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Editorial

Artistic positions relevant to the current debate on human-animal relations

The concept for the project and exhibition series »we , animals« is based on a view 
of human-animal relations as de�ned in Human-Animal Studies. They are viewed as
having developed over the course of history, being in a constant state of flux and
which, in our dealings with animals, are continuously being produced and reproduced
anew. Addressing the agency of animals in societal spaces leads to one of the core 
issues: how can we perceive animals as independent actors within historical, social 
and cultural processes?
For the �ve projects I invited 10 artists whose works re�ect upon our language and
actions concerning animals on a daily basis. They throw light on speci�c interactions,
human misconceptions and contradictions in relation to animals. They challenge the
rigid categories that are applied to animals as working animals, livestock, mythical
figures, pets or beasts. Their scientific references and performative or activist 
approaches helped shape the curatorial concept. This publication, enriched by 
the essays »Deconstructing the Anthropological Machine« by Jessica Ullrich and 
»Animal Biographies« by Stephan Zandt, documents selected artistic contributions 
to the current debate on human-animal relations.

Künstlerische Positionen zur aktuellen Debatte um Mensch-Tier-Verhältnisse

Das Konzept für die Projekt- und Ausstellungsreihe »we , animals« geht von einer Sicht-
weise auf Mensch-Tier-Verhältnisse aus, die in den Human-Animal Studies de�niert 
wird. Die Gesamtheit der Beziehungen zwischen Menschen und Tieren wird als histo-
risch gewachsenes Verhältnis aufgefasst, das stets in Bewegung ist und sich in ständi-
gen Handlungen immer wieder verändert. Die Auseinandersetzung mit der Agency, der 
Handlungsfähigkeit von Tieren in gesellschaftlichen Räumen, führt zu einer Kernfrage:  
Wie können wir Tiere als eigenständige Akteure innerhalb historischer, sozialer und 
kultureller Prozesse wahrnehmen? 
Zu den fünf Projekten habe ich zehn KünstlerInnen eingeladen, deren Werke Impulse 
geben, den alltäglichen Umgang mit Tieren in Sprache und Handlungen zu re£ektieren. 
Starre Kategorien für Tiere als Arbeits- und Nutztiere, mythische Vorbilder, Lieblinge 
oder Bestien werden hinterfragt,  ihre Arbeiten machen menschliche Wunschvorstel-
lungen und deren Widersprüche in Bezug auf Tiere sichtbar oder entstehen in konkre-
ten Interaktionen mit Tieren. Ihre wissenschaftlichen, performativen und aktivistischen 
Ansätze sind in das kuratorische Konzept mit einge£ossen. Bereichert durch die Essays 
»Dekonstruktionen der anthropologischen Maschine« von Jessica Ullrich und »Animal 
Biographies« von Stephan Zandt dokumentiert diese Publikation die ausgewählten 
künstlerischen Beiträge zur aktuellen Debatte um Mensch-Tier-Verhältnisse. 

Anne Hölck, 14.12.2014
Curator/Kuratorin
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The exhibition focussed on animals within the context of image production. The 
video�lms set up direct references to three essays by art historians and �lm theorists 
in the anthology »Tiere Bilder Ökonomien« (transcript 2013) that was introduced by 
the editors at the exhibition opening. Nobuhira Narumi produces his vidoeimages 
using cameras mounted on the heads of dogs. For author Jessica Ullrich, artists‘ use 
of these so-called crittercams raises questions about the co-authorship of animals 
in artistic work. The video documentary by Sin Kabeza critically re�ects on an art 
project, in which tattooed pigs are turned into art market commodities. Author Mona 
Mönnig analyses this and other art projects in terms of the anthropology of images 
and the perception of animal bodies. Filmmaker and author Anna Zett addresses con-
tradictions between the digital (re)animation of extinct animals and market driven 
productions of dinosaur �lms. 

Die Ausstellung richtete den Blick auf Tiere im Kontext von Bildproduktionen. Die 
Video�lme standen in direktem Bezug zu drei kunst- und �lmwissenschaftlichen 
Beiträgen des Sammelbandes »Tiere Bilder Ökonomien« (transcript 2013), der zur Er-
ö	nung von den HerausgeberInnen vorgestellt wurde. Nobuhira Narumi produziert 
sein Videobildmaterial zusammen mit Hunden, denen Kameras auf den Kopf montiert 
sind. Der Einsatz sogenannter Crittercams wirft für die Autorin Jessica Ullrich die 
Frage nach der Co-Autorenschaft von Tieren in der künstlerischen Arbeit auf. Der 
Video�lm von Sin Kabeza dokumentiert kritisch die Entstehung eines Kunstprojekts, 
in dem tätowierte Schweine zu Wirtschaftsgütern des Kunstmarkts wurden. Die Autorin
Mona Mönnig untersucht dieses Projekt aus bildanthropologischer Sicht auf die Wahr-
nehmung von Tierkörpern. Die Filmemacherin und Autorin Anna Zett fokussiert auf 
Widersprüche zwischen der digitalen (Wieder-)Belebung ausgestorbener Tiere und 
kapitalistisch ausgerichteter Kinoproduktion von Dinosaurier-Spiel�lmen.

 1.        Tiere Bilder Ökonomien
07. – 16.03.2014

Nobuhira Narumi, Sin Kabeza, Anna Zett, 
Chimaira–AK für Human-Animal Studies

07.03.2014 
Book presentation / Buchvorstellung 
Videoscreening, premiere DINOSAUR.GIF 

16.03.2014
silent scroll of DINOSAUR.GIF by Anna Zett
feat. vertical DJ Bianca Kruk 
live radio transmission by Sara Lehn
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Die Beiträge des Sammelbandes »Tiere 
Bilder Ökonomien. Aktuelle Forschungs- 
fragen der Human-Animal Studies«  
diskutieren Themen der Tierethik, der
Verhandlung der Mensch-Tier-Grenze 
und konkrete Interaktionen. Die Autor- 
Innen nähern sich aus kulturhistorischen, 
sozial-, natur- und kunstwissenschaft- 
lichen Perspektiven dem Verhältnis zwi-
schen Tieren und Ökonomien sowie  
den vielfältigen Formen und Funktionen 
von gesellschaftlichen Tierbildern.  
Dieser Überblick über den aktuellen  
Forschungsstand der Human-Animal 
Studies ist bereits die zweite Publikation 
des Chimaira–AK (Hrsg.) im transcript 
Verlag, der Band »Human-Animal Studies. 
Über die gesellschaftliche Natur von 
Mensch-Tier-Verhältnissen« erschien 2011.

Chimaira–AK für Human-Animal Studies 
(Hrsg.) (2013): Tiere Bilder Ökonomien. 
Aktuelle Forschungsfragen der Human-
Animal Studies. transcript Verlag: Bielefeld

we , animals 

Tiere Bilder Ökonomien
Chimaira–AK für 
Human-Animal Studies
2013

The articles of the anthology »Animals 
Images Economies. Current debates
in Human-Animal Studies« discuss 
subjects like animal ethics, the debates 
concerning the human-animal divide 
and speci�c interactions between animals 
and humans. The authors approach the 
�eld from di§erent disciplines inclu-
ding cultural history, sociology, natural 
science and art history. They focus on 
the relations of animals and economies 
as well as on the multifaceted forms 
and functions of societal animal images. 
The anthology summarizes the current 
debates in Human-Animal Studies and 
is Chimaira–AK‘s second book. Their 
�rst anthology named »Human-Animal 
Studies. Über die gesellschaftliche 
Natur von Mensch-Tier-Verhältnissen« 
[Human-Animal Studies. On the social 
nature of human-animal relations] was 
published in 2011.

Tiere Bilder Ökonomien  #1 we , animals Tiere Bilder Ökonomien  #1
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DINOSAUR.GIF 
Anna Zett
2014

we , animals Tiere Bilder Ökonomien #1

DINOSAUR.GIF ist ein stummer Video-
�lm zur modernen Magie im digitalen 
Zeitalter. Zu sehen sind animierte screen-
grab-GIFs aus US-Amerikanischen Dino-
saurier�lmen des 20. Jh., die in einem 
Texteditor vertikal abgespielt werden. Das
frühmoderne Attraktionskino tri	t auf 
die digitale Wildnis des zeitgenössischen 
Internets. GIF für GIF entfaltet sich  
eine Kritik des Dinosaurierspektakels und
dessen Verwicklungen in die imperiale 
Mythologie der USA. Von den Anfängen
der Stop-Motion-Animation in den 
1910er-Jahren bis zum Durchbruch der
computergenerierten Bilder in den 
1990er-Jahren inszenieren diese Film-
tiere moderne Geschichte als ein Spekta-
kel des Widerspruchs. Es zeigt sich, 
dass Sichtbarmachung und Unsichtbar- 
machung untrennbar miteinander ver-
knüpft sind, sobald der Dinosaurier, das 
Totemtier des technischen Fortschritts, 
auf der Leinwand erscheint.

Einkanal-Video, 20:59 min, 16:9, 
Farbe, ohne Ton

mehr zum Thema in Tiere Bilder 
Ökonomien (2013), S.295-317:
»Dinotopia, Dinotasia. Animationen 
ungreifbarer Tierkörper im Kino des 
Fortschritts« von Anna Zett

DINOSAUR.GIF is a silent video film
dealing with modern magic in the digital 
era. Its visual content are animated 
screengrab-GIFs from US-American 
dinosaur �lms of the past 100 years. As 
they are scrolled down in a text editor, 
the ghostly theatre of early cinema meets 
the digital wilderness of contemporary 
social media. GIF by GIF a critique of the 
dinosaur spectacle unfolds, trying to 
grasp its entanglement with US-American
imperial mythology. From the 1910s, 
when stop motion animation had its 
break-through, to the 1990s, when 
computer-generated imagery irreversibly 
changed Hollywood cinema, these extinct 
animals display modern history as a 
spectacle of contradiction. It turns out 
that revealing and concealing are insepa-
rably connected when the dinosaur, 
the spirit animal of technological pro-
gress, appears on screen.

single channel video, 20:59 min, 16:9, 
colour, silent

...

Both phantastic and scientic,
both very old and totally new,
both a precious artefact and an industrial product,
the dinosaur is the spirit animal of modern contradiction
And it is also the spirit animal of the US-American Empire
Dinosaurs are famous for being stuck in the past, famous forv being 
expelled from the future by the natural force of evolution
They ruled the world but then they disappeared
until European miners, biologists and frontiersmen suddenly 
discovered their petried remains at the dawn of industrial modernity
All those modern scientists,
and all those American Dreamers
caught in a bad romance at the frontiers of progress and accumulation
In the US, dinosaurs were not only erected to represent the death of
the prehistoric, primordial, non-human, giant Other
But they were animated, still frame by still frame
whenever there was a new technique to be tried out
Why all this e�ort?
...

we , animals Tiere Bilder Ökonomien #1
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Art Farm Revisited
Sin Kabeza
2012

we , animals Tiere Bilder Ökonomien #1

2004 erö	nete der belgische Künster 
Wim Delvoye seine »Art Farm«, ein bio-
logisches Kunstprojekt, in dessen 
Rahmen Schweine in einem Bauerndorf 
am Rande von Beijing, China, tätowiert 
wurden. Zu Beginn des Projekts behaup-
tete Delvoye, dass er die Schweine durch 
seine Aktion vor dem Schlachthaus be-
wahren würde. Ende 2005 ließ er sie dann 
doch schlachten; ihre Häute und Körper 
wurden in angesehenen Einrichtungen 
für zeitgenössische Kunst ausgestellt und 
zum Verkauf angeboten.
Die Dokumentation »Art Farm Revisited«
unterzieht Delvoyes Projekt einer kriti-
schen Revision und verwendet dafür Hin-
tergrundmaterial, das zwischen 2004 und
2005 von Cheto Castellano und Lissette 
Olivares ge�lmt wurde. Cheto Castellano, 
einer der Tätowierer, steht im Zentrum 
der Dokumentation. Gefühlvoll berichtet 
er von den Missständen in Delvoyes 
Projekt und kritisiert die darin unternom-
mene Reproduktion eines kolonialisti-
schen Blicks ebenso wie die neoliberale 
Kommodi�zierung im Kunstsystem. 
Cutter Roberto Meza ordnete das Film-
material so an, dass die Beziehung zwi-
schen Schweinen und ArbeiterInnen in 
den Vordergrund rückt und somit das sozi-
ale Gefüge der »Art Farm«. Dabei fragt 
er sowohl nach der Möglichkeit einer 
speziesübergreifende Ethik als auch da-
nach, welche Konsequenzen die Behand-
lung von Schweinen als kommodi�zierte 
Objekte auf dem zeitgenössischen Kunst-
markt nach sich zieht. »Art Farm Revisi-
ted« ist den Schweinen gewidmet, die auf 
der »Art Farm« arbeiteten und starben. 

u.a. zum Projekt »Art Farm« von Wim 
Delvoye in Tiere Bilder Ökonomien (2013), 
S.241-265: 
»Konstruktionen  tierlicher Sichtbarkeit 
als Phänomen menschlicher Überprä-
senz.« von Mona Mönnig

In 2004 Belgian artist Wim Delvoye 
inaugurated »Art Farm«, a biological art 
project where pigs were tattooed in 
a farming village on the outskirts of 
Beijing, China. At the beginning of 
the project’s development Delvoye 
claimed that the pigs would be saved 
from the slaughterhouse to become 
living art. 
But by the end of 2005, the pigs were 
slaughtered and transformed into art 
objects, their skins and bodies exhibited 
and sold in prestigious contemporary 
art institutions.   
Highlighting behind the scenes footage 
�lmed by Cheto Castellano and Lissette 
Olivares between 2004 and 2005 this 
documentary revisits »Art Farm« with a 
critical lens. Cheto Castellano, who 
was one of the tatooers, becomes the 
film’s primary interlocutor, providing 
an emotive critique of  »Art Farm«’s  
failures and its production of a colonial 
gaze, while implicitly critiquing the 
white privilege and neoliberal commod-
i�cation present within the art-culture 
system. Editor Roberto Meza affectively 
organizes this archive of primary foot-
age to uncover »Art Farm«’s social life, 
concentrating on the relationships built 
amongst pigs and workers while raising 
important questions about multispecies 
ethics and the consequences of treating 
pigs as commodities in the contemporary 
art market. This �lm is dedicated to the 
pigs who worked and died on »Art Farm«.

HD Video, 23 min
directed by Roberto Meza, 
Cheto Castellano, Lissette Olivares
�lmed by Cheto Castellano, 
Lissette Olivares

we , animals Tiere Bilder Ökonomien #1
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Dog-cam project 
The Universe‘s Point of View
Nobuhira Narumi 
2009

»The Universe‘s Point of View« is a mon-
tage of different recordings from Critter 
Cams, surveillance cameras attached 
to dogs. The so-called dog-cam machine 
consists of two separate camera devices 
in a specially constructed headset to 
be worn by a dog: a black and white 
micro-video camera triggered on and 
off by movement and rest and a digital 
stills camera, operated when the dog 
nods its head. Narumi stresses that he 
does not harm the dog – he gets to know 
the owner and the dog well in advance. 
He spends a week with them before he 
accompanies them on their usual walk. 
The »Dogumentaries« map the daily 
paths and social surroundings of di§er-
ent dog-human teams from the canids‘ 
perspective. Narumi‘s video is part of 
a larger series of videos, photographs 
and installations (»Dog net«), whose 
material was coproduced by dogs from 
New York, Tokyo, Hong Kong, London, 
and New Zealand.

video, 5:09 min loop, b/w, silent

read more: »Becoming Rover. The 
Dog-cam Project of Nobuhira Narumi« 
by Jessica Ullrich 
http://nobuhiranarumi.com/letter.htm 

»The Universe‘s Point of View« ist ein 
Zusammenschnitt aus verschiedensten 
Aufnahmen von Critter Cams, Hunden 
individuell angepassten Überwachungs-
kameras. Die sogenannte Hundekame-
ra-Maschine besteht aus zwei separaten 
Kamera-Vorrichtungen an einem Headset, 
das am Hundekopf befestigt wird: eine 
Mikro-Videokamera, die in schwarz-weiß 
aufnimmt und von Bewegungen des 
Hundes ausgelöst wird und eine Digital-
kamera, die startet, wenn der Hund 
den Kopf auf und ab bewegt. Narumi 
betont, dass er den Hunden kein Leid 
zufügt. Etwa eine Woche macht sich der 
Künstler mit den Hunden und Besitzer- 
Innen vertraut und begleitet sie dann auf 
ihren Spaziergängen. Die »Dogumenta-
ries« kartogra�eren die täglichen Wege 
und das soziale Umfeld verschiedener 
Hund-Mensch-Gespanne aus der Pers-
pektive des Caniden. Narumis Video 
ist Teil einer größeren Serie von Foto-
gra�en, Installationen und Videos (»Dog 
net«), deren Bildmaterial von Hunden 
aus New York, Tokio, Hong Kong, London 
und Neuseeland co-produziert wurde.

