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Eröffnung am 16.05. mit Tarot Lesungen von Morgan Hasenfuß 
 
kuratiert von Lena Johanna Reisner und Sylvia Sadzinski   
 
 
'Pouring into an Array of Characters' ist eine Ausstellung über Formen der Verbundenheit und 
des Austuschs mit Dies- wie auch mit Jenseitigem. Mit künstlerischen Arbeiten von Chiara 
Fumai, Omsk Social Club, Tabita Rezaire und Saya Woolfalk wird die Galerie im Turm zu ei-
ner spirituellen Lounge, in der Elemente von Science Fiction, Okkultismus, Meditation und Spiel 
aufeinander treffen. 
 
Die Doppelbedeutung des englischen Wortes 'character' weist dabei nicht nur auf Personen 
hin, sondern auch auf fiktionale oder abstrakte Figuren, Buchstaben und Symbole. Während 
Chiara Fumai in ihren Arbeiten als Medium agiert und mit historischen, oftmals marginalisier-
ten Frauenfiguren in Kontakt tritt, nutzen Omsk Social Club Methoden des Live Action Role Play 
und Real Game Play, um soziale Situationen herzustellen, in denen Spieler*innen Fiktionen 
oder potentielle Realitäten erproben können. 
 
Saya Woolfalk entwirft eine fiktionale, symbiotische Spezies in deren hybriden Universum Di-
chotomien außer Kraft gesetzt werden. Jenseits westlicher Denktraditionen beschäftigt sich 
Tabita Rezaire mit dynamischen Netzwerken in technologischer, spiritueller und biologischer 
Hinsicht. 'Pouring into an Array of Characters' stellt gängige, rationalistische Vorstellungen von 
Wirklichkeit in Frage. Wie können wir einen offenen Raum schaffen, um unser Dasein in Be-
ziehung zur Welt neu zu bestimmen? 
 



 

 

 

Chiara Fumai 
 
In ihrer Videoarbeit zu 'The Book of Evil Spirits' channelt Chiara Fumai die italienische Spiritis-
tin Eusapia Palladino (1854–1918), die mit ihren Fähigkeiten als Medium bekannt wurde. 
Während Fumai als Eusapia Palladino mit verbundenen Augen an einem Tisch sitzt, berichtet 
eine Erzählstimme aus dem Off von einer Seance vom 26. September 1896.1 Das theatrale, 
beinahe anachronistische Setting wird bestimmt von typischen Instrumenten wie beispielsweise 
einem Hexenbrett und einer Glaskugel. Palladino, wechselweise aktiv schreibend, mit ruhen-
den Händen oder puppenhaft zur Seite gesunken, bleibt in jedem Moment an ihrem Platz. 
 
Chiara Fumai indessen erscheint in der Folge als Annie Jones, Zalumma Agra, Ulrike Meinhof 
und als eine vierte Person, alles Figuren, die durch eine einfache Überblendung mit dem Bild 
Palladinos verschwimmen, und von gleichzeitigen Anwesenheiten, beziehungsweise mediumis-
tischer Aktivität sprechen. Zalumma Agra (Stern des Ostens) trat ab 1865 in P.T. Barnums 
Freakshows auf, wo sie als kaukasische Frau rassistisch verklärt wurde. In 'The Book of Evil 
Spirits' verkörpert sie einen – im wörtlichen Sinne – bösen Geist, eine Stimme, wie sie im Be-
wusstsein eines Menschen als destruktive Kraft auftreten könnte. Zynisch und vollkommen unbe-
rührt von jeglicher Vorstellung politischer Korrektheit des 21sten Jahrhunderts macht sie sich 
über politische Leitgedanken der zweiten feministischen Bewegung der 1970er Jahren her. 
Auch Ulrike Meinhof wendet sich in ihrem Auftritt aggressiv-kritisch gegen eine Frauenfigur, 
namentlich Farah Pahlavi, die 1967 gekrönt wurde und als letzte persische Kaiserin gilt. 
 
