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Die WerkStadt Neukölln stellt sich vor



The WerkStadt is a non-profit arts association founded in 2008 in Berlin - Neukölln. 
It is dedicated to the support and promotion of contemporary art and urban 
culture. On the one hand, its goals are achieved through the organization of 
non-commercial events. The spectrum of these events ranges from small concerts,
to theatre and film presentations, performances, readings, and discussion panels.
On the other hand, the WerkStadt makes studios available for artists. As an art 
production facility, it often opens up the premises to creatives and visitors for 
meetings and presentations. Aside from the events, monthly exhibitions of wide-
ranging media are curated and take place in the WerkStadt. 

The WerkStadt consistently offers local residents, as well as children, the
opportunity to participate in workshops and to learn about various means of 
artistic production. As the representative of arts institutions in the District Council 
of Körnerkiez, it defends the needs of project rooms as well as engaging in cultural 
activism for the neighbourhood. More and more the cooperative has established 
itself as a well known cultural institution and popular meeting place in the area.
The WerkStadt continually works to expand its engagement with the arts so that in 
the future it will be able to see through even more accomplished cultural initiatives 
and artistic endeavours.

The WerkStadt introduces itself



Der gemeinnützige Kulturverein WerkStadt wurde 2008 im Körnerkiez in 
Berlin-Neukölln gegründet. Er hat sich der Förderung von zeitgenössischer Kunst 
und Kultur verpflichtet und verwirklicht dies zum einen durch die Organisation 
kultureller, nicht kommerzieller Veranstaltungen. Das Spektrum reicht hierbei von 
kleinen Konzerten über Theater- und Filmvorführungen, Performances, Lesungen,
Live-Hörspiele bis hin zu Diskussionsveranstaltungen. Zum anderen stellt der 
Verein Künstlern Ateliers zur Verfügung und eröffnet als Kunstproduktionsstätte 
Kreativen sowie Besuchern Räume zur Begegnung und Präsentation. In der 
WerkStadt finden neben den Veranstaltungen monatlich wechselnde, kuratierte 
Ausstellungen in den verschiedensten künstlerischen Bereichen statt.

Die WerkStadt bietet Anwohnern, Kulturinteressierten, aber auch Kindern immer 
wieder an, an künstlerischen Workshops teilzunehmen und unterschiedliche 
Kunstproduktionsweisen kennen zu lernen. Als Vertreter der Kunst- und Kulturin-
stitutionen setzt sie sich im Quartiersrat Körnerkiez für kulturelle Belange ein und 
engagiert sich auch darüber hinaus für ihren Kiez. Mittlerweile hat sich der Verein 
zu einer bekannten Kultureinrichtung und beliebten Begegnungsstätte etabliert. Die 
WerkStadt arbeitet kontinuierlich daran, ihr Engagement weiter auszubauen, um 
in Zukunft noch mehr niveauvolle künstlerische Initiativen und Kulturschaffende vor 
Ort begleiten zu können.

Die Werkstadt Neukölln stellt sich vor



In his works, American artist Marcus Ahlers investigates the multiple systems composing 
our world. His practice bridges art and science by using the process of electrolysis in his 
sculptures and the products of this electrochemical reaction as pigments for his drawings. 
Both interested in the systems composing the human body as well as the systems 
constituting our surroundings, Marcus uses the electrolysis to reference the ways we fit, 
interact and take part in greater structures, while the use of perspective allows him to 
integrate notions of individuality and autonomy. His sculptures are made from a combination 
of found objects, moulded plastic and plexiglas, lately evolving into separate units linked 
together rather than individual pieces. His drawings, based on images found in news-
papers, are not only chosen for their striking composition but also for the story they illustrate. 
Marcus has been hosting the monthly Art-Science Stammtisch at the WerkStadt since 2011. 



Marcus Ahlers
www.marcusahlers.com

In seinen Arbeiten untersucht der amerikanische Künstler Marcus Ahlers die verschiedenen 
Systeme, aus denen sich unsere Welt zusammensetzt. Seine Werke schlagen eine Brücke 
zwischen Kunst und Wissenschaft. Er verwendet den Prozess der Elektrolyse für seine 
Skulpturen und die aus der elektrochemischen Reaktion gewonnenen Pigmente für seine 
Zeichnungen. Ihn interessieren dabei sowohl die Systeme, die den menschlichen Körper 
ausmachen, als auch die Systeme, die unser Umfeld formen. Marcus nutzt die Elektrolyse, 
um aufzuzeigen auf welche Weisen wir uns in übergeordnete Strukturen eingliedern, mit 
ihnen interagieren und an ihnen teilhaben, während der Gebrauch von Perspektiven es ihm 
erlaubt, Vorstellungen von Individualität und Autonomie zu integrieren. Seine Kunst entsteht 
aus einer Kombination von gefundenen Objekten, geschmolzenem Plastik und Plexiglas,
die sich neuerdings zu separaten, aber verknüpften Einheiten entwickeln und keine 
individuellen Stücke bleiben. Seine Zeichnungen beziehen sich auf in Zeitungen erschienene 
Bilder, die nicht nur wegen ihrer herausragenden Kompositionen, sondern auch wegen der 
durch sie illustrierten Geschichten ausgewählt wurden. Seit 2011 ist Marcus Gastgeber 
des monatlich stattfindenden Kunst-Naturwissenschaft-Stammtisches in der WerkStadt.



With a background in science, landscape architecture and drama, French artist Alice 
Baillaud both focuses on human traits as well as landscapes. Her practice is anchored 
in instinctive responses to her social, physical and emotional environment. Combining 
her fine drawing skills with plays of light and shadow, transparencies and reflections, 
she aims at sharing and connecting with people, conveying the essential elements 
that compose yet individualize us all. Opting for basic artistic techniques, Alice adopts 
the language of sculpture for her glass and mirror silhouettes, embraces installation for 
many of her projects while also creating smaller-scale works in the shape of poetic mi-
crocosms – her Dream Boxes – and surrealist drawings. Her art possesses a delicate 
and intimate quality, inviting the viewers to engage with their outer and inner worlds. 



Mit einem wissenschaftlichen, landschaftsarchitektonischen und theatralischen Bildungs-
hintergrund fokussiert die französische Künstlerin Alice Baillaud sowohl menschliche 
Wesenszüge als auch  Landschaften. Ihre Werke sind instinktive Antworten auf ihre 
soziale, körperliche und emotionale Umgebung. Mit ihrem Talent für feine Zeichnungen
und ihrem Spiel mit Licht und Schatten, Durchsichtigkeit und Spiegelung, zielt sie 
darauf ab, sich mit den Menschen in Verbindung zu setzen und zu kommunizieren. 
Ihre Werke transportieren dabei grundlegende Elemente, die uns alle ausmachen und 
individualisieren. Sich auf einfache künstlerische Handgriffe beschränkend, adoptiert 
Alice die Sprache der Skulptur und setzt sie für ihre Glas- und Spiegelsilhouetten ein.
Sie  arbeitet in vielen ihrer Projekte mit Installationen, kreiert aber gleichzeitig kleinmaß-
stäbliche Werke in Form von poetischen Mikrokosmen (wie z.B. ihren „Dream Boxes“) und 
surrealistischen Zeichnungen. Ihre Kunst ist von feinfühliger und intimer Qualität und lädt die 
Betrachter dazu ein, sich mit ihren äußeren und inneren Welten darauf einzulassen. 

Alice Baillaud
www.alicebaillaud.com



American artist Jason Benedict has focused his practice on themes of science and the 
history of systems of thought. Playing with concepts of hypochondria and revulsion, 
Jason reflects on our society‘s nervousness towards microbes, viruses and exotic 
diseases. Through colourful enlargements of microbiology images and microscopic insects,
Jason questions and comments on our profound fear of invisible evils, a predominant 
controlling tool in political and social discourses in the western world. Lately, his work as 
curator and art technician have prompted him to ponder over the practice of exhibition-
making and to engage with it in his artistic activities. Jason is currently developing a project 
recreating scenes of his personal history through intimate nostalgic objects, seeking to shift 
his own narrative into a museological framework. A founding member of the WerkStadt, 
Jason officiates as its artistic director and curator. 



Der amerikanische Künstler Jason Benedict konzentriert sich in seiner Kunstpraxis auf Themen 
der Wissenschaft und auf die Geschichte von Denksystemen. Indem er mit Begriffen wie 
Hypochondrie und Ekel spielt, verweist Jason auf die Nervosität unserer Gesellschaft 
hinsichtlich Mikroben, Viren und exotischen Krankheiten. Durch seine farbintensive 
Vergrößerung von Abbildungen aus der Mikrobiologie und von mikroskopisch kleinen Insekten, 
untersucht und kommentiert Jason unsere tiefgreifende Angst vor unsichtbaren Übeln, 
welche ein vorherrschendes Kontrollinstrument in  politischen und sozialen Diskursen der 
westlichen Welt darstellt. In letzter Zeit hat seine Arbeit als Kurator und Kunsttechniker ihn 
dazu bewegt, die aktuelle Ausstellungspraxis zu hinterfragen und sie in seinem künstlerischen
Schaffen zu thematisieren. Jason entwickelt zurzeit ein Projekt, das mit intimen nostalgischen 
Objekten versucht, Szenen aus seiner eigenen Geschichte nachzustellen und so seine  
persönliche Erzählung in einen museologischen Rahmen zu überführen. Als eines der 
Gründungsmitglieder fungiert Jason ebenfalls als künstlerischer Leiter und Kurator der WerkStadt.

Jason Benedict
www.jasonbenedict.com



Israeli artist Oceanyam Benyamini 
comes from a background of illustra-
tion and animation. She is currently 
working on a feministic series of pain-
tings pointing at the representation 
of women as victims of violence and 
sexual abuse in western Pop culture 
movies. By reproducing brutal 
scenes and reversing the characters 
gender, Oceanyam reclaims the 
position of the attacker for women, 
exposing their capabilities to 
demonstrate thoughts and acts of 
violence, while allowing men to feel 
in their turn the possibility of being 
threatened and unsafe. Drawing 
inspiration from Pop Surrealism and 
Naïve Art, her kitsch and almost 
cartoon style clashes with the 
provocative content. Oceanyam is the 
founder of Ilür magazine, a collec-
tive art project for illustrators  and 
creatives based in Berlin. In this 
regard, she organizes weekly sketch 
meetings open to all in the WerkStadt. 



‚Oceanyam‘ Yam Benyamini
oceanyam.blogspot.de
ilurmag.blogspot.de

Die israelische Künstlerin Oceanyam Benyamini hat einen illustratorischen und animatorischen  
Hintergrund. Sie arbeitet zur Zeit an einer Serie von feministischen Gemälden, die auf die 
Darstellung von Frauen als Opfer von Gewalt und sexuellen Misshandlungen in Filmen der 
westlichen Popkultur  hinweist. Indem sie brutale Szenen reproduziert und die Geschlechter 
der Figuren vertauscht, gewinnt Oceanyam die Rolle des Angreifers für die Frau zurück. 
Dabei exponiert sie die Fähigkeiten der Frauen, Gewaltgedanken und -taten zu 
demonstrieren, während sie Männer die Möglichkeit ihrer Bedrohung und Unsicherheit fühlen lässt. 
Inspiriert vom Popsurrealismus und der Naiven Kunst kollidiert ihr kitschiger und fast schon 
Cartoon-artiger Stil mit dem provokativen Inhalt ihrer Arbeit. Oceanyam ist die Gründerin des 
Ilür Magazins, eines gemeinschaftlichen Kunstprojektes für Illustratoren und Kreative in Berlin 
und organisiert hierfür wöchentliche, offene Sketch- und Illustrations-Treffen in der WerkStadt. 



Annette Blum‘s fascination for movement is expressed through her attempts to capture it, 
both in her paintings and photographs. In her series Musiküsse, the German artist seeks to 
catch the fleeting moment of musical creation through the representation of jazz musicians 
at play. Her mostly black and white canvases retain a sketch quality to them, conveying 
the ephemeral instant of artistic inspiration through a face, a hand, or an attitude. Her 
photographs however, while still focusing on elements of motion, engage with a different 
theme. Documenting major social and political happenings, such as the failed 2012 
Nazi-Demonstration in Dresden, Annette considers her photographic practice as an artistic 
means of communication and information. The atmosphere and significance of such events are 
recounted through her art, inviting the viewer to partake and, more importantly, to remember. 



Die Faszination Annette Blums für Bewegung drückt sich in ihrer Intention aus, 
diese einzufangen und ist sowohl in ihrer Malerei als auch Fotografie aufzufinden. 
In ihrer Serie Musiküsse, versucht die deutsche Künstlerin durch die Darstellung von 
Jazzmusikern während des Spielens, den flüchtigen Moment des musikalischen Schaffens 
festzuhalten. Ihre meistens schwarz-weißen Leinwände bewahren ihre skizzenhafte 
Qualität und bringen den kurzlebigen Augenblick der künstlerischen Inspiration zum 
Ausdruck - mal durch ein Gesicht, mal eine Hand oder eine Haltung. Ihre Fotografie beinhaltet 
ebenfalls Elemente der Bewegung, hat jedoch einen anderen thematischen 
Schwerpunkt. Annette versteht ihre fotografische Tätigkeit als ein künstlerisches Mittel 
für Kommunikation und Information. Sie dokumentiert wichtige soziale und politische 
Ereignisse, wie z. B. die erfolglose Nazi-Demonstration in Dresden im Jahr 2012. 
Die Stimmung und Bedeutung solcher Veranstaltungen werden durch ihre Kunst nacherzählt 
und Betrachter aufgefordert, aktiv zu werden und, was noch wichtiger ist, sich zu erinnern. 

Annette Blum
www.mystery-film.de



Works by Irish artist Jane Hughes deal with questions of real and fictional spaces. 
Recently graduated from the MA program Environmental Art in Helsinki, Jane focuses 
her practice on hybrid places whose future is undetermined. Sourcing her material from 
wastelands, abandoned buildings and forgotten areas, she combines the sinister conno-
tation of such places with a poetic aesthetic involving multiple layers of representations, 
from concrete objects to video. The line between existing and imagined space is blurred, 
thus questioning our own perception of spatiality. Lately her work has been developing into 
immersive environments, reflecting on the ways we negotiate space and physically interact 
while encouraging the viewer to be adventurous. Parallel to her artistic activities, Jane also 
officiates as co-curator and co-host of the monthly event Art Clinic at the WerkStadt. 



Die Werke der irischen Künstlerin 
Jane Hughes behandeln Fragen 
zu realen und fiktionalen Räumen.  
Vor kurzem hat Jane den Master-
Studiengang „Environmental Art“ in 
Helsinki absolviert und konzentriert 
sich in ihrer Arbeit auf hybride Orte, 
deren Zukunft unbestimmt ist. Ihre 
Materialien findet die Künstlerin im 
Ödland, in verlassenen Gebäuden
und vergessenen Gegenden. Sie 
kombiniert die Konnotation des 
Unheimlichen solcher Orte mit einer 
poetischen Ästhetik und verwendet 
dazu mehrere  Repräsentations-
ebenen - von konkreten Objekten 
bis hin zu Videos. Dabei ist die 
Grenze zwischen existierendem 
und imaginiertem Raum fließend, 
sodass unsere Wahrnehmung von 
Räumlichkeit angezweifelt wird. In 
letzter Zeit hat sich ihre Arbeit im-
mersiven Umgebungen gewidmet. 
Jane reflektiert dabei unsere Art, 
mit Räumen umzugehen und 
sich in ihnen zu bewegen, 
gleichzeitig wird der Betrachter 
ermutigt, sich hinein zu wagen. 
Neben ihrer künstlerischen Tätig-
keit fungiert Jane als Co-Kuratorin 
und Co-Gastgeberin der monatlich 
stattfindenden Veranstaltung Art 
Clinic in der WerkStadt. 

Jane Hughes
www.janehughes.ie



German artist Konrad Kästner‘s practice both involves directing documentary films as 
well as directing video art for theatre. Although aesthetically very different, both activities 
pursue a similar aim: to reveal what is invisible for the eye. Konrad‘s interest in unveiling 
people‘s dark sides and concealed weaknesses has led him to work on themes such as 
schizophrenia and alcoholism, and to collaborate on plays such as Macbeth, Maria Stuart 
and the 2010 Deutsches Theater Berlin production Taking Care of Baby. The documentary 
format allows him to draw on raw material from reality while experimenting with alternative 
modes of narration, capturing and exposing his figures‘ hidden emotions on an aesthetic 
level. The subtlety, calmness and nuances that characterize his films are counteracted in 
his video work for stage productions, where he is free to explore his creativity in more un-
restrained terms. Konrad has been leading the WerkStadt Körnerkino project since 2010. 



Der deutsche Künstler Konrad Kästner führt Regie sowohl für Dokumentarfilme als auch 
für künstlerische Videos für das Theater. Obwohl beide Tätigkeitsbereiche sich ästhetisch 
sehr unterscheiden, haben sie die gleiche Intention: Das Unsichtbare für das menschliche 
Auge sichtbar zu machen. Konrads Interesse für die dunklen Seiten der Menschen und ihre 
versteckten Schwächen hat ihn dazu gebracht, Themen wie Schizophrenie und Alkoholismus 
zu bearbeiten und bei Stücken wie Macbeth, Maria Stuart und die 2010 im Deutschen 
Theater Berlin produzierte Aufführung Taking Care of Baby  mitzuwirken. Das Format der 
Dokumentation gibt ihm die Möglichkeit mit rohen Materialien aus der Realität zu arbeiten 
und gleichzeitig mit alternativen Erzählweisen zu experimentieren, welche versteckte 
Emotionen seiner Figuren auf einem ästhetischen Level erfassen und beleuchten. 
Der Feinsinn, die Ruhe und die Nuancen, die für seine Filme charakteristisch sind, haben in 
seinen Videowerken für Bühnenproduktionen ihr Gegenstück, denn dort kann seine Kreativität 
freien Lauf nehmen. Konrad führt seit 2010 das WerkStadt-Projekt „Freies Körnerkino“ durch. 

Konrad Kästner
www.spotundpixel.de
www.giftchen.de



Korean artist Eun Sun has been working in Berlin since 2009, following a degree in sculpture 
and philosophy in her home country. Her practice focuses on the process of sculpture-
making, reflecting on the action rather than aiming at a specific end-product. By means of 
careful observation, she enters in a dialogue with the material and tries to work with its basic 
properties rather than imposing a preconceived form on it. The physicality of the material leads 
her hands, allowing her to investigate and research the essence of sculpting. Through this slow 
process, she seeks to represent immaterial notions such as time, feelings and perception, 
an approach she compares to poetry. Eun Sun explores similar directions in her video work, 
trying to convey different emotional languages while always retaining a strong aesthetic quality. 



Die südkoreanische Künstlerin Eun Sun arbeitet seit 2009 in Berlin, nachdem sie einen 
Diplomabschluss in Bildhauerei und Philosophie in ihrer Heimat erworben hat. Im Fokus 
ihrer Kunstpraxis steht der Prozess der Skulpturenherstellung, also eher das Verfahren 
als solches als ein bestimmtes Endprodukt. Durch sorgfältige Beobachtung tritt sie in 
einen Dialog mit dem Material und versucht mit dessen ursprünglichen Eigenschaften 
zu arbeiten statt eine ausgedachte Form zu erzwingen. Die Körperhaftigkeit des 
Materials führt ihre Hände, was ihr erlaubt das Wesentliche in der  Bildhauerei zu erforschen. 
Durch diesen langsamen Prozess versucht sie, immaterielle Begriffe wie Zeit, Gefühle und 
Wahrnehmung darzustellen – ein  Denkansatz, den sie mit Poesie vergleicht. Eun Sun 
untersucht ähnliche Hinweise in ihren Videoarbeiten, sie geht verschiedenen emotionalen 
Ausdrucksweisen auf den Grund und bewahrt dabei stets eine hohe ästhetische Qualität.

Eun Sun Ko



Japanese photographer Kodo Miura focuses his practice on cityscapes of Central 
and Eastern Europe. His passion for photography emerged during his schooldays in 
Kyoto, where he learned and practiced developing analog by himself. At first interested in
astronomy, his focal point slowly shifted to more earthly subjects: his home city, its people, 
its streets and its buildings. This fascination for suburban architecture, public transport 
and city atmosphere never left him and he became what can be best described as a 
modern-day flaneur. Now established in Berlin, with a background in Czech and Slovakian 
culture and aesthetics, Kodo documents his metropolitan strolls through Berlin, Prague, 
Istanbul, and Tokyo, among others. Suspended in time and space, his photographs 
convey both a sense of the specificity of a place as well as a universal image of the city. 



Der japanische Fotograf Kodo Miura konzentriert sich in seinen Werken 
auf Stadtlandschaften in   Mittel- und Osteuropa. Seine Leidenschaft 
für Fotografie entstand während seiner Schulzeit in Kyoto, als er auto-
didaktisch analoge Fotoentwicklung erlernte. Zunächst folgte er seinem 
Interesse für Astronomie, langsam verschob sich dann sein Arbeits-
schwerpunkt auf weltlichere Themengebiete: seine Heimatstadt, ihre 
Einwohner, Straßen und Gebäude. Diese Faszination für vorstädtische 
Architektur, öffentlichen Verkehr und Stadtatmosphäre behielt er bei 
und so kann man ihn heute am besten als einen modernen Flaneur 
beschreiben. Nun in Berlin etabliert und mit einem Bildungshintergrund 
in tschechischer und slowakischer Kultur und Ästhetik, dokumentiert 
Kodo seine großstädtischen Spaziergänge durch Berlin, Prag, Istanbul, 
Tokyo und andere. Raum und Zeit vorübergehend aufhebend, vermit-
teln seine Fotografien sowohl den individuellen Charakter eines Ortes 
als auch ein universales Bild der Stadt. 

Kodo Miura
www.kodography.com 
www.luegenlernen.de 



Die Schweizer Autorin Sina Ness versucht mit einem konstant frischen Blick und einem 
scharfen Beobachtungssinn durchs Leben zu gehen, die Ordnung der Dinge zu 
hinterfragen und den Alltag als ein beständiges Wunder zu sehen. In ihren fiktiven
Texten und Hörspielen erforscht sie die Möglichkeiten des Dialogformats, indem sie 
psychologische Charaktere erschafft und ihre Beziehungen untereinander und ihre 
emotionale Einbindung aufdeckt. Anderseits erlaubt ihr ihre Poesie einfache und dennoch 
hervorragende Momente des Lebens zu bestimmen und diese mithilfe von Sprachexperi-
menten zu erschließen. Sie fängt visuelle, auditive oder andere Sinneserfahrungen ein und 
erweitert sie durch Wortspiele, Windungen der Grammatik und Verspottung der Syntax. 
Sina ist ein aktives Mitglied der WerkStadt Kunstfiliale. Sie führt in Zusammenarbeit mit dem 
Klangtechniker Matthias Karow Hörspielprojekte für und mit Kindern aus dem Könerkiez 
durch.  

Swiss writer Sina Ness seeks to go through life with eyes constantly afresh and a 
sharp sense of observation, questioning the order of things and encountering the 
everyday life with a genuine sense of wonder. In her fictional texts and radio 
plays, she investigates the possibilities offered by the dialogue format, developing 
psychological characters, exploring their relationships and exposing their emotional 
involvement with each other. Her poetry, on the other hand, allows her to fix simple yet 
extraordinary moments of existence and to open them up by experimenting with language. 
She captures visual, auditive or any other sensorial experiences and expand on them by 
playing with words, distorting grammar and mocking syntax. Sina is an active member 
of the WerkStadt Kunstfiliale and has been leading, in collaboration with sound 
technician Mathias Karow, radio play workshops with children of the Körnerkiez 
neighbourhood. 



Sina Ness



Coming from a background of graffiti painting, German artist Nikolaus Schrot draws his 
inspiration from the city as a social, architectural and historical structure. His work 
aims at formulating the necessity of free and public space through interventions and 
experimentations in the cityscape, thereby broadening the possibilities of interaction and 
participation in creating one‘s own living environment. The red and white interdictory tape 
at the core of his practice is diverted from its original restricting function and used to reclaim 
the space, invading its surroundings and expanding into multiple media, thus blurring the 
boundaries between installation, painting, sculpture and video. Following similar principles, his 
series Little Building Site For At Home and Streamings play with our perception and expectation 
of spatiality and art by displaying a synthesis of media, architecture, and atmosphere. Nikolaus is 
also currently actively involved in the set-up of the KinderKulturMonat project in the WerkStadt.



Mit seinem Hintergrund in Graffitimalerei lässt sich der deutsche Künstler Nikolaus 
Schrot von der Stadt als soziales, architektonisches und historisches Gebilde inspirieren.
Seine Arbeit zielt auf die Formulierung einer Notwendigkeit nach freiem und 
öffentlichem Raum mittels Interventionen und Experimenten in der Stadtlandschaft, 
wodurch er die Möglichkeiten für Interaktion und Teilnahme an der Gestaltung des 
eigenen Lebensumfeldes ausweitet. Das rot-weiße Absperrband, welches im Mittelpunkt 
seiner Werke steht, wurde von seiner ursprünglichen abgrenzenden Funktion entfremdet 
und wird dazu genutzt, den Raum zurückzuerobern, in die Umgebung einzudringen und in
vielfältige Medien zu expandieren, und dadurch die Grenzen zwischen Installation, 
Malerei, Skulptur und Video zu verwischen. Den gleichen Prinzipien folgend, spielen 
seine Serien „Little Building Site For At Home“ und „Streamings“ mit unserer 
Wahrnehmung und Erwartungshaltung gegenüber Raum und Kunst, und zwar mithilfe der 
 Abbildung einer Synthese zwischen Medien, Architektur und Atmosphäre. Zur Zeit beteiligt sich 
Nikolaus aktiv an der Organisation des Projekts KinderKulturMonat Berlin in der WerkStadt. 

Nikolaus Schrot
www.nikolausschrot.com



Following a degree in cultural studies, German designer and photographer Philipp Strigel 
launched in 2011 his own design label Modu Chair. Based on the principle of customization, 
his wooden chair is easily assembled and its blank surface allows its owner to show creativity 
by styling it himself. Philipp also officiates as a stage designer, working with directors in 
order to combine their needs with a pragmatic vision of stage design. One of his works 
can be seen in the play „Bunny“ at the Schaubühne here in Berlin. Lately his enthusiasm 
for history, furniture and abandoned places has brought him to develop a particular interest 
in urban exploration and photography. Browsing Berlin‘s old buildings and cellars, Philipp
 selects subjects for their aesthetic appeal and plays with basic lightning equipment in order 
to convey not only a visual reality but also a sense of the atmosphere found in forgotten places.



Nach seinem Studienabschluss in Kulturwissenschaften hat der deutsche Designer 
und Fotograf Philipp Striegel 2011 sein eigenes Designlabel Modu Chair gegründet. 
Basierend auf dem Prinzip der Kundenfreundlichkeit ist sein Holzstuhl leicht zu montieren 
und seine leere Sitzfläche erlaubt dem Besitzer durch individuelle Gestaltung kreativ zu 
werden. Ebenso fungiert Philipp als Bühnendesigner: er arbeitet mit Regisseuren 
zusammen und verbindet ihre Bedürfnisse mit einer pragmatischen Vision des Bühnenbildes. 
Eins seiner Werke kann in dem Stück ‚Bunny‘ in der Schaubühne Berlin besichtigt 
werden. In letzter Zeit hat seine Begeisterung für Geschichte, Möbel und verlassene Orte 
ihn dazu gebracht, ein besonderes Interesse für die Entdeckung des urbanen Raumes und 
Fotografie zu entwickeln. Philipp erforscht Berlins alte Gebäude und Keller und wählt 
Gegenstände nach ästhetischen Gesichtspunkten aus. Er spielt mit einfachem
Beleuchtungsequipment, um nicht nur die optische Realität dieser Räume darzustellen, 
sondern auch die besondere Stimmung dieser vergessenen Orte auszudrücken. 

Philipp Strigel
www.modu-chair.com


