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2015 Diplom mit Auszeichnung, freie Kunst, Hochschule für Künste, Bremen
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Preise/Stipendien

ab 2018 Nationale Nachwuchsstipendium des Kunstvereins Hannover/ Villa Minimo 

2012-2016 Studienstiftung des deutschen Volkes

2016 Belobigung der Hochschule für Künste

2015 Filmförderungsprogramm des Filmbüro Bremen

2014 Videokunstförderpreis Bremen

2012 H.-A. Bockmeyer-Reisestipendium



Ausstellungen Auswahl (   S   olo/   G   roup)

2016 Paula Modersohn-Becker Kunstpreis, Worpswede, (GER) G

2016     Ein weiterer Versuch sich möglicher mit etwas abzufinden, Kunstverein Ruhr, Essen (GER) G

2016 Heal the world, Werserburg, Bremen (GER) G

2015     Ein Versuch sich möglicherweise mit etwas abzufinden, Kreuzberg Pavillion, Berlin (GER) G

2015 LOT – Lack of transmission, Detroit (USA) G

2015 LOT – Lack of transmission, Toronto (CAN) G

2015 Stories from the end, UP Gallery, Berlin (GER) G

2015 Drama baby! On staging the self, Kühlhaus, Berlin (GER) G

2015 I need WIFI, I need a single room and i don´t like cats, Kreuzberg Pavillion, Berlin (GER) S

2015 Why so serious? , Galerie Kramer, Bremen (GER) G

2015 Always on!, Johannes Gutenberg Campus, Mainz (GER) G

2015 Bergischer Kunstpreis, Kunstmuseum Baden, Solingen (GER) G

2015 Ostrale, Dresden (GER) G

2015 Raum für drastische Maßnahmen, Berlin (GER) S

2015 38. Bremer Förderpreis für Bildene Kunst, Städtische Galerie, Bremen (GER) G

2015 Time to feed the birds, Galerie für Gegenwartskunst, Bremen (GER) G

2015 Ktory sprawia ze Europa, Gdanska Galeria Miejska, (PL) G

2014 Videokunstförderpreisausstellung, Städtische Galerie, Bremen (GER) S

2014 24 Stunden Neukölln, Alte Metzgerei, Berlin (GER) G

2014 Die tragbare Ausstellung, Galerie des Westens, Bremen (GER) G

2013 Yeah! An art exhibition, Tor 13, Bremen (GER) S

2013 The jungle of Calais, Galerie Flut, Bremen (GER) S

2013 Quien hace Europa, Matadero Madrid, Madrid (ESP) G

2013 Let us snow, Kreuzberg Pavillion, Berlin, (GER) G

2013 Who makes Europe, Städtische Galerie Bremen, Bremen (GER) G

2012 Tambora Rekotz, Badenstedterstraße, Hannover (GER) S

2012 Art for freedom, Vibe gallery, London (GB) S

2012 Das schwarze zwischen Ende und Anfang, Galerie Mitte, Bremen (GER) G

2012 The history of now, f-stop, Leipzig (GER) G

2011 Hearts4agency, Galerie Paida, Bremen (GER) S

2011 Wir tanzen gak. Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen (GER) G

2011 Underground, Kunstverein Bremerhaven, Bremerhaven (GER) G

2011 Edition AD, Ringstube, Mainz (GER) G

2011 Editionen, AD, Bremen (GER) G

2011 Nichts bleibt wie es ist, Achimer Kunstverein, Achim (GER) G

2010 humangotchi, Galerie Paida, Bremen (GER) S



State of the art
 Video

39:21 Min, 4k,
2016 

Das 4k-Video state of the art will nicht nur in technischer Hinsicht auf der Höhe seiner Zeit sein. Julian Öffler geht es um nichts 

Geringeres als um den Zustand der Kunst. Einen befreundeten Künstler schickt er auf eine grotesk-komische Erkenntnisreise, die ihn 

durch einen Abwasserkanal unweit der spanischen Küstenstadt Alicante führt. ›Content! We want content!‹ insistiert eine

computergenerierte Stimme und doch bleibt unklar, was genau geschehen soll, welche Inhalte die Kunst hervorbringen und 

transportieren könnte. Bedeutungsvoll, als lebendes Piet Mondrian Gemälde bemalt, irren der Protagonist zusammen mit dem 

Regisseur, namentlich Julian Öffler, ohne konkrete Planung, anscheinend ziel- und hilflos durch das urbane Hinterland.

In seinem schonungslosen, medial mehrfach gebrochenen Räsonnement untersucht Öffler die Relevanz, die Möglichkeiten und 

Grenzen zeitgenössischer Kunstproduktion. So kombiniert er die absurde Szenerie des Videos mit Inhalten aus

verschiedensten Bereichen, darunter Videoclips, Online-Recherchen und Google-Suchergebnissen, begleitet von Kommentaren der 

beiden Protagonisten, sowie fiktiven Facebook-Statements berühmter Künstler. Kritische Überlegungen zum Kunstwerk werden aus 

dem Off gleich mitgeliefert. Öfflers Video ist vieles zugleich: Kunstwerk und Kommentar, Selbstbefragung und überhebliches

Lehrstück über einen ebenso überheblichen Kunstbetrieb. Seine Analyse verbindet er mit beißender Ironie und Spott. Ingo Clauss / 

Museum für moderne Kunst Weserburg



Bild1 Ausstellungsansicht
Bild2 Der Protagnoist versucht Kreativ zu sein. Er erklärt sein Handeln im Bezug zur Umwelt
Bild3 Vier mögliche Anfänge des Filmes werden eingespielt

                    Bild4 Der Protagonist versteht nicht, warum die Kamera immernoch läuft, obwohl die Szene bereits abgedreht wurde.



i was there

video, 17:35, 2011



Es wird versucht mittels Google einen Ort visuell zu erfahren. Google verfügt über unterschiedliche Möglichkeiten 

einen Ort sichtbar zu machen. Zu den angebotenen Programmen gehören Googlemaps und neuerdings neben Streeview

eine 3D Ansicht in Google3dmaps. Die 3D-Modelle werden in der Regel von Usern erstellt. In diesem Fall war der 

Ersteller Disneyland Resort selbst und ist Eigentümer der Modelle und verfügt über sämtliche administratives Recht. 

Seit 2009 lassen sich Videos und Bilder unterschiedlichster Anbieter punktgenau mithilfe von Geodaten auf googlemaps

positionieren. Werden von GPRS-fähigen Handys/ Smartphones/ Kameras ect Daten in OnlineGalerien geladen, werden

diese automatisch auf Googlemaps sichtbar.

