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An interview with Sophie Schmidt by Sarah Lehnerer 

S.L.: In der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich 
über das Genre “Interviews mit KünstlerInnen” nachge-
dacht, und mir fiel ein, dass es wohl kaum einen Band bzw. 
ein aufgezeichnetes Gespräch der Kunstgeschichte gibt, das 
so bekannt und auch wirklich so unterhaltsam ist wie der 
Band mit Duchamp. Kennst du den? Diesen türkis- 
pinken – also in meiner Ausgabe [Gauss, Ulrike (Hg.):  
Marcel Duchamp. Interviews and Statements, Stuttgart 
1992]. Auf jeden Fall hab ich dieses Buch wieder rausgezo-
gen und gleich am Anfang spricht Duchamp bzw. er und  
sein Gesprächspartner davon, dass Interviews nie die Frage  
“Wie geht es Ihnen?” enthalten. Und das hat mich amüsiert 
und ich dachte, es wäre möglicherweise die richtige  
Eröffnungsfrage. Also: Wie geht es dir, Sophie?

S.S.: Das ist ja eine sehr große Frage, wenn man sie ernst 
nimmt. Meinst du das jetzt biografisch oder situativ?  
Oder egal?

S.L.: Ja. Egal. Wie du möchtest.

S.S.: Was aktuell sehr wichtig ist – und auch der Grund,  
aus dem es mir gerade gut geht – sind die Farben und  
die Entpuppungen in der Natur. Das beeinflusst mich sehr 
und gibt mir auch Kraft. Die Entwicklung von einem  
Kastanienblatt zum Beispiel: Vor einer Woche waren es 
noch Bäuche, Knospenbäuche. Und dann platzen sie auf.  
Es ist brutal, dass sie einfach so aufplatzen und sich  
aufspreizen zu einzelnen Fingern. Aber diese Spreizungen 
sind brutal und schön. 

Bevor aus den Bäuchen Blätter werden, halten sie noch 
einmal inne in einer Gebetshaltung. 

Neulich am Abend war ganz München andachtsvoll im 
Gebet. Es war ein letztes In-sich-Kehren vor der großen 
Explosion. Die Aufspreizung am nächsten Tag war erschüt-
ternd, aber auch einfach schön.

Ein Interview mit Sophie Schmidt von Sarah Lehnerer

S.L.: During the preparation for our conversation I 
thought about the genre “Interviews with artists“ and 
I realized there is hardly a documented conversation 
in the history of art, that is as known and really as 
entertaining as the volume with Duchamp [Gauss,  
Ulrike (Hg.): Marcel Duchamp. Interviews and State-
ments, Stuttgart 1992]. Do you know it? The one that 
is turquoise and pink, at least in my edition. Anyways, 
I pulled out the book and already on the first pages, 
Duchamp and his dialogue partner speak about how 
interviews never contain the question “How are you?“. 
I found that amusing and thought, that it could be the 
perfect opening question for this occasion.  
How are you, Sophie?

S.S.: Yes, that is a large and great question, if you 
actually take it seriously. Do you mean biographically 
or situational? Or both?

S.L.: Yes. It doesn‘t matter. As you like.

S.S.: What currently seems important and which also 
makes it the reason that I‘m well right now, are the 
colors and eclosions in nature. They influence me a 
lot and also give me strength. The development and 
growth of a chestnut leaf, for example: a week ago, 
they were bellies, bud bellies. And then they burst 
open. It is brutal how they just pop open and spread 
into single fingers. Those expansions are brutal and 
beautiful. Before the bellies turn into leaves, they 
pause in a position of prayer.

All of Munich was in a devout state of prayer the 
other day. It was the final process of internalizing and 
turning inward before the big explosion.  
The spreading the next day was shattering but also 
simply beautiful. 

“Becomings“ of this kind really influence me. They 
are important - and when I go through the city, they 
are always there. Those chestnut sproutings really 
permeate me. They are however I am feeling at the 
moment. They are very much life.
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Mich beeinflussen “Werdungen” dieser Art sehr. Sie sind 
wichtig – und wenn ich durch die Stadt gehe, dann sind  
sie immer da. Mich durchdringen Kastanienaufsprießungen. 
Sie sind, wie es mir gerade geht. Sie sind so sehr Leben.

S.L.: Das finde ich schön, wie du das sagst – und auf eine 
bestimmte Art und Weise ist man mit dieser Zustandsbe-
schreibung von außen und innen, den “Werdungsprozessen”, 
ja auch schon direkt mittendrin bzw. angekommen in deiner 
Arbeit. Seitdem wir nicht mehr in einer Stadt wohnen, be-
komme ich ja immer wieder diese E-mails von dir, in denen 
du weniger über dich selbst schreibst, als mir vielmehr Zu-
standsbeschreibungen deiner Umgebung schickst, vor allem 
der Natur. Ich mag es sehr gerne, auf diese Weise zu hören, 
wie es dir geht! Aber willst du, bevor wir da anknüpfen oder 
weiter darauf eingehen, zuerst einmal etwas über den hier 
vorliegenden Katalog sagen? 

Also ganz pragmatisch vielleicht darüber, wie er aufge-
baut ist, oder auch, wie man die einzelnen Kapitel verstehen 
kann? Wie sich die Arbeitsgruppen untereinander verhalten, 
welche Beziehungen sie haben?

S.S.: Ja, also pragmatisch gesprochen gliedert sich der  
Katalog in fünf Kapitel: in die Tafeln, die Prothesen, die 
OPs, die Fortbewegungsmaschinen und die Entbindungen. 
Die Kapitel gehen einerseits auf eine gewisse zeitliche  
Chronologie zurück, fassen aber auch Inhalte zusammen.

Die Entbindungen sind die Anfänge, der Boden für die 
späteren Arbeiten. Entbindungen sind meine Träume und 
die Psychoanalyse. Ich habe sieben Jahre Psychoanalyse 
gemacht, das war sehr prägend. Und das musste sich ver-
körperlichen in meiner Arbeit. Aus Entbindungen  
entstehen dann erste Fortbewegungsversuche bzw.  
die Fortbewegungsmaschinen.

Meine Fortbewegungsmaschinen sind Rauminstalla-
tionen. Man kann in sie einsteigen und sie befahren. Sie 
sind wie zweite Häute, die ich mir über ein Ritual zu eigen 
mache. In der Performance kommen sie in Bewegung, ich 
befahre sie: In einem Akt des Einswerdens mit der Maschine 
und des gleichzeitigen Kampfes gegen sie werden sie durch 
mein Befahren letztlich zerstört. 

Aus den raumgreifenden Fortbewegungsmaschinen, die 
an das Kapitel Entbindungen anschließen, gehen einzelne 
Prothesen für die direkte Anwendung hervor. Die Prothese 
wiederum ist in Interaktion mit dem Körper: Der Körper 
endet ja nicht an der Haut. Vielmehr öffnet und verbindet  
er sich ständig, so auch mit der Prothese.

Meine Prothesen sind auch so etwas wie Kommunika- 
tionsprothesen. Ihre Sprache sind Ausstülpungen und Ver-
körperungen von Innerem. Sie helfen bei jeglicher Art des 
Stolperns, auch bei einem inneren Stolpern. So verhilft etwa 
der „Gehstock mit Ei “ zu Balance.

S.L.: I find that very beautiful, how you describe it – 
and in some way that description of in- and outside 
states, these processes of becoming, lead us right into 
the middle of your work. Since we don‘t live in the 
same city anymore, I‘m getting increasingly more 
emails from you that are not so much about yourself, 
but description of states around you, especially in na-
ture. I very much enjoy hearing how you are through 
them. But would you like to speak about the catalogue 
first, before we deepen anything else? 

Maybe very pragmatically to begin with, how is it 
set up, how are the single chapters to be taken? How 
do the singular work groups relate to one another and 
what connections do they have?

S.S.: Well, pragmatically spoken the catalogue is 
divided into five chapters: the blackboard paintings, 
the protheses, the surgeries, the moving-machines 
and the childbirths / deliveries. The chapters go back 
to a certain temporal chronology, but also summarize 
several contents.

The childbirths are the beginnings, the soil for later 
pieces. Childbirths are my dreams and the psycho-
analysis. I underwent seven years of psychoanalysis, 
which was very defining. That needs to materialize in 
my work. From the childbirths, then, first attempts of 
moving emerge, hence the moving-machines. 

My moving-machines are installations in and with 
the room. You can climb in and ride them. They are 
like second skins that I internalize and make mine by 
means of a ritual. In the performance, they come into 
movement in an act of becoming one with the machine 
and the fight against it, they eventually are destroyed 
through my movement.

From the extensive moving-machines, which follow 
the childbirth chapter, singular protheses emerge for 
direct use. The prosthesis then again is in interaction 
with the body, since the body does not end with the 
skin. It rather opens and connects constantly, also 
with the prosthesis.

My prostheses are prostheses of communication, 
too. They are eversions and embodiments of what is 
inside. They help with any kind of stumbling, also 
with an inner stumbling. „Gehstock mit Ei“ / “Walking 
stick with egg“ for example helps with balance.

Yet, overall, it all goes together: the chapters and 
the media. They are not disconnected. Drawings and 
sketches appear in every chapter and link all elements 
to one another.

Insgesamt gehört aber alles zusammen, die Kapitel und die 
Medien. Getrennt sind sie nicht. Zeichnungen und  
Skizzenbucheinträge tauchen in jedem Kapitel auf und  
verbinden alles mit allem.

S.L.: Das klingt jetzt erst mal unglaublich prozessual, nach 
Geburten: Das eine erwächst aus dem anderen, alles be-
fruchtet sich – um bei deiner Metaphorik zu bleiben.  
Aber dieses “Werden” muss ja nicht chronologisch verstan-
den werden. Hast du das Gefühl, dass innerhalb deiner 
Arbeit bzw. deiner Art zu arbeiten alles, was da ist, immer 
schon da war? Vom ersten Tag an? Denn wenn ich zurück-
denke an die ersten Begegnungen mit dir, mit deinen Perfor-
mances, dann habe ich tatsächlich dieses Gefühl…

S.S.: Für mich gibt es eine Chronologie, weil es eben einfach 
die Jahre gibt, die vergehen. Aber wenn du das so sagst, 
dass alles schon war, dann stimmt das für mich auch. Wenn 
ich über mich nachdenke, zum Beispiel wie ich mit sechs 
Jahren war und welches Verhältnis ich zum Leben und zur 
Welt hatte, dann muss ich sagen, dass das damals ganz 
ähnlich war wie heute. Da gibt es eigentlich keine Brüche, 
sondern ein Kontinuum. Ja, vielleicht ist in meiner Arbeit 
immer alles schon da.

Ich finde die Frage sehr schön! Sie ist ja eine generelle 
Frage über Welt und Dasein und die will bzw. kann ich gar 
nicht in Gänze beantworten.  

S.L.: Ja, gut, ich finde auch: Die Frage lassen wir einfach 
stehen.

Aber noch mal zurück zu den unterschiedlichen Formaten 
und Medien: Was sind die Performances, was die Maschi-
nen, und wer bist du im Verhältnis dazu? Denn ich finde, 
du setzt dich innerhalb der Performances immer in ein sehr 
spezifisches Verhältnis zu diesen Konstruktionen, zu den 
Objekten. Ich würde schon sagen: Es geht um Rollenspiele, 
vielleicht sogar um Psychoanalyse und ihre immanenten 
Konstellationen – einer wird geboren und ein anderer muss 
umgebracht werden –, also durchaus auch um Kämpfe,  
vielleicht Aneignungs- und Befreiungskämpfe? So lese ich 
das zumindest von außen…

S.S.: Ich habe angefangen, Fortbewegungsmaschinen zu 
bauen, weil ich in einen Körper ganz hineinwollte, um mich 
dann aus ihm zu befreien und ihn zu zerstören. In anderen 
Medien, wie der Zeichnung oder der Skulptur,  hat mir die 
Nähe gefehlt, das totale Hineingehen.  Ich wollte immer 
ganz rein – aber vor allem, um dann immer noch mehr 
kaputt zu machen. Als ich damals eine Art Gestalttherapie 
machte, habe ich begonnen, Fortbewegungsmaschinen zu 
bauen. 

S.L.: All of this sounds incredibly procedural, like 
giving births: one thing emerges from the other, 
everything fertilizes the other – to stay in your use of 
metaphor. This “becoming“, however, does not neces-
sarily have to be understood chronologically. Have 
you ever had the feeling that everything inside your 
work or your way of working has always been there? 
From day one? Because when I look back to the first 
encounters with you and your performances, I do get 
this feeling…

S.S.: For me there is a chronology, simply based on the 
years that are there and that pass and have passed. 
But when you say that everything was immanent 
already, then that is correct for me, too. If I reflect 
on, for example, what I was like at age 6 and how 
my relationship to life and the world was, then I do 
have to say that it is quite similar to today. They are 
no fractures: it feels more like a continuum. Which, 
yes, maybe makes the components of my work always 
existent already.

I like that question! It refers to a general take on 
the world and existence, which I do not want to and 
also cannot answer completely at this point.

S.L.: True, I agree: let‘s leave it at that for now.
But back to the multiple formats / media: what are 

the performances, what are the machines and where 
are you in all of it? Because I find, in the performan-
ces, you position yourself very specifically towards 
the constructions, the objects. I would say: it is about 
role play, maybe even psychoanalysis and the specific, 
immanent constellation in that - one is being born 
and another needs to die -, so definitely the aspect 
of fighting, maybe even fights of appropriation and 
liberation? At least that is how I see it from an outside 
perspective...!

S.S.: I started building moving-machines because 
I wanted to fully get into a corpus, in order to then 
free myself from it and eventually destroy it. In other 
media, like drawing or sculpture, I would miss the 
intimacy and closeness, the totality of entering it.  
I always wanted to get inside completely - mainly to 
destroy it even more. Back in the clinic, I was atten-
ding some kind of form therapy and in that I began 
to build moving-machines. They are the predecessors 
basically: they were produced in a clinic setting and 
they were the result of tasks. 
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Im Grunde genommen sind das die Vorläufer: Sie entstan-
den im therapeutischen Setting und waren das Ergebnis 
von Aufgaben. Diese Aufgaben waren biografisch-psycho-
logischer Natur. Meine Installationen und Maschinen sind 
meist in der Schwebe, was ihren Halt betrifft. Sie sind 
extrem instabil. Das Bauen ist ein einziger Balanceakt. Sie 
sind sehr fragil und gleichzeitig sehr stark. Und brutal sind 
sie ja auch, die Maschinen. Ich muss – bevor ich sie befahre 
– einen Helm anziehen; und ich hatte auch schon mal einen 
Motorradanzug an. Denn trotz ihrer Zerbrechlichkeit ist 
sie gefährlich, die Maschine. Sie bricht ein, bricht über mir 
zusammen und begräbt mich. Nach dem Fahren liege ich 
unter der Maschine. Ihr kaputter Körper liegt auf mir wie 
ein Käferpanzer, der eingebrochen ist und blutet. Die Föh-
ne föhnen noch, die Zigaretten rauchen noch, die Eier sind 
zerbrochen und riechen. Die Milch ist ausgelaufen, aus der 
Maschine rausgelaufen. Aber es ist gut.  
Ich kann dann wieder besser atmen.

S.L.: Orgastisch? Aber sag, warum müssen die Maschinen in 
den Performances zerstört werden?

Maschinen haben ja auch immer etwas Erigiertes, also  
etwas möglicherweise männlich Konnotiertes, auch wenn 
das vielleicht zu simpel gedacht ist so. Aber ich finde, die 
Frage liegt nahe: Was hat das mit Sex zu tun bzw. hat es 
etwas mit Sex zu tun?

S.S.: Ja, also eigentlich waren das ja auch Orgasmus- 
Maschinen zu Beginn. Aber es ging dabei nie um einen 
Gegensatz Mann / Frau. Denn meine Fortbewegungsmaschi-
nen sind tatsächlich weiblich, sie sind große Frauen. Aber 
der Prozess ist orgastisch, ja. Er ist ein Freiwerden. Immer 
wenn ich den Druck gefühlt habe, dass alles so wahnsinnig 
eng wird, dieses Nicht-Luft-Kriegen, diese Schwere, dieses 
Gefühl: Jetzt kann ich nicht mehr – ich weiß nicht, was ich 
tun soll, irgendwas muss ich jetzt machen, dann musste ich 
in die Maschine hinein und sie befahren. Dadurch wurde ich 
wieder frei. Bis ich dann wieder eine neue Maschine bauen 
musste. Um sie wieder zu befahren. Ja, ein emanzipatori-
scher Akt: Rein, befahren, kaputt machen, befreien. Und 
immer so weiter. Und die Maschine erfährt dadurch eine 
Metamorphose und dient als Grundlage für eine neue Ins-
tallation, die wiederum dem zyklischen Prozess von Bauen, 
Performance, Zerstören und neuem Bauen unterworfen ist. 
Dies gleicht einem unvorhersehbaren, organischen Wachs-
tumsprozess, der nur durch die Regeln des freien Spiels 
gesteuert wird.

S.L.:  Das freie Spiel…! Da will ich später noch mal ein- 
haken! Aber jetzt ging es bisher vor allem um die Maschi-
nen, und ich würde gerne noch auf dieses andere, sehr  
präsente Motiv in deiner Arbeit eingehen: die Insekten. 

These tasks were of biographical-psychological nature. 
My installations and machines usually remain in 
abeyance, in terms of stability. They are extremely 
unstable. Building them is very much a balancing act. 
They are brutal too, those machines. I have to put on 
a helmet, before I ride them; I also wore a motorcy-
cle suit once. Despite of its fragility, the machine is 
dangerous. It collapses... it collapses over my head 
and buries me. After the ride I am buried under the 
machine. Its broken body lies on me, like the shell of 
a beetle that cracked and is defunct and bleeding. The 
dryer is still drying, the cigarettes are smoking, the 
eggs are cracked and they smell. The milk has run out 
of the machine. But it is good. I can breathe a little 
better after that.

S.L.: Orgasmic? But tell me, why do the machines 
have to be destroyed during the performance? 

Machines have something erect to them, thus may-
be a male connotation in them, even if that is simply 
put. But I find that suggestion evident: what role does 
sex play in this? Or rather: does it?

S.S.: Well, in the beginning they were orgasm-machi-
nes, too. But the focus was never the dualism man / 
woman. My moving-machines really are female; they 
are large women. But the process is orgasmic indeed. 
It is a liberating process. Whenever I felt the pressure 
of things coming closer and narrowing, this feeling of 
not being able to breathe, the heaviness, this feeling 
of: this is it, I cannot keep going, I don‘t know what to 
do, I need to do something, then I had to go into the 
machine and ride it. That was the way to become free 
again, until I had to build a new machine in order to 
ride it again. Yes, it is an emancipatory act: get inside, 
ride, destroy, release and so on. Through that, the 
machine goes through a metamorphosis and serves as 
the basis for a new installation, which again is subject 
to the cyclic processes of building, riding and destruc-
tion. It resembles an unpredictable, organic process of 
growth, only regulated by the rules of free play.

S.L.: Free play..! I do want to come to that later! So 
far, it was about the machines mainly, now I would 
like to get into another, very present motif in your 
work: the insects. Did they come later? Or were they 
always there? 

Kamen die später? Oder waren die immer schon da?  
Lustigerweise erinnere ich mich jetzt gerade – während ich 
hier mit dir sitze und mich umschaue – daran, wie ich das 
erste Mal an einer Klassenbesprechung über deine Arbeit 
teilgenommen habe: Da saßen wir auch hier, in deiner Woh-
nung, und der ganze Raum hing voll von riesigen, drohenden 
Käfern. Das wirkte ziemlich irre damals, ehrlich gesagt.

S.S.: Ja, das war schrecklich. Stephan [Stephan Huber, 
Schmidts Professor an der Akademie der Bildenden Künste 
München] hat damals gesagt, das wäre Tollwood-Kunst. Nur 
die Obsession gefiel ihm. Ich habe mich selbst manchmal 
verletzt an einem großen Käfer, der direkt über dem Bett 
hing – in der Nacht, wenn es dunkel war und ich vergessen 
hatte, dass er da ist. Vielleicht war das auch eine Strafe 
dafür, dass ich ihn vergessen hatte.

S.L.: Ja, ich erinnere mich. Aber ich finde das sehr interes-
sant, diese Schnittstelle zwischen dem eigenen Wahnsinn 
und dem performten Wahnsinn… Ja, das ist eine sensible 
Grenze bzw. oft sehr wenig Raum dazwischen, wenig  
Distanz! Das hat sich ja schon verändert, dieses Verhältnis, 
oder? Ist das bewusster geworden?

S.S.: Hm, tja... Eigentlich nicht, denn ich finde, das ist zwar 
alles ein Wahnsinn, mit dem Leben und so, aber meine Ar-
beit sehe ich gar nicht so als Wahnsinn. Wenn ich performe,  
ist das eher wie eine Befreiung aus dem Wahnsinn.

S.L. Ja! Es ist ja auch gar nicht klar, was das eigentlich 
bedeuten soll: Wahnsinn. Im Verhältnis zu was würde dieser 
dann stehen!? Aber noch mal zurück zu den Käfern: Wer 
sind die? Gregor Samsa? Ein Alter Ego? Freunde, Gefährten 
oder Feinde? Und sind die eigentlich weiblich oder männlich 
oder neutral? Woher kommen sie?

S.S.: Die Käfer sind total biografisch. Sechs Jahre lang 
hatte ich Sandkäfer. Sie waren meine Vertrauten. Sie haben 
nichts Bedrohliches, und sie sind männlich und weiblich. Ich 
habe sie jedes Jahr aus dem Sommerurlaub in der Toskana 
mitgenommen und für ein Jahr bei mir gehabt. Ich habe 
sie mit Nudeln gefüttert, und ich habe sie sehr geliebt. Sie 
haben mit mir gelebt, bis ich sie im Sommerurlaub wieder in 
den Sand gesetzt und neue Käfer gesammelt habe. Das ging 
über Jahre. Sie waren meine Weggefährten. Ich habe sie 
wirklich geliebt.

Auch Schnecken habe ich gesammelt. Das war vor den 
Käfern. Auch sie habe ich gefüttert und geliebt. Früher war 
ich Schneckenmutter, über Jahre hatte ich eigentlich nur 
meine Schnecken. Ich erzählte ihnen, wie man sich vor der 
Welt schützen kann.

S.S.: Yes, that was terrible. Stephan [Stephan Huber, 
Sophie Schmidt`s Professor at the Academy of Fine 
Arts Munich] said, it was Tollwood-Art. He only liked 
the aspect of obsession. I once got really hurt through 
one of those huge beetles, one, that was hanging right 
over my bed - in the night, when it was dark, I would 
forget that he was there. Maybe that was also my 
punishment, for forgetting him.

S.L.: Yes, I remember. I find that very interesting, this 
interface between personal insanity and performed 
insanity.. which is a delicate line, a little space in 
between, very little distance. That has changed, this 
relation, didn‘t it? Did it become more of a conscious 
thing?

S.S.: Well, no, actually not, since I believe, all of this 
has the notion of insanity, in the context of life etc., 
but I do not see my work in the context of madness. 
When I perform, it is more the liberation from exactly 
that insanity.

S.L.: Yes! It is not even clear, what that is supposed 
to mean at all: insanity. In relation to what? But back 
to the beetles: who are they? Gregor Samsa? An alter 
ego? Friends, companions or enemies? Are they female 
or male or neutral? Where do they come from?

S.S.: The beetles are completely biographical. For six 
years, I‘ve had sand beetles. They were my confidants. 
They have nothing threatening about them and they 
are male as well as female. I brought them home from 
summer vacation in Tuscany every year and then had 
them with me for one year. I would feed pasta to them 
and I loved them very much. They lived with me until 
I freed them in the sand again on summer vacation 
and collected new beetles. That went on for years. 
They were my companions. I really loved them.

I also collected snails. That was before the beetles. 
I fed them and loved them too. I used to be a mother 
of snails, for years I basically only had my snails. I 
taught them how to protect the self from the world.

No snail resembled the other. There was the 
cucumber-muncher, because he loved cucumbers. 
Only in the company of excessive cucumber-munchers 
he was happy. I think, the cucumber-muncher was 
actually unhappy. He would eat himself so deeply into 
the cucumber, as if he wanted to disappear. He ate 

Funnily enough, right now, as I‘m sitting here, I  
remember how I attended a class meeting on your 
work for the first time: we also sat here, in your apart-
ment and the entire room was filled with gigantic, 
threatening beetles. That did feel pretty insane, to be 
honest.
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Eine Schnecke war anders als die anderen. Sie hieß Gurken-
fresser, weil sie Gurken liebte. Nur bei exzessivem  
Gurkenfressen war der Gurkenfresser glücklich. Ich glaubte, 
der Gurkenfresser war eigentlich traurig. Er hat sich immer 
so tief in die Gurken reingefressen, dass er darin beinahe 
verschwand. Er fraß, bis er daran starb. Er starb mit der 
Gurke um sich und in sich. Allen nachfolgenden Schnecken 
erzählte ich diese Geschichte und warnte sie davor. Und 
trotzdem hatte der Gurkenfresser etwas, das ich sehr be-
wundert habe: Das war seine völlige Hingabe.

S.L.: Ja, ich verstehe. Hingabe! Und sag, was können die 
sonst noch, was du nicht kannst? Was haben die Insekten 
für Eigenschaften, die dir fehlen? Und kommt aus diesem 
Vermissen heraus das Element des Prothetischen? Denn 
ich finde, das ist etwas, das deine ganze Arbeit umfasst: 
Du erfindest eine Prothese, die etwas kann, das du nicht 
kannst. Ein permanentes Bauen von Ersatzstücken und 
Hilfselementen. Geht es dann um das Einholen der eigenen 
Unzulänglichkeit? Und da ist dann die Frage: Was können 
die Käfer, was du nicht kannst?

S.S.: Der Käfer und die Schnecke können konkret fühlen. Sie 
fühlen mit den Fühlern.

Hätten wir Fühler, das Fühlen wäre leichter. Dann hätten 
wir mehr Erdung. Aber jeder Mensch fühlt so abstrakt, der 
Käfer fühlt konkreter.

Käfer haben auch Panzer. So einen enormen Schutz. 
Den hätte ich auch gerne. Immer dann, wenn meine Haut 
so dünn wird. Das wird sie oft. Deshalb baue ich mir auch 
weitere Häute. Meine Fortbewegungsmaschinen sind wie 
zweite, weitere Häute.

Als ich angefangen habe an der Akademie zu studieren, 
wurde meine Haut besonders dünn. Da entstanden die 
ganzen Käfer. Komischerweise habe ich sie aber aus Draht 
gebaut, und so waren ihre Panzer eigentlich extrem durch-
lässig und löchrig in ihrer Struktur.

Aber es war gut, meine Käfer wieder um mich zu haben. 
Ich habe mein ganzes Zimmer mit ihnen gefüllt. Die Käfer 
waren riesig. Drei Meter groß war der größte, der direkt 
über meinem Bett war. Mit diesen Käfern habe ich dann 
zusammengelebt. Wie früher als Kind.

Die Mücke kann auch etwas, was der Mensch nicht kann.
Ich habe sie auch immer mein Blut saugen lassen und sie 
nie getötet. Es war so schön, zu sehen, wie ihr Körper dick 
und rot wurde. Wenn man sie bis zum Ende trinken lässt, 
die Mücken, dann entstehen keine Mückenstiche.  
Das ist dann gut für den Menschen und für die Mücke. 

Außerdem haben Menschen Lungenflügel, fliegen aber 
nicht damit. Ganz anders bei der Mücke.  
Der Flügel einer Mücke ist eine umgestülpte Lunge. 

until he died of it. He died with the cucumber in him 
and around him. All following snails I told this story 
in order to warn them. Yet, the cucumber-muncher 
had something that I admired very much: it was his 
complete devotion.

S.L.: Yes, I understand. Devotion! Tell me, what else 
are they capable of, what you are not? What charac-
teristics do insects have, that you are lacking? Is the 
prosthetic element a product of this lack? Because 
I do find, this is something that encompasses all of 
your work: you invent a prosthesis, which produces 
the capability for something that you don’t have yet. 
A constant building of replacement pieces and helping 
elements. Is it about obtaining one‘s own inadequa-
cies? And then there is the question: what can the 
beetles do, what you are incapable of?

S.S.: The beetles and the snail are capable of feeling in 
a concrete and precise way.

They feel through their antennae. If we had anten-
nae, feeling would be much of a clearer process. We 
would be more grounded. Every human feels in such 
abstract ways, the beetle feels concretely.

Beetles also have shells which provide an enormous 
protection. I would like to have that, whenever my 
skin grows thin which it does often. This is why I build 
further skins. My moving-machines are like second, 
further skins.

When I started studying at the academy, my skin 
grew exceptionally thin. That is when all the beetles 
started. Strangely enough, I built them from wire, so 
their shells were actually extremely permeable and 
porous in structure.

But it was good to have my beetles around me. I 
would fill my entire room with them. The bugs were 
gigantic. The largest one was three meters in size and 
it was the one right above my bed. I lived with those 
beetles then. Just like I did when I was a child.

The mosquito is also capable of something that the 
human isn‘t. I always let it suck my blood and never 
kill it. It is nice to see its body growing big and red. If 
you let them finish drinking, then there are no mos-
quito bites. Then it is good for the mosquito as well  
as the human.

Furthermore, humans have lung wings, but they 
don‘t fly with them. The mosquito does. The wing of a 
mosquito is an everted lung. The nose-to-foot- 
breathing has everted the lungs into the foot. The 
eversion of breathing has given the lung its place. 
Once the lung is at the foot it is not long before the 
lung becomes wing. The mosquito gave up on the ver-
tical and indulged into the horizontal. And of course, 
the nose regressed. It is not needed anymore. Or why 
else would mosquitos of all insects do not have noses?

Die Nase-zu-Fuß-Beatmung hat die Lungen in den Fuß 
gestülpt. Die Atmungsumstülpung hat der Lunge ihren Ort 
verliehen. Ist die Lunge erst einmal am Fuß, so ist der Weg 
nicht weit, und aus der Lunge wird ein Flügel. 
Die Mücke hat die Vertikale aufgegeben und sich der  
Horizontalen hingegeben.  
Und natürlich hat sich die Nase zurückentwickelt. 
Sie ist nicht mehr nötig. Oder warum haben sonst  
ausgerechnet Mücken keine Nasen?

S.L.: Denkst du nicht auch, es wäre gut, eine Enzyklopädie 
dieser Wesen anzulegen? Sind die enzyklopädisch gedacht, 
also wie die Beschreibung des Vampyroteuthis Infernalis 
von Flusser, mit der ich mich ja eine Weile sehr beschäftigt 
habe? Also, ist das etwas Systematisches, oder sind die  
Insekten nur gedankliche Prothesen, die einen akuten  
körperlichen Missstand überbrücken – gibt es sie also nur 
im Moment der Notwendigkeit?

S.S.: Ja, eine Enzyklopädie, das wäre sehr gut. In einer 
Weise habe ich das auch gemacht mit meinem Künstlerbuch 
„Anmerkungen zu den Körperfunktionen. Vom Lungenfüß-
ler zum Tausendlüngler” [Schmidt, Sophie: Anmerkungen 
zu den Körperfunktionen. Vom Tausendlüngler zum Lun-
genfüßler, München 2016]. Das Buch hat enzyklopädischen 
Charakter. Es stellt dem Menschen den Tausendlüngler 
entgegen – und damit die Möglichkeit einer Transformation. 
Wie Flusser setze ich in meinen Anmerkungen zu den Kör-
perfunktionen beim Körper an. Der Körper ist die Haltung 
zur Welt. Beim Vampyroteuthis ist die Körperhaltung zur 
Welt ja gerade polar zur unserer. Sie ist Bauch oben, Kopf 
unten. Das ändert viel. Diese Körperhaltung ist eine Welt-
haltung. Der Mensch stellt sich in seiner Überblickshaltung 
über die Dinge – über Tiere zum Beispiel – und ordnet in 
richtig und falsch, krank und gesund usw. ein. Davon  
möchte ich weg, das finde ich schlimm. Bei der Trennung 
fängt der Fehler an: Beim Tausendlüngler gibt es diese 
Trennung nicht. In meinem Buch „Anmerkungen zu den 
Körperfunktionen“ wird dessen Logik deutlich.

Ganz systematisch gibt es außerdem zu jedem Mangel 
eine Prothese. Und auch Anwendungsbeschreibungen, wie 
die Mückengymnastik zum Beispiel. Die Mückengymnas-
tik beschreibt die Möglichkeit der Mückewerdung in zehn 
Schritten. Einzelne Teilschritte, wie die Nase-zu-Fuß- 
Beatmung und die Bauchprothese als Annäherung in die 
Horizontale, die es als Haltung zur Mückewerdung bedarf, 
werden in den Anmerkungen genauestens beschrieben und 
in den Zeichnungen dazu aufgezeigt. Mein System hat  
unendlich viele Varianten, und ich muss sagen, auch ich 
bin oft überrascht, wie viele es sind. Aber trotzdem bleibt es 
systematisch und fordert auch eine Strenge.

S.L.: Don‘t you also think, it would be a good idea, to 
make an encyclopedia out of these creatures? They 
are constructed encyclopedically, just like Flussers 
description of the Vampyroteuthis Infernalis that I‘ve 
worked with for a while. There is something syste-
matic about them, or are the insects more of intellec-
tual protheses that bridge an acute physical weakness   
– meaning, they are only existent in the moment of 
necessity?

S.S.: Yes, an encyclopedia would be very good. I 
did that in a way, in my artist book “Anmerkungen 
zu den Körperfunktionen. Vom Lungenfüßler zum 
Tausendlüngler “ / “Notes on Bodily Functions. From 
Lung-Footler to Centilung“. The book has an ency-
clopedic structure. It opposes the human with the 
centilung - and thereby with the possibility of trans-
formation. Like Flusser I start my notes to the bodily 
function right on the body. The body is the attitude 
towards the world. In the Vampyroteuthis’ case, the 
attitude and posture is the polar opposite to ours. It 
is belly up, head down. That changes many things. 
This physical posture is an posture towards the world. 
Human beings in their habit and attitude of overvie-
wing are placing themselves above things – and ani-
mals – and orders things into categories of right and 
wrong, sick and healthy etc. I want to move away from 
that, I find that terrible. This separation is the initial 
mistake: the centilung does not separate. In my book “ 
Notes on Bodily Functions“ this logic becomes evident.

Systematically, there is a prosthesis for every 
deficiency. As well as instructions, like the mosquito 
gymnastics for example. Mosquito gymnastics describe 
the possibility of becoming mosquito in ten steps. 
Single steps such as nose-to-foot breathing or the belly 
prosthesis approaching the horizontal, which is inte-
gral to the mosquito‘s posture, are described precisely 
and depicted in drawings. My system has endless 
varieties, and I have to say, even I am surprised often, 
how many they are. Yet, it stays systematic and  
requires some rigor.



14 15

S.L.: Gut, also Flusser ist ein Bezugspunkt, ein Medienthe-
oretiker.  Du schriebst mir in deinen Notizen: Wichtig sind 
Jandl, Kafka… und weiter: Nietzsche! Flusser,  
Deleuze, Merleau-Ponty! Und da muss ich aus meiner  
eigenen künstlerischen Position heraus fragen:  
Gibt es auch Frauen, die dich interessieren? Denn du  
arbeitest ja eigentlich sehr stark an, mit und über den  
Körper, genauer: deinen Körper. Also zunächst mal  
einen weiblichen Körper, oder?

S.S.: Ja, das stimmt, das sind alles Männer, die die geistigen 
Räume dominieren. Die Psychoanalyse nach Freud, einem 
Mann, ist ja sehr prägend für mich gewesen.

Aber ich musste mich eigentlich immer eher von Frauen 
emanzipieren. Meine Psychoanalytikerin ist beispielsweise 
eine Frau. Ich hätte auch keine Analyse bei einem Mann 
machen können. In meiner Familie ist ja alles umgekehrt: 
viele starke Frauen! Und dann geht es natürlich um  
Abnabelung. Ich musste mich immer gegen oder inmitten 
starker Frauen emanzipieren.

S.L.: Auch die Sprache, die ja einen großen Raum in deiner 
Arbeit einnimmt – als poetischer Text sowie als Kunstspra-
che in den Performances – scheint mir eine sehr spezielle 
Sprache bzw. auch ein spezielles Vokabular zu sein. Ich bin 
keine Expertin auf diesem Feld, aber ich habe schon das Ge-
fühl, dass die auch von diesem Ort kommt, der Psychoanaly-
se!? Kannst du etwas zu ihr sagen, also, der Sprache, die du 
in den Performances verwendest?

S.S.: Warum wohl knüpft die Frage der Sprache an  
Psychoanalyse an?

S.L.: Tja…! Ist nicht die Psychoanalyse die versprachlich-
teste Form, dem menschlichen „Körper und Geist“ und der 
Immanenz ihrer Beziehung beizukommen? Ich meine: Dein 
prothetisches Element, die Körper, Maschinen und auch 
die Insekten könnten ja auch in eine ganz andere Richtung 
gedacht werden, mehr in Richtung Neurobiologie, Robotik, 
Science Fiction…?!

S.S.: Unsere Sprache erlebe ich als Misskommunikation. 
Sie geht am Kern vorbei. Sie ist zu wenig körperlich. Ich 
habe das Gefühl, dass Sprache das aufhebt, was sie eigent-
lich will, nämlich kommunizieren, berühren. Sprache baut 
etwas dazwischen, obwohl man sich eigentlich berühren 
will. Gedichte schaffen Berührung. Meine eigene Sprache ist 
der Wunsch nach Unmittelbarkeit. Ich möchte Sprache von 
ihrer Formalität befreien, von ihrem Korsett. Ich möchte sie 
zur Berührung werden lassen.

Ich hatte einen schönen Traum zur Sprache und dem 
Wunsch nach Unmittelbarkeit:

S.L.: Good, so Flusser is the reference point, a media 
theorist. In your notes for me you wrote: Important 
are Jandl, Kafka... Nietzsche! Flusser, Deleuze,  
Merleau-Ponty! Here I need to ask, out of my own 
artistic position: are there any women, that are inte-
resting to you? You do work very strongly with, on and 
about the body, more precisely: your body. For a start, 
a female body, correct?

S.S.: Yes, that is true, it is all men dominating the 
intellectual spheres. Freuds Psychoanalysis has been 
very defining for me. 

Yet, I usually had to emancipate myself from  
women. My psychoanalytic for example, is female. I 
could have not done psychoanalysis with a man. In my 
family, it is the other way around: lots of strong wo-
men! And then, cutting the umbilical chord, obviously 
is an aspect. I‘ve always had to liberate myself from or 
within strong women.

S.L.: Language, which takes up an extensive space of 
your work - poetic text as well as artistic language in 
the performances - seems like a very specific language 
to me, or rather, like a specific vocabulary. I am no 
expert in this field, but I do get the feeling that it is 
also coming from the realm of psychoanalysis. Can you 
say something about it, the language that you use in 
the performances?

S.S.: I wonder why would the question of language be 
tied to psychoanalysis?

S.L.: Well...! Isn‘t psychoanalysis the most verbalized 
way to bring the human body and mind in relation to 
its immanence? What I mean is: your prosthetic ele-
ments can also be thought from different perspectives, 
of neurobiology, robotics, science fiction...?!

S.S.: I perceive our language as miscommunication. It 
misses the core. It is not physical enough. I feel that 
language eliminates what it actually meant, which 
is to communicate, to touch. Language constructs 
something in between, where you actually would have 
to touch one another. Poems create touch. My own 
language aims at immediacy. I want to free language 
from its formality, of its corset. I want to lead it into 
becoming touch.

I had a nice dream in the context of language and 
the desire for immediacy.

I had lost my language. First, german grammar 
escaped me, then the words, that I couldn‘t bring into 
the right order anyways.

Ich habe meine Sprache verloren. Erst entfiel mir die deut-
sche Grammatik, dann die Worte, die ich sowieso nicht mehr 
in der richtigen Reihenfolge anordnen konnte. 
Ich hatte also keine Sprache mehr. 
Dann fing ich an zu bellen. Ich mochte mein Bellen.  
Es war laut und voll. 
Und es war alles, was ich sagen wollte.

S.L.: Was, würdest du selbst sagen, sind die anderen  
wichtigen Felder, die dich umgeben? Jenseits der Psycho-
analyse? Also, wo bist du noch zuhause? Ich meine die Frage 
dahingehend, dass man jetzt sagen könnte: Literatur des 19. 
Jahrhunderts, oder feministische Science Fiction, oder  
Wandern in der Natur, oder Musik-Videos, in denen sehr 
große Autos eine Rolle spielen oder Ähnliches. Also: Räume 
oder Bilder oder Geschichten, von denen man ausgeht.

S.S.: Weißt du, dass ich als Erstes an eine Pfütze mit Matsch 
dachte, als du mich das gefragt hast? Dann erst kam die 
Überlegung der geistigen Räume. Ich habe an eine Pfütze 
mit Matsch gedacht, weil das ein Ort ist, den ich immer sehr 
geliebt habe als Kind. Mit Schlamm konnte ich den ganzen 
Körper einschlammen, dann wurde der Schlamm hart und 
wie eine dicke zweite Haut. Viel häutiger als unsere Haut.

Ja, und ein Raum ist sicher der Gesang. Wenn ich male 
oder baue, singe ich sehr oft. 
Ich singe oft kleine Geschichten mit Opernmelodien, die ich 
im Kopf habe. Es entstehen Dialoge. 
Die Oper und das Singen sind Räume. Ich liebe Oper, da 
fließt alles zusammen und es entsteht eine eigene Welt: Die 
Welt als Spiel. Ich nehme das Spielen sehr ernst. Ich spiele 
sehr viel, noch immer. Aber diese Spiele sind bierernst!

Ach, und Wien ist auch ein Raum für mich geworden!
Oder Kathedralen!

S.L.: Und blendest du gänzlich aus, was diese Orte noch sind 
oder für was sie stehen könnten? Kathedralen zum Beispiel? 
Gibt es die für dich auch jenseits der affektiven Erfahrung?

S.S.: Ja, es bedeutet vor allem Affekt und Erfahrung, wenn 
ich diese Räume betrete. Aber in der Erfahrung spüre ich 
dann auch die Leidensgeschichte dieser Orte. Es ist ein 
Staunen und ein Schmerz, den ich spüre. Schmerz ist ein 
wichtiges Thema für mich und stark präsent in meiner Ar-
beit. Die christliche Religion ist ja eine Schmerzensreligion. 
Leiden spielt eine große Rolle.

S.L.: Und es gibt da auch etwas Barockes, oder?

S.L.: What would you say, what are other fields that 
surround you? Beyond psychoanalysis? Where are you 
still at home? I mean this in a way, where you could 
respond: 19th century literature, or feminist science 
fiction, or hiking in nature, or music videos in which 
cars play an extended role or something like that. In 
terms of spaces or imagery or narratives that you start 
from.

S.S.: You know, at first I thought of a puddle of mud, 
when you just asked me that. Only then I came to 
thinking about intellectual spheres. I thought about 
the puddle of mud, because this is a space that I‘ve 
always loved very much being a kid. I could wrap that 
mud around my entire body. Then it hardened and 
became a second, thick skin. Much more of skin than 
our actual skin is.

Yes, and one of those rooms would be singing. 
When I paint or build I often sing.
I sing little stories in opera melodies that are in my 
head. By this means dialogues are created. Opera and 
singing are spaces. I love opera, everything merges 
and a closed world is created: the world as play. I take 
playing very seriously. I still play a lot. But those 
plays are dead serious!

Oh, and Vienna became a space for me! 
Or cathedrals!

S.L.: And do you sort of block out, what else those 
rooms are or what they stand for? Cathedrals for 
example? Do they exist for you outside of the affective 
experience?

S.S.: Yes, it most of all means affect and experience, 
when I enter these rooms. But in this experience, I feel 
the history of suffering of those places. It is amaze-
ment and pain that I feel. Pain is an important issue 
for me and very present in my work. Christian religion 
is a religion of pain. Suffering plays a large role.

S.L.: And there is something baroque in it, right?

I had no language left.
Then I started barking. I liked my barking. It was 
loud and vibrant.
And it was all I had wanted to say.



16 17

S.S.: Ja, ich habe wohl ein recht barockes Lebensgefühl. Und 
ich habe auch sonst einen Hang zum Barock. Ich mag es 
überbordend, ich liebe Dramatik, auch wenn ich gleichzei-
tig unter ihr leide… Und ich liebe das Übersteigerte, Volle. 
Ich erlebe das Leben zumindest so. Also viel eher voll und 
überbordend als klar, minimal und streng. Eine Aufklärerin 
bin ich nicht.

S.L.: Ja, vielleicht nicht. Aber du hast dich ja in den letzten 
Jahren sehr viel mit Methodiken des Lernens beschäftigt, 
also auch mit einer gewissen Form der Aufklärung bzw. der 
Erziehung im weitesten Sinne: mit Pädagogik. Und in dei-
nen Erzählungen tauchte immer das spielerische  
Element im Umgang mit diesem oft eher trockenen Stoff 
auf! Und dennoch existiert da ja auch das analytische, 
reflexive Moment, eines, das in der Pädagogik nicht ausblei-
ben kann, zumindest nicht als Lehrerin. Und mit dem  
Wissen um diese Erfahrung würde ich dich gerne noch  
fragen: Gibt es einen Teil in dir, der dem Spielen zuschaut 
und das auch lenkt und steuert, oder bist du ganz im Spiel?

S.S.: Ja, Pädagogik ist wichtig. Meine Anleitungen zu den 
Prothesen sind pädagogischer Natur. Ich habe ja auch 
Pädagogik studiert und ein Examen in der Psychologie des 
Lehrens und Lernens geschrieben. In der Zeit der Vorbe-
reitung für das Examen ist mein Buch „Anmerkungen zu 
den Körperfunktionen – Vom Lungenfüßler zum Tausend-
lüngler“ entstanden. Es ist als Lehrbuch zu verstehen. Ich 
exerziere dort systematisch den ganzen Körper unter dem 
Gesichtspunkt der Körperfunktionen durch, in Zeichnung 
und Schrift. Es ist ein Lehrbuch über den Körper und seine 
Funktion bzw. über eine neue Kombinatorik der Körperteile 
und damit einer neuen, anderen Funktion des Körpers. Es 
befreit den Körper aus der Festlegung der Funktion einzel-
ner Organe bzw. Körperteile und befreit ihn aus dem  
Korsett und Konzept Mensch. Die Anmerkungen zu den 
Körperfunktionen handeln von der Weitung des Menschen 
und der Integration anderer Daseinsformen, wie zum  
Beispiel denen der Mücke als Möglichkeit.

S.L.: Ja, dein Leiden unter der Pädagogik, das habe ich 
mitbekommen in den letzten Jahren. Und die Umwandlung 
dessen in ein Lehrbuch macht Sinn für mich! Aber trotzdem, 
ich stelle die Frage noch mal, denn das hat vermutlich mit 
Pädagogik überhaupt nichts zu tun, sondern mit einer ganz 
anderen Schwelle: Gibt es einen Teil in dir, der zuschaut, 
während du spielst, oder bist du ganz  im Spiel? Du hast 
mir mal gesagt, dass dich das als Kind gestört hat, wenn die 
anderen das Spiel mit dem “Lass uns so tun, als ob...”-Satz 
eingefangen haben. Gilt das noch immer?

S.S.: Yes, I might have quite a baroque attitude to life. 
I have a tendency for the baroque. I like exuberancy.  
I love drama, even if I suffer from it at the same 
time... I like the exaggerated, density. That is at least 
how I perceive life. I prefer rich and exuberant over 
clear, minimal and strict.  
I am not an enlightener.

S.L.: Yes, maybe not. But throughout the last couple of 
years, you did engage with methods of learning a lot, 
which is a form of enlightenment or education in the 
widest sense: pedagogy. In your narrative, there is this 
reoccurring playful element in dealing with relatively 
dry content. And yet, there is this analytical, reflexive 
moment which cannot be lacking in pedagogy, at least 
not as a teacher. And knowing this experience, I would 
like to ask you: is there a part in you, that watches 
you when you play and directs or are you fully in the 
play?

S.S.: Indeed, pedagogy is important. My instructions 
for the protheses are of pedagogic nature. I‘ve also stu-
died pedagogy and wrote an exam in the psychology of 
teaching and learning. During the time of preparing 
this exam, my book „Notes on Bodily Functions – from 
Centilung to Lung-Footler“ was developed. It is to be 
understood as a textbook. I systematically go through 
the entire body under the aspect of its functions, in 
drawing and in text. It is a textbook of the body and 
its functions, or rather a recombination of the body 
parts and thus a new, different way for the body to 
function. It frees the body from the determinations of 
single organs or body parts and frees it from the corset 
and concept human. The notes on the body functions 
for example are about the dilation of the human and 
the integration of other forms of being, for example the 
ones of the mosquito.

S.L.: Yes, your suffering from pedagogy I witnessed 
throughout the past years. And transforming this into 
a textbook makes sense to me! But yet, I‘ll ask again, 
since presumably it has nothing to do with pedagogy 
but with a different threshold: Is there a part in you 
that watches you when you play or are you fully in 
the play? Once you told me that it had bothered you 
as a child when others would start the play by saying 
“Let‘s act as if...“. Does this still apply?

S.S.: Ja, total. Wenn ich spiele, bin ich immer ganz im Spiel. 
Das ist ja das Wesentliche am Spielen, dass es so ernst ist.  
„So tun, als ob“ macht das Spiel kaputt. Spielen funktioniert 
nur im völligen Einlassen darauf. Aber es gibt vielleicht so 
etwas wie ein Zuschauen bzw. eine Distanz vor und nach 
dem Spiel. Ich schaffe mir also einen Rahmen, innerhalb 
dessen dann das totale Einlassen möglich ist. Bei dieser Set-
zung bin ich Zuschauerin. Da habe ich Überblick im Sinne 
von Überblicken. Da ziehe ich Grenzen und setze den Rah-
men als Form. Das ist das Zurücktreten, ein Herausgehen 
und ein Systematisieren. Das ist eventuell die Spielregel, 
von der du sprichst. Da entstehen Regeln. Sie sind nicht nur 
situativ, sondern systematisch. Ich schaffe die Spielregeln. 
In der Distanz vom Spiel entsteht die Regel zum Spiel. Mei-
ne „Anmerkungen zu den Körperfunktionen“ sind ja irgend-
wie auch wie ein Regelwerk zu verstehen. Ich würde sagen, 
dass meine Arbeit eine ständige Bewegung von Hineingehen 
und Hinaustreten ist. Aber ich glaube, das ist insgesamt 
eine Bewegung künstlerischen Arbeitens, oder?

S.L.: Ja, vermutlich schon. Und die Regeln des Spiels festzu-
legen schafft ja auch eine Form von Sicherheit, eine Schutz-
zone, innerhalb derer man sich dann ausziehen kann, oder? 
Eine Zone, die man mit Hilfe der klar gesetzten Grenzen 
und Spielregeln vielleicht bewusst betreten und verlassen 
kann. Mich persönlich interessiert ja dieser Moment der 
Verletzlichkeit sehr, der dabei dennoch immer auf dem Spiel 
steht… Ich denke, dieser Moment befindet sich bei jedem 
und jeder Einzelnen an einem anderen blinden Fleck. Und 
in gewisser Hinsicht umkreisen wir ihn in unserer Art der 
Arbeit ständig. Und geben uns Blöße. Manchmal nur vor uns 
selbst. Manchmal vor Publikum. Je nachdem. Ich weiß auch 
nicht, ob das eine unbedingt schmerzlicher ist als das ande-
re. Ich schäme mich zum Beispiel oft für Aspekte in meiner 
Arbeit, die unvermittelt auftauchen und die ich nicht verste-
he. Ich versuche, die dann immer ganz schnell zu begreifen, 
denen beizukommen. Was nicht immer gelingt. Ich bin da 
vielleicht eher selbst der Analytiker. Aber die Scham ist 
trotzdem da.

Und das würde mich noch interessieren, von dir zu hören: 
Kannst du etwas zur Scham sagen? Oder vielleicht sogar zur 
Fremdscham? Das ist ja ein extrem spannendes Gefühl… 
Denn – um bei dir und deiner Arbeit zu bleiben – dieser 
Moment blieb bei mir nie aus, wenn ich dich performen ge-
sehen habe. Das meine ich aber nicht negativ, nicht dass ich 
es “peinlich” finde, vielmehr ist es möglicherweise auch ein 
Kriterium für eine “gute Performance”, weil etwas ja unmit-
telbar bei mir selbst ansetzt, ein Affekt, der umgeleitet wird, 
von dir zu mir.

S.S.: Very much. Whenever I play, I am fully in the 
play. That is fundamental to the game, that it is so 
serious. “Acting as if“ destroys the game. Playing only 
works through completely committing to it. But there 
could be some kind of distance before and after the 
play. I do create a frame in which the total emersion is 
made possible. In setting it, I am the spectator. I have 
the overview in the sense of overviewing. I draw lines 
and set the frame as form. There are the elements of 
stepping back, stepping out and systemizing. Those 
might be rules, in the sense of what you were saying. 
Rules are created. They are not only situational but 
also systematic. I create those rules. Only in the 
distance towards the play, the rule for the play can 
be created. My notes on the bodily functions can be un-
derstood like a set of rules. I would say that my work 
is a constant movement of going in and going out. But 
I guess that could be a general aspect of artistic work, 
couldn’t it?

S.L.: I believe so. And setting the rules for the game 
also creates some form of security, a protected zone, 
in which you can get real, right? A zone that you can 
consciously enter or leave, by means of those defined 
rules. Personally, I am very interested in this moment 
of vulnerability, which is always at stake... I think this 
moment is a different blind spot for each individual. 
And in some way we circle around it constantly in our 
work. And show vulnerable layers even if at times only 
in front of ourselves. Sometimes in front of an audi-
ence, that depends. I am also not sure, if one thing is 
necessarily more painful than the other. I often, for 
example, feel ashamed for aspects in my work that 
occur suddenly and that I don‘t understand. Then I try 
to understand them very quickly, to cope, which does 
not always work out. I might be more of an analytic in 
that respect. But the feeling of shame remains.

That would interest me, to hear that from you: Can 
you say something about shame? Or maybe even being 
embarrassed for others? That is an extremely exciting 
feeling… because – to stay in the context of you 
and your work – this moment did occur when I was 
watching you perform. I do not mean this in a negative 
way, like it was “embarrassing“. It actually might be 
more of a criterium for a “good performance“, because 
it was able to create an immediate effect on me, an 
affect, that is channeled from you to me.
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S.S: Scham spielt für mich in diesen Momenten keine  
Rolle! Wenn ich performe, bin ich ganz drinnen. Dann bin 
ich ganz, was es ist. Dann sind die Anderen zwar da und 
wichtig, weil sie die Welt mit formieren, ich empfinde sie 
aber nicht als das Außen und als etwas, wovor ich mich 
schämen müsste. Die Anderen sind dann auch mit drinnen. 
Es gibt kein Außen mehr. Es verschmilzt zu Einem.

Meistens bin ich nach der Performance sehr offen und 
dünnhäutig. Ich habe gar keine Häute mehr. Ich bin dann 
wahnsinnig verletzlich und weine oft. Ich muss mich dann 
erst wieder gegenüber der Welt als klares Ich formieren. Ein 
Ich, das auch ein Gegenüber und wirkliche Grenzen hat. 
Während dem Performen gibt es keine Grenzen mehr. Es ist 
eine Grenzauflösung. Die Verletzlichkeit ist in der Perfor-
mance keine Verletzlichkeit. Weil es nichts gibt von außen, 
was mich verletzen könnte, weil alles eins ist. Aber sobald 
ich zurücktrete, ist sie wieder da, denn dann funktionieren 
ja wieder die Regeln der Welt… und dann ist da auch der 
Moment der Verletzlichkeit, und ja, vielleicht sogar Scham. 
Aber erst danach.

S.S.: Shame does not play a role in those moments for 
me! When I perform I am all inside. I fully am what 
it is in this moment. The others are important and 
present, because they form the world, but I do not 
perceive them as the external that I would have to be 
embarrassed in front of. The others are inside then, 
too. There is not external anymore. It melts into one.

Usually after a performance, I am very transpa-
rent, open and thin-skinned. I don‘t have any skins 
left then. I am extremely vulnerable and cry a lot. I 
have to reformat myself and set myself as an entity 
towards and in front of the world. An me that has an 
opponent and literal limits. During the performance, 
there are no limits anymore. It is the dissolving of  
limitations. And there is no longer an outside that 
could hurt me, because everything is one. But as soon 
as I step back, it all returns, because then all the rules 
of the world apply again... and the moment of vulnera- 
bility comes back and yes, maybe even the notion of 
shame. But not until after.
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Who could think of something like that? Sophie 
Schmidt. This highly talented, wilful artist with a 
characteristic style in drawing, is a precise observer 
of nature and draws deep from literary sources. She 
takes something perfectly natural and obvious, two 
ears and the head between, to then raise it to a level 
of higher reflection in order to also put it close to the 
heart. Directly and genuinely. One wants to feel  
sorry for those two ears.

This is exactly it, an immediate feeling of pulsa-
ting vitality, that occurs when being confronted with 
Sophie Schmidts work. It can be a drawing, a large 
format image, a poetic text, a performance or an 
installation. Her forms of expressions are transversal 
in media and tightly connected to each other. They can 
be seen as multiple stages in the development of an 
overall concept of extended life forms. Since this seems 
to be her goal in all her doing: to rewrite evolutionary 
history and drive it forward. She is aiming for nothing 
less than that. By all means. Even if that means 
risking her own neck. In some performances, she ap-
pears like Icarus who fell into the present, testing her 
moving-machines and getting entrapped in them to 
such brutal extent, that you actually have to fear for 
her life. Nature, how it became what it is. But it could 
have turned out differently! Why only having two legs, 
if you could have wings to move forward. Why not bre-
athing nose to foot, walking belly up and head down, 
reproducing in lungs?

Body and anatomy are Sophie Schmidts central 
themes. She fragments the figure, examines positio-
ning and structure of body parts and rearranges them. 

Ear Head Ear 
Sabine Adler about Sophie Schmidt`s work

Ohr Kopf Ohr. Es ist immer was dazwischen. Die Ohren 
können sich nicht näher kommen. Es ist die ganze Körper-
mittelachse, die dazwischen liegt.

 
Wem fällt so etwas ein? Sophie Schmidt.  
Diese hochbegabte, eigensinnige und sich sofort mit einem 
unverwechselbaren zeichnerischen Duktus einprägende 
Künstlerin ist eine präzise Naturbeobachterin und schöpft 
tief aus literarischen Quellen. So hebt sie etwas ganz Selbst-
verständliches, nämlich zwei Ohren und den Kopf dazwi-
schen, in den Stand höherer Reflexion, um es uns zugleich 
dicht ans Herz zu legen. Ganz direkt und unverstellt. Sie 
können einem leidtun, die zwei Ohren. 

Da ist es, dieses sich unmittelbar einstellende Gefühl von 
pulsierender Vitalität, das sich sofort bei der Begegnung 
mit Sophie Schmidts Arbeiten meldet. Egal ob es eine Zeich-
nung, ein großformatiges Bild, ein poetischer Text, eine 
Performance oder eine Installation ist. Ihre Ausdrucksfor-
men sind grenzüberschreitend, eng miteinander verwoben 
und können als unterschiedliche Entwicklungsstadien eines 
Gesamtkonzepts erweiterter Lebensformen verstanden 
werden. Denn in all ihrem Wirken scheint sie nur ein Ziel zu 
verfolgen: die Evolutionsgeschichte umzuschreiben und vor-
anzutreiben. Nichts weniger als das will sie. Unbedingt. Und 
wenn sie sich dabei selbst um Kopf und Kragen bringt, wie 
in manchen ihrer Performances. Dann steht sie da wie ein in 
die Jetztzeit gefallener Ikarus, testet eigenhändig entwickel-
te Fortbewegungsmaschinen aus und verstrickt sich in ih-
nen derart brutal, dass man ernsthaft um ihr Leben bangen 
muss. Die Natur ist, wie sie geworden ist. Aber sie könnte 
doch auch ganz anders sein! Warum nur zwei Beine haben, 
wenn man auch Flügel haben könnte, um voranzukommen? 
Warum nicht Nase zu Fuß atmen, Bauch oben Kopf unten 
laufen, sich in Lungen fortpflanzen? 

Körper und Anatomie sind Sophie Schmidts zentrale The-
men. Sie zergliedert die Gestalt, betrachtet Lage und Struk-
tur von Körperteilen und ordnet sie neu. 

Ohr Kopf Ohr 
Sabine Adler zur Arbeit von Sophie Schmidt

Ear Head Ear. There is always something in between. 
The ears cannot come closer to each other. The entire 
body‘s central axis lies between them.
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Dabei nimmt sie ohne Unterschied den Menschen, aber 
auch Tiere und Pflanzen unter die Lupe. Schon als Kind 
hat sie sich für Sandkäfer interessiert, sie heimlich im Ur-
laubsgepäck mitgenommen, zuhause genau beobachtet und 
abgezeichnet. Fein abgewinkelte Insektenfüßchen finden 
sich nun auf Papier oder Tafel wieder, ebenso dorsolaterale 
Ausstülpungen, Tracheenverästelungen, Zellstrukturen. 

Ihre künstlerische Neuordnung biologischer Gegebenhei-
ten bringt faszinierende hybride Wesen hervor. In ihren Ar-
beiten lässt uns Sophie Schmidt teilhaben an staunenswer-
ten Metamorphosen und Transformationen. Wir begegnen 
Tausendlünglern, die ihre Eier in weibliche Lungen stülpen, 
stängellangen Kopffüßlern, die Fußanbetungen betreiben, 
Lungenfüßlern auf der Suche nach inniger Vereinigung. 

Linien und Schraffuren, mit denen diese eigenartigen, 
meist langgestreckten Wesen ausgeführt werden, erinnern 
an anatomische Darstellungen von Muskelsträngen, Ner-
venbahnen, Kiemen oder Versteifungsleisten in Insektenflü-
geln. Auch Anklänge an Sporen, Pollen, Samenkapseln oder 
Kerngehäuse lassen sich herauslesen. Die Wahl der Tafel 
als Bildträger, auf die sie mit Öl-, Pastellkreide oder mit 
Acryl zeichnet, ergibt sich in diesem Kontext fast von selbst. 
Ihr erstes Bild auf einer Tafel „als Einübung und Entwick-
lung neuer Körperformen“ entstand im Anatomiesaal der 
Akademie der Bildenden Künste in Wien, Schulkreideweiß 
auf Grün. Inzwischen sind es auch Wände oder große Holz-
platten, auf die sie zeichnet. Die Farbpalette ist ebenfalls 
größer geworden, bleibt aber stets organisch. Rot wird ihr 
zu Vulvarot, Blau zu Aderblau, Gelb zu Pollengelb, Weiß zu 
Spermaweiß. 

Das große Format liegt ihr, schließlich geht es bei all den 
Transformationen immer um Weitungen, Ausdehnungen, 
Grenzüberschreitungen des Körpers in den Raum. 10 x 8 
Meter groß war das grau grundierte Wandbild an der Aka-
demie der Bildenden Künste in München, ihre Abschluss-
arbeit. Aber sie kann auch DIN A4, das intimere Format. 
Anderen Künstlern mag die Zeichnung als Vorgang der 
Verinnerlichung dienen. Bei Sophie Schmidt ist sie das  
Gegenteil – Veräußerlichung und bedingungslose Öffnung  
in die Welt. 

Das macht verletzlich. Vor allem dann, wenn der eigene 
Körper, wie in den Performances, an die Grenzlinie getrie-
ben wird. „Fortbewegungsversuche sind mir auf den Leib 
geschrieben. Dafür baue ich mir Hilfsobjekte“, sagt sie über 
den aktionistischen Teil ihrer Arbeiten. So ließ sie sich an 
ihrem ersten Tag an der Münchner Kunstakademie mit 
einem Stuhl kopfüber die Treppen hinunterrollen oder 
packte sich in einen Pappkarton, nur einen Fuß nach außen 
gestreckt, und versuchte, käferartig vom Fleck zu kommen. 
Mittlerweile sind ihre Fortbewegungsmaschinen komplex 
und materialreich, aus einfachen Dingen wie Kreppband, 

She looks at the human as well as animals and plants. 
Already as a child, she was interested in sand beetles, 
secretly took them home from the holidays in order to 
examine them and make drawings. Delicately angled 
little insect feet now can be found on paper and panel, 
as well as dorsolateral eversions, tracheae ramifica-
tions, cell structures.
Her artistic reorganization of biological facts produces 
fascinating hybrid creatures. In her works, Sophie 
Schmidt allows us to witness astounding metamor-
phoses and transformations. We meet creatures 
with a thousand lungs, everting their lungs into the 
female lung. We meet cauliform head-toed creatures, 
practicing the worship of the feet. And we meet the 
lung-footed, on their quest for deep unification.

The lines and shadings of these curious, long- 
shaped creatures resemble anatomical depictions of 
muscles strands, nerve tracts, gills or the hardening 
groins of insect wings. They are also reminiscent of 
spores, pollen, bolls and cores. Her choice of the me-
dium blackboard is almost self-explanatory. Her first 
piece on blackboard, “for the practice and development 
of the new bodily forms“ was produced in the anatomy 
hall of the Academy of Fine Arts Vienna, blackboard 
chalk white on green. Meanwhile she also uses walls 
or large wooden boards, on which she draws. The color 
palette grew in variety over time but stayed organic. 
Red grows into vulva red, blue turns eagle blue, yellow 
becomes the shade of pollen, white the shade of semen.

The large format is fitting, since the focus of all 
transformations are dilations, transgressions, expan-
sions of the body into the room. Her final work, a grey 
primed mural, at the Academy of Fine Arts Munich, 
was 10 x 8 meters in size. Yet, she also works in the 
more intimate A4 Format. Whereas the drawing may 
serve as a process of internalization for other artists, 
it is the opposite for Sophie Schmidt. Here, its means 
externalization and unconditional opening into the 
world.

That creates vulnerability. Especially, when the 
body is driven to the limit, for example in her perfor-
mances. “Attempts of movement are made for me.  
Therefor I build tools for myself“, she says about the 
actionist part of her work. On her first day at the Aca-
demy of Fine Arts Munich she rolled down the stairs, 
head first, on a chair. She wrapped herself in a card 
box, with only one foot outside and in beetle manner 
tried to move. Meanwhile, her moving-machines have 
grown in complexity and richness of material. They 
usually are built from simple objects such as masking 
tape, plastic bags, kitchen sieves, funnels, painter‘s 
rollers, umbrellas, wire hangers or coat racks. Often, 
she climbs into those fragile and dangerous objects, 
bends in them, climbs up, drops in them, performs 
tests of breathing and swallowing, testing the limits 
of the pain that her own construct is generating. She 
sees the moving-machines as prostheses: “The pro-
sthesis is dilation, in interaction with the body. The 
body does not end with the skin. It rather opens and 
connects constantly, also with the prosthesis.“ What 
remains after the physical exertion, are drawn sculp-
tures. “The sculptures are produced during the perfor-
mance, they live on after, in the form of documenting 
self-experiments in the fields of movement.“ 

Plastiktüten, Küchensieben, Trichtern, Malerrollen, Regen-
schirmen, Drahtbügeln oder Garderobenständern gebaut. 
Oft steigt sie in diese ebenso fragilen wie gefährlichen 
Gebilde hinein, beugt sich, klettert in ihnen hoch, lässt sich 
fallen, führt Atem- und Schluckversuche durch und testet 
bis an die Schmerzgrenze die Limits aus, die ihr das eigene 
Konstrukt aufzeigt. Ihre Fortbewegungsapparate begreift 
sie als Prothesen: „Die Prothese ist, in Interaktion mit dem 
Körper, Körperweitung. Der Körper endet nicht an der 
Haut. Vielmehr öffnet und verbindet er sich ständig, so auch 
mit der Prothese“. Hinterher bleiben vom Körpereinsatz 
gezeichnete Skulpturen übrig. „Die Skulpturen entstehen in 
der Aktion, sie leben danach als Dokumentation der Selbst-
versuche im Feld der Fortbewegung fort.“

Zeichnung, Performance, Skulptur werden so zu aufeinan-
der bezogenen Mitteln einer herbeigesehnten Weltweitung, 
die erst im Entstehen ist, sich noch fortpflanzen und entwi-
ckeln muss. So steht bei Sophie Schmidt das Bild selten al-
lein. Vor ihrem ersten „Tafelbild“ hielt sie einen Vortrag und 
führte auf dem Seziertisch des Anatomiesaals Mückengym-
nastik in zehn Schritten durch, „um über den Zustand der 
Mücke in den Zustand des Tausendlünglers zu gelangen.“ 

Was begrenzt und beengt, ist zu überwinden, formal wie 
inhaltlich. Das zeigt uns Sophie Schmidt auf höchst phanta-
sievolle Weise. Dabei schiebt sie all das Taube weg, das sich 
um unsere von der Digitalisierung verhärteten Nervenbah-
nen gelegt hat. Was sie auf Papier, Tafel, Parkett und Boden 
bringt, atmet, verstoffwechselt, pulsiert, vermengt sich, ist 
durch und durch körperlich und lebendig. Auch Erotik ist 
dabei – und Humor. „... unterschätzt das Wackeln der  
Mücke nicht. Es ist hinreißend.“ 

Drawing, performance, sculpture thus become connec-
ted means for the yearned widening of the  
world, which is still in the process and is yet to repro-
duce itself. Thus the image hardly stands alone in  
Sophie Schmidts work. In front of her first “Black-
board painting“ she held a lecture and performed 
mosquito gymnastics on the dissecting table in the 
anatomy hall, “in order to reach the state of the cen-
tilung through the stage of the mosquito.“ 
What is limiting and restricting needs to be overcome, 
formally and in content. Sophie Schmidt shows this 
in an extraordinarily imaginative way. She is capable 
of pushing away our mental numbness, our hardened 
and calloused nerve tracts in the digital age. What 
she transports onto paper, blackboard, parquet and 
floors, breathes, metabolizes, pulsates, blends and is 
thoroughly physical and alive. Eroticism is present, as 
well as humor. “Do not underestimate the mosquito‘s 
shake. It is ravishing.“
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Meine Bilder sind Tafelbilder.  
Sie sind aus Skizzen zu Prothesen hervorgegangen.  
Das erste Tafelbild entstand im Anatomiesaal der  
Akademie der Bildenden Künste Wien. Es zeigt Vorstufen 
des Tausendlünglers. Tausendlüngler haben ihre  
Lungen vom Bauch in den Fuß gestülpt, so dass aus der 
Lunge Lungenflügel werden. 

Auf der Tafel dargestellt sind Lungenbrütungen im  
Empfängnissitz, als Vorstufe des Tausendlünglers. 

Vor und zu diesem Tafelbild habe ich einen Vortrag  
über den Tausendlüngler gehalten. Im Anschluss  
daran habe ich die Mückengymnastik auf dem Seziertisch  
des Anatomiesaals vollzogen, um über den Zustand der  
Mücke in den Zustand des Tausendlünglers zu gelangen.

Mückewerdung und Tausendlünglerwerdung sind  
Weitungen. Sie befreien den Menschen von seiner ein- 
seitigen Festlegung auf die vertikale Daseinsform  
und befreien ihn von seiner einseitigen Festlegung der  
Körperfunktionen. Mückewerdung hin zur Tausend- 
lünglerwerdung bedeutet eine Neukombinatorik der  
Organe, wie beispielsweise die Nase-zu-Fuß-Beatmung,  
und bedeutet immer eine Verbindung von Körper und  
Prothese im Sinne einer Körperweitung.  
Dafür war der Anatomiesaal der angemessene Ort.

Um diese Neukombinatorik der Organe mittels  
Prothese zu entwickeln, braucht es die Zeichnung zur  
Einübung und Entwicklung der neuen Körperfunktionen.  
Dabei verbinde ich Zeichnung mit Text. Manche  
Zeichnungen und Tafelbilder sind deshalb wie  
Anleitungen zu verstehen.

Aus dem ersten Tafelbild im Anatomiesaal Wien haben 
sich viele weitere und größere Tafelbilder entwickelt. Das 
größte Tafelbild ist das Wandbild in der Akademie der  
bildenden Künste München, mit den Maßen 10 Meter mal 8 
Meter. Es hat den Titel „Engländerin im Empfängnissitz“.

Die dargestellten Figuren auf den Tafelbildern sind  
immer im Übergang. Sie haben sich geweitet und leben 
Bauch oben, Kopf unten.

My images are blackboard paintings.  
Emerged from sketches to prostheses.  
The first blackboard painting was developed in  
the anatomy hall in the Academy of Fine Arts  
Vienna. It shows primary steps of the evolution  
of the centilung. Centilungs find their lungs inverted  
from belly to foot, so the lungs become lung wings. 

On the blackboard, the development of the  
lung is  depicted during conception, as the pre- 
step to the centilung.

I gave a lecture on the centilung before the  
blackboard painting was made and again after.  
Then I performed the mosquito gymnastics on  
the dissecting table in order to reach the state of  
the centilung through the stage of the mosquito.

Becoming mosquito and becoming centilung are 
dilations. They free the human from his one-sided 
determination on the vertical form of existence.  
They free him from his one-sided determination of  
the bodily functions. 

Becoming mosquito and then centilung, means  
a recombination of organs, such as the nose-to-foot-
breathing. They always mean a connection of body  
and prosthesis in the sense of a physical dilation. 
The academy hall was the adequate place for that.

In order to develop this form of recombining  
organs by means of prostheses, drawings are required 
for the practice and development of the new bodily  
functions. Thereby I connect drawing with text.  
Some drawings and panel paintings thus can be  
understood as instructions.

From the first blackboard painting of the anatomy 
hall in Vienna, many larger blackboard paintings have  
emerged. The largest blackboard painting is the mural 
in the Academy of Fine Arts Munich, with 10 x 8 
meters in size and the title “Engländerin im Empfäng-
nissitz“ / “English Woman in conceiving position“.

The depicted figures on the blackboard paintings 
are in transition at all times. They have widened and  
live belly up, head down.

Tafeln
Zeichnungen und Malereien auf Tafelgrund

Blackboard Paintings
Drawings and Paintings on priming for blackboard
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Engländerin im Empfängnissitz

Das Wandbild zeigt die Begegnung der Engländerin  
mit dem Tausendlüngler.
Die Engländerin ist im Empfängnissitz.  
Der Tausendlüngler ist in der Luft.  
Ihr Bauch ist offen. Ihr Ei leuchtet. 
Seine Bauchmulde ist offen. Er stülpt sein Ei.  
Er legt seine Brutstätte in ihre Lunge. 
Eine haarige Verbringung ist präsent.  
Es ist ein schwarzer Sog. 
Ihm, der mit seinen blauen Füßen danach greift,  
sprüht sie gelben Blütenstaub aus ihrem Busen.

Ein Flamingo ist am Werk. 
Er umgarnt die Sitzende mit seinem schwarzen Federwerk.
 
Er sticht seinen Schnabel in den königlichen Busen. 
Eischwärme umfließen den königlichen Bauch.
Zinnsoldaten strecken ihre Beine zur Abwehr in die Höhe.  
Ein Schranker verheddert sich bei der Flucht.
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Tafel I

48
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Tafel II
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Blaue Tafel
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Schlangenbusen schießen Rot
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Lungenausstülperin in OP mit Schrankerleuchten
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Vor-Triptychon
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Triptychon I
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Triptychon II
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Novembervogel
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Lungenbrütler im Empfängnissitz

Die Lungenflügel

Menschen haben Lungenflügel, fliegen aber nicht damit.  
Der Flügel einer Mücke ist eine umgestülpte Lunge.  
Nase-zu-Fuß-Beatmung hat die Lungen in den Fuß gestülpt.  
Atmungsumstülpung hat der Lunge ihren Ort verliehen.  
Ist die Lunge erst einmal am Fuß, so ist der Weg nicht weit,  
und aus der Lunge wird ein Flügel. 

Die Mücke hat die Vertikale aufgegeben 
und sich der Horizontalen hingegeben.  
Und natürlich hat sich die Nase zurückentwickelt.  
Sie ist nicht mehr nötig. 
Oder warum haben sonst ausgerechnet Mücken keine Nasen?

So schnell kann es also gehen, dass aus einer  
Lungenausstülpung ein Flügel wird. 
Denn ein Atemzug ist wie ein Flug, wenn er durch den Fuß geht.  
Wie bei der Mücke.

Und irgendwann kommt es zum Weltflügeln,  
grenzenloses Weltflügeln, alleine zum Jux.
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Die Prothese ist, in Interaktion mit dem Körper, Körperwei-
tung. Der Körper endet nicht an der Haut. Vielmehr öffnet 
und verbindet er sich ständig, so auch mit der Prothese.  
Der Körper weitet sich ins Leben. Es entstehen neue,  
geweitete Körper, die wiederum neue Interaktionen ein-
gehen. Die Körper gehen so über ihre Grenze hinaus. Der 
geweitete Körper besteht für eine gewisse Zeit und löst sich 
dann wieder auf. 

Der Mensch weitet sich gleichermaßen mit der Prothese 
und übt andere Körperhaltungen und somit andere  
Welthaltungen ein. Der Bauch, er muss nach oben, der  
Kopf, er muss nach unten. Das Potential der  
Transformation ist eine Frage der Haltung, der  
Körperhaltung zur Welt. 

Meine Prothesen sind nicht zuletzt Kommunikations- 
prothesen. Ihre Sprache sind Ausstülpungen und  
Verkörperungen von Innerem. Sie helfen bei jeglicher  
Art des Stolperns, auch bei einem inneren Stolpern.  
So verhilft etwa der „Gehstock mit Ei “ zu jeglicher Balance.

The prosthesis is dilation, in interaction with the body. 
The body does not end with the skin. It rather opens 
and connects constantly, also with the prosthesis. The 
body widens into life. Many new dilated bodies emer-
ge, entering new interactions. The bodies grow beyond 
their border. The dilated body exists for a certain time 
and then dissolves. 

The human equally widens with the prosthesis 
and practices other stances of body and world. The 
stomach has to go up, the head needs to go down. The 
potential of transformation lies in the question of 
posture, of posture of the body to the world.

My prostheses are prostheses of communication 
too. They are eversions and embodiments of what is 
inside. They help with any kind of stumbling, also 
with an inner stumbling. „Gehstock mit Ei“ / “Walking 
stick with egg“ for example helps with balance.

Prothesen
Objekte und Performances

Prostheses 
Objects and performance
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Anmerkungen zu den Körperfunktionen  
Vom Lungenfüßler zum Tausendlüngler
 
Die „Anmerkungen zu den Körperfunktionen“ enthalten die  
Neukombinatorik des Körpers. Im Wesentlichen sind es Organ- 
umstülpungen. Diese werden durch Transformationsbeispiele  
und praktische Prothesenbeispiele veranschaulicht. 
Denn: 
Fuß und Bein sind doppelt. 
Arme und Hände sind doppelt.
Bauchnabel ist einzig.
Bauch ist einzig.
Nase ist einzig.
Das kann nicht funktionieren.
Wir haben die Bewegung ja nicht im Bauch wie die Schlange. Unser  
Hilfsmittel ist das Bein, der Fuß. Könnte der Fuß atmen wie der Bauch, 
wäre das eine andere Sache. Hätten wir alle eine Fußlunge, das Leben 
wäre leichter, die Fortbewegung wäre wie im Fluge, und der Mücke wären 
wir ganz nah.
Die Fortbewegung ist eine heikle Sache für den Menschen. Verglichen  
mit dem Tier neigen wir zum Mangel. Fortbewegung beherrschen wir nie  
ganz, nicht auf der Erde, nicht im Wasser, nicht in der Luft.  
Fortbewegung ohne Hilfsmittel ist also nicht denkbar. Wir haben die  
Fortbewegung nicht im Bauch. Auch nicht in der Lunge, die sich umstülpt 
und zum Flügel wird, wie bei der Mücke. Unser Hilfsmittel ist das Bein, 
der Fuß.
Deshalb sind Beine und Füße verdoppelt. Eine Folge der Fortbewegungs-
dringlichkeit. Einfache, natürliche Verdoppelung ist zwar eine große Hilfe, 
reicht aber nicht aus. Der Mensch braucht weitere Hilfen. Er braucht die 
Prothese. Die Prothese ist beim Menschen unumgehbar! 

Betrachten wir einmal die Atmung. Ohne Atmung keine  
Fortbewegung. Denn Atmung ist Fortbewegung, und deshalb  
sollte man auch das Schuhwerk nicht außer Acht lassen.  
Denn könnte der Fuß atmen wie die Nase, wäre das eine andere Sache. 
Dieses Privileg hat nur die Nase, die sich allerdings nicht fortbewegen  
darf. Eine ungünstige Kombination also von Funktion und Ort. Es muss  
zu einer Umstülpung der Organe kommen, zu einer Neukombinatorik,  
zu einer Nase-zu-Fuß-Beatmung!

Es ist ja so:
Ich atme innerlich,
aber die Nase ist außen.
Warum nicht so:
Ich atme innerlich, 
aber der Fuß ist außen.
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Mückengymnastik

Die Fußlunge oder der Lungenfüßler

Ach, hätten wir doch alle eine Fußlunge, und das Leben wäre leichter.
Statt Beinen Lungen, und der Tausendfüßler wäre glücklicher.



120 121

Mückengymnastik

1.   Kniebeuge: Annäherung von der Vertikalen in die 
      Horizontale (1. Mückengefühl).
2.   Nase-zu-Fuß-Beatmung mittels Prothesenschuh.
3.   Es braucht die Bauchprothese zur Annäherung  
      an die Schlange (1. Schlangengefühl).
4.   Sie begeben sich mit der Bauchprothese in die  
      Horizontale. Nase-zu-Fuß-Beatmung ist immer dabei.
5.   Es geschieht Atmungsentäußerung. Und es  
      geschieht Lungenaustülpung. Und Sie werden Lungenfüßler.
6.   Es kommt zu Lungendopplungen. Und wieder zu 
      Lungendopplungen. Und Sie werden Tausendlüngler.
7.   Die Nase entwickelt sich zurück. Sie wird nicht mehr gebraucht.
8.   Lungendopplungen weiten sich zu Flügeln. 
      Der Fuß wird eingeknickt, er wird nicht mehr gebraucht,  
      nur noch zum Schleifen am Boden, von Zeit zu Zeit,  
      gleichsam als Jux (2. Mückengefühl).
9.   Die Lungen sind jetzt Lungenflügel. Es ist erhebend (3. Mückengefühl).
10. Der Kopf wird klein, die Nase fehlt und Beine nur zum Knicksen.  
      Und das von Zeit zu Zeit, und weil es Freude macht.
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Lungenflügelprothese
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Lungenausstülpungen

Baucherhebung, um der Mücke näher zu sein

Dialog: Lungenbrütler (L) und Mücke (M). 
Ort: zwischen Erde und Luft. 

L: Warte auf mich, ich brüte noch ein wenig.
M: Wir sind ganz nahe am Mückenglück.
L: Ich fühle es.
M: Gib mir deinen Fuß. Er ist so schön. Ich will ihn auf immer und ewig.
L: Ich auch, auf immer und ewig.
M: Du auf der Erde, ich in der Luft. Und im Fußkuss dazwischen.
L: Meine Lungen beginnen schon zu knospen, warte noch ein wenig.
L: Ach, jetzt habe ich versehentlich meine Füße eingeatmet.  
    Sie sind mir in den Bauch gerutscht.
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Vom Lungenfüßler zum Tausendlüngler
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Das Gehen als Fallhilfe

Eigentlich wollen wir doch fallen.  
Jeder Schritt birgt diese Sehnsucht in sich.  
Es ist die große Sehnsucht nach der  
Horizontalen. Die Mücke hat es geschafft,  
sie ist gefallen, deshalb kann sie fliegen.

Würden wir doch diese Sehnsucht einmal ernster nehmen.
Denn der Falter hat diese Gabe auch,  
und die Eintagsfliege zeigt sich vorbildlich. 
Eine größere Lebensintensität ist schwer vorstellbar.

Es gibt Gehvarianten, die das Fallen sportlich integriert haben. 
Schwimmen käme der Sache näher, aber der Sport ist und bleibt  
der falsche Ansatz.
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Raucherschuh

Raucherschuh ist Nase-zu-Fuß-Beatmung,  
führt zu Lungenausstülpung in den Fuß,  
bedeutet Annäherung an den Tausendlüngler.

Ohne Atmung ist Fortbewegung undenkbar. 
Denn Atmung ist Fortbewegung, und deshalb sollte man  
das Schuhwerk nicht außer Acht lassen. 
Denn könnte der Fuß atmen wie die Nase, wäre das eine andere Sache. 
Dieses Privileg bleibt der Nase vorenthalten, die nur unverdoppelt  
existiert, und sich nicht fortbewegen darf.  
Eine ungünstige Kombinatorik also von Funktion und Ort.

Atmung ist Motor!
Warum rauchen sonst Motoren? 
Rauchen ist Atmung! Rauchen ist Fortbewegung!
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Gehstock mit Ei
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Gehstock mit Ei

Die Eiheit im Bauch

Einheit ist die Ei(n)heit, also die Eiheit plus N, gleich Nase.  
Das heißt, Einheit ist ohne Ei und Nase nicht denkbar.  
Einheit ist also die Atmung, die innerlich ist, durch den Bauch hindurch-
geht und sich im Ein- und Auslassen von Atem in Nase äußert.  
Sie passiert im Bauch, der ausgependelt ist wie das Ei und deshalb auf der 
Körpermittelachse liegt. Es passiert ja auch nicht der Nase, dass sie ein Ei 
kaputt macht, sondern immer dem Fuß.
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Ohrenkontaktprothese

Das Ohr

Ohr Kopf Ohr. Es ist immer was dazwischen.
Die Ohren können sich nicht näherkommen.
Es ist die ganze Körpermittelachse, die dazwischen liegt.
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Busenfreunde
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Raucherhilfe
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Du musst nur niederknien, und du bekommst Milch.
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Urmutter
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In den OPs operiere ich. Dafür baue ich mir Operations- 
säle. Bei den Operationen verbinde ich den Menschen mit 
der Prothese. Die OPs sind körperliche Eingriffe, bei denen 
Inneres nach außen gestülpt wird und Äußeres nach innen.

Diese OPs sind Seelen-OPs am Körper. Der psychoanaly- 
tische Ansatz an der Seele allein ist unbefriedigend. 

Vor einer OP wird der ganze Körper durchdekliniert und 
dann in der OP neu kombiniert. Unsere Organe und Glied-
maßen sind, so wie sie sind, schlecht organisiert. Die Fort- 
bewegung missglückt. Die Prothese schafft Abhilfe.

Was allein mit der Prothese nicht klappt, muss operativ 
gelöst werden. 

In the surgeries I operate, thus I build surgery rooms. 
In the surgeries I connect humans with the prosthe-
ses. The surgeries are physical interventions, in which 
the inside is turned outside and vice versa.

These surgeries are soul-surgeries on the body. The 
psychoanalytical approach regarding only the soul is 
unsatisfactory.

Before a surgery, the entire body is examined in 
all components and then recombined in the process of 
the surgery. Our organs and limbs are badly organized 
the way they are. Movement fails. The prosthesis is a 
remedy. 

What doesn’t work with the prosthesis alone, needs 
to be fixed surgically.

OPs
Installationen und Performances

Surgeries
Installations and performances
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Eine Zunge mit Haaren. 
Ich stelle mir meine Zunge vor, wie ihr ein Fell wächst.
Ein Wachsen wie die Schambehaarung mit 14.
Am Anfang ein Flaum aus blonden dünnen Härchen.
Sie werden dicker und dunkler, dann schwarz.
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OP 1
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Eine OP ist nicht unausgeschlossen.
Als erstes müssen die Nasenlöcher geöffnet werden. 
Sodann erfolgt die Bauchumstülpung mit der ihr  
innewohnenden Eiheit, die natürlich Einheit ist.
Sollte es zu einer Nase-zu-Fuß-Beatmung kommen,  
dann äußert sie sich im Schuhwerk.
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Der Bauch

Man muss dringend etwas mit dem Bauch unternehmen.
Da darf nicht dieser Strudel sein.
Da dürfen keine Haare sein.
Mit dem Bauch muss ich mich fortbewegen, auf die Füße ist kein Verlass.
Wie ist es für den Bauch, dass so viel an ihm dranhängt?
Alles ist an ihm befestigt.
Der Bauch ist in der Mitte, um ihn zappelt es.
Doppelungen, lasst mir den Bauch in Ruhe!

Die Hände

Die Hände aber brauchen ihren Tastsinn vom Bauche her.
Alles muss in die Schleuse.

Der Fuß

Wenn der Fuß Tentakeln hätte:
Das Ei braucht sie nicht, es ist in sich geschlossen, wie der Bauch. 
Der Bauch stolpert ja auch nicht versehentlich.

Der Nabel

Er liegt sehr zentral. 
Er ist die Tragik der Welt am Bauch.  
Die Tragik der Welt ist der Bauch. 
Und natürlich ist der Nabel die Narbe, denn woher kommen wir?
Dort passiert Ausstülpung.  
So ist der Nabel der Anfang des Lungenfüßlers.  
Es kann sogar bis zum Tausendlüngler kommen.  
Das ist erstrebenswert, gelingt aber nur von Zeit zu Zeit, und ist oft  
begleitet von einem sehr erhebenden Mückengefühl.
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OP 2

Körpersymmetrien und ihre Gründe

Zwischen den Doppelungen ist immer etwas dazwischen.  
Sonst wären es keine Doppelungen, sondern Einzigungen.  
Nach den Einzigungen aber sehnen sich die Doppelungen. Sonst würden 
wir nicht ständig die Beine übereinanderschlagen, die Hände falten,  
die Arme verschränken.
Aber die Ohren, die können das nicht,  
da ist ja immer der Kopf dazwischen.
Das Ich wird überbewertet, das Knie wird unterbewertet,  
und oft sogar vergessen.
Selten begründen wir eine Aussage mit dem Knie, meistens mit dem Kopf, 
der die Ohren hindert, sich nahezukommen.  
Schade, der Grund der Aussage wäre näher am Grund, würden wir mit 
dem Fuß begründen. Der Grund hätte dann Fuß und Boden.  
Gedankensprünge sollte man, wie es einem der Körper zeigt, mit Bein und 
Fuß vollziehen oder eben gleich mit der ausgestülpten Lunge im Fuß.
Denke an den Schranker und seine schönen langen Beine, die ständig dazu 
geneigt sind, leicht zu springen!
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Ich muss dringend operiert werden. Alles, was wehtut, muss raus.
Den Bauch aufschneiden. Mit tiefen Zangen in den Gedärmen bohren. Tief 
hineinbohren. Dann soll der Chirurg mit Greifzangen den Eiter greifen  
und die Gedärme rausziehen. 
Er soll sie so lange rausziehen, bis sie reißen und an seiner Zange baumeln.
In meinen offenen Bauch soll er Desinfektionsmittel schütten. 
Auch die Gedärme werden in Gläsern eingelegt und desinfiziert.
Ich liege im Koma, mein Bauch wird gereinigt und desinfiziert.  
Mit Saugapparaten werden Blut und Eiterklümpchen eingesaugt  
und in dem H3-Behälter aufbewahrt.
Dort lagern sie für Wochen.
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OP 3 (MetaAtemmaschine)
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OP-Werkzeuge
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Historische Notiz
Der Gurkenfresser

Der Gurkenfresser saß auf der Gurkenscheibe.
Sein Gesicht war dem Fuße nah, und unter ihm das weiche Gurkenfleisch.
Der Gurkenfresser begann die Gurke zu fressen.  
Er tat das mit großer Hingabe.
Er fraß, und seine dunkelrote Zunge rollte das weiche Gurkenfleisch in  
seinen Körper. Er zog die Zunge durch die Gurke wie ein elastisches Band. 
Es entstand ein Loch. Das Loch wurde tiefer. Der Gurkenrand wurde  
dünner. Sein Körper versank im Gurkenfleisch. Die Zunge wurde größer. 
Sie bohrte sich rollend in das Fleisch. Sie rollte die Gurke mit ihren  
Zungenzähnen in den Körper. Das Rollen war unaufhaltsam. Der ganze 
Kopf wurde Zunge und alles wurde Gurke in ihm. Man sah es durch die 
durchsichtige Kopfhaut. Er fraß sie ganz. Nichts war mehr da. 
Jetzt lag sein Körper vor ihm in einem Kreis. Sein Mund berührte den Fuß. 
Der Gurkenfresser saß auf seinem Fuß und begann ihn zu fressen.  
Er tat das mit großer Hingabe. Der Kopf verschmolz mit dem Fuß. Er fraß, 
und seine dunkelrote Zunge rollte das weiche Fußfleisch in seinen Körper. 
Er zog die Zunge durch den Fuß wie ein elastisches Band. Es entstand ein 
Loch. Das Loch wurde tiefer. Der Fußrand wurde dünner. Sein Körper  
versank im Fußfleisch. Die Zunge wurde größer. Sie bohrte sich rollend in 
das Fleisch. Sie rollte den Fuß mit ihren Zungenzähnen in den Körper.  
Das Rollen war unaufhaltsam. Der ganze Kopf wurde Zunge, und alles 
wurde Fuß in ihm. Man sah es durch die durchsichtige Kopfhaut.  
Der Kopf leuchtete rot vor lauter roter Muskelzunge. Sie raspelte das Fuß-
fleisch ab. Dann kam der Bauch dran. Der Bauch rollte durch den Kopf, 
und die Zahnzunge rollte mit dem Bauch durch den ganzen Körper.  
Ein Schleimteppich blieb, dort wo zuvor Körper war. Er fraß sich ganz. 
Nichts war mehr da. 
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Meine Fortbewegungsmaschinen sind Rauminstallationen. 
Man kann in sie einsteigen und sie befahren. Sie dienen mir 
als auf meinen Körper geschneiderte, ausladende Kostüme, 
die ich mir in einem Ritual zu Eigen mache. In der Perfor-
mance kommen sie in Bewegung: In einem Akt des Eins-
werdens mit der Maschine, und des gleichzeitigen Kampfes 
gegen sie, wird sie durch mein Befahren letztlich zerstört. 

Die Installation erfährt dadurch eine Metamorphose. Sie 
dient als Grundlage für eine neue Installation, die wiederum 
dem zyklischen Prozess von Bauen, Befahren und Zerstören 
unterworfen ist.

My moving-machines are installations.  
You can climb in and ride them. They serve as elabo-
rate costumes, tailored to my body, which I internalize 
through a ritual. In the performance, they come into 
movement: in an act of becoming one with the machine 
and the fight against it, they eventually are destroyed 
through my movement. 

Through that, the installation undergoes a  
metamorphosis. The latter serves as the basis for a 
new installation, which again is subject to the  
cyclic processes of building, riding and destruction.

Fortbewegungsmaschinen
Installationen und Performances

Moving-machines
Installations and performances
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Ich kann mir kein Leben mehr ohne Fortbewegungsmaschinen vorstellen.
Endlich kann ich fliegen, gebären, töten und begraben.
Mich aus der Umrahmung befreien und in die Umarmung gehen.
Mit der Umarmung kämpfen. Sie mir bauen.
Ich kann mir ein braunes und dein blaues Auge bauen. 
Ich kann beide gleichzeitig fahren, in Umarmung und Angriff.
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Flugmaschine
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Orgasmusmaschine
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Spargelmaschine
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Mein Mädchen
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Seelengeschwür
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Akademiedusche
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Deine blauen Augen

Gestern war Wetterleuchten.
Alles wurde zur Bühne.
Ich möchte seelenleuchten.
Die nächste Maschine wird ein Seelenleuchten.
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Frau im Brautkleid mit Geschwür, mit Peter
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Pelzarm mit Ring
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Flügelbein
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Erster Fortbewegungsversuch, Performance 1
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Erster Fortbewegungsversuch, Performance 2
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Im Urlaub von mir selbst.
Ordnung schaffen.
Obst sortieren.
Langsam atmen.
Tüten mit Atem füllen.
Lungen nach außen stülpen, aufblasen.
Sie vor den Bauch hängen.
Einatmen, ausatmen, wegatmen.
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Tonne
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Kiste
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Mein erster Arbeitstag an der Adbk München



316 317

Entbindungen sind die Anfänge meiner Arbeit. 
Sie sind der Boden für meine späteren Arbeiten. 
Aus Entbindungen entstehen erste Fortbewegungsversuche. 
Die Käfer sind Kindheit.

Childbirths are the beginning of my work. 
They are the soil for my later works.  
Attempts of movement emerge from childbirths.  
The beetles are childhood.

Entbindungen
Skulpturen, Malereien und Performances

Childbirths
Sculptures, paintings and performances
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Mein Coccon
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Die Frau
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Ich schlafe.
Ich wundere mich.
Ich verliere meine Zähne.
Es geschieht ganz undramatisch.
Langsam werden sie wackelig.
Sie beginnen sich aufzulösen.
Lösen sich in Brocken, 
zerbröckeln zu Bröseln.
Meine Hände füllen sich.
Lücken entstehen.
Meine Zunge leckt die Lücken.
In meinem Mund fühlt es sich weich an.
Fleisch gleitet auf Fleisch.
Die Zunge fühlt sich wohl.
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Käfergeburt

Ich bin in der Klinik zur Entbindung. Ich bin hochschwanger.  
Ich spüre mein Kind wachsen. Mein Bauch ist prall. Risse bilden sich  
in meiner Haut.
Die Risse werden schwarz. 
Beine wachsen aus meinem dicken Bauch. 
Schwestern nähern sich. Sie steigen über die Beine meines Kindes. 
Ein kleiner schwarzer Panzer taucht auf. Ich habe einen Käfer geboren.
Er hängt an mir, sein kleiner Körper, seine langen Fühler.
Eine der Schwestern will uns durchschneiden, den Käfer und mich. 
Ich möchte mein Kind davor beschützen, ich setzte ihm deshalb  
eine schwarze Sonnenbrille auf. Ich gebe ihm Kopfhörer. Im Kopfhörer  
hört man unseren gemeinsamen Herzschlag. Ich stecke meinem Kind die 
Kopfhörer tief in die Ohren. Nur noch das Pochen ist zu hören, nur noch 
unser gemeinsamer Herzschlag. 
Die Schwester steht mit einer großen Schere im Raum. Sie wartet auf den 
Akt des Zerschneidens. Ich will mich wehren. Sie bohrt mit der Schere ein 
Loch in den Boden. Die Fühler meines Kindes werden schlaff. Die Sonnen-
brille fällt mit den Ohrstöpseln ab. Der Herzschlag in den Kopfhörern hört 
auf. Mein Kind ist tot.
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Augsburgerstraße 4, meine Mitbewohner
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Arbeit 3: 101 x 66 cm
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Engländerin im Empfängnissitz, 2017,  
graduation show, Academy of Fine Arts  
Munich, school chalk, oil crayon, charcoal,  
acrylic and pastel on wall, 9 x 10 m

sketch for Engländerin im Empfängnissitz,  
2017, ink on paper, 41,5 x 29,5 cm

Tafel I, 2016, school chalk and acrylic  
on wood, 200 x 200 cm

sketchbook pages

sketchbook pages

Befiederung, 2017, ink and acrylic  
on paper, 29,7 x 21 cm

Tafel II, 2016, school chalk and  
acrylic on wood, 200 x 200 m

sketch for Blaue Tafel, 2016, ink and  
watercolor on paper, 29,7 x 21 cm 

Blaue Tafel, 2016, school chalk and  
acrylic on wood, 200 x 200 cm

from the series Schlangenbusen, 2016,  
ink on paper, 29,7 x 21 cm

Schlangenbusen schießen Rot, 2016,  
acrylic, charcoal, ink and chalk 
on gypsum board, 200 x 130 cm

from the series Schlangenbusen, 2016,  
ink and water color on paper, 29,7 x 21 cm

from the series Lungenschleuder, 2016, acrylic,  
charcoal and ink on paper, 60 x 40 cm

Lungenausstülperin in OP mit Schranker- 
leuchten, 2017, Upstream!East Munich,  
chalk, charcoal and acrylic on wall, 
part 1: 216 x 270 cm 
part 2: 216 x 160 cm 
part 3: 270 x 543 cm

from the series Weltschleuse, 2016, ink  
and watercolor on paper, 21 x 29,7 cm

Vor-Triptychon, 2016, ink, chalk and graphite 
on gypsum board, 200 x 112 cm

from the series Bauchigungen, 2015,  
ink on paper, 21 x 12 cm

Triptychon I,  2016, chalk, ink, charcoal and  
acrylic on gypsum board, 200 x 250 cm

Kathedralisches Lebensgefühl, 2016,  
ink on paper, 42 x 30 cm

Triptychon II, 2016, school chalk and acrylic  
on wood, 200 x 560 cm

from the series See, 2016, ink and water color  
on paper, 29,7 x 21 cm

Novembervogel, 2016, school chalk and acrylic 
on wood, part 1 und 2: 280 x 140 cm,
part 3: 101 x 66 cm
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Aus der Serie Novembervögel im Englischen  
Garten, 2016, Tinte, Acryl und Kohle  
auf Papier, 59 x 43 cm
Aus der Serie Winterschläfer, 2015, Acryl  
und Tinte auf Papier, 60 x 45 cm
Aus der Serie Vögelungen, 2015, Tinte, Acryl  
und Kohle auf Papier, je 60 x 45 cm
Aus der Serie Fußanbetungen, 2015,  
Tinte auf Papier, 45 x 60 cm
Analytische Sichtweise (Duett), 2015,  
Tinte auf Papier, je 60 x 42 cm
Lungenblütler im Empfängnissitz II, 2016,  
Tafelkreide auf Tafel, 200 x 130 cm
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Lungenblütler im Empfängnissitz I, 2015,  
Tafelkreide auf Tafel, 130 x 200 cm
Mückengymnastik, 2015, Anatomiesaal der  
bildenden Künste Wien, Performance und  
Objekte aus verschiedenen Materialien inkl. 
Schirm, Tüten, Küchensieb und Schläuche
Erhebungen zur Mücke, 2015, Kohle  
und Tinte auf Papier, 29,7 x 21 cm
Annäherung im Empfängnissitz, 2015,  
Tinte auf Papier, 42 x 30 cm
Sturzflug, 2015, Tinte auf Papier, 42 x 30 cm
Skizzenbuchdoppelseite
Lungenflügelprothese, 2015, Akademie der  
Bildenden Künste München, Performance mit 
Objekt aus Tüten, Stock, Schläuchen,  
Küchensieb, Farbe und Klebeband
Skizzenbuchseite
Lungenausbrütungen, Liebesflüge, 2015,  
Ölkreide, Tinte und Aquarell  
auf Papier, 32 x 24 cm
Wenn man statt zu fliegen die Lunge hinter sich 
herzieht, 2015, Tinte auf Papier, 29,7 x 21 cm
Lungenausstülpungen, 2015, Akademie der  
Bildenden Künste München, Performance  
mit Objekt aus Stuhl und Schirm, 
Tüten und Schläuchen
Nur kurz zur Übersicht, 2016, Tafel,  
Acryl auf Holz, 161 x 85 cm
Aus der Serie Vom Lungenfüßler zum Tausend-
lüngler, 2016, Tinte auf Papier, 21 x 14,5 cm
Vom Lungenfüßler zum Tausendlüngler, 2016, 
Cabaret Voltaire Zürich (Manifesta 11),  
Performance mit Scarlett Eisert Schmidt  
und Kurt Schmidt
Skizzenbuchseite

sketchbook pages

sketchbook pages

sketchbook pages

sketchbook pages

sketchbook page

from the series Novembervögel im Englischen  
Garten, 2016, ink, acrylic and charcoal 
on paper, 59 x 43 cm

from the series Winterschläfer, 2015, 
acrylic and ink on paper, 60 x 45 cm

from the series Vögelungen, 2015, ink, acrylic
and charcoal on paper, 60 x 45 cm

from the series Fußanbetungen, 2015,  
ink on paper, 45 x 60 cm

Analytische Sichtweise (Duett), 2015,  
ink on paper, each 60 x 42 cm

Lungenblütler im Empfängnissitz II, 2016,  
school chalk on blackboard, 200 x 130 cm

Lungenblütler im Empfängnissitz I, 2015,  
school chalk on blackboard, 130 x 200 cm

Mückengymnastik, 2015, anatomy hall of the  
Academy of Fine Arts Vienna, Performance  
and objects made from various materials, incl.  
umbrella, bags, kitchen sieve and hoses 

Erhebungen zur Mücke, 2015, charcoal 
and ink on paper, 29,7 x 21 cm

Annäherung im Empfängnissitz, 2015,  
ink on paper, 42 x 30 cm

Sturzflug, 2015, ink on paper, 42 x 30 cm

Lungenflügelprothese, 2015, Academy of Fine Arts 
Munich, Performance with objects made from bags, 
sticks, hoses, kitchen sieve, paint and tape

Lungenausbrütungen, Liebesflüge, 2015,  
oil chalk, ink and watercolor  
on paper, 32 x 24 cm

Wenn man statt zu fliegen die Lunge hinter sich  
herzieht, 2015, ink on paper, 29,7 x 21 cm

Lungenausstülpungen, 2015, Academy of Fine Arts 
Munich, Performance with object made from a chair  
and an umbrella, bags and hoses

Nur kurz zur Übersicht, 2016, board, acrylic
on wood, 161 x 85 cm

from the series Vom Lungenfüßler zum Tausendlüng-
ler, 2016, ink on paper, 21 x 14,5 cm

Vom Lungenfüßler zum Tausendlüngler, 2016,  
Cabaret Voltaire Zürich (Manifesta 11),  
performance with mit Scarlett Eisert Schmidt  
und Kurt Schmidt

Raucherschuh 1, 2014, Sieb, Klebeband, Stock, 
Schwamm, rohe Eier, Radrolle, Schirmrippe, 
Schuhgröße 38
Raucherschuh 2, 2014, Schlauch, rohe Eier, Sieb, 
Zigaretten, Wattestäbchen, Klebeband, Verband,  
Schuhgröße 38
Raucherschuh 3, 2014, Sieb, Wattestäbchen, 
Haarnetz, Trichter, Klebeband, Schuhgröße 38
Raucherschuh, 2014, Hotel Mariandl München, 
Performance mit Raucherschuh 3
Gehstock mit Ei, 2014, rohes Ei, Stock, Küchen-
sieb, Farbrolle, Klebeband, Verband,  
150 x 5 x 3 cm
Skizze zum Gehstock mit Ei, 2015,  
Tinte auf Papier, 29,7 x 21 cm
Ohrenkontaktprothese, 2016, Stöcke, Rollwagen, 
Kleiderbügel, Schirmrippen, Klebeband und  
Besen, ca. 170 x 100 x 70 cm
Skizzenbuchdoppelseite
Aus der Serie Ach, sie lüngelten so gerne, 2015, 
Tinte auf Papier, je 21 x 14,8 cm
Busenfreunde, 2014, Akademie der Bildenden 
Künste München, Performance  
mit Sophia Mainka
Raucherhilfe, 2014, Akademie der Bildenden 
Künste München, Performance  
mit Sophia Mainka
Skizzenbuchdoppelseite
Urmutter, 2016, Kunsthaar, Rasierschere, Rollen, 
Klebeband, Luftpumpe, 170 x 90 x 61 cm
Prothesengang, 2016,  
Tinte auf Papier, 21 x 43,5 cm
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Serie Lungenausstülperinnen, 2015, Tinte, Acryl, 
und Kohle auf Papier, je 42 x 30 cm
OP I, 2014, Akademie der Bildenden Künste 
München, Performance und Installation  
mit Handschuhen, Mundschutz, Tampons,  
Binden und Mozzarella und Rotwein, mit Sophia 
Mainka, Gisela Andras und Lilian Robl
Aus der Serie Bauchpinselungen mit Schnabel- 
gefühl, 2015, Tinte, Acryl und Kaffee auf  
Papier, je 42 x 30 cm
Aus der Karpfenserie, 2015, Tinte  
auf Papier, je 24 x 17 cm
OP II, 2014, Akademie der Bildenden Künste 
München, Performance und Installation mit Kurt 
Schmidt und Flügeln und der Liebesatmungshilfe
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200-03

sketchbook pages

sketchbook pages

sketchbook pages

sketchbook pages

Ohrenkontaktprothese, 2016, sticks, trolley, hangers, 
umbrellas, tape and broom, ca. 170 x 100 x 70 cm

Raucherschuh 1, 2014, sieve, tape, stick, sponge,  
raw eggs, wheel ring, umbrella, size 38

Raucherschuh 2, 2014, hose, raw eggs, sieve,  
cigarettes, cotton buds, tape, bandage, size 38

Raucherschuh 3, 2014, sieve, cotton buds, hairnet,  
funnel, tape, size 38

Raucherschuh, 2014, Hotel Mariandl Munich,  
performance with Raucherschuh 3

Gehstock mit Ei, 2014, raw egg, stick, kitchen sieve, 
paint roller, tape, bandage, 150 x 5 x 3 cm

sketch for Gehstock mit Ei, 2015,  
ink on paper, 29,7 x 21 cm

Raucherhilfe, 2014, Academy of Fine Arts Munich,  
performance with Sophia Mainka

from the series Ach, sie lüngelten so gerne, 2015,  
ink on paper, each 21 x 14,8 cm

Busenfreunde, 2014, Academy of Fine Arts Munich,  
performance with Sophia Mainka

Urmutter, 2016, fake hair, shaving scissors,  
wheels, tape, air pump, 170 x 90 x 61 cm

Prothesengang, 2016,  
ink on paper, 21 x 43,5 cm

series Lungenausstülperinnen, 2015, ink, acrylic  
and charcoal on paper, each 42 x 30 cm

OP I, 2014, Academy of Fine Arts Munich, performan-
ce and installation with gloves, mask, tampons, pads 
and mozzarella and red wine, with Sophia Mainka, 
Gisela Andras and Lilian Robl

from the series Bauchpinselungen mit Schnabel- 
gefühl, 2015, ink, acrylic and coffee on paper,  
each 42 x 30 cm

from the Karpfen series, 2015, ink 
on paper, each 24 x 17 cm

OP II, 2014, Academy of Fine Arts Munich,  
performance and installation with Kurt Schmidt  
and Flügeln and the Liebesatmungshilfe
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Aus der Serie Durchdringungen, 2016, Tusche 
und Tinte auf Papier, je 42 x 30 cm
OP III (MetaAtemmaschine), 2013, Aa Collection 
Wien, Performance mit rohen Eiern, Föhns,  
Zigaretten, Rotwein und Nasenbluten
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
OP-Werkzeuge, 2014, inklusive Olivenöl, Haare, 
Backenzahn, Spargel, Lippenstift und Zigaretten, 
Größe variabel (zwischen 20 und 40 cm Höhe)
Skizzenbuchdoppelseite
Aus der Serie Schlafmaschinen, 2014,  
Collagen, 29,7 x 21 cm
Der Gurkenfresser, 2015, Kohle, Acryl, Tinte  
und Linoldruck auf Papier, 66 x 50 cm
Lungencoccon, 2015, Tinte auf Papier, 32 x 24 cm
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Flugmaschine, 2013, Akademie der Bildenden 
Künste München, Performance mit 
Zigaretten, Föhns, Teebeuteln
Aus der Serie Gleiskörperfrau, 2016,  
Tinte auf Papier, 29,7 x 21 cm
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Orgasmusmaschine, 2013, Akademie der  
Bildenden Künste München, Performance mit 
Milch, rohen Eiern, Rotwein, Tampons und Föhns
Spargelmaschine, 2013, Akademie der Bildenden 
Künste München, Performance mit Spargel
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Mein Mädchen, 2013, Akademie der Bildenden 
Künste München, Performance mit Fahrobjekt
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Seelengeschwür, 2013, Akademie der Bildenden 
Künste München, Performance mit Fahrobjekt
Skizzenbuchseite
Skizzenbuchdoppelseite
Akademiedusche, 2013, Akademie der Bildenden 
Künste München, Performance mit Fahr-,  
Dusch- und Malobjekt (mit pinkem Schirm,  
Föhn und Pinseln), ca. 300 x 100 x 70 cm
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266-67

268-69
270-71
272-73
274

275
276-77
279
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from the series Durchdringungen, 2016, Chinese ink 
and ink on paper, each 42 x 30 cm

OP III (MetaAtemmaschine), 2013, Aa Collection 
Vienna, performance with raw eggs, hair dryers, 
cigarettes, red wine and nose bleeding

Der Gurkenfresser, 2015, charcoal, acrylic, ink 
and linoleum print on paper, 66 x 50 cm

Lungencoccon, 2015, ink on paper, 32 x 24 cm

from the series Schlafmaschinen, 2014,  
collages, 29,7 x 21 cm

OP-Werkzeuge, 2014, incl. olive oil, hair, back tooth, 
asparagus, lipstick and cigarettes,  
various sizes (from 20 to 40 cm)

from the series Gleiskörperfrau, 2016,  
ink on paper, 29,7 x 21 cm

Flugmaschine, 2013, Academy of Fine Arts Munich,  
performance with cigarettes, hair dryers, tea bags

Orgasmusmaschine, 2013, Academy of Fine Arts  
Munich, performance with milk, raw eggs, 
red wine, tampons and hair dryers

Mein Mädchen, 2013, Academy of Fine Arts  
Munich, performance with driven object

Spargelmaschine, 2013, Academy of Fine Arts  
Munich, performance with asparagus

Akademiedusche, 2013, Academy of Fine Arts  
Munich, performance with driving object,  
shower object and paint object (incl. pink umbrella, 
hair dryer and brushes), ca. 300 x 100 x 70 cm

Seelengeschwür, 2013, Academy of Fine Arts  
Munich, performance with driven object

Deine blauen Augen, 2013, Akademie der  
Bildenden Künste München, Performance  
und Installation mit Föhn, Zigaretten,  
Motorradanzug und Helmen
Frau im Brautkleid mit Geschwür, mit Peter, 
2013, Akademie der Bildenden Künste  
München, Installation und Performance  
mit rohen Eiern, Tampons und Haaren
Aus der Baumgeschwüre in Maastricht Serie, 
2017, Acryl und Tinte auf Papier, 29,7 x 21 cm
Skizzenbuchdoppelseite
Pelzarm mit Ring, 2013, Fahrinstallation /  
Objekt mit Haaren, ca. 300 x 300 x 100 cm
Flügelbein, 2014, Galerie 52 Folkwang Essen, 
Performance und Installation mit Blumenkohl, 
Melone, Spargel, Eiern, Rädern und Zigaretten
Erster Fortbewegungsversuch, 2013, Akademie-
Galerie München, Installation und Performances 
1 und 2, mit rohen Eiern, Föhns, Granatäpfeln, 
Schubkarren, Rollstühlen, Helmen, Spritzen, 
Zahnbürste und Klebeband etc.
Tonne, 2011, Akademie der Bildenden Künste 
München, Performance mit Tonne
Kiste, 2011, Akademie der Bildenden Künste 
München, Performance mit Kiste
Skizzenbuchdoppelseite
Mein erster Arbeitstag an der Adbk München, 
2012, Akademie der Bildenden Künste München, 
Performance mit Stuhl und Treppe
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Mein Coccon, 2009, Fotostudio München,  
Performance mit Schriftwand
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Die Frau, 2010, Stöcke, Ton, Acrylfarbe,  
Draht, 150 x 80 x 40 cm
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Skizzenbuchdoppelseite
Augsburgerstraße 4, meine Mitbewohner, 2009, 
Augsburgerstraße 4, Apt. 45, München,  
Rauminstallation, Käfer aus Draht  
im Raum verteilt
Alle literarischen Texte in diesem Katalog  
stammen von Sophie Schmidt.
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Deine blauen Augen, 2013, Academy of Fine Arts  
Munich, performance and installation with hair  
dryer, cigarettes, motorcycle suit and helmet 

Frau im Brautkleid mit Geschwür, mit Peter, 2013, 
Academy of Fine Arts Munich, installation and  
performance with raw eggs, tampons and hair 

from the series Baumgeschwüre in Maastricht, 2017, 
acrylic and ink on paper, 29,7 x 21 cm

Pelzarm mit Ring, 2013, driving installation / 
object with hair, ca 300 x 300 x 100 cm

Flügelbein, 2014, Galerie 52 Folkwang Essen,  
performance and installation with cauliflower,  
melon, asparagus, eggs, wheels and cigarettes

Erster Fortbewegungsversuch, 2013, AkademieGalerie 
Munich, installation and performances 1 and 2,  
with raw eggs, hair dryer, pomegranates,  
wheelbarrows, wheelchairs, helmets, syringes,  
tooth brush and tape 

Tonne, 2011, Academy of Fine Arts Munich,  
performance with barrel

Kiste, 2011, Academy of Fine Arts Munich,  
performance with box 

Mein erster Arbeitstag an der Adbk München, 2012, 
Academy of Fine Arts Munich, performance  
with chair and stairs 

Mein Coccon, 2009, photographic studio, Munich,  
performance with written wall

Die Frau, 2010, sticks, clay, acrylic,  
wire, 150 x 80 x 40 cm

Augsburgerstraße 4, meine Mitbewohner, 2009,  
Augsburgerstraße 4, Apt. 45, Munich, installation, 
beetles made from wire spread throughout the room

All literary texts in this catalogue are written  
by Sophie Schmidt.



358 359



360

Sophie Schmidt
Born 1986 in Starnberg.
Studied Fine Arts and Art Education at the  
Academy of Fine Arts in Munich (2010-2017)  
and Vienna (2014/15).
sophieschmidt.info

This catalogue is published on the occasion of  
the debutants exhibition 2017 in Munich. 
Edition: 275
This catalogue was produced with the support of  
the Bavarian Ministry of Culture and its program  
for artists and publicists from June 24th 1980.
This catalogue furthermore was funded by  
the LfA Förderbank Bayern, the Eres-Stiftung  
as well as Tanja Pol Galerie in Munich.

Layout and design by Judith Neunhaeuserer and 
Studio Pretsch, translations by Alexandra Grübler, 
editing by Lilian Robl, Dr. Kurt Schmidt and Tanja 
Pol. Photo credits p. 30-45: Thomas Splett.

Imprint

My thanks go to my family, Nikolai Gümbel, Judith 
Neunhaeuserer, Judith Pretsch, Sarah Lehnerer, Dr. 
Sabine Adler, Alexandra Grübler, Lilian Robl, Prof. 
Stephan Huber and my gallerist Tanja Pol.  
I would also like to thank Cosimo Carniani, Gisela 
Andras, Prof. Carola Dertnig, Prof. Stephan Dille-
muth, Andrea and Eduard Bechter, Dirk Hartmann, 
Prof. Res Ingold, Leo Lencsés, Dr. Arnold Lösler,  
Christina Madenach, Mariella Maier, Sophia Mainka, 
Prof. Hans Scheirl, Dr. Scarlett Eisert-Schmidt,  
Verena Seibt und Wolfgang Stehle.

Sophie Schmidt
geboren 1986 in Starnberg, 
Studium an der Akademie der Bildenden Künste München 
bei Prof. Stephan Huber und Prof. Stephan Dillemuth (2010-
2017) sowie an der Akademie der bildenden Künste Wien bei 
Prof. Hans Scheirl und Prof. Carola Dertnig (2014/15).
sophieschmidt.info

Diese Publikation erscheint anlässlich der  
Debütantenausstellung 2017 in München.
Auflage: 275
Der Katalog wurde mit Mitteln des Programms der  
Bayerischen Staatsregierung für Künstler und Publizisten 
vom 24. Juni 1980 erstellt.
Dieser Katalog wurde außerdem gefördert von der
LfA Förderbank Bayern, der Eres-Stiftung München und  
der Tanja Pol Galerie. 

Gestaltung in Zusammenarbeit mit Judith Neunhaeuserer, 
Unterstützung beim Grafikdesign von Studio Pretsch,
Übersetzung ins Englische von Alexandra Grübler,
Lektorat von Lilian Robl, Dr. Kurt Schmidt und Tanja Pol.
Fotos S. 30-45: Thomas Splett.

Ich danke meiner Familie, Nikolai Gümbel, Judith Neun-
haeuserer, Judith Pretsch, Sarah Lehnerer, Dr. Sabine 
Adler, Alexandra Grübler, Lilian Robl, Prof. Stephan Huber 
und meiner Galeristin Tanja Pol.  
Im Weiteren danke ich Cosimo Carniani, Gisela Andras, 
Prof. Carola Dertnig, Prof. Stephan Dillemuth, Andrea und 
Eduard Bechter, Dirk Hartmann, Prof. Res Ingold, Leo 
Lencsés, Dr. Arnold Lösler, Christina Madenach, Mariella 
Maier, Sophia Mainka, Prof. Hans Scheirl, Dr. Scarlett  
Eisert-Schmidt, Verena Seibt und Wolfgang Stehle.

Impressum




