reprä-

sentative Zone und eine Privatzone unterteilt. Der 

Eingangsbereich endete in einem Balkon, von dem 

aus man in das untere Stockwerk Einblick erhielt. Der 

obere und der untere Bereich waren mit einer Wen-

deltreppe verbunden. 

Eine Bühne. 

Garderobe, Treppe und ein Zählwerk bildeten die 

Grundstruktur aus Papphaltern. 

Die Garderobe ähnelte im leeren Zustand einer 

Sprossenwand. Trat der Besucher ein, wurde seine 

Jacke Bestandteil der Installation und damit der Be-

sucher selbst in die Performance von Anfang an mit-

einbezogen, ähnlich einem Signal.

An der Wendeltreppe installierte ich die Papphalter 

so, dass die Treppe, ihre Stufen und ihre Rotation, 

als Zeichnung aufgenommen wurde. Vom Balkon 

aus konnte man eine riesige Fläche, installiert wie ein 

Zählwerk, beobachten. Neben der Marionettenunter-

konstruktion agierte ich also insgesamt an 4 Orten 

im Haus. 

Die Sammlerin des Hauses sorgte für das Publikum 

für die tägliche 8-stündige Performance. So ergab 

sich der Tag des Sammlers, der Tag der Freunde, 

der Tag der Kuratoren, der Tag der Professoren und 

Studenten, der Tag der Förderer. Diese Form der Pu-

blikumsvorsortierung machte es möglich, zukünftige 

Formen der Verbindung von Sprache und Sprachad-

aption, Handlung und Handlungsübertragung, Fest-

schreibungen und Säulen einer Performancemetho-

de sowie den Verkauf als Übertragungsmodell zu 

verhandeln.

Aufgrund dieser halb öffentlichen Atmosphäre wa-

ren die Gespräche fachspezifische Verhandlungen 

der beteiligten Publikumsvertreter. Die Sprachpro-

duktion verlagerte sich in die jeweilige Gruppe. Das 

Performen selbst wurde Anschauungsmaterial und 

lieferte Beweise für vorangestellte Thesen.

Für die Gesprächsführungen entwickelte ich Thesen-

papiere, die die Abfolge des Bildvokabeleinsatzes 

illustrierten. 

Im Unterschied zu vorherigen Performances begann 

ich mit dem „Auskleiden“ der Marionette. Der Pro-

zess der Übertragung ging von der Marionette aus, 

ähnlich einem Privat Dancer.

Based on a conversation about requisite new forms 

of the publication of art, I was given the opportunity 

of performing in a private home in London for a week 

with the formula:marionette. The architecture of the 

house was divided into a representative zone and a 

private zone. The entrance area led to a balcony with 

a view to the lower floor. A spiral staircase connect-

ed the upper and lower area.  A stage.  Coat rack, 

stairs and a meter formed a basic structure of card-

board rack. The empty coat rack resembled a set of 

wall bars. Upon entering, the visitor’s jacket became 

part of the installation and, therefore, like a symbol, the 

visitor was involved in the performance right from the 

start.  At the spiral staircase, I installed the cardboard 

rack in such a way that the stairs, their steps and their 

rotation, were assimilated as a drawing. From the bal-

cony you could see a huge area, installed as a meter. 

In addition to the marionette substructure, I acted at 

a total of four locations around the house. The collec-

tor of the house organized the audience for the daily 

8-hour performance. Hence, there was the day of the 

collector, the day of friends, the day of the curators, 

the day of the professors and students, the day of the 

patrons. This form of audience pre-selection allowed 

the negotiation of future forms of the combination of 

language and language adaptation, action and trans-

mission of action, stipulations and columns of a perfor-

mance method, and the sale as a transmission model. 

Due to this semi-public atmosphere, the conversations 

took the form of subject-specific negotiations of the 

audience members involved. The speech production 

shifted to the respective group. The act of perform-

ing itself became illustrative material and provided ev-

idence for preceding theses.  I developed thesis pa-

pers for the conversations that illustrated the sequence 

of use of the image vocabulary.  In contrast to previous 

performances, I started with the “undressing” of the 

marionette. The process of transfer originated with the 

marionette, not unlike a ‘private dancer

Formel:Marionette, Privatsammlung Sarah Elson, London, 
2014, Ausstellung und 7 Performances Formula:marionette,
private collection of Sarah Elson, London, 2014, exhibition and 7 
performances 
  
Filmstills aus Launch Pad #1 von Raimond Lewis Film stills from 
Launch Pad #1 by Raimond Lewis     

