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PO ST-INTERNET SHOW

was a pop-up group exhibition
which documented, collected and archived a series of
works created by twenty artists and designers. Despite
the diverse set of practices ranging from photography,
video, book design, painting, installation, to performance art, all of the participants shared the desire to
critically analyse and react to the internet as a mass
medium.

POST-INTERNET SHOW

What is ‚Post-Internet‘? Or, if you prefer — ‚Post-digital‘,
‚Net-Art‘, ‚New Aesthetic‘ and the long string of terms
which grows with each passing year. Is it still relevant
as an art movement, has it ever been one, or, as the
art collective DIS jokingly suggests, have we already
progressed to post-post-internet? As with any contemporary art style — only time will tell.

A B OU T

The Post-Internet
Show documents,
displays and archives
a contemporary art
style by bringing
together projects
made by students
from various
disciplines, who
share the desire to
critically analyse and
react to the internet
as a mass medium.

2017

The exposition does not engage in theoretical debates
nor tries to answer academic questions, but rather
seeks to bring together diverse works created within
the Berlin University of the Arts over the past five
years. By bringing together artists and designers from
various faculties and courses with an open call titled
simply ‚Post-Internet Show‘, the exhibition not only
documents and presents to the general public a collection
of work capturing a shared attitude within the creative
community but also strives to create an archive beyond
the established canon of artists already linked to the
Post-Internet tag.
9
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POST-INTERNET SHOW

After all, Post-Internet art was not only limited to a
small group of established artists operating inside
white cube galleries despite the media’s portrayal
of it as such — but is rather a phenomenon which
happened all over the internet and was shaped by
students, amateurs and other fellow netizens alike.
This is evidenced by the continued use of the hashtag ‚postinternet‘, often placed next to a long list of
umbrella terms in image-sharing platforms.
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HYPERREALIT Y #SIMUL ATION
LOVEBOT #2DGIRLS&BOYS
HMU #030 #JUSTKIDDING
VR #OTAKU #SUPERFICTION
PHANTOMLIMB
ALTERNATEREALIT Y #iSTO CK
FML #LOOKINGFORFREEDOM
ANON #ANIMETRASH
SOMANYFEELS #DOGE
SILKROAD #DOXING #IDK
DOWNINTHETRUMPS #R9K
IRL #AESTHETICS #ANHERO
RULE34 #TINDERWHORE
CIRCLEJERK #JIZZNEYLAND
META #B-TARD #NOFAP
ROASTIE #TL;DR #BITCOIN
NECKBEARD #501 #BETAMALE

A B OU T

The open call intentionally avoided defining the
parameters of post-internet so that the space remained
open to various interpretations, stances, and disciplines, without being restricted to a particular aesthetic,
a specific medium or rigid borders built by academicians.
By submitting work to the open call, participants
defined and expanded the term themselves.

Animated Open Call Poster &
Submission Guidelines for the
upcoming Post-Internet Show
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POST-INTERNET SHOW

Was ist ‚Post-Internet‘? Was bedeutet heute überhaupt
noch ‚Post-Digital‘, ‚Net-Art‘, ‚New Aesthetic‘ und all
die anderen Begriffe, die sich jedes Jahr ansammeln?
Ist diese Bewegung noch in der Kunst relevant, war sie
jemals eine, oder handelt es sich nicht längst schon um
Post-Post-Internet? Vermutlich ist es so wie mit allen
anderen Kunstrichtungen der Gegenwart: nur die Zeit
wird es zeigen.
Die Post-Internet Show ist eine von designtransfer
initiierte Gruppenausstellung, die weder versucht,
sich in einer anhaltenden Diskussion über Kunstbewegungen und Begriffe zu positionieren, noch akademische
Fragen zu stellen und zu beantworten. Vielmehr zeigt
die Ausstellung Positionen von Studierenden verschiedener Fakultäten und Kurse der UdK Berlin, die in
den letzten fünf Jahren entstanden und als Antwort
auf einen Open Call vom designtransfer eingereicht
worden sind.

A B OU T

Die ausgestellten
Arbeiten der rund 20
Künstlerinnen und
Designer befassen sich
mit dem Internet als
Massenmedium, analysieren und beleuchten
es in kritischer Auseinandersetzung oder als
Spielwiese verstanden,
mit seinen Eigenheiten,
Nachteilen und
Vorteilen.

