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Allgemeine Presseinformationen

Berlin, 01.07.2015

Unsichtbare Manöver –
Interpretationsreservate und Definitionsreviere
24.07.2015 - 29.08.2015
Eine Ausstellung kuratiert von Sabine Winkler
Anna Artaker & Meike S. Gleim
Silvia Beck
Burak Delier
Francis Hunger
Nadia Kaabi-Linke
Susan Schuppli
Juliane Zelwies
Eröffnung am 23.07.2015 von 19 Uhr bis 22 Uhr
Begrüßung & Einführung
Sabine Weißler, Bezirksstadträtin für Weiterbildung, Kultur, Umwelt und Naturschutz
Dr. Ute Müller-Tischler, Leiterin der Galerie Wedding und des Fachbereichs Kunst & Kultur
Zur Ausstellung
Sabine Winkler, Kuratorin der Ausstellung

In der diesjährigen Gruppenausstellung »Unsichtbare Manöver – Interpretationsreservate
und Definitionsreviere« werden Videos, installative Arbeiten und Fotografien von sieben
KünstlerInnen gezeigt, die sich insbesondere mit dem Machpotential von Überwachungsund Kontrollsystemen, sowie der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von politischen Strukturen
auseinandersetzen.
So wird Burak Deliers Filmarbeit »Crisis and Control« zu sehen sein, in der Büroangestellte
und ManagerInnen an ihrem Arbeitsplatz eine Yogastellung einnehmen und in dieser Position ein Interview geben. Während sie ihren Körper in der veränderten Körperhaltung unter
Kontrolle zu halten versuchen, loten sie individuelle Krisen aus. Nadia Kaabi-Linkes Arbeit
»Faces« wiederum zeigt eine Serie fotografischer Einzelportraits, die einer Gruppenfotografie aus dem 19. Jahrhundert entnommen sind, auf der AfrikanerInnen in Kriegsbekleidung
als „Wilde“ inszenierte wurden. Durch den Eingriff in die Repräsentationsform macht Nadia
Kaabi-Linke das kolonialistisch begründete Motiv sichtbar. Mit Archivmaterial arbeitet auch
Susan Schuppli. In ihrer Arbeit »Tape 342: A timeline of testimony« untersucht sie am Beispiel der Watergate-Affäre die Relation zwischen Zeugenaussage und Beweismaterial, zwischen Subjekt und Objekt im Kontext geheimer Politiken, Abhängigkeiten und Rechtsstaatlichkeit. Silvia Beck wird eigens für die Ausstellung in der Galerie Wedding eine installative
Arbeit vor Ort entwickeln.
Aus dem kuratorischen Statement von Sabine Winkler:
»Die Ausstellung untersucht Politiken der Regulierung von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit
und deren Anwendungsbereiche. Parallel zur Massenüberwachung kann man beobachten,
dass sich politische Agenden zunehmend in geheime, informelle Bereiche verlagern, wenn
man etwa an die angekündigten Handelsabkommen oder an informelle Praktiken wie Lobbyismus, Schattenbörsen und -banken etc. denkt. In diesem Kontext wird Unsichtbarkeit zu
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einem Privileg, das einer ökonomisierten Politik erweiterte Handlungsspielräume gewährt,
die durch digitale Überwachung abgesichert werden. Die künstlerischen Arbeiten erforschen Kategorien von Interpretationshoheit und Definitionsmacht im Kontext ästhetischer,
ideologischer und technologischer Bereiche und fragen nach den ästhetischen Manövern,
durch die Zuordnungssysteme aufgebrochen werden können. Inwieweit unterliegen ästhetische Praxen selbst diesen Mechanismen?«
Die Kuratorin Sabine Winkler lebt als freischaffende Ausstellungs- und Filmkuratorin in Salzburg und Berlin. Seit 2011 lehrt sie an der Kunstuniversität Linz, derzeit am Institut für Raum
& Designstrategien. Sie kuratierte Ausstellungen in Berlin, London, Wien, Graz, Salzburg,
Potsdam und Bregenz.
Begleitende Veranstaltungen
Dérive/Stadtspaziergang am 25.07.2015 um 11 Uhr
Der Künstler Francis Hunger (www.irmielin.org) geht mit Interessierten auf ein
Datenbanken-Derivé in der Nähe des Kunstraums. Ziel ist es, die Umgebung nach
Anzeichen von Datenbanken zu erkunden, diese zu dokumentieren und sich eine Strategie
des Erspürens von Datenbanken im Alltag anzueignen. Bitte Fotoapparat oder Smartphone,
Stift und Papier mitbringen.
Um Voranmeldung bei Frau Julia Zieger wird gebeten: presse@galeriewedding.de
Treffpunkt: Galerie Wedding – Raum für zeitgenössische Kunst
Rundgang durch die Ausstellung am 28.07.2015 um 14 Uhr
mit der Kuratorin Sabine Winkler