Dramaturgien für die 7 Performances Dramatic compositions for 
the 7 performances   

































ANTWERPEN

In den Fokus der Formel:Marionette in Antwerpen 

setzte ich das Geschlecht einer Skulptur. Neben den 

bereits beschriebenen Stationen wie Garderobe, 

Säule und Ornament gesellte sich eine Bodenzeich-

nung, die aus Metallständern und Papierstreifen eine 

Fotzenzeichnung bildeten; eine Bildvokabel, die be-

reits zuvor als Schablone zum Einsatz kam. In die-

ser Zeichnung befand sich die Marionettenunterkon-

struktion blau. Im selben Raum verlief eine Treppe 

zum oberen Stockwerk, an die ich blaue Stelen mit 

Papphaltern anbrachte, die mit ihrer Außenform ei-

nen Penis beschrieben. Diese Penisse, erektionsähn-

lich bestückt mit Bildvokabeln, wanderten die Stufen 

während der Performance hinauf. 

Die blaue Marionette, eingefasst durch die Fotzen-

zeichnung, besaß geringeren Spielraum. Das Pu-

blikum musste sich entscheiden, ob es sich in die 

Fotzenzeichnung mit hinein gesellt oder aber von 

außen argumentiert. In diesem von mir provozierten 

Argumentationsfeld Kunst und Geschlecht brachen, 

ähnlich einer Krankheit, geschlechtsphilosophische / 

transnationale / genderpolitische Themen aus. 

In Antwerp, I placed the gender of a sculpture at the 

focus of the formula:marionette. Next to the already 

described stations, such as coat rack, pillar and orna-

ment, I included a floor drawing, a Fotzenzeichnung 

[drawing of a vagina] made from metal stands and 

strips of paper; an image vocabulary, which had pre-

viously been used as a template. The blue marionette 

substructure was placed in this drawing. In the same 

room was a staircase to the upper floor where I in-

stalled the blue steles with cardboard racks that out-

lined the form of a penis. These penises, apparently 

erect and equipped with image vocabulary, wandered 

up the steps during the performance.  The blue mario-

nette, bordered by the Fotzenzeichnung [drawing of a 

vagina], had less scope. The audience had to decide 

whether to join the Fotzenzeichnung [drawing of a va-

gina], or to argue from the outside. Within this field of 

reasoning about art and sex, as aroused by me, issues 

of philosophical / transnational / political gender erupt-

ed, similar to a disease

Formel:Marionette, Base-Alpha Galerie, Antwerpen 2014, Aus-
stellung und 2 Performances Formula:marionette, Base-Alpha 
Gallery, Antwerp, 2014, exhibition and 2 performances   

Grafik für die Armbinde, den Ständer und die Einladungskarte, 
Choreografien der Publikums- und Performerbewegungen 
Design of the armlet, a pillar and the invitation card, choreography 
of the audience and performer movements during an performance

Ansichten der Ausstellung und der Performance; Foto: Bart 
Vaderbiesen  Views of the exhibition and the performance;
photo: Bart Vanderbiesen   













Notationen Notations

Jede Performance wird im Anschluss als Notation 

festgehalten. Dafür entwickelte ich ein Stanzwerk-

zeug. Die Bildvokabeln existieren als miniaturhafte 

Zeichen, die in präparierte Blätter eingefügt werden.

Each performance is subsequently recorded in the 

form of notations. I developed a punching tool for this 

purpose. The image vocabulary exists as miniaturized 

symbols that are inserted into specifically prepared 

sheets.

BERLIN 
Abb.: Notation Performancetag 1 (4-teilig) 
70 x 50 cm, Collage, Privatsammlung Josephine Hsieh, 
London, aus: Notationen Tanzschule für eine Marionette, 
Formel:Marionette, 14 Performances, Galerie Barbara Weiss, 
Berlin 2010, 56 Blätter  
Fig.: Notation Performance Day 1 (4 parts)

70 x 50 cm, collage, private collection Josephine Hsieh, London, 

from: Notations Dance school for a marionette, Formula:marionette, 

14 performances, Gallery Barbara Weiss, Berlin 2010, 56 sheets

HANNOVER 
Abb.: Notation Szene 1 – Marionette Gold 
70 x 50 cm, Collage aus: Notationen Formel:Marionette, 5 Per-
formances, Sprengel Museum Hannover, Hannover 2013, 20 
Blätter
Fig.: Notation Szene 1 – Marionette Gold