Mittlerweile reicht der Informationsfluss von Wikipediaeinträgen bis hin zur Toilettenfindung. Gleichzeit wird man mit 

persönlichen Erfahrungsberichten von Lokalitäten, Geschäften, Museen ect versorgt. Das Netz aus Informationen wird 

täglich ausgebaut und die Datendichte nimmt stets zu.

In „I was there“ wird mit Googlestreetview, Googlemaps und Google3dmaps versucht einen Besuch im Disneyland 

Resort in Paris zu simulieren. Sämtliche verortete Informationen wie Bilder und Videos öffnen sich auf dem Weg durch 

den Park, die sonst nur sichtbar durch einen Mausklick würden. Es wird nach Verfügbarkeit zwischen Streetview und 

3Dmaps entschieden. Attraktionen werden betreten und mittels georteter Videos und anderer Medien erfahren. 

In der Arbeit wird der Unterschied von virtueller Realität und physischer Realität 

untersucht und ob es möglich ist ein virtuelles Erlebnis als ein „reale“ psychische Errinerung zu erleben.  



an art performance 

11:18 min, HD-Video, 2012

Bild1: Der Künstler möchte nicht auf der nassen Wiese liegen, deshalb  fällt er rückwärts auf die nasse Wiese
Bidl2: Der Künstler möchte seine Mütze aufheben. Da er es nicht darf springt er über sie hinweg
Bild3: Da es seinem Willen entspricht von der nassen Wiese aufzustehen bleibt er liegen bis er durchgeweicht ist.
Bild4: Der Künstler fragt sich warum er eigentlich Künstler sein möchte.
Bild5: Der Künstler stolpert und fällt zu Boden. Mit der unkontrollierten Bewegung endet die Performance



Der Künstler steht in der Mitte einer großen Freifläche und ist kontinuierlich darum bemüht sich gegen seinen eigenen 

Willen zu entscheiden. Eine Stimme aus dem Off erklärt in Echtzeit vorhandene Gedanken des Künstler. Der Künstler 

stellt zeitig fest, dass es unmöglich scheint sich gegen seinen eigenen Willen zu Entscheiden, da jegliche ausführende 

Bewegung eine willentliche Absicht impliziert. Die Stimme aus dem Off entfernt sich zunehmend von dem eigentlich 

Zweck, der Wiedergabe der Gedanken des Künstlers. Sie erklärt zunehmend die Motivation des Künstlers sich einer 

solchen ausweglosen Situation auszuliefern. Um die Aufmerksamkeit des Rezipienten zu halten und vor einem 

vorzeitigen Abbruch zu waren, werden unter anderem völlig aus dem Kontext gerissene Tänzerinnen in das Video 

eingearbeitet. Gegen Ende spitzt sich die Banalität zu, indem ein animierter Vogelschwarm vorbeizieht, den die 

Stimme aus dem Off als inhaltsloses Moment kommentiert. Aus dem Nichts übersieht der Künstler eine Unebenheit im 

Boden und fällt hin. „The artist is not following his will“ erklärt die Offstimme und die Performance endet. 

Ausstellungsansicht 



any quote of Walter Benjamin

5 Kanal-Video, 7:14 min, 2012

Der Künstler begibt sich in in den Spielzeugladen Toys´r´us, und erwirbt dort fünf Actionfiguren.

Die Figuren werden zu Hause penibel aus ihrer Verpackungen gelöst, um eine mögliche Beschädigung auszuschließen.

Figur 1 wird eine Schlinge um den Hals gebunden. Wiederholt wird die Figur in einen See geworfen und an Land 

gezogen. Die Schlinge wird entfernt. Auf Figur 2 wird masturbiert. Anschließend wird sie in die Toilette gelegt und ein 

Stuhlgang wird auf ihr verrichtet. Figur 3 wird mittels drei Feuerwerksraketen in die Luft geschossen. Figur 4 wird in 

eine mit Wasser befüllte Schale gelegt, die anschließend eingefroren wird. Im eingefrorenen Zustand kommt der 

Eisblock in dem sich die Figur befindet in den Ofen bis das Eis geschmolzen ist. Anschließend kommt die Figur in einen 

Kochtopf. Figur 5 wird auf einer Wiese liegend mit einer großen Tüte voll Brotkrümmel überschüttet. Scharen von 

Enten stürzen sich auf das Brot.

Alle Figuren werden anschließend ausgiebig gereinigt und fein säuberlich in ihre Originalverpackung eingearbeitet, 

sodass kein Unterschied zur Neuware erkennbar ist. Der Künstler fährt erneut zu Toys´r´us und hängt die Figuren im 

Laden in das Regal zurück.

 

Die Videos laufen beim Kauf und bei der Rückgabe der Figuren synchron. Während des Individualisierens der Figuren, 

im Mittelteil, sind die jeweiligen Erlebnisse der Figuren einzeln zu sehen. 





Reise nach Kiew

Video, 23:46min, 2014

Der Videokunst Förderpreis, ausgelobt vom Filmbüro Bremen, ermöglicht seit 1992 die Realisierung von Kunstwerken. 
Und er tut dies auf besondere Weise: Prämiert werden keine fertigen Videoarbeiten, sondern Konzepte, die erst mit 
Hilfe des Preisgeldes umgesetzt werden. 

Jurybegründungen für die neuen Preisträger des 22. Videokunst Förderpreises Bremen:

„Sein Projektvorhaben, eine "Reise nach Kiew", führt ihn an einen aktuellen politischen Brennpunkt im Osten Europas. 
Ziel ist das ukrainische Nationalmuseum, unweit vom Maidan gelegen, wo der öffentliche Protest gegen das Regime 
mit überraschender Brutalität ausgetragen wird. Begleitet wird Öffler von einer Kulturwissenschaftlerin, die den 
Künstler auf der gemeinsamen Reise interviewt, der sich aber einem offenen Gespräch letztlich verweigert und seine 
künstlerische Motivation nicht erklärt. Das vorgelegte Konzept lebt von einer Reise ins Ungewisse vor dem Hintergrund
einer bedrückenden Schauerkulisse. Das Museum formt dazu das ästhetische Gegenbild.

Auf überzeugende und unprätentiöse Weise untersucht Öffler die Frage, inwieweit politische Kunst immer auch 
affirmative Züge trägt. Kritisch und mit einer erfrischenden Ehrlichkeit prüft er die Bedingungen Kunst heute zu 
produzieren. Mit jeder Arbeit geht er ein persönliches Wagnis ein. Diese Ehrlichkeit unterscheidet seine Position von 
politisch kalkulierten Praktiken. Sein systematisches Scheitern hinterfragt am eigenen Beispiel das Betriebssystem 
Kunst.“





(vorherige Seite)
Bild1: „Erkläre doch mal was du vorhast?“
Bild2: „Hat das jetzt schon was mit Kunst zu tun?“
Bild3: „Julian! Wach werden! Wir kommen doch gleich an. Gibt es einen Ablauf?“
Bild4: „Spielst du gerne mit dem Klischee?“
Bild5: „(...) an den Barrikaden sind wir gerade nicht dran vorbeigekommen.“
Bild6: Ankunft Maidanplatz
Bild7: Begehung Maidanplatz
Bild8: Weg auf das Unabhängigkeitsdenkmal
Bild9: Ankunft Hotel/ Blick aus dem Zimmer
Bild10: Militärparade im Fernsehen

(unten)
Bild11: „Ist das nur Ignorant oder ist das Kunst?“
Bild12: Beginn einer Performance
Bild13: Das Hotelzimmer wird mittels einer Performance erkundet



„Der Kunststudent Julian Öffler hat sich gemeinsam mit seiner Kommilitonin Irene Strese zu Beginn dieses Jahres auf 
den Weg nach Kiew begeben. Beide studieren in Bremen in der Klasse der bekannten Videokünstler Andree Korpys und 
Markus Löffler. Politische Themen stehen hier auf der Tagesordnung. 

Damals stand der Majdan im Zentrum des öffentlichen Interesses - zumindest in Deutschland. Öffler und Strese 
begaben sich an den Ort, an dem sich Profiboxer, Rollstuhl fahrende Oligarchinnen und Wehrmachtsfans die Hände 
reichten. Gleichzeitig schien es so, als würde auf dem Majdan gerade die Zukunft Europas verhandelt. Was hatten die 
beiden Künstler dort verloren? Nichts. Und deshalb diese Reise. 

Man sieht Öffler auf seiner Fahrt, erst im Zug, dann im Flugzeug, schließlich im Taxi. Sein Ziel: ein bekanntes Hotel am
Majdan. Kiews erste Adresse. Zu Zeiten der Unruhen haben sich einzig ein Paar Journalisten dort eingenistet - und die 
beiden Künstler. Irgendwann sieht man Öffler im Bademantel und mit Sonnenbrille auf dem Balkon des Hotels. Dann 
öffnet er eine Flasche Krimsekt und grinst. Während des gesamten Films verliert Öffler kein einziges Wort. Obwohl ihn
Strese, die die Kamera hält, pausenlos mit Fragen malträtiert. "Was machst Du hier?", "Bist Du ein politischer 
Künstler?", "Kannst Du hier etwas bewirken?", "Fühlst Du Dich jetzt besser?" Da Öffler nicht antwortet, verbleiben die 
Fragen beim Zuschauer. 

Kunst soll politisch sein. So ziehen heute viele Künstler los und machen irgendwas Politisches. Politische Kunst ist ein 
Reklamewort. Öffler macht sich darüber lustig. Was soll er auch bewirken? Als deutscher Künstler auf dem Majdan? 
Und auf welche Seite sollte er sich schlagen? Wer sind hier die Guten? Öffler weckt Erwartungen bei den Gutmenschen
unter den Kunstinteressierten. Und enttäuscht sie. Er weiß nicht, was er in Kiew verloren hat. Wichtig ist nur, dass er 
da ist. Knapp 24 Stunden lang. Die er mit Nichtstun verbrächte. Wenn seine Mitreisende ihn ließe.“  Radek Krolczyk /K'
– Zentrum Aktuelle Kunst und TAZautor

 Edition: Einwegkamera Pigmentdruck



Art is 

Video, online Performance, 2:27min, 2011

Während Ihrer Eingabe werden mithilfe des Google-Algorithmus basierend auf den 

Suchaktivitäten anderer Nutzer Suchanfragen vervollständigt und angezeigt. 

Diese Suchanfragen werden algorithmisch anhand einer Reihe objektiver Faktoren automatisch berechnet. Zu diesen

Faktoren zählt zum Beispiel die Beliebtheit der Suchbegriffe.  Alle angezeigten vervollständigten Suchanfragen wurden

zuvor von Google-Nutzern eingegeben. Die Daten der automatischen Vervollständigung werden regelmäßig

aktualisiert, sodass auch neue Suchbegriffe und Begriffe mit zunehmender Beliebtheit angeboten werden. Wenn Sie in

Ihrem Google-Konto angemeldet sind und das Webprotokoll aktiviert haben, sehen Sie darüber hinaus auch

Suchbegriffe aus relevanten Suchanfragen, die Sie in der Vergangenheit durchgeführt haben.

Um ein global gültiges Ergebnis zu erzielen wurde:

-Webprotokoll deaktiviert

-Chronik gelöscht

-Cookies gelöscht

-Cache gelöscht

-privaten Modus aktiviert

Es wurde Google international als Suchmaschine verwendet ohne jegliche länderspezifische Einstellungen. 

Das Video zeigt die Vervollständigung von „art is“ mit jeweils einen zugefügten Buchstaben von a bis z





The jungle of Calais

Video, 75:00 min, 2013

Musikvideo, 5:25 min, 2013

Installation, Malerereien, Drucke, Audiospuren, 2013



Von Zweien, die auszogen, das Scheitern zu lernen

„Scheitern ist tabu. Es zählen Leistung und Erfolg. Zielstrebigkeit bestimmt die Gesellschaft der Moderne. 

Für Niederlagen und Misserfolge fehlen Zeit und Raum.

Die Kunst ist frei. In ihr ist das Scheitern als Schaffensprozess erlaubt. Das ist gut so. Denn die Kunst soll

neue Perspektiven eröffnen. Das Scheitern ermöglicht unvorhersehbare Einsichten.

Julian Öffler und Paida Larsen bereiten sich lange auf dieses Scheitern vor – natürlich unabsichtlich und 

von dem Gelingen ihres Planes überzeugt. 

Sie erarbeiten ein ausgefeiltes Konzept, beschreiben ihre geplante Reise nach Calais und ihre Absichten. 

In Calais stranden jährlich mehrere Tausend Migranten, auf ihrem Weg nach London und einem besseren 

Leben. Viele von ihnen scheitern an der Überquerung des Ärmelkanals. Sie bleiben illegal und 

hoffnungslos in Frankreich hängen.

Die Künstler wollen diesen Menschen begegnen, um deren Perspektive einzunehmen und zu verstehen. 

Sie planen gezielte Aktionen – Fußballspielen, Malen, Interviews, Boot bauen.

Doch schon die erste Annäherung misslingt. Die Migranten sind zögerlich, verhalten sich anders als 

geplant. Enttäuscht ziehen sich die Künstler zurück, warten Kaffee trinkend ab. Ratlosigkeit mündet in die

Frage nach der Künstlerrolle. Was tut der Künstler hier? Will er etwas bewegen? Warum mischt er sich in 

politische Zusammenhänge? Calais – das gesamte Projekt – wird zur Bühne für die Künstler, um sich 

selbst zu hinterfragen. Das Scheitern befreit von Erwartungen. Nun palavern sie in der Badewanne 

liegend dahin, essen viel und trinken Kaffee, bauen gewissenhaft ein hochseeuntaugliches Boot. Sie 

lassen sich treiben. Der Versuch heiligt die Mittel. 

Und wohin führt die Konfrontation der Rezipienten mit den Bildern der Künstler? Der Film ist keine 

Dokumentation über die tragischen Bedingungen der Migranten, er zeigt sie nicht einmal. Die Reise nach 

Calais entpuppt sich als Mittel zum Zweck, dem Künstler das Scheitern zu ermöglichen, an sich selbst und

an der Kunst. Dennoch gibt er vor Kunst zu sein und erfüllt somit die Erwartungen des Betrachters.“

Susanne Hinrichs, freie Kuratorin



Bild0: Nachbau des Bootes mit welchem versucht wurde über den Ärmelkanal zu überqueren
Bild1: Fotografien von Migranten mit Audiospur (Hintergrund)
Bild2: Projektionsansicht des Filmes „The jungle of Calais
Bild3: Malerei von Migranten
Bild4: Gerahmte Reliquien einer Performance

Zwei junge Künstler, Paida und Julian Öffler, erhalten das mit 3000 € dotierte Bockmeyer-Reisestipendium 2012 der 

Hochschule für Künste

Julian Öffler und Paida, beide Studierende im Studiengang Freie Kunst der Hochschule für Künste Bremen, werden mit 

dem diesjährigen Heinz Arnold Bockmeyer-Reisestipendium ausgezeichnet. Ihre preisgekrönte Projektidee 

"Künstlerische Intervention im 'Jungle' von Calais": Die beiden Künstler wollen die französischen Hafenstadt Calais eine

Woche lang besuchen und sich dem sogenannten „Jungle“ von Calais künstlerisch und durchaus auch provokant 

nähern.



Calais ist ein Ort, durch den jährlich mehrere tausend Migranten auf ihrem Weg nach Großbritannien kommen. 

Einwanderer ohne Einreiseerlaubnis versuchen auf unterschiedlichsten Wegen - oft jede Nacht aufs Neue - den 

Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu überqueren. Während ihrer Zeit in Calais sind sie obdachlos und 

leben in so genannten Jungles. 

Paida und Julian Öffler planen im Rahmen des Reisestipendiums dort ein "künstlerisches Produkt" herzustellen sowie 

ein Boot zur Überquerung des Ärmelkanals zu bauen. Verschiedene konzeptionelle Annäherungsversuche zu den 

Einwohnern des Jungels sind geplant. In Großbritannien soll dann eine Ausstellung im Kunstkontext stattfinden, mit 

den eben dort im "Jungle" erstellten künstlerischen Produkten, zu denen auch Video- und Audiomitschnitte und das 

selbst gebaute Boot zählen sollen. Anliegen ist es durch diese auch zynische Haltung Provokationen auszulösen, die die

Frage nach dem Umgang mit dem Problem Migration vor unserer Haustür auslösen.

Die Jury, der die Professoren Markus Löffler und Andre Korpys (Freie Kunst), Professorin Andrea Sick (Digitale Medien), 

Stefanie Böttcher (Künstlerhaus Bremen) sowie Klaus Wischmann und André Koyer (Loge zum Silbernen Schlüssel) 

angehörten, überzeugte das vielschichtige Projekt, welches Risiken eingeht, provoziert und die direkte Konfrontation 

mit Migrationseffekten im Kunstkontext sucht. 

Bild unten: Filmstil aus der Ärmelkanalüberfahrt



When faith opens holes I-V

5-Kanalvideo, je 14:08min



Bild1            :  Installationsansicht

Bild2: (Loch1) „Ich muss tief kommen, damit ich ernst genommen werde“

Bild3: (Loch1) „Das macht überhaupt keinen Sinn“

Bild4: (Loch1) „Ich finde dein Loch ist wirklich nicht besonders schön geworden“



Ich bitte einen Künstlerkollegen sich mit mir auf einer Brachfläche zu treffen 

um Löcher zu graben.

Ich biete ihm für jedes Loch, insofern es mir gefällt, Geld als Entlohnung an. Es

wurden keinerlei Absprachen im Vorhinein getroffen, außer dass eine 

künstlerische Arbeit entstehen soll und er der Kunstschaffende ist der sein 

Werk, das Loch, zu verteidigen hat.

Ich konfrontiere ihn mit diversen Fragen hinsichtlich seiner Motivation und 

Intention bezüglich der Löcher.

Schnell gerät die eigentliche Tätigkeit, das graben der Löcher, in den 

Hintergrund. Es wird klar, das die künstlerische Arbeit ihren Schwerpunkt im 

Dialog über die Kunst hat.

Der Kunstdialog wird auf unterschiedliche weise angegriffen und ironisiert.

Eine semantische Analyse im Bezug auf die Löcher endet im Gelächter.

Versuche das Geschehen kunsthistorisch einzubetten scheitert an Kenntnissen.

Es wird der Sinn des  künstlerischen Schaffen hinsichtlich der Vergänglichkeit 

und seiner Wiederholungen untersucht, sowie das System des Kunstdialogs in 

Frage gestellt.

Nach der Fertigstellung der Löcher wurden sie wieder zu geschüttet



Bild1 (Loch3): Auf der Suche nach einer geeigneten Stelle
Bild2 (Loch3): „Ich glaube der Marienkäfer liebt Jeff Koons“

Bild3 (Loch3): „Machst du dich wieder über die Kunst lustig?“
Bild4 (Loch3): „Glaubst du deine Mutter würde dein Loch mögen“ - “Nein“

Bild5 (Loch3): Das Loch wird wieder zugeschüttet



Oh why

6-Kanal Video, je 35:00 min, 2016

Das Bild seines kleinen Körpers in rotem T-Shirt und blauen Shorts ging um die Welt: Von Wellen umspült lag der 

dreijährige Junge an einem türkischen Strand, ein Fotograf drückte im richtigen Moment auf den Auslöser – und Alan 

Kurdi wurde zum Symbol für die gescheiterte Flüchtlingspolitik Europas. Ein Motiv mit Sprengkraft, an dem sich im 

Nachhall der Entrüstung auch Künstler wie Ai Weiwei vergriffen.

Allerdings gab es für die Aktion des Chinesen nicht nur Beifall. Stattdessen äußerten viele Beobachter massive Kritik – 

besonders mit Blick darauf, dass sich Ai einfach selbst in den Sand warf und die Position des toten Kinderkörpers 

nachahmte, ohne sich zu bemühen, eine eigene Deutung zu entwickeln. Obwohl dies vermutlich ebenso zum Scheitern

verurteilt gewesen wäre, war zu dem Foto des Jungen doch bereits alles gesagt.

Zu seiner Aktion gab es hingegen ziemlich viel zu sagen, und etliche Kommentare sammelten sich auf der Facebook-

Seite des Künstlers. Bemerkungen, aus denen sich die Videoarbeit „Oh why“ von Julian Öffler speist, die in der neuen 

Ausstellung in der Bremer Weserburg zu sehen ist. Unter dem Titel „Heal the world“ präsentieren elf Meisterschüler 

der Hochschule für Künste ab Sonnabend ihre Antwort auf die Frage, ob Kunst überhaupt einen gesellschaftlichen 

Auftrag hat. Und falls ja, welcher das ist.



Er untersucht in „Oh why“ auf jeweils drei sich gegenüberstehenden Bildschirmen Ai Weiweis umstrittene 

Fotonachstellung, indem er jeweils in die Rolle des toten Jungen schlüpft. Ebenfalls zusammengekrümmt in rotem 

Shirt und blauer Hose auf dem Boden liegend, führt er ein Zwiegespräch von einer Bildschirmreihe zur anderen – 

indem er die Facebook-Kommentare zu Ais Arbeit wiederholt. Während der Untergrund zwischen grauer Farbe und 

Kieseln hin und her springt, ist da viel Kritik zu hören, auch von Pietätlosigkeit ist die Rede.

Verbunden mit dem noch einmal nachgestellten toten Kinderkörper verbindet Julian Öffler so Kunst und Kommentar zu

einer ebenso kritischen wie nachdenklichen Betrachtung des Kunstbetriebes. Eine Untersuchung, in der Öffler auch 

nicht davor haltmacht, am Ast zu sägen, auf dem er selbst sitzt. Immerhin will der Bremer selbst ein Teil des 

Kunstbetriebes werden. Ein Betrieb, der dieser Tage zwar durchaus politisch sein will, wie auch die diesjährige „Art 

Basel“ zeigt (siehe Bericht auf dieser Seite), sich aber immer mehr dem Markt unterordnet. Da muss Kritik vor allem 

leicht verständliche Kost sein, die ihren Inhalt auf dem Silbertablett serviert. Mit so etwas anstrengendem und 

manchmal kompliziertem wie Transferleistungen will sich der Betrachter offenbar nicht aufhalten.

Mareike Bannasch 



Humangotchi

Performance, 2010

„Julian Öffler executed a performance at Am Dobben 36 in November 2010. After several days of

preparations he entered the for the performance built window room in the gallery at 08.35 on 

the 29. of November. Julian did not leave the window room before 60 hours later, at 20.30 on 

sunday the 31. of November. In between he had to live on a surface being 280 cm long, and 74 

cm wide. The room had a height of 186 cm. Upon entering the room Julian did not have anything

else than the clothes he wore, his t-shirt and underpants. From that moment he was hundred 

percent dependent on what the audience wold give him. From 8 - 22 the gallery was open and in

this period it was possible to give donations to Julian. The donations were documented (see 

below) and given from the gallery personnel through a hatch in the wall.“

 Paida Larsen/ Am Dobben 36 Galerie



Bild1: Außenansicht der Performance: Leben auf 2,5m2

Bild2: Gaben von Passanten: 60 Stunden war der Künstler auf die Außenwelt abhängig 

Bild3: Ein Passant brachte einen Eimer: Er musste als Toilette herhalten

Bild4: Kommunikation: Die Glasstärke ließ akustisch keine Gespräch zu



Citius, altius, fortius 

6 Kanal-Video, je 3:00 min. 2013

Der Künstler steht auf einem Sockel und führt unterschiedliche Aktivitäten durch.

Video 1: Mit einer Axt den Sockel zerstören

Video 2: Eine Rakete anzünden

Video 3: Kuchenzutaten über den Kopf schütten

Video 4: Herunter Pinkeln

Video 5: Wachs aus einer Kerze auf die Brust träufeln

Video 6: Die Haare werden mithilfe einer Bürste rabiat gekämmt 

Die Länge der Videos ist identisch. Jeweils beginnt ein Video aus einer unbeweglichen skulpturalen Pose. Der Mittelteil

der Sequenz beinhaltet die ausführende Tätigkeit. Im letzten Abschnitt des jeweiligen Videos verharrt die Figur in der 

Haltung vom Anfang.

Der Titel der Arbeit aus dem lateinischen übersetzt: „Schneller, Höher, Stärker“



Chatroulette

Video, 37:55 min, 2011



Chatroulette ist eine Website für Videochats, die im November 2009 von dem Russen Andrei Ternowski ins Leben 

gerufen wurde. Chatroulette verbindet zwei zufällig ausgewählte Nutzer in einen Chat zu zweit („One-on-One“), mit 

dem es möglich ist, sich per Webcam, Mikrofon und Tastatur zu verständigen. Eine Registrierung ist dafür nicht nötig, 

so dass sich zwei Benutzer anonym gegenüberstehen. Beide Seiten können jederzeit die Verbindung mit dem 

Chatpartner trennen, um mit einem neuen Nutzer verbunden zu werden. Eine Möglichkeit, zum vorherigen 

Chatpartner zurückzugehen, gibt es nicht. 

„Vorbild für Julian Öfflers multimediale Arbeit chatroulette (2011) ist Marina Abramovics berühmte Performance 

Rhythm 0 (1974). Hierbei setzte sich die Künstlerin dem Publikum willenlos aus, indem sie verschiedene Gegenstände 

zur Verfügung stellte, mit denen ihr sowohl Freud als auch Leid zugefügt werden konnten. Öffler übersetzt die 

Parameter dieser Performance ins Multimediale und Virtuelle, indem er auf dem Internetportal Chatroulette sein 

Publikum dazu auffordert, ihm Handlungsanweisungen zu schicken, die er seinerseits bedingungslos vor der Kamera 

ausführt. Damit wird die virtuelle Ebene des Spiels gleichzeitig eliminiert, wenn der Körper des Künstlers als reale 

Austragungsfläche für die Befehle der Zuschauer fungiert“. / GAK, Bremen



walking man

Video, 32:12 min, 2010



Der Protagonist bewegt sich zielstrebig auf das Meer 

hinaus bis er am Horizont verschwindet. Emotionslos,

ohne sich umzuschauen, marschiert er konzentriert 

vorwärts. Aufgrund des Wattenmeer ist der 

Protagonist in der Lage in die Entfernung bis zum 

Verschwinden zu Fuß zu gehen ohne schwimmen zu 

müssen. 



ZERO
2015, 71 Min 

Full HD Video

Ein Filmemacher und sein Protagonist begeben sich in eine einsame trostlose Vulkanwüste auf der Suche
nach einem geeigneten Inhalt für den Film. Schnell wird ihnen ihre Einfältig bewusst. Jegliche

ausführende Handlung scheint eine Wiederholung oder Abwandlung eines bereits bestehendes Bildes zu
sein

Auf neuropsychologische , philosophische und ethnologische untersucht eine Stimme aus dem Off die
Handlung der beiden Protagonisten.

Die Dokumentation bespricht das Verhältnis zwischen Regisseur und Protagonisten, sowie deren
gegenseitige Erwartungen bezüglich des Filmschaffens.



Bilder vorherige Seite
1 Präsentation in der Dechanatstraße in Bremen

Bilder oben
1 Szene zwischen den einzelnen Kapiteln: Der Protagnoist auf der Suche nach Inspiration

2 Mit geschlossenenen Augen sich der Landschaft annähren 
3 Im Kreis drehen bis zur Erschöpfung

4 kalibrierung der Drohne um Flugaufnahmen der nächsten Szene zu drehen



a good photographic artwork

500 Fotografien (25X25cm)

2014



Einen Monat lang sammelte der Künstler auf der Verkaufsplattform ebay.de Abbildungen von Spiegeln. 

Kriterien in der Auswahl waren: Zustand gebraucht, Auktion, privater Anbieter, Kategorie Möbel und 

Wohnen.

Die über 500 entstandenen Bilder wurden auf eine einheitliche Größe angepasst. Sie wurden auf ihre 

Spiegelfläche reduziert-sprich Rahmen und Hintergrund der Spiegelaufnahme wurden entfernt. Aufgrund 

der Formen der Fotoelemente bzw. der Spiegelung ist die Motivherkunft zu erahnen. 

Der unterschiedliche Umgang mit dem eigenen Bild wird sichtbar. Teils scheint der Blickwinkel auf dem 

Spiegel überlegt. Einzelne Bilder wirken, als habe der Fotograf den Spiegel eigens für das Motiv 

umplatziert. Oftmals scheint dennoch weder Lust noch Zeit vorhanden gewesen zu sein den Spiegel 

abzulichten.

Die Fotografen sind mit der überaus komplexen Aufgabe beschäftigt, dass nicht Sichtbare fotografisch zu 

dokumentieren- sie sind lediglich in der Lage aufgrund der Eigenschaft eines Spiegels das Gegenüber 

festhalten zu können.

Die Arbeit fängt unscheinbare Bilder des Internets auf, hält sie hoch und sichert sie ebenso in ihrer 

Existenz. Einen Monat nach Auktionsende werden Bilder automatisch von ebay.de entfernt.



Repairadise

video, 6:12 min, 2011

„Während der langen Nacht der Kultur zeigte der Kunstverein Bremerhaven in diesem Jahr die Ausstellung 

„Underground“, ein Projekt mit Studentinnen und Studenten der Hochschule für Künste in Bremen in der Tiefgarage 

unter dem Kunstmuseum. Reaktionen, denen zufolge die Arbeit, „repairadise“ 2011 von Julian Öffler moralisch 

anstößig sei, ist Grund für uns eine Stellungnahme abzugeben. Bei der Arbeit handelt es sich um die Videomontage 

eines unbekleideten Paares (...), das sich an den Genitalien berührt. Ziel des Künstlers war nicht die Darstellung eines

pornographischen Inhalts. 

Er vermeidet im Gegenteil jedwede lasziven Posen, Geräusche, Aufforderungen oder Emotionen eines sexuellen Aktes 

und reduziert auf einen technischen Vorgang. Ihm ging es insofern nicht um Provokation durch Nacktheit oder 

Sexualität sondern vielmehr um die künstlerische Transformation religiöser Paradiesvorstellungen. Öffler fokussiert bei

seiner Auseinandersetzung mit der Schöpfungsgeschichte den paradiesischen Zustand vor dem Sündenfall, als der 

Mensch sich seiner Nacktheit noch nicht bewusst war. „repairadise“ nimmt Bezug auf die Unmöglichkeit der 

Wiederherstellung eines schamlosen Urzustands. Die Darstellung des Paares, das sich zu keinem Zeitpunkt gegenseitig 

berührt, steht in einer langen kunsthistorischen Tradition, die sich seit dem 19. Jahrhundert mit der Darstellbarkeit 

menschlicher Nacktheit auseinandersetzt. Der Kunstverein war sich der Problematik im Vorfeld jedoch bewusst und 

wir haben daher während der gesamten Ausstellungsdauer einen unserer Mitarbeiter neben der betreffenden Arbeit 

postiert, um etwaige Fragen zu klären oder Kinder beziehungsweise Eltern mit Kindern zu warnen. In jedem Fall war 

es nicht die Absicht des Kunstverein Gefühle und moralisches Empfinden zu verletzen.“  Kunstverein Bremerhaven 

2011



a multi-media-art performance  

11:18 min

 HD-Video, 2013

Der Künstler nimmt die Gestalt eines Avatares in der Onlinewelt Second Life an.

Er verfügt über 10 vorprogrammierte Sätze von denen er per Tastenkombination Gebrauch machen kann. Zufällig 

ausgewählte Avatare werden mit den Textbausteinen konfrontiert. In der Regel bleibt eine Reaktion aus.

1. Hello. My name is Julian Öffler. I'm an artist.

2. You'll be faced with a total of 10 pre-programmed sentences. You'll have 5 seconds to     respond a reaction 

between each set.

3. I will not answer questions. I will not respond to a conversation.

4. Any of your reactions will be part of the work.

5. I investigate the virtual spirit.

6. I believe that it is necessary to use the new media like the internet, to leave the impression that my work is 

contemporary.

7. This online performance is recorded with a screen caputure programm.

8. I want to visualise the  real psychological reactions of the virtual avatars. This artwork intents to show the  

differences and the  analogies of the virtual and the real body.

9. The results will be shown in an art gallery.

10. Thank you!





No political artwork

18 Kanal-video, je ca. 1:00 min, 2014

Die Internetplattform „fiverr.com“ ist ein globaler Marktplatz welcher unterschiedlichste Dienstleistungen im Bereich 

Marketing/Design/Werbung anbietet. 

Die Abbildungen zeigen indische Kinder, welche gegen eine Gebühr von 5US$ einen Satz/Wort mit maximaler Länge 

von 18 Buchstaben an eine Tafel anschreiben und performativ vortragen.

Auf der Internetseite hat man einen Einblick in bereits realisierte Aufträge. Der Ablauf des Geschehen sowie der 

Schnitt/Länge der Videos sind nahe zu identisch.Ein Junge an der Tafel

buchstabiert das Wort durch, während die sitzenden Kinder alles wortwörtlich wiederholen. Das ganze Wort wird von 

dem Jungen an der Tafel vorgetragen und es schallt ein Chor von Kindern das Wort zurück.

Für 5US$ Aufschlag bekommt der Kunde das Material in Full HD.

Für weitere 10 US$ „I will add some extra like students will dance, claps and more“

Für 10 US$ mehr kann man ebenfalls die Buchstabenbegrenzung erhöhen.



Der Künstler orderte 18 Videos welche als 18 Kanal Video wiedergegeben werden. Es entsteht ein Chorgesang. In der 

chronologischer kreisförmiger Anordnung der Monitore lässt sich der Text lesen. Folgenden Text bestellte der Künstler:

„After finding the service on the internet, the artist became aware of the artistic potential

 for evolving a text by having it performed by children who represent poverty. 

All it requires is a critical statement concerning the content:

 <<insert critical statement>> ; rather than a description of the medium and its functionality. Just be creative. Julian 

Öffler. 2014.“



Auf 18 Monitoren sind indische Kinder zu sehen, die in einer Schulsituation unter freiem Himmel (man hänge eine 

kleine Kreidetafel an einen Baum) Wörter, Satzteile und Sätze rezitieren. Zusammen ergeben die 18 einzelnen Teile 

das Künstlerstatement „After finding the service on the internet, the artist became aware of the artistic potential for 

evolving a text having it performed by children who represent poverty. All it requires is a critical statement 

concerning the content: <<insert critical statement>>; rather than a description of the medium and its functionality. 

Just be creative. Julian Öffler. 2014”.

Die Kinder gehen diesen Satz in einzelnen Buchstaben und Wörtern durch und sagen dann den jeweiligen Teil als 

Ganzes, um schließlich, während sie ihn wiederholen, dazu zu tanzen und in die Hände zu klatschen. Dies ist ein 

Service, der auf der Dienstleistungs-Internetplattform fiverr.com zu finden ist (in der Kategorie „Fun & Bizarre“), wo 

man in diesem Fall für fünf Dollar eine Botschaft von bis zu 18 Buchstaben rezitieren und als Video festhalten lassen 

kann. Das Tanzen und Klatschen, aber auch der längere Satz, HD-Qualität oder schneller Versand kosten jeweils extra.

Julian Öffler hat ein selbstreferentielles Kunstwerk geschaffen, was auch in der Anordnung von 18 gleichen Monitoren 

in einem fast geschlossenen Kreis sichtbar wird. Denn mit dem Satz, den er die Kinder buchstabieren lässt, beschreibt 

er gleichzeitig seine künstlerische Idee, deren formale Umsetzung, ihr inhaltliches Potenzial und deren Qualität als 

politisches Kunstwerk, das eher ein spezifisches Anliegen transportieren kann, als die Funktionalität des Mediums zu 

analysieren.

Andererseits lässt er den Teil, den er als politische Aussage definiert – „a critical statement“ – offen, als könnte seine 

Arbeit übernommen und um eine derartige Aussage erweitert werden. Er gibt sein Werk als Handlungsanweisung zur 

Erstellung eines politischen Kunstwerks aus, obwohl seine scheinbar distanzierte und neutrale Anleitung bereits auf die

Internetdienstleistung mit all ihren Qualitäten als pervertierte Nutzung von menschlichen Resourcen zurückgreift.

Während er als künstlerisches Statement reklamiert, keine politische Aussage zu treffen oder treffen zu können, 

verdeutlicht er mit seinem Text alle gesellschaftlich problematischen Aspekte des Servcies, den er nutzt, und steigert 

die Wirkung seiner Botschaft durch die paradoxe Form, dass die Kinder, über die er wesentlich reflektiert, diesen Satz 

selbst rezitieren, als hätte er mit ihnen nichts zu tun. Wenn dazu noch geklatscht und getanzt wird, ist das kleine 

perverse Oxymoron, das er kreiert hat, perfekt.

Diejenigen, die in dieser Situation und erst recht hinsichtlich der provokativen Weigerung des Künstlers, selbst eine 

kritische Aussage zu treffen, ihre eigene Position definieren müssen, sind die Betrachter des Werkes, die auch physisch

unter Druck kommen, wenn sie von den auf 18 Monitoren im militärischen Modus rufenden, klatschenden, tanzenden 

Kindern umringt sind. Das kritische Statement, das Julian Öffler offen lässt, muss in dieser Hinsicht von den 

Rezipienten des Werkes nicht einmal mehr artikuliert werden, sie kommen ohnehin nicht drum herum, es für sich zu 

benennen.

Und eine Reflexion des Mediums und seiner – insbesondere gesellschaftlichen und kommunikativen – Funktionalität in 

einer globalisierten, digitalen Welt ist in dem Maße, wie Betrachter seiner Arbeit ausgesetzt werden, erst recht 

unumgänglich. Angesichts der repetitiven, vielstimmigen Anklage einer globalen Ungleichheit wäre es zynisch, sich 

keine Gedanken über die Abgründe allgemeiner neoliberaler Verfügbarkeit im Internet zu machen. Inwieweit man 

letztlich das Medium selbst oder eher seine Nutzer für das offensichtliche Problem, das es mit sich bringt, 

verantwortlich macht, bleibt jedem selbst überlassen, aber eine Auseinandersetzung ist unvermeidlich. (Wenn man 

nicht schnell Augen und Ohren schließt und den bannhaften Monitorkreis verlässt, sobald man verstanden hat, was von

jedem Betrachter verlangt wird.)



Der Künstler hat recht, wenn er sein Werk simpel als „no political artwork“ betitelt, denn es kann nichts anderes als 

politisch sein – es sollte nichts anderes als politisch sein und muss auch nichts anderes als politisch sein. Die Ironie, die

in diesem Titel mitschwingt und bestärkt wird durch die Tatsache, dass keine textliche politische Aussage getroffen 

wird, kommt letztlich nicht zum Tragen.

Das abschließende „Just be creative“ ist sowohl bezüglich der Haltung des Künstlers als auch bezüglich des Verhaltens 

der Rezipienten eine tief ironische Frechheit. Es spielt mit dem Konzept einer Kunst um der Kreativität willen bzw. 

einem überkommenen L´art pour l´art, das Julian Öffler dreist für sich selbst reklamiert, weil er sich angeblich 

außerstande sieht, eine politische künstlerische Aussage zu treffen. Dabei ist vollkommen klar, dass die Kreativität des

Künstlers in diesem Fall nur bedeuten kann, politische Strukturen offen zu legen und mittels seiner Vermittlung an das

Publikum dagegen zu opponieren.

Für die Rezipienten des Werkes ist die ebenso programmatische wie lakonische Aufforderung, einfach kreativ zu sein, 

noch unverschämter, denn ihrer Kreativität ist in Julian Öfflers Arbeit sowohl die Findung des nicht genannten „critical

statement“ überlassen als auch die eigene Positionierung in einem komplexen (gesellschafts)politischen Gebilde, als 

dessen unweigerlicher Teil sie sich angesichts des  no political artworks von Julian Öffler definieren müssen – ob sie 

gerade wollen oder nicht.

Ingmar Lähnemann



Just use a meaningful quote of David Thoreau

video, 30:00 min, 2012



Drei Personen befinden sich im Wald ausgestattet   

mit Unmengen an Alkohol, farbigen Rauchbomben,  

Ganzkörperanzügen sowie mehreren    

Konfettikanonen. Es wurde vorab kein Drehbuch   

noch eine wage Idee was Vorort geschehen soll   

entwickelt. Einziges Vorhaben ist es eine   

künstlerische Arbeit anzufertigen. Die Personen   

kostümieren sich und bewegen sich einfühlsam   

durch den Wald. Es entstehen ästhetisch wertvolle  

Bilder die verstärkt durch eine Audiospur ein     

geheimnisvolle Atmosphäre bilden. Eine in die 

Musik eingearbeitete Stimme singt Adjektive, 

welche versuchen Eigenschaften einer guten 

künstlerischen Arbeit zu benennen.  Abrupt wird die

Performance unterbrochen und die Personen 

unterhalten sich über das Geschehen. Es wird über Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel der Bezahlung der 

Beteiligten in Form von Erdnussflips debattiert. Die Performance wird nach der Unterbrechung weitergeführt. Dieses 

Muster zieht sich durch die ganzen Film. Hauptbestandteil der Arbeit ist es das Neben der Arbeit zu beschreiben sowie 

ihren Ursprung zu banalisieren, gleichzeitig dem Betrachter eine ästhetisch reizvolle, als Kunst zu verstehende, 

Performance zu bieten.

In Kombination der Elemente Performance sowie der Nebensequenzen formulieren sich Fragen über das eigene 

Kriterium künstlerischer Arbeiten. Es ist nicht eindeutig zu lesen, wann die Kunst beginnt und wann sie wieder 

aufhört.

Der Film erinnert an pubertäre teeniehafte Youtube Videos,in denen betrunkene Personen sich kompromittieren und 

ein Fremdscharm entsteht.



Say art

15-Kanalvideo variabel, je 5:00min, 2013

Bild:1  „art...am i art?“

Bild:2  „are you an artist?-everyone is an artist!“

Bild:3  „every ten seconds?“

Bild:4 „art is paintings...art is design...“

Bild:5 „can you hear me?“

Bild:6 „art?“



Auf einer pornografischen Videochatplattform bittet der Künstler die Dienstleistenden, im zehn Sekunden 

Takt, stets wiederholend darum das Wort „Art“ auszusprechen. Nach einer oft vorschnellen Einwilligung 

wird der Bezahlchat betreten. Die Darsteller verdienen ab diesem Moment im Durchschnitt 10€ die 

Minute. Der Künstler, der unter dem Namen „the artist“ registriert ist, zeigt die folgenden 5 Minuten 

keinerlei Reaktion.

Die Darstellerinnen reagieren in sehr uneinheitlicher Weise. Fragen über den Sinn des ganzen sowie nach 

der Motivation von „the artist“ werden laut.

Teils dankbar wegen der leicht zu erfüllenden Aufgabe und dem schnell verdienten Geld, zum anderem 

auch irritiert und überfordert mit der unüblichen Aufgabenstellung. Nach Ablauf der fünf Minuten bedankt 

sich „the artist“ für die Show und verlässt den Bezahlchat.

Im synchronen Abspielen der 15-Kanalarbeit in einer Ausstellungssituation entsteht ein irritierender 

Gesang über die Kunst.



waiting for something

Video, 60:00 min, 2012

Ein Haus wird eine Woche lang per Webcam filmisch festgehalten. Mit Hilfe eines 

Bewegungsmelder werden lediglich Sequenzen aufgezeichnet, in denen eine 

Bewegung im Bild festzustellen ist. Der Blick aus dem Fenster, das verschieben 

einer Blume auf der Fensterbank, das kontrollieren des Briefkasten sind nur 

wenige der Sequenzen, die sich stets zu wiederholen scheinen. Die Bewohner des 

Hauses werden auf das von außen Sichtbare reduziert und es offenbart sich ein 

sehr skurriler Blick auf das Leben im Ruhestand.  



standing man

Video, 30:00min, 2012

Der Protagonist des Filmes stellt sich mitten auf eine Verkehrsinsel auf einer 

belebten Straße. Er darf weder mit Passanten kommunizieren noch sich bewegen.

Ihn ansprechende Personen werden ignoriert.  Eine ältere Dame versucht ihn von 

der Insel zu zerren. Herbeigerufene Sanitäter sind bemüht sich nach seinem 

Wohlsein zu erkundigen. Betrunkene Passanten fühlen sich sich gestört und 

belästigen ihn. Nach genau dreißig Minuten verlässt er die Verkehrsinsel.