Wut und Widerstand bilden ein starkes Motiv in 'The Book of Evil Spirits'. Während Zalumma 
Agra und Ulrike Meinhof mit ihren Monologen die Rahmenerzählung scharf unterbrechen, ver-
halten sich Annie Jones Redebeiträge wie eine konstruktive Ergänzung. Auch Annie Jones, die 
bärtige Frau, ist ein vertrauter Charakter in Chiara Fumais künstlerischem Oeuvre. In ihrer Le-
benszeit trat sie, wie auch Zalumma Agra, als Schaustellerin im Zirkus von P.T. Barnum auf.2 In 
einem gedehnten Moment liest Jones aus einem Bericht über Eusapia Palladino, dass diese 
wiederholt ihren sexuellen Charme einsetze, um diejenigen Wissenschaftler, die an ihrer spiri-
tistischen Praxis zweifelten, zu verführen. Von ihren Unterstützern Charles Richet und Cesare 
Lombroso beispielsweise wisse man, dass sie mit Palladino schlafen würden. 
 
Palladino wird in diesem Bericht als eine diabolische Verführerin dargestellt, die ein ordentli-
ches, wissenschaftliches Denken mit ihrer weiblichen Sexualität demontiert. Fragen von Macht, 
Ohnmacht und Zuschreibung gewinnen Kontour vor dem Hintergrund, dass Palladino selber 
Analphabetin war und verbinden sich zugleich mit den Äußerungen und Biographien der von 
ihr heraufbeschworenen Figuren. Lesbarkeit wird thematisiert in Passagen, die in Gebärden-
sprache vorgetragen werden. Chiara Fumai buchstabiert:„With my violence against ideology.“ 
 

                                                             
1   Hereward Carrington: Eusapia Palladino and Her Phenomena (B.W. Dodge and Company: New York, 1909); 
abrufbar unter: https://archive.org/stream/eusapiapalladino1909carr/eusapiapalladino1909carr_djvu.txt zuletzt 
abgrufen: 14.05.19.  
2  Mit ihrem als männlich geltenden Bart wurde Annie Jones dabei jedoch weniger rassistisch, als  vielmehr sexistisch ver-
klärt. 



 

 

 

Omsk Social Club 
 
Die Arbeiten von Omsk Social Club sind Spiele, die von den Besucher*innen eigenständig in 
der Galerie aktiviert werden können. Auf der Rückseite der Werke 'The Social Novel', 'Love 
Cry' und 'A Memetic Zone' finden sich jeweils Kartendecks mit Fragen und Begriffen sowie 
Halbedelsteine und Mineralien, die als Spielsteine dienen. Während letzteren auf einem In-
formationsblatt Eigenschaften und Charaktere zugeschrieben werden, sucht man vergeblich 
nach einer Anleitung. Vielmehr sind wir dazu eingeladen, die Spielregeln gemeinsam zu defi-
nieren und Mechaniken selbst zu erfinden. Die Spieler*innen entscheiden, wann Steine be-
wegt oder Karten gezogen werden können. Ohne ein im vornherein definiertes Ziel, sind sie 
es, die den Beginn und das Ende gemeinsam bestimmen. Einige Begriffe und Symbole auf den 
Spielbrettern wecken direkte Assoziationen, andere müssen erst mit Bedeutungen gefüllt wer-
den. Sie dienen als Einladung für persönliche Geschichten und Gespräche und erfordern Ent-
scheidungen über individuelle Narrative: Wer bin ich? Was erzähle ich? Wer möchte ich 
sein?  
 
