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Der Fokus meiner künstlerischen Praxis liegt auf den Mitteln der Kommunika-

tion, der Narration und dem Gebrauch von Sprache. Symbole, Gesten,  

Publikum und soziale Räume stehen im Mittelpunkt meiner Forschung. In 

den letzten Jahren habe ich diese Untersuchungen mit verschiedenen Ansät-

zen und Medien, vor allem mit Video, Skulpturen, Installationen, Interventio-

nen und Performances, vertieft.

In meinen früheren Arbeiten habe ich mich auf den Begriff der Kommuni-

kation im weitesten Sinne des Wortes konzentriert. Ob es sich um Strassen-

schilder in einer städtischen Umgebung, den Ausdruck von Emotionen in der 

digitalen Kommunikation oder Codes in Sprachen handelt. Ich untersuchte 

in meiner Arbeit sowohl die formalen als auch die symbolischen Aspekte, die 

sich aus der Übertragung von Informationen ergeben.

Meine derzeitige Recherche bewegt sich zwischen Schreibpraxis und Perfor-

mance, in der ich mich mit Erzählungen und Fragmenten beschäftige. Dabei 

versuche ich zu erkunden, wie persönliche Erfahrungen mit unserer sozialen 

und politischen Realität verwoben sind und wie dieses Zusammenspiel Narra-

tion hervorbringt.



ausgewählte arbeiten
2014 - 2022



and then I got distracted

installationsansichten, unanimous consent, zürich 

einzel-ausstellung

2022







Was passiert wenn wir gemeinsam schlafen, träumen? Wie können wir 

uns in Richtung kollektiven Träumens bewegen? Uns gemeinsam an 

Geschichten erinnern, sie erzählen, neu erfinden, leicht verschieben und 

nacherzählen. 

Lasst uns die Objekte, auf denen wir unsere Häupter betten, von den Ein-

schränkungen der Privatsphäre befreien. Lasst uns Intimität in Momenten 

des kollektiven Träumens finden, in den Momenten, die die Transzendenz 

streifen.

where do the characters go when the story is over?

installationsansichten, unanimous consent, zürich 

kissenbezüge aus stoff, styropor-kugeln, mp3-audio, ca. 30 x 180 x 140 cm

2022









Ich arrangiere meine freudigsten Ereignisse um von Hitze 

und uralten Bakterien aufgeblähten Teigklumpen mit zuck-

riger Handwerkskunst herum. Und dann wurde ich abgelenkt, 

während ich in der oberflächlichen Zusammengehörigkeit dieser 

Feier existierte. Ich vergass den Grund für die Feier. Plötzlich  

erinnerte ich mich daran, woran ich gestern dachte, als ich nicht 

einschlafen konnte, von Insomnie heimgesucht.

03.47 am

installationsansichten, unanimous consent, zürich 
polystyrol, gips, acryl, zucker, harz, ca. 20 x 51 x 41 cm

2022









Wie können zwei Prinzessinnen ein Gespräch über Arbeit führen? 

Können Arbeit und Wünsche zusammen einhergehen? 

“Was brauchst oder willst du, um deine Arbeit und dein Leben im Allge-

meinen besser bewältigen zu können?” ist die Frage, auf der die Arbeit 

aufbaut. Mit Humor und Ironie versuchen diese Prinzessinnen, sich in die 

Menschen einzufühlen und mit ihnen über neoliberales positives Denken, 

Konsumverhalten und die weibliche Rolle zu reflektieren.

part 1: a black hole of deception (mit Lara Ferrari)

video stills von öffentlicher probe

performance, ca. 55‘

2020 - 2022









Die folgende Arbeit besteht aus Kurzgeschichten, Erinnerungen - eigenen, 

aber auch geliehenen - und Gedanken, die von fiktionalen und nicht-fik-

tionalen Reflexionen und Fragmenten getragen werden. Durch das Schrei-

ben, das Teilen von Erinnerungen und das Erzählen von Geschichten 

möchte ich herausfinden, wie Erinnerungen funktionieren; wie manche 

sich stärker einprägen und schärfere Ränder haben, andere eine fliessen-

dere, wolkenartige Existenz oder sich im Laufe der Zeit verändern und im 

Fragmentarischen koexistieren. 

Ich möchte mich von der Vorstellung verabschieden, dass Erinnerungen 

etwas rein Subjektives und Persönliches sind; ich möchte untersuchen, wie 

selbst das Teilen der eigenen (fiktionalisierten) Erinnerungen immer auch 

sozial, kollektiv und politisch geprägt ist. 

Wie viele Gehirne haben diese Erinnerungen verfasst? Wie geht man mit 

Material aus persönlichen Archiven um, so ungreifbar diese auch sein mö-

gen? Wie geht man mit dieser Fiktionalisierung des eigenen persönlichen 

Archivs um und nutzt es als Ausgangspunkt für eine Recherche, ein Exper-

iment?

passion, pain & paradise (work in progress)

sammlung von erzählungen

2021 - 2022





j.a.d. ( jumping against depression)

dokumentation der online-ausstellung

score, practice

2020 



Die Art und Weise des Erzählens und der Selbstdarstellung 

sowie die Politik des Storytellings sind die Interessen in dieser 

unfertigen Arbeit. Es geht um die Frage, wie Gesten mit einer 

erzählten Geschichte verknüpft sind und wie sie etwas hervor-

rufen oder stören können. Außerdem geht es um Fragen zur 

Hyperrealität, zu fiktiven Realitäten und zum Spiel mit dem 

Publikum, wenn sich das Ganze auf der Bühne abspielt.

storytelling - humans, part 1

video stills von öffentlicher probe

performance (work in progress)

2019 - 2021





storytelling - plants, part 2

video stills von öffentlicher probe

performance (work in progress)

2019 - 2021

Die Art und Weise des Erzählens und der Selbstdarstellung 

sowie die Politik des Storytellings sind die Interessen in dieser 

unfertigen Arbeit. Es geht um die Frage, wie Gesten mit einer 

erzählten Geschichte verknüpft sind und wie sie etwas hervor-

rufen oder stören können. Außerdem geht es um Fragen zur 

Hyperrealität, zu fiktiven Realitäten und zum Spiel mit dem 

Publikum, wenn sich das Ganze auf der Bühne abspielt.





storytelling - cats, part 3

video stills von öffentlicher probe

performance (work in progress)

2019 - 2021

Die Art und Weise des Erzählens und der Selbstdarstellung 

sowie die Politik des Storytellings sind die Interessen in dieser 

unfertigen Arbeit. Es geht um die Frage, wie Gesten mit einer 

erzählten Geschichte verknüpft sind und wie sie etwas hervor-

rufen oder stören können. Außerdem geht es um Fragen zur 

Hyperrealität, zu fiktiven Realitäten und zum Spiel mit dem 

Publikum, wenn sich das Ganze auf der Bühne abspielt.





Zeitlichkeit und die individuelle Erfahrung davon sind schwer 

in Worte zu fassende und zu kommunizierende Begrifflichkeit-

en. Die Auseinandersetzung - nicht nur aber vor allem - damit 

liegen der Arbeit “1 hour” zu Grunde.

In einem Take gefilmt, wird eine Person gezeigt, welche eine 

Stunde - eine bekannte, quasi gewohnte zeitliche Grösse - ab-

sitzt und jede Minute nach Gefühl markiert.

1 hour

video stills

video, 55‘ 43", grösse variabel

2017









Die Skulptur, die auf einem großen Sockel platziert und so ausgestellt 

ist, dass die Installation an Äquivalente in archäologischen Museen erin-

nert, bezieht sich auf den Rosetta-Stein, der der Schlüssel zur Entschlüs-

selung der Hieroglyphen war. Indem ich eine Verbindung zwischen der 

antiken Schrift und der aktuellen Entwicklung einer zukünftigen Sprache 

herstelle, versuche ich, eine materielle Präsenz für Zeichen zu manifes-

tieren, die normalerweise nur in digitaler Form existieren. Der Titel wied-

erum verweist auf die Fähigkeit bestimmter Quallen, nach Erreichen der 

Geschlechtsreife vollständig in ein geschlechtsloses, koloniales Stadium 

zurückzufallen - eine gewisse virtuelle Unsterblichkeit - und greift die 

Frage nach der Bewahrung im digitalen Zeitalter auf.

the immortal jellyfish #1

installationsansicht plattform 16 - helvetia art awards, zürich

styropor, acrystal, holz, farbe, sand, leim, pu-schaum, ca. 230 x 145 x 45 cm

2016







1F600 ist eine Annäherung an das Thema der zwischenmenschlichen Kom-

munikation auf einer virtuellen Ebene. Die Kommunikation über Smart-

phones und Computer über verschiedene 

Messaging-Kanäle führt zu Situationen, in denen Merkmale und Eigen-

schaften (wie Mimik sowie Gestik und Tonfall) des Gegenübers nicht Teil 

der Kommunikation sind, sondern Abkürzungen und Codes eine über-

geordnete Rolle einnehmen.

In dieser multimedialen Installation wurde ein Dialog, der auf originalen 

Gesprächen basiert, die über verschiedene Messaging-Dienste sowie so-

ziale Medien geführt wurden, in keiner bestimmten chronologischen Rei-

henfolge auf eine auditiv-visuelle Ebene übersetzt und erzeugt eine ab-

surde Fülle des banalen Alltäglichen.

1f600

installationsansich abschlussausstellung zhdk ba fine arts, toni-areal, zürich

av - installation (3 projektionswände, 3 lautsprecher), 1h 53‘ 31" (loop)

2016
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Ausstellungen

Momentan:

2022 and then i got distracted, unanimous consent (solo), Zürich
 Werkschau Kanton Zürich, Haus Konstruktiv Zürich (nominiert)

Vergangene:

2021 Part 1: A black hole of deception (collaboration mit Lara Ferrari),   
 Volksroom, Brüssel
 Part 1: A black hole of deception (Open Rehearsal, collaboration   
 mit Lara Ferrari), Café de Martken ISAC Festival, Brüssel

2020 True Grid irl, unanimous consent (gruppe), Zürich

2019 Format Mondiale (Collaboration mit Clifford E. Bruckmann),   
 Artemis Fontana, Paris, FR

2017, Rundgang der Akademie der bildenden Künste, Wien
2018

2016 DIGITALE NARRATION = [PART + I ‚Zurück ins Jetzt‘] (gruppe),   
 raum_station, Zürich
 state of the art (gruppe), sota, Zürich
 Nichtmensch (gruppe), Galerie Römerapotheke, Zürich
 DEATH CAN DANCE - NATURE MORTE (collaboration mit Clifford   
 E. Bruckmann), RAE Space Berlin
 Plattform 16 (nominiert), Helvetia Art Awards, Kunstraum Walche  
 turm, Zürich

2015 ZHdK BA Fine Arts Abschlussausstellung, Toni Areal, Zürich

2014 Notes left for Neighbours: House Warming (gruppe), Manifesta 10,  
 Public Programm, St. Petersburg
 Tendencies (gruppe), Well, Zürich
 Drive the Change (gruppe), 100plus, Zürich

2013 MHMFML - In Praise of Idleness (Kollaboration mit Clifford E. Bruck- 
 mann), Galerie Weiss, Zurich, CH
 Jahresabschlussausstellung ZHdK (gruppe), ZHdK, Zürich
 Awareness, Absorption, Translation (solo), One Night Only Gallery,  
 Zürich
  

Online, Talks & Screenings

2021 Jumping against Depression, due to circumstance,    
 https://due-to-circumstance.hamlet.love, CH (Online) 

2020 Workshop and Talk for TRANS MASTER Students at HEAD, Geneva
 True Grid, a virtual sculpture, unanimous consent (online)
 Cinema Hamlet #1: Five Weekends of Moving Image exploring   
 Transformation, Hamlet, Zürich (Screening - Programm)

2019 Guangzhou Art Space, Guangzhou, China (Talk)

2018 Casting a Shadow, Mumok, Wien (Screening)

Other Projects

2022 - Co-Gründerin des nicht-kommerziellen artist-run space HAMLET, 
2018  Zürich, (www.hamlet.love)

2019 Research Projekt „Urban Storytelling“ als teil der School of Com-  
 mons, Zürich 



 
Residenzen

2021 N22, 100 Free Space 2021 GC Ten Noey, Brüssels
 L‘Estruch, Fàbrica de creació de les arts en viu, Sabadell
 TOPIC space, Espace d’art indépendant, Genf

2019 IAS (workshop), I: project space Beijng, Beijng

Ausbildung

2022 - Master Performance und Choreographie (mit Auszeichnung),   
2019 Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles

2019 - Magister „Art and Media, Klasse Constanze Ruhm“,    
2017 Akademie der bildenden Künste Wien, Wien

2015 - Bachelor Fine Arts, Zürcher Hochschule der Künste Zürich
2012 

Awards/Nominationen

2022 Werkschau Kanton Zürich, (nominiert)

2016 Helvetia Art Prize Plattform 2016, (nominiert)

als Darstellerin

2022 The nothingness band, Ine Bonnaire, Centre Tour à Plomb, Brüssel

2021 Tantra for beginners - XL Version, Rosie Sommers, Tic Tac Center,   
 Brüssel

2020 Collapse (working title), Diego Echegoyen, ISAC, Brüssel


