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I started drawing staff lines in 2012. I wanted them to 
be seemingly empty so that anyone can add their own 
notes to these arranged lines. This is an homage to 
two types of people: the sign language interpreters I 
work with and the people — parents, partners, friends 
and even strangers — who have spoken on my behalf. 
These lines represent the parameters of their voices 
and how, in return, they affect my voice and work. For 
example, if I work with a shy person, the personality 
of their voice would make my voice sound shy too. 
When you put notes within any of the “empty” staff 
lines in this book, your notes will be influenced by 
these lines. The act of combining staff lines drawn by 
one person and musical notation drawn by another 
person is all about negotiating, combining, respect-
ing, trusting and compromising.

Ich habe 2012 begonnen, Notenlinien zu zeichnen. Ich  
wollte, dass sie scheinbar leer sind, damit jede*r ei-
gene Notizen in diese angeordneten Linien einfügen 
kann. Dies ist eine Hommage an zwei Arten von Men-
schen: die Gebärdendolmetscher*innen, mit denen ich 
zusammenarbeite, und die Menschen — Eltern, Part-
ner*innen, Freund*innen und sogar Fremde — , die in 
meinem Namen gesprochen haben. Diese Linien stel-
len die Parameter ihrer Stimmen dar und wie sie im 
Gegenzug meine Stimme und meine Arbeit beeinflus-
sen. Wenn ich zum Beispiel mit einer schüchternen 
Person zusammenarbeite, lässt die Persönlichkeit 
ihrer Stimme auch meine Stimme schüchtern klingen.  
Wenn Sie Noten in eine der „leeren‟ Notenlinien in 
diesem Buch setzen, werden Ihre Noten von diesen 
Linien beeinflusst. Wenn Notenlinien, die von einer 
Person gezeichnet wurden, von einer anderen Person 
mit Noten beschrieben werden, geht es bei diesem 
Vorgang um Verhandlungen, Kombinationen, Respekt, 
Vertrauen und Kompromisse.
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Score

Find one or two sheets of paper. Using a pen, marker, 
paint brush, or anything that marks, draw or visually  
interpret your own version of blank musical staffs. 
Make them empty and ready for anyone to fill in with 
their own notes.

Partitur

Nimm dir ein oder zwei Blätter Papier. Verwende einen  
Stift, einen Marker, einen Pinsel oder irgendetwas, das 
eine Spur hinterlässt, um deine eigene Version von 
leeren Notenlinien zu zeichnen oder visuell zu inter-
pretieren. Gestalte sie leer und bereit für irgend- 
jemanden, eigene Noten hineinzuschreiben.
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The exhibition Cues on Point starts with a line. One that conveys a sense of direction,  
some kind of motion. As if tracing the movement of a bouncing ball, the line bounds 
between points, its momentum ebbing to a dribble with each impact. Taken literally, 
this is the sign for “echo” in American Sign Language (ASL), the line mimicking the 
trajectory of a hand bouncing off the palm of the other. It is a sign that reoccurs 
frequently throughout Christine Sun Kim’s work, as seen in her Echo Trap series. 
Her “echo traps” vividly illustrate the physicality of the gesture, with the words 
“HAND” and “PALM” intersecting at the exact point at which one curve collides 
with the next.

An echo is more than just a soundwave bouncing against a surface, however;  
the force of its redirection creates a delayed reflection of its source. “In my very 
Deaf life, everything is repeated or an echo,” explains the artist.1 She describes 
her life as “full of echoes, like [my interpreter] Beth is repeating what I’m saying, 
she’s echoing me, when I ask somebody to write what they’ve just tried to say, to 
me, that’s an echo.”2 For Kim, communication exists in the form of an echo — one 
that bounces off an interpreter, careening to be captioned and transcribed, and 
traveling, eventually, to the eyes and ears of her intended audience. The same 
process could be applied to describe the circuitous pathway between languages, 
from American Sign Language (ASL) to English to Korean to German, or even from 
thought to language itself, whether written or spoken or signed. 
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moments crescendo into something more than just anger-inducing: full-blown  
rage. “How do you explain rage to somebody who doesn’t experience oppres-
sion, right? Like it’s different to anger. Anger is a response to a specific situation,  
a one-off. Rage is an accumulation of years of instances; it has layers, it has 
depth.”4 Unlike anger, the kind of rage that Kim refers to here is non-cathartic, 
caused by systemic inequities, and therefore cannot be resolved by one person 
alone. Its never-ending nature is charted by the infinite ups and downs of the echo 
sign, mirroring the cycle of the struggle towards realizing an equitable future, of 
optimism and exhaustion, of trying and failing, generation after generation. If pro-
gress is not a straight line, perhaps it is an echo. 

At first glance, Cues on Point, 2022, appears to be unrelated to rage: the two-channel  
video plays annotated versions of “The Star-Spangled Banner” and “America the 
Beautiful,” featuring an interpreter who provides durational cues to the lyrics and 
cadence of the songs. The work references Christine Sun Kim’s epic performance 
at the Super Bowl in 2020, in which she was invited to sign both songs in a live 
broadcast on its own dedicated feed — or at least, she was supposed to. In an 
op-ed she later penned for The New York Times, Kim reveals that, “On what was 
supposed to be a ‘bonus feed’ dedicated to my full performance on the Fox Sports 
website, the cameras cut away to show close-ups of the players roughly midway 
through each song.”5 What was meant to be an occasion for the celebration of Deaf 
visibility turned into exactly the opposite. The performances seen in the video were 
choreographed by the artist as a personal cue system for performing the anthem 
at the Super Bowl. In the absence of a complete broadcast, the video becomes an 
alternate documentation of the artist’s performance, an archive of what audiences 
missed. The simultaneous sorrow and joy experienced that day bleeds into Sign 
Sing, 2022, which nods to the notion of duality by stacking two words together 
and switching their last two letters. In doing so, Kim points out the similarities and 
differences between singing and signing — both obviously forms of expression, 
yet not the same at all. In her experience, whether in the instance of the 2020 
Super Bowl (or in observing the TikTok trend of hearing influencers interpreting 
popular songs with incorrect ASL, as referred to in Tiktok Dilemma, 2022), the two 
are equated with each other without regard for the fact that one silences the other. 

The lingering disjuncture between the deep rage welling up just underneath the 
sense of humor conveyed by the artist’s characteristic bold graphics, handwrit-
ten letters, and semiotic play prompts the viewer to ask: What does rage look 
like? What does rage sound like? Who gets to express rage, and on what terms? 
Christine Sun Kim, as a woman, as an Asian American citizen, and as a Deaf  
person — communities that have historically been denied their expression of rage, 
and associated instead with an assumption of voicelessness or of powerless-
ness — demonstrates through her artwork how rage isn’t always shouted or even 
spoken. Equally powerful is the rage communicated through the silence of hurt or 
what is left unsaid (or unsigned). Despite their subtlety, the charcoal smudges of her 
fingerprints, or the wavering quality of her lines, nevertheless speak volumes about 
the frustration felt by the artist, hinting at the depth of emotion behind the works.

Through deceptively simple gestures such as these, Christine Sun Kim has man-
aged to convey a world of complexity, layering text and image the same way she 
layers meaning. Each work is an exercise in reading, allowing for multiple inter-
pretations in a way that represents the levels of depth, temporalities, and semiotic 
wordplay in Deaf language and culture more fully than any notation could ever 
attempt. In subverting existing language, her practice operates in dialogue with 
other artists who compose their own syntax by necessity, such as Theresa Hak 
Kyung Cha or Harmony Holiday, who states, “My archive is in defiance of what’s 
written down.”6 After all, the written archive — and by extension, this catalogue 
essay — is just another instance of the echo, constrained by a certain logic of 
linearity, hierarchy and closed reading. While her works are rooted in the cracks 

It is likely a frustrating and painstakingly slow process, observing one’s words 
being absorbed and taken apart only to be put back together again, regurgitated 
and reconfigured, each iteration tinted with a slightly different hue of meaning. As 
cultural theorist Stuart Hall muses, “One has to think of meaning as constituted 
by an infinite, incomplete series of translations. The notion of meaning always 
depends, in part, on what is not said, and on what is not represented, as part of 
meaning’s constitutive outside. This is the notion…that one cannot know what it 
is that one means unless one also implicitly affirms or states what one does not 
mean — that every marked term or signifier implicates its unmarked ‘other.’”3 If the 
echo is a line traversing each bout of communication, the contrast between the 
stark black mark against the white page can be read as a visual delineation between 
what is said and unsaid, between meaning and non-meaning. Each piece in the 
series features an echo sign, its bouncing line staking out a little white star in the 
middle of a black background. Not by accident does the echo ricochet around and 
around the border, closing in on itself to create what Kim terms “echo traps.” As 
the series progresses, the black mass of charcoal slowly looms over the remainder 
of the shrinking white space and threatens to overtake the composition entirely, 
evoking the impossibility of translating one’s experience. The echo trap describes 
the claustrophobia of circling around communication — continuously confronted, 
and confined, by its limitations and inequities — with no end point in sight. 

Accompanying the Echo Traps are her series of works dealing with debt, which 
builds on the parallels between the signs for echo and for debt: whereas an echo 
sign is signaled by the tips of the fingers bouncing off the palm, the sign for debt 
is communicated by the index finger tapping the open palm of the other hand. 
Depending on its context, “debt” can also signify “bill”, “afford”, or “owe”. For 
instance, when accompanied by “you”, two taps of the finger against the palm 
becomes “you owe me”; or, when paired with the speaker’s corresponding fa-
cial expression, it can signify “I can’t afford”. Long Echo, 2022, underlines the 
connection between the two ideas in a visual rhyme, with tiny “owes” written in 
English appearing in succession in each valley of the echo, rendering explicit 
the many burdens that come alongside the long echo of communication. In real 
life, each point of impact encountered carries significant consequences. Often 
overlooked is the financial challenge, for example, of constantly needing to hire 
interpreters and pay for their time, travel, and accommodations, to say nothing of 
the inevitable wrangling over who is expected to foot the bill for their labor. Kim 
points out how the implications of debt go far beyond its literal interpretation. 
“To me, access is so intertwined and interconnected with budgets, with money, 
and it can turn really ugly. Oftentimes, I asked for access and the response was 
that they don’t have the money for that,” she discloses. Underlying the feelings 
of contention around access or money is the issue of responsibility: Who is ex-
pected to shoulder the weight of all of these debts that have piled up? And more 
broadly: What do we owe each other? The fact that the meaning of the words 
“owe”, “debt”, “bill”, and “afford” changes according to the person referenced in 
ASL raises an important nuance about their relational nature. Debt functions as an 
external marker of one’s obligations in society, creating invisible bonds to others 
that imply a kind of reciprocity. By recognizing its relational nature, ASL shifts the 
understanding of debt from one that is simply incurred by an individual — as if it 
were a passive, solitary incident — to one that is demanded and perpetuated by 
society, in a mutual contract of understanding. 

Without a collective recognition of responsibility, however, the brunt of these bur-
dens falls on the individual, accruing a different kind of cost. There’s the emotional 
toll of needing to explain yourself — your very existence — in addition to literally 
explaining things over and over again. There’s also the crushing immeasurability of 
hours spent waiting. Waiting for the mechanisms of the translation process, yes, 
for meaning to catch up with its words — but also on a deeper level, waiting to be 
understood and moreover, waiting for the right to be understood. Over time, these 
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Echo Trap, 2022
Charcoal on paper, 
44 × 44 in.

Kohle auf Papier
111,76 × 111,76 cm

Long Echo, 2022
Charcoal on paper, 
44.5 × 88 in.

Kohle auf Papier
113,03 × 223,5 cm

Sign Sing, 2022
Charcoal on paper,  
59 × 59 in.

Kohle auf Papier
149,8 × 149,8 cm

between languages, reveling in the slipperiness of meaning, they also betray the 
artist’s mistrust of language. She admits, “I have a fear of not being understood, 
which means I get trapped in your subjectivity, not the other way around.”7 It is in 
response to the endless navigation of interpretation that Kim has been obliged to 
create her own language, the very necessity of its existence revealing the mecha-
nisms of power that determine who is given a voice. To analyze how she speaks, 
however, or otherwise question who has the right to representation, would be 
beside the point, wrongly putting the onus on the individual in what should be a 
collective responsibility. Just as her works are an invitation to the viewer to engage 
in the relational process of meaning-making, they also invite the viewer to consider 
the reciprocal nature of speaking, and its twin, listening. As artist Hito Steyerl writes, 
the underlying question here is not, “Can the subaltern speak? or even: Can the 
subaltern speak German? Instead the question must be: But even if he or she has 
been talking on for centuries — why didn’t anybody listen?”8

Caroline Ellen Liou received her BFA in Painting at the Rhode Island School of 
Design in 2014 and her MA in Contemporary Chinese Art and Geopolitics at the 
Courtauld Institute of Art in 2017. As an Asian-American arts worker, she is interested  
in how art can often metabolize the Other through appropriation, recontextualiza-
tion, and consumption.
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in der Serie beinhaltet ein Echozeichen, seine springende Linie umgrenzt einen 
kleinen weißen Stern in der Mitte eines schwarzen Hintergrunds. Es ist kein Zufall, 
dass das Echo die Grenze immer weiter umrundet, um schließlich zu sich selbst 
zurückzukehren, und auf diese Weise die von Kim als „Echo Traps“ bezeichne-
ten Bilder kreiert. Je mehr sich die Serie entwickelt, desto mehr ragt die schwarze 
Kohlemasse über dem immer kleiner werdenden weißen Raum und droht, die Kom-
position gänzlich zu überdecken; dabei evoziert sie die Unmöglichkeit, die eigene 
Erfahrung zu übersetzen. Die Echofalle beschreibt die Klaustrophobie eines Um-
kreisens von Kommunikation — dabei ist sie ständig mit ihren Begrenztheiten und 
Ungerechtigkeiten konfrontiert und durch sie eingeschränkt — ohne Ende in Sicht. 

Begleitet werden die Echo Traps von einer Werkserie, die sich mit dem Thema 
Schuld befasst und auf den Parallelen zwischen den Zeichen für Echo und Schuld 
basiert: Während ein Echozeichen von Fingerspitzen dargestellt wird, die von der 
Handfläche abprallen, wird das Zeichen für Schuld vom Zeigefinger kommuni-
ziert, der die offene Handfläche der anderen Hand abklopft. Je nach Kontext 
kann „Schuld“ auch „Rechnung“, „sich leisten können“ oder „schulden“ bedeu-
ten. Beispielsweise werden zwei Fingerklopfer gegen die Handfläche, wenn sie 
von einem „du“ begleitet sind, zu einem „du schuldest mir“, oder wenn sie mit 
dem Gesichtsausdruck des Sprechenden zusammen gesehen werden, können 
sie auch „Ich kann es mir nicht leisten“ bedeuten. Die Arbeit Long Echo, 2022, 
hebt die Verbindung zwischen beiden Begriffen in einem visuellen Reim hervor: 
Dabei erscheinen winzige „owes” auf Englisch nacheinander in jedem Echotal 
und verdeutlichen damit die vielen Belastungen, die mit dem langen Echo der 
Kommunikation einhergehen. Im wirklichen Leben hat jeder Punkt eines Aufpralls 
bedeutende Konsequenzen. Oft wird die finanzielle Herausforderung, die zum 
Beispiel darin besteht, dass ständig Dolmetscher*innen engagiert werden und 
deren Zeit, Reisezeit und Unterkünfte finanziert werden müssen, übersehen, ganz 
zu schweigen von dem unvermeidlichen Gerangel darüber, wer dafür verantwort-
lich ist, die Rechnung für ihre Arbeit zu übernehmen. Kim weist darauf hin, wie 
die Auswirkungen von Schuld weit über ihre wörtliche Interpretation hinausgehen. 
„Für mich ist der Zugang zu der hörenden Welt so mit Budgets, mit Geld verwoben 
und vernetzt, dass es wirklich unschön werden kann. Viele Male bat ich um diesen 
Zugang, und die Antwort bestand darin, dass sie dafür kein Geld haben“, fügt sie 
abschließend hinzu. Den Auseinandersetzungen um Zugang oder Geld liegt das 
Thema der Verantwortlichkeit zugrunde: Wer soll das Gewicht all dieser angehäuf-
ten Schulden tragen? Und noch breiter gesehen, was schulden wir einander? Die 
Tatsache, dass sich die Bedeutung der Wörter „schulden“, „Schuld“, „Rechnung“ 
und „leisten“ abhängig von der Person, auf die sich die Zeichensprache bezieht, 
verändert, wirft Licht auf eine wichtige Nuance über ihre beziehungsorientierte 
Natur. Schuld funktioniert als externer Marker der eigenen Verpflichtungen in der 
Gesellschaft und erzeugt unsichtbare Bindungen zu anderen, die eine Art Wech-
selseitigkeit implizieren. Indem ihre Bedeutung für Beziehungen anerkannt wird, 
verschiebt die Zeichensprache das Verständnis von Schuld von etwas, das nur 
eine Einzelperson auf sich lädt — als handelte es sich um ein passives, für sich 
selbst stehendes Ereignis —, zu etwas, das auch die Gesellschaft zu tragen hat 
und von ihr in einem wechselseitigen Verständnisvertrag aufrechterhalten wird. 

Ohne eine kollektive Anerkennung von Verantwortung liegt der größte Teil dieser 
Belastungen jedoch auf der Einzelperson und lässt eine andere Art von Kosten  
steigen. Da ist zum Beispiel der emotionale Tribut, dass man sich selbst erklären  
muss — die eigene Existenz — neben der Notwendigkeit, auch die Dinge ganz 
wörtlich immer wieder erklären zu müssen. Und da sind außerdem diese uner-
messlich vielen Stunden des Wartens. Warten auf die Mechanismen des Über-
setzungsprozesses, ja, darauf, dass die Bedeutung den Wörtern standhält — vor 
allem auch auf einer tieferen Ebene; Warten darauf, verstanden zu werden, und 
dazu das Warten auf das Recht, verstanden zu werden. Mit der Zeit wachsen diese 
Augenblicke zu etwas an, das mehr als nur Ärger produziert: kompromisslose Wut. 

Die Ausstellung Cues on Point beginnt mit einer Linie. Und zwar mit einer, die ein 
Gefühl für eine Richtung vermittelt, eine Art Bewegung. Als würde sie die Be-
wegung eines springenden Balles nachempfinden, springt die Linie zwischen 
Punkt en, ihr Schwung ebbt bei jedem Aufprall zu einem Dribbeln ab. Wörtlich ge-
nommen, ist dies das Zeichen für „Echo“ in der amerikanischen Gebärdenspra-
che (ASL), dabei imitiert die Linie die Bahn einer Hand, die von der Handfläche der 
anderen Hand abprallt. Dieses Zeichen erscheint immer wieder in Christine Sun 
Kims Arbeit, wie zum Beispiel auch in ihrer Echo Trap-Serie. Ihre „Echofallen“ ver-
anschaulichen sehr lebendig die Körperlichkeit der Geste mit den Worten „HAND“ 
und „HANDFLÄCHE“ und überschneiden sich genau an dem Punkt, an dem eine 
Kurve mit der nächsten zusammenstößt.

Ein Echo ist jedoch mehr als nur eine Klangwelle, die gegen eine Oberfläche prallt; 
die Kraft seiner Umlenkung kreiert eine verzögerte Reflexion seiner Quelle. „In 
meinem sehr tauben Leben wird alles wiederholt, oder es ist ein Echo“, erklärt 
die Künstlerin.1 Sie beschreibt ihr Leben als „voll von Echos, zum Beispiel wenn 
[meine Dolmetscherin] Beth wiederholt, was ich gesagt habe, oder wenn ich je-
manden bitte aufzuschreiben, was sie gerade versucht haben, mir zu sagen, das 
alles ist ein Echo.“2 Für Kim existiert Kommunikation in Form eines Echos — eines,  
das von einem oder einer Dolmetscher*in abprallt und sich dreht und schlingert, 
um eingefangen und transkribiert zu werden, und so schließlich zu den Augen und 
Ohren ihres Zielpublikums gelangt. Derselbe Prozess könnte zur Beschreibung 
der kreisrunden Bahn zwischen Sprachen verwendet werden, von der amerika-
nischen Zeichensprache zu Englisch zu Koreanisch zu Deutsch, oder sogar vom 
Gedanken zur Sprache selbst, ob geschrieben oder gesprochen oder als Zeichen. 

Wahrscheinlich ist es ein frustrierender und schmerzlich langsamer Prozess zu 
beobachten, wie die eigenen Worte absorbiert und auseinandergenommen wer-
den, nur um wieder neu zusammengesetzt, nachgesprochen und neu konfiguriert 
zu werden. Dabei ist jede Wiederholung mit einer leicht anderen Bedeutungsnu-
ance gefärbt. Wie der Kulturtheoretiker Stuart Hall sinniert: „Man hat sich Bedeu-
tung so vorzustellen, dass sie sich aus einer unendlichen, unvollständigen Serie  
von Übersetzungen zusammensetzt. Die Vorstellung von Bedeutung hängt immer, 
teilweise, auch davon ab, was nicht gesagt wurde, und davon, was nicht darge-
stellt wurde, als Teil des konstitutiven Draußen dieser Bedeutung. So wird Bedeu-
tung verstanden … dass man nicht wissen kann, was genau gemeint ist, wenn 
man nicht ausdrücklich bestätigt oder sagt, was man nicht meint — dass jeder 
bezeichnete Begriff oder Signifikant sein unbezeichnetes ,Anderes‘ impliziert.“3

Wenn das Echo eine Linie ist, die jeden Anflug von Kommunikation durchzieht, 
kann der Gegensatz zwischen der tiefschwarzen Markierung vor der weißen Seite 
als visuelle Abgrenzung zwischen dem, was gesagt und was nicht gesagt wurde, 
verstanden werden, zwischen Bedeutung und Nichtbedeutung. Jedes Werkstück 
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eine komplexe Welt zu vermitteln und Text und Bild in so verschiedene Ebenen 
zu weben, wie sie dies mit Bedeutung tut. Jede Arbeit ist eine Übung im Lesen 
und ermöglicht vielfältige Interpretationen auf eine Weise, die die unterschied-
lichen Ebenen von Tiefe, Zeitlichkeit und semiotischem Wortspiel in der Gehör-
losensprache und in der Kultur umfassender darstellt, als es jedes geschriebene 
Wort jemals könnte. Indem sie Sprache in ihrer normalen Form untergräbt, agiert 
ihre Praxis in einem Dialog mit anderen Künstler*innen, die je nach Bedarf ihre 
eigene Syntax komponieren, wie Theresa Hak Kyung Cha oder Harmony Holiday, 
die sagt: „Mein Archiv trotzt allem, was niedergeschrieben wurde.“6 Immerhin ist 
das geschriebene Archiv — und im weiteren Sinn dieser Katalogessay — nur ein 
weiteres Beispiel für das Echo, eingeschränkt durch eine bestimmte Logik der Li-
nearität, der Hierarchie und genauen Lesens. Während ihre Arbeiten in den Brü-
chen zwischen Sprachen ihre Wurzeln haben und sich an der Schlüpfrigkeit von 
Bedeutung erfreuen, geben sie auch Aufschluss über das Misstrauen der Künst-
lerin gegenüber Sprache. Sie gesteht ein: „Ich habe Angst, nicht verstanden zu 
werden, was nichts anderes heißt, als dass ich mich in eurer Subjektivität ver-
fange, nicht andersherum.“7 Eben als Reaktion auf die endlose Navigation der 
Interpretation hat sich Kim dazu verpflichtet gefühlt, ihre eigene Sprache zu er-
schaffen. Dabei bringt gerade die Notwendigkeit, dass es eine solche Sprache 
geben muss, die Machtmechanismen ans Licht, die bestimmen, wem eine Stim-
me gegeben wurde. Zu analysieren, wie sie spricht, oder zu hinterfragen, wem 
das Recht der Darstellung zusteht, würde jedoch den Punkt nicht treffen und die 
Beweislast fälschlich der Einzelperson übertragen für etwas, das eigentlich eine 
kollektive Verantwortung sein sollte. Genauso wie ihre Arbeiten eine Einladung an  
die Betrachtenden darstellen, sich am zwischenmenschlichen Prozess des Schaf-
fens von Bedeutung zu beteiligen, laden sie auch dazu ein, die wechselseitige 
Natur des Sprechens und seines Zwillings, des Zuhörens, zu überdenken. Wie  
die Künstlerin Hito Steyerl schreibt, die zugrunde liegende Frage lautet hier nicht: 
„Kann die Subalterne sprechen?“, oder sogar: „Kann die Subalterne Deutsch 
sprechen?“, sondern die Frage sollte heißen: „Aber wenn er oder sie jahrhunder-
telang gesprochen hat — warum hat dann niemand zugehört?“8
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„Wie erklärst du jemandem Wut, der keine Unterdrückung erlebt, verstehst du? 
Weil sie anders ist als Ärger. Ärger ist eine Reaktion auf eine spezifische Situation, 
ein einmaliges Geschehen. Wut ist die Anhäufung jahrelanger wutauslösender Vor-
fälle; sie hat Schichten, sie hat Tiefe.“4 Anders als Ärger ist die Art der Wut, auf 
die sich Kim hier bezieht, nicht kathartisch und wird von systemischen Ungleich-
heiten verursacht, kann daher auch nicht von einer Person alleine gelöst werden. 
Ihre endlose Natur wird von den ungezählten Hochs und Tiefs des Echozeichens 
kartografiert und spiegelt den Kreislauf des Kampfes für eine gerechte Zukunft, von 
Optimismus und Erschöpfung, vom Versuchen und Scheitern, Generation auf Ge-
neration. Wenn Fortschritt keine gerade Linie ist, so ist er vielleicht doch ein Echo. 

Auf den ersten Blick erscheint Cues on Point, 2022, mit Wut nichts zu tun zu 
haben: Das Zweikanalvideo zeigt mit Anmerkungen versehene Versionen der Lie-
der „The Star-Spangled Banner“ [Nationalhymne der USA, Anm. d. Übers.] und 
„America the Beautiful“ [amerikanisches patriotisches Lied, Anm. d. Übers.] mit 
einer Dolmetscherin, die zeitliche Hinweise auf die Songtexte und den Rhythmus 
der Lieder gibt. Das Video bezieht sich auf Christine Sun Kims epische Perfor-
mance beim Super Bowl 2020, wo sie eingeladen war, beide Lieder in einer Live-
Übertragung auf einem eigenen Feed in Gebärdensprache zu übersetzen — oder 
zumindest war das so geplant. In einem Kommentar, den sie später für die New 
York Times schrieb, eröffnet Kim: „Eigentlich sollte mein ganzer Auftritt als Bo-
nus-Feed auf der Fox-Sports-Webseite übertragen werden, aber ungefähr bei der 
Hälfte eines jeden Liedes schwenkten die Kameras weg und zeigten Nahaufnah-
men der Spieler.“5 Was also eine Gelegenheit hätte sein sollen, die Sichtbarkeit 
Tauber Menschen zu feiern, verwandelte sich in das genaue Gegenteil. Die im 
Video gesehenen Gesten wurden von der Künstlerin als persönliches Zeichen-
system für die Darstellung der Nationalhymne beim Super Bowl erarbeitet. Da es 
nun aber keine vollständige Übertragung gibt, wird das Video zu einer alterna-
tiven Dokumentation der Performance der Künstlerin; ein Archiv dafür, was das 
Publikum verpasste. Das Leid und die Freude, die an diesem Tag gleichzeitig 
erlebt wurden, fließen in Sign Sing, 2022, ein, welches dem Begriff der Dualität 
dadurch Rechnung trägt, dass zwei Wörter zusammengesteckt und die letzten 
beiden Buchstaben vertauscht werden. Damit verweist Kim auf die Ähnlichkeiten 
und Unterschiede zwischen Singen und Zeigen — beides sind offensichtlich Aus-
drucksformen, allerdings ganz und gar nicht dieselben. In ihrer Erfahrung, ob bei 
der Performance beim Super Bowl 2020 oder in der Beobachtung eines TikTok-
Trends, bei dem hörende Influencer*innen populäre Songs mit inkorrekter Ge-
bärdensprache rezitieren (darauf bezieht sich die Arbeit Tiktok Dilemma, 2022), 
werden Laut und Zeichen miteinander gleichgesetzt, ohne die Tatsache zu beach-
ten, dass die eine Ausdrucksform die andere zum Schweigen bringt. 

Der unterschwellige Bruch zwischen dem Sinn für Humor, den ihre charakteris-
tischen plakativen Grafiken, handgeschriebenen Buchstaben und semiotischen 
Spiele vermitteln, und der Wut, die unter der Oberfläche dieser Werke schwelt, 
lässt die Betrachtenden fragen: Wie sieht Wut aus? Wie klingt Wut? Wer darf 
Wut äußern und zu welchen Bedingungen? Christine Sun Kim zeigt als Frau, als 
asiatisch-amerikanische Staatsbürgerin und als Taube Person — Gemeinschaften,  
denen aus historischen Gründen ihr Ausdruck von Wut verweigert wurde und die 
stattdessen mit dem Mantel der Stimmlosigkeit oder Machtlosigkeit assoziiert 
wurden — mit ihrem Kunstwerk, dass Wut nicht immer geschrien oder sogar ge-
sprochen werden muss. Denn genauso machtvoll ist auch jene Wut, die durch die 
Stille des Schmerzes oder durch Ungesagtes (oder nicht durch Gebärdenspra-
che Ausgedrücktes) kommuniziert wird. Trotz ihrer Feinheit sprechen die Kohle-
schmierflecken ihrer Fingerabdrücke oder das Schlingern ihrer Linien Bände über 
die von der Künstlerin gefühlte Frustration und verweisen deutlich auf die Tiefe 
der Emotion hinter den Arbeiten.

Durch täuschend einfache Gesten wie diese ist es Christine Sun Kim gelungen, 

Caroline Ellen Liou schloss 2014 ihren BFA in Malerei an der Rhode Island School 
of Design ab und absolvierte 2017 ihren MA in zeitgenössischer chinesischer Kunst 
und Geopolitik am Courtauld Institute of Art. 
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MH  So you started drawing.

CK  I felt like I needed to work with my 
hands to make things tangible. To be a full-
time sound artist, at least back then, it was all 
experiential — in the room. I wanted another 
way to engage.

MH  Those early drawings introduce the 
seeds for so much of what would follow in 
your work over the next ten years: the use 
of notational systems, diagramming the 
social currencies of sound, sonic and lin-
guistic translations. I’m particularly interest-
ed in the formal choices you start to make 
here — there’s an interesting tension between 
the quality of your drawing, which is often 
quite loose, and your use of representational  
systems such as scores and data visualization,  
which we associate with a certain amount 
of precision. 

CK  When I was an undergrad, I started 
in a design program. I was trying to master  
skills like composition and information de-
sign, which drove me crazy. I remember 
being taught that if you have the right thing 
in the right place, you can reach your audi-
ence — and if it doesn’t feel right, then it’s 
probably not working. And whenever I would 
try to design something, it was definitely 
not working [laughs]. I only stayed in the 
program for a year or two, which I thought 
had been a waste of time — I didn’t want 
to be a designer. But when I went to Bard, 
those skills came back to me: I realized I had 
some sense of how to communicate ideas  
visually and connect with a viewer. So I start-
ed to draw on these strategies again.  
 In the very first drawings I made, I was 
focused on presenting myself as clearly as I 
could; everything I drew was very clean and 
very graphic. Not long after, I met with Amy 
Sillman, who was one of the instructors at 
Bard. She looked at the drawings and told 
me that they were too conscious — she felt I 
was very aware of my work being perceived 
as if I was performing in front of an audience. 
She said, “You need to draw as if you are in 
private. Close the door, get messy.” That’s 
when things opened up. I took her feedback 
and produced six drawings, four of which 
ended up in Soundings.

MH  This impulse to borrow strategically from 
other visual languages is one that’s pivotal to 
your work. You’re often drawing on lexicons 
that are widely circulated to foreground ideas 

and forms that are not. I’m thinking, for exam-
ple, of the way you’ve drawn parallels between 
musical notation and ASL gloss to speak to 
the beauty and complexity of sign language. 

CK  It’s a way of borrowing currency. Music 
has a history that people respond to; there 
are centuries of human work developing ways 
to make, understand and score it. If sign lan-
guage had been given this same kind of im-
portance, if the nuances of ASL — of speed 
and facial expression and body language — 
 were understood and valued the same way 
that they are in music, things might look 
very different. Who knows what kind of 
communication might be possible.   
 Growing up I saw people putting so 
much value on things that didn’t mean an-
ything to me. Sound and spoken language 
were given a lot more currency than oth-
er forms of communication. But this didn’t 
make sense to me — like, what sounds are 
those? I’ve talked about working with inter-
preters as a way of borrowing the value of 
spoken language; I’m often doing the same 
thing artistically.

MH  You’ve often spoken about humor in a 
similar way, as a currency you can use to en-
gage viewers. It’s a strategy that’s so central 
to how your work has developed, I’m curious 
about how it took root — you’ve mentioned 
that you didn’t see yourself as a funny person 
growing up. 

CK  I was just saying recently that I feel like  
I’m becoming funnier and funnier by force. 
It’s something I’ve had to do to survive, in all 
honesty.  
 Before I moved to New York, I had been  
surrounded my whole life by educated hearing 
people — principals, teachers, speech pathol-
ogists — all making decisions in my “best in-
terest.” I had always felt a bit inferior, thinking 
that hearing people were somehow elevated. 
It wasn’t until I got to New York that I real-
ized there were stupid hearing people — I just 
did not know they existed! I was confronted 
with hearing people in the city all the time in a 
way I hadn’t been before and realized “Oh my 
God, these people are really dumb” [laughs].  
 It was these everyday encounters that 
started to bring my humor up. Most people 
freeze when they realize I’m Deaf because 
they don’t know what to do; they’ve often 
never met a Deaf person before. I started to 
realize humor could be a tool to break down 
barriers; it’s a quick way to put people at ease  

Matthew	Hyland I found myself looking at 
images of your Scores and Transcripts draw-
ings last night, which you first exhibited in 
Soundings at MoMA back in 2013. These 
works have always struck me as a watershed 
moment in your practice, which to that point 
had seen you working more directly with sound 
as a medium. How did that turn come about?

Christine Sun Kim Prior to those drawings,  
I was feeling a bit suffocated in sound art. 
I had started an MFA in the sound program 
at Bard College a few years earlier, which I  
was so excited about. But I had just kind of 
jumped in sight unseen. I didn’t have a frame  
of reference for my work the way a lot of other 
people coming into the program did. There 
were only a few Deaf artists in the field. I re-
alized pretty quickly that I was on my own in 
uncharted territory.    
 The faculty at Bard were game to ex-
periment with me and wanted to see me pro-
gress. But — without anyone really meaning 
to do it — I was receiving a lot of messaging 
around expectations. People thought I was 
going to come up with something totally brand 
new as a Deaf person, that I could do some-
thing in sound that no one had ever heard or 
thought of before. And honestly, I just found 
it all quite boring. I thought, “What am I doing 
as a Deaf person being here? Am I trying to 
be hearing? Why did I sign up for this?” By 
the last summer of the program, I started to 
realize I could twist expectations and bend 
imposed rules.
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translations all ready. But I wasn’t prepared for 
the pace of the performance — I thought that 
the songs were going to move slower than 
how they were actually performed. It was an-
other way that time struck me — my interpre-
tation of it was misaligned. Add to that Beth’s 
timing as a person just being different from 
my sense of time and you can see how many 
many layers of time are ticking simultaneously.

MH  I’m interested in the turn toward the 
public sphere in your practice over the past 
several years. You did a billboard project at the 
Whitney back in 2018 that would be followed  
in quick succession by a spate of public  
art projects — and, of course, your Super Bowl  
performance. Were you actively pursuing a 
shift in scale and context for your work at the 
time?

CK  When I first started drawing, I was 
play ing around a lot, seeing where and how  
I could push the work scale-wise. I realized  
in the process that my body is only capa-
ble of so much — and that I only have a 
certain amount of room in my studio. I felt  
restricted in some ways.   
 When the Whitney reached out to me 
about doing something, my daughter Roux 
was just a baby. I was too tired to know what 
to do. So I asked if we could work with one of 
my older pieces. When we chose a drawing 
and started printing it out at different scales, 
I realized for the first time that I could go big-
ger. I’ll always be thankful for that project; it 
opened my eyes to another way of working. I 
started to see the reverberations and echoes 
among my works and the contexts they circu-
late in more clearly. 

MH  You’ve since gone on to do several ma-
jor public works, including a multi-story digital 
screen project for Times Square, Captioning 
the City for the Manchester International 
Festival, and a series of sprawling mural pro-
jects. There’s a real freedom to the way you’ve 
approached working at this scale.  

CK  Thinking about what is possible and 
how much you can push is interesting to 
me. Maybe it’s because I am who I am. I’m 
a daughter of immigrant parents who didn’t 
come to the U.S. with a lot of money. I’m dis-
abled. I’m Deaf. And so, for a long time, I felt 
stuck with the idea that nothing was possible. 
I thought I was destined to go on this one and 
only path. But art has given me permission 
to think in another way. When art shows me 

that something is possible I take it. I’ve de-
veloped a vocabulary; now I want to play with 
the grammar.  

MH  As the platforms for your practice ex-
pand, does your frame of reference feel any 
different now than it did ten years ago?

CK  The past couple of years, I began to  
find myself in the company of older artists —  
particularly older female artists — for the first 
time. It’s exciting to be building these rela-
tionships, but it’s also been really sad. The 
Deaf community has a real lack of mentors. 
It’s wonderful to make these connections, 
though it’s also another reminder of the ways 
that I’ve always been on my own in this work. 
It’s nice to have mentorship. It’s nice to have 
role models. It’s nice to look up to somebody. 
But I am only getting this now. 

This conversation was interpreted  
by Beth Staehle.

and help them connect. It’s the same reason 
I like infographics — they’re a way of commu-
nicating without many words, which is often 
how I need to navigate the world.

MH  In the case of works like the Deaf Rage 
series and Trauma, LOL, your use of humor 
feels particularly tactical.

CK  With the Deaf Rage works I knew that 
people might think, “Oh great, another angry 
person who’s not getting what they want.”  
I thought, “How can I communicate my anger, 
my rage and keep you here?” Humor keeps 
people in the room. Once I have that bond, 
I can be a little more straightforward in my 
communication, especially when delivering 
something that I am unhappy about.  
 I also feel like I have encountered anger 
in art and sometimes it feels too heavy. I have 
enough in my own life, I really don’t need to  
look at yours. It can be too much of an in-
vestment. But works that incorporate humor, 
those are the pieces that have stayed with 
me.

MH  You’ve nodded to the absurdity of hav-
ing to communicate with this kind of clarity in 
your work. I’m thinking, for example, of your 
pie chart works from a few years ago, which 
diagram personal decisions and social ob-
servations with a kind of acerbic shorthand.

CK  I sometimes wish that I didn’t have to  
communicate as clearly as I do, that I could  
just say fuck it. But I have a real fear of be-
ing misunderstood. I’m micromanaging the 
message in my work. I hope to get to the 
point where I can do whatever I want and 
not care. But I care greatly about whether  
I’m understood or not.   
 It’s the same in my life: if I cannot com-
municate the needs that I have, then I don’t 
get them met. And if they aren’t met, then  
I can’t make work. I can’t be an artist.

MH  Over the past few years, you’ve been 
working with questions of debt with increas-
ing frequency. Your recent show at JTT in 
New York revolves around the ways that 
debts — both financial and social — are often  
treated as implicit to contemporary life, to be 
accepted as a given, a proposition you refuse. 
What drew you to these ideas? 

CK  In the Deaf community, there are debts 
that we live with that were not created by us; 
we inherited a society built by hearing people. 

It’s common for us to discuss the way we 
wish things were, things we wish hearing 
people understood about the system they 
made — it’s not some nebulous entity that 
exists in and of itself. Talking about this in 
terms of debt is a way of putting respon-
sibility where it belongs. Hearing people 
created the debts that we live with, so it is 
their responsibility to resolve them. It’s my 
way of imagining a better life for us.  
 Much of my thinking here emerges from 
reflecting on the life that I live in Germany rel-
ative to the life I lived in the U.S. In Germany, I 
have free daycare, I pay reduced transit fares, 
my cost of living is a lot more manageable 
than it would be in the U.S. Having this ex-
perience makes me mad at the way people in 
the U.S. accept the systems in place there so 
readily — you realize it can look another way.

MH  The way you engage time in your work 
follows a similar impulse. From your Future 
drawings to the clocks in Trauma, LOL to your  
wrecent mural at the Queen’s Museum, Time 
Owes Me Rest Again, you return frequent-
ly to the ways time is measured, valued and 
experienced. 

CK  It’s my way of acknowledging crip time.  
Society is not designed for us, which means 
that we need more time: to get information,  
to navigate information, to take it in. It also  
takes a little bit more money, and comes at  
the cost of our own labor.  
 When I’m using an interpreter, for ex-
ample, everything is being delayed. There’s 
always an extra step in communication — if 
not more. I was recently in Madrid, where my 
words were translated from ASL into spoken 
English by an interpreter, and then from spo-
ken English into spoken Spanish by a transla-
tor. I had to keep my sentences short, figuring 
out how to speak in a way that accommodat-
ed the interpretation work. It’s just one way 
crip time comes up between sign language 
and spoken language. 

MH  I know you’ve talked about this in terms 
of performance, too. 

CK  When I was performing “America the 
Beautiful” and “The Star-Spangled Banner” 
at the Super Bowl in 2020, I had worked 
on translations for those songs in ASL for  
months — I had to figure out how to sign 
lines like “O Beautiful, for Spacious Skies.” 
When my interpreter Beth and I got there 
and rehearsed with the singers, I had my 

Matthew Hyland is Executive Director of the 
Contemporary Art Gallery in Vancouver, where 
he recently co-organized Christine Sun Kim's 
mid-career survey Oh Me Oh My.
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Matthew	Hyland Ich habe mir gestern Abend 
Bilder deiner Scores and Transcripts — Zeich-
nungen angesehen, die du erstmals 2013 in 
der Ausstellung Soundings im MoMA gezeigt 
hast. Diese Arbeiten sind mir immer als Wen-
depunkt in deiner Praxis aufgefallen, in der du 
bis zu diesem Zeitpunkt direkter mit Klang als 
Medium gearbeitet hast. Wie kam es zu die-
ser Wende?

Christine Sun Kim Vor diesen Zeichnungen 
habe ich mich in der Sound Art etwas erstickt 
gefühlt. Ich hatte einige Jahre vorher einen 
MFA in Sound Art am Bard College begonnen, 
der mich ungeheuer in den Bann zog. Aber 
irgendwie hatte ich mich unbesehen hinein 
gestürzt. Ich hatte keinen Bezugsrahmen für 
meine Arbeit in der Weise, wie es viele andere 
im Programm hatten. In dem Bereich gab es 
nur einige wenige Taube1 Künstler*innen. Ich 
habe sehr schnell erkannt, dass ich mich allein 
in unbekanntem Gebiet befand.   
 Der Lehrkörper am Bard war ganz be-
geistert davon, mit mir zu experimentieren; sie 
wollten sehen, wie ich mich entwickele. Aber 
ich war — ohne dass dies irgendjemandem 
bewusst war — mit einer Menge Erwartungen 
konfrontiert. Die Menschen dachten, dass 
ich als Taube Person mit etwas völlig Neuem 
aufwarten würde, dass ich in der Klangkunst 
etwas zu Wege bringen würde, von dem noch 
niemand gehört hatte oder an das niemand 
jemals gedacht hatte. Und ehrlich gesagt, 
ich fand das alles einfach nur langweilig. Ich 
dachte: „Was tue ich als Taube Person hier? 
Versuche ich, eine hörende Person zu sein? 
Warum habe ich mich hier eingeschrieben?“ 
Bis ich dann im letzten Sommer des Studi-
engangs zu realisieren begann, dass ich Er-
wartungen verändern und auferlegte Regeln 
beugen konnte.
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 Bevor ich nach New York gezogen bin, 
war ich mein ganzes Leben von gebildeten, 
hörenden Menschen umgeben gewesen —  
Schulleiter*innen, Lehrer*innen, Sprachpa-
tholog*innen — alle trafen Enscheidungen in 
meinem „besten Interesse“. Ich habe mich 
immer ein wenig minderwertig gefühlt und 
dachte, dass hörende Menschen irgendwie 
höher stünden. Erst als ich nach New York 
kam, realisierte ich, dass es auch dumme hö-
rende Menschen gab — ich wusste tatsäch-
lich nicht, dass sie existierten! Ich war die 
ganze Zeit mit hörenden Menschen in der 
Stadt auf eine Weise konfrontiert, wie ich das 
noch nie vorher gewesen war und realisierte: 
„Oh mein Gott, diese Menschen sind wirklich 
dumm“ [lacht].      
 Gerade durch solche Alltagsbegeg-
nungen begann mein Humor aufzuleben. Die 
meisten Leute erstarren, wenn sie erfahren, 
dass ich Taub bin, weil sie nicht wissen, was 
sie machen sollen; häufig haben sie noch nie 
eine Taube Person getroffen. Ich erkannte, 
dass Humor ein Werkzeug sein konnte, um 
Barrieren abzubauen; er bewirkt schnell, dass 
sich andere wohlfühlen, und hilft dabei, sich 
miteinander zu verbinden. Genau aus diesem 
Grund mag ich Infografiken — mit ihnen kann 
ich ohne viele Worte kommunizieren und 
eben genau so muss ich oft durch die Welt 
navigieren.

MH  Bei Arbeiten wie der Serie Deaf Rage  
und Trauma, LOL, scheint dein Einsatz von 
Humor besonders taktisch zu sein.

CK  Bei den Deaf Rage-Arbeiten wusste 
ich, dass die Menschen denken würden: „Oh  
toll, noch eine wütende Person, die nicht 
kriegt, was sie will.‟ Ich dachte: „Wie kann 
ich meinen Zorn, meine Wut kommunizieren 
und euch trotzdem hier halten?‟ Humor hält 
Menschen im Raum. Sobald diese Bindung 
einmal besteht, kann ich in meiner Kommu-
nikation ein bisschen direkter sein, beson-
ders, wenn ich etwas anspreche, über das 
ich unglücklich bin.    
 Ich glaube auch, ich habe Zorn in der 
Kunst erlebt, und manchmal fühlt sich das zu 
schwer an. Ich habe genug davon in meinem 
eigenen Leben, ich brauche wirklich nicht auf 
euren zu schauen. Das kann wirklich zu viel 
werden. Aber Arbeiten mit Humor bleiben mir 
wirklich im Gedächtnis.

MH  Du hast dich auf die Absurdität einge-
lassen, mit dieser Art der Klarheit in deiner 
Arbeit kommunizieren zu müssen. Ich denke 

beispielsweise an die Arbeiten mit den Kreis-
diagrammen von vor ein paar Jahren, die 
persönliche Entscheidungen und soziale  
Be obachtungen mit einer irgendwie bissi-
gen Kurzschrift in einem Diagramm abbilden.

CK  Manchmal wünsche ich mir, dass ich 
nicht so klar kommunizieren muss wie ich es 
tue; dass ich einfach sage, Fuck it. Aber ich 
habe wirklich die Angst, missverstanden zu 
werden. Ich konzipiere die Botschaft meiner 
Arbeit unglaublich genau. Ich hoffe, ich komme 
an den Punkt, an dem ich tun kann, was ich 
möchte, ohne mich noch groß kümmern zu 
müssen. Aber mir ist es schon sehr wichtig, 
ob ich verstanden werde oder nicht.   
 Genauso ist es in meinem Leben: Wenn 
ich meine Bedürfnisse nicht kommunizieren 
kann, dann bekomme ich sie auch nicht er-
füllt. Und wenn ich sie nicht erfüllt bekomme, 
dann kann ich keine Arbeit produzieren. Ich 
kann keine Künstlerin sein.

MH  In den letzten Jahren hast du dich immer 
häufiger mit dem Thema Schuld beschäftigt. 
Deine jüngste Ausstellung bei JTT in New York 
handelt davon, dass Schulden, sowohl finan-
zielle wie auch soziale, oft als etwas Implizites 
des zeitgenössischen Lebens behandelt und 
als Gegebenes akzeptiert werden; diese Vor-
stellungen lehnst du ab. Wie bist du auf diese 
Ideen gekommen?

CK  In der Tauben-Community gibt es Schul-
den, mit denen wir leben, die nicht von uns 
geschaffen wurden; wir haben eine Gesell-
schaft geerbt, die von hörenden Menschen 
aufgebaut wurde. Es ist üblich, dass wir da-
rüber sprechen, wie wir uns die Dinge wün-
schen — eben wie wir uns wünschen, dass 
die Hörenden das System verstehen, das sie 
geschaffen haben — es ist kein nebulöses  
Gebilde, das an und für sich existiert. Wenn 
wir darüber in Form von Schulden sprechen, 
ist das eine Möglichkeit, die Verantwortung 
dort zu suchen, wo sie hingehört. Hörende  
Menschen haben die Schulden gemacht, 
mit denen wir leben, also sind sie auch da-
für verantwortlich, sie zu begleichen. Das ist  
meine Art, mir ein besseres Leben für uns  
vorzustellen.    
 Ein großer Teil meines Denkens in die-
sem Bereich basiert auf der Reflexion meines 
Lebens in Deutschland verglichen mit dem 
Leben, das ich in den USA geführt habe. In 
Deutschland habe ich eine kostenlose Kin-
derbetreuung, ich zahle ermäßigte Fahrprei-
se, meine Lebenshaltungskosten sind viel 

MH  Also hast du angefangen zu zeichnen.

CK  Ja, ich dachte, ich müsste mit den Hän-
den arbeiten, um Dinge greifbar zu machen. 
Um eine Vollzeit-Klangkünstlerin zu sein, zu-
mindest damals, hätte ich experimentell sein 
müssen — im Raum. Ich wollte mich aber auf 
eine andere Weise einlassen. 

MH  Diese frühen Zeichnungen legten den 
Grundstein für so vieles, was dann in den 
nächsten zehn Jahren in deiner Arbeit folg-
te: der Einsatz von Notationssystemen, die 
Schematisierung sozialer Währungen des 
Klanges, sonische und linguistische Über-
setzungen. In dem Zusammenhang finde 
ich deine formalen Entscheidungen beson-
ders interessant — da ist so eine interessante  
Spannung zwischen der Qualität deiner 
Zeichnung, die oft ziemlich locker ist, und 
deinem Einsatz von Darstellungssystemen  
wie Noten und der Visualisierung von 
Daten, die wir mit einer gewissen Präzision 
assoziieren. 

CK  Zu Beginn meines Studiums schrieb ich  
mich in einem Design-Programm ein. Ich ver-
suchte, Fähigkeiten wie Komposition und 
Informations-Design zu lernen, die mich ver-
rückt machten. Ich erinnere mich, dass mir 
beigebracht wurde, dass du das Publikum er-
reichen kannst, wenn du das Richtige an den 
richtigen Ort platzierst — und wenn sich das 
nicht richtig anfühlt, dann wird es wahrschein-
lich nicht funktionieren. Und wann immer ich 
etwas zu entwerfen versuchte, funktionierte 
das definitiv nicht [lacht]. Ich blieb nur ein 
oder zwei Jahre in dieser Studienrichtung, 
was ich für Zeitverschwendung hielt — ich 
wollte keine Designerin werden. Aber als ich 
auf das Bard College ging, kamen diese Fä-
higkeiten zurück. Ich erkannte, dass ich ein 
Gespür dafür hatte, wie ich Ideen visuell kom-
munizieren und mich mit den Betrachtenden 
verbinden konnte. So begann ich also, auf diese 
Strategien wieder zurückzugreifen.  
 In meinen ersten Zeichnungen konzen-
trierte ich mich darauf, mich so klar wie mög-
lich zu präsentieren; alles, was ich zeichnete, 
war sehr klar umrissen und grafisch. Wenig 
später traf ich Amy Sillman, die zu den Leh-
renden am Bard College gehörte. Sie sah 
die Zeichnungen an und sagte mir, dass sie 
zu bewusst seien — sie meinte, dass ich mir 
zu sehr darüber bewusst sei, dass meine  
Arbeit vor einem Publikum aufgeführt werde. 
Sie sagte, „Du musst so zeichnen, als wärst 
du ganz privat. Schließe die Tür, werde 

chaotisch.“ Und dann öffnete sich alles. Ich 
nahm ihr Feedback an und produzierte sechs 
Zeichnungen, vier davon landeten später in 
Soundings.

MH  Dieser Impuls, strategisch von anderen  
visuellen Sprachen zu borgen, ist zentral für 
deine Arbeit. Du greifst oft auf verschiedene 
Quellen zurück, auch auf weit verbreitete 
Sprachregister, um die Aufmerksamkeit auf 
Ideen und Formen zu lenken, die nicht so ge-
läufig sind. Ich denke hier zum Beispiel an 
die Art, wie du Parallelen zwischen der No-
tation von Musik und American Sign Langua-
ge (ASL)-Glossen2  gezogen hast, um von der 
Schönheit und Komplexität der Gebärden-
sprache zu sprechen. 

CK  Es ist eine Art, sich „Währung“ zu leihen.  
Musik hat eine Geschichte, auf die Menschen 
reagieren; in jahrhundertelanger Arbeit  wur-
den Wege  entwickelt, wie Musik gemacht, 
verstanden und aufgeschrieben wird. Wenn 
der Gebärdensprache die gleiche Bedeutung 
bei gemessen worden wäre, wenn die Nuancen  
der ASL — Geschwindigkeit, Gesichtsaus-
druck und Körpersprache — genauso ver-
standen und geschätzt würden wie die in der 
Musik, sähe die Sache vielleicht ganz anders 
aus. Wer weiß, welche Art von Kommuni-
kation dann möglich wäre.   
 Als ich aufwuchs, sah ich, dass Men-
sch en so viel Wert auf Dinge legten, die für 
mich keine Bedeutung hatten. Geräusche und  
gesprochene Sprache hatten einen viel höhe-
ren Stellenwert als andere Formen der Kom-
munikation. Aber das ergab für mich keinen 
Sinn — was sind das für Laute? Ich habe 
darüber gesprochen, dass die Arbeit mit  
Gebärdendolmetscher*innen eine Möglich-
keit ist, sich den Wert der gesprochenen 
Sprache anzueignen; künstlerisch mache ich 
oft dasselbe.

MH  Oft hast du auf ähnliche Weise über 
Humor gesprochen, als Währung, mit der du 
Betrachter*innen einbeziehen kannst. Diese 
Strategie ist so zentral dafür, wie sich deine 
Arbeit entwickelt hat, dass ich neugierig dar-
auf bin, wie sie Wurzeln geschlagen hat — du 
hast erwähnt, dass du dich überhaupt nicht 
so lustig fandst, als du aufwuchst.

CK  Ich habe gerade vor nicht allzu langer  
Zeit erwähnt, dass ich mich so fühle, als 
würde ich gewaltsam immer lustiger und lus-
tiger werden. Ich musste wohl so sein, um zu 
überleben, ehrlich gesagt.    
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überschaubarer als in den USA. Diese Erfah-
rung macht mich wütend, weil die Menschen 
in den USA die dortigen Systeme so bereit-
willig akzeptieren — man merkt, dass es auch 
anders gehen kann.

MH  Die Art und Weise, wie du dich in deiner 
Arbeit mit Zeit auseinandersetzt, folgt einem 
ähnlichen Impuls. Von deinen Future-Zeich-
nungen über die Uhren in Trauma, LOL bis hin 
zu deinem jüngsten Wandbild im Queens Mu-
seum, Time Owes Me Rest Again, kommst du 
immer wieder auf die Art zurück, wie Zeit ge-
messen, bewertet und erlebt wird.

CK  Das ist meine Art, Crip Time3 zu wür-
digen. Die Gesellschaft ist nicht für uns ge-
schaffen, was bedeutet, dass wir mehr Zeit 
benötigen: Information zu bekommen, Informa-
tion zu navigieren, sie aufzunehmen. Wir brau-
chen auch etwas mehr Geld und müssen dies 
mit unserer eigenen Arbeit bezahlen.  
 Wenn ich zum Beispiel eine*n Dolmet-
scher*in einsetze, ist alles verzögert. Da gibt 
es immer einen zusätzlichen Schritt in der 
Kommunikation — wenn nicht sogar mehr. Ich 
war vor Kurzem in Madrid, wo meine Worte 
von einer Dolmetscherin von Amerikanischer 
Gebärdensprache in gesprochenes Englisch 
übersetzt wurden, und dann von gesproche-
nem Englisch in gesprochenes Spanisch. Ich 
musste also kurze Sätze verwenden und he-
rausfinden, wie ich auf eine Weise sprechen 
konnte, die dem Dolmetschen entgegenkam. 
Hier geht es auch wieder darum, wie Crip 
Time  zwischen die Gebärdensprache und die  
gesprochene Sprache tritt. 

MH  Ich weiß, den Aspekt hast du auch im 
Hinblick auf Performances angesprochen. 

CK  Vor der Aufführung der Lieder „America  
the Beautiful“ und „The Star-Spangled Ban-
ner‟ beim Super Bowl 2020 hatte ich vorher 
monatelang an den Übersetzungen dieser  
Songs in ASL gearbeitet — ich musste he-
rausfinden, wie ich Zeilen wie „O Beautiful,  
for Spacious Skies‟ in Gebärdensprache über-
setzen konnte. Als meine Dolmetscherin Beth 
und ich dort ankamen und mit den Sängerin-
nen übten, waren meine Übersetzungen alle  
fertig. Aber auf die Geschwindigkeit der Per-
formance war ich nicht vorbereitet — ich 
dachte, dass die Songs langsamer sein wür-
den als in der tatsächlichen Aufführung. Auch 
auf diese Weise hatte die Zeit eine besonde-
re Bedeutung — meine Interpretation von ihr 
war schlecht angepasst. Dazu kam, dass sich 

1  „Taub ist eine positive Selbstbezeichnung nicht hörender Menschen, unabhängig davon, ob sie taub, 
resthörig oder schwerhörig sind. Damit wird auch gezeigt, dass Taubheit nicht als Defizit angeseh-
en wird. Es handelt sich hierbei um die Wiederaneignung eines Begriffes, der lange Zeit als abwer-
tende Beschreibung verwendet wurde (reclaiming).“ Aus: diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/
taub; abgerufen am 03. Jänner 2023. Wir verwenden das Adjektiv „Taub“ in der Großschreibung und 
beziehen uns damit auf das englischsprachige Begriffskonzept „Deaf“. Anm. d. Red.

2  Glossen sind Verschriftlichungen von Gebärden mit lateinischen Buchstaben, jede Glosse steht für 
eine Gebärde, Anm. d. Red.

3  „Crip Time ist ein Konzept, das die Erfahrungen behinderter, chronisch kranker und neurodivergenter 
Menschen mit Raum und Zeit beschreibt, die anders als bei nichtbehinderten Menschen sind.“ Aus: 
diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/crip-time; abgerufen am 03. Jänner 2023. Anm. d. Red.

Beths Zeiteinteilung als Person einfach von 
meinem Zeitgefühl unterscheidet; und es wird 
deutlich, wie viele viele Zeitebenen gleichzei-
tig ticken.

MH  Ich finde die Hinwendung zum öffent-
lichen Raum sehr interessant, die du in den  
letzten Jahren vollzogen hast. Du hast 2018 ein 
Plakatprojekt im Whitney gemacht, auf das  
in kurzer Folge eine Reihe von Kunstprojek-
ten im öffentlichen Raum folgte — und natür-
lich die Super-Bowl-Performance. Wolltest du 
damals aktiv den Maßstab und den Kontext 
deiner Arbeit verändern?

CK  Als ich zu zeichnen begann, spielte ich 
viel herum und schaute darauf, wo und wie 
ich die Arbeit im Hinblick auf die Größe be-
wegen konnte. In dem Prozess erkannte ich, 
dass mein Körper nur so viel verträgt — und 
dass ich nur ein gewisses Maß an Raum in 
meinem Studio habe. Ich fühlte mich auf ge-
wisse Weise eingeschränkt.   
 Als mich das Whitney Museum einlud 
etwas zu machen, war meine Tochter Roux 
noch ein Baby. Ich war zu müde, um zu wis-
sen, was ich tun sollte. Also fragte ich, ob es 
möglich sei,  mit einem meiner älteren Werke 
zu arbeiten. Als wir eine Zeichnung auswähl-
ten und damit begannen, sie in unterschied-
lichen Größen auszudrucken, realisierte ich 
zum ersten Mal, dass ich auch größer arbei-
ten konnte. Ich werde immer dankbar für die-
ses Projekt sein; es öffnete meine Augen für 
eine andere Art des Arbeitens. Ich begann, 
die Echos und Resonanzen innerhalb meiner 
Arbeiten sowie die Kontexte, in denen sie zir-
kulieren, klarer zu sehen. 

MH  Seitdem hast du mehrere große öffent-
liche Arbeiten ausgeführt, darunter ein mehr-
stöckiges digitales Bildschirmprojekt für den 
Times Square, Captioning the City für das 
Manchester International Festival und eine 
Reihe großflächiger Wandbilder. Die Art, wie 
du an die Arbeit in diesem Maßstab herange-
gangen bist, zeugt von großer Freiheit.

CK  Ich finde es interessant, darüber nach-
zudenken, was möglich ist und wie viel man 
erreichen kann. Vielleicht liegt es daran, dass 
ich so bin, wie ich bin. Ich bin die Tochter von 
Einwanderereltern, die mit wenig Geld in die 
USA gekommen sind. Ich bin behindert. Ich 
bin Taub. Und so hatte ich lange Zeit das Ge-
fühl, dass nichts möglich ist. Ich dachte, ich 
sei dazu bestimmt, diesen einen und einzi-
gen Weg zu gehen. Aber die Kunst hat mir 

die Erlaubnis gegeben, auf eine andere Art 
zu denken. Wenn die Kunst mir zeigt, dass 
etwas möglich ist, nehme ich es an. Ich habe 
ein Vokabular entwickelt, jetzt möchte ich mit 
der Grammatik spielen.  

MH  Da sich die Plattformen für deine Arbeit 
erweitern, ist dein Bezugsrahmen heute ein 
anderer als noch vor zehn Jahren?

CK  In den letzten Jahren habe ich mich zum  
ersten Mal mehr mit älteren Künstler*innen zu-
sammengetan — vor allem mit älteren Künst-
lerinnen. Es ist aufregend, diese Beziehungen 
aufzubauen, aber es war auch wirklich traurig. 
In der Tauben-Community gibt es einen ech-
ten Mangel an Mentor*innen. Es ist wunder-
bar, diese Kontakte zu knüpfen, aber es ist 
auch eine weitere Erinnerung daran, dass ich 
in dieser Arbeit immer auf mich allein gestellt 
gewesen bin. Es ist schön, Mentor*innen zu 
haben. Es ist schön, Vorbilder zu haben. Es ist 
schön, wenn man zu jemandem aufschauen 
kann. Aber das erfahre ich erst jetzt. 

Übersetzt aus dem Englischen  
von Dörte Eliass

Matthew Hyland ist geschäftsführender Direk-
tor der Contemporary Art Gallery in Vancouver  
und Co-Kurator der kürzlich dort gezeigten 
Mid-Career-Ausstellung Oh Me Oh My von 
Christine Sun Kim.

https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/selbstbezeichnung
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●	NIKITA	GALE’s work applies the lens of material culture to 
consider how authority and identity are negotiated within political, 
social, and economic systems.  Gale lives and works in Los 
Angeles, California.	 ●	ROUX	KIM is a kid struggling to like 
kimchi.	 ●	SABLE	ELYSE SMITH is an interdisciplinary artist, 
writer, and educator based in New York.	 ●	SARAH	RARA’s 
multi-disciplinary practice explores the position of witness within 
fragile systems. They are a primary organizer of the ongoing project 
Lucky Dragons.	 ●	SHANNON	FINNEGAN is an artist. They 
experiment with forms of access that intervene in ableist structures 
with humor, earnestness, and rage. They live and work in Brooklyn, 
NY.	 ●	TAEYOON	CHOI is an artist and educator. He explores the 
poetics of science, technology and human relations. Currently, he’s 
based in Seoul, South Korea.	 ●	THOMAS	MADER, born 1984 in 
Southern Germany, is an artist and translator who does things with 
languages.	 ●	TIN	NGUYEN is an artist and core member of the 
collective CFGNY. Concept Foreign Garments New York began in 
2016 as an ongoing dialogue on the intersection of fashion, race, 
and identity.	 ●	WILLEM	DE	ROOIJ, born 1969 in Beverwijk, NL, 
investigates the production, contextualization and interpretation of 
images through a variety of media.	 ●	YOUKA	SNELL is a violinist, 
shamisen player, vocalist and composer/arranger based in Berlin. 

ADAM	J.	KURTZ (alias Adam JK) ist Designer, Künstler und 
Sprecher, dessen illustrative Arbeit auf Offenheit, Humor und ein 
wenig Düsternis beruht.	 ●	AMY	SILLMAN ist Künstlerin  
(manchmal auch Autorin) und lebt in New York City.	 ●	AMY	YAO 
war in den 1990er-Jahren Mitglied der Punkband Emily's Sassy 
Lime (ESL). Sie ist eine zeitgenössische bildende Künstlerin mit  
Sitz in Topanga, Kalifornien und New York City.	 ●	ANDI	FISCHER, 
geboren 1987 in Nürnberg, bearbeitet Leinwand, Papier und 
Fotografien mit farbenfroh gekritzelten Bildern.	 ●	ANDREW	
YONG	HOON	LEE erforscht in seinen Arbeiten die Beziehung 
zwischen Klängen und Bedeutung durch Sprache, Bilder und 
Performances.	 ●	ARAM	SAROYAN ist Dichter, Romancier, 
Memoirenschreiber und Dramatiker.	 ●	BEN	RUSSELL, geboren 
1976, ist ein amerikanischer Künstler, Filmemacher und Kurator, 
dessen Werk an der Schnittstelle von Ethnografie und Psychedelik 
angesiedelt ist.	 ●	BILL	DIETZ, geboren 1983 in Arizona, ist 
Komponist, Schriftsteller, Co-Vorsitzender des Bard MFA Music/
Sound Department und künstlerischer Leiter von Overtoon — 
Platform for Sound Arts.	 ●	Der in New York lebende Künstler, 
Regisseur und Autor CHELLA	MAN beschäftigt sich mit den 
Kontinuitäten von Behinderung, Rasse, Geschlecht und Sexualität. 
Taub, transsexuell, jüdisch und chinesisch zu sein ist Teil seiner 
Identität, aber auch entschlossen, neugierig und hoffnungsvoll  
zu sein.	 ●	CHRISTIAN	MARCLAY arbeitet mit einer Vielzahl von 
Medien, darunter Skulptur, Video, Fotografie, Collage, Performance 
und Musik.	 ●	CHRISTINE	SUN	KIM wurde 1980 in Orange 
County, Kalifornien, geboren. Sie lebt und arbeitet derzeit in Berlin.  
●	CHRISTOPH	NIEMANN, geboren 1970, ist Künstler, Autor und 
Animator. Seine Arbeiten erscheinen regelmäßig auf den Titelseiten 
von The New Yorker, vom ZEIT Magazin und The New York Times 
Magazine.	 ●	COLIN	SELF, 1987 in Oregon/USA, geboren, 
komponiert Musik, Performances und Environments, die das 
Bewusstsein erweitern und Binaritäten sowie die Grenzen von 
Wahrnehmung und Kommunikation hinterfragen. Self lebt derzeit  
in Berlin.	 ●	CONSTANT	DULLAART setzt sich in seiner Praxis 
kritisch mit den vielfältigen Möglichkeiten von Medien- und 
Repräsentationstechnologien und ihren kulturellen Auswirkungen 
auseinander.	 ●	DANIEL	CHEW ist ein Künstler, der in Zusammen-
arbeit mit CFGNY Kleidungsstücke und Installationen und mit 
Micaela Durand Filme produziert.	 ●	DAVID	HORVITZ ist ein 
Künstler aus Los Angeles. Er hat zwei Töchter.	 ●	ED	STECK ist 
der Autor von u.a. A Place Beyond Shame, An Interface for a 
Fractal Landscape, The Garden und Mountain Forge Serviceberry 
Systems. Er lebt in Pittsburgh.	 ●	EL	SEED ist ein zeitgenössischer 
Künstler, der die Weisheiten von Schriftsteller*innen, Dichter*innen 
und Philosoph*innen nutzt, um Friedensbotschaften zu vermitteln 
und die Gemeinsamkeiten der menschlichen Existenz zu beto-
nen.	 ●	FARAH	AL	QASIMI, geboren 1991 in Abu Dhabi/UAE, 
arbeitet mit Fotografie, Video, Musik und Performance. Sie lebt  
und arbeitet in Brooklyn/NY.	 ●	HANK	WILLIS THOMAS, geboren 
1976 in Plainfield/NJ, ist Konzeptkünstler und Mitbegründer von  
For Freedoms. Er arbeitet vor allem zu Themen wie Perspektive, 
Identität, Ware, Medien und Popkultur.	 ●	HE	XIANGYU, geboren 
1986 in China, ist Künstler und Filmregisseur. Er gehört einer 
Generation an, die den kulturellen und wirtschaftlichen Wandel  
im heutigen China selbst miterlebt hat und er versucht, die 
Widersprüche zwischen persönlicher Existenz und soziopolitischen 
Normen aufzuzeigen.	 ●	HYUNHYE	SEO ist eine Künstlerin,  
die sich mit experimentellen Kompositionen und dem Ausdruck  
von Klang und dessen Manifestationen im Raum und im Körper 
beschäftigt.	 ●	JAMIE	STEWART, 1978 in Los Angeles geboren,  
trat 2002 der Band Xiu Xiu bei und begann, sein Leben zu  
vergeuden.	 ●	JEFFREY	YASUO	MANSFIELD ist Direktor der 
MASS Design Group und Leiter des MASS Deaf Space and 
Disability Justice Lab, das sich für die Förderung der Lebens-
erfahrung und des kulturellen Gedächtnisses von Tauben und 
Behinderten einsetzt.	 ●	JERRON	HERMAN ist ein behinderter 
Tänzer und Schriftsteller, der Werke schafft, die die Aufnahme von 
Menschen mit Behinderungen erleichtern. Er schreibt regelmäßig 
über Kunst und Kultur.	 ●	KELLY	AKASHI ist eine Künstlerin,  
die in Los Angeles lebt und arbeitet, wo sie auch geboren 
wurde.	 ●	KEVIN	BEASLEY ist ein in New York City lebender 
Künstler.	 ●	KYLE	MCDONALD ist Künstler und arbeitet mit 
Codes. Er entwirft interaktive Installationen, hinterhältige 
Interventionen, spielerische Websites, Workshops und offene 
Toolkits.	 ●	LABOUR ist das in Berlin lebende Duo Farahnaz 
Hatam und Colin Hacklander. Ihre Praxis erforscht Wahrnehmung 
und soziale Situationen durch digitale Klangsynthese, 

algorithmische Komposition, Perkussion, Psychoakustik, 
Materialinterventionen und Klang.	 ●	LIA	LOWENTHAL ist eine 
interdisziplinär arbeitende Künstlerin und Designerin aus New York 
City. Sie ist die Gründerin von LL, LLC, einer konzeptuell orientier-
ten Schmucklinie.	 ●	LIANA	FINCK schreibt regelmäßig für The 
New Yorker. Sie ist die Autorin von drei Graphic Novels, darunter  
ihr neuestes Werk Let There Be Light und der Cartoon-Sammlung 
Excuse Me.	 ●	LUCAS	ODAHARA, geboren in São Paulo, lebt  
und arbeitet in Berlin. Odaharas Arbeit beschäftigt sich mit Themen 
wie persönlicher und historischer Erinnerung, Gender und zeit-
genössischen kolonialen Beziehungen.	 ●	Lukas Fischbeck. 
Künstler, Komponist, Technologe, Schriftsteller. Entwirft und erprobt 
Strukturen für Zugang und Dissens.	 ●	MAIA	RUTH	LEE ist eine 
1983 in Busan, Südkorea, geborene Künstlerin und Pädagogin.  
Sie lebt und arbeitet in Salida, Colorado.	 ●	MARC	HANDELMAN 
ist bildender Künstler und Lehrer. In seinen Werken erforscht er  
das Nachleben des Genres Landschaft im zeitgenössischen 
politischen Leben und in der Bildkultur und setzt es neu zusammen.  
●	MARINA	ROSENFELD, geboren 1968, ist eine in New York 
lebende Komponistin, Künstlerin und Musikerin. Sie verfügt über 
eine umfangreiche Ausstellungs- und Performancehistorie.  
●	MARISA	OLSON ist Künstlerin, Autorin und Medientheoretikerin. 
Sie befasst sich mit der Geschichte der Technologie und ihren 
kulturellen Auswirkungen, insbesondere in Bezug auf Zugangs-
möglichkeiten, Gender und Umwelt.	 ●	MARLEY	FREEMAN, 
geboren 1981 in Lynn/MA, USA, ist eine in New York lebende 
Künstlerin, die abstrakte und gegenständliche Malerei miteinander 
verbindet.	 ●	MATANA	ROBERTS ist eine Klangexperimentatorin, 
Musikerin und Altsaxophonistin, die in vielen Performance- und 
Klangmedien arbeitet, darunter Improvisation, Tanz, Poesie und 
Theater.	 ●	MATT	KARMIL, geboren 1979, ist Künstler, Produzent 
und Tontechniker. Er arbeitet im gesamten musikalischen Spektrum, 
von Pop über elektronische Musik bis hin zu Soundtracks für Filme 
und komponiert auch Musik für Kunstprojekte.	 ●	MEG	STUART, 
geboren in New Orleans, ist eine Choreografin, Regisseurin und 
Tänzerin, die in Berlin und Brüssel lebt und arbeitet. Ihre Kompanie 
Damaged Goods bewegt sich frei zwischen den Genres Tanz, 
Theater und bildende Kunst.	 ●	MIEKO	AKUTSU, 1978 in Tokio 
geboren ist eine Konzeptkünstlerin, die in Los Angeles, Kalifornien,  
lebt. Mieko ist fasziniert von Wissenschaft, Physik, Metaphysik,  
dem menschlichen Körper und deren Überschneidungen.  
●	MIRTHE	BERENTSEN ist Schriftstellerin und Künstlerin und 
ständig auf der Suche nach den Grenzen der Sprache, um ver-
schiedene Welten zu übersetzen.	 ●	NICOLE	EISENMAN lebt  
und arbeitet in Brooklyn, New York. Nachdem sie sich als Malerin 
etabliert hatte, erweiterte sie ihre Praxis um die dritte Dimension.  
●	NIELS	VAN	TOMME (er/ihm) ist Direktor von argos- centre for 
audiovisual arts in Brüssel. Als Kurator, Dozent und Kritiker arbeitet 
er an den Schnittstellen zwischen zeitgenössischer Kultur und 
kritischem sozialen Bewusstsein.	 ●	NIKITA	GALE untersucht in 
ihren Arbeiten durch die Brille der materiellen Kultur, wie Autorität 
und Identität in politischen, sozialen und wirtschaftlichen Systemen 
verhandelt werden. Gale lebt und arbeitet in Los Angeles, 
Kalifornien.	 ●	ROUX	KIM ist ein Kind, das damit kämpft, Kimchi 
zu mögen.	 ●	SABLE	ELYSE SMITH ist eine interdisziplinäre 
Künstlerin, Autorin und Pädagogin in New York.	 ●	SARAH	RARA 
erforscht in their multidisziplinären Praxis die Position der 
Zeug*innenschaft in fragilen Systemen. They ist eine*r der Haupt-
organisator*innen des laufenden Projekts Lucky Dragons.  
●	SHANNON	FINNEGAN ist Künstler*in. They experimentiert  
mit Formen des Zugangs, die mit Humor, Ernsthaftigkeit und Wut  
in ableistische Strukturen eingreifen. They lebt und arbeitet in 
Brooklyn, NY.	 ●	TAEYOON	CHOI ist Künstler und Pädagoge.  
Er erforscht die Poetik von Wissenschaft, Technologie und  
menschlichen Beziehungen. Derzeit lebt er in Seoul, Südkorea.  
●	THOMAS	MADER, geboren 1984 in Süddeutschland, ist ein 
Künstler und Übersetzer, der Dinge mit Sprachen macht.  
●	TIN	NGUYEN ist Künstler und Kernmitglied des Kollektivs 
CFGNY. Concept Foreign Garments New York begann 2016 als  
ein fortlaufender Dialog über die Überschneidungen von Mode, 
Rasse und Identität.	 ●	WILLEM	DE	ROOIJ, geboren 1969 in 
Beverwijk, NL, erforscht die Produktion, Kontextualisierung und 
Interpretation von Bildern mit Hilfe verschiedener Medien.  
●	YOUKA	SNELL ist Geigerin, Shamisen-Spielerin, Sängerin, 
Komponistin/Arrangeurin und lebt in Berlin.   
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