


LABOR 45

Aluminium-Folie, Klebefolie, Klettband, Litze, 9V- 
Batterien, Stecker, Schalter, Platinen, Elektro-Bau- 
teile, Schraubenzieher, Kohlefaden-Glühbirne, Arduino- 
Board, USB-Kabel – die Gegenstände lesen sich wie 
der Querschnitt eines gut sortierten Elektronik-Markts.  
Barbara Herold und Katrin Petroschkat von LABOR 45  
benutzen diese Utensilien, um sich mit komplexen  
Fragestellungen digitaler und analoger Natur auseinan-
der zu setzen. Ihr Œuvre reicht von selbstkonzipierten 
Videos, Performances, Kleidungsstücken, die teils trag-
bar und teils lediglich im übertragenden Sinne tragbar 
sind, bis hin zu interaktiven Installationen, die den Zu-
schauer als Mitmacher erfordern und in denen Daten  
erhoben und gespeichert werden. 

2007 gründeten die beiden Multimedia-Künstlerinnen 
LABOR 45, dessen Name Programm ist: ein Labor (aus 
dem Lateinischen „laborare – arbeiten, leiden, sich ab-
mühen“) steht für einen Ort, an dem nicht nur theoretisch 
sondern auch praktisch gearbeitet wird, an dem – meist 
naturwissenschaftlich – experimentiert, entwickelt und 
produziert wird. Ein Arbeitsplatz, an dem Ergebnisse ge-
schaffen werden, die sich im besten Falle nicht nur un-
ter Reinraum-Bedingungen erkennen, sondern auch im 
alltäglichen Leben ihre Tauglichkeit und Qualität unter 
Beweis stellen lassen. Die Ziffer 45 steht für das Haus 45 
auf dem Gelände der Domagkateliers, in dem die beiden 
ihr erstes Atelier hatten. 

Herold und Petroschkat begreifen dieses „Labor“ als 
interdisziplinäres Forschungsprojekt, in dem sie ihre 
gemeinsamen künstlerischen Interessen teilen und sich 
verschiedenen Themenkomplexen widmen. Die meis-
ten ihrer Werke entstehen in einer Projektphase von 
circa drei Monaten, in der sie eine anfängliche Idee so 
lange weiterspinnen und verfolgen, bis sie sie zu einer 
künstlerischen Arbeit verdichten können. Dabei wird das  
Projekt als steter Lernprozess und gegenseitiger Aus-
tausch mit genügend Raum für Experimente begriffen. 
Erst ab einem bestimmten Punkt wird konkret auf ein 
klar definiertes Ziel hingearbeitet. 

Vorwort



Wichtig ist hierbei der Aspekt der Entwicklung von neu-
en Arbeitsweisen, die sich die Künstlerinnen gegensei-
tig und durch transmediale Workshops beibringen und 
die in Relation zum heutigen Leben, zum Hier und Jetzt 
stehen: Es wird nach einem künstlerischen Umgang mit 
der aktuellen Technik gesucht, gleichzeitig wird diese 
wesentlich hinterfragt. Dem Künstlerduo geht es nicht 
darum, Technik als Mittel zum Zweck einzusetzen, son-
dern sie in einen thematischen Mittelpunkt zu stellen, sie 
in einer Art und Weise zu untersuchen, die ihre inhärente 
Ästhetik nach außen kehrt.

Ihre erste interaktive Installation namens SYMPHONIE 31 
zeigten LABOR 45 während der Domagkateliertage 
2008 in einem auf 700 m² angelegten Labyrinth, das 
im Rahmen einer Gruppenausstellung realisiert wurde. 
In einem schmalen, mit rotem Teppich ausgelegten und 
beidseitig mit Stretchfolie gesäumten Gang wurden weis- 
se, kreuzförmige Markierungen aus Klebeband am Bo-
den platziert. Darunter befanden sich Trittsensoren, die 
mithilfe der in der Wandverkleidung versteckten Oszil-
latoren die Impulse in quietschende, piepsende, schrille 
oder disharmonische Töne verwandelten. Die Aufgabe 
der Besucher war es, diesen Gang abzuschreiten und be-
wusst auf die Markierungen zu treten, auf diesen auszu-
harren oder ihr Gewicht zu verlagern, um so im Dialog 
mit den einfachen oszillierenden Schaltungen eine eige-
ne Geräuschkulisse zu kreieren. 