Die Ausstellung wird gefördert vom Bezirkskulturfonds Berlin, Ausstellungsfonds für Kommunale Galerien der Senatskanzlei für Kulturelle Angelegenheiten und Bundeskanzleramt
Österreich Sektion Kunst und Kultur.
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Unsichtbare Manöver –
Interpretationsreservate und Definitionsreviere
24.07.2015 – 29.08.2015
Anna Artaker und Meike S. Gleim, Silvia Beck, Burak Delier,
Francis Hunger, Nadia Kaabi-Linke, Susan Schuppli, Juliane
Zelwies

Sabine Winkler
Kuratorin der Ausstellung
Galerie Wedding – Raum für
zeitgenössische Kunst, 2015
Lektorat:
Jana Fröbel

Kuratiert von Sabine Winkler

Obwohl beide, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, immer schon reguliert wurden,
stellt sich zunehmend die Frage nach dem sich verändernden Verhältnis von
Regulierungstechnologien und deren Einsatzbereichen. In der Ausstellung werden
politische Agenden, die sich immer mehr in geheime, informelle Bereiche verlagern,
untersucht und nach den hierfür benutzten Strategien und Legitimationen befragt.
Parallel zur Massenüberwachung können Politiken des Geheimen beobachtet werden,
wenn man etwa an die angekündigten Handelsabkommen oder an informelle Praktiken
wie Lobbyismus, Schattenbörsen und -banken etc. denkt. In diesem Kontext wird
Unsichtbarkeit zu einem Privileg, das einer ökonomisierten Politik erweiterte
Handlungsspielräume gewährt, die durch biopolitische Kontrolle und digitale
Überwachung abgesichert werden.
Charakteristisch für diese Politiken des Geheimen ist, dass Arbeitnehmervertreter an
diesen Verhandlungen nicht mehr beteiligt werden und Bürgerrechte im Namen der
Ökonomie oder der Sicherheit ausgehebelt werden. Hat sich hier die unsichtbare Hand
des Marktes, nicht nur als Metapher, in die Politik verirrt?
Die unsichtbare Hand repräsentiert den nicht sichtbaren Zweck von Produktivität und
Erwerb, eine Art Begleiterscheinung, wodurch indirekt und automatisch das Gemeinwohl
(Adam Smith) gefördert werden soll.1 Nach dieser Interpretation würde die unsichtbare
Hand des Marktes nicht die Selbstregulierung des Marktes bezeichnen, die es nicht gibt,
wie man immer wieder aufs Neue beobachten kann, sondern einen übergeordneten Zweck,
der mal mehr, mal weniger sichtbar ist. Dieser Mechanismus bezeichnet Funktionsweisen
von Ideologie: Der tatsächliche Zweck wird verschwiegen. Heute wird allerdings nicht
mehr die Förderung des Gemeinwohls verheimlicht, sondern dessen Nichtförderung. Die
unsichtbare Hand hat sich in eine Vielfalt unsichtbarer Manöver verwandelt.
Seit Jahrzehnten wird die Inszenierung von Sichtbarkeit, Repräsentation als notwendige
Selbstverwertungsstrategie gepredigt. Sichtbarkeit wurde zum Wert und virtuelle Präsenz
zum notwendigen Instrument erklärt, um real werden zu können – paradoxerweise. Die
NSA-Affäre wiederum hat gezeigt, dass der ursprüngliche Zweck des World Wide Web,
der freie digitale Wissenstransfer und Informationsaustausch, durch Ökonomisierung und
Überwachung penetriert wird. Die Möglichkeiten virtueller Präsenz und Kommunikation
werden durch Aneignungsprozesse, durch Inbesitznahme von Daten zweckentfremdet.
Der nicht sichtbare Zweck ist Kontrolle und Verwertung, die wie das Gemeinwohl bei
Smith durch Förderung der Eigeninteressen herbeigeführt werden sollen.