2017

Der Öffentlichkeit wird so nicht nur eine Zusammenstellung zeitgenössischer Projekte der letzten Jahre
präsentiert, in denen sich ein gewisser Zeitgeist materialisiert, sondern auch eine Art Archiv, das weit über
den etablierten Kanon hinaus geht und Künstlerinnen
und Designer, die mit dem Post-Internet Tag verlinkt
sind, zusammen bringt. Schließlich unterlag PostInternet nie der Limitierung einer elitären Hand voll
professioneller Künstler und weißer Galerieräume,
obgleich es so in den Medien präsentiert wird, sondern
fand ihre Geburtsstätte auf Seiten wie Tumblr und
Facebook, geformt von Studentinnen, Amateuren und
Netizens. Abseits des professioneller Diskurses zirkuliert der Hashtag „Post-Internet“ heute noch innerhalb
Online Communities und floriert vielleicht sogar mehr
als je zuvor.
13
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POST-INTERNET SHOW

Die ausgestellten Arbeiten der rund 20 Künstlerinnen
und Designer befassen sich mit dem Internet als
Massenmedium, analysieren und beleuchten es in
kritischer Auseinandersetzung oder als Spielwiese
verstanden, mit seinen Eigenheiten, Nachteilen und
Vorteilen. Keine Definition des Begriffs vorzugeben
lässt Raum für verschiedene Interpretationen, Haltungen, Formen und Disziplinen ohne auf eine bestimmte
Ästhetik, ein spezifisches Medium, eine einheitliche
Aussage oder allgemeine Bedeutung zu beschränken.

#
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BRB #CLICKBAIT #ELI5
FURRIES #FIRSTWORLDPROBLEMS
HYPERLINK #KIMKARDASHIAN
NAILEDIT #OTP #NOFILTER
REVENGEPORN #KEK #GTFO
SECONDLIFE #XXX #ALTRIGHT
EARTHPORN #TRANSHUMANISM
B L I S S # ラブプ ラス # V O C A L O I D
AW W # M E TAV E R SE # I RC # A L P HA
MINDUPLOAD #SUPERNORMAL
C Y B E R S PA C E # AU T H E N T I C FA K E
TOGETHERALONE #HMU
POSTDEMOCRACY #HIVEMIND
MMORPGs #AUGMENTEDREALITY
NOLIFE #CRYPTOANARCHY

A B OU T

‚Post-Internet‘ stellt einen Konnex, den kleinsten
gemeinsamen Nenner dar für etwas, das nicht definiert
werden kann oder will, sich einer ausdrücklichen
Zuweisung immer bereits entzogen hat.

Post-Internet Show
Postkarte und Plakate
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Johannes Ernst
TEGE RNH E IM DR IFT

Tegernheim Drift is a series of abstract motion
machines that play with perception and time. Inspired
by the repetitive nature of his hometown Tegernheim,
in the south of Germany, Johannes Ernst wrapped the
elements of the machines in photographs of houses
from the small town — creating a paneled, three-dimensional effect. Tegernheim Drift was commissioned by the
Electric Objects Art Club Program. All artwork funded
through this Program will be made available immediately
in the homes of thousands of Electric Objects customers
on their EO1 Displays, and on the web for everyone else.
The goal of Art Club is to create one of the largest and
most forward-thinking collections of digital art on the
planet.
EN

Digital video loop 24 sec.
1080 x 1920 px, series of six

16

JOHA N N ES ERN ST

Tegernheim Drift ist eine Serie
abstrakter Bewegungs-Apparate, inspiriert
von der repetitiven Struktur der süddeutschen Stadt Tegernheim, der Heimatstadt
des Künstlers. In einem Spiel mit Wahrnehmung und Zeit sind die einzelnen Elemente der digitalen Maschine von Fotos
umhüllt, die die Architektur Tegernheims
zeigen und so einen getäfelten, dreidimensionalen Effekt erzeugen. Tegernheim
Drift wurde von dem Electronic Objects
Art Club Program in Auftrag gegeben,
das sich dem Erstellen der weltweit
größten zukunftsorientierten Sammlung
digitaler Kunst verschrieben hat. Alle vom
Art Club gesponserten Arbeiten werden
den Electronic Objects Kunden auf ihren
Geräten sowie im Internet unmittelbar
zur Verfügung gestellt.

DE

johannes-ernst.com
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JOHA N N ES ER N ST
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Elena Alonso Fernández

LET ME BE YOUR MIRROR, 2015

Let me be your Mirror was a participatory project
that let social media users become active co-creators
of artworks by suggesting a motif that was to be visually
translated by the artist. The first 20 submissions were
translated into a daily painting which were eventually
shown in an online exhibition. A link was created for the
exhibition opening — allowing everyone to see the paintings and leave a comment — which was later deactivated after the exhibition ended. The Internet was used as
a space for participatory art production and communication, social media became part of the artistic practice
and enabled translocal collaborations and exchanges
between people.
EN

20

ELENA A LON SO FER NÁ N DEZ

D E Let me be your Mirror war ein
partizipatorisches Malereiprojekt, bei
dem NutzerInnen sozialer Netzwerke zu
aktiven Mitgestaltern eines Kunstwerks
wurden, indem sie sich ein Motiv für ein
Bild wünschten. Die ersten 20 Ideen wurden ohne Auswahl akzeptiert, täglich in
eine Malerei übersetzt und waren später
in einer Online-Ausstellung zu sehen:
Am Tag der Eröffnung wurde ein Link freigeschalten — man konnte alle Bilder sehen
und einen Kommentar hinterlassen —
und schließlich nach Dauer der Ausstellung wieder gesperrt. Das Internet wurde
so als öffentlicher Raum für partizipatorische Kunstproduktion und Kunstvermittlung genutzt, soziale Netzwerke für die
künstlerische Praxis gebraucht und auf
ihre Möglichkeiten für translokale
Zusammenarbeit und den Austausch
zwischen Menschen getestet.
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Florian Inc.

