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Eva Susanne Schmidhuber, 1985 
geboren, lebt in Berlin. Sie arbei-
tet im urbanen Raum und reflek-
tiert gesellschaftliche Strukturen 
und Grenzen mit Zeichnungen, 
Interventionen, Skulpturen oder 
Filmen. Ihre Technik basiert auf 
(geplantem) Zufall und auf Be-
wegung als persönliche Kraft. 
Ausgangspunkt ihrer künstleri-
schen Forschung sind bestimmte 
Orte, ihre Geschichte und aktuel-
le Funktionen. So entwickelt sie 
ihre Arbeiten in räumlichen Aus-
einandersetzungen, Recherchen, 
Reaktionen. Themen sind Mig-
ration, (künstlerische) Produkti-
onsbedingungen, Gedächtnis und 
politischer Widerstand. Im Jahr 
2012 hat sie ihr Studium in Kultur- 
und Sozialwissenschaften an der 
Humboldt Universität zu Berlin 
abgeschlossen und im Jahr 2015 
den Master of Arts im Fachgebiet 
Raumstrategien an der Kunst-
hochschule Berlin Weissensee.

Eva Susanne Schmidhuber, 
born 1985, lives in Berlin. 
Working mainly in urban 
space she reflects social 
structures and borders with 
drawings, performances, 
sculptures or films. Her 
technique is based on ser-
endipity and movement as 
individual force. The starting 
point of the artistic research 
are local places, their his-
tory and actual functions. 
She develops her artworks 
in spatial examinations, re-
searches, reactions. Topics 
are migration, (artistic) pro-
duction conditions, memory 
and political resistance. 
2012 she completed cul-
tural studies and sociology 
at the Humboldt Univer-
sity and 2015 the Master of 
Arts in Space Strategies at 
the Berlin-Weissensee Art 
Academy. 
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DER KLANG DER ERINNERUNG / LA VOIX DU SOUVENIR
Sculpture: satin stainless special steel | 2014 (permanent) Gedenkstätte Sachsenhausen, Oranienburg

The memorial Klang der Erinnerung in the historical site Sach-
senhausen is dedicated to three French and twenty-four Ger-
man political prisoners who were murdered on suspicion of  re-
sistance in the concentration camp on October 11, 1944. The 
project was selected in the context of  an artistic competition 
at the Kunsthochschule Berlin-Weissensee together with the fa-
mily members of  the assassinated after their former memorial 
of  27 birch trees was removed because of  spatial rearrange-
ment. Sound - fleeting as the memory - becomes the medium 
of  commemoration: Twenty-seven steel rods that are anchored 
in a round bottom plate, can be offset in vibrations by external 
influences. The sculpture blends in its minimalist form - that 
resembles a trunk - in the surrounding trees and moves like 
branches in the wind. Each rod is emblematic of  one of  the pri-
soners and produces by the individual size its own sound. 

Das Denkzeichen Klang der Erinnerung in der Gedenkstätte Sachsenhau-
sen ist drei französischen und vierundzwanzig deutschen politischen 
Häftlingen gewidmet, die am 11. Oktober 1944 aufgrund des Verdachts 
auf  Widerstand im Konzentrationslager ermordet wurden. Es wurde 
an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee im Rahmen eines künstle-
rischen Wettbewerbs ausgewählt, der zusammen mit den Angehörigen 
der Ermordeten durchgeführt wurde, nachdem ihr vorheriges Denkmal 
von 27 Birken wegen einer räumlichen Umgestaltung entfernt wurde. 
Klang - flüchtig wie die Erinnerung - wird zum Medium des Gedenkens: 
Siebenundzwanzig Edelstahlstangen, die in einer runden Bodenplatte 
verankert sind, können durch äußere Einwirkungen in Schwingungen 
versetzt werden. Die Skulptur fügt sich in ihrer minimalistischen Form, 
die einem Baumstamm gleicht, in die Lichtung ein und bewegt sich wie 
Äste im Wind. Jede Stange steht sinnbildlich für einen der Gefangenen 
und erzeugt durch die individuelle Größe ihren eigenen Klang.
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DER KLANG DER ERINNERUNG / LA VOIX DU SOUVENIR
Einweihung des Denkmals mit den Angehörigen der politischen Gefangenen am 11. Oktober 2014. 
Inauguration of  the memorial with the family members of  the political prisoners on october, 11th 2014.
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TAPED 
Installation: Tape, newspapers, enammeled copper wire | Performance: 15‘ | 2015 Kühlhaus, Berlin

In der Aufführung TAPED wird - über Klang und Klebeband - das 
lineare Zeitverständis durch Wiederholungen und Parallelitäten 
hinterfragt. Zeitspeicher sind (Klang)HÜLLEN, die aus Klebeband-
Abformungen, Zeitungen und Tonbandaufnahmen bestehen: Die 
Abformungen sind durch umkreisende Bewegungen einer alten 
BIRKE, des Karl-Marx Denkmals sowie des Körpers der Perfor-
merin durch Klebeband in Verbindung mit Zeitungen angefertigt. 
Eine andere (Klang)HÜLLE besteht aus Zeitungen, die durch Wick-
lungen von Kupferlackdraht verbunden ein Radio ergeben, welches 
je nach Standort verschiedene Kanäle empfängt. Während der 
Performance heftet die Künstlerin die (Klang)HÜLLEN an ihren 
Körper, klebt räumliche Begrenzungen ab und experimentiert mit 
verschiedenen Bewegungen, die Geräusche erzeugen, welche mit 
den Tonbandaufnahmen korrespondieren. 

In the Performance TAPED the linear comprehension of  time is 
- through sound and tape - questioned by repetitions and paral-
lelisms. Time memories are (sound)CASES, consisting of  tape-
impressions, papers and tape recordings: The impressions are 
made by orbiting motion of  an old BIRCH, the Karl Marx mo-
nument and the body of  the performer by tape in conjunction 
with newspapers. Another (sound)CASE consists of  newspapers, 
which are connected by windings of  copper wire so they form a 
radio that receives various channels depending on its location. 
During the performance, the artist attaches the (sound)CASES 
to her body, stuck on spatial boundaries and experimenting with 
different movements that produce sounds, which correspond to 
the tape recordings.
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LICHTBLICKE - KIEZKINO IN LICHTENBERG
Cooperation between kiezkieken-Berliner Kurzfilmfestival e.V.,  Alexander-Puschkin-Schule and Jugendklub Rainbow, supported by 
Künste öffnen Welten | project management 2015-2017, Berlin

The project brings together visual arts, local knowledge and social 
action: focuses are tolerance, history and creative design of  urban 
space in the encounter with the young population of  Lichtenberg. 
It is crucial that the findings of  youth are real discoveries and not 
prepared experiences with the right solutions. Youth and artists 
discover together. For the children there is opened an experience 
room - where they can make aesthetic experiences - and in which 
they are taken seriously with this. Independently, the young people 
are looking for specific places and stories in Lichtenberg which 
they artistically explore: 2015 was built a cinema of  pallets in 
the multi-week workshop URBAN THEATER SEATS together with 
refugee children and young people from Lichtenberg in the Not-
unterkunft Karlshorst and decorated with colorful patterns. In the 
course KIEZFILM two short films were shot over and in Lichten-
berg Friedrichsfelde. In addition, a KIEZ MAP was designed. 2016 
artistic interventions in public space are carried out, which are 
photographically documented and mapped.

Das Projekt vereint die Bereiche bildende Kunst, Ortskunde und sozi-
ales Handeln: Schwerpunkte sind Toleranz, Ortsgeschichte und kre-
ative Gestaltung des Stadtraums in der Begegnung mit der jungen 
Bevölkerung Lichtenbergs. Entscheidend ist, dass die Entdeckungen 
der Jugendlichen echte Entdeckungen sind und keine vorbereiteten 
Erfahrungen mit richtigen Lösungen. Jugendliche und KünstlerInnen 
entdecken gemeinsam. Für die Kinder wird ein Erlebnisraum eröff-
net - in dem sie ästhetische Erfahrungen machen können - und in 
dem sie mit diesen ernst genommen werden. Eigenständig suchen 
sich die Jugendlichen bestimmte Orte und Geschichten in Lichten-
berg, die sie künstlerisch erforschen: 2015 wurde in dem mehrwö-
chigen Workshop URBANE KINOSITZE zusammen mit geflüchteten 
Kindern sowie Jugendlichen aus Lichtenberg ein Kino aus Paletten 
in der Notunterkunft Karlshorst gebaut und mit bunten Mustern ge-
staltet. Im Kurs KIEZFILM wurden zwei Kurzfilme über und in Lich-
tenberg, Friedrichsfelde gedreht. Außerdem wurde eine KIEZKARTE 
zeichnerisch gestaltet. 2016 werden künstlerische Interventionen im 
öffentlichen Raum durchgeführt, die fotografisch dokumentiert und 
medial kartiert werden.





10

LICHTBLICKE - KIEZKINO IN LICHTENBERG
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KÜCHENARBEIT / ART EAT
Collaboration with Marc-Antoine Carcereri | Performance, installation: Crepes, chocolate, stencils, wood-construction, water, watering 
can, gas, divers kitchen objects, stamp, hammer | 2014 ZKU, 2015 gallery Rockelmann&, Berlin

A frame unfolds, creating a private space that questions the 
ordinary in our mobile world. Where is the border between 
art and flexible life? With this moveable kitchen installation 
the artists experiment another perception of  the art mar-
ket. In an irrational way they communicate about the relati-
on between the exchange value and the usage value. In the 
performance TABLEAUS are made by Jeff Koons, by J.H. Lanz, 
by Rockelmann, by Papa or by resistence. Depending on the 
market VALUE of  the artist the price can change between 5 
Cents and 5 Million Euro. The TABLEAU of  the very expen-
sive Jeff  Koons was bought by R. Mutt for just 5€. In case 
of  J.H. Lanz the price of  28.800€ correlates with the depts 
of  the former architect that works as a dayfather next to the 
gallery. The TABLEAUS that are not directly consumed can 
be resold or they rest in the stock until they find a buyer. 

Ein aufklappbarer Rahmen bietet einen privaten Raum in dem das Ge-
wohnte unserer mobilen Welt hinterfragt wird. Wo verläuft die Grenze zwi-
schen Kunst und Flexibilität? Mit dieser beweglichen Kücheninstallation 
experimentieren die KünstlerInnen mit einer veränderten Wahrnehmung 
des Kunstmarktes. Auf  irrationale Art und Weise kommunizieren sie über 
die Beziehung zwischen Einsatz- und Gegenwert. In der Performance wer-
den TABLEAUS made by Jeff Koons, by J.H. Lanz, by Rockelmann, by Papa oder 
by resistence hergestellt. Je nach MarktWERT der jeweiligen KünstlerInnen 
kann der Preis zwischen 5 Cent und 5 Millionen Euro liegen: Schnäpp-
chenjägerInnen kommen aufgrund der starken Schwankungen auf  ihre 
Kosten. So wurde das TABLEAU made by Jeff  Koons - eines der weltweit 
teuersten KünstlerInnen - von R. Mutt für 5€ erworben. Im Fall von J.H. 
Lanz entspricht der Preis von 28.800€ den Schulden des ehemaligen Ar-
chitekten, der als Tagesvater neben der Galerie arbeitet. Die TABLEAUS, 
die nicht unmittelbar konsumiert werden, können weiterverkauft werden 
oder bleiben im Lager bis sie eine(n) KäuferIn finden. 
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AKTION SET
Collaboration with: Patricia Breves, Alexine Chanel, Laura Engelhardt, Sonja Hornung, Yukiko Nagakura, Mari Poller, Pailin Tansawat, 
Jolanda Todt, Maria Fernandez Verdeja | 2014 Künstlerhaus Bethanien, 2014 Ackerstadt Festival, Berlin; 2015 KAMMER KLANG, Cafe 
Oto, London.

Aktion Set is a performance that demonstrates the mechanism 
of  production, from source to target. They are a female workforce 
who transform raw materials into products through both materi-
al and immaterial labour. They work as long as the public feeds 
source materials into the production chain. They process the ma-
terial through different stages, from marketing research to indus-
trial development, from product design to packaging. Optimised 
using only the most advanced technology, coupled with the input 
of  ‚creatives‘, the finished product is available for consumption at 
the iconic price of  99 cents, producing VALUE – for nothing! 

Aktion Set ist eine Performance, die Produktionsmechanismen 
sichtbar macht. Die Künstlerinnen sind weibliche Arbeitskräfte, die 
durch materielle und immaterielle Arbeit Rohmaterialien in End-
produkte verwandeln. Sie arbeiten solange das Publikum Objekte 
in die Produktionskette einspeist. Sie verarbeiten das Material in 
verschiedenen Abteilungen, von der Marktforschung zur industriel-
len Entwicklung, von der Produktentwicklung  bis zur Verpackung. 
Optimierte Arbeitsstrategien, gekoppelt mit modernster Technologie 
und der Einsatz von hochqualifiziertem Personal ermöglichen den 
ikonischen Preis von 99 Cent für das Endprodukt - MEHRWERT fast 
umsonst! 
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SENSUAL IMPROVISATION
Cooperation with Ariana Bassy | Performance, installation: clay, paper | Ding Dong Dom (HAU) 2014 

Die Tanz-Performance erforscht die Grenzen der körperlichen Kom-
munikation: Wie können wir uns verständigen ohne zu sehen? Welche 
Alternativen gibt es für Blickkontakt? Wie übersetzt das Publikum das 
Gesehene in etwas Haptisches? Alle ZuschauerInnen finden auf  ihren 
Stühlen ein Stück Ton mit der Aufforderung Benutze dieses Stück Ton, 
anstatt einer Kamera, um deine Eindrücke aufzuzeichnen.

The Dance-Performance Sensual Improvisation explores the bodily aware-
ness of  communication: How can we co-exist, if  we don’t look at each other? 
What alternatives are there for visual contact? Can the audience transmit 
sight into something tactile? All viewers find on their chairs a piece of  clay 
with the instruction Instead of using a camera, take this clay to record your im-
pressions.
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ACCIDENTOLOGIES 

Collaboration with Eva Giannakopoulou | Performance: S Treptower Park: 20‘; Video: 8‘37‘‘, S Hermannstr. 2013 Ringschau, Berlin 

Ein glücklicher Zufall könnte das Ergebnis von Performance-Praktiken sein, 
die unvorhergesehen und spontan auftauchen. Könnte Performance die Ko-
inzidenz eines künstlerischen Prozesses sein und Serendipität das Kon-
zept einer Tour durch den Park? Accidentologies ist eine experimentelle 
Untersuchung des Unfalls/Zufalls an der S-Bahn Station Treptower Park, 
gegenüber dem Gebäude der Allianz, eine der weltgrößten Versicherungs-
gesellschaften. Die beiden Künstlerinnen haben sich über zwei Monate ein-
mal die Woche getroffen, um Transformationen von Objekten und zufällige 
in-situ Begegnungen zu provozieren. Diese wurden abwechselnd mit einer 
Videokamera dokumentiert. Als Resultat sind zwei Videos entstanden, die 
- zufällig übereinandergelegt - die beiden künstlerischen Blickpunkte in 
Kommunikation treten und - als Dokumentation der Dokumentation - neue 
Zusammenhänge entstehen lassen. Außerdem wurde als performatives Er-
eignis  eine geführte Tour mit sechs Stationen gegeben, wobei sich jede 
Haltestelle auf  die entstandenen Artefakten und Entdeckungen bezieht.

A fortunate mistake might be the effect of  unintentional performative 
practices that occur in an unanticipated and accidental place by acci-
dent. Could performance be the coincidence of  an artistic process and 
serendipity the concept of  a Grand Tour in a park? 
In Accidentologies we created a performance and a video, which is the 
documentation of  the documentation of  our performative meetings in 
Treptower Park. For two months, we were meeting up once per week in 
order to provoke transformations of  objects and accidental in-situ en-
counters. The result was a film of  these parallel interventions and later 
on, a performative event at the park which depicted six stops. Each one 
of  these stops would make a reference to the notions of  accidents, acci-
dentalities, artifacts by-accident and interventions.
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ACCIDENTOLOGIES  
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ECHO
Cooperation with Talita Yang, Lerato Shadi | Video: 2‘19‘‘ | Drawing: Graphit | S Treptower Park, 2013, Ringschau, Berlin

Das Video zeigt den Prozess einer Zeichnung, die von drei Künstlerinnen 
gleichzeitig ausgeführt wird und folgenden Richtlinien folgt: kontinuier-
liche langsame Bewegung, non-verbale Kommunikation, keine Berüh-
rung, progressive Expansion, Wiederholung. Jede Zeichnerin beginnt 
an einem Punkt und endet mit ihren, wie Schallwellen sich ausbrei-
tenden, kreisenden Bewegungen sobald sie den Punkt einer anderen 
berührt. Die performative Zeichnung reflektiert durch die zeichnerische 
Beanspruchung von Raum zwischenmenschliche und räumliche Gren-
zen. Die Zeichnung und das Video sind die Dokumentation einer Per-
formance in der Ringbahn - einer S-Bahn, die um Berlin herum fährt. 

The video shows the process of  a drawing that is executed by 
three artists on the same time and follows these guidelines: 
continous slow movement, non verbal communication, no 
touch, progressive expansion, repetition. Each drawer starts 
at one point and stops when she is touching the point of  the 
other. The performative drawing reflects the appropriation of  
space through several moving persons as well as interpersonal 
and spatial borders. The drawing and the video are the docu-
mentation of  a performance in the Ringbahn - a train that goes 
around berlin.
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ENDLESS THEATRE
Performance | 2013 moderne Proben, Haus der Berliner Festspiele, Berlin

The finite frame of  the house is magnified, penetrated
and then dissolved by electromagnetic waves. Outside, a 
body in perpetual motion. Stillness within.

The performance ENDLESS THEATRE consists of  simple 
artistic acts like walking / running and breathing / spea-
king. Through the scale of  the performer‘s body the house 
is marked. The revolving stage is displaced by a circular 
motion outward and temporarily stored by the tracks in the 
snow. Moving and reciting a text about the transience of  
time compete with each other. The sounds are transmitted 
and break the sound barrier of  the architecture via radio 
into the interior. Inside slight humming of  the lights, the 
camera, the cooling of  the bar, voices in the theater, brea-
thing of  the audience mingle with breathing, talking and 
the wind outside.

Der feste Rahmen des Hauses der Berliner Festpiele wird durch elek-
tromagnetische Wellen gekennzeichnet, durchdrungen und aufgelöst. 
Draußen ein Körper in ewiger Bewegung, 

Die Performance ENDLESS THEATRE besteht aus einfachen künstle-
rischen Handlungen des Gehens / Laufens und Atmens / Sprechens. 
Über den Maßstab des Körpers der Performerin wird das Haus mar-
kiert. Die Drehbühne wird durch eine kreisförmige Bewegung nach au-
ßen verlagert und durch die Spuren im Schnee temporär gespeichert. 
Bewegen und wiedergeben eines Textes über die Vergänglichkeit der 
Zeit stehen im Wettkampf  zueinander. Die Geräusche werden über Funk 
ins Innere übertragen und durchbrechen die Schallgrenze der Architek-
tur. Im Inneren vermischen sich leises Surren der Lampen, der Kamera, 
der Kühlung der Bar, Stimmen im Theater, das Schlucken, Räuspern, 
Atmen der ZuschauerInnen mit dem Atmen, Schlucken, Sprechen der 
Künstlerin und dem Wind draußen. 
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Curriculum Vitae

Eva Susanne Schmidhuber, Sonntagstraße 4, 10245 Berlin  
eva ( at ) kiezkieken.de, www.evasusanne.de | Geburtsdatum: 05.10.1985 | Geburtsort: Straubing 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Latein | Führerschein Klasse B

2005  Abitur am Gymnasium Christian Ernestinum Bayreuth
2005/06  Voluntariate: Berlinale  / Deutscher Kurzfilmpreis / Oval Film 
seit 2007  freiberufliche Tätigkeit als Filmschaffende 
seit 2009  Gründung und Leitung des Berliner Kurzfilmfestivals kiezkieken e.V.
2010  Dokumentarfilm In between borders Mexiko (Tijuana) / USA (San Diego)
2012  Bachelor of  Arts in Kultur- und Sozialwissenschaften an der Humboldt Universität zu Berlin (Abschluss 1,3)
2015  Master of  Arts in Raumstrategien an der Kunsthochschule Weißensee Berlin (Abschluss 1,1)
seit 2015 freiberufliche Tätigkeit als Künstlerin / Grafikerin
2012-2015 Hilfskraft für Layout am Institut für Europäische Ethnologie (HU)

Ausstellungen 
2012  Performance endless theatre am Haus der Berliner Festspiele im Rahmen von Moderne Proben der KHB
2013  Performance Accidentologies und Echo (Ringschau KHB)
2014   Performance Sensual Improvisation im Ding Dong Dom (HAU) und Küchenarbeit im Rahmen der Ausstellung 
  Performative Labour-ism am Zentrum für Kunst und Urbanistik zum Month of  Performance Art
2014  Realisierung des Denkmals Klang der Erinnerung in der Gedenkstätte Sachsenhausen 
2015   Installation Art Eat zur Ausstellung Potential in the Ordinary, kuratiert von Leen Horsford, in der Galerie Rockelmann&

Auszeichnungen 
2014 1. Preis des Wettbewerbs Gedenken an die 27 für das Denkmal Klang der Erinnerung in der Gedenkstätte Sachsenhausen 
Jugendkunstwettbewerbe: 2002 Preisträgerin im Europäischen Wettbewerb (Landessieg, Bundessieg, 
Preis der Kultusministerkonferenz) | 2003 1. Preis im internationalen Denkmalpflegewettbewerb (Schloss Habelsee)

Publikationen
Moderne Proben, Haus der Berliner Festspiele, Kunsthochschule Berlin Weißensee, Berlin, 2013  
2002, 2004, 2006 Ausstellungskataloge der Jugendkunst-Biennale (Bayreuth, Plauen, Zwickau)

Ehrenamtliches Engagement
seit 2010 Vorsitzende des kiezkieken – Berliner Kurzfilmfestival e.V. | seit 2015 Projektleitung von Lichtblicke-Kiezkino in Lichtenberg, 
gefördert von Künste öffnen Welten, Bundesministerium für Bildung und Forschung
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since 2009  Founder and director of  the Berlin Short Film Festival kiezkieken e.V. 
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Exhibitions 
2012   Performance endless theatre at Haus der Berliner Festspiele under Moderne Proben of  KHB 
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since 2010 chairman of  kiezkieken - Berlin Short Film Festival e.V. | since 2015 Project Leader of  Lichtblicke-Kiezkino in Lichtenberg, 
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Presseberichte / press releases

Klang der Erinnerung
Bild: Klingendes Denkmal für Widerstandskämpfer in Sachsenhausen: 
http://www.bild.de/regional/berlin/klingendes-denkmal-fuer-widerstandskaempfer-38059230.bild.html
T-Online, 7.10.2014: Klingendes Denkmal für Widerstandskämpfer in Sachsenhausen: 
http://www.t-online.de/regionales/id_71317468/klingendes-denkmal-fuer-widerstandskaempfer-in-sachsenhausen.html
Berlin Online, 9.10.14: Klang der Erinnerung: 
http://www.berlinonline.de/nachrichten/weissensee/klang-der-erinnerung-56053
Sachsenhausen-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e.V., 12.10.2014: Rede von Andreas Meyer: 
http://www.sachsenhausenkomitee-brd.de/aus-unserer-arbeit/denkmal-f%C3%BCr-die-27/
BZ, 12.10.2014: Klang-Denkmal für 27 ermordete KZ-Häftlinge: 
http://www.bz-berlin.de/berlin/umland/klang-denkmal-fuer-27-ermordete-kz-haeftlinge
Berliner Zeitung, 12.10.2014: Gedenken an 27 ermordete KZ-Häftlinge: 
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/gedenken-an-27-ermordete-kz-haeftlinge-170914
 

Neues Deutschland, 12.10.2014: Gedenken an 27 ermordete KZ-Häftlinge in Sachsenhausen: 
http://www.neues-deutschland.de/artikel/948883.gedenken-an-27-ermordete-kz-haeftlinge-in-sachsenhausen.html
Focus Online, 12.10.2014: Gedenken an 27 ermordete KZ-Häftlinge: 
http://www.focus.de/regional/brandenburg/geschichte-gedenken-an-27-ermordete-kz-haeftlinge_id_4197423.html
Hamburger Abendblatt, 12.10.2014: Gedenken an 27 ermordete KZ-Häftlinge: http://www.abendblatt.de/newsticker/dpa_nt/
regioline_nt/berlinbrandenburg_nt/article133186820/Gedenken-an-27-ermordete-KZ-Haeftlinge.html
 

Pankower Allgemeine Zeitung, 12.10.2014: „Klang der Erinnerung“ in Sachsenhausen: 
http://www.pankower-allgemeine-zeitung.de/2014/10/12/klang-der-erinnerung-in-sachsenhausen/
Märkische Online Zeitung, 13.10.2014: Berührende Klänge für individuelles Gedenken, Dagmar Möbius: 
http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/1335794/

Sensual Improvisation 
Documentation of  MPA, MOMA, Video of  the performance between minutes 15-17: 
https://moma.org/explore/inside_out/2014/08/11/performance-platform-perspectives-a-documentary-project-about-mpa-berlin/
https://www.youtube.com/watch?v=QHxyAXI8Fwo#t=18

Art Eat
Potential in the Ordinary at Rockelmann& 22.01-19.02.2015: 
http://www.widewalls.ch/potential-in-the-ordinary-at-rockelmann-group-show-january-2015/