70 x 50 cm, collage, from: Notations Formula:marionette, 5 perfor-

mances, Sprengel Museum Hannover, Hanover 2012, 20 sheets    

LINGEN 
Abb.: Notation Performancetag 5
49 x 27 cm, Collage aus: Notationen Formel:Marionette, 15 Per-
formances, Kunsthalle Lingen, Lingen 2012, 35 Blätter   
Fig.: Notation Performance Day 5 

49 x 27 cm, collage, from: Notations Formula:marionette, 15 perfor-

mances, Kunsthalle Lingen, Lingen 2012, 35 sheets

BONN 
Abb.: Notation Performance 
30,5 x 21,5 cm, Collage, Jahresgabe des Kunstvereins Bonn 
2013, aus: Notationen Formel:Marionette – Das Lied, 2 Perfor-
mances, Kunstverein Bonn, Bonn 2013, 6 Blätter 
Fig.: Notation Performance 1 

30.5 x 21.5 cm, collage, edition of the Kunstverein Bonn, 2013, from: 

Notations Formula:marionette – The song, 2 performances, Kunst-

verein Bonn, Bonn 2013, 6 sheets  

LONDON 
Abb.: Notation Performance Saturday 
30 x 42 cm, Collage, Privatsammlung Sarah Elson, London, aus: 
Notation Formel:Marionette, 7 Performances, Privathaus von 
Sarah Elson, London 2014, 7 Blätter 
Fig.: Notation Performance Saturday 

30 x 42 cm, collage, from: Notations Formula:marionette, 7 perfor-

mances, private house of Sarah Elson, London 2014, 7 sheets  

ANTWERPEN 
Abb.: Notation Performance 
30 x 21 cm Collage, aus: Notationen Formel:Marionette, 2 Per-
formances, Base-Alpha Galerie, Antwerpen 2014, 10 Blätter
Fig.: Notation Performance

30 x 21 cm, collage, from: Notations Formula:marionette, 2 perfor-

mances, Base-Alpha Gallery, Antwerpen 2014, 10 sheets 

MÜNCHEN 
Abb.: Notation Performance Rhetorica 
29,5 x 14 cm, Collage, Privatsammlung Berlin, aus: Notation 
Formel:Marionette, 1 Performance, Galerie Sabine Knust, Mün-
chen 2011, 15 Blätter
Fig.: Notation Performance Rhetorica 

29.5 x 14 cm, collage, private collection, Berlin, from: Notations For-

mula:marionette, 1 performance, Gallery Sabine Knust, Munich 2011, 

15 sheets  

NGBK 
Abb.: Notation Performance  
28 x 16 cm, Collage, aus: Notationen Formel:Marionette, 1 Per-
formance NGBK, Berlin 2012, 12 Blätter
Fig.: Notation Performance 

28 x 16 cm, collage, from: Notations Formula:marionette, 1 perfor-

mance NGBK, Berlin 2012, 12 sheets





Mein Dank gilt allen Unterstützern der Formel:Mari-

onette!  

Gabriele Sand und dem Aufbauteam Marianne 

(Sprengel Museum Hannover), Barbara Weiss und 

ihrem Team (Galerie Barbara Weiss, Berlin), Meike 

Behm und dem Aufbauteam Peter Lütje (Kunsthal-

le Lingen), Simon Thompson und Willem Oorebeck 

(Residenz Programm Wiels, Brüssel), Fanny Gonella 

und Christina Végh (Kunstverein Bonn), Sarah Elson 

(Privatsammlung, London), Bart Vanderbiesen und 

Geoffrey de Beer (Base Alpha Galerie, Antwerpen), 

Stiftung Storch¹ sowie meinen Freunden, meiner Fa-

milie und allen Sammlern und Fans der Formel:Ma-

rionette.  

My special thanks to all supporters for the Formu-

la:marionette! 

Gabriele Sand and the construction team of Marianne 

(Sprengel Museum Hannover), Barbara Weiss and her 

gallery team (Barbara Weiss Gallery, Berlin), Meike 

Behm and the construction team of Peter Lütje (Kunst-

halle Lingen), Simon Thompson and Willem Oorebeck 

(residence program of Wiels, Brussels), Fanny Gonella 

und Christina Végh (Kunstverein Bonn), Sarah Elson (pri-

vate collection, London), Bart Vanderbiesen and Geof-

frey de Beer (Base Alpha Gallery, Antwerpen), Foun-

dation Storch and to my friends, my family and all the 

collectors and fans of the Formula:marionette.
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