nichts als flausen im kopf
Das ist doch immerhin etwas

Vita
Ausbildung
·

2006–2011 Studium der Freien Kunst
an der Bauhaus-Universität Weimar

·

2011 Diplom Freie Kunst an der BauhausUniversität Weimar

Stipendien und Preise
·

2007–2011 Stipendiatin der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin

·

2010 Ausstellung und Nominierung für den
20. Bundeswettbewerb »Kunststudentin-

·

1986 in Dresden geboren als Elke Jänicke

·

2008 – 2013 Mitglied der Künstlerinnen-

·

nen und Kunststudenten stellen aus 2011«
·

2012 Arbeitsstipendium mit dem institut

gruppe institut für wahre kunst

für wahre kunst für partizipatorische

lebt und arbeitet als freischaffende

Kunstprojekte im öffentlichen Raum

Künstlerin überall und nirgends

Leipzig / Markkleeberg, Kulturbahnhof e. V.
·

www.evaolivin.de
www.jelaengerjelieber.org

2015 Arbeitsstipendium / A.I.R.
»Wolkenkuckucksheim«,
Kunstfestival »Begehungen«

Mixed Martial Arts
Chemnitz · 2015

»Alle Ordnung ist für den Einzelnen
Freiheitsbeschränkung« (Friedrich Paulsen) –
und jeder Utopieversuch bedarf praktischer
Erfahrung: Im Oktagon zueinander gruppierte
Schaukeln fordern in dieser Installation
feinsinnige gesellschaftliche Rücksichtnahme.

ordnung ist das
halbe leben –
schaukeln ist
die andere hälfte

Schauplatz einer DIY-Marsmission und digitaler Zeitreisen wurde eine seit Jahrzehnten
verlassene, voll ausgestattete Wohnung.
Die Hinterlassenschaften des unauffindbaren
Bewohners könnten Anhaltspunkte über sein
Schicksal liefern, während das Experiment
gleichzeitig die Grenzen von Neugier und
Voyeurismus verhandelt. Im Zuge dessen
werden Spurenleser zu unfreiwilligen
Probanden in einer mehrstufigen Unter
suchung, bei der selbst Künstler und Hacker
die Kontrolle über ihre Kontrollinterfaces
verlieren mussten.

Intervention /Rauminstallation
mit Robert Verch
Chemnitz /Dresden · 2014

es gibt viel
zu tun –
hau’n wir ab.

9-Kanal-Videoinstallation
work in progress
Leipzig · 2012

propheten
unter diesen voraussetzungen / kannst du
nichts erreichen / unter diesen bedingungen / kannst du nicht überleben / unter diesem
himmel / fallen nur schüsse / keine sterne //
achso

institut für wahre kunst
Installation / Text
Chemnitz · 2013

was nützt
die arbeit in
gedanken?
„Wie kommt man denn in die neue Ausstellung
hinein?“ fragt eine Frau vor der Galerie Hinten
am Samstagabend, „da ist ja alles zugebaut.“
„Dann sind sie schon mittendrin.“, lautet die verstörende Antwort [...].
Freie Presse Chemnitz

Kann man den Schritt der Abbildung der
Gedanken über die Kunst überspringen? Mit
dem Ansatz, Kunst bleibe unvergänglich,
solange man über sie schreibt, versuchen wir
eine kollektive Leerstelle so zu präsentieren,
dass sie dennoch sinnlich erfahrbar wird.

institut für wahre kunst
Intervention / Dokumentarfilm
Leipzig / Markkleeberg · 2012
Gaschwitz und Großstädteln, zwei perlengleich an der Pleiße aufgefädelte Ortsteile von
Markkleeberg bei Leipzig: inmitten ehemaliger Braunkohleabbaugebiete, im Windkanal

angst essen
säule auf

zwischen Autobahn und Bahntrasse, verändert sich unaufhaltsam das soziale Gefüge

Wird Angst weniger, wenn man sie teilt?

zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen.

Darf man Angst öffentlich eingestehen?

In Gesprächen über Gartenzäune, Generationen und Grenzen hinweg, entsteht eine eigen
sinnige Momentaufnahme, ein Spiegelbild.

institut für wahre kunst
Aktion / Performance / Rauminstallation
Berlin · 2012

Die Auserwählten
Zwei

»Warum sollten nicht auch Künstlerinnen
Scheinehen eingehen«, fragt der künstlerische
Spürsinn. »Warum so theoretisch«, fragt das
Aktionspotential zurück.
Also gehen wir los – auf die Straße, an Häuserwände, in Magazine und jede Lücke im
öffentlichen Raum, die sich unserer Scheinehekampagne bietet – in die Offensive zur
Ringbindung ohne Kontakt. Das institut für
wahre kunst sucht nach potentiellen Financiers – bis dass die Kunst uns scheidet …

institut für wahre kunst
Performance / Rauminstallation
Halle / Saale · 2011

Die Auserwählten
Noch immer besteht die Illusion, der wahre
Künstler könne von Luft und Liebe leben und
ganz nebenbei würden die Späne des Genies
wie Goldstaub auf die Kunstspielwiese rieseln.
Noch immer wird vor allem Malerei gefördert.
Wer protegiert denn schon Telefonkunst?
Raus aus der Opferrolle. Ran an die Strippe.
Wir wollen wissen, was die Damen und Herren der Kunstgönnerbranche eigentlich von
diesen Geschichten halten. Wir finden Altruismus spitze, aber im Märchenwald bringt er
uns natürlich gar nichts.
Liebe Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber, liebe anonyme Großspenderinnen und
Großspender, geht ans Telefon und beantwortet uns wenigstens eine Frage: Was versteht
ihr eigentlich unter einem Mäzen?

Rauminstallation
Weimar · 2011

Hirngespinste

ein leben auf flüsterasphalt / zwischen den
orten / ein reißen in der magengegend /
bei dem versuch / zum mittelstreifentechno /
zu tanzen / irgendwo da draussen / bin ich / irgendwo da vorn / seid ihr / hirngespinste / sind
treue gefährten

institut für wahre kunst
Rauminstallation
Chemnitz · 2010
Durch die geschlossene Tür dringt der Lärm
unbeaufsichtigter Schüler auf den Flur, ein
Toben und Schnattern, als würden sie jede
Minute der Abwesenheit eines Lehrers voll
ausnutzen. Kaum wird jedoch die Tür geöffnet,
ergibt sich ein völlig anderes Bild: 28 individuelle elektrische Brotschneidemaschinen sitzen
im Kreis und schneiden emsig Luft. Dabei
erzeugen sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Fabrikate auch unterschiedliche Töne
und durch die Schaltung in kurzen einzelnen
Intervallen scheint der den Raum betretende
Besucher durch ordentliche, im Kanon singende Schüler begrüßt zu werden. In dieser
Installation finden sich Überlagerungen von
altbackenen pädagogischen Herangehensweisen und aktuelleren Lehrkonzepten, Verweise
auf die sich beständig vergrößernde Kluft
zwischen inneren Bedürfnissen und einer
äußeren Ellenbogengesellschaft, die maschinell funktionierende Menschen einfordert. Ein
Türspalt voller Zweifel des instituts für wahre
kunst an Institutionen.

WENN ALLES
SCHLÄFT UND EINER
SPRICHT

Ein kleiner Regen
dämpft ein
groSSes Gewitter

Siebenunddreißig Duschköpfe recken ihr
Gesicht anmutig gen Rethespeicher. Von Elbwasser gespeist, schickt das silbrige Feld in
regelmäßigem Zufallswechsel Erfrischungsstrahlen zur Erde – und wird von Kunstliebhabern, Lehmbaderinnen, Lütten, Musikfans
und Vandalen beim Dockville-Festival zu
einem stark frequentierten Landschaftselement vollendet.

Foto: Dennis Poser

institut für wahre kunst
Installation im Außenraum
Hamburg · 2010

Rauminstallation
Weimar · 2010

IST IRGENDWAS
HÄNGEN GEBLIEBEN
Inmitten eines Dickichts aus ineinander
verschachtelten Holzleitern befindet sich die
Videodokumentation einer Performance: Auf
einer Leiter um Gleichgewicht ringend, löse
ich 2223 Buchstaben und 105 Ziffern von
Wand und Decke. Ganz vorsichtig, um nicht
zu stürzen. Ganz behutsam, damit keine
Gedanken verloren gehen. Ich sammle diese
Zeichen in einen großen Erlenmeyerkolben.
Darin nimmt die sezierte Lyrik einen neuen
Zustand an: transportfähig, abstrakt und
unvermittelbar.
Die Auflösung der Sprache scheint der Preis
für die temporäre Ordnung zu sein. Dennoch
findet sich das Chaos der Querverweise im
Kopf körperlich spürbar im Raum wieder, genau wie die konservierten Buchstaben im Glas
der entropischen Entwicklung folgen werden.

Lyrik auf Rauhfaser
Leipzig · 2010

DAS KÖNNTE
ZIEMLICH HAARIG
WERDEN
das ein einfacher brief / derart zu
erschütterungen führen kann / ist eine
unverschämtheit / ignorieren müsste man
es / einfach pfeifen auf menschen / die über
mein geschreibsel und meine bildchen /
urteilen wollen // und schon ist man wieder
am anfang / keine kraft mehr zu leben / aber
den kopf voller ideen / und die leise hoffnung / sie mögen irgendwem / außer mir selbst
etwas bedeuten // das heißt dann publikum /
oder auch hochschule / arrangieren sie sich
selbst / lautet die aufgabe / andere sagen: / arrangieren sie ein stilleben

Bodenmarkierung
Leipzig · 2010

JENSEITS DER LINIE

Widersprüchlich und irgendwie verträumt
untersagte Do not walk beyond the line viele
Jahre lang das Betreten bestimmter Bereiche
auf Flughäfen und Bahnhöfen. Mit immer
schärfer werdenden Passagierkontrollen
erhöht sich der Druck und auch der Tonfall
verändert sich. Die beinahe poetische Aufforderung ist mittlerweile fast überall durch
ein vollkommen sachliches Verbot ersetzt
worden: No trespassing.
Eine kreisförmige Hommage.

Die Grenzen zwischen echter Gastfreundschaft
und einem Zustand der Duldung sind mancherorts fließend. Die dem Gast gewidmete
Aufmerksamkeit schlägt dann recht
schnell in deutliche Hinweise um, er möge
seinen Aufenthalt beenden. So trägt das
extra bereitgestellte Gästehandtuch nicht den
Namen des individuellen Gastes, sondern eine
Art Drohgebärde als kaum sichtbare Signatur,
die den unsicheren Status in Erinnerung ruft.

Besticktes Handtuch
Leipzig · 2010

FÜR GÄSTE

Doppelvideoinstallation
Dresden / Weimar · 2010

NEVER

Auf einem Ausflugsboot in Bangladesch wird
ein fragwürdiges Versprechen gegeben.
Eine Suppenschale mit der kontroversen
Aufschrift With us you are never a stranger
findet den Weg in zwei verschiedene Cafés
in Deutschland und stellt für wenige Minuten
eine gelöffelte Verbindung zwischen den
Gegensätzen her.

Performance
Weimar · 2009

WALKING AFTER
MIDNIGHT

Die Sperrgebietsverordnung Weimars gestattet Wohnungsprostitution zum Schutz des
öffentlichen Anstandes nur in einem ganz
bestimmten Gebiet der Stadt. Während ich von
00:01 Uhr bis 01.23 Uhr diese Straßen, Wege,
Feldwege, Einfriedungen und Bahngleise
entlang spaziere, tropfen 1910 ml Parfüm auf
die Bordsteinkanten und markieren für eine
kleine Weile die Grenzen dieser Zone.

NIEMANDSLAND

lebensgefährten / draußen / hunger /
bürokratische angelegenheiten / vierbeiner /
vereinsfreizeit / gesund und sauber /
lebenslang lernen / zeit der narren / durst /
im alter / verständigungsversuche /
glaubensfragen / unterwegs /
konsum ohne ladenschluss/
eine versuchsreihe.

Foto: Bundeskunsthalle

Installation / Audiowalk
Bonn · 2010

Inszenierung im öffentlichen Raum
mit Nadja Hoppe
Weimar · 2009

Am 12.5.2004 startet Weimar die Aktion »Sauber macht glücklich – Sauber macht reich«. An
der Aktion sind neben dem Ordnungsamt auch
der Innenstadtverein und die Grundstücksbesitzer beteiligt. Weimar lädt aber auch sämtli-

SAUBER MACHT
GLÜCKLICH. SAUBER
MACHT REICH.

che Bürgerinnen und Bürger ein, bei der Arbeit
für eine saubere Stadt mitzuwirken.

Am 13.9.2008 treffen sich 14 Freiwillige auf
dem Hauptfriedhof in Weimar, um mit Wasser
und Bürste die Schöpfbecken von Moos und
Krusten zu befreien. Die Reinigungsaktionen
werden auch im nächsten Jahr fortgesetzt.

Am 3.6.2009 beginnen Nina Hoppe und ich,
den Bogen zu überspannen. Wir putzen mit
Haushaltsreinigungsmitteln auf stark frequentierten Plätzen. Wir agieren aufdringlich
und absurd.
Niemand protestiert, wenn wir mit Raumspray die Luft vernebeln. Niemand findet
unsere 1-Euro-Jobs unglaubwürdig.

»Weimar ist nicht wie jede andere Stadt«.
Rathauskurier, 02/2005

Performance
Dresden · 2010

SCHÖNER
SCHEITERN

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
malträtiere ich den ewigen Hohlkörper. Ich
prügele ein auf die inhaltsleere Form, versuche
qualvoll Veränderung zu bewirken, einen Sinn
zu erzwingen. Die Bedingungen im Kampf um
Bedeutung sind jedoch alles andere als geeignet: Keine Werkzeuge, keine Komplizen.
Kein Holzhammer, keine Kunst.
Am Ende eines langen Tages bleiben geprellte
Knöchel und wunde Handflächen, der Würfel
hingegen ist wohlauf. Somit steht es eins zu
null für die Bedeutungslosigkeit.

Installation
Chemnitz · 2009

HUNGERLOHN I
»Applaus ist eine Wohltat, aber die Phrase,
er sei das Brot des Künstlers, ist unzutreffend.
Applaus ist das Valium des Künstlers. Das
Publikum honoriert immer eher den Stillstand
als den Wandel.«
Max Goldt
Die Suche nach wahren Kunstwerken plagt
Künstler und Publikum gleichermaßen. Was
die eine Seite erschaffen musste, soll die andere
Seite nun bewerten.
In Anwesenheit der Betroffenen wird die eigene
Reaktion zur Beurteilung angeboten: Buhrufer
und Beifallklatscher verfolgen dabei diesselbe
Intention. Sie legen die Existenz wahrer und
nichtwahrer Kunst zugrunde und bemühen
sich, den Unterschied deutlich zu machen.
Völliger Mangel an Publikumsreaktion lässt
jedoch – Phrase oder nicht – jeden Künstler verhungern und jedes Werk stagnieren.

Installation
Dresden · 2009

SONDERMÜLL

Geld ist unnütz. Es kann keines der Grundbedürfnisse unmittelbar erfüllen. Geld regiert,
wandert und überträgt Krankheiten.
Geldzählmaschinen der Landeszentralbanken sortieren Scheine mit Abnutzungsspuren
automatisch aus und verwandeln das allgemein anerkannte Tauschwerkzeug in winzige
Schnipsel der Kategorie Sondermüll. In der
Transformation zu einem Wärme und Schlaf
versprechenden Bett vollendet sich der Wertewandel. Vielleicht kann die Kunst Obdach
bieten – und nebenbei die Entsorgungskapazitäten für Sonderabfälle entlasten.

Selbstversuch
Dresden · 2008

UNVERKÄUFLICH

2954 Sonderpreisschildchen: Mit jedem weiteren auf der Haut fixierten Etikett steigt der
Gesamtwert und die Bewegungsautonomie
sinkt, bis hin zur Unkenntlichkeit
der ausgepreisten Person. Individuelle Merkmale verschwinden genauso wie die Fähigkeit
der Hautatmung, so schwer wiegen die winzigen Preise und verkleben die künstlerische
Freiheit. Einige Stunden später ist die schmerzhafte Häutung vollzogen. Erleichtert und
von den grell leuchtenden Schuppen erlöst, bin
ich wieder als diejenige zu erkennen, die ich
sein möchte.

8 polnische Brautgeschichten / Installation
mit Nina Schmidt
Kraków · 2008

IST HINTER DIR
NOCH PLATZ?

Im Kern des Stadtteils Kleparz, umzingelt von
14 Brautmodengeschäften, fragten wir uns:
Welche Wünsche und Erwartungen verbinden
junge Frauen mit dem System Traumhochzeit
in einem Land, in dem 98 Prozent katholisch
heiraten? Wieviel Individualität steckt in dem
»notwendigen Schritt im Leben eines jeden
Individuums, das sich in die Gesellschaft einfügen will«? Verkäuferinnen der Traumfabrik
haben geantwortet.

3 Dokumentarfotografien
mit Nina Schmidt und Sabine Huzikiewicz
Kraków · 2008

DIE DREIFACHE
HERAUSFORDERUNG
DES SCHICKSALS

»Wenn eine Frau ein Brautkleid anprobiert,
bevor sie verlobt ist, wird sie niemals heiraten
und immer allein bleiben.« Aberglaube ist in
Polen mehr als nur ein Wort: Wir entschieden
uns zum Selbstversuch.

Installation im Außenraum
mit Anna Gänßler
Weimar · 2007

ZAUNGAST
Reddelich, 7. Mai 2007: Stellen Sie sich vor,
6000 G8-Gipfel-Gegner würden zwei Wochen
vor Ihrer Haustür campen …

Installation
Weimar · 2008

STILLE POST

Seit den 60er Jahren gehütete Postkarten
geheimnisse plaudert das Nähkästchen nun
aus. Es interessiert sich nicht für pauschale
Reisenotizen über Wetter, Essen und Unterkunft. Preisgegeben werden die ungewöhnlichen Details, Bruchstücke eines anderen
Lebens und einer anderen Kommunikationskultur.

Installation im Außenraum
Weimar · 2007

FADENBANK

Reisende halten sich gern in Parks auf. In
Weimar jedoch werden im Winter die Sitzflächen der Parkbänke abmontiert und nur
Betonquader bleiben zurück.
Aus dem Garn von Reise-Nähsets der fünf
luxeriösesten Hotels Weimars habe ich eine
Sitzfläche nachgesponnen – als Angebot zum
Verweilen für die Reisenden des Winters. Die
fragile Bank vereint den Komfort jener Hotels mit der Unbeständigkeit der Gefühle von
Aufbruch und Bleiben, die bisher jede meiner
Reisen begleitet haben.

AUSSTELLUNGEN

es gibt viel zu tun – hau’n wir ab.
Cynetart – Festival für computergestützte Kunst
Festspielhaus Hellerau
Dresden
2015

2013

ordnung ist das halbe leben –
schaukeln ist die andere hälfte

was nützt die arbeit in gedanken?

begehungen n°12
Mixed Martial Arts
Chemnitz
2014

es gibt viel zu tun – hau’n wir ab.
galerie hinten
Chemnitz

es gibt viel zu tun – hau’n wir ab.
Datenspuren
Scheune
Dresden

institut für wahre kunst
galerie hinten
Chemnitz
2012

die auserwählten zwei
institut für wahre kunst
Projektraum Grüntaler 9
Berlin

Absahnen – ArbeitsbefreiungsmaSSnahmen I
Klub Lokomov
Chemnitz

Kunststudentinnen und
Kunststudenten stellen aus

ANGST essen säule auf

Bundeskunsthalle
Bonn

institut für wahre kunst
Litfaßsäule OT Gaschwitz
Markkleeberg

2010

2011

Ehemaliges Innenministerium
Erfurt

messegelände //
die auserwählten

PPP* – The Revolution
Is My Boyfriend

kein heimspiel

institut für wahre kunst
Galerie dieschönestadt
Halle /Saale

institut für wahre kunst
Temporäre Galerie
Leipzig

hirngespinste

ausnahmezustand

e-werk
Weimar

institut für wahre kunst
on-off-artprojects
Hamburg

in aktion
marke.6
Neues Museum
Weimar

entrop(h)y
Bauhaus-Universität
Weimar

ein kleiner regen dämpft
ein groSSes gewitter

übergangslösungen

institut für wahre kunst
Dockville-Festival
Hamburg

institut für wahre kunst
Reitbahn ’09
Chemnitz

wenn alles schläft
und einer spricht

2008

institut für wahre kunst
begehungen n°7
Chemnitz

Ich liebe dieses Dorf
Bauhaus-Universität
Weimar

2009

Dizzy Daisy Downtown

am allerwertesten

Bauhaus-Universität
Weimar

institut für wahre kunst
Temporäre Galerie
Dresden

2007

ja. nein. vielleicht.

Utopia – Die Verbesserung
der Welt

Bauhaus-Universität
Weimar

Bauhaus-Universität
Weimar

arbeiten

es gibt viel zu tun – hau‘n wir ab.
[die verhandlung]
mit Robert Verch
Rauminstallation
Chemnitz

krankes system
2015

ordnung ist das halbe leben –
schaukeln ist die andere hälfte
Mixed Martial Arts
Chemnitz

Installation im öffentlichen Raum
Torgau / Dresden / Leipzig / Zwickau u.w.

es gibt viel zu tun – hau’n wir ab.
[die verhandlung]

2014

mit Robert Verch
Rauminstallation
Dresden

es gibt viel zu tun – hau’n wir ab.
[die untersuchung]

es gibt viel zu tun – hau’n wir ab.
[die untersuchung]

mit Robert Verch
Intervention
Chemnitz

mit Robert Verch
Rauminstallation
Dresden

zukunft
2013

Installation
Chemnitz

nächtliche schatten

ANGST ESSEN SÄULE AUF

Rauminstallation
Chemnitz

Intervention / Dokumentarfilm
Leipzig / Markkleeberg

luftinŠpektor

2011

Installation im öffentlichen Raum
Chemnitz

hirngespinste

easy erasure 5259-d

Videoinstallation
Weimar

Prototyp / Produktvideo
Chemnitz

LAND GEWINNEN

Propheten

Intervention im öffentlichen Raum
Sachsen / Thüringen

9-Kanal-Videoinstallation / work in progress
Leipzig

textkolonnen

2012

reflektierende Lyrik
Weimar

die auserwählten zwei

Fernverkehr

Aktion / Performance /Rauminstallation
Berlin

hinterleuchtete Fotografien
Weimar

das soziale netz

die auserwählten

Installation
Chemnitz

Performance /Rauminstallation
Halle / Saale

ist irgendwas hängen geblieben II
Rauminstallation
Weimar
2010

ein kleiner regen dämpft
ein groSSes gewitter

niemandsland

institut für wahre kunst
Installation im Außenraum
Hamburg

Installation / Audiowalk
Erfurt

für gäste
Besticktes Handtuch
Leipzig

wenn alles schläft
und einer spricht

never

institut für wahre kunst
Rauminstallation
Chemnitz

Doppelvideoinstallation
Erfurt

2009

jenseits der linie

sondermüll

Bodenmarkierung
Leipzig

Installation
Dresden

das könnte ziemlich haarig werden

hungerlohn I

Lyrik auf Rauhfaser
Leipzig

Installation
Chemnitz

ist irgendwas hängen geblieben I

hungerlohn II

Installation
Hamburg

Rauminstallation
Bonn

ist hinter dir noch platz?
schöner scheitern
Performance / Video
Dresden

walking after midnight
Performance
Weimar

mit Nina Schmidt
8 polnische Brautgeschichten / Installation
Kraków / Weimar

unverkäuflich
Selbstversuch
Dresden
2007

sauber macht glücklich.
sauber macht reich.

zaungast

mit Nadja Hoppe
Inszenierung im öffentlichen Raum
Weimar

mit Anna Gänßler
Installation im Außenraum
Weimar

2008

fadenbank

die dreifache herausforderung
des schicksals
mit Nina Schmidt und Sabine Huzikiewicz
3 Dokumentarfotografien
Kraków

Installation im Außenraum
Weimar

Stille Post
Installation
Weimar