A SHORT PDF GUIDE TO
POST-INTERNSHIP ART

FLOR IA N INC.

22

23

P O ST- I NT E R N ET SHOW

2017

desig nt ransfer

POST-INTERNET SHOW

Johannes Jakobi

SWA P P E D R E A L I TY

This performance was designed to allow two users
to experience the other person’s point of view using
video glasses. Thereby, their perspectives and habits of
seeing were interchanged. The device allowed to see
one’s own body from an externalised angle, moving
through the room — triggering an out-of-body sensation,
coming to a new understanding of the corporeal “self”.
During the exhibition opening, the artist was present
and available for questions. The work was also experienced in a additional 1-on-2 meeting with the artist. Time
and space were chosen during the opening.
EN

JOHA N N ES JA KOBI

Die zwei bereitgestellten Geräte
(manipulierte Videobrillen) wurden
gebaut, um die visuelle Wahrnehmung
einer anderen Person erfahren zu können.
Im wesentlichen werden dabei zwei Perspektiven, bzw. Sehgewohnheit miteinander
vertauscht. Durch die Geräte wird es auch
möglich, seinen eigenen Körper von außen
zu sehen, und z.B. zu beobachten, wie man
sich selbst innerhalb des Raums bewegt.
Am Eröffnungsabend war der Künstler
anwesend und stand für Fragen zur Verfügung. Die Brillen könnten auch außerhalb
der Ausstellung, in einem 1-on-2 Treffen
ausprobiert werden. Ort und Zeit war
gemeinschaftlich gewählt.
DE

24

johannes-jakobi.flavors.me
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Andy King

HYPERLIQUIDMATERIALITY

andykingstudio.com

26

A N DY K ING

EN A series of photographs that were inspired by
Baudrillard’s book ‘Simulation and Simulacra’. Baudrillard’s criticism of advertisement within a capitalist
system was applied to stock photography commonly
used in contemporary ads. Stock photographs depicting
landscapes, ‘naturalistic’ textures and materials were
purchased and printed on textiles. These were photographed against a backdrop of artificial materials which
mimic natural textures such as grass, stone and sky,
further blurring the distinction between original, copy
and reference.

DE Eine Serie von Fotos, die
inspiriert wurden von Baudrillard’s
Buch ‘Simulation and Simulacra’.
Baudrillard’s Kritik an Werbung innerhalb des kapitalistischen Systems wurde
auf Stockfotografie angewandt, die oft in
zeitgenössischen Anzeigen verwendet
wird. Stockfotografien, die Landschaften,
„natürliche“ Oberflächen und Materialien darstellen wurden erworben und auf
Stoff gedruckt. Diese wurden vor einem
Hintergrund von künstlichen Materialien
fotografiert, die natürliche Oberflächen
imitieren wie Grass, Stein und Himmel,
um den Unterschied zwischen Original,
Kopie und Referenz weiter zu verwischen.

27
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Andy King

HERO WITH A THOUSAND FACES

All Eye’s on Midsummer’s
Eve: Die Verführerin, deren
Existenz lediglich den
Zweck erfüllt, die Reinheit
und Unschuld der „jungfräulichen Mutter“ zu kontrastieren. Siehe hierzu auch
der Heilige/Hure-Komplex.
Divine Mama is too
Pure, too Good: Die
jungfräuliche Mutter,
bescheiden, rein, mütterlich,
der Inbegriff der idealen
Frau seit Anbeginn der
Geschichte. Außerdem eine
beliebte Unterkategorie
pornographischer Manga
und Animes, in denen
die Mutter, obwohl keine
Jungfrau, für den Sohn
das Objekt der Begierde
darstellt.

28

DE Die Serie von digitalen De-Collagen
zentriert sich um charakteristische Archetypen,
die nicht nur in alten Erzählungen existierten,
sondern durch die Zeiten hindurch zeitgenössiche Medien erreichten. Nach Joseph
Campbell’s Theorie der vergleichenden
Mythologie, die der Arbeit sowohl Titel als
auch Inhalt gibt, existieren Tausende von
Geschichten, aber nur wenige verschiedene
narrative Grundstrukturen von Handlungsverläufen. Individuelle Helden und Heldinnen
können auf auf generische „Stock-Charaktere“
reduziert werden wie zum Beispiel „Mentor“,
„Bote“, „Gauner“. Für dieses Projekt wurden
diese Archetypen durch Informationen von
tvtropes.org ergänzt – ein Wikipedia für
charakterliche Archetypen und klischeehafte
Plots, das wiederkehrende Motive und Persönlichkeite in antiken runischen Schriftzeichen
bis hin zu japanischen Zeichentrickfilmen
(Anime) und Video Games aufspürt.

POST-INTERNET SHOW

Divine Mama is too Pure,
too Good: The Virginal Mother trope. A main character
who is humble, pure and
motherly — a role model for
all good women throughout
history. Also a popular subcategory of hentai, in which the
mother, although not technically a virgin, acts like one in
every way and is an object of
attraction to her son.
All Eye’s on Midsummer’s
Eve: The seductress whose
only purpose of existence
is to contrast the purity and
innocence of the ‘virginal
mother’ trope. For more
information, read up on the
madonna-whore complex.

Digital prints on vinyl,
wood panel backing

A N DY K ING

EN This series of digital decollages is centering around
character archetypes that have existed not only within ancient narratives but have survived the passage of time and
have been carried over to contemporary media. The work
borrows both its title and content from Joseph Campbell’s
book on comparative mythology, in which he writes about
how there are thousands of stories but few differing plotlines. Individual heroes and heroines can be reduced to
stock character groups such as, for example, “mentor”,
“herald” and “trickster”. For this project the archetypes have
then been complemented with information obtained from
tvtropes.org — a wikipedia for character archetypes and
plot clichés which trace recurrent motifs and personality
traits from ancient runes to anime and video games.

desig nt ransfer

andykingstudio.com
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Lucas Liccini
Doppell Edition
[citation needed] by Tucker McLachlan
EN This booklet gathers sentences from Wikipedia
which readers have called into question and tagged with the ubiquitous [citation needed] label.
Together, they form a new narrative of speculative
truths. Can one trust anonymously authored entries
that are peer-reviewed, yet public, decentralised
and free? Can one honestly consider the source
of information as encyclopaedic knowledge or
maybe it is more accurately characterised as
informative fiction? Notional facts perhaps?
D OPPELL EDITION

Title: [citation needed]
Editor: Tucker McLachlan
Design: Lucas Liccini
Release: June 2016
Language: English
Format: 8 x 21 cm
Pages: 42
Binding: glue-bound
Edition: 50

doppell.net

30

DE
Dieses Heft versammelt Sätze
von Wikipedia, die Leserinnen als
fragwürdig empfunden und mit
dem ubiquitären Label [citation
needed] [Nachweis benötigt] versehen haben. Daraus ergibt sich
ein Narrativ spekulativer Wahrheit.
Sind anonym verfasste und von
Gleichrangigen-geprüfte, dennoch
öffentlich, dezentralisiert und frei
zugängliche Einträge vertrauenswürdig? Gilt diese Informationsquelle als enzyklopädisches Wissen
oder muss sie als informative Fiktion charakterisiert werden? Fiktive
Fakten möglicherweise?
31

P OST- INTE R N ET SHOW

EN Get the Picture is a collection of
images generated via online search engine
query. German words such as all, equal,
good, why, self, nothing, maybe, etc. were
entered to find corresponding imagery and
explore connotations created in part by the
greater public with access to the web. The
selection is completely subjective. Nonetheless, the attempt to document a kind of meaning, to portray some sort of archive, to study
image-word associations is prevalent. Many
of the images are no longer accessible via
the same search query and thus perhaps
lost forever. The booklet aims to question
the visibilty, longevity, and necessity for the
vast amount of images we witness on our
screens every day and what they have to say
in foreign contexts such as newly arranged
in printed form.
32

DE Get the Picture ist eine
Online-Sammlung von Bildern,
die durch die Eingabe verschiedener deutscher Begriffe in einer
Suchmaschine generiert wurden. Korrespondierende Bilder
zu Wörter wie alle, gleich, gut,
warum, selbst, nichts, vielleicht
untersuchen Assoziationen, die
durch die Masse der Internetbenutzer generiert werden.
Die Auswahl erfolgte völlig subjektiv, dennoch ist es auch der
Versuch, eine Art von Bedeutung und Archiv von Bildassoziationen darzustellen. Viele der
Bilder sind nicht länger durch die
gleichen Suchbegriffe auffindbar
und demnach womöglich für
immer verloren. Die Publikation
fragt nach Sichtbarkeit, Lebensdauer und der Notwendigkeit der
Bilderflut, der wir tagtäglich auf
unseren Bildschirmen begegnen.
Was sagen uns diese Bilder in
dem neuen Kontext des gedruckten Buches?

desig nt ransfer
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DIARY by Ben Elliot

EN This book is a type of diary of the Paris
based artist Ben Elliot. It contains the text of
collected Instagram posts (without images).
Through these posts, the reader witnesses a
change in the artist‘s mind. He lives through
an existential crisis and ends up changing to
a second Instagram account as a result of an
ongoing struggle with his work and identity.

DE Dieses Buch ist eine
Art Tagebuch des in Paris
lebenden Künstlers Ben
Elliot. Es beinhaltet die Texte
gesammelter Instagram
Posts (ohne Bilder). Durch
die Posts erfährt der Leser
einen Wandel im Kopf des
Künstlers. Er durchläuft
eine Form der existenziellen Krise und wechselt
schließlich zu einem zweiten
Instagram-Konto, da er mit
seinem Schaffen und seiner
Identität hadert.
D OPPELL EDITION

GET THE PICTURE by Pascal Kress

2017

Title: Get the Picture
Author: Pascal Kress
Design: Pascal Kress
Release: June 2015
Language: German
Format: 10.5 x 14.5 cm
Pages: 112, soft cover
Binding: stapled, ribbon
Edition: 60

DOPPELL EDITION / doppell.net
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Tereza Mundilová
STREAM ONLINE

EN This project questions the role of
photography in terms of reproduction of
reality and staging in today’s time of digital
manipulability. Additionally, it explores the
aesthetics and attraction of catastrophes.

terezamundilova.com

34

TEREZ A MU N DILOVÁ

DE Dieses Projekt hinterfragt
die Rolle der Fotografie in Zeiten
der digitalen Manipulierbarkeit in
punkto Inszenierung und Abbildung von Realität und untersucht
die Ästhetik und Anziehung von
Katastrophen.

Installation view:
Digital print on textile
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TEREZ A MU N DILOVÁ

36
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Tereza Mundilová, Alexander Schindler
AM BODEN DER DIGITALITÄT

terezamundilova.com

38

DE
In einer Gesellschaft, deren Kommunikationssysteme bis in alle Nischen
durch die höchste Abstraktionsform, die
Kalkulation, durchzogen sind, wird der
Mensch mit einer neuen Form der Sprache konfrontiert: Der digitale Code bildet
den kleinsten gemeinsamen Nenner, um
komplexe Symbole in duale Signale zu
zerlegen und diese speicherbar und übertragbar zu machen. Diese Arbeit ist der
Versuch, durch allegorische Mittel auf die
zunehmende sprachliche Entfremdung
digitaler Codes zu reagieren. Der Boden
– im pedologischen Verständnis – bildet
dabei die metaphorische Grundlage für
dieses Begriffsexperiment. Die Allegorien
als stoffliche Termini bleiben dabei nicht
bloß an Text gebunden, sondern erfahren
durch ihre Übertragungen in fotografische Abbildungen eine weitere Form der
Materialisierung.

TE REZ A MU NDI LOVÁ, ALEX ANDER SCH INDLER

EN
In today’s society, where communication systems
are built on the highest form of abstraction, mankind is
being confronted by a new form of language: the digital
code becomes the common ground aiming to disassemble complex symbols in dual signals and to make them
storable and transferable. This work is an attempt to react to
the increasing linguistic alienation through digital codes
by allegorical means. The ground, in a pedological sense,
forms a metaphorical basis for this conceptual experiment.
The allegories as material terms escape the text through
the transmission into photographic images and undergo a
new form of materialisation.

39

PO ST- I N T ERNET SHOW

2017

desig nt ransfer

POST-INTERNET SHOW

Isabella Asp Onsjö
‘ONLY A FAD’ – A modern reliquary
EN
In the Catholic church, a relic is an old remnant
of something considered to be sacred. This type of
artefact, due to its importance, has the potential to be
worshipped by thousands. What does our society produce, that could exhibit the same status in the future?
This reliquary relates to a dystopian future in which
the internet no longer exists. Not more than a distant
memory, a tale to be told. It has here been materialised
into a video, like the Rosetta stone embedded in a
language that no longer exists.
ISA BEL L A ASP ON SJÖ

YouTube Video, Classic 90‘s
The Kids Guide to the Internet

DE
In der katholischen Kirche ist
die Reliquie ein antikes Überbleibsel
von etwas, das als heilig galt. Etwas, das
so bedeutend ist, dass es das Potential
hat, von Tausenden verehrt zu werden.
Was wird von unserer Gesellschaft
geschaffen, das in Zukunft diesen Status
innehaben könnte?
Diese Reliquie bezieht sich auf eine dystopische Zukunft, in der das Internet nicht
mehr existiert. Nicht mehr ist als eine
ferne Erinnerung. Eine Geschichte.
Hier ist es sie materialisiert in einem
Video, wie der Stein von Rosetta in einer
Sprache gefasst, die nicht länger existiert.

40
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Elisabetta Porcinai
SPECIES OF SPACE

EN This series deals with space, depth and the
perception thereof in the framework of the photographic
image. The two-dimensional photographic surface
becomes an enigmatic space, where scale and depth are
relativised and where the viewer’s perception is challenged. By making use of superimpositions and fragmentation, this series aims to question the relationship between
three-dimensional space, surface and image.

ELISA BET TA PORCINA I

Digital prints, mounted in
aluminium frames

elisabettaporcinai.com

42

DE
Die Serie setzt sich mit Raum,
Tiefe und Wahrnehmung fotografischer
Bilder auseinander. Die zweidimensionale fotografische Oberfläche wird zu
einem enigmatischen, rätselhaften Raum
in dem Maßstäbe und Tiefen relativiert
werden und dadurch die Wahrnehmung
der Betrachterin herausfordert. Mittels
Überlagerung und Fragmentierung
hinterfragt diese Serie die Beziehung
zwischen dreidimensionalem Raum,
Oberfläche und Bild.
43
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ELISA BET TA PORCINA I
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Astarte Posch

LAYERS OF MYSELF, 2012-201 7

EN Whilst I am constantly manufacturing an image of
my ideal self, I fragment myself, I cut off bits and pieces,
that I choose to expose. Transient, static images are
layered on top of each other forming a shell around me,
while I feel more and more alienated towards myself.
What image have I created? I have layered all the selfies
that I took from 2012 to 2017 on top of each other in
order to find out. This is me, apparently.

ASTA RTE POSCH

DE Während ich stetig eine
idealen Version meines Selbst
fabriziere, zerfalle ich in
Bruchstücke, schneide statische
Fragmente heraus, von denen ich
manche enthülle, während der
Rest des Selbst unsichtbar wird.
Diese Kleinteile verfestigen sich zu
einer Bildhülle, die mich umgibt,
während das Gefühl der eigenen
Entfremdung zunimmt. Welches
Bild habe ich kreiert? Ich habe alle
Selfies, die ich 2012–2017 gemacht
habe, übereinander gelegt um
es herauszufinden. Das bin ich,
anscheinend.
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Benedikt Rottstege
/r
EN
Fed with live data of 4chans Random-Board,
the program creates collages using images posted
on the board at this very moment, thus creating a
never-ending portrayal of what lies in the hearts and
minds of Anons (unknown persons) like you and me.
Past images are overlaid with more recent ones,
slowly pushing them into the abyss that travels
beyond the imposed 10-page limit. Nothing will
be saved.
BEN EDIK T ROT T STEG E

DE Sich fortlaufend und live
aus den Daten des 4chan RandomBoards speisend, bildet sich ein nie
endendes, momenthaftes Portrait
dessen, was dem anonymen User,
wie du und ich, auf dem Herzen
liegt, im Kopf schwirrt. Was noch
vor wenigen Minuten hochgeladen
wurde wird nun überlagert von
neuen Bildern, in einen Abgrund
getrieben, der nach Seite 10 bereits
undurchdringbar wird. Nichts wird
gespeichert. Nichts bleibt.

rottstegge.com

48

49

PO ST-INT ERNET SHOW

2017

desig nt ransfer

POST-INTERNET SHOW

Hara Shin
A LOOP LOOPS

installation, black and
white printing on tracing
paper, 273 x 238 cm,
single channel video, HD,
silent, 07:00 min. loop,
2017
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HA R A SH IN

EN
This work consists of a wallpaper displaying a
hybrid space and a video of the incomplete narrative
occurring between the Internet and the Real Life.
Countless images of monitors as thumbnails, video
clips, gif files, pop-up ads and private images in
online news sites, online communities, and online
chat windows — all of these serve to obscure the
boundaries of their original hierarchies. Depth and
importance of what happened are eventually being
relativised. Images as fragments mix with time and
space on different levels, creating momentary,
temporary communities that are constantly being
reproduced and modified on the Internet. By way
of combining they are creating new contexts.
DE
Diese Arbeit besteht aus
der Tapete eines hybriden Raumes
und dem Video der unvollständigen
Geschichte, die zwischen dem Internet
und dem wirklichem Leben passiert.
Unzählige Bilder von Monitoren als
Miniaturbilder, Video Clips, GifDateien, Pop-Op Werbung und private
Bilder auf Online-Nachrichten-Seiten,
Online Communities und Online Chats
dienen dazu, die Grenzen ihrer eigenen
Hierarchien zu verwischen. Tiefe
und Bedeutung von dem, was passiert
ist, steuern auf ihre Relativierung
zu. Bilder als Fragmente mischen
sich auf verschiedenen Ebenen mit
Zeit und Raum und bilden flüchtige,
vorläufige Communities, die sich im
Internet konstant vervielfältigen und
modifizieren. Durch ihre Verbindung
entstehen neue Kontexte.
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Catharina Sonnenberg

THE IMPORTANCE OF EYEBROWS

Digital prints on AluDibond,
Series of three
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DE
Wann wird etwas Künstliches
echt, wann wirkt etwas Lebendiges
artifiziell? Wodurch definiert sich
menschliche Erscheinung – ist es der
Gesichtsausdruck, das Leuchten in
den Augen, Haut und Haare? Welche
Emotionen werden ausgelöst, reduziert
man ein Gesicht um einige seiner
wichtigsten Merkmale? Dem „Uncanny
Valley“ Effekt (Akzeptanzlücken
Effekt) zufolge nimmt die Akzeptanz
einer künstlichen, menschenähnlichen
Figur ab einem gewissen Punkt der
Antropomorphisierung radikal ab –
je realer sie wird, desto unheimlicher
scheint sie dem Betrachter und löst starke
Aversionen aus. Wird die Figur einem
Menschen gleichgesetzt, entzieht sie
sich jeder Bewertung; sie wird unheimlich.

CATHA RINA SON N EN BERG

EN
At which point does something artificial
come alive – when does something living appear
artificial? What defines human appearance —
 is
it the facial expression, the sparkle in the eyes,
the texture of the skin and hair? This work breaks
these boundaries, triggering an emotional response. Important elements are taken away from
the face of the model, but not too many of them.
The acceptance of the presented artificial figure
by the viewer is kept to a minimum, true to the
‘Uncanny Valley‘ effect, according to which an
anthropomorphic figure, which looks almost real,
can trigger a strong aversion in humans. When
equalised to a real person, the figure can no longer be judged. It therefore seems eerie.
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Inia Steinbach
#WE_Selected

DE
Mit der #We-Selected-Jacke trägt
man das nach außen, was sonst nur dem
virtuellen Selbst zugeschrieben werden
kann: die eigenen Bilder, die man auf sozialen Netzwerken online gestellt hat oder
in denen man getaggt wurde. Diese Fotos
stellen ein grobes Abbild der Person dar,
ihrer Interessen, politischen Einstellung
und Hobbies. Mithilfe dieser Jacke steht
einem nun nicht mehr bloß eine anonyme
Person gegenüber, die gewohntermassen
kategorisiert und nach ihrem Aussehen,
ihrem Akzent oder der Art ihrer Kleidung beurteilt werden kann. Vielmehr
kommt es zu einer direkten Konfrontation zwischen dem, wie eine Person von
außen wahrgenommen wird und dem,
wie eine Person sich selbst aussucht,
wahrgenommen zu werden. Die Jacke ist
daher zweierlei zugleich: Aushängeschild
und Rüstung, Eigenvermarktung und
Schutzschild.
56

IN IA STEIN BACH

EN
The wearer of the #We-Selected jacket projects to the
outside world that which is normally only a part of the virtual
self: images which have been posted on social media or
in which a person was tagged. These photos form a rough
image of a person, display their interests, political attitude
and hobbies. With the jacket you don‘t meet an anonymous
person who is categorised and judged in the standard way
according to their appearance, accent or the type of clothes
they are wearing. Instead, there is a direct confrontation
between the person we see from the outside and the representation chosen by the person for themselves. This jacket
is therefore two things at the same time: a signboard and an
armour, a direct marketing and a protective shield.
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Jannike Stelling
STAGES
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JA N N IK E STELLING

EN
While apartheid legislation has been abolished, South Africa is still driven by political problems
and social injustices. At the same time, the media
produces glossy pictures and thereby creates a parallel universe: Cape Town serves as a venue for the
fashion and advertising industry; in 2010, streets
were cleaned, walls were repaired and signs fixed, for
TV broadcasts of the World Cup. This ambivalence is
processed in the digitally manipulated, artificially cleaned photographs picturing the streets of Kapstadt.
Walls and surfaces are painted to transport lightness
and cheerfulness. At the same time they are stages,
artificial scenes, visited by single individuals or distant groups of people. The viewer becomes isolated,
observing a scenario which has already occured or
might happen in the future.
DE
Obwohl die Apartheidsgesetze
in Südafrika offiziell abgeschafft wurden,
ist das Land von politischen Problemen
und gesellschaftlichen Ungleichheiten
geprägt. Mediale Inszenierungen schaffen hingegen eine glatte Parallelwelt: das
Kap dient als Schauplatz für Werbe- und
Modeindustrie; für die TV-Übertragungen
der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 wurden die Straßen von Müll befreit, Risse in
Wänden gestopft und Schriftzüge ausgebessert. Diese Ambivalenz der Bilder Südafrikas wird in den digital aufgeräumten
und gesäuberten Fotografien der Straßen
Kapstadts verarbeitet. Flächen bekommen
einen neuen Anstrich, transportieren eine
Leichtigkeit. Gleichzeitig sind es Bühnen,
unwirkliche Kulissen, von maximal einer
Person oder einer weit entfernte Gruppe
bespielt. Die Betrachterin wird zum isolierten Beobachter eines Szenarios oder eines,
jannikestelling.com
das noch passiert.
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Andreas Unteidig
Lutz Reiter
Fabrizio Lamoncha
Blanca Dominguez Cobreros
POLYLOGUE

‘Polylogue‘ offers a physical experience analog to

apps like Snapchat and thus serves as an antithesis to
the Internet’s ‘eternal memory‘ as the messages and
their relationships only exist situationally. Unlike digital
messages, which often travel for thousands of kilometers, messages submitted to ‘Polylogue‘ travel
exactly 2m until reaching their final destination.
It depends on the density of conversations how long
it takes for a message to get from one box to the other
to then get shredded: The more and the faster visitors
feed the installation, the more short-lived a single
message becomes.

1
2
3
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UNT E IDIG , REITER , L A MONCHA , C OBRE RO S

EN
‘Polylogue‘ is an interactive installation which
is fed by visitors through their mobile devices locally.
Through an open WiFi, anybody in reach can send text
messages, which are printed immediately on a paper
roll that runs in-between two translucent, black boxes.

Connect with your smartphone to the
WiFi „Polylogue“
A page will automatically open (if not,
navigate to http://on.appin your browser).
Type your message in the text field and
send it by clicking „RETURN“
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DE „Polylogue“ ist eine interaktive Installation, die
lokal mit Nachrichten gefüttert wird. Besucher können
über mobile Endgeräte Textnachrichten schicken –
diese werden sofort auf eine Papierrolle gedruckt,
die sich zwischen zwei durchsichtigen, schwarzen
Boxen befindet.

Wie lang es dauert, von der einen Box zur anderen zu
kommen, um dann dort geschreddert und zerstört zu
werden, ist abhängig von der Dichte der Konversationen:
Je mehr und je schneller die Installation gefüttert wird,
desto kurzlebiger wird eine einzelne Nachricht.

1
2
3

UNTEIDIG, REITER , L AMONC HA, C OBR ERO S

„Polylogue“ bietet eine physikalische Erfahrung
analog zu Apps wie Snapchat und kreiert somit die
Antithese zum „ewigen Gedächtnis“ des Internets,
da die Nachrichten und ihre Beziehungen nur situativ
existieren. Im Gegensatz zu digitalen Nachrichten,
die häufig über mehrere tausend Kilometer verschickt
werden, reisen Nachrichten, die an Polylogue vermittelt werden, maximal 2 Meter, bis sie ihre finale Destination erreichen.

Verbinde Dich mit dem WLan „Polylogue“
Eine Seite öffnet sich – tippe in das Textfeld (an
sonsten navigiere im Browser zu http://on.app)
Verfasse Deine Nachricht und schicke sie mit
„RETURN“ ab

design-research-lab.org
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Ray Washio
UNCONSCIOUS

DE
Fakt ist, dass Google Maps unsere
gesamte physische Welt einfängt. Zum
Schutz der Privatsphäre wurden Systeme
wie die automatische Gesichtserkennung
erfunden, um Menschen zu anonymisieren.
Diese Systeme werden heute auch von anderen Web Dienste genutzt. Ich fotografierte
Menschen in der U-Bahn in Tokyo, ohne,
dass sie es merkten. Um ihre Privatsphäre
dennoch zu bewahren, benutze ich einen
„Physical Engine Effect“, um ihre Gesicheter zu verändern und zu anonymisieren.
Der Unterschied zu einem automatisiertem
System, wie es Google Map verwendet, ist,
dass ich dies manuell machte. Dieser Kontext erlaubte mir, wirklich zu hinterfragen:
„Was ist Privatsphäre?“ und „Was bedeutet
ein automatischer Versteck-Effekt – für uns
und unsere Privatsphäre?“

R AY WASH IO

EN
It is a fact that Google Maps tries to capture the
entirety of our physical world. In order to protect privacy,
they have tried to invent solutions such as the automatic
tech-system that helps to hide faces. These systems are
used not only by Google but many other web-services.
For this project, I photographed people on the subway in
Tokyo without their awareness. They were no conscious of
being captured. In order to preserve their privacy, I used a
‘physical engine effect‘ to change their faces and anonymise them. The difference between an automated system,
such as Google Maps, and my project is that I did it manually. The context allowed me to really question ‘What is
privacy?‘ and ‘What does an automatic hiding-effect really
mean for us and our privacy?‘

raywashio.org
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Ray Washio
LIQUID01

EN This is a series of photographic compositions.
The medium is daily street photography displayed on
an electronic monitor. When I take a photo, I always
feel like I’m cutting out the time. In this project I tried to
breathe permanent time into these photos. There is a
wind blowing. The atmosphere compels us to experience the scale of time.

R AY WASH IO

DE Für diese Serie fotografischer
Kompositionen bespiele ich elektronische
Monitore mit alltägliche Straßenfotografie.
Wenn ich ein Foto mache, fühle ich mich
immer, als würde ich Zeit ausschneiden.
In diesem Projekt versuchte ich, den Fotos
dauerhaft Zeit einzuhauchen. Es weht ein
Wind. Diese Atmosphäre zwingt uns, die
Zeit wahrzunehmen.

raywashio.org
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