Video, 5:09 min Loop, s/w, ohne Ton

mehr zum Dog-cam project in Tiere Bilder 
Ökonomien (2013), S.267-293:
»>Anything can happen when an animal is 
your cameraman<. Wie wir Tiere ansehen: 
Crittercams in der Gegenwartskunst« von 
Jessica Ullrich

we , animals Tiere Bilder Ökonomien #1 we , animals Tiere Bilder Ökonomien #1
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Luisa Green�eld
Katerina Kokkinos-Kennedy

 2. L’animal autobiographique
03.05.2014, 10.00 – 21.00

A collective reading of Jacques Derrida’s text
»The Animal that therefore I am« 

Eine kollektive Lesung von Jacques Derridas Text
»Das Tier, das ich also bin«

co-curated by / co-kuratiert von Camilla Gra§ Junior

Readers in order of appearance:
Susann Vogel (GER),
Ilya Noé (MX),
Henna-Riikka Halonen (FL),
Caroline Meyer Picard (FR),
Thomas Kokkinos-Kennedy (AU),
Katerina Kokkinos-Kennedy (AU),
Joel Verwimp (GER),
Luisa Green�eld (US),
Boris Azemar (FR),
Christopher Williams (US),
Adrian Brun (AR),
Carol McGuigan (UK),
Ulrike Flämig (GER),
Anja Ibsch (GER),
Melanie Jame Wolf (AU),
Mathilde Walter (FR),
Francesca Romana Ciardi (IT),
Jörn J. Burmester (GER),
Joy Harder (GER),
Cecilie Ullerup Schmidt (DK),
Lucy Powell (UK),
Anne Kohl (GER)
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Camilla Gra	 Junior

L’animal autobio-
graphique – How 
to speak Derrida?

At the conference »L’ animal autobio-
graphique« 1997 in Cerisy, France, 
Jacques Derrida holds a ten-hour long 
lecture with the title »The Animal  
That Therefore I Am«.1 He starts with 
the famous description of his encounter 
with the cat, their eye contact when  
she followed the naked Derrida into the
bathroom, the intuitive shame he ex- 
perienced. Hereafter he goes on  to de-
construct the classical philosophical 
dichotomy between human beings and 
the millions of other species that are 
reduced to a single word, »animal«. Der-
rida’s autobiographical theme intersects 
with his philosophical analysis from Aris-
toteles, Kant, Heidegger up to Lacan and 
Lévinas through the �gures of looking, 
nakedness and su§ering with respect to 
all species. 
When discussing a project in the frame 
of we , animals, Anne Hölck and me 
decided to set up an experiment: To 
reenact Derrida’s lecture »The Animal 
that therefore I am« in a collective read-
ing during one day. We invited 22 artists 
and researchers to read on May 3rd, 2014 
at Meinblau project space.  

In the collective reading, we wanted to 
highlight Derrida’s movement of thought 
and his deconstruction of language 
and its hierarchies. How he structures 
his own speach when autobiographical 
lines of thoughts follow philosophical 
analysis and vice versa, when historical 
and current situations interweave. The 
text is based on the lecture script which 
was published in 2006 under the title 
»L’animal que donc je suis« and contains 
a transcription of the last parts in free 
speech as well. The text has an inherent 
oral and addressing quality. 

Our readers come from various back-
grounds such as performance art, 
activism, journalism, choreography, 
composition, philosophy, gardening and 
video making. We were interested in 
how Derrida‘s speech could be experi-
enced through di§erent readings, voices, 
positions, and how this could o§er a 
multifaceted understanding of the text. 
We decided to work in three languages, 
French – the original language of the 
conference (and Derrida) –, German – 
the local language of where the perfor-
mance took place – and English – the 
language that the majority of the readers 
and our audience were familiar with.2

The readers were given their text parts 
only two days in advance of the reading  
because we wanted to encourage a rath-
er spontaneous handling of the text, and 
reduce the pressure to learn the passag-
es by heart. Nevertheless each reader 
was invited to get familiar with the con-
text and the vocabulary, and in particular 
to think about how to begin her or his 
reading and how their text part related 
to that of the reader just before them.
The setting of the performance was a 
bi-level gallery space with a table and 
chairs in the center of the room. The 
performers were invited to use micro-
phones and could read sitting, standing 
or moving around. Loudspeakers were 
placed in di§erent areas of the space, 
which made it possible for both the per-
formers and the listeners to move about 
freely. The reading started at ten o‘clock, 
the room was �ooded by natural light 
from a large skylight and the �ecks of 
light moved on the walls over the course 
of the day. On the background wall of the 
gallery space the text was projected in 
English so that listeners could follow the 
current page.

Through every reader the environment 
of the space changed signi�cantly. 
One took her starting point in the sun-
light reflecting on her body, delivering 
a considered argument in a clear and 
modulated voice. Another one started 
out changing positions restlessly, placing 

a bowl on the floor to lap water from, 
allying himself with a cat. One had the 
listeners sit with her at the table sharing 
a meal of words. Two would embody 
the language hierachies human/animal 
in sitting and ground-based positions, 
one focused on the political energy of 
the text as an urgent speech. Another 
one started reading in the center of the 
space, would walk into the corners and 
then out of the room, leaving only his 
voice. The reading ended after 11 hours 
with the last sentence of the text.

The collective lecture was composed 
by many individual gestures signifying 
di§erent strategies and takes as woman, 
man or other being on »how to speak 
Derrida«. Combined with the �uctuation 
of readers and listeners in the space it 
created a particular dynamic of Derrida’s
text, that allowed parallel trains of
thoughts and made them visible. There 
was no »right« way of re-activating Derri-
da’s speech. But the decisive moments 
during the reading were the ones when 
each reader individually decided to inte-
grate the listeners in his or her process 
of understanding – or discovering. A key 
to activate Derrida’s language and to 
include the audience in the core of the 
action was clearly not to simulate having 
understood, but rather to communicate 
about being in the midst of understanding.

For those of us who stayed until the end 
the reading became an eleven hour per-
formance, that o§ered not only various 
approaches to how to speak Derrida, 
but also to how to listen to Derrida. An 
imaginary tour-de-force in the decon-
struction of hierachic thought patterns. 
At the same time we were compensated 
by Derrida’s radical interpretation of 
what living together of all species is/can 
be and requires, and one in the end left 
the space motivated by this collective 
e§ort to search for the consequences of 
these insights not only in imagination.

Coordination: Emily Rocher
Sound production: Renè Lässig 
& Ilyas Rohrbach
Livestream: Maya Humo

Special thanks to Luisa Green�eld, 
Frauke Heidenreich, Marialuisa Capurso, 
Gian Manuel Rau, Detlef v. d. Hülst, 
Pfe§erwerk Stadtkultur gGmbh

In collaboration with: 
Month of Performance Art-Berlin
Cie Gira§ Gra§ 

Radio podcast:
www.mpa-b.org/mpandashpodcasts.html

Livestream:
Part 1: http://bambuser.com/v/4587144
Part 2: http://bambuser.com/v/4587654
Part 3: http://bambuser.com/v/4588211

1  Derrida, Jacques (2008): The Animal That Therefore I Am, 
New York: Fordham University Press. 2  Derrida, Jacques 
(2006): L’animal que donc je suis, Paris: Editions Galilée. 
Derrida, Jacques (2010): Das Tier, Das Ich Also Bin, Wien: 
Passagen Verlag. 
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Boris Azemar

Photos Ilya Noé

we , animals L’animal autobiographique #2

Francesca Romana Ciardi and listeners

Jörn J. Burmester, Joy Harder
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Camilla Gra	 Junior 

L’animal autobio-
graphique – Wie 
Derrida sprechen?

Auf der Konferenz »L’animal autobiogra-
phique / das autobiographische Tier« 
1997 in Cerisy, Frankreich, hält Jacques 
Derrida einen beinahe 10-stündigen 
Vortrag mit dem Titel »Das Tier, das ich 
also bin«1. Anfangs schildert er die be-
rühmt gewordene Begegnung mit seiner 
Katze: Der Blickaustausch, als sie ihm 
ins Bad folgt, die intuitive Scham, die er 
dabei emp�ndet. Im Folgenden de-
konstruiert Derrida den klassisch phi-
losophischen Mensch-Tier-Gegensatz 
– begründet durch das Sprachvermögen 
der Menschen – indem er auf die Zer-
brechlichkeit der angenommenen Grenze 
verweist: Die Rede von »dem Tier« ist 
nur ein Wort, auf das Millionen von 
Spezies reduziert werden. Derridas auto-
biogra�sches Thema durchkreuzt seine 
philosophische Analyse von Aristoteles 
über Kant, Heidegger, bis Lacan und 
Lévinas, und befragt die Erfahrung von 
Sehen, Nacktheit und Leiden in Bezug auf 
jede Spezies. 
In unseren Gesprächen über ein gemein- 
sames Projekt in Rahmen von we , animals, 
entscheiden Anne Hölck und ich uns für 
ein Experiment: Derridas Vortrag »Das 
Tier, das ich also bin« soll in einer kollek-
tiven Lesung an einem Tag re-aktiviert 
werden. Wir laden 22 KünstlerInnen und 
For-scherInnen dazu ein, den Text am 
3. Mai 2014 im Meinblau Projektraum zu 
lesen. 

Derridas Interpretation von Sprache und 
die Zerlegung ihrer Hierarchien steht im 
Vordergrund. Wie ist seine eigene Sprache 
strukturiert, wenn sich autobiogra�sche 
Gedankengänge und philosophische 
Analyse ablösen, historische und aktuelle 
Ver£echtungen über den langen Zeitraum 

der Lesung immer wieder zusammenge-
führt werden? Der Text basiert auf 
Derridas Vortragsschrift, die 2006 unter 
dem Titel »L’animal que donc je suis« 
erschien, in dem auch die letzen Passagen 
freier Rede seines Vortrags transkribiert 
sind. Das Sprechen zu einem Publikum ist 
dem Text immanent.

Die Lesenden haben unterschiedlichste 
Hintergründe: Performance Art, 
Aktivismus, Feminismus, Journalismus, 
Choreogra�e, Komposition, Philosophie, 
Gartenbau, Videokunst. Uns interessiert 
der Versuch, wie Derridas Sprache über 
die verschiedenen Lesarten, Stimmen und 
Standpunkte aufgefasst werden kann 
und welchen Zugang die verschiedenen 
Textverständnisse bieten können. Wir 
entscheiden, in drei Sprachen zu lesen: 
auf Französisch – die Originalsprache der 
Konferenz (und Derridas) –, auf Deutsch – 
die lokale Sprache Berlins, wo die Lesung 
statt�ndet – und auf Englisch – die 
Sprache, die der Mehrheit der Lesenden 
und des Publikums vertraut ist.2

Den Lesenden werden ihre Textpassagen 
zwei Tage vorher bekannt gegeben, die 
spontane Annäherung an den Text ist uns 
wichtig – die gesprochene Sprache, 
nicht das Einstudieren. Es gibt dennoch 
Zeit, sich mit dem Kontext und Derridas 
Vokabular vertraut zu machen, den
eigenen Einstieg in die Textpassage zu 
bestimmen und in eine Beziehung zur 
vorherigen zu setzen. 
Die Lesung �ndet im Ausstellungsraum 
auf zwei Ebenen statt. Die PerformerInnen 
können Tische, Stühle und Mikrophone 
benutzen und entscheiden, ob sie im 
Sitzen, Stehen oder in Bewegung lesen. 
Die Übertragungslautsprecher sind so 
platziert, dass die Stimme die Raumat-
mosphäre der gesamten Halle bestimmt. 
Lesende und Zuhörende können sich 
frei auf beiden Ebenen bewegen. Die 
Lesung beginnt um zehn Uhr morgens, 
der Raum ist durch das Oberlicht taghell 
durch£utet, die Licht£ecken wandern im 
Verlauf der Tageszeit an den Wänden. 
Auf die hohe Rückwand des Raums wird 
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der englische Text projiziert, die aktuelle 
Seite im Buch mitgeblättert. 

Durch jede/n Lesende/n veränderte sich 
die Atmosphäre im Raum entscheidend. 
Eine stellt sich in die Lichtre£exion an der 
Wand und spricht mit klar modulierter 
Stimme. Ein Anderer verbündet sich mit 
Derridas Katze, wechselt rastlos Orte und 
schleckt aus einer Schale Wasser. Eine 
versammelt die Zuhörenden um einen 
Tisch und teilt die Worte wie eine ge-
meinsame Mahlzeit. Zwei verkörpern die 
Sprachhierarchie Tier/Mensch in boden-
nahen und aufrecht sitzenden Positionen, 
eine setzt auf die politische Kraft des 
Textes als dringlich appellierende Rede. 
Einer beginnt im Zentrum des Raumes, 
liest dann aus verschiedenen Ecken und 
verlässt den Raum schließlich ganz, so 
dass allein seine Stimme bleibt. 
Die Lesung endet nach elf Stunden um 21 
Uhr mit dem letzten Satz des Textes.

Die kollektive Lesung war aus vielen 
individuellen Gesten und strategischen 
Variationen der Lesenden komponiert, 
als Mann, Frau oder anderes Wesen taste-
ten sie sich an das Wie-Derrida-Sprechen 
heran. Auch die Fluktuation von Lesen-
den und Zuhörenden im Raum bewirkte 
eine eigene Dynamik von Derridas Text, 
die parallele Gedankengänge zuließ und 
sichtbar machte. 
Es gab keinen »richtigen« Weg, Derrida’s 
Sprache zu aktivieren. Jedoch war bei 
allen Lesenden der entscheidende Mo-
ment spürbar, in dem nicht vorgegeben 
wurde zu verstehen, sondern darüber 
kommuniziert wurde, inmitten des Verste-
hens zu sein.

Die Lesung wurde für diejenigen von uns, 
die bis zum Ende blieben, zu einer elf-
stündigen Performance, die sowohl eine 
Annäherung an das Wie-Derrida-Spre-
chen als auch an das Wie-Derrida-Zuhö-
ren bot. Eine imaginäre tour-de-force 
der Au£ösung hierarchischer Denkmuster. 
Gleichzeitig waren wir durch die kol- 
lektive Erfahrung motiviert, nach den 
Konsequenzen von Derridas radikaler 

Interpretation dessen, was das Zusam-
menleben aller Spezies ist/sein kann 
oder erfordert, nicht nur in der Vorstel-
lung zu suchen.

Übersetzt von Anne Hölck

Koordination: Emily Rocher
Sound Produktion: Renè Lässig & 
Ilyas Rohrbach
Livestream: Maya Humo

Besonderer Dank gilt Luisa Green�eld, 
Frauke Heidenreich, Marialuisa Capurso, 
Gian Manuel Rau, Detlef v. d. Hülst, 
Pfe	erwerk Stadtkultur gGmbh

In Zusammenarbeit mit: 
Month of Performance Art-Berlin
Cie Gira	 Gra	 

Radio Podcast:
www.mpa-b.org/mpandashpodcasts.html

Livestream:
Part 1: http://bambuser.com/v/4587144
Part 2: http://bambuser.com/v/4587654
Part 3: http://bambuser.com/v/4588211

1  Derrida, Jacques (2010): Das Tier, Das Ich Also Bin, Wien: 
Passagen Verlag. 2  Derrida, Jacques (2006): L’animal que 
donc je suis, Paris: Editions Galilée. Derrida, Jacques 
(2008): The Animal That Therefore I Am, New York: Ford-
ham University Press
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Hartmut Kiewert‘s paintings revolve around visions of animals and humans as equal 
partners. At our market stand at the Vegan-Vegetarian Summer Festival on Berlin 
Alexanderplatz we put Kiewert‘s paintings up for discussion in the form of Wild Cards 
– futurological thinking tools that describe surprising events with signi�cant conse-
quences for society.

Die Motive des Malers Hartmut Kiewert drehen sich um gleichberechtigte Lebensformen 
von Menschen und Tieren. An unserem Stand auf dem Vegan-Vegetarischen Sommer-
fest stellten wir Kiewerts Werke zur Diskussion – als visualisierte Wild Cards, Denkwerk- 
zeuge der Zukunftsforschung, die überraschende Ereignisse mit gesellschaftlichen 
Konsequenzen veranschaulichen.

 3. Wild Card mensch–tier
29. – 31.08.2014

Hartmut Kiewert in cooperation with Meinblau e.V.
Vegan-Vegetarian Summerfestival Berlin Alexanderplatz
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Schweinezyklus
Hartmut Kiewert
2010 – 2012

we , animals Wild Card mensch_tier #3

Teppich, 2011, Öl/Lwd., 80 × 100 cm 

Markt, 2010, Öl/Lwd., 80 × 100 cm

we , animals Wild Card mensch_tier #3

Wir verlassen die Erde, 2012, Öl/Lwd., 150 × 200 cm
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Jessica Ullrich

Deconstructing the Anthropological 
Machine – Strategies for working with 
animals as partners in contemporary art

The relationship between animals and humans has always been intrinsically violent. 
On the one hand animals represent a threat to humans, on the other they are a basic 
food source. They provide meat and blood, fur, skin, and milk, but also material for 
images and discourse. They are worshipped as gods or persecuted as demons. As 
totems they embody particular human families; often they have a surrogate function, 
for example, as scape goats. They make popular child substitutes or are despised as 
vermin. The o§ensively undi§erentiated, generalizing singular »animal« can stand 
for species as diverse as moths, moles, and mammoths, apes, ants, and antelopes. 
The only criteria for being animal is not being human.

In the European context at least animals are generally regarded as man‘s inferior 
anti- thesis. This is largely a result of Judeo-Christian teachings in their most common 
forms of exegesis, which grant humans mastery over their fellow creatures, as well 
as the Cartesian concept of the animal‘s lack of a capacity for reason, which under-
pins the hierarchical distinction between man and animal. 

The theoretical construction of man as active subject and all other animals as 
passive objects dominates Western humanities and natural sciences alike, which 
is probably where the treatment of the non-human animal as object in artistic repre-
sentation also originates. 

So it is not so surprising that sanctioned violence against animals is widespread, 
also in the context of art. The practice and portrayal of violence against animals 
comes in many forms (making art, as is so often the case, a mirror to the conditions of 
society as a whole). These range from exhibition and imprisonment, to slavery, training, 
the restriction of autonomy, the refusal to acknowledge a capacity for su§ering, the 
denial of individuality, and the in�iction of pain, all the way through to death and dis-
memberment of individual animals or groups of di§erent species.  

Drastic violence in contemporary art is expressed not only in the slaughter of 
animals in Viennese Actionism1 say, but also in the routine use of egg tempura, animal 
glue, and badger-hair brushes. 

More subtle is the structural violence that is meted out under the cloak of »the 
natural order« and which can be observed in the disdainful use of animals as a means 
to an end. This makes individual animals into examples and representatives and thus 
into images, which in turn only show the human.

Thus when it comes to representation the animal is traditionally perceived solely 
in relation to the human and used solely to express commentaries on the human. 
Physiognomical illustrations from the early Modern period, for example, bestowed 
regents with animal characteristics in order to symbolize character traits such as »lion 
strength«. Portraits of domestic animals in the Baroque era testi�ed to the status of 
their human owners. Symbolist and Surrealist images of wild animals made them into 
carriers of human hopes and dreams, personi�cations of repressed drives, subconscious 
fears, and open aggressions. Expressionist artists used animals in their search for 
the supposed purity of the animal soul and quasi-divine transcendence. Even in the 
second half of the 20th century performances involving animals often only invoked their 
co-actors to illustrate and elucidate the artist‘s own background or some aspect of 
human history. Thus the physical presence of the singular animal in Joseph Beuys‘ 
performances, for example, was not about an individual animal but stood for a spe-

ci�c species or the phenomenon of the animal itself. 
But now, with the gradual retreat of the anthropocentric worldview in the 21st 

century, that the unquestioning acceptance of the boundary between human and 
animal can hardly be justi�ed any longer, artists are also rethinking their attitude to 
animals and the way they make them into images. 

Molecular biology has long since shown that the human genome is not qualitatively 
di§erent from that of the animal. The Cartesian concept of animal as machine has 
been overtaken, and that many species have a capacity for su§ering that is 
indistinguishable from that of their human counterparts is no longer up for debate. 

The fragility of the fiercely defended border between human and animal is 
demonstrated by the fact that phenomena such as language, upright gait, tool use, 
consciousness, and culture, once believed to be exclusively human, are now attri-
buted to a variety of species.

The realisation that representations of the animal as »the other« serve only to con-
struct, constitute, and contour the human has long since found its way into all num-
ber of disciplines in the humanities. In the Anglo-Saxon sphere in particular, increased 
sensibility towards human-animal relations is linked to a critique of hierarchical, self-
centred ways of thinking and acting, as well as to the social and cultural discrimina-
tions they engender, and has found academically-institutionalized expression in the 
interdisciplinary �eld of Animal Studies. In this context it is consistently pointed out 
that similarities exist in all forms of oppression, whether it is directed at other sexes, 
nationalities, religions, or species.2 

Against this background a new attitude towards the animal, and images of animals 
has developed in the globalised art world. Increasingly artists make the case for 
allowing the animal‘s living reality to replace its instrumental or symbolic roles. To 
this end artists engage in close observation, polite imitation, and empathic identi�-
cation when approaching the animal. In recent times a number of di§erent artistic 
strategies have emerged which all  share implicit or explicit animal-emancipatory 
aspirations and contain the potential for renewing the image of the animal. 

Artists may encounter a speci�c individual animal as subject and thus grant it 
person status. After all, animals are subjects, at least in the sense of Tom Regan‘s 
subjects-of-a-life, and actors or collaborators in interspecies communication with 
regard to their individual agency. Through the inclusion of animals in art, the ego of 
the artist and that of the viewer is confronted with a radical – and fully active – subject, 
which calls for dialogical processes. 

Some artists experimentally simulate the gaze or the senses of an animal, in order 
to declare the relevance and otherness of an animal standpoint or realm of experience. 
This can be fruitful if the dichotomous hierarchy in animal-human relations is to 
be demolished and the speci�c otherness of every individual animal accepted as a 
quality in its own right.

Other artists put themselves or the viewer in the position of an animal in order to 
elicit empathy. Here the encounter with the animal not only directs attention to the 
su§ering and joy of animals but that of the human can be understood in its relativity. 
Yet unbridgeable empathic boundaries between animal and human remain.

A further artistic strategy is performatively to become an animal in the creative 
process, in order to demonstrate species demarcation as a shifting, arbitrary pheno-
menon, and a symptom of the »anthropological machine«.3 As with the other ap-
proaches such attempts are necessarily anthropocentric, because no artist can actu-
ally leave their own skin. A regulated anthropomorphism, however, should always 
be permissible because it represents the view of the human artist-animal, which we 
must assume is just as individual and wonderful as that of any other species. 

Still other artists use artistic means to expose the manifest and structural violence 
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against animals and thus assume a position of advocacy that aims at enlightenment 
and social change. Artistic activism is able to pose uncomfortable questions regar-
ding crimes against the animal kingdom, which would never be permitted on a purely 
political level. 

A future-oriented artistic approach involves the creation of utopian images that 
open up an alternate view of a less violent relationship between animals and humans, 
in which animals are more than mere imagery, and more than escapist counterimages 
or nostalgic projection screens. 

Finally, the most unconventional position for those who uphold culture as a 
speci�cally human achievement, is an artistic opportunity to shatter the hierarchies 
between species: human artists acknowledge the intrinsic value of animal creativity 
and engage in collaborative projects that build on the constitutive role of animals as 
co-authors. Such dialogical works are particularly relevant when they deal respect-
fully with their animal counterparts and make a genuine attempt to enter into contact 
with a living entity, which for all its similarity to us must remain as foreign as an 
extraterrestrial. 

Almost all such innovative approaches, however, are sneered at by art criticism and 
discredited as sentimental on account of their supposedly »inferior« subject matter 
– which shows flagrant disrespect for the critical, subversive, and highly political 
potential of the art works in question. These are radical at least to the extent that they 
abandon the mere representation of animals as more or less empty projection surfaces 
for all possible human meanings and ascribe an intrinsic value to them. Creaturely 
solidarity can only develop if we regard every single animal as an individual entity 
and not as an abstraction. As long as we refuse to acknowledge this fact we will con-
tinue to need people and artists to speak on the animal‘s behalf, and insist that they 
are given the respect they deserve for their non-humanness. 

Art can open our eyes to the equality and di§erence between human and animal, 
it can be a place of inter-species encounter and it can increase human understanding 
of the dignity of non-human individuals, without airing their secrets entirely. 

Art can be a place where the animal stands eye-to-eye with its viewer as an 
image-worthy and equal subject. In the end one simple fact remains, that an animal 
does not stand for something; it is someone.

Translation by Lucy Powell

First published (in german) in : Söll, Burkhardt(Hg.)(2010): La Maison Enchantée oder 
Wer rettet Tier und Mensch?, Leiden/Amsterdam/Berlin.

1  From an animal-ethical position it should be noted that gruesome works in which animals are tortured are indeed 
unacceptable, but the public outcry that they tend to provoke seems hypocritical when the practices of industrial animal 
farming and slaughter for daily meat consumption are regarded as a necessity. 2  Donna Haraway phrases this most 
pertinently: »Certain dualisms have been persistent in Western traditions; they have all been systemic to the logics and 
practises of dominations of women, people of colour, nature, workers, animals – in short, domination of all constituted 
as others, whose task is to mirror the self«. Haraway, Donna (2003): »A Cyborg Manifesto«, in: Nick Montfort/Noah War-
drip-Fruin (eds.), The New Media Reader, Vol. 1, Cambridge: MIT Press, p. 532. 3  The concept of the »anthropological 
machine« is borrowed from Giorgio Agamben who describes it as follows: »In our culture man has always been the result 
of a simultaneous division and articulation of the animal and the human, in which one of the two terms of the operation 
was also what was at stake in it. To render inoperative the machine that governs our conception of man will therefore 
mean no longer to seek new – more eºcient or more authentic – articulations, but rather to show the central emptiness, 
the hiatus that – within man – separates man and animal, and to risk ourselves in this emptiness: the suspension of the 
suspension, Shabbat of both animal and man«. Agamben, Giorgio (2004): »The Open. Man and Animal«, Stanford: Stand-
ford University Press, p. 92.

Jessica Ullrich

Dekonstruktion der anthropologischen 
Maschine – Strategien eines partner-
schaftlichen Umgangs mit Tieren in 
aktueller bildender Kunst

Das Verhältnis von Tier und Mensch ist seit jeher wesentlich von Gewalt geprägt: Tiere 
stellen einerseits eine Bedrohung für den Menschen dar, andererseits sind sie eine 
seiner Nahrungsgrundlagen. Sie liefern Fleisch und Blut, Fell, Haut und Milch, aber 
auch Bildvorlagen und Diskursmaterial. Sie werden als Götter angebetet oder als 
Dämonen verfolgt. Als Totem verkörpern sie eine bestimmte menschliche Familie; oft 
besitzen sie Stellvertreterfunktion, u. a. als Sündenbock. Sie sind geliebter Kindersatz 
oder verabscheuungswürdiges Ungeziefer. Der beleidigend undi	erenzierte, generali-
sierende Singular »Tier« kann für so unterschiedliche Spezies stehen wie Motten, Maul-
würfe und Mammuts, A	en, Ameisen und Adler. Einziges Kriterium fürs Tier-Sein 
ist seine Di	erenz zum Mensch-Sein.

Zumindest im europäischen Kontext werden Tiere zumeist als de�zitäres Gegenbild 
des Menschen verstanden. Bestimmend ist hierfür u. a. die jüdisch-christliche Lehre in 
ihren verbreitetesten Auslegungsformen, die den Menschen zum Herrscher über seine 
Mitgeschöpfe macht, sowie die cartesianische Au	assung von der mangelnden Vernunft-
fähigkeit des Tieres, die eine hierarchische Di	erenz von Mensch und Tier begründet. 

Die theoretische Konstruktion des Menschen als aktives Subjekt und aller anderen 
Tiere als passive Objekte dominiert die westliche Geistes- und Naturwissenschaft, wor-
aus sich möglicherweise auch die Behandlung des nichtmenschlichen Tieres als Objekt in 
künstlerischen Repräsentationen ableiten lässt. 

So ist es nicht allzu verwunderlich, dass sanktionierte Gewalt gegen Tiere auch im 
Kunstkontext durchaus üblich ist. Die Formen von ausgeübter und dargestellter Gewalt 
gegenüber Tieren sind vielfältig (und damit ist Kunst wie so oft Spiegel der gesamtge-
sellschaftlichen Verhältnisse): Sie reichen von der Zurschaustellung über Freiheitsbe-
raubung, Versklavung, Dressur, Einschränkung der Autonomie, Ignorieren der Leidens-
fähigkeit, Negieren der Individualität, Zufügen von Schmerzen bis hin zur Tötung und 
Zergliederung von Individuen oder Gruppen verschiedener Spezies. 

Drastische Gewalt in der jüngsten Kunstgeschichte äußert sich nicht etwa nur in den 
Tierschlachtungen des Wiener Aktionismus1, sondern in der ganz selbstverständlichen 
Verwendung von Eitempera, Knochenleimen oder Dachshaarpinseln. 

Subtiler ist die strukturelle Gewalt, die unter dem Deckmantel der »natürlichen Ord-
nung« daherkommt und in der missachtenden Verwendung von Tieren als bloßes Mittel 
zum Zweck zu beobachten ist. Sie macht aus Einzelwesen Exempel und Repräsentanten 
einer Kategorie und damit  Bilder, die immer wieder nur den Menschen zeigen.

So wird das Tier in der Repräsentation traditionell stets in Bezug zum Menschenwahr-
genommen und lediglich benutzt, um Kommentare über diesen zu formulieren. Physio-
gnomische Darstellungen der frühen Neuzeit versahen beispielsweise Regenten mit 
animalischen Zügen, um Charaktereigenschaften wie »Löwenstärke« zu symbolisieren. 
Haustierporträts des Barockzeitalters kündeten vom Status der menschlichen Besitzer. 
Symbolistische oder surrealistische Darstellungen wilder Tiere machten die Abgebildeten 
zu Trägern von Ho	nungen und Träumen des Menschen, zu Personi�zierungen verdräng-
ter Triebe, unterschwelliger Ängste oder o	ener Aggressionen. Im Expressionismus 
suchte man durch die Zuwendung zum Kreatürlichen nach der vorgeblichen Reinheit der 
Tierseele und nach einer quasi-göttlichen Transzendenz. Auch tierinvolvierende Perfor-
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mances nach der Mitte des 20. Jahrhunderts ziehen ihre Co-Akteure häu�g lediglich zur 
Illustration und zur Erklärung der eigenen Biographie oder der Menschheitsgeschichte 
heran. So meint die leibliche Anwesenheit eines singulären Tieres etwa in den Aktionen 
von Joseph Beuys nicht wirklich ein Tierindividuum, sondern steht für eine bestimmte 
Spezies oder für das Phänomen Tier an sich. 

Nachdem sich aber im 21. Jahrhundert mit der allmählichen Abkehr vom anthropo-
zentrischen Weltbild die Selbstverständlichkeit, mit der die Grenze zwischen Mensch 
und Tier behauptet wurde, kaum mehr rechtfertigen lässt, überdenken auch Künstler 
ihre Einstellung gegenüber Tieren und deren Bildwerdung.

Längst hat die Molekularbiologie gezeigt, dass das menschliche Genom nicht 
von qualitativ anderer Art ist als das tierische. Das cartesianische Konzept vom Tier als 
Maschine ist überholt, eine bei vielen Spezies dem Menschen nicht nachstehende 
Leidensfähigkeit des Tieres kaum mehr strittig. Die Brüchigkeit der oft vehement vertei-
digten Grenze zwischen Mensch und Tier zeigt sich daran, dass einstmals als Alleinstel-
lungsmerkmal des Menschen betrachtete Phänomene wie Sprache, aufrechter Gang, 
Werkzeuggebrauch, Bewusstsein und Kultur vor allem seitens der Naturwissenschaften 
inzwischen auch diversen Tierarten zugesprochen wird. 

Die Erkenntnis, dass Repräsentationen des Tieres als »das Andere« dazu dienen, das 
Menschliche zu konstruieren, zu konstituieren und zu konturieren, hat längst Eingang 
in viele geisteswissenschaftliche Disziplinen gefunden. Vor allem im angelsächsischen 
Sprachraum wird die gesteigerte Sensibilität für das Verhältnis von Tier und Mensch 
mit einer Kritik hierarchisch-selbstzentrierter Denk- und Handlungsweisen und den sich 
daraus ergebenden sozialen und kulturellen Diskriminierungen verbunden und �ndet 
dort als Querschnittfach »Animal Studies« bereits einen akademisch institutionalisierten 
Ausdruck. Es wird in diesem Kontext vermehrt darauf hingewiesen, dass das Wesen 
jedweder Unterdrückung Ähnlichkeiten aufweist, egal ob sie sich gegen andere Ge-
schlechter, andere Nationalitäten, andere Religionen oder andere Spezies richtet.2

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich auch ein veränderter Umgang mit dem und 
ein neues Bild vom Tier in der globalisierten Kunstwelt. Vermehrt plädieren Künstlerinnen 
dafür, dass an die Stelle einer Fokussierung auf die instrumentale oder symbolische Rolle 
von Tieren ein Einlassen auf die lebendige Realität des Tieres treten sollte. Zu diesem 
Zwecke setzen Künstler auf aufmerksame Beobachtung, hö£iche Imitation und empathi-
sche Identi�kation in ihren Annäherungen an das Animalische. Es lassen sich in jüngster 
Zeit verschiedene künstlerische Strategien unterscheiden, denen jeweils ein impliziter 
oder expliziter tieremanzipatorischer Anspruch gemein ist und die das Potential für eine 
Erneuerung des Tierbildes bergen:

Künstlerinnen begegnen einem konkreten Tierindividuum als Subjekt und gestehen 
ihm damit Personenstatus zu. Denn Tiere sind Subjekte zumindest im Sinne von Tom 
Regans subjects-of-a-life und Akteure sowie Kollaborateure von Interspezieskommuni-
kation im Hinblick auf ihre individuelle Handlungsfähigkeit. Durch die Einbeziehung von 
Tieren in die Kunst wird das Ego des Künstlers und das des Betrachters mit einem radi-
kalen – und durchaus aktiven – Subjekt konfrontiert, welches zu dialogischen Prozessen 
herausfordert. 

Oder Kunstscha	ende simulieren den Blick oder die Sinne eines Tieres experimentell 
und deklarieren damit die Relevanz und die Andersartigkeit eines tierischen Standpunkts 
oder einer tierischen Erfahrungswelt. Dies kann fruchtbar sein, wenn die dichotomische 
Hierarchie in der Beziehung zwischen Tier und Mensch abgebaut und die spezi�sche 
Fremdheit jedes einzelnen Tieres als eigene Qualität akzeptiert werden soll. 

Andere Künstler wiederum versetzen sich selbst oder die Betrachterin an die Stelle 
eines Tieres, um Empathie hervorzurufen. Dabei kann durch die Begegnung mit dem 
Animalischen nicht nur der Blick auf Leid und Glück von Tieren gelenkt werden, sondern 
auch das Menschliche in seiner Relativität begri	en werden. Dennoch bleiben unüber-
schreitbare Grenzen der Einfühlung in die Wesensverschiedenheit des Tieres bestehen. 

Eine weitere künstlerische Strategie kann es sein, im Scha	ensprozess performativ 
selbst zu einem Tier zu werden, um die Speziesgrenzziehung als veränderbares, willkür-
liches Phänomen und Symptom der »anthropologischen Maschine« aufzuzeigen3. Wie 
auch die anderen Ansätze sind solche Versuche notwendig anthropozentrisch, weil keine 
Künstlerin wirklich aus ihrer Haut heraus kann. Ein geregelter Anthropomorphismus sollte 
jedoch immer erlaubt sein, stellt er doch die Sichtweise des menschlichen Künstlertieres 
dar, die als genauso individuell und wunderbar vorausgesetzt werden muss, wie die einer 
anderen Spezies. Wieder andere Künstlerinnen legen mit künstlerischen Mitteln die ma-
nifeste und strukturelle Gewalt gegen Tiere o	en und nehmen damit eine anwaltschaft-
liche Position ein, die auf Aufklärung und gesellschaftliche Veränderung zielt. Künstle-
rischer Aktivismus kann dabei sehr unbequeme Fragen hinsichtlich der Verbrechen am 
Tierreich stellen, die auf rein politischer Ebene nicht erlaubt wären. 

Schließlich könnte ein zukunftsgewandter Ansatz von Künstlern sein, in utopischen
 Bildern eine alternative Sicht auf ein zukünftiges, weniger gewalttätiges Tier-Mensch-
Verhältnis zu erö	nen, in dem Tiere mehr sind als nur Motiv oder bloßes Abbild, mehr als 
eskapistisches Gegenbild oder nostalgischer Projektionsraum. Die wohl unkonventi-
onellste Position für diejenigen, die Kultur als spezi�sch menschliche Errungenschaft 
hochhalten, dürfte eine weitere künstlerische Möglichkeit sein, Hierarchien zwischen 
Spezies zu erschüttern: Hier gestehen menschliche Künstler tierischer Kreativität einen 
eigenen Wert zu und bauen in kollaborativen Projekten auf die werkkonstituierende Rolle 
von animalischen Ko-Autorinnen. Solcherart dialogische Arbeiten sind vor allem relevant, 
wenn sie respektvoll mit dem Gegenüber umgehen und sich um echte Kontaktaufnahme 
mit einer lebendigen Entität bemühen, die uns bei aller Ähnlichkeit doch so fremd bleiben 
muss wie ein extraterrestrisches Wesen. 

Fast immer werden all diese innovativen Ansätze jedoch von der Kunstkritik belächelt und 
ob des angeblich »niederen« Sujets als sentimental abgetan – unter krasser Missachtung 
des kritischen, subversiven und hochpolitischen Potentials der betre	enden Kunstwerke. 
Diese sind nämlich zumindest insofern radikal, als dass sie vom Einsatz bloß repräsentier-
ter Tiere als mehr oder weniger leeren Projektions£ächen für alle möglichen mensch-
lichen Inhalte absehen und ihnen einen intrinsischen Wert zugestehen. Kreatürliche 
Solidarität kann sich nur entwickeln, wenn man jedes konkrete Tier als individuelle Entität 
und nicht als Abstraktion begreift. Solange wir das nicht anerkennen, brauchen wir wei-
terhin Menschen, auch Künstler, die für Tiere sprechen und auf dem ihnen zustehenden 
Respekt für ihre Nichtmenschlichkeit beharren.

Kunst kann die Augen ö	nen für die Gleichheit und die Di	erenz von Mensch und 
Tier, sie kann zur Begegnungsstätte der Spezies werden und den menschlichen Blick für 
die Würde des nicht-menschlichen Individuums schärfen, ohne deren Geheimnis jemals 
ganz zu lüften. 

Kunst kann ein Ort sein, an dem das Tier als bildwürdiges, gleichberechtigtes Subjekt 
seiner Betrachterin von Angesicht zu Angesicht gegenüber steht. Am Ende steht dann 
eine simple Tatsache: Ein Tier steht nicht nur für etwas, sondern es ist jemand.

Erstverö	entlichung in: Söll, Burkhardt (Hg.)(2010): La Maison Enchantée oder Wer ret-
tet Tier und Mensch?, Leiden/Amsterdam/Berlin.

1   Aus tierethischer Sicht muss hierzu angemerkt werden, dass grausame Arbeiten, in denen Tiere gequält werden, zwar 
tatsächlich inakzeptabel sind, der ö	entliche Aufschrei, den sie in der Regel zeitigen, aber als heuchlerisch erscheint, wenn 
gleichzeitig die Praktiken der industrialisierten Tierhaltung und -schlachtung als für den täglichen Fleischkonsum unumgänglich 
hingenommen werden. 2   Donna Haraway formuliert dies tre	end so: »Bestimmte Dualismen haben sich in der westlichen 
Tradition hartnäckig durchgehalten, sie waren systematischer Bestandteil der Logiken und Praktiken der Herrschaft über Frauen, 
farbige Menschen, Natur, Arbeiterinnen, Tiere – kurz, der Herrschaft über all jene, die als Andere konstituiert werden, und deren 
Funktion es ist, Spiegel des Selbst zu sein«. Haraway, Donna (1995): »Ein Manifest für Cyborgs«, in: Dies., Die Neuer�ndung der 
Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, Campus: Frankfurt a. M./New York, S. 33-72, S. 67. 3  Den Begri	 der »anthropologischen 
Maschine« entleihe ich Giorgio Agamben, der diese so beschreibt: »Der Mensch war in unserer Kultur [...] stets das Resultat einer 
Teilung und zugleich einer Gliederung des Animalischen und Humanen, wobei einer der beiden Begri	e jeweils auf dem Spiel 
stand. Die herrschende Maschine unserer Konzeptionen des Menschen abzuschalten, bedeutet also nicht, nach neuen, eÁzien-
teren und authentischeren Verbindungen zu suchen, als vielmehr, die zentrale Leere auszustellen, den Hiat, der – im Menschen 
– den Menschen vom Tier trennt, bedeutet also, sich in dieser Leere aufs Spiel zu setzen: Aufhebung der Aufhebung, Shabbat 
sowohl des Tieres als auch des Menschen«. Agamben, Giorgio (2003): Das O	ene. Der Mensch und das Tier, Suhrkamp Verlag: 
Frankfurt a. M., S. 100.
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Photo Andreas Velten

How do animals create history? What signs of life do animals leave behind them, 
and in what media can the individual abilities of wild, domestic or animals on the 
threshold between the urban and rural be recorded? The spectrum of artistic works 
spanned from encounters with animals in historical texts in the audio guide by Uli 
Westphal, to found physical objects arranged and framed by Lucy Powell, and on to 
co-authorship in artistic work with a sound installation and a photo series by Hörner/
Antl�nger; their video�lm addressed the incongruous living conditions of animals in 
contemporary society. The Open Archive Clever Hans made accessible new cultural 
studies-based approaches for looking at animals by Stephan Zandt and Anne Hölck. 

Wie machen Tiere Geschichte? Welche Lebenszeichen hinterlassen Tiere, mit welchen 
Medien können individuelle Fähigkeiten von wilden, domestizierten oder Tieren im 
Schwellenbereich zwischen Stadt und Land aufgezeichnet werden? Die künstlerischen 
Werke spannten den Bogen von Begegnungen mit Tieren in historischen Texten im 
Audioguide von Uli Westphal über physische Fundstücke in den Objektarbeiten von 
Lucy Powell, bis hin zur Co-Autorenschaft in der künstlerischen Arbeit mit der Sound- 
installation und der Fotoserie von Hörner/Antl�nger; darüberhinaus thematisiert ihr 
Video zwiespältige Lebensumstände von Tieren in der Gesellschaft. Das O	ene 
Archiv Kluger Hans machte neue Ansätze der kulturwissenschaftlichen Betrachtung 
tierlicher Geschichte von Stephan Zandt zugänglich.

 4. Biographies
05. – 21.09.2014 

Hörner /Antl�nger
Lucy Powell
Uli Westphal
Stephan Zandt & Anne Hölck
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Contact Call 
Hörner/Antl¦nger
2008
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Die zweiteilige Rauminstallation »Contact 
Call« macht sich die e	ektivsten »Lock-
rufe« unserer Zeit zunutze, um in einem 
klanglichen Wettstreit aus Klingeltönen 
von Handys, Telefonen und Faxgeräten 
die Aufmerksamkeit der BesucherInnen 
auf sich zu ziehen. Tatsächlich sind die 
akustischen Signale nicht technischen 
Ursprungs, sondern werden perfekt von
zwei Graupapageien imitiert. Diese 
sprachbegabte Spezies weist sowohl 
in arttypischen biologischen Sphären als
auch im Zusammenleben mit Menschen 
ein verblü	endes Geschick in der Adaption
von Lautfolgen auf – es werden spezi-
�sch solche Klänge in das Soundreper-
toire der Vögel aufgenommen, die in 
einschlägiger Weise das Interesse der 
sozialen Umgebung anziehen. Im Aus- 
stellungsraum ermöglicht ein Guckloch, 
dem Kontaktgesuch der lockenden Sound-
Urheber nachzukommen, die zufrieden 
über die ihnen geschenkte Aufmerksam-
keit aus den Boxen zurückschauen: Are 
you there? I am here! Bist Du da? Ich bin 
hier! Contact Call spielt mit einfachsten 
Elementen der Kommunikation zwischen 
Menschen, Maschinen und Tieren ebenso 
wie mit dem Begehren nach Aufmerk-
samkeit und Spiegelung – dem Schauen 
und angeschaut werden.

2 Holzboxen, weiß lackiert
2 Treppenpodeste, Metall und Holz
2 Macintosh-Laptops mit Näherungs-
sensoren

The two-part room installation »Contact 
Call« makes use of the most e§ective 
mating calls of our time, employing the 
competing sounds of mobile phones, 
telephones and fax machines to draw 
the attention of visitors. These acoustic 
signals are not actually technical in 
origin but are perfectly imitated by two 
African Grey Parrots. This linguistically 
gifted bird species demonstrates both in 
its natural biological habitat and when 
living with human beings an astonishing 
ability to adapt tonal sequences – pre-
cisely those sounds that draw the interest 
of the social environment in a meaningful 
way are incorporated into the bird’s 
verbal repertoire. In the exhibition room, 
a peephole makes it possible to establish 
contact with the alluring sources of 
these sounds, who peer back out of the 
boxes, satis�ed by the attention given 
to them: »Are you there? I am here!« 
Contact Call plays with the simplest  
elements of communication among-
human beings, machines and animals 
as well as with the desire for attention 
and re�ection, for watching and being 
watched.

2 wooden boxes, painted white
2 stair landings, metal and wood
2 Macintosh laptops with proximity 
sensors

we , animals Biographies #4
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Two Homes 
Hörner/Antl¦nger 
2013
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In »Two Homes« arbeiten Hörner/Antl�nger
mit Found-Footage aus dem Youtube 
Channel von bluepearly03. Mehr als 100 
Filme zeigen das Leben eines Vogels 
aus der Perspektive einer Japanerin in 
ihrem Zuhause. Der kleine Papagei führt 
auf Handzeichen hin komplexe Tricks 
aus, lässt sich minutenlang kraulen oder 
versinkt im Spiel mit einem Ball. Nacht-
aufnahmen zeigen den Vogel schlafend in 
seinem Nest. Die KünstlerInnen haben aus 
einer Auswahl der Sequenzen Tagesab-
läufe konstruiert, in denen abwechselnd 
gespielt, gelernt und gekuschelt wird. 
Am Ende des Tages wird das Abendlied 
gesungen. Die aus der Hand der Frau 
ge�lmten, sehr nahen Sequenzen tre	en 
im Split-Screen auf eine statische, weite 
Kameraeinstellung der KünstlerInnen. Sie 
zeigt den verschlossenen Gebäudekom-
plex einer Ge£ügelmastanlage irgendwo 
auf dem Land; im Hintergrund drehen sich 
Windräder. Während sich der Blick der 
BetrachterIn unwillkürlich auf das Haus-
tier richtet – auf seine Intelligenz, seine 
Freude am Spielen und seine Zutraulichkeit 
–, wird das Bild der Mastanlage, in der 
nichts zu passieren scheint, sukzessive 
ausgeblendet. Akustisch verbunden wer-
den beide Bildspuren durch ein Abendlied, 
eine klassische Gedichtform, die dem 
Ende eines erfüllten Tages gewidmet ist. 
Alle Tiere, auch die wilden, kommen in 
diesem Lied nach Haus. Two Homes ist 
eine Re£exion über Mensch-Tier-Bezie-
hungen im 21. Jahrhundert – Beziehungen 
zu privilegierten Tieren, deren kognitive 
Fähigkeiten uns faszinieren und deren 
Zutraulichkeit uns berührt und Bezie-
hungen zu Tieren, deren Leben wir vor 
unseren Blicken verborgen halten. 

Einkanal-Video
HD, 9:50 min, Farbe, stereo

In »Two Homes«, Hörner/Antl�nger work 
with footage found on a youtube chan-
nel by bluepearly03. More than 100 �lms 
show the life of a bird from the per-
spective of a Japanese woman at home. 
Prompted by hand signals, the little 
parrot performs complex tricks, lets 
itself be petted for several minutes or 
gets involved in a game with a ball. Night 
recordings show the animal sleeping in 
its nest. From a selection of di§erent 
sequences, the artists have constructed 
a daily routine, in which play alternates 
with learning and cuddling. At the end 
of the day, the evening song is sung. 
In the split screen video, the close-up 
sequences, �lmed without tripod from 
the perspective of the woman, encounter 
the artists’ static wide camera angle. 
The latter shows the closed complex of a 
poultry-breeding factory farm somewhere 
in the country; in the background, wind 
turbines are rotating. While the gaze of 
the viewer involuntarily focuses on the 
house pet – on its intelligence, its joyful 
play and its trusting nature – the image 
of the factory complex, in which nothing 
appears to be happening, gradually dis-
solves. Both image tracks are acoustical-
ly connected through an evening song, 
a classical poetic form, devoted to the 
end of a fulfilling day. All animals, also 
the wild ones, find their way home in 
this song. »Two Homes« is a re�ection on 
human-animal relations in the 21st cen-
tury – on our relationships with priviliged 
animals, whose cognitive abilities we 
�nd fascinating and whose con�dingness 
a§ects us, and on our relationships with 
animals that we keep hidden from view.

Single channel video
HD, 9:50 min, colour, stereo
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…

Schmetterling �iegt nach Haus
Wildes Pferd springt nach Haus
Altes Kind kommt nach Haus
Die Lampen leuchten – der Tag ist aus

…

Abendlied, Hanns Dieter Hüsch (1977)



40 41

we , animals Biographies #4

weekly
CMUK
2014

Seit 2013 dokumentieren die KünstlerIn-
nen Ute Hörner und Mathias Antl�nger 
jede Woche das Magazin einer Wochen-
zeitung, das von den Graupapageien 
Clara und Karl bearbeitet wurden. Für die 
KünstlerInnen ist jedes Foto ein Unikat, 
das mit den Papageien co-produziert 
wird. Die Interspecies Collaboration nennt 
sich CMUK. In der Ausstellung wurden 
sieben Fotos der Serie weekly zum ersten 
Mal gezeigt.

Since 2013 the artists Ute Hörner und 
Mathias Antl�nger have documented the 
reworking of a weekly magazine and a 
daily newspaper by the two African grey 
parrots Clara and Karl. For the artists 
each photo is a unique print that has 
been co-created by the two parrots. 
The interspecies collaboration is called 
CMUK. In the exhibition seven photos 
from the series weekly were presented 
for the �rst time.

we , animals #4
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Retrozoology
Uli Westphal
2006 – 2007
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Dieser zweisprachige Audioguide mit 44 
Titeln gibt einen retrospektiven Blick 
darauf, wie Menschen Tiere über die 
letzten 2350 Jahre hinweg wahrge-
nommen und beschrieben haben. Alle 
verwendeten Zitate sind gekennzeichnet 
von seltsamen, teils fehlerhaften Ideen 
und Missinterpretationen des Gesehenen; 
oftmals beein£ usst durch die intensiven 
Sinneseindrücke der Autoren während der 
primären Begegnung mit einem unbe-
kanntem Geschöpf, ebenso wie durch ihre 
generelle Abhängigkeit von etablierten 
Glaubens- und Wissenssystemen, die 
das Entstehen der Modernen Zoologie 
begleiteten.

This bilingual audioguide with 44 tracks 
gives a retrospective view on how hu-
mans perceived and described animals 
throughout the last 2350 years. 
All quotations are marked by strange, 
sometimes erroneous conceptions and 
misinterpretations of the seen; often 
in� icted by the author‘s intense impres-
sions during the primal encounter with 
an unknown creature, as well as his gen-
eral dependence on established belief 
and knowledge systems, that guided the 
birth of modern zoology.

Of the Beaver

In respect of his tail, [the beaver] is a 
perfect � sh, and has been judicially 
declared such by the College of Physici-
ans at Paris, and the faculty of divinity 
have, in consequence of this declaration, 
pronounced it lawful to be eaten on 
days of fasting.

Thomas Je� erys, 1760

From: The Natural and Civil History of the 
French Dominions in North and South 
America by Thomas Je� erys
(2 vols., London, 1760) Vol 1: page 27
Quoted in: Travelers‘ Tales of Colonial 
Natural History by James R. Masterson,
The Journal of American Folklore,
Vol. 59, No. 231. (Jan. - Mar., 1946), 
page 53

Vom Biber

[Der Biber ist], in Bezug auf seinen 
Schwanz, [...] ein vollkommener Fisch 
und ist durch die Hochschule der Ärzte in 
Paris gerichtlich als ein solcher deklariert 
worden. Die Fakultät der Theologie hat 
es, infolgedessen, als rechtmäßig ausge-
sprochen, ihn an den Tagen des Fastens 
zu essen.

Thomas Je� erys, 1760

Aus: Thomas Je� erys: The Natural and 
Civil History of the French Dominions in 
North and South America, Vol 1, London: 
1760. S.27, Zit. in: James R. Masterson : 
Travelers‘ Tales of Colonial Natural Histo-
ry. The Journal of American Folklore,Vol. 
59, Nr. 231. (Jan. - Mar., 1946), S. 53
Übers. von Uli Westphal
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Liminal Animal
Lucy Powell 
2008/2013

we , animals Biographies #4

Over a number of years Lucy Powell 
collected the white whiskers shed  
by her cat. For »Liminal Animal« she 
arranged them in a 360 degree radius  
on black velvet in an oval frame. In  
reference to the way cats use their 
whiskers to navigate space their tips 
touch the edges of the frame. The  
work is an edition that is dependent 
on the natural shedding of whiskers 
over time. Shown side by side in the 
»Biographies« exhibition, two versions 
of the piece (2008 and 2013) portray 
this period of time in a cat‘s life.

cat whiskers, velvet, thread, 
30×24 cm

Seit geraumer Zeit sammelt die Künstlerin 
Lucy Powell die ausgefallenen Schnurr-
haare eines Katers. Für die erste Objekt-
arbeit »Liminal Animal« 2008 legte sie die 
einzelnen Haare auf schwarzen Samt zu 
einem Ornament hinter Glas, ihre Spitzen 
berühren beinahe den ovalen Rahmen. 
Die Ausrichtung der Haare verweist auf 
ihre besondere Funktion: mit den Schnurr-
haaren nehmen Katzen minimale taktile 
Reize zur Orientierung im Raum wahr. 
Die Arbeit ist eine Edition, die Versionen 
entstehen im Rhythmus des natürlichen 
Haarausfalls vom Kater. In der Ausstellung
»Biographies« portraitierten die zwei 
ersten Versionen (2008, 2013) diese Zeit-
spanne eines Katerslebens. 

Katzenschnurrhaare, Samt, Zwirn, 
30×24 cm
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Open Archive Clever Hans /
O¬enes Archiv Kluger Hans 
Stephan Zandt & Anne Hölck
2014
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»Can one teach a horse – assuming it 
has a trainable mind – to think inde-
pendently? This was the question posed 
by the retired teacher Wilhelm von 
Osten (1938-1909), owner and trainer of 
»Clever Hans«. He sought the answer 
in an experimental elementary school for 
animals set up in the back courtyard of 
his house. Clever Hans had been freed of 
all his duties as a coach horse and was 
to be trained not only in physical work but 
also thinking.«1

Cultural theorist Stephan Zandt re-
searched the history of Clever Hans for 
his essay »›Experimental Life‹ – Tier-
Ökonomien im Alltag und in der Etholo-
gie der Moderne« [Experimental Life – 
Animal Economies in Everyday Life and 
in the Ethology of Modernity]. In its 
day the horse was famous the world over 
for being »able to count« (ca. 1895-1916). 
As part of a report on the experiments 
with Hans, psychologist Oskar Pfungst 
(1874-1933) demonstrated that the horse 
was actually responding to minimal un-
conscious body movements from people 
who knew the answer to the arithmetic 
questions.2

In contrast to the historical reception, 
which primarily associates Clever Hans 
with the breakthrough of experimental 
psychology, Zandt focusses his research 
on the possibilities for describing animal 
abilities and circumstances. Conceived 
together with the curator Anne Hölck, 
the »Open Archive Clever Hans« featured 
both images and written sources.

»Kann man einem Pferd – vorausgesetzt 
es verfügt über ein ausbildungsfähiges 
Verstandesleben – selbstständiges Denken 
beibringen? Das ist die Frage, die sich 
der pensionierte Lehrer Wilhelm von 
Osten (1938-1909), Besitzer und Trainer 
des »Klugen Hans«, stellte und zu deren 
Beantwortung er im Hinterhof seines 
Hauses das experimentelle Setting einer 
tierlichen Elementarschule errichtete. Der 
Kluge Hans wurde seiner Zeit von allen 
Arbeitsverp£ichtungen als Kutschpferd 
freigestellt und sollte nicht zur körperli-
chen Arbeit, sondern zum Denker erzogen 
werden.«1

Der Kulturwissenschaftler Stephan Zandt 
recherchierte für seinen Essay »›Experi-
mental Life‹ – Tier-Ökonomien im Alltag 
und in der Ethologie der Moderne« die 
Geschichte des Klugen Hans.1 Das Pferd 
wurde zu Lebzeiten weltweit bekannt, 
da es angeblich »rechnen konnte« (ca. 
1895-1916). Der Psychologe Oskar Pfungst 
(1874-1933) demonstrierte im Rahmen 
eines Gutachtens zu den Experimenten 
mit Hans, dass das Pferd vielmehr auf 
minimale unbewußte Körperbewegungen 
von Menschen reagierte, die die Antwort 
auf die Rechenfrage kannten.2 Im Gegen-
satz zur historischen Rezeption, die mit 
dem Klugen Hans vor allem den Durch-
bruch der experimentellen Psychologie 
verbindet, stellt Zandt für seine Recher-
che die Möglichkeiten, tierliche Fähigkei-
ten und Lebensumstände zu beschreiben, 
ins Zentrum. Zusammen mit der Kuratorin 
Anne Hölck konzipiert, waren im »O	e-
nen Archiv Kluger Hans« die Text- und 
Bildquellen zugänglich.

1  published / publiziert in in Chimaira–AK (Hg.) (2013): Tiere Bilder Ökonomien. Aktuelle Forschungsfragen der Human-
Animal Studies, Bielefeld: transcript, S.137-160. 2  Pfungst, Oskar (1911): Clever Hans (The horse of Mr. von Osten): A contri-
bution to experimental animal and human psychology. New York: Henry Holt. / Pfungst, Oskar (1977): Der Kluge Hans. Ein 
Beitrag zur nichtverbalen Kommunikation, Frankfurt am Main: Fachbuchhandlung für Psychologie, Verl.-Abt., Nachdruck 
der ersten Ausgabe von 1907.
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»Hans mit Scheuklappe« 
In: Karl Krall (1912) : 
Denkende Tiere. Beiträge 
zur Tierseelenkunde auf 
Grund eigener Versuche. 
Der kluge Hans und meine 
Pferde Muhamed und Zarif. 
Leipzig: Engelmann,  
Abb 1., S.6

»Versuche über 
das Ichbewußtsein.«

Photo Karl Krall 
1907. Ebd., Tafel III.
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Stephan Zandt

Animal Biographies – A few notes on 
the trail of ethology

In 1841 in his first and perhaps best known case MONSIEUR C. AUGUSTE DUPIN the 
famous detective follows the trail of a crime, or rather, the trail of an accident. 
Or – against the horizon of knowledge at the time – the trail of ignorance about the 
a§ects and behaviour of an animal species that was only just being discovered... 
EDGAR ALLEN POE: THE MURDERS IN THE RUE MORGUE, or: On the lines of �ight and trail 
of a Bornean orangutan specimen that has been shipped to Europe.

THE TRAIL: Dupin follows the trail at the scene of the crime. Dupin follows the news-
paper reports. Dupin follows the lines in the newspaper. Dupin draws the lines of 
a hand. His copain follows these lines. Dupin follows the lines of a famous engraving 
that is perfectly drawn from nature in the renowned work by the naturalist Georges 
Cuvier: Le règne animal...avec �gures dessinées d‘après nature, Paris 1929. 
Comparison, correlation, classi�cation, deduction... Dupin reads, or rather follows 
the trail of an exotic animal, picks up its scent: ANIMAL BIO-GRAPHY? 
Deduction from a trail: Dupin‘s copain tells him that an unnamed sailor is spinning 
a sailor‘s yarn. A trail as the occasion and starting point for a story about animal-
human, colonial-European questions, but above all, about violent hunting scenes. 
Can Must we say in this case: ANIMAL BIOGRAPHY?

LINES OF FLIGHT: an unnamed orangutan (he will remain unnamed!) on the run from
an unnamed sailor. The story of capture in Borneo... The hunt: reading tracks, the 
hunter‘s knowledge (none of this makes an appearance in Poe!). Shipping to Europe: 
trade, hopes of pro�t (the trade in animals is a lucrative business, see Humboldt, 
see Darwin, see Russell Wallace).
The ape refuses, defends itself, gets away (does it really get away?). An escape, 
triggered by the performance and the performative signs of its captivity: the master 
brandishes the whip, the animal senses what is happening... Flees with a razor blade 
in its hand – »It may be that I am �eeing, but throughout my �ight, I am searching 
for a weapon« Gilles Deleuze says in reference to George Jackson1 – but let us keep 
going. The animal is driven into a corner, what ensues is violence, death and regret(?), 
submission(?) – (the story is obscure and unresolvable; Dupin‘s copain is right!). One 
thing is sure: the orangutan tries to cover its tracks. And again: lines of �ight. Ergo, 
the murder is the act of a cornered animal in a desperate attempt to empower itself. 
An act of self-empowerment which leaves behind a trail: BIO-GRAPHIES.

ZOOLOGY: The trail and these lines of �ight lead inescapably into a trap and into the net 
of zoological classi�cation. The hunt, capture... the story ends where it begins. Dupin 
gets wise to the ape; Dupin reads Georges Cuvier and deduces, or rather elucidates. 
The sailor catches the ape (how exactly? Does he follow the trail?). 
The story continues where it broke o§: the trade in animals is a lucrative business, 
see Edgar Allen Poe! The orangutan �nally ends up where it was always going to 
end up where for some years it was going to end up: Jardin des Plantes – zoological
headquarters of Étienne Geoffroy Saint-Hilaire and Frédéric Cuvier, Georges Cu-
vier‘s younger brother. Jardin des Plantes, Saint-Hilaire, Cuvier (Frédéric, not Geor-
ges!) – first attempts at behavioural research or ethology. Should we not 
also call this: ANIMAL BIOGRAPHIES?

CLASSIFICATION: The detective follows the trail of the crime. Behind his back zoology – 
and its institutions – have long since ascribed the orangutan a place in the room 
of knowledge. The trail becomes readable, because the animal, the course of its life 
and the lines it left behind are identi�ed in a meticulous zoological work, e.g. 
Cuvier (Georges, not Frédéric...or better, both): Le règne animal... In the end every-
thing finds its proper place: what remains are two corpses. Two dead bodies 
marked by the a§ects of the animal, a trail that speaks volumes about the diºculties 
and setbacks that accompanied the illustrious European project of species classifica-
tion (ANIMALS, BIO/THANATO-GRAPHIES). An animal trail in two senses: a physical trail and 
a trail of violence; historical indicators of the ignorance of the behaviour 
of exotic animals. But also ignorance as the will to knowledge! The zoo, the zoolo-
gists and ethologists, stories and anecdotes about the lives of animals (let us remem-
ber Brehms Tierleben/Brehm‘s Life of Animals); reconstructions, stories, records 
about the signs and impulses of animals, typical behaviours...
In 1803, before Brehms Tierleben, the popular three-volume work by the naturalist 
and cleric Rev. W. Bingley is published. Its title:

ANIMAL BIOGRAPHY; OR, ANECDOTES OF THE LIVES, MANNERS, AND ECONOMY OF THE ANIMAL CREATION.

FOLLOWING THE SCENT: Poe‘s The Murders in the Rue Morgue, Voltaire‘s Zadig and 
Conan Doyle‘s The Hound of the Baskervilles: the detective novel has always been an 
ethological treatise. According to Konrad Lorenz the work of the ethologist 
involves stalking animals, observing, catching, following them, trying to understand 
their behaviour... living with them (potentially). Ergo, ethologists follow animal‘s trails 
and signs of life by recording them, reading and reconstructing them, writing them 
down: life lines, animal biographies.

ANIMALS, BIOGRAPHIES: In the ordinary experience of the hunt the hunter learns »to 
reconstruct the species, size and trail of his prey from tracks in the mud, broken 
branches, bits of dung, clumps of hair, entangled feathers, and residue smells. He l
earns to intuit, perceive, interpret, and classify a trail as �ne as a spider‘s web.«2 
But hunters not only read and classify, they also tell stories. The story is the necessary 
supplement to the trail. The hunter is a storyteller, perhaps the �rst storyteller. Or to 
put it another way: when it comes to animals, the storyteller is always a hunter (or an 
ethologist?).

To recapitulate: Dupin picks up the scent of the ape by comparing Cuvier‘s illustra-
tion of the orangutan with the traces of strangulation at the scene of the crime: the 
hand prints, the hollow form of an ape‘s hands, the red animal hair, all fit with 
Cuvier‘s description.
But classi�cation is not a story! We must go beyond Cuvier‘s anatomical and general 
descriptions: »The gigantic stature, the prodigious strength and activity, the 
wild ferocity, and the imitative propensities of these mammalia are sufficiently 
well known to all. I understood the full horrors of the murder at once.«3 Are these things 
»suºciently well known to all«? Since Bingley perhaps, in 1803... In his English trans-
lation of Cuvier‘s Le règne animal in 1827 the zoologist Edward Griºth 
still believes it necessary to describe the orangutan‘s way of life. Griºth/Dupin says: 
Cuvier‘s règne animal »is little else than a zoological catalogue [...] it is meagre 
in the extreme«: He sketched an outline! Supplement on the Quadrumana: »Fully 
to pro�t, therefore, by the study of zoology, animal biography [emph. added] 
and comparative anatomy must accompany each other.«4
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ANIMAL BIOGRAPHY: The orangutan according to Griºth (not Poe!). Griºth quotes page 
after page of Clarke Abel (who is also involved in de�ning the hominidae): 
Narrative of a Journey in the Interior of China, and of a Voyage to and from that 
Country in the Years 1816 and 1817, London 1818.

Short biography according to Griºth /Abel: The orangutan is a young animal which 
was put on board in Java (it comes from Batavia/Jakarta, the Dutch trade and 
colonial centre. Where was the animal captured? How had it lived before? No informa-
tion). The orangutan is allowed to move about freely, it does not try to escape, 
but turns wild if anyone tries to lock it in a cage. Abel describes it as melancholy. 
In Java it builds a bed from branches where it lies, begging for food from anyone 
who passes by. On board  it builds nests in the rigging, from ropes, sails, sailor‘s 
clothing. It sleeps at the top of the mast, wrapped in a sail. It swings from sail to 
sail through the rigging. The sailors shake the sails, chase it, play with it, the oran-
gutan always gets away, it is extremely strong (when reading Abel: who is playing with 
whom? Who is chasing whom?). The orangutan is interested in the sailors and their 
behaviour. It learns to eat with a spoon, drinks co§ee, tea, and wine, observes people, 
imitates them, apes them. At the Cape of Good Hope it gets freezing cold. 
It snuggles up with its »friends« (the sailors). It screams wildly when someone tries 
to take it away. In 1871 on arrival in England the orangutan is visibly frightened. 
Two years later it dies from illness in the zoo in Exeter, possibly due to intolerance of 
the climate.

Provisional conclusion: ANIMAL BIOGRAPHIES.
Griºth lets Abel tell the story: his biography, that of an orangutan.
Poe follows Cuvier, Bingley and Griºth (or Abel?) and lets Dupin, the detective, 
investigate a murder. Outcome: an unnamed sailor tells his story, that of an 
unnamed orangutan. Let us follow the trail: the bio-graphies are exactly the same.

Translation by Lucy Powell

1  Deleuze, Gilles/Parnet, Claire (2007): Dialogues II, transl. by Hugh Tomlinson/Barbara Habberjam, New York: Columbia 
University Press, p. 36. 2 Ginzburg, Carlo (1989): Clues, Myths and the Historical Method. The hunter deciphers the 
trail, Sherlock Holmes takes the magnifying glass, Freud reads Morelli – science in the search for itself, in: Id., Clues, 
Myths and the Historical Method, Baltimore: Johns Hopkins University Press. 3  Poe, Edgar Allen (1955): The Murders in 
the Rue Morgue, in: Id, Tales of Mystery and Imagination, London: J.M. Dent & Sons, p.403. 4  Griºth, Edward (1827): 
The Animal Kingdom, arranged in conformity with its organization, by the Baron Cuvier with Additional Descriptions of 
all the Species hithero Named, and of many not before noticed, Vol. 1, London: Printed for G. B. Whittaker, S. 231.

Stephan Zandt

Animal Biographies – Einige Skizzen/
Notizen auf den Spuren der Ethologie

1841 – MONSIEUR C. AUGUSTE DUPIN: Der berühmte Detektiv verfolgt in seinem ersten und 
vielleicht berühmtesten Fall die Spuren eines Verbrechens, oder besser: die Spuren 
eines Unfalls. Oder – vor dem Wissenshorizont der damaligen Zeit betrachtet – Spuren 
einer Unkenntnis der A	ekte und Verhaltensweisen einer Tierart, die man gerade erst 
zu entdecken beginnt... EDGAR ALLEN POE: THE MURDERS IN THE RUE MORGUE, oder: Von den 
Fluchtlinien und Spuren eines nach Europa überführten Exemplars des bornesischen 
Orang-Utan.

SPUREN: Dupin folgt den Spuren am Tatort. Dupin folgt den journalistischen Berichten. 
Dupin folgt den Schriftlinien in der Zeitung. Dupin zeichnet die Linien einer Hand. 
Sein Copain folgt diesen Linien. Dupin folgt den Linien des damals berühmten und 
nach der Natur exakt gezeichneten Stiches eines Orang-Utan in dem bekannten 
Werk des Naturforschers Georges Cuvier: Le règne animal...avec gures desinées 
d‘après nature, Paris 1929. Vergleich, Übereinstimmung, Klassi�kation, Deduktion... 
Dupin liest, d.h., er verfolgt die Spuren eines exotischen Tieres, eine Fährte:  
ANIMAL BIO-GRAPHY?
Deduktion von Spuren: Dupins Copain erzählt, ein namenloser Matrose spinnt See-
mannsgarn: Eine Fährte als Anlaß und Ausgangspunkt einer Erzählung über tier-
lich-menschliche, kolonial-europäische, vor allem aber gewalttätige Verfolgungs-
jagden, kann muss man in diesem Fall sagen: ANIMAL BIOGRAPHY?

FLUCHTLINIEN: Ein namenloser Orang-Utan (er wird namenlos bleiben!) auf der Flucht 
vor einem ebenso namenlosen Matrosen. Die Geschichte einer Gefangennahme 
auf Borneo... Jagd: Spurenlesen, Jägerwissen (Nichts davon taucht bei Poe auf!) – 
Überführung nach Europa: Handel, Ho	nung auf Gewinn (der Handel mit Tieren 
ist ein einträgliches Geschäft: siehe Humboldt, siehe Darwin, siehe Russell Wallace).
Der Affe verweigert sich, wehrt sich, entkommt (entkommt er wirklich?). Eine 
Flucht, ausgelöst von der Performanz und dem performativen Zeichen seiner Gefangen-
schaft: der Herr schwingt die Peitsche, das Tier ahnt, wie ihm geschieht... 
Flucht, mit einer Rasierklinge in der Hand – »Fliehen, ja, doch im Fliehen nach einer 
Wa	e suchen«, sagt Gilles Deleuze in Anlehnung an George Jackson1 –, aber weiter: 
Das Tier ist in die Enge getrieben, was folgt sind Gewalt, Tod und Reue(?) Unterwer-
fung(?) – (die Geschichte ist obskur und nicht aufzulösen; Dupins Copain hat Recht!) 
Sicher ist: der Orang-Utan versucht die Spuren zu verwischen. Und erneut: Fluchtlinien.
Ergo: Die Morde sind die Tat eines getriebenen Tieres, das den verzweifelten Versuch 
einer Selbstermächtigung unternimmt. Eine Selbstermächtigung, die Spuren hinterlässt: 
BIO-GRAPHIES.

ZOOLOGIE: Die Spuren führen ebenso wie die Fluchtlinien unausweichlich in die Fall-
stricke und Netze der zoologischen Klassi�kation. Jagd, Fang... die Erzählung endet 
dort, wo sie beginnt. Dupin kommt dem A	en auf die Schliche; Dupin liest Georges 
Cuvier und deduziert, d.h. erzählt. Der Matrose fasst den A	en (wie eigentlich? 
Folgt er den Spuren?); die Geschichte geht dort weiter wo sie unterbrochen wurde: 
Der Handel mit Tieren ist ein einträgliches Geschäft, siehe Edgar Allen Poe! Der 
Orang-Utan landet dort, wo ihm sein Platz von jeher bestimmt war wo sein Platz ein 
paar Jahre vorher bestimmt wurde: Jardin des Plantes – zoologische Wirkstätte 
Étienne Geo	roy Saint-Hilaires und Frédéric Cuviers, jüngerer Bruder Georges Cuviers. 
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Jardin des Plantes, Saint-Hilaire, Cuvier (Frédéric, nicht Georges!) – erste Ansätze 
einer Verhaltensforschung oder Ethologie. Heißt das nicht auch: ANIMAL BIOGRAPHIES?

KLASSIFIKATION: Der Detektiv verfolgt die Spuren der Tat. Hinter seinem Rücken hat 
die Zoologie dem Orang-Utan längst seinen Platz im Raum des Wissens zugewiesen 
(und in deren Institutionen). Die Spuren werden lesbar, weil das Tier und seine Lebens-
linien und -verläufe in einer diÁzilen zoologischen Arbeit bestimmt werden: z. B. 
Cuvier (Georges, nicht Frédéric...oder besser: sowohl als auch!): Le règne animal... am 
Ende �ndet jeder seinen Platz: Zurück bleiben zwei Leichen. Zwei von den A	ekten 
des Tieres gezeichnete tote Körper, die als redselige Spuren von den Schwierigkeiten 
und Rückschlägen zeugen, die das glanzvolle europäische Projekt der Klassi�kation der 
Arten begleiten (ANIMALS, BIO/THANATO-GRAPHIES), Tierspuren im doppelten Sinne: körper-
liche Spuren, Gewaltspuren; historische Indizien für eine Unkenntnis der Ver-
haltensweisen exotischer Tiere. Unkenntnis, aber auch: ein Wille zum Wissen! Der Zoo, 
die Zoologen u. Ethologen, die Erzählungen u. Anekdoten über das Leben der Tiere 
(erinnern wir uns: Brehms Tierleben); Rekonstruktionen, Erzählungen, Aufzeichnungen 
über die Anzeichen und Regungen der Tiere, typische Verhaltensweisen...
1803, noch vor Brehms Tierleben, erscheint in England das dreibändige, populäre Werk 
des Naturforschers und Klerikers Rev. W. Bingley, Titel:

ANIMAL BIOGRAPHY; OR, ANECDOTES OF THE LIVES, MANNERS, AND ECONOMY OF THE ANIMAL CREATION.

DER FÄHRTE FOLGEN: Poes The Murders in the Rue Morgue, Voltaires Zadig und Doyles The 
Hound of the Baskervilles: Der Detektivroman ist von Anfang an eine Abhandlung 
in Sachen Ethologie.
Die Arbeit des Ethologen nach Konrad Lorenz: Man beschleicht die Tiere, beobachtet 
sie, fängt sie, verfolgt sie, versucht ihr Verhalten zu erfassen... lebt mit ihnen (mög-
licherweise). Ergo: Die Ethologen folgen den Spuren und Lebensregungen der Tiere; 
indem sie sie erfassen, sie lesen und rekonstruieren, schreiben sie sie: Lebenslinien, 
Tierbiographien.

ANIMALS, BIOGRAPHIES: In der alltäglichen Erfahrung der Verfolgungsjagden lernt der 
Jäger, »aus den Spuren im Schlamm, aus zerbrochenen Zweigen, Kotstücken, Haar-
büscheln, verfangenen Federn und zurückgebliebenen Gerüchen, Art, Größe und Fährte 
von Beutetieren zu rekonstruieren. Er lernte es, spinnwebfeine Spuren zu erahnen, 
wahrzunehmen, zu interpretieren und zu klassi�zieren.«2 Aber die Jäger lesen und klassi-
�zieren nicht nur, sie erzählen: Die Erzählung ist das notwendige Supplement der 
Spur. Der Jäger ist ein Erzähler, vielleicht der erste Erzähler. Oder auch andersherum: 
Wenn es um Tiere geht, ist der Erzähler stets ein Jäger (oder ein Ethologe?).

Erinnern wir uns: Dupin kommt dem A	en auf die Spur, indem er Cuviers Abbildung 
des Orang-Utans mit den Würgespuren am Tatort abgleicht. Die Handabdrücke, Hohl-
form der A	enhände; die roten Tierhaare passen zur Beschreibung Cuviers. 
Aber: Die Klassi�kation ist keine Erzählung! Man muss über die Anatomie und allgemei-
ne Beschreibung Cuviers hinausgehen: »Die riesige Statur, die übel gewaltige Stärke 
und Gewandtheit, die wilde Grausamkeit und die nachahmenden Neigungen dieser 
Säu-
getiere sind hinreichend allgemein bekannt. Mit einem Mal begri	 ich voll die Greuel 
dieser Mordtat.«3 Sind diese Dinge »hinreichend allgemein bekannt«? Seit Bingley 
vielleicht: 1803... 1827 hält der Zoologe Edward GriÁth in seiner englischen Überset-
zung von Cuviers Le règne animal eine Beschreibung der Lebensweise des Orang-
Utan noch immer für nötig. GriÁth/Dupin sagt: Cuviers règne animal »is little else than 

a zoological catalogue [...] it is meagre in the extreme«: He sketched an outline! Sup-
plement on the Quadrumana: »Fully to pro�t, therefore, by the study of zoology, 
animal biography [Herv. S.Z.] and comparative anatomy must accompany each other.«4

ANIMAL BIOGRAPHY: Der Orang-Utan nach GriÁth (nicht Poe!). GriÁth zitiert seiten-
lang Clarke Abel (auch er beteiligt an der Bestimmung der Hominidae): Narrative of 
a Journey in the Interior of China, and of a Voyage to and from that Country in the 
Years 1816 and 1817, London 1818.

Kurze Biographie nach GriÁth /Abel: Der (die?) Orang-Utan ist ein junges Tier, das in 
Java an Bord genommen wird (es kommt aus Batavia/Jakarta, Handels- und Kolonial-
zentrum der Holländer. Wo wurde das Tier gefangen? Wie hat es davor gelebt? Nicht-
Der Orang-Utan darf sich frei bewegen, er macht keine Fluchtversuche, wird aber 
wild, als man versucht ihn in einen Kä�g zu sperren. Abel beschreibt ihn als melancho-
lisch. In Java baut er einen Liegeplatz aus Ästen, von dem aus er die Vorbeikommenden 
um Nahrung anbettelt. Auf dem Schi	 baut er Nester in der Takelage, aus Seilen, aus 
Segeln, aus den Kleidern der Matrosen. Er schläft am Masttop, in ein Segel gewickelt.
Er schwingt sich von Seil zu Seil durch die Takelage. Die Matrosen schütteln die Seile, 
jagen ihn, spielen mit ihm, der Orang-Utan entkommt immer, er ist sehr kräftig (wenn 
man Abel liest: Wer spielt mit wem? Wer jagt wen?). Der Orang-Utan interessiert für 
die Matrosen und ihr Verhalten. Er lernt mit dem Lö	el zu essen, trinkt Ka	ee, Tee 
und Wein, beobachtet die Menschen, imitiert sie: ä	t sie nach. Am Kap der guten Ho	-
nung friert er. Er kuschelt sich in die Arme seiner »Freunde« (der Matrosen). 
Er schreit wild, als man ihn entfernen will. Bei seiner Ankunft in England im August 1817 
hat er merklich Angst. Zwei Jahre später wird er im Zoo in Exeter krankheitsbedingt 
sterben, womöglich hat er das Klima nicht vertragen.

Vorläu�g abschließend, ANIMAL BIOGRAPHIES.
GriÁth lässt Abel erzählen: seine Biographie, diejenige eines Orang-Utan.
Poe folgt Cuvier, Bingley und GriÁth (oder Abel?) und lässt Dupin, den Detektiv, einen 
Mord ermitteln. Folge: Ein namenloser Seemann erzählt seine Geschichte, diejenige 
eines namenlosen Orang-Utan. Folgen wir den Spuren: Die Bio-Graphien gleichen sich 
aufs Haar.

1  Deleuze, Gilles/Parnet, Claire (1980): Dialoge, übers. von Bernd Schwibs, Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, S. 147.
2  Ginzburg, Carlo (1988): »Spurensicherung. Der Jäger entzi	ert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud liest 
Morelli – die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst«, in: Ders., Spurensicherungen: Über verborgene Geschichte, 
Kunst und soziales Gedächtnis, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, S. 88. 3  Poe, Edgar Allen (1994): Die Morde in 
der Rue Morgue, in: Ders., Der Fall des Hauses Ascher. Erzählungen, aus dem Amerikanischen von Arno Schmidt u. Hans 
Wollschläger, Zürich: Ha	mans Verlag, S. 242-291, hier S. 281 (engl. 1841). 4  GriÁth, Edward (1827): The Animal Kingdom, 
arranged in conformity with its organization, by the Baron Cuvier with Additional Descriptions of all the Species hithero 
Named, and of many not before noticed, Vol. 1, London: Printed for G. B. Whittaker , S. 231.
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Photo Bernhard Draz

The exhibition presented artistic visions of human-animal relations in the immediate 
and distant future. On entering, visitors were welcomed by Lucy Powell’s animated 
talking cat heads. Their voices localise intelligence and emotion in indeterminate bo-
dies and time. NEOZOON transformed the exhibition space into a research laboratory
in which an unknown species was the subject of an experiment in re-animation. The 
stairs to the upper gallery were illuminated by Uli Westphal’s digital collages of super-
market packaging designs, utopian scenes that stand in stark contrast to the origins 
of the food products. donata kindesperk‘s drawings on the wall created a diachronic 
storyboard of human-ape transformations, while the video documentary by Sin Kabeza 
explored authentic co-evolutionary relationships between street dogs and humans – 
companion species in cultural life. 

Die Ausstellung präsentierte künstlerische Visionen von Mensch-Tier-Beziehungen in 
weiter und unmittelbarer Zukunft. Die BesucherInnen wurden von den animierten, 
sprechenden Katzenköpfen von Lucy Powell empfangen, ihre synchronen Stimmen 
verorten Intellligenz und Gefühl in unbestimmten Zeiten und Körpern. Die Raumin- 
stallation von NEOZOON inszenierte ein Forschungslabor in die Halle, in dem eine un-
bekannte Spezies der Reanimation unterzogen wurde. Die Treppe zur oberen Galerie 
beleuchteten die digitalen Collagen von Uli Westphal, utopische Landschaften, die aus 
Verpackungsmotiven von Nahrungsmitteln entstehen. Die Zeichnungen von donata 
kindesperk entwarfen ein diachrones Storyboard aus Mensch-A	en-Verwandlungen an 
der Wand, Sin Kabezas Video�lm dokumentiert dagegen authentische Lebensgemein-
schaften von Menschen und Strassenhunden – companion species im kulturellen Leben.

 5. Scenarios
10. – 26.10.2014

NEOZOON
Lucy Powell
Sin Kabeza
Uli Westphal
donata kindesperk
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Bestia Recreata
NEOZOON
2009 – 2012

Die Installation »Bestia recreata« basiert 
auf dem seit 2009 fortlaufenden künst-
lerischen Forschungsprojekt, in dem der 
alltägliche Verwandlungsprozess von 
Tieren in Kleidungstücke oder Fleischwa-
ren hinterfragt wird. In einem ersten 
Stadium wurde die Wiederherstellung der 
autonomen Lebensfähigkeit einer »noch 
unbekannten Spezies« simuliert, indem 
Pelzmäntel einer Reanimation unterzogen 
wurden. Nach erfolgreicher Wiederbe-
lebung und einem Ausbruch in die urbane 
Überlebenswirklichkeit (Streetart-Aktion) 
fand die Tiermutation bald einen Platz im 
Zoo (Installationen im Zoo Münster und 
Magdeburg, 2010). Der dort entstandene
Film »Das Manteltier – the non-toed fur 
coatie« dokumentiert die irritierten Reak-
tionen der ZoobesucherInnen vor dem 
(Kunst-) Gehege. Für die Installation 2014 
im Meinblau Projektraum entwarf 
NEOZOON ein �ktives Forschungslabor.

Installation / Pelzmäntel, Beatmungsgeräte

The installation »Bestia recreata« is 
based on an ongoing art research project, 
starting in 2009, which questions the 
daily transformation of animals into
clothes or meat. In a first step the  
reconstitution of the viability of an »still 
unknown species« was simulated by 
the reanimation of fur coats. After the 
sucessful reanimation and an outbreak 
into the urban reality of survival (street-
art intervention), the mutated animals 
were transferred to a zoo (installations 
in the zoos in Münster and Magdeburg, 
2010). The film »Das Manteltier – the 
non-toed fur coatie«, produced in the 
zoos, shows the irritated reactions of the 
zoo visitors in front of the art/arti¦cial 
cage. For their installation in Meinblau 
project space, NEOZOON created a  
¦ctional research lab. 

installation / fur coats, respirators

we , animals Scenarios # 5 we , animals Scenarios # 5
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Supernatural
Uli Westphal
2010 – 2014

we , animals Scenarios # 5

Die Industrialisierung der Landwirtschaft 
und die Globalisierung des Lebens-
mittelmarktes hat zu einer Trennung der 
Gesellschaft von den Prozessen der 
Nahrungsmittelproduktion geführt. Super-
märkte bilden für viele Menschen einen 
der letzten Bezugspunkte zu ihrer Nah-
rung. Die vier Leuchtkästen der Super-
natural Serie zeigen utopische, super-
symmetrische und farblich übersättigte 
Landschaften, die aus den Darstellungen 
von P£anzen, Tieren und Landschaften 
auf den Verpackungen der drei größten 
deutschen Lebensmittel-Dicounter Lidl, 
Aldi und Netto, sowie der nordameri-
kanischen Supermarktkette Albertsons 
zusammen gesetzt sind. Die Logik und der 
Aufbau der Landschaften folgt klassi-
schem Verpackungsdesign: Die einzelnen 
Bildelemente wurden isoliert, kopiert, 
gespiegelt, skaliert und zu sich stets wie-
derholenden Mustern zusammengesetzt. 
Die daraus entstandenen utopischen 
Szenarien verdeutlichen, wie sehr sich 
das auf diesen Verpackungen suggerierte 
Naturbild von der eigentlichen Herkunft 
der Lebensmittel unterscheidet.

Holz, Aluminium, Acrylglas, Leuchtsto	-
lampen, Pigment-Tinte auf transluzenter 
Folie / 45cm x 123cm x 15cm

The industrialization of agriculture and 
the globalization of the food market 
has led to a general detachment of socie-
ty from the processes of food production. 
The supermarket remains for many one 
of the only remaining intersections with 
the world of agriculture. The Supernatural 
Series consists of four light-boxes that 
are made entirely from the depictions of 
plants, animals and landscapes found 
on food packaging of the largest German 
food discounters Netto, Lidl and Aldi, 
as well as the North American supermar-
ket chain Albertsons. By utilizing the 
same methods as in standard packaging 
design, the individual landscape ele-
ments such as animals and plants are 
isolated, multiplied, mirrored  and 
rearranged into endless, ever repeating, 
utopian sceneries. The resulting imagery 
stands in harsh contrast to the actual 
makeup and workings of our industrial-
ized food system.

wood, aluminum, acrylic glass, �uores-
cent lights, pigment ink on translucent 
foil / 45 cm x 123 cm x 15 cm

Supernatural: Aldi (2010)

Supernatural: Lidl (2010)

Supernatural: Netto (2010)

Supernatural: Albertsons (2014)

we , animals Scenarios # 5
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a¬enrache 
donata kindesperk
2014

we , animals Scenarios # 5

donata kindesperk empfahl unsere Aus-
stellung »Biographies« in der Berliner TAZ 
mit einer Zeichnung: herrchenkritik. Für 
unsere nächste Ausstellung »Scenarios« 
boten wir ihr eine weiße Wand an. Die 
Zeichnungen der Serie a	enrache 
platzierte sie wie ein versprengtes Story-
board. Sie verschieben die Perspektive 
und halten Augenblicke fest, in denen 
menschliche Furcht von tierlicher Rache 
ergri	en wird. 

donata kindesperk recommended our 
previous exhibition »Biographies« in 
Berlin‘s TAZ newspaper in her drawing 
herrchenkritik. For the next exhibition 
»Scenarios« we offered her a white wall. 
The drawings from the series ape revenge 
were hung like a scattered storyboard 
and reflect a shift in perspective, focus-
sing on moments where human fear is 
confronted by animal revenge.

we , animals Scenarios # 5

eine emanzipatorische tierbewegung nähme 
den menschen ihre totalverantwortung, den 
schöpfungsbegünstigtenwahn. die menschen 
sind den tieren doch stets junker, kneten  
sich zufrieden die feisten schenkel angesichts 
ausbleibender wehrhaftigkeit. üben die a�en 
endlich rache, urteilen sie über das bisherige, 
die willkürlich gestaltete lebenswelt ist ent-
tarnt, kollapssehnsucht erfüllt sich bald. die, 
die wir menschena�en nennen, übertre�en 
uns an nahkampfkräften. es begänne vielleicht 
damit, das die a�en den menschen ins auge 
blicken, dabei auf ihre kehlen deuten. du bist 
selbst zur �ucht nicht fähig. 
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Kiltr@
Sin Kabeza
2012

we , animals Scenarios # 5

Kiltr@ ist eine emotionale Reise auf der 
Suche nach neuen Verwandtschafts-
beziehungen zwischen Menschen und 
Straßenhunden. Anhand von Interviews 
mit KünsterInnen und in Kultureinrichtun-
gen Arbeitenden, die mit Filmmaterial 
von Straßenhunden kombiniert werden, 
erforschen wir die ko-evolutionäre 
Beziehung zwischen kiltr@s und »Men-
schen«, auf der Suche nach Hinweisen, 
wie sie einander beim Überleben helfen. 
Etymologisch betrachtet stammt der 
Begri	  »quiltro« aus der Sprache der 
Mapuche, Mapundungun, und wurde 
früher zur Beschreibung kleiner Mischlings-
hunde mit dichtem Pelz benutzt. Im täg-
lichen Gebrauch wird Kiltro für Tiere und 
Menschen verwendet, die nicht eindeutig 
zugeordnet werden können, im Sinne 
von »Köter«, »Bastard« oder »Mischling«. 
Kiltro ist auch der am häu� gsten benutz-
te Begri	 , um die ungefähr eine halbe 
Million Straßenhunde in Chile zu bezeich-
nen. Kiltro wird oft als Verunglimpfung 
benutzt, um Hunde ohne Stammbaum ab-
zuwerten oder Menschen, die Mischlin-
ge sind bzw. indigene Vorfahren haben. In 
diesem Projekt versuchen wir, Kiltr@ als 
dekolonialisierenden Begri	  wieder einzu-
führen, der kolonialistischen und moder-
nen Vorstellungen von Reinheit in Bezug 
auf Natur, Kultur, »Rasse«, Ethnizität, 
Klasse, Geschlecht und Sexualität wider-
steht und der uns an die gemeinsame 
Entwicklung unserer Subjektivitäten erinnert. 

HD Video, 24:54 min, 16:9
Farbe, Chile/USA
Regie/Dokumentation: Lissette Olivares, 
Cheto Castellano

Kiltr@ is an emotive journey in search of 
alternate kinship approaches between 
people and street dogs. Through a series 
of interviews with artists, cultural insti-
tutions, and their companion species, as
well as primary footage of dogs who 
live beyond the borders of domestic life 
in Santiago de Chile, we explore the 
co-evolutionary relationships between 
kiltr@s and »humans«, looking for clues 
about how they help each other to survive.
Etymologically, the term »quiltro« comes 
from Mapundungun (Mapuche indig-
enous language) and was once used to 
classify a mixed breed of small furry
dogs.  In its everyday use Kiltro is a term 
that codi� es species and racial hybridity 
and that translates as mutt, mongrel, or 
mixed breed. Kiltro is also the most 
common term used to classify the roughly 
half a million »homeless« or street dogs 
found across Chile. Kiltro is often used 
as a slur with a derogatory undertone, 
to devalue dogs without pedigree, or 
when used to refer to people who are 
of mixed race or who have indigenous 
ancestry. In this project we hope to resus-
citate Kiltr@ as a decolonization term, 
that resists colonial and modern notions 
of purity across nature, culture, race, 
ethnicity, class, gender and sexuality, and 
that reminds us of our co-constituted 
and co-evolutionary subjectivities.

HD video, 24:54 min, 16:9, 
colour, Chile/USA
directed and documented
by Lissette Olivares, 
Cheto Castellano
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We Are Here 
Lucy Powell
2013 

we , animals Scenarios # 5

The video installation »We Are Here« 
consists of a Flash animation of two  
talking cat heads each projected onto 
the wall or a high board so that the 
heads of the cats are roughly on a level 
with those of the viewers. The cats 
lip-sync the words of a text written by 
the artist and then take a brief nap. 
The voices are the artist‘s own but im-
itate the intonation of arti�cial speech 
and pitched respectively higher or  
lower. The cats, which have different 
coloured eyes, are the mirror image  
of one another but they are animated  
individually so their movements di§er. 
Their words localise intelligence and feel-
ing in unknown time and bodies. 

2-channel video installation with audio, 
6 mins loop

Die Videoinstallation »We Are Here« 
besteht aus Flash-Animationen  (sechs-
minütigen Loops) von zwei sprechenden 
Katzenköpfen, die jeweils an die Wand 
oder auf eine weiße Platte projiziert wer-
den, so dass die Katzenköpfe sich 
mit denen der BetrachterInnen auf einer 
Ebene be�nden. Die Katzen geben die 
Wörter eines von der Künstlerin verfass-
ten Textes per Lippensynchronisation 
wieder und versinken danach in einen 
kurzen Schlummer. Die Stimmen sind 
diejenigen der Künstlerin, sollen jedoch 
eine künstliche Stimme imitieren und 
werden entsprechend in der Tonhöhe ver-
zerrt. Die Katzen, die verschiedenfarbige 
Augen haben, sind zwar als spiegelbildlich 
konzipiert, jedoch individuell animiert, 
so dass sich ihre Bewegungen voneinander 
unterscheiden. Ihre Wörter verorten 
Intelligenz und Gefühl in unbestimmten 
Zeiten und Körpern. 

Zweikanal-Videoinstallation mit Ton,
6 min Loop

something
in some way
closes
the language
curtain
rises
suddenly
we are here
every grain of sand
is visible
every wavelength
audible
intelligence
is in our stomachs
is in our skin
is everywhere
but in our brains
you remember
we are here
the weight
of the humans
on the earth
is equal to
the weight
of the ants
in the earth
i remember
the lines
of the web
of the spider
follow
the lines
of the �ight
of the �y
in our stomachs
in our skin
the memory
is everywhere
but in our brains
in our brains
there is light
a light
a weight
a line
we are here

we , animals Scenarios # 5
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Curricula
Vitae

Chimaira – Arbeitskreis für Human-Animal Studies

The research group for Human-Animal Studies, »Chimaira–AK«, was founded in 
2010 by researchers in the �eld of Human-Animal Studies. The group tries to establish 
Human-Animal Studies in the German speaking area by o§ering colloquia, lectures 
by members, a lecture series at Humboldt-Universität zu Berlin 2013, a research work-
shop in 2014, and several publications. Chimaira–AK has so far published two  
anthologies: »Human-Animal Studies. Über die gesellschaftliche Natur von Mensch- 
Tier-Verhältnissen« [Human-Animal Studies. On the social nature of human animal 
relations] (transcript 2011) und »Tiere Bilder Ökonomien. Aktuelle Forschungs-
fragen der Human-Animal Studies« [Animals Images Economies. Current debates 
in Human-Animal Studies] (transcript 2013).

Der Arbeitskreis für Human-Animal Studies »Chimaira–AK«  enstand 2010 als Zusam-
menschluss von ForscherInnen aus den Human-Animal Studies und verfolgt das Ziel, 
das Forschungsfeld der Human-Animal Studies im deutschsprachigen Bereich bekannter 
zu machen und an den dortigen Universitäten zu verankern. Dies geschieht auf vielfältige 
Weise: durch Kolloquien, Vorträge, der Organisation einer Ringvorlesung an der 
Humboldt-Universität zu Berlin (2013), der Durchführung einer Forschungswerkstatt 
(2014) und durch verschiedene Publikationen. Bislang hat der Chimaira-AK zwei Antho-
logien herausgegeben: »Human-Animal Studies. Über die gesellschaftliche Natur 
von Mensch-Tier-Verhältnissen« (transcript 2011) und »Tiere Bilder Ökonomien. Aktuelle 
Forschungsfragen der Human-Animal Studies« (transcript 2013).

Camilla Gra¬ Junior 

*1974 in Dyrby, Denmark, is a performance artist who since 2007 lives in Berlin. 
She studied directing, acting and dance at schools in Bergen, Paris, New York and 
Copenhagen. In 2002 she founded the Gira§ Gra§ Company and within this frame  
has developed numerous site-speci�c projects and crossover collaborations in the 
�eld of contemporary theater and performance which were presented in Europe, 
Africa, South America and the United States. She is one of the curators of the Month 
of Performance Art – Berlin (mpa-b.org) and coordinator of the research group 
»Crossing Contexts: Interventions through artistic research«  of the Nordic Summer 
University (nsuweb.net). Her performance »My mom is a wolf, my dad ...« is  
currently touring in Europe and is the second part of a trilogy of experimental  
lectures on »autobiographical writing«.

*      1974 in Dyrby, Dänemark, ist Performance-Künstlerin und lebt seit 2007 in Berlin. 
Sie studierte Regie, Schauspiel und Tanz an Schulen in Bergen, Paris, New York und 
Kopenhagen. 2002 gründet sie die Cie Gira	 Gra	 und realisiert seitdem zahlreiche 
ortsspezi�sche Projekte und Crossover-Kooperationen im Bereich Theater und Per- 
formance, die in Europa, Südamerika und den Vereinigten Staaten präsentiert wurden. 
Sie ist eine der KuratorInnen des Month of Performance Art – Berlin (mpa-b.org) und  
Koordinatorin der Forschungsgruppe »Crossing Contexts: Interventions through artistic 
research« der Nordic Summer University (nsuweb.net). Ihre Performance  »My mom 
is a wolf, my dad…« tourt derzeit in und außerhalb Europas und ist der zweite Teil einer 
Trilogie experimenteller Vorträge zum »autobiogra�schen Schreiben«.

www.gira¬gra¬.com

Anne Hölck 

Anne Hölck, *1970 in Kiel, Germany, is scenographer at theaters in Germany, France 
and Switzerland, she lives in Berlin. Besides her theater work she realizes exhibition 
projects, project seminars and lectures in the �eld of Human-Animal Studies with an 
emphasis on spatial and artistic research. She studied �ne art, art education and art 
science at the Hochschule der Künste Berlin before she started her theater work with 
a set design assistence at Schaubühne Berlin (1999-2002). 
In 2008 she received a Master‘s degree in »Art in Context« at Universität der Künste
Berlin focusing on Artistic Museum and Curatorial Studies. In 2006 she became 
board member of Meinblau e.V. / Studio and Art House and engaged in the planing 
and realization of art projects. Since 2012 she is a member of Chimaira–AK, a 
research group in the �eld of Human-Animal Studies, and co-editor of the anthology 
»Tiere Bilder Ökonomien. Aktuelle Forschungsfragen der Human-Animal Studies«
[Animals Images Economies. Current debates in Human-Animal Studies] (transcript 
2013). »we ,  animals« is her curatorial pilot project in the context of human-animal 
relations.

*1970 in Kiel, ist seit 2002 freie Szenogra�n an Theatern in Deutschland, Frankreich 
und in der Schweiz, sie lebt in Berlin. Neben ihrer Theaterarbeit realisiert sie Aus-
stellungsprojekte, leitet Projektseminare und hält Vorträge im Forschungsfeld der 
Human-Animal Studies mit dem Fokus auf raumwissenschaftlichen und künstler-
ischen Ansätzen. Sie studierte Bildende Kunst, Kunst- und Erziehungswissenschaften 
an der Hochschule der Künste Berlin, bevor sie die Theaterarbeit mit der Bühnenbild-
assistenz an der Schaubühne Berlin (1999-2002) begann. 2006-2008 schloss sie den
Masterstudiengang »Art in Context« an der Universität der Künste Berlin mit dem 
Schwerpunkt auf »Artistic Museum and Curatorial Studies« ab. Seit 2006 ist sie Vor-
standsmitglied des Meinblau e.V. und an der Planung von Ausstellungen im Meinblau 
Projektraum beteiligt. Seit 2012 ist sie im Chimaira–AK für Human-Animal Studies 
und Mit-Herausgeberin der Publikation »Tiere Bilder Ökonomien. 
Aktuelle Forschungsfragen der Human-Animal Studies« (transcript 2013). Die Ausstel-
lungs- und Projektreihe »we , animals« ist ihr kuratorisches Pilotprojekt im Kontext von 
Mensch-Tier-Beziehungen.

www.hoelcka.de
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Hörner | Antl¦nger 

deal since the 1990s with explosive political subjects in the »Art System« and the 
»EverythingElseSystem« through a dialogue with human and nonhuman entities 
and open up critical perspectives on the increasing permeation of technology in 
our living environment. Their spatial stories speak about interactive systems – 
about individuals and computers, cities and their inhabitants, about animals who 
are loved and animals who are eaten. In 2014 they founded the Interspecies 
Collaboration CMUK with the two African grey parrots Karl and Clara.
Ute Hörner studied sculpting at the Akademie der bildenden Künste, Stuttgart, 
and media art at the Kunsthochschule für Medien, Köln. In 2008 she directed 
the festival Videonale 8 in the Bonner Kunstverein. From 1998 to 2008 she was 
professor for media art at Burg Giebichenstein, HKD Halle.
Mathias Antl¦nger studied sculpting, mathematics and cybernetics at the Akademie 
der bildenden Künste, Stuttgart, and at the Kunstakademie Düsseldorf. He is a 
member of the artist‘s group »Büro Bert« and founder member of »XObject Space«, 
an art and media space in Düsseldorf. 
Since 2009 Ute Hörner and Mathias Antl¦nger are lecturers at the Kunsthochschule 
für Medien, Köln. Their work got multiple awards and was part of numerous 
exhibitions and international festivals like Ars Electronica Austria, Transmediale 
Berlin, Digital Art Festival Taipei, Shedhalle Zürich, Museum Ludwig Köln. 

erschließen sich seit den 90er Jahren im Dialog mit menschlichen und nichtmenschli-
chen Existenzen politisch brisante Themen im »Kunstsystem« und dem »AllesAndere-
System« und erö	nen kritische Perspektiven auf die Technologisierung unserer Lebens-
welt. Ihre räumlichen Erzählungen handeln von interagierenden Systemen – von Indi-
viduen und Computern, von Städten und ihren Bewohnern, von Tieren, die geliebt, und 
Tieren, die gegessen werden. 2014 gründeten sie die Interspecies Collaboration CMUK 
mit den Graupapageien Karl und Clara.
Ute Hörner studierte Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste Stuttgart und 
Medienkunst an der Kunsthochschule für Medien Köln. 2008 leitete sie das Festival 
Videonale 8 im Bonner Kunstverein. Von 1998-2008 war sie Professorin für Medien-
kunst an der Burg Giebichenstein, HKD Halle. Mathias Antl�nger studierte Bildhauerei, 
Mathematik und Kybernetik an der Akademie der bildenden Künste Stuttgart und 
an der Kunstakademie Düsseldorf. Er war Mitglied der Künstlergruppe »Büro Bert« und 
Gründungsmitglied von »XObject Space«, Raum für Kunst und Medien Düsseldorf. 
Seit 2009 lehren Ute Hörner und Mathias Antl�nger an der Kunsthochschule für Medien 
Köln, ihre Werke wurden vielfach ausgezeichnet und sind in zahlreichen Ausstellungen 
und auf internationalen Festivals vertreten, u.a. Ars Electronica Österreich, Transmediale 
Berlin, Digital Art Festival Taipei, Shedhalle Zürich, Museum Ludwig Köln u.v.m.

www.h--a.org

Hartmut Kiewert

*1980 in Koblenz, lives and works in Leipzig. He studied architecture at the Tech-
nische Universität Berlin and began his painting studies at Burg Giebichenstein, HKD 
Halle, in 2003. He held a scholarship of the Studienstiftung des Deutschen Volkes and 
graduated with distinction in 2010. His paintings were shown in numerous solo 

shows for example in Hamburg, Berlin and Leipzig. Kiewerts work is an intense 
examination of social human-animal relations. His publication »mensch_tier« 
(compassion media Verlag 2012) contrasts his artistic work with the theoretical 
examinations of human-animal relations and results in a plea for a society free of 
exploitation.

*1980 in Koblenz, lebt und arbeitet in Leipzig. Er studierte zunächst Architektur an der 
Technischen Universität Berlin und begann 2003 mit dem Studium der Malerei an 
der Burg Giebichenstein, HKD Halle, war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen 
Volkes und absolvierte sein Studium 2010 »mit Auszeichnung«. Seine Bilder waren 
zuletzt in zahlreichen Einzelausstellungen u.a. in Hamburg, Berlin und Leipzig zu sehen. 
Kiewert setzt sich intensiv mit gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnissen auseinan-
der. In der Publikation »mensch_tier« (compassion media Verlag 2012) stellt er seiner 
künstlerischen Arbeit die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema gegenüber 
und ergänzt diese zu einem klaren Plädoyer für eine ausbeutungsfreie Gesellschaft.

www.hartmutkiewert.de

donata kindesperk
 
since 1984 donata grew up on a mountain beyond all signi�cance
she visited 11 schools and 3 universities
had six group and two solo exhibitions
owns approximately 1000 coloured crayons
lives with her third dog
regularly works with lino felipe brandi
and irregularly with til gold and pvonk 

donata wuchs seit 1984 auf einem berg abseits aller bedeutsamkeit auf
besuchte 11 schulen und 3 universitäten
stellte sechs mal in der gruppe und zwei mal allein aus
besitzt ungefähr 1000 Buntstifte
lebt mit dem dritten hund
arbeitet regelmäßig mit lino felipe brandi
und unregelmäßig mit til gold und pvonk

http://brauchichnpulli.tumblr.com

NEOZOON 

founded in 2009, is an anonymous collective of female artists based in Berlin and 
Paris. Human-animal relations are at the center of their artistic work. The group be-
came known for their street art in public spaces in which, amongst others, worn 
out fur coats appeared as the silhouettes of animals on house walls. Their cinematic 
work deals with contradictions in our daily contact with animals in language and 
practise; and with the medialization of these practises. Their films were recently 
shown at the Transmediale HKW, Berlin (2012), at the exhibition »global aCtIVISm«, 
Karlsruhe (2013), and in the Musée Natinal d‘Histoire Naturelle Paris, at the VAEFF, 
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New York, and Kasseler Dokumentar¦lm- und Video Fest (2014). In 2015 NEOZOON 
is invited to the IFFR, Rotterdam, and the Videonale.15 at Kunstmuseum Bonn.

gründete sich 2009 als anonymes Künstlerinnenkollektiv in Berlin und Paris. Im Mittel-
punkt ihrer künstlerischen Arbeit stehen Mensch-Tier-Verhältnisse. Bekannt wurde 
die Gruppe durch Streetart-Aktionen im ö	entlichen Raum, in denen u.a. abgetragene 
Pelzmäntel als ursprüngliche Silhouetten von Tieren an Hauswänden auftauchten. 
Ihre �lmischen Arbeiten verhandeln Widersprüche im alltäglichen Umgang mit Tieren 
in Sprache und Handlung sowie die Medialisierung dieser Praktiken. Die Filme wurden 
u.a. auf der Transmediale im HKW, Berlin, (2012), in der Ausstellung »global aCtIVISm« 
im ZKM, Karlsruhe (2013) gezeigt, sowie im Musée National d‘Histoire Naturelle, 
Paris, auf dem VAEFF, New York, und dem Kasseler Dokumentar�lm- und Video Fest 
(2014). 2015 ist NEOZOON u.a. zum IFFR, Rotterdam, und zur Videonale.15 im Kunst-
museum Bonn eingeladen.

www.neozoon.org

Nobuhira Narumi

*1968  in Sapporo, Japan, lives and works in New York. Narumi studied at Tokyo 
National University of Fine Art and Music. His project »Dog-cam project« was shown 
in several solo and group exhibitions for example in London, New York, Christchurch, 
Tokio, Hong Kong and Berlin. »In terms of standing in that point of view of individual 
empathy, Narumi‘s work is micro-political, it can be said that it leads to the spirit of 
positionality‚ advocated in post-colonialism.« (Midori Matsui, LOG Illustrated Spring 
1998)

*1968 in Sapporo, Japan, lebt und arbeitet in New York. Narumi studierte an der Tokyo 
National University of Fine Art and Music. Sein Projekt »Dog-cam project« wurde in 
mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen u.a. in London, New York, Christchurch, 
Tokio, Hong Kong und Berlin gezeigt. »In terms of standing in that point of view of 
individual empathy, Narumi‘s work is micro-political, it can be said that it leads to the 
spirit of positionality‚ advocated in post-colonialism.« (Midori Matsui, LOG Illustrated 
Spring 1998) 

www.nobuhiranarumi.com

Lucy Powell

*1972 in Münster, Germany, is an artist whose practice is a broad ontological inquiry 
into life in the Anthropocene with a focus on scienti�c and philosophical perspectives 
on non-human intelligence. She studied at Wimbledon Art School and Liverpool John 
Moores University and moved to Berlin in 1995. Recent exhibitions include »Inventing 
Temperature, Korean Cultural Centre, London; »Screening Nature«, Whitechapel 
Gallery, London; »The Animal Gaze Returned« , SIA, Sheºeld; »Amateurism, Kunst-
verein Heidelberg«; »The Worldly House Achive«, Documenta 13, Kassel. In 2011 she 
co-founded the Satellite Salon, a forum for art-science conversations and collabora-
tions which is based in Berlin.

*1972 in Münster, beschäftigt sich als Künstlerin mit einer weitgefassten ontologischen 
Erkundung des Lebens im Anthropozän und nimmt dabei insbesondere wissenschaft-
liche und philosophische Perspektiven auf nichtmenschliche Intelligenz in den Blick. 
Sie studierte an der Wimbledon Art School und der Liverpool John Moores University. 
1995 zog sie nach Berlin. Ihre Arbeiten wurden zuletzt in folgenden Ausstellungen 
gezeigt: »Inventing Temperature, Korean Cultural Centre, London; »Screening Nature«, 
Whitechapel Gallery, London; »The Animal Gaze Returned«, SIA, SheÁeld; »Amateu-
rism«, Kunstverein Heidelberg; »The Worldly House Achive«, Documenta 13, Kassel u.a.. 
2011 gründete sie mit anderen in Berlin den Satellite Salon, ein Forum für den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit zwischen Kunst und Naturwissenschaften.

www.lucy-powell.com, www.salon-satellite.com

Sin Kabeza

co-founded by Lissette Olivares and Cheto Castellano, is a collective of activist re-
searchers reflecting the collaborative and non-individual aspect of art production. 
Told from a postcolonial, feminist and ecological perspective their transmedia story-
telling works as models for envisioning a world where political and cultural hierarchy 
are abandoned in favor of a new, creative capacity to respond to complex environ-
mental and cultural challenges facing our contemporary society. Sin Kabeza Produc-
tions develops methodologies for multispecies storytelling using visual anthrozoolo-
gy, video installation and architectural design. In 2012 Sin Kabeza was recognized for 
its activist arts practice through A Blade of Grass Foundation’s Artist Files Program. In 
2013 they spent a year rehabilitating Pariah Dogs in India which led to the encounter 
of their canine companion, Matsya. Currently they are raising �ve orphaned squirrels. 
The documentary »A§ective Encounters on and o§ the dOCUMENTA(13) Trail« was 
released at the International Festival Of The New Latin American Cinema, Havanna 
(2014), soon will be released the OPEN TV feature on Carrie, the most talented doggie 
dancer in the world. 

gegründet von Lissette Olivares und Cheto Castellano, ist ein Kollektiv von Aktivtist-
Innen_ForscherInnen, die sich mit den überindindividuellen Aspekten der Kunstpro-
duktion beschäftigen. Ihre transmedialen Erzählungen sind von einer postkolonialen, 
feministischen und ökologischen Perspektive geprägt und fungieren als Modell für 
eine Welt, in der politische und kulturelle Hierarchien aufgegeben werden, zugunsten 
einer neuen, kreativen Art, auf die komplexen ökologischen und kulturellen Heraus-
forderungen unserer Gesellschaft einzugehen. Sin Kabeza Productions entwickelt 
anhand visueller Anthrozoologie sowie Video- und Rauminstallationen Methodologien 
für ein speziesübergreifendes Erzählen. 2012 nimmt Sin Kabeza an dem Artist Files-Pro-
gramm der A Blade of Grass-Stiftung in New York teil. 2013 verbrachten sie ein Jahr 
in Indien, wo sie mit »Pariah«-Hunden arbeiteten und dabei ihre hündische Gefährtin 
Matsya kennenlernten. Derzeit ziehen sie fünf verwaiste Eichhörnchen auf. Die Urauf-
führung ihrer Dokumentation »A	ective Encounters on and o	 the dOCUMENTA(13) 
Trail« wurde auf dem International Festival Of The New Latin American Cinema in Ha-
vanna gezeigt (2014), in Kürze wird das Feature OPEN TV über Carrie, die begabteste 
tanzende Hündin der Welt, verö	entlicht.

www.sinkabeza.com
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Jessica Ullrich

*1969 in Frankfurt a.M., Germany, is an art historian whose focus lies in the field of 
»animals and aesthetics«. She currently teaches at Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg. She is (co-) curator of several exhibitions of contemporary art, 
such as »Tier-Werden, Mensch-Werden« [Becoming Animal, Becoming Human], 
NGBK, Berlin, 2009 and »Tierperspektiven« [animal perspectives], Georg-Kolbe-Mu-
seum, Berlin, 2009. In 2011 she organized the conference »Animals and  Aesthetics« 
at the Universität der Künste Berlin. She is co-publisher of »Ich, das Tier. Tiere als 
Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte« [Me, the animal. Animals as personalities 
in cultural history] (Reimer 2008) and publisher of the journal »Tier-studien« [Animal 
Studies] (Neofelis Verlag). She is a member of several research projects on human- 
animal relations and representative of Minding Animals Germany.

*1969 in Frankfurt a.M., ist Kunsthistorikerin mit dem Schwerpunkt »Tiere und Ästhe-
tik« und unterrichtet derzeit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
Sie (ko-)kuratierte diverse Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, u.a. »Tier-Werden, 
Mensch-Werden«, NGBK, Berlin, 2009 und »Tierperspektiven«, Georg-Kolbe-Museum,
Berlin, 2009. 2011 veranstaltete sie die Konferenz »Animals and Aesthetics« an der 
Universität der Künste Berlin. Sie ist Mitherausgeberin von »Ich, das Tier. Tiere als 
Persönlichkeiten in der Kulturgeschichte« (Reimer 2008) und Herausgeberin des Journals 
»Tierstudien« (Neofelis Verlag). Sie ist in Forschungsinitiativen zur Tier-Mensch-Be-
ziehung aktiv und Repräsentantin von Minding Animals Germany. 

Uli Westphal 

*1980 in Bochum, Germany, is a visual artist based in Berlin. His work is exhibited 
internationally and published in a broad spectrum of media. Recent solo ex-
hibitions include »Cornucopia«, Ming Studios, Boise 2014, and »Transplantation« 
at Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam 2014. His work deals with the way 
humans perceive, depict and transform the natural world. It frequently consists of 
collections, simulations, animations and classi�cation systems. These are based 
on actual existing phenomena or species, but rather give evidence of the develop-
ment of human conceptions of nature.

*1980 in Bochum, ist freischa	ender Künstler, er lebt und arbeitet in Berlin. Seine 
Arbeiten werden weltweit ausgestellt und in einem breitem Spektrum von Medien 
publiziert. Jüngste Einzelausstellungen sind »Cornucopia«, Ming Studios, Boise 
2014 und »Transplantation«, SMBA, Amsterdam 2014. Westphal befasst sich damit, 
wie Menschen Natur wahrnehmen, darstellen und verändern. Seine Arbeiten be-
stehen oft aus Sammlungen, Simulationen, Animationen und Klassi�kationssystemen. 
Diese basieren zwar auf wirklich existierenden Phänomenen oder Spezies, erzählen 
jedoch vor allem von der Entwicklung menschlicher Vorstellungen von der Natur.

www.uliwestphal.com

Stephan Zandt

* 1985 in Weimar, Germany, studied European cultural anthropology, cultural and 
social anthropology and comparative religious studies in Marburg, and cultural studies 
in Berlin. He is assistant professor at the Institut für Kulturwissenschaft, Humboldt-
Universität zu Berlin as part of the collaborative research center »Transformationen 
der Antike«. His main research areas are Human-Animal Studies, the cultural history 
of ethology, the history of (culinary) anthropology and the history of the transform-
ation of the nature-culture divide. He is co-publisher of the anthology »Tiere Bilder 
Ökonomien. Aktuelle Forschungsfragen der Human-Animal Studies«  [Animals Images 
Economies. Current debates in Human-Animal Studies] (transcript 2013) 
and author of the included article »›Experimental Life‹ – Tier-Ökonomien im Alltag 
und in der Ethologie der Moderne«. [›Experimental Life‹ – Animal economies in every-
day life and in modern ethology.]

* 1985 in Weimar, studierte Europäische Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie
und Vergleichende Religionswissenschaft in Marburg sowie Kulturwissenschaft 
in Berlin. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturwissenschaft der 
Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 644 
»Transformationen der Antike«. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Human-Animal Stu-
dies, Kulturgeschichte der Ethologie, Geschichte der (kulinarischen) Anthropologie 
sowie die Transformationsgeschichte der Natur-Kultur-Grenziehung. Er ist Mitheraus-
geber des Sammelbandes »Tiere Bilder Ökonomien. Aktuelle Forschungsfragen der 
Human-Animal-Studies«, (transcript 2013), sowie Autor des darin publizierten Beitrags 
»›Experimental Life‹ — Tier-Ökonomien im Alltag und in der Ethologie der Moderne«.

Anna Zett 

*1983 in Leipzig, Germany, is a �lmmaker and writer living in Berlin. Struggling with 
the contradictions of human image production she often turns to animal �gures – 
animal spirits, modern totem animals and contemporary digital fauna. Under the title 
»Monsters of Modernity«,her MA thesis (Humboldt-Universität zu Berlin 2012) ex-
amined the animation of dinosaurs in US-American cinema. In fall 2014 her essay �lm 
»This Unwieldy Object« that connects mythology and materiality of the dinosaur 
fossil had its world premiere at the Extinction Marathon, Serpentine Galleries Lon-
don, and was shown at the Kasseler Dokumentar�lm- und Videofest. Her video �lm 
DINOSAUR.GIF is invited to the Videonale.15 at Kunstmuseum Bonn.

*1983 in Leipzig, ist Autorin und Filmemacherin und lebt in Berlin. In ihrer Auseinander-
setzung mit den Widersprüchen menschlicher Bildproduktion wendet sie sich immer 
wieder auch Tier�guren zu – Tiergeistern, modernen Totemtieren, digitalen Urtieren. 
Unter dem Titel »Monster der Moderne« untersuchte ihre Magisterarbeit (Humboldt-
Universität zu Berlin 2012) die Animation von Dinosauriern im US-amerikanischen Kino. 
Im Herbst 2014 wurde ihr Essay�lm »This Unwieldy Object« zu Mythologie und Ma-
terialität des Dinosaurierfossils auf dem Extinction Marathon der Serpentine Galleries, 
London, uraufgeführt und auf dem Kasseler Dokumentar�lm- und Video Fest gezeigt. 
Ihr Video DINOSAUR.GIF ist u.a. zur Videonale.15 im Kunstmuseum Bonn eingeladen.

www.annazett.net
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