Mit ihrer digitalen und übersättigten Ästhetik, mit ihren Verweisen auf digitale Räume und leib-
liche Emotionen schaffen die Arbeiten eine soziale Situation. Aus einer beinahe anarchisti-
schen Regellosigkeit entsteht Gemeinschaft, während die Dichotomie aus Realität und Fiktion 
zunehmend verschwimmt. Das Wesentliche geschieht nicht auf dem Brett. Das kollektive Aus-
handeln von Regeln, die Kommunikation und gemeinschaftliche sowie individuelle Erfahrung 
rücken ins Zentrum. Jedes gespielte Spiel ist einmalig. Die Arbeit wirkt in denen, die sie erle-
ben. Die Spieler*innen selbst werden zur Arbeit. Wann beginnt das Spiel und wann beginnen 
wir jemanden zu verkörpern? 
 
Empfehlungen zur Verwendung der Spiele von Omsk Social Club: 
 
Nimm das Brett herunter, nimm alle Teile heraus und betrachte das Spiel einen Moment lang. 
Beginn dann wahrzunehmen und platziere die Steine an der Stelle, an der Du glaubst, dass sie 
liegen sollten. Du kannst sie so oft bewegen, wie Du möchtest.  Beginne dann damit, Karten zu 
ziehen. Einige Kartendecks enthalten Anweisungen, du kannst diese allerdings auch ignorie-
ren, wenn du magst. Lass Deine Gedanken schweifen, und was auch immer vor deinem inne-
ren Auge erscheint, ist das, was du vermutlich sehen sollst. Bleibe so lange bei dem Brett, wie 
du magst. Wenn du fertig bist, räume alle Teile wieder zurück und hänge das Spiel wieder 
auf. Deine Sitzung ist dann beendet.   
 
Zen, Geschwindigkeit, Bio 3 Lifestyle-Diäten 
 
Omsk Social Club 
 



 

 

 

Tabita Rezaire 
 
Die Videoarbeit 'Premium Connect' ist eine Collage, beziehungsweise ein Mashup, unter-
schiedlicher bildnerischer Formen. Tabita Rezaire verbindet Gestaltungselemente aus Fernseh-
sendungen und Spielen, digitale Renderings, Visualisierungen technischer Schaltkreise und 
wissenschaftlicher Theorien, Grafiken aus dem Microsoft Universum und Textnachrichten, mit 
ikonischen Muschelformen, Mineralien und Bildwerken. Auch Divinationsbretter, -ketten und  
-schalen der Yoruba aus Südwesten Afrikas bestimmen die Ästhetik der Arbeit. Es geht es um 
Vernetzung, in technologischer, physikalischer, ökologischer, kosmologischer und spiritueller 
Hinsicht.  
 
Das Ifá-Orakel ist in der Religion der Yoruba ein zentrales Instrument für den Zugriff auf unbe-
kannte Informationen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es basiert auf einem 
umfangreichen Textkorpus und wird in einem Verfahren aktiviert, das unterschiedliche, mitunter 
mathematische Aspekte beinhaltet. In 'Premium Connect' wird nachvollzogen, inwieweit die 
Theorie binärer Codierung moderner Computersysteme ihre Grundlage im System des Ifá-
Orakels gefunden habe, das sich seit dem 12ten Jahrhundert über den afrikanischen Kontinent 
hinaus in die lateinischsprachige Welt ausgebreitet habe, um zunächst von okkultistischen Eli-
ten, dann von Mathematikern und Philosophen aufgegriffen zu werden. 
 
Tabita Rezaire zitiert in 'Premium Connect' auch Szenen aus dem ersten Film der Matrix Trilo-
gie. Darin erklärt Morpheus (Laurence Fishburne) einem erschütterten Neo (Keanu Reeves), die 
Realität, in der er lebe, sei eine Simulation. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion im American 
Museum of Natural History wurde die Frage nach der Möglichkeit des Universums als einer 
Simulation aus wissenschaftlicher Perspektive erörtert.3 Rezaire remixt einen denkwürdigen und 
vielfach verbreiteten Ausschnitt, in dem der Physiker Sylvester James Gates erklärt, inwieweit 
die Gleichungen, die zur Beschreibung des Kosmos herangezogen werden, binären Compu-
tercodes ähnlich seien. 
 
'Premium Connect' zeigt als Mashup strukturelle Analogien zwischen Netzwerken unterschied-
licher Art und thematisiert die Evolution wissenschaftlich-mathematischer Theorien aus religiö-
sen Deutungssystemen. Dabei werden gängige Vorstellungen von Realität in Frage gestellt im 
Hinblick darauf, mit welchen immateriellen Informationstechnologien wir im Kontakt stehen und 
ob die materielle Dimension von Welt tatsächlich so ausschließlich und definitiv wirklich ist, 
wie gerne angenommen wird.  
 
 

                                                             
3  Isaac Asimov Memorial Debate: Is the Universe a Simulation, 2016, veranstaltet vom American Museum of Natural His-
tory, vollständige Aufzeichnung der Debatte ist abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=wgSZA3NPpBs, zu-
letzt abgerufen am 16.05.2019.  



 

 

 

Saya Woolfalk 
 
In ihren Videoarbeiten 'The Empathics' und 'Utopian Conjuring Therapy' kreiert Saya Woolfalk 
ein imaginäres und futuristisches Utopia vollkommener kultureller Hybridität, in dem sich Sub-
jekte aufeinander beziehen und sich als Gemeinschaft verstehen. 
 
In 'The Empathics' erscheint ein Wesen in weißer Kleidung mit weißen Blütenblätter und einem 
bemalten Gesicht und schaut regungslos direkt in die Kamera. Die Lippen bewegen sich nicht 
und doch bekommen wir die Geschichte der sogenannten Empathics erzählt. Sie beginnt wie 
eine konventionelle ethnografische Erzählung. Die Erzählstimme berichtet von dem Ursprung 
des sogenannten 'Institute of Empathics' und der Evolution der Spezies der Empathics selbst. 
Mit multiplen Köpfen und Gehirnen werden diese als eine hybride Spezies aus Menschen und 
Pflanzen beschrieben. Die Stille und Reglosigkeit des Mundes des Wesens lässt auf eine wei-
terentwickelte Form der Kommunikation mit dem Publikum schließen. Das 'Institute of Empa-
thics' dient als Archiv der Kultur der Empathics und als Forschungseinrichtung, in der die Le-
bensform untersucht und weiterentwickelt wird. Forschende und Erforschte sind hier identisch. 
Während die englischen Begriffe 'empathic' und 'empathetic' ähnliche Bedeutungen haben, 
werden sie im Alltagsgebrauch unterschiedlich verwendet. 'Empathetic' bezeichnet die Fähig-
keit, sich in die Gefühle anderer Menschen hineinzuversetzen und nach Mitgefühl zu handeln. 
'Empathic' hingegen hat eine mystische Bedeutung und bezeichnet die Fähigkeit, die Gefühle 
oder Erfahrungen einer anderen Person zu kanalisieren und so einen transformativen Prozess 
einzuleiten. 
 
In 'Utopian Conjuring Therapy' steht ein Wesen der Empathics am Ende eines Tisches mit ei-
nem Tablet. Auf dem Tisch befinden sich verzierte Knochen, die sich zu bewegen beginnen 
und Gestalt annehmen. Es scheint, als würden sie vom Tablet aus bedient. Technologie wird in 
folkloristische Elemente eingebettet. Sie hilft dabei, die Empathics in einen traumhaften Zustand 
zu überführen, um einen hören Bewusstseinszustand zu erreichen. 
 
Nach einem längeren Aufenthalt in Brasilien begann Woolfalk in ihren Arbeiten eine zukünfti-
ge Welt zu entwickeln, in der Lebewesen teils Pflanze, teils Mensch sind und sich Geschlecht 
und ethnische Zugehörigkeiten fließend verändern können. Wie würde eine Verschmelzung 
von unterschiedlichen Spezies und Kulturen tatsächlich aussehen? Wer könnten wir sein bzw. 
wer könnten wir werden? Woolfalks Werk ist es eine ästhetische, kulturelle und soziologische 
Erforschung von Hybridität und Zugehörigkeit. Auf Migrationsprozesