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Bärbel Möllmann

Die Zukunft ist  
keine Verlängerung der Gegenwart
Begehbare Camera obacura,  

September 2020, Dresden 



Bärbel Möllmann

Die Zukunft

Wir sahen die Gegenwart. 

Und zugleich mit der Gegenwart sahen wir was von der Zukunft.

Die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart. 

Oder eine Fortsetzung der Gegenwart. 

Die Zukunft ist ein Feld von Virtualität.

        [Peter Høeg „Durch Deine Augen“]





Bärbel Möllmann

Die Zukunft

Die Virtualität ist die Eigenschaft einer Sache, 

die nicht in der Form existiert – in der sie zu existieren scheint. 

In ihrem Wesen oder ihrer Wirkung 

scheint sie jedoch, in einer dieser Formen, 

einer anderen existierenden Sache zu gleichen.

        







Bärbel Möllmann

Die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart

Der Titel Die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart, stammt aus einem Zitat 
aus dem Roman „Durch Deine Augen“ von Peter Høeg. Der Roman beschreibt, 
wie mit Hilfe von Hologrammen Gefühle und vergangene Erfahrungen im Raum digital 
wiedergegeben werden können. Die Aufnahme entstand nach dem ersten Lock down 
in Dresden 2020. Durch die Corona-Pandemie ist eine Vorstellung der Zukunft 
noch abstrakter geworden; und durch die Digitalisierung noch realer. Digitale Welt 
und analoge Welt verschmelzen stärker ineinander und sind teilweise nicht mehr 
voneinander zu trennen. Diese beiden Pole versucht die Arbeit Die Zukunft ist keine Ver-
längerung der Gegenwart zu visualisieren. 

Das Motiv ist entspringt einer einzigen Aufnahme - und nicht wie es anscheint 
- aussieht einer digitalen Montage. Die digital anmutende Kiste ist eine Holzkiste 
an deren die an den Rändern Leuchtstreifen befestigt sind. Der Lichtstrahl auf dem 
Mittelpunkt der Kiste ist nur in einem kurzen Moment der Camera obscura möglich. 
Genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Sonne genau in durch die Linse der Camera obscura 
scheint. Die Kiste steht für ca. 3 min genau im Brennpunkt der Camera obscura. Beim 
genauen etrac ten entdec t man die taub rner, die im ic tstra l irren  

Installation view
Galerie Lausberg 

Die Zukunft ist keine 
Verlängerung  der Gegenwart

Camera obscura Aufnahme
Dresden, 2020

pizo-pigment Print gerahmt
130 x 86 cm



Bärbel Möllmann

Kloster zu Montabauer 
Installation im Schloss Biesdorf 

Berlin 2020



Bärbel Möllmann

Artist Statement 

Bei dem Bau einer Camera obscura geht es Bärbel Möllmann nicht einfach 

nur um den Effekt der Camera obscura, sondern um die Sensibilisierung von 

Wahrnehmung:  Von Innen- und Aussenraum, der Umkehrung des Raumes 

      .     . 

– Eine Verschmelzung von Innen- und Aussenwelt.

Über die Künstlerin 

Seit 1996 arbeitet Bärbel Möllmann mit der Lochkamera bzw. der Camera obscura.

In ihren aktuellen Arbeiten baut sie Wohnungen in begehbare Camerae obscurae

      Camera obscura.

1 Eine Camera obscu-
ra (lat. camera „Kammer“; ob-
scura „dunkel“) ist ein dunkler 
Raum mit einem Loch in der 
Wand, die als Metapher für die 
menschliche Wahrnehmung 
und für die Herstellung von 
Bildern verwendet wird. Hat 
der dunkle Raum die Größe 
einer Schachtel, spricht man 
auch von einer Lochkamera. 



















Bärbel Möllmann

Camera obscura 
Kloster der barmherzigen Brüder zu Montabaur

Düsseldorf 2017/2020



Bärbel Möllmann

Artist Statement 

Jedes hohle Objekt, auch jeder Raum lässt sich in eine Camera obscura 1 verwandeln, 

einfach  indem man es  bis auf eine kleine Öffnung verdunkelt.

Die Begehung einer Camera obscura ist eine besondere Erfahrung: Für das Bilderlebnis muss der Betrachter in die 

völlige Dunkelheit der Camera obscura eintreten und warten, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. 

Erst nach einiger Zeit erscheint auf der gegenüberliegenden Wand der Öffnung die umgekehrte Projektion  

     .

   .              

         .          

mehr vertieft man sich in die Welt der Camera obscura und verliert jegliches Zeit- und Raumgefühl.

Bei dem Bau einer Camera obscura geht es Bärbel Möllmann nicht einfach nur um den Effekt der Camera obscura, 

sondern um die Sensibilisierung von Wahrnehmung:  Von Innen- und Aussenraum  der Umkehrung des Raumes

 und      .     . 

 Eine Verschmelzung von Innen- und Aussenwelt.

Über die Künstlerin 

Seit 1996 arbeitet Bärbel Möllmann mit der Lochkamera bzw. der Camera obscura.

In ihren aktuellen Arbeiten baut sie Wohnungen in begehbare Camerae obscurae

      Camera obscura.

1 Eine Camera obscu-
ra (lat. camera „Kammer“; ob-
scura „dunkel“) ist ein dunkler 
Raum mit einem Loch in der 
Wand, die als Metapher für die 
menschliche Wahrnehmung 
und für die Herstellung von 
Bildern verwendet wird. Hat 
der dunkle Raum die Größe 
einer Schachtel, spricht man 
auch von einer Lochkamera. 













Bärbel Möllmann

reinraum e.V.  
Camera obscura, Fotografie, Film, Installation, 2019 



Installationsansicht 
reinraum e.V.

Rauminstallation mit Videoarbeit, 2019

Camera-obscura-Projektion als Video, 
Raumbezogene Umsetzung 

3:20  min im Loop





Camera obscura Wien

DIE GROSSE 
Kunstausstellung NRW - Kunstpalast Düsseldorf 

20. Juni bis 25. Juli 2021



Installation view
Camera obscura Wien

DIE GROSSE – Kunstausstellung NRW 
Kunstpalast Düsseldorf
20. Juni  – 25. Juli 2021

Camera obscura Wien
Pizo-pigment Print auf Vliestapete

320 x 425 cm 







Bärbel Möllmann

Camera obscura 
Wien

Wolkersdorf / Wien  2015





Bärbel Möllmann

Camera obscura Wien

Durch die neuen Medien scheint uns die Welt noch schneller, digitaler und  

schwieriger erfassbar zu sein. Man hat den Eindruck, keine Zeit zu haben, den Moment nicht 

genießen zu können. Fotos werden von Mobiltelefonen für Facebook, Twitter und Co.

       ".       

     

     .

  Camera obscura Wien       

Gefahr alles dokumentieren zu müssen. 

Die Arbeit konzentriert sich auf die Langsamkeit und Isolation in der Camera obscura,
    .          

Landschaft von außen wahrnehmen. Langsam gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit.  

               

überliegenden Wand erkennen. 

Die Arbeit möchte mehrere Ebenen durchdringen: die wissenschaftliche Beobachtung, 

aber auch die Frage nach der Geschwindigkeit der digitalen Welt.

Bärbel Möllmann, Wien 2015 











Bärbel Möllmann

Kunstsäulen –  Stadt Köln
25 Litfaßsäulen im öffentlichen Stadtraum 

März - Mai 2021











Bärbel Möllmann

Der Platz im Zimmer 52

13. März 2020. Es ist ruhig im Hotelzimmer 52 direkt über dem Worringer Platz in Düsseldorf. 
Ruhiger als üblich. Normalerweise rauschen die Autos über die Kreuzung, auch von Fußgängern 
und Radfahrern ist sie dann belebt. Jetzt ist es still. Das Zimmer ist abgedunkelt. Nur ein Lichts-
trahl fällt durch die Linse am Fenster auf die gegenüberliegende Wand. Dort bildet sich der Platz 
mit der Fünfzigerjahre-Architektur auf der grauen Tapete ab. Alles scheint auf dem Kopf zu stehen 
– nicht nur das Bild der Camera obscura. Ein Anruf in die isolierte Blase des Hotelraums: Lockdown 
ab heute 18.00 Uhr. Es ist einsam. Ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Zeit. Doch das weiß 
ich erst später. – Morgens wache ich auf. Das Zimmer ist hell erleuchtet. Die Sonne scheint und 
wirft ihre Strahlen in die Raumecke direkt über meinem Kopf – und mit ihnen wieder das Bild von 
draußen. Eine rege Bewegung direkt in dieser einen Ecke. – Verwirrung. – Was ist passiert? 
Ist es besser ab ubrec en, raus uge en, u c ten  o in  der besser bleiben

Ein Kontrollblick aus dem gläsernen Hotellift gibt Aufklärung: Eine lange Schlange vor der 
Apotheke. – Beruhigung. – Die Autos rauschen wieder, wenn auch weniger als üblich. – Der Blick 
schweift über die hell erleuchtete Zimmerdecke. In der Sonne glänzen die vorbeifahrenden Autos.

Es klopft. Ein erster Besucher. – Kommen Sie rein. Aber halten Sie bitte zwei Meter Abstand. 
Sie können sich auf das Bett setzen, da rechts an der Wand. Sitzen Sie gut? Erst ist es ganz dunkel. 
Nur ganz langsam gewöhnen sich die Augen an das Dunkel. Dann, irgendwann werden Sie den 

ic tstra l au  der ec e se en   tille  ie andere timme ant ortet aus dem   Ic  se e 
nic ts  o in muss ic  guc en   ben an die ec e, dort in, o der ic tsta l in rt   ieder 
Stille. – Ah, jetzt sehe ich was. Wie schön! Es ist, als stünde die Welt auf dem Kopf.

Der Platz im Zimmer 52

Camera obscura Aufnahme
Düsseldorf 2019 

Installationsansicht 
Wallpaper, Piezo-Pigment-Print

320 x 500 cm

Der Platz im Zimmer 52

Videosequenz im Loop 
Ausstellungsansicht 

Weltkunstzimmer 
Düsseldorf 2021 









Model studies

Wather studies  
Cyanotypie, work in progress

Sommer 2020





Bärbel Möllmann

Kubaai Textilwerk Bocholt 
Videoarbeit und Rauminstallation, 2012 



Installationsansicht
Textiwerk Bocholt

Zwischen Vergangenheit und Zukunft 
Rauminstallation mit Videoarbeit, 2012

Glühlampe, Schnüre, Klickschalter, 
Videorecorder, Monitor,

Raumbezogene Umsetzung 
15 min im Loop





Model studies

Modell-Studien  
Paperwork

Berlin, 2012





Model studies
Experience Room

Paper, foamboards, 
inkjet print, glue











The Value of the Individual

Der Wert des Einzelnen 
interviews and photography

Berlin 2008/2009





The Value of the Individual

Der Wert des Einzelnen

In the project »The value of the individual« I deal with the issue of »values«.

Which individual values are important to the people of our time? What are 

their values based on, and how do these affect their lives? The photo shows 

the selected symbol of the interview-parter value.

The work is presented with rectangular light boxes, which symbolically open 

to the concept of »values« as blocks in the room: Values one can stumble 

upon - but they also light up.

Der Wert des Einzelnen – 
K4 gallery Saarbrücken, 2010

Installation view 
15 Lightboxes  

with sound installation 
Interview via headphone 

each 23 x 23 x 34 cm





»Disziplin – weil ich nicht wie mein Vater im Fernsehsessel 
saufen und versacken möchte. Da ist Disziplin  
sehr wichtig. Das hat mich meine Mutter gelehrt.«

Maxim, Sänger der Gruppe K.I.Z.

»Discipline – because I don't want to be like my father, 
being stuck on the coach, watching TV getting wasted. 
Because of this discipline is very important. This has 
taught me my mother.«

Maxim, Leadsinger of the Band K.I.Z.

Maxim 
rapper of the Band K.I.Z.

Berlin 2008
Lightbox with sound installation

Interview via headphone
each 23 x 23 x 34 cm  

Discipline | Disziplin | 17:31 min





ex-prostitute 

Berlin 2009
Lightbox with sound installation

Interview via headphone
each 23 x 23 x 34 cm  

Freedom | Freiheit | 44:45 min

»Freiheit. Ich habe die Freiheit, mich für oder gegen die 
Prostitution zu entscheiden. Das ist ein Wert, den nicht 
viele Frauen in meinem Job haben.
Ich liebe meinen Beruf und genieße diese Freiheit.«

    

»Freedom. I have the freedom to decide for or against pro-
stitution. This freedom is a value, which not many women 
have in my job. I love my job and I enjoy that freedom. «

     





Michael Rurpieper
Diacon before 

the ordination to the priesthood  

Berlin 2008
Lightbox with sound installation

Interview via headphone
each 23 x 23 x 34 cm  

Serenity | Gelassenheit | 12:34 min

»Mich für den Weg als Prister zu entscheiden, erforderte 
viel Mut. – Ich habe es immer sehr spannend gefunden 
über Gott nachzudenken. – Mit anderen über den Glauben 

.       .

 Michael Rurpieper, Diakon vor der Pristerweihe 

           
much courage. - I've always found it very exciting to think 

 .       .   
be alone, with my beliefs.«

 Michael Rurpieper, Diacon before the ordination to the priesthood 







Installation view
Der Wert des Einzelnen

Liebfrauenkirche Bocholt, 2010 
15 Lightboxes with sound installation

Interview via headphone 
each 23 x 23 x 34 cm 

Der Wert des Einzelnen 
Exhibition 700 anniversary celebration 

Liebfrauenkirche Bocholt, 2010

Der Wert des Einzelnen – 
Exhibition »Die Annahme von Werten«

Uferhallen Berlin, 2008



What do you think about the West?

What do you think about the West? 
Conversations with young people of the Arab World

Dubai 2004





What do you think about the West?

What do you think about the West?  

A lot has been said on the clashes of cultures. But do they really exist?  

Or are they possibly just a part of our imagination? How then can we get rid 

this notion? We wanted to know what young people in the Arab World think. 

How do they live, what do they dream of, and how do they see – in today’s 

troubled times – their relations with the West?  

        .       

just a small contribution to a better understanding between the cultures,  

all the better.

»What do you think  
about the West?«

7 C-Prints on Alu-Dibond
 50 x 80 cm 

Interview via headphone 
Exhibition at 

»Zentrum Moderner Orient«, 
Berlin 2005



Ahmed Amin     

»As I told you, that I was interested in getting into contact 
with people from the West. Sometimes I thought if I could 
only get a girlfriend from the West. I started to go to bars 
and nightclubs. I met one lady. She was dancing very nice. 
She was so pretty.  
I danced with her and she liked the way I danced as well. 
She asked me where are you from? Actually,  
I asked her before and she told me that she was from Bri-
tain. Then she asked me. I told her: ›Guess!‹  
She said: ›You look like an Arab.‹ I said: ›Yes.‹ She gave me: 
›From Jordan, from Libanon.‹

           .  
was shocked. I coudn’t believe it since she was from the 
West and she should be open-minded.« 

Achmed Armin

Dubai 2004
C-Print on Alu-Dibond

 50 x 80 cm 
Interview via headphone 2:47 min 



Sara Al-Huraiz

Dubai 2004
C-Print on Alu-Dibond

 50 x 80 cm 
Interview via headphone 2:47 min 

Sarah al Huwais *1983 Dubai, student 

»I don’t believe in the word culture clash.  
If I am looking at us here in Dubai, we are very exposed, 
we are exposed to the Western cultures and most of our 
generation is experimenting with the way the Westerners 
are living and how they are thinking, and we have Ameri-
can Universities and Schools. I am  
in a class where there are Indians, people from Iran, Ame-
ricans. I even had French friend in the class and we are 
learning from each other. I don’t believe in clash. It's just 
experimenting.« 

»I really would like to see what the West thinks about the 
Arabs, and I would like them to know, what we think of 
them. Because most of the things we think of them are not 
negative, and I hope that there is nothing negative towards 
us.« 



Doraid Chatat *1978, Palestinian, Sales Representative

»I like Hizbollah in Lebanon, and Hamas in Palestine. I like 
them too much. They are not people going to America. 
America is coming here. It’s going to Irak.  
I think like this. The Americans come and say you have 
salah al damawia (weapons of mass destruction)  
but I don’t see anything. They only come to make problems 
for oil and to help Israel. That’s it.  
I am very happy if I see a dead American or British  
soldier. Because you see how they are in Abu Ghaib and 
now in Falludscha.« 

Doraid Chatat

Dubai 2004
C-Print on Alu-Dibond

 50 x 80 cm 
Interview via headphone 2:47 min 



Ahmed Saif bin Saad al Suwaidi 

Dubai 2004
C-Print on Alu-Dibond

 50 x 80 cm 
Interview via headphone 2:47 min 

Ahmed Saif bin Saad al Suwaidi *1985, Student

I listen stricly to electronic music, you know, to techno, 
trance, and yeah, I listen to certain German music as well.  
I am a big fan of Ramstein as well.

            
stand out because we keep our own traditions. We may 
speak other languages, we may do all the advanced things 
people do, but we will still be who we are. We all wear our 
turbans and our dishdashas. We all speak Arabic, and we 
all listen to Arabic music, we listen to old things. We basi-
cally have our grandmother sitting beside us all the time, 
and we drive German cars which are very advanced, or 
American muscle cars. This is basically a funny example of  
culture clash. Yes, I do think there is a culture clash.  
But I think it’s a good one because some cultures need to 
open up to each other.



Video-message

On 12. June 2005 the exhibition was opened in Berlin. 
We asked some of the guest at the opening party for an 
interview. We wanted to know what they think about the 
Arabs. Some of them wanted to reply directly to what the 
people in Dubai said.

http://www.what-do-you-think-about-the-west.com/



Audio Interviews and Photography

VISIONS NYC 
Interviews about Visions in New York 

New York, 2001

VISIONS NYC – afterthoughts
Interviews after 11. September 2001

New York, 2002





When I arrived for the first time in New York in 1999, I couldn’t imagine 

that this really was «the city of dreams» for so many young people.  

So I started to examine the myth of the Big Apple in detail. In Summer 

2001 I spent three months in New York City working on VISIONS NYC. 

I asked 32 people about their dreams and goals that they came to New 

York for fulfill.

Each person I interviewed showed me the place where they envisioned 

their future in this city. So I met Anna Fischer, who wanted to make it  

as a model on a billboard poster on Times Square, or Prassard, who 

dreamed of an office in World Trade Center.

VISIONS NYC
Interviews before and after 9/11 



Anna Fischer

  
C-Print on Alu-Dibond

 96 x 60 cm 
Interview via headphone  

3:18 min 



Brooklyn Bridge

  
C-Print on Alu-Dibond

 96 x 60 cm 
Ambient noice via headphone  

10:00 min 



Mareile Fritzsche

  
C-Print on Alu-Dibond

 60 x 96 cm 
Interview via headphone  

5:20 min 

        . ...   
York ist eine meiner ganz großen Lieben. 

            
nicht und niemals in Ruhe lässt. Weil es Dich provoziert, 

        . ...   
Stadt hat mich erwachsen gemacht, und mich wohl und gut 

       . ...  

Ich liebe die Brooklyn Bridge, du hast das Gefühl als 
würdest Du einfach ausgespuckt, von dem irrsinnigen 

     . ...    
stehst Du da und darfst einfach mal drauf gucken, was Du 
dann angerichtet hast mit Deinem kleinen Leben.« 

Mareile Fritzsche CD 1 Track 7

       .
       .      

it is sexy, it never really let's you rest. Because the city pro-
vokes you, it enriches you with knowledge and experience. 
...             

made me respect myself.

I love the Brooklyn Bridge, it gives you the feeling of being 
spit out of an insane amusement park, your hot affair 

  . ...          
       .

Mareile Fritzsche CD 1 Track 7



   
view over Mannhatten

  
C-Print on Alu-Dibond

 96 x 60 cm 
Ambient noise via headphone  

3:00 min 

Afterthoughts

Approximately three weeks after my flight back to Germany, 

the terrorist attack was committed on the World Trade Centre. 

It was because of this, that I continued this project in November 2002, 

in order to experience how New York City and its people had changed. 

I decided it was important not to focus on the terrorist attack, but to 

pose the same questions as in 2001. 

This time however, the emphasis was not only placed on personal 

visions, but also on the events of 2001 and quite particularly, the 

impending war on Iraq.





Jannette Newton

  
C-Print on Alu-Dibond

 60 x 96 cm, 38 x 60 cm 
Interview via headphone  

7:37 min 

»I was there. And saw the people jumping out of the towers.«

J      



Estelle Ellis 
C-Print on Alu-Dibond

 60 x 96 cm 
Interview via headphone  

6:46 min 

          
I did, the terrorist attack on the city, will never be the 
same. Our view of ourselves, our view of the city, all of this 
has changed. 

This whole year has been one in which many different fee-
lings and thoughts and perspectives on ourselves, as well 

     . 
          

ourselves in this city, and in this country that has forever 
now been changed. We no longer can  be naïve about the 
disaster possibilities, and we no longer can feel safe.«

Estelle Ellis afterthoughts - CD2 Track 04



Pablo Resnik

  
C-Print on Alu-Dibond

 60 x 96 cm 
Interview via headphone  

10:43 min 

   .        . 
            

shouting so much. 

              
start my day reading a book. It’s time that I can organise 
my thoughts, what I want to do. In Israel you’re just thin-

       .    .     
way to start the day with the pressure of nothing.« 

Pablo Resnik afterthoughts - CD2 Track 01



Bärbel Möllmann

Kuratorische Projekte  
2018 - 2008



Kuratorische Projekte

Die Annahme von Werten  
3. Europäischer Monat der Fotografie, Uferhallen, Berlin 2008 















Kuratorische Projekte

OPEN SPACES – KuBAAI
under Construction Zukunft bauen
Internationales Kunstprojekt für die Stadt Bocholt 

































Kuratorische Recherche 

Shift in perception 
Künstlerische Arbeiten zum Thema, Wahrnehmung,  

Realer- und Digitaler-Raum, AR, 3-Druck, Fiktion

Düsseldorf 2019/2020



Rapahel Brunk
Capture 75011.12_23

photography, c-print, diasec, 
96x160cm, ed. 5+2 AP, 2016



Alex Grein
Rolling (Pictures on a Screen), 

2019
Inkjet-Print

100,8 x 74 cm



Achim Mohné
3D-Modell (farbiges Pulverschicht 

Verfahren)
25 x 19 x 13 cm



press o s  apres egas ( ) 201 , 
3D printed ceramic, fragrances. 3  x 20 x 70 cm

press o s  apres egas ( ) 201 , 
3D printed ceramic, fragrances. 3  x 20 x 70 cm

Large Glass Spell Bot (v1) 2017 
Modified 3D printer, glass, metal, oil, PVC pipes and aquarium pump. 140 x 210 x 60 cm
Exhibition view at Marsèlleria, Milan.

Large Glass Spell Bot (v1) is a xy-plotter machine made in the context of Siliqoon Labs 
residency, a prey machine programmed to randomly inscribe  inpermanent spells and esoteric 
drawings on a large piece of transparent glass using a highly olfactive reddish oil. The 
viscosity of the oil sticking to the glass allows the text or pattern to be seen for a short period 
before spreading down the glass and being recycled back into the bot.. The work as been 
produced after a one month exploration of Bologna’s craft, start-up and esoteric tradition. The 
work is the result of several meetings with monks, exorcists and tech managers to discuss the 
lack of porosity and/or structural incompatibilities between spirituality and technology, and the 
question of the body which remain central in both fields.

With the support of WASP, FABLAB Faenza, Mambo and Museo Carlo Zauli

Video link: https://youtu.be/KpMS3QG_bP0

http://www.siliqoon.com/antoine-renard-libby-rothfeld/

Large Glass Spell Bot (v1) 2017  
          . 

140 x 210 x 60 cm 
Exhibition view at Marsèlleria, Milan.

Antoine Renard 
Impressions, apres Degas (#07) 2019,  

3D printed ceramic, fragrances.  
35 x 20 x 70 cm 

Installation view at Palais de Tokyo (Futur, Ancien, Fugitif)



Ohne Titel (Untitled), 15/004
2014 120x90 cm 47,24x35,34 
inches Archival Pigment Print/

Frame/Museum-Glass Edition 6 + 
2 AP

Michael Reisch 
Ohne Titel (Untitled), 17/013 

Version_1
2018 100x80 cm UV-Direct-Print, 

Airbrush-Coating Edition 6+2 AP



Beate Gütschow 
HC#12, 2020 

95 x 105 cm 
C-print



Sylbee Kim 
      

2-channel video, 4K, color, sound, 
4’50”, 3’40”; jellies, sponges, moss, 

watercolor, mirror
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