Diesen ersten umfangreichen Versuch mit elektronischen 
Schaltsystemen und verschiedenen Programmierungen, 
der sich auf die Schnittstellen zwischen digitaler und 

analoger Welt konzentrierte, entwickelten LABOR 45  
konsequent weiter und zogen schließlich ihre eige-
nen Körper als analoge, feststehende Komponenten in 
den Vordergrund. 2009 schneiderten sie sich nach Maß 
zwei berührungsintensive Kleider, die als Synthesizer  
fungierten. Eine selbstentwickelte, feine Elektronik 
wurde in eine doppelte Alufolien-Schicht verwoben, die 
auf minimalste Bewegung und Berührung reagierte und 
unterschiedliche Töne und Laute erzeugte. Die vorbe-
reiteten Stücke wurden zu praktischen, kurzen, schul-
terfreien, futuristisch anmutenden Kleidern vernäht.  
SONIC SPACE SUITS war der passende Name für  
diese Haute Couture-Kleidung. 

Andere Arbeiten von LABOR 45, wie BINÄRPULS 
(2010) oder EIN RIESIGES RAUSCHEN (2012),  
leben von der Interaktion mit dem Publikum. Dem  
Laborcharakter ihrer Langzeit-Projekte geschuldet,  
beobachten und typologisieren die Künstlerinnen dabei 
auch den „User“ und integrieren die Ergebnisse in die 
abschließende Betrachtung des Gesamtwerks.

Die Erfahrungen aus dem Auswerten von Datenmaterial,  
dem Experimentieren mit Schaltsystemen und dem  
Beobachten von Besuchern, die in interaktiven Räumen 
wandeln sowie die Live-Performances mit offenem Aus-
gang führen LABOR 45 allmählich zu einer veränderten 
Form des Arbeitens. Das Duo bündelt seine Erfahrungen 
im Grenzraum zwischen Analog und Digital, kristalli-
siert bestimmte Themen aus einem breiten Kanon heraus 
und versucht das Verhältnis zwischen Materialität und 
Digitalem auf den Punkt zu bringen.

Für das Musikvideo TAKE ME TO YOUR LEADER! 
(2011) von Spenza filmten sich die Künstlerinnen gegen-
seitig in einer Bluebox. Am Computer wurden die Hel-
ligkeitswerte der Pixel in grafische Symbole transferiert 
und synchron zum Sound über eine Programmierung 
aufbereitet und animiert. Wie in Trance hüpfen, surfen 
und tanzen die stark abstrahierten weiblichen Gestalten 
über die Bildfläche, lösen sich zeitweise in Sonderzei-
chen auf, die unschwer zu erkennen sind: es handelt sich 
um einzelne Buchstaben aus dem Namen LABOR 45, 
Rauten, Sternchen sowie Symbole aus der Elektrotech-
nik für Widerstand, Wechselrichter, Kondensator oder 
Oszillator. Gemäß der früheren ASCII-Kunst lösen sich 
die weiblichen Körper immer wieder in Piktogramme 
auf, um im nächsten Augenblick im perfekten Gleich-
schritt mit dem Beat als rockende Hula-Mädchen den 
Bildschirm prominent zu füllen. Parallel zu dem experi-
mentellen Musikvideo entwarfen die Künstlerinnen eine 
35-teilige Pigmentdruck-Reihe, die einzelne Bilder aus 
dem Video herausgreift und somit haptisch erfahrbarer 
macht. 

TAKE ME TO YOUR LEADER! (2011) steht exempla-
risch für das permanente Entwicklungs-Pingpong, dem 
sich Herold und Petroschkat aussetzen. Gemeinsam  
brüten sie über einem Konzept und dem konsequenten  
nächsten Schritt, sind sich lieber ständiges gegen-
seitiges Korrektiv als separat voneinander an Pro-
blemstellungen zu tüfteln. In ihrer Beschäftigung mit 
Technik, Elektronik und Automatismen klingt auch 
eine poetische Seite durch, wie in ihrer feingliedrigen  
Dia-Serie „FRAGILE – MAYBE – NOTHING“ (2012).   

Hauchdünne Textilien aus Scherenschnitten, gefertigt aus  
Farbfolien, schmiegen sich über nackte Haut und verkün-
den die Botschaft, sie seien nur ein Hauch von „fragil“, 
„vielleicht“ und „nichts“. Als Fragmente im wortwort-
wörtlichen Sinne offenbaren sie eher den Körper als 
dass sie ihn verdecken. Die sinnlichen Fotografien dieser 
insgesamt 80-teiligen Serie dokumentieren dies auf ein-
drucksvolle Weise. 

Im Gegensatz dazu entlarvt die Objektarbeit  
DRESSCODES (2012) die Sprache der Mächtigen, 
der Entscheidungsträger und der psychologisch Ge-
schulten. Der Körper als Ausdrucksmittel oder besser 
gesagt: als Träger von quasi codierten Botschaften 
kehrt als thematischer Schwerpunkt immer wieder in 
die Arbeiten von LABOR 45 zurück. In jedem Werk 
bildet der menschliche Körper entweder den Mit-
telpunkt des Geschehens oder wird als Mittel zum 
Zweck in Aktion gesetzt, um digitale Technologien 
und ihren Informationsfluss in einem künstlerischen, 
Identität stiftenden Kontext zu erforschen. Je abstrak-
ter die Werke, das heißt je weniger sie physisch greif-
bar sind, desto stärker ist der körperliche Einsatz des 
Künstlerduos. 

In einer hoch technisierten Welt, in der Begriffe wie geis-
tige oder sinnliche Wahrnehmung zu einer vielschich-
tigen Herausforderung werden, versuchen LABOR 45 
der Technik eine außergewöhnliche Rolle zukommen zu 
lassen. Mit ihren multimedialen Projekten gelingt ihnen 
eine erfrischende, heitere, poetische und gleichzeitig  
ästhetische Erörterung dieser Thematik. Nina Holm



Große Sommerausstellung Schloß Dachau, 2012 * Photo: Trommeter-Szabo

 

DRESSCODES

Papier-Objekte 2012

/// Trust me trust me trust me /// I know people /// 
/// I am the one /// I represent /// 

/// I am big and strong, I can protect you ///

Die Serie DRESSCODES besteht aus fünf riesigen  
Papier-Sakkos. Der Anzug als Alltags-Uniform auf mo-
numentale Grösse aufgeblasen, wird an die Grenze des 
Werkstoffes Papier gebracht. Im Schnitt identisch und in  
Serie gefertigt, unterscheiden sie sich lediglich durch das 
aufgedruckte Muster, in dem das Bild, das das Kleidungs-
stück vermitteln möchte, vertextlicht wird. Der offenkun-
dige Wille zur Darstellung lässt in Zusammenhang mit 
der Größe und der Zartheit des Werkstoffes Papier Asso-
ziationen von Macht, Schwäche, Schein und Sein zu.

DRESSCODES is a series of five enormous paper- 
jackets. The suit as an everyday uniform is enlarged to  
monumental size in order to challenge the construction  
material paper. The five suits are identically produced,  
but differ in their printed on pattern, which is the textu-
al version of an image the garment attempts to com- 
municate. The will to perform a message juxtaposed  
against the bigness and the fragility of the material paper  
suggests associations of power and weakness, pretension 
and truth.

Objekte, je ca 2 x 1 x 2,40 m aus Zeichenpapier, Siebdruckfarbe, Papierklebeband, Eisenstange, Plastikeimer, Zement

Objects, c. 2 x 1 x 2,40 m drawing paper, paint, paper tape, iron rod, plastic bucket, concrete



Große Sommerausstellung Schloß Dachau, 2012 Fotos: HB Lankowitz



Jahresausstellung 2012, Akademie der Bildenden Künste München * Foto: Wilfried Petzi

Junge Kunst in Bayern

Publikation im Kalender der 
LfA Förderbank München

Auf den ersten Blick ist deutlich, dass die drei Jacketts, 
die in einem Raum der Münchner Kunstakademie aufge-
stellt wurden, nicht aus Stoff geschneidert sind, sondern 
aus einem steifen Material bestehen, das ihnen markante 
Falten und Knicke gibt. Es lässt sich auch ohne Träger 
aufrecht stehen - mit ein klein wenig Hilfe durch eine 
Stütze im Inneren, um die ganze Dauer der Ausstellung 
in Form zu bleiben. Sie treten hintereinander gestaffelt 
vor uns auf, und jedes ist bei gleichem, neutralen Schnitt 
mit einem unterschiedlichen Muster gestaltet.

Tatsächlich sind die überdimensionalen Kleidungs-
stücke aus festem, bedruckten Papier gefertigt. Etwa  
150 Meter Papierbahnen wurden dazu im Siebdruck be-
arbeitet; die Druckfarbe verleiht zusätzliche Festigkeit. 
Die verschiedenen Muster ergeben sich aus aufgedruck-
ten Slogans, die sich endlos wiederholen und jeweils in 
einem eigenen Schriftbild gestaltet sind. So bekommt 
jedes Jackett seinen eigenen Stil und Charakter – und  
seine eigene Aussage, die man im Original leicht entzif-
fern kann. Das durch gefettete Buchstaben dicht bedruck-
te Sakko vorne trägt eine knappe und prägnante Aussage:  
„I represent“ wiederholt sich Wort für Wort, Zeile an Zeile 
über seine äußere Hülle, mit Ausnahme des hellen Revers:  
Das „I“ bildet als Großbuchstabe durch die exakte  

Anordnung der Sätze übereinander einen senkrechten 
Streifen. Ein bisschen wirkt das wie das Nadelstreifen-
muster eines Geschäftsanzugs.

Schließlich passt dazu die im wahrsten Sinne des Wortes 
plakative Aussage „Kleider machen Leute“ – allerdings  
sind im Falle der Installation von Katrin Petroschkat  
und Barbara Herold, die gemeinsam unter dem Namen 
LABOR 45 arbeiten, die Leute verschwunden. Die 
Kleidungsstücke selbst haben deren Rollen übernom-
men. Sie tragen Botschaften in der ersten Person; sie 
sind Persönlichkeiten, die meinen, Macher zu sein. Das  
Jackett als typisches Kleidungsstück des (männlichen 
und weiblichen) Entscheiders trägt Ich-Botschaften, die 
an die Mantras psychologischer Erfolgstrainer erinnern. 
Nach „I represent“ setzen sie sich fort mit „ I am big and 
strong, I can protect you“, „I know people“ und gipfeln 
schließlich in „I am the one“ und dem dreifachen Ap-
pell „Trust me, Trust me, Trust me“ – wobei letztere bei-
den Slogans auf zwei weiteren, hier nicht abgebildeten  
Jacketts stehen.

Die unterschiedlichen Muster ergeben sich, wie  
gesagt, aus verschiedenen Schrifttypen, welche je-
weils optisch auf den Slogan abgestimmt sind. Dem 
markanten Auftritt von „I represent“ folgt dahin-
ter in einer futuristischen Type „I am big and strong.  
I can protect you“ und man mag an gewisse Klischees 
von „Terminator“ bis „Robocop“ denken. Schließlich 
bilden im Hintergrund auf dem dritten abgebildeten  
Jackett die Worte „I know people“ durch eine entspre-
chend versetzte Anordnung diagonale Streifen, und die 
dafür gewählte Schriftart Broadway wirkt ähnlich leutse-
lig und showmäßig wie der kommunikative Typ, den die 
Aussage verspricht. Das Medium und die Botschaft sind 
kurzgeschlossen, Aussage und Form werden in Überein-
stimmung gebracht.

Die Kleidungsstücke sind eine sehr ungewöhnliche 
Form der Druckgrafik; letztlich sind es Werke, die den 
Druck in Objektform gebracht haben. Druckgrafik ist 
seriell, ein Thema, das sich wiederum in konfektionier-
ter Kleidung findet – und schließlich auch in den stan-
dardisierten Slogans der gewählten Ich-Botschaften. 
Doch erstaunlicherweise werden am Schluss aus diesen 
Standards durch die Falten und Knicke beim Aufstellen, 
durch das Einnehmen unterschiedlicher Haltungen in der 
Ausstellung wieder Persönlichkeiten mit individuellem 
Charakter.  Jochen Meister



FRAGILE
MAYBE

NOTHING 
Dia-Serie, 2012

  /// fragile      
///    maybe

///       nothing

Für die Diaserie MAYBE-FRAGILE-NOTHING wurde 
Text aus Folie geschnitten und über die nackte Haut ge-
legt. MAYBE-FRAGILE-NOTHING ist ein Versuch, das 
Zeigen und Verbergen zu vertextlichen und den Text selbst 
für die Inszenierung des Körpers zu nutzen. Hauchdünnes 
Textil wird in Wortfasern und Fragmenten übersetzt, vage 
und unschlüssig. Das semantische Versteckspiel von Neu-
gier und Verführung sieht sich als Teil eines Arbeitspro-
zesses, als Grundlagenforschung zum Verhältnis von Text 
und Körper, Materialität und Bedeutung.

For the dia-series MAYBE-FRAGILE-NOTHING text 
was cut out of foil and put on bare skin. MAYBE- 
FRAGILE-NOTHING is an attempt to transfer the  
meaning of a transparent textile in text and thus to  
set the body in scene. Delicate textile is translated 
into textfibres and fragments, vague and undecided. 
The semantic hide-and-seek tells of curiosity and se-
duction and is to be seen as part of a research project 
regarding the relation of body and text, materiality 
and meaning.

Dia-Serie, 80-teilig, 35 mm 

Dia-Series, 80 pieces, 35 mm



fragile



maybe nothing



Varieté Liberté, München, 2012 * Videostills

EIN RIESIGES 
RAUSCHEN

Bluebox-Studio, 2012

EIN RIESIGES RAUSCHEN ist ein Spiel mit dem Verlust 
der Information, dem Rauschen. Ein Rauschen ist eine 
Störgröße, die durch die Überlagerung von vielen unter-
schiedlichen Schwingungen oder Informationen geschieht. 
Im Ergebnis ist keine der Schwingungen mehr eindeutig 
lesbar. Das Rauschen ist alles und zugleich nichts. Der In-
stallationsaufbau besteht aus einer Bluebox, einer Kamera 
und einer Computer-Programmierung. In Zusammenarbeit 
mit den Besuchern werden Videoclips erstellt, in denen die 
Gestalt der Probanden zum abstrakten Gebilde wird, das nur 
noch durch das typisches Verhalten erkannt werden kann.  
EIN RIESIGES RAUSCHEN ist eine Auseinandersetzung 
mit dem digitalen Bildmedium. Das Ziel ist nicht die rea-
listische Abbildung, sondern das Spiel mit Strukturen und 
Abstraktionen, die durch Störungen entstehen. 

A MAJOR HISS plays with data loss and noisy sig-
nals. Noise is a perturbance that occurs when differ- 
ing information or waves overlay. It contains all the 
information but is not legible. Noise is everything and 
nothing at all. 

The installation setup consists of a bluebox, a camera 
and a computer programming. Within this setup video-
clips are produced  in collaboration with the visitors, 
their images are transformed to abstract shapes, that 
can only be recognized by their specific behaviour.

A MAJOR HISS is an examination of the digital image. 
It does not aim to produce a realistic reproduction, but 
plays with structures and abstractions deriving from  
noisy signals.

Technik: Webcam, Computer, Pure Data Programmierung





MIKIZTLI, Stop-Motion-Animation, 9’20’’, HD 4.3, Farbe

MIKIZTLI

Animation, 2011

In der mexikanischen Kosmologie ist die Welt in Univer-
sum, Welt der Lebenden und Welt der Toten unterteilt. 
Im Rahmen der Ausstellung “Dia de Muertos” knüpft 
die Videoinstallation MIKIZTLI an dieses Denkmodell 
an und verbindet die Ebenen räumlich durch sich wan-
delnde, fallende Totenköpfe aus Zucker und Blumen.

Totenköpfe aus Zucker und Blumen sind Symbole des 
mexikanischen Totentages. Die sogenannten Mikiztli wer-
den zu diesem Anlass gerne aufgestellt oder verschenkt.  
LABOR 45 animiert Zuckerstückchen und Friedhofsblu-
men in stop-motion Technik und lässt aus diesen Ele-
menten bewegliche, wandelbare Totenköpfe als Symbol 
für Leben und Tod in ständigem Übergang entstehen.

Dia De Muertos, halle50, München, 2011



DEATH, Stop-Motion-Animation, 1’54’’, HD 4:3, Farbe

Mexican cosmology divides the world into universe,  
the world of the living and the world of the dead.  
Applying this thought model, LABOR 45 realised a stop- 
motion-video for the exhibition “Dia de Muertos”, which 
connects these separate levels using falling skulls in  
permanent alteration.

The so-called MIKIZTLI, a skull in combination with 
sugar and flowers, is a symbol that is used for decora-
tion and is present on the Mexican “Sunday in Comme-
moration of the Dead”. Sugar and flowers are used as 
elements to form animated skulls, symbolizing life and 
death in transition.



Edition 1, halle50, München 2012 * Foto: Gotlind Timmermanns

TAKE ME 
TO YOUR LEADER!

Video- & Grafikprojekt, 2011

TAKE ME TO YOUR LEADER! ist eine Animation und 
Printserie auf der Basis von 4800 einzelnen Vektorgra-
fiken, die mit einer Programmierung in Processing aus  
Videomaterial generiert wurden. Die Pixel wurden hierbei 
entsprechend ihrer Helligkeitswerte in grafische Symbole  
umgewandelt.

Die dabei entstehenden Bilder zeigen abstrahierte und 
in Zeichen zerlegte weibliche Körper in schwingenden 
Bewegungen. Sie sind ikonenhaft und statisch, aber auch 
atemlos schnell, bunt und rhythmisiert und entfalten so 
eine hypnotisierende Wirkung. Zeichen und Körper ste-
hen sich gegenüber, ergänzen, kontrastieren und verdich-
ten sich zu einem kryptischen Text, dessen übermütiger 
ornamentaler Charme sich im strengen mathematischen 
System der digitalen Matrix entwickelt.

Screenings: Simultan Festival # 7, Timisoara, Romania, 2011 

OK. Video Flesh, 5th Jakarta International Video Festival, Indonesia, 2011 

Set in Concrete, Urban Screening in Chic Art Fair Paris, 2011 

Pictotition, ITF & Neue Stadtbibliothek, Stuttgart-Nacht, 2011





Pigmentprint auf Papier, Serie, 35-teilig, 152 x 270 cm / 152 x 86 cm / 42 x 24 cm

Video, 3‘22‘‘‚ HD, Farbe, Stereo, * 6 Videoloops, DV PAL, Farbe, ohne Ton 

Musik: „Take Me To Your Leader!“, Spenza, aus dem Album „What?“, 2011, soundcloud.com/spenza

TAKE ME TO YOUR LEADER! is a single frame ani-
mation and print series based on 4800 vector graphics 
generated with a programming in processing from video 
material. Its pixels were transferred to graphical symbols 
according to their luminosity. The created images of ab- 
stract female bodies deconstructed into symbols are icon-
like and static, but at the same time breathlessly fast, 
colourful and rhythmized and thereby develop a hypno-
tizing effect. Body and sign are juxtaposed against each 
other, assemble, contrast and concentrate into a cryptic 
text, whose excessive ornamental charm develops in the 
strict mathematical system of the digital matrix.



Interaktive Plattform (150 x 150 x 15 cm) aus Schaumstoff, Alufolie, Leuchtdioden, Elektronik-Bauteile, Arduino Mikrocontroller, Computer,

Video-Projektor, Pure-Data-Programmierung

BINÄRPULS ist eine Rauminszenierung, in der die 
Erfahrung des realen Raumes durch interaktive, 
multi-mediale Komponenten erweitert wird. Die wei-
che Schaumstoff-Fläche, die schuhlos betreten wird, 
ist eine Schnittstelle zwischen realer und virtueller 
Welt. Unter dem Schaumstoff sind Kontakte aus Alu-
folie angebracht, die als Teil eines Schaltkreises mit  

einer virtuellen Matrix im Computer korrespondieren.  
Der Besucher bewegt sich in einem System von Klän-
gen, die verbundene Projektion zeigt ein virtuelles Au-
dioscope, das die Klänge interpretiert. Die durch die In-
teraktion erzeugten Ergebnisse sind von verschiedenen 
Variablen abhängig und so weder vorhersehbar noch 
reproduzierbar.

BINÄRPULS

Interaktive Installation, 2010



Große Kunstausstellung 2010 im Haus der Kunst München, Offener Raum * Fotos: LABOR 45

BINARY PULSE is an interactive installation that  
augments the experience of a real space with multi- 
medial components. A soft foam platform, that is ope-
rated barefooted, is the interface between real and  
virtual world. 

Aluminium contacts fixed under the mattress are part 
of a circuit corresponding to a virtual matrix in the 
computer. The visitor is navigating through a system of 
sounds, the projection shows a virtual audioscope as in-

terpretation of the sound. The results are depending on 
different variables and are in that way neither predicta-
ble nor repeatable.

Interactive platform, (150 x 150 x 15 cm) made of  foam plastic, alumi-

nium foil, LED-bulbs, electronic components, Arduino microcontroller, 

computer, video projector, Pure Data programming

Grafiken/grafics: Screenshots, Live-Capture





Chaosbretter, Kohlefaden-Glühbirne zur Visualisierung der Herzfrequenz über DMX-Signal, Oszilloskop mit Pure Data programmiert

Chaos-Boards, carbon filament bulb to visualise heart frequency via DMX-signal, oscilloscope programmed with Pure Data

/// Herzschlag /// Biodaten /// Daten erheben ///
/// Daten sammeln /// Daten ins System einspeisen /// 

/// Daten interpretieren /// Daten auswerten ///
/// behandeln! ///

NOT- 
AUFNAHME

Klang-Performance, 2010
mit Niel Mitra und Wolf Steiling

Ausgangspunkt für die Performance sind die Biodaten 
eines Patienten, wie Herzschlag und Atmung, die live 
auf der Bühne in eine Programmierung eingespeist und 
zu Klang und Bild interpretiert werden. Die Höhepunkte 
des Geschehens im simulierten Krankenhaus-Alltag sind 
die tägliche Medikamenten-Einnahme, eine Physiothe-
rapie-Session und eine Gitarren-OP. Die Performance 
spielt mit der medizinischen Ästhetik und inszeniert hu-
morvoll den komplett vermessbaren Menschen.

The bio-data of a patient, his heartbeat and breathing, 
is processed live on stage into sound and image via pro-
gramming. Highlighs of the simulated day in hospital 
are for example the daily medication, a physiotherapy 
session and the operation of a guitar. The performance 
plays with the medicinal aesthetic and the idea of the 
fully measurable human.



Prosume Conduce Festival,  Dachgalerie Haus 49, München, 2010 Fotos: Florian Huth



Aufstand der textilen Zeichen, Rote Sonne, München 2009 * Foto: Florian Huth

Sonic Space Suits aus Alufolie, Papier, Klebefolie, Klettband, Kabel, Lötplatine, Elektronik-Bauteile, 

Arduino Mikrocontroller, Computer, Pure Data Programmierung

Sonic Space Suits made of aluminium foil, paper, adhesive foil, velcro fastening, cable, circuit board, 

electronic components, Arduino microcontroller, Pure Data programming

/// Prêt-à-porter-Instrumente ///

Die SONIC SPACE SUITS sind Prêt-à-porter Instru-
mente aus Alu-Folie und Papier, durch die Strom geleitet 
wird. Durch zahlreiche Kabel sind sie mit Schaltkrei-
sen und Computer verbunden und erzeugen auf Druck 
teils schrille, teils rhythmische Klänge. Das klangliche 
Ergebnis ist von den Ladungszuständen der filigranen 
Elektronik abhängig, die Kontrolle nur bedingt möglich. 
Der empfindliche, technische Aufbau, ständig am Ran-
de der Dysfunktion, wird den exponierten, lediglich mit 
den elektronischen Instrumenten bekleideten Performer-
innen gegenübergestellt und erzählt vom Streben und 
Scheitern in einer technisierten Welt.

Made of aluminium-foil and paper, the SONIC SPACE  
SUITS are Prêt-à-porter instruments that a low voltage 
is conducted through. With countless cables they are con-
nected to circuits and computers, producing sounds that 
are at times shrieking, and at others rhythmic. This de-
licate setup, anytime close to breakdown, in conjunction 
with the exposure of the performers tells about dreams 
and struggles in an engineered world.

SONIC
SPACE
SUITS 

Klang-Performance, 2009
mit Niel Mitra und Wolf Steiling
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Screenshots, Oszilloskop

OSZILLATOREN
SWING

Noise-Performance, 2008

Noise Unit: Lötplatine, Elektronik-Bauteile; Schraubenzieher, Mischpult, Computer, Digeridoo, Berimbao

Noise Unit: circuit board, electronic components; screwdriver, mixing board, computer, digeridoo, berimbao

Bei der Performance werden selbstgebaute elektronische 
Schaltungen als Instrumente benutzt. Im Klangchaos der 
modulierenden Oszillatoren werden Rhythmus und Har-
monie mit Hilfe des Schraubenziehers gesucht, gefun-
den, feinjustiert und durchbrochen. Bei der Suche nach 
Struktur im Chaos geht es weniger um die Kontrolle der 
Technik, als um das Erforschen der dynamischen Prozes-
se zwischen den Performern.

In this performance self-made electronic units are used 
as instruments. Within the chaotic structure of self-
modulating sounds harmony and rhythm are searched 
for, found and fine-tuned with screwdrivers. The search 
for structures in chaos is less about control of the used 
technic, but about the research of the  dynamic processes 
between the performers. 

mit Niel Mitra und Wolf Steiling
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Die Installation SYMPHONIE 31 nutzt die Vorstellungs-  
und Assoziationskraft des Besuchers, um mit dem  
Charme selbstgebastelter Elektronik einen virtuellen 
Raum zu simulieren. Unter weißen Kreuzmarkierungen 
sind einfache handgemachte Trittkondensatoren positio-
niert. Werden die Kreuzmarkierungen betreten, erzeugt 
und moduliert der Besucher Klänge und steht so im 
Dialog mit den versteckten Oszillatoren-Schaltkreisen. 
Der Gang wird von den Besuchern zumeist springend, 
hüpfend und tanzend passiert. Der letzte Trittkontakt 
startet eine animierte Sequenz die an das Computerspiel  
Pacman erinnert und entlässt den Besucher mit einem 
„Du hast es geschafft!“ und der Gewinnmelodie des 
Computerspiels.

The installation SYMPHONIE 31 is positioned in the 
‚in-between‘ of charming handmade electronics and the 
simulation of cyberspace. The visitor`s imagination and 
their power of association are the basic elements of the 
simulation. 

Underneath white crossmarks simple handmade ca-
pacitors have been placed as step sensors. The  visitor 
produces and modulates sounds in dialogue with simple 
oscillating circuits. SYMPHONIE 31 is played by mo-
ving, stepping and dancing through the 10 meter long 
corridor. The last step-on contact starts a pacman-like 
animated sequence and takes leave with a „You got it“ 
and a computer game winning melody.

SYMPHONIE 31  

Interaktive Installation, 2008

Alufolie, Papier, Kabel, Lötplatinen, Elektronik-Bauteile, 9V-Verstärker, Lautsprecher, 

Teppich, Stretch-Folie, TV-Monitore, Computer, Pure Data Programmierung

Aluminium foil, paper, cable, circuit board, electronic components, 9V-amplifiers, speakers, carpet, 

packaging foil, TV screens, computer, Pure Data programming



Chaosbrett
Elektronisches Interface aus der 
Performance NOTAUFNAHME. 
Lötzinn-Linien, die über Wider-
stände miteinander verbunden 
sind, ergeben eine Matrix. Bei 
der Berührung der verkabelten 
Fingerhüte wird die Position an 
einen programmierten Synthesi-
zer übertragen.

Chaos Board
Electronic interface, part of the 
performance NOTAUFNAHME. 
The circuit board with tin-solder 
lines that are connected with 
resistors form a matrix. When 
touched with wired thimbles the 
position is passed to a synthesi-
zer programming.

Taster-Schuhe
Steuerungs-Interface, das für die 
Performance SONIC SPACE SUITS  
entwickelt wurde. An ihren Absätzen 
sind Tastschalter angebracht, mit denen 
sich ein programmierter Synthesizer an-
steuern lässt.

Button-Shoes
Control-interface developed for the  
SONIC SPACE SUITS performance. 
Buttons beneath their heels can control 
a  synthesizer.

OBJEKT
SAMMLUNG

Tritt-Kondensatoren
Teil der Installation SYMPHONIE 31. Der 
Kondensator aus Alu-Folie und Papier ist 
Bestandteil eines Oszillatoren-Schaltkrei-
ses. Bei Betreten wird ein quietschender 
Ton hörbar.

Step-on-capacitor
Part of SYMPHONIE 31. A capacitor made 
of aluminium-foil and paper is element of 
an oscillation circuit and makes squeeking 
sounds when being stepped on.

Sonic Space Suits
Tragbare Interfaces (wearable), die für 
die Performance SONIC SPACE SUITS 
entwickelt wurden. Sie bestehen aus 
Schichten von Alu-Folie und Papier 
und fungieren als Kondensatoren der 
Noise Unit.

Sonic Space Suits
Wearable instruments for the perfor-
mance SONIC SPACE SUITS. They are 
made of layers of aluminium-foil and 
paper and work as capacitors for the 
Noise Unit.



Sound Mattress
Interface-object, part of the interactive instal-
lation BINARY PULSE consisting of alumini-
um foil, cellotape and wires. Stepping onto the 
mattress closes contacts underneath and the 
user`s position is passed on into a computer 
programming.

Klangmatratze
Plattform der interaktiven Installation  
BINÄRPULS bestehend aus einer Matratze,  
Alufolie, Tesafilm und Kabeln. Durch das Betre-
ten der Matratze werden Kontakte geschlossen, 
die Position in der Matrix in einer Programmie-
rung im Computer ausgewertet.

9V-Verstärker
Teil der Installation SYMPHONIE 31. 
Jedes der Quietschis ist mit einem ei-
genen 9V-Verstärker verbunden und 
räumlich platziert.

9V-Amplifiers
Part of the installation SYMPHONIE 31.  
Every Squeaky is connected with an 9V-
amplifier and positioned.

Squeakies
Schmitt-Trigger-Oscillators, whose cir-
cuit have been extended with household 
materials.

Quietschis
Teil der Installation SYMPHONIE 31. 
Schmitt-Trigger-Oszillatoren, deren 
Schaltkreise um Haushaltsmaterialien 
erweitert wurden.

1-Bit-Halva
Part of the installation SYMPHONIE 
31. It produces a 1-Bit melody, when its 
button is stepped on.

1-Bit-Halva
Teil der Installation SYMPHONIE 31. 
Bei Betreten des Tasters wird eine 1-Bit-
Tonfolge abgespielt. 
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The multimedia work of the collabo-
rative project of Barbara Herold and  
Kat Petroschkat, LABOR 45, is foray into 
a feminine digital universe. They invite us 
to contemplate the way new digital tech- 
nology relates to old analog proces-
ses and is able to expand our notions of  
artistic practice, in interaction with their own 
female bodies and identities. Their utopic  
enterprises, if they can be called that, are 
machines they build with the intention to im- 
prove people’s lives. Their ambitious goals 
have created not only beautiful performan-
ces, but videos, artificial intelligence clothing, 
virtual worlds and in turn, real community.

Arianna Plevisani