1 In der Nationalökonomie von Adam Smith ist es der Eigennutz, der als vordergründiger Zweck dient
und indirekt das Gemeinwohl befördern soll. Im Neoliberalismus ist es u. a. die Ökonomisierung aller
Bereiche, die die Abschaffung sozialer Systeme befördern soll.
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Die Karten im Kampf um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit werden neu gemischt, begleitet
von bürgerrechtlichen und demokratiepolitischen Konsequenzen. Die künstlerischen
Arbeiten erforschen Kategorien von Interpretationshoheit und Definitionsmacht im Kontext
ästhetischer, ideologischer und technologischer Bereiche und fragen nach den ästhetischen
Manövern, durch die Zuordnungssysteme aufgebrochen werden können. Inwieweit
unterliegen ästhetische Praxen selbst diesen Mechanismen?
Anna Artaker und Meike S. Gleim
PENDANTS
Zu Puzzles verarbeitete Bildpaare verbunden durch den Austausch von Puzzleteilen, alle
Puzzles 560-teilig, UV-Direktdruck auf Karton, 42 x 30 cm, 2012–2015
Die Serie PENDANTS besteht aus Bildpaaren, die visuelle und auf den zweiten
Blick inhaltliche Korrespondenzen aufweisen. Jedes Bild wird als 560-teiliges,
zusammengesetztes Puzzle präsentiert, wobei zwischen korrespondierenden Bildern
Puzzleteile vertauscht werden. Anna Artaker und Meike S. Gleim beziehen sich auf
Walter Benjamins »Passagen-Werk«, in dieser Arbeit auf das Kapitel »Eisenkonstruktion«.
Sie greifen seine Beobachtung auf, »dass die technisch innovative Eisenarchitektur
anfänglich klassizistische Formen imitierte und so das innovative Potenzial des Materials
vernachlässigte. […] Formen, die zur Zeit ihrer Entstehung technologischen und sozialen
Fortschritt versprachen, tauchen Jahrzehnte und Jahrhunderte später in dystopischen
Kontexten auf: Die utopische Kugelarchitektur des französischen Architekten ClaudeNicolas Ledoux (1736–1806) wird in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Form
von Radarüberwachungsanlagen realisiert.«2 Mit der Methode der Bildmontage analysieren
Anna Artaker und Meike S. Gleim Bedeutungszonen jener mit Technologien einhergehenden
Versprechungen und Verleugnungen zwischen Nutzen, Missbrauch und Bedrohung.
Anna Artaker lebt und arbeitet in Wien.
Meike S. Gleim lebt und arbeitet in Paris.
Silvia Beck
Raster (Entwurf)
Installation, 2015
Silvia Beck erkundet Strukturen, Mechanismen und Verhaltenscodes gesellschaftsund kulturpolitischer Machtsysteme. Wie funktionieren diese Systeme, wer bestimmt
die Richtlinien, wer hat die Deutungshoheit inne? Silvia Beck erfindet Möglichkeiten,
um diese vorgegebenen Zuordnungen und Festschreibungen aufzubrechen, indem sie
Erwartungen gleichzeitig erfüllt und bricht. Sie fiktionalisiert Wirklichkeit, zieht uns in
einen Sog parallel laufender Andeutungsnarrative, die von den Betrachterinnen und
Betrachtern selbst zusammengefügt werden müssen oder sich der Interpretation
entziehen. Welche Methoden der Repräsentation werden machtpolitisch eingesetzt,
und wer inszeniert wen? Die Künstlerin sammelt Datenmaterial aus Filmen, Fernsehen,
Literatur und Realität, wertet es aus und inszeniert mögliche Szenarien mit fiktiven
Identitäten und Indizien. Silvia Beck wird eine Arbeit vor Ort entwickeln.
Silvia Beck lebt und arbeitet in Berlin.

2 Anna Artaker und Meike S. Gleim: Atlas von Arkadien. Ausstellungsbroschüre, Akademie der
bildenden Künste Wien, 2015, S. 33.
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Burak Delier
Crisis and Control
HD-Video, 15:09 min, 2013
Burak Delier filmte Büroangestellte und ManagerInnen an ihren Arbeitsplätzen und bat sie
während des Interviews, eine Yoga-Stellung einzunehmen. Während sie ihren Körper in der
veränderten Körperhaltung unter Kontrolle zu halten versuchen, loten sie individuelle Krisen
aus. Die Leugnung der Diskrepanz zwischen Körperhaltung und Erzählsituation spiegelt
Effizienz und Durchhaltevermögen als neoliberale Werte selbst im Pausenprogramm
wider. Der übergeordnete Zweck ist die optimierte Verwertbarkeit, nicht nur innerhalb
des Arbeits- und Freizeitbereichs, sondern jede einzelne Handlung betreffend. Man tut so,
als ob man die Krise unter Kontrolle hätte, sei es subjektive, gesellschaftspolitische oder
ökonomische Entwicklungen betrachtend: Interpretationshoheit und Definitionsmacht
halten die Ideologie am Laufen; Widersprüchlichkeiten und daraus entstehender möglicher
Widerspruch werden wegtrainiert, freiwillig/unfreiwillig, ohne dass es bemerkt wird.
Burak Delier lebt und arbeitet in Istanbul.
Francis Hunger
Deep Love Algorithm
HD-Video, 32:33 min, 2013
In Deep Love Algorithm erforscht Francis Hunger die Geschichte und Evolution von
Datenbanken im biopolitischen Kontext des Postfordismus. Diese Untersuchung wird
als unerfüllte Liebe zwischen dem Journalisten Jan und der Schriftstellerin Margret
dargestellt. Die Beziehung zwischen den beiden repräsentiert eine algorithmische
Form, die nach idealer Umsetzung sucht und scheitert. Margret verkörpert als Cyborg
historische Entwicklungsprozesse aus einer widerständigen Position heraus. Sie wird als
junge Frau dargestellt, ist in Wirklichkeit aber bereits über achtzig Jahre alt. Gemeinsam
mit Jan besucht sie die für die Erfindung und Entwicklung von Datenbaken relevanten
Orte während einer Art Zeitreise. Sie analysieren algorithmische Funktionsweisen,
Abstraktionsfolgen und Unberechenbarkeit sowie Auswirkungen algorithmischer
Optimierung auf Produktions- und Lebensbedingungen.
Francis Hunger lebt und arbeitet in Leipzig.
Nadia Kaabi-Linke
Faces
32 digitale Abzüge einer Archivfotografie
22,8 x 25,8 cm, 2014
Die Fotoserie Faces entstand im Kontext einer Ausstellung in The Mosaic Rooms in London.
Nadia Kaabi-Linke nahm Bezug auf einen ehemaligen Bewohner des Ausstellungsgebäudes,
auf Imre Kiralfy, einen Veranstalter von Großspektakeln, der u. a. das »Savage South Africa«Spektakel auf der Greater-Britain-Ausstellung in London organisierte (1899). Faces basiert
auf einer Archivfotografie, einem Gruppenfoto, das AfrikanerInnen in Kriegsbekleidung
mit Schildern und Speeren ausgestattet zeigt. Mit der Inszenierung und Darstellung
als Wilde beabsichtigte der Auftraggeber der »Savage South Africa«-Ausstellung, Cecil
Rhodes, Gründer der Britischen Südafrika-Gesellschaft und damit größter Gold- und
Diamantminenbesitzer innerhalb des Empires, seine gewalttätigen Ausbeutungsmethoden
in Afrika zu legitimieren.
Nadia Kaabi-Linke bildet die auf dem Gruppenfoto dargestellten AfrikanerInnen als
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Individuen ab, um ihnen den im Gruppenporträt aberkannten Subjektstatus durch
die Darstellung in Form von Einzelporträts zurückzugeben. Durch den Eingriff in die
Repräsentationsform wird das kolonialistisch begründete Motiv sichtbar.
Nadia Kaabi-Linke lebt und arbeitet in Berlin.
Susan Schuppli
Tape 342: A timeline of testimony
9 Inkjet Prints, 61 x 61 cm, 2008–2015
Archivvideo, das von der Watergate Tapes Library veröffentlich wurde. Es zeigt Richard Nixon und
seine Sekretärin Rose Mary Woods bei der Arbeit. Nixon ließ ab 1971 alle Gespräche im Weißen Haus
aufzeichnen.

Susan Schuppli untersucht die Relation zwischen Zeugenaussage und Beweismaterial,
zwischen Subjekt und Objekt im Kontext geheimer Politiken, Abhängigkeiten und
Rechtsstaatlichkeit. Analysiert werden Bedingungen und Widersprüchlichkeiten einer
Zeugenaussage von Richard Nixons Sekretärin Rose Mary Woods im Zusammenhang
mit der Watergate-Affäre. Es geht um achtzehneinhalb Minuten eines aufgezeichneten
Gesprächs zwischen Nixon und seinem Stabschef Haldeman, die »versehentlich« von
Woods gelöscht wurden. Vor Gericht stellte Woods das angebliche Missgeschick nach:
Während der Transkription des Bandes läutete das Telefon, woraufhin Woods das falsche
Fußpedal betätigte und so fünf Minuten des Bandes löschte. Bereits 1974 wurde festgestellt,
dass der Löschvorgang auf eine Betätigung der Record/Stop-Taste zurückzuführen war.
Somit handelte es sich bei Woods’ Demonstration vor Gericht nicht um ein Reenactment,
sondern um eine Uraufführung.
Susan Schuppli lebt und arbeitet in London.
Juliane Zelwies
No more words, no other thoughts. About the rituals of speaking.
Teil 2: Common land, common fears
HD-Video, 40 min, 2015
Juliane Zelwies konnte die Toronto Debating Society gewinnen, sie in die Regeln des
Debattierens einzuführen. Die Gruppe entschied sich, dieser Bitte entsprechend der These
»Immigrants make a society stronger« nachzukommen. Ein Thema, das die kanadische
Gesellschaft entzweit und wie in den meisten westlichen Ländern kontrovers diskutiert wird.
Die vorgebrachten Pro- und Kontra-Argumente verdeutlichen die Ähnlichkeit, wie dieser
Diskurs in verschiedenen Ländern geführt und ständig reproduziert wird. Im Debattierclub
wurde von der Gegenseite Fremdenfeindlichkeit nicht direkt ausgesprochen, sondern
über die Angst vor dem Verlust von Werten bzw. Identität und sozialem Status formuliert.
Das Erleben von Gemeinsamkeit in Form kollektiver Verlustängste kann als Reaktion auf
neoliberale Euphemismen, Risikoleugnung, Abschaffung sozialer Systeme etc. gesehen
werden.
Juliane Zelwies lebt und arbeitet in Berlin.
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Invisible Manoeuvres –
Reserves of Interpretation and Regions of Definition
24.07.2015 – 29.08.2015
Anna Artaker und Meike S. Gleim, Silvia Beck, Burak Delier,
Francis Hunger, Nadia Kaabi-Linke, Susan Schuppli, Juliane
Zelwies

Sabine Winkler
Curator of the exhibition
Galerie Wedding – Raum für
zeitgenössische Kunst, 2015
Translation: James J. Conway

Curated by Sabine Winkler

Although both visibility and invisibility have always been regulated, the issue of shifting
relationships of regulatory technologies and their fields of application is increasingly
apparent. This exhibition investigates political agendas which are increasingly shifting
into secret, informal domains and questions the strategies and legitimations employed
in the process. Along with mass surveillance, policies of secrecy reveal themselves in the
forthcoming trade agreement, or informal practices such as lobbying, shadow exchanges
and shadow banks. In this context, invisibility becomes a privilege which guarantees greater
room to manoeuvre for an economised politics, compounded by bio-political control and
digital surveillance.
One characteristic of these policies of secrecy is that workers’ representatives no
longer participate in their negotiation, while civil rights are invalidated in the name
of the economy or security. Has the invisible hand of the market strayed into politics
here, and not just as metaphor? The invisible hand represents the non-visible objective
of productivity and acquisition, a sort of side effect which is meant to indirectly and
automatically serve the common good (Adam Smith).1 According to this interpretation,
the invisible hand of the market doesn’t refer to the self-regulation of the market –
which, as we have seen time and time again, doesn’t exist – rather a higher objective
which is visible to a greater or lesser extent. This mechanism refers to the operating
modes of ideology: the actual objective remains secret. Today, at any rate, it is no longer
the promotion of the common good which is concealed, rather its non-promotion. The
invisible hand has transformed into a variety of invisible manoeuvres.
For decades, the staging of visibility and representation has been preached as a necessary
strategy of self-exploitation. Visibility was declared a value, virtual presence a necessary
instrument in the quest for realness – paradoxically. On the other hand, the NSA affair has
demonstrated that the original objective of the World Wide Web, the free digital transfer
of knowledge and exchange of information, has been penetrated by economisation and
surveillance. The potential of virtual presence and communication is co-opted by acquisition
processes, through the appropriation of data. The non-visible objective is monitoring and
exploitation, which like Smith’s common good was supposed to come about through the
promotion of self-interest.
The cards are being reshuffled in the struggle for visibility and invisibility, and this has
consequences for civil rights and democracy. The artists’ works investigate categories
of interpretive sovereignty and power of definition in the context of aesthetic, ideological
and technological domains and questions the aesthetic manoeuvres by which classification
systems are broken down. To what extent are aesthetic practices themselves subject to
these mechanisms?
1 In Adam Smith’s economy it is self-interest which serves as the apparent objective while indirectly
serving the common good. In neoliberalism the economisation of all sectors, among other things,
serves to eliminate social systems.
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Anna Artaker and Meike S. Gleim
PENDANTS
Image pairs produced as puzzles, connected through the exchange of puzzle pieces, each
puzzle has 560 pieces and is produced as UV direct print on mounting board, 42 x 30 cm,
2012–2015
The series PENDANTS consists of paired images which correspond in form and,
at a second glance, content. Each image is presented as a completed, 560-piece jigsaw
puzzle, with some pieces exchanged between corresponding images. Here Anna Artaker
and Meike S. Gleim draw on Walter Benjamin’s »Arcades Project«, specifically the section
entitled »Iron Construction«. They pick up on the observation »that technologically
innovative iron architecture initially imitated classicist forms and so neglected the
innovative potential of the material. [...] Forms which represented a promise of
technological and social progress when they first arose appear in dystopian contexts
decades or centuries later. The utopian spherical architecture of the French architect
Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) would become reality in the second half of the last
century in the form of radar monitoring systems«. Using the method of montage, Anna
Artaker and Meike S. Gleim analyse zones of significance in the promise and denial which
accompanies technologies, between use, misuse and menace.
Anna Artaker lives and works in Vienna.
Meike S. Gleim lives and works in Paris.
Silvia Beck
Raster (draft)
Installation, 2015
Silvia Beck investigates structures, mechanisms and codes of behaviour in social and
cultural power systems. How do these systems function, who determines the guidelines,
who holds interpretive sovereignty? Silvia Beck discovers opportunities for breaking down
these predetermined categories and definitions, by simultaneously fulfilling and fracturing
expectations. She fictionalises reality, drawing us into the slipstream of parallel narratives
of suggestion, which are either drawn together by the observer, or elude interpretation
altogether. Which methods of representation are implemented in the service of power
politics, and who is staging whom? The artist collects data material from films, television,
literature and reality, analyses it and stages possible scenarios with fictive identities and
indices. Silvia Beck will be developing a work on site.
Silvia Beck lives and works in Berlin.
Burak Delier
Crisis and Control
HD video, 15:09 min, 2013
Burak Delier filmed office workers and managers on the job; during the interviews he
asked the subjects to assume a yoga position. While attempting to keep their bodies
under control in these altered postures, they sounded out individual crises. This denial
of a discrepancy between posture and narrative situation reflects efficiency and stamina
as neo-liberal values, even at break time. The higher objective is optimised usability, not
just within the domains of work and leisure, but affecting every individual act. We pretend
we have control over the crisis, whether it relates to subjective, societal or economic
developments: interpretive sovereignty and definitions of power keep the ideology
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running; inconsistencies and the contradictions to which they give rise are trained away,
voluntarily/involuntarily, without anyone noticing.
Burak Delier lives and works in Istanbul.
Francis Hunger
Deep Love Algorithm
HD video, 32:33 min, 2013
In Deep Love Algorithm, Francis Hunger explores the history and evolution of databases
in the bio-political context of Post-Fordism. This investigation is depicted as an unrequited
love between journalist Jan and writer Margret. The relationship between the two
represents an algorithmic form which tries and fails to achieve its ideal application. As a
cyborg Margret embodies historical development processes from a position of resistance.
She is depicted as a young woman, but in reality she is over 80 years old. In a form of time
travel, she and Jan visit locations which were significant to the invention and development
of databases. They analyse algorithmic functional modes, consequences of abstraction and
unpredictability, as well as the effect of algorithmic optimisation on production and living
conditions.
Francis Hunger lives and works in Leipzig.
Nadia Kaabi-Linke
Faces
32 digital prints from an archive photograph
22.8 x 25.8 cm, 2014
The photo series Faces arose out of an exhibition at The Mosaic Rooms in London. Nadia
Kaabi-Linke referenced a former resident of the building in which the exhibition took place:
Imre Kiralfy, who organised major spectacles including »Savage South Africa« at the Greater
Britain Exhibition in London (1899). Faces is based on an archive photograph, a group photo
which shows Africans dressed for war, armed with shields and spears. It was Cecil Rhodes,
founder of the British South Africa Company and with it the leading proprietor of gold and
diamond mines in the empire, who commissioned »Savage South Africa«; by staging and
representing Africa’s inhabitants as »savages« he sought to legitimise his violent methods
of exploitation on the continent. Nadia Kaabi-Linke shows the Africans in the group photo
as individuals, returning their subject status denied them in the group portrait by depicting
them in individual portraits. This intervention in the representational form lays bare the
motif’s colonialist roots.
Nadia Kaabi-Linke lives and works in Berlin.
Susan Schuppli
Tape 342: A timeline of testimony
9 inkjet prints on perspex, 61 x 61 cm, 2008–2015
Archive video issued by the Watergate Tapes Library. It shows Richard Nixon and his secretary Rose
Mary Woods at work. Nixon had all conversations in the White House recorded from 1971.

Susan Schuppli investigates the relations between witness statements and evidence,
between subject and object in the context of secret policies, dependencies and the rule
of law. She analyses conditions and inconsistencies in a witness statement by Richard
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Nixon’s secretary Rose Mary Woods in the context of the Watergate affair. At issue is the
eighteen and a half minutes of a recorded conversation between Nixon and his chief of
staff Haldeman which were »accidentally« erased by Woods. In court Woods reconstructed
the apparent mishap: during the transcription of the tape the telephone rang, whereupon
Woods activated the wrong foot pedal, erasing five minutes of the tape. In 1974 it was
already established that the act of erasure was attributable to the operation of the record/
stop button. Thus Woods’ demonstration in court was not so much a re-enactment as an
original performance.
Susan Schuppli lives and works in London.
Juliane Zelwies
No more words, no other thoughts. About the rituals of speaking.
Part 2: Common land, common fears
HD video, 40 min, 2015
Juliane Zelwies managed to get the Toronto Debating Society to instruct her in the rules
of debating. The group decided to fulfil her request using the topic »Immigrants make
a society stronger«. It’s an issue which divides Canadian society, as much the subject of
discussion and controversy as it is in most western countries. The pro and con arguments
which were presented illustrate similarities in the way this discourse is conducted and
repeatedly reproduced in different countries. In the debating club there was no direct
expression of xenophobia from the »con« side, rather they formulated concerns about
the loss of values and identity, and of social status. The experience of commonality in the
form of a collective fear of loss can be seen as a reaction to such phenomena as neoliberal
euphemisms, denial of risk and the abolition of social systems.
Juliana Zelwies lives and works in Berlin.
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Biografie / Biography
Sabine Winkler
Sabine Winkler lebt als freischaffende Ausstellungs- und Filmkuratorin in Salzburg und
Berlin. Seit 2011 lehrt sie an der Kunstuniversität Linz, derzeit am Institut für Raum &
Designstrategien.
Sie kuratierte Ausstellungen in Berlin, London, Wien, Graz, Salzburg, Potsdam und Bregenz.
Zahlreiche Katalogtexte und Veröffentlichungen u. a. in Camera Austria, Monopol.
Sabine Winkler lives and works as a freelance curator and film curator in Salzburg and
Berlin. Since 2011 she teaches at Kunstuniversität Linz, at the moment at the Institut für
Raum & Designstrategien. She curated exhibitions in Berlin, London, Wien, Graz, Salzburg,
Potsdam and Bregenz.
www.sabine-winkler.com

Ausstellungen (Auswahl) / Selected exhibitions
2012
»Barbaren der Oberschicht – Maskeraden systemischer Gewalt«, ratskeller – Galerie für
zeitgenössische Kunst, Berlin
»Research – Wirklichkeit als Material«, ratskeller – Galerie für zeitgenössische Kunst, Berlin
»Von hier bis dort – Subjektinszenierungen zwischen Wirklichkeit und Fiktion«, Austrian
Cutural Forum London
»Beutezüge. Systeme des Eigennutzes – Mechanismen der Plünderung, Open Space. Open
Systems.«, Zentrum für Kunstprojekte Wien, ratskeller – Galerie für zeitgenössische Kunst,
Berlin, Galerie Fotohof, Salzburg
2011
»Schon wieder und nochmal? – Handlungsspielräume«, Medienturm Graz
2010
»Barriere (frei) Versuchsanordnungen über Widerstände und Hindernisse«, ratskeller –
Galerie für zeitgenössische Kunst, Berlin
2009
»Die Politik der Umverteilung«, Magazin4 – Bregenzer Kunstverein und Open Space
Zentrum für Kunstprojekte Wien
2006
»This Land is My Land« (Kuratorin des Filmprogramms), NGBK Berlin
2005
»Modell: Verpasste Gelegenheit – Symptome der Überforderung«, Brandenburgischer
Kunstverein, Potsdam
2003
»Die neue (Un)-Sicherheit? Taktiken der Ver(un)sicherung« Badischer Kunstverein,
Karlsruhe (Kommentiertes Videoscreening)
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Bildlegenden
(Reihenfolge)

Burak Delier – Crisis and Control, HD-Video, 15:09 min, 2013
Nadia Kaabi-Linke – Faces, 32 digitale Abzüge einer Archivfotografie, 22,8 x 25,8 cm,
2014, Foto: Andy Stagg
Susan Schuppli – Tape 342: A timeline of testimony, Inkjet Prints auf Acrylglas,
61 x 61 cm, 2008–2015
(Bildnachweis: Rose Mary Woods demonstrating how she may have erased Tape 342. Dec. 1973.
Photo #E1874-16A, Nixon Presidential Materials / NARA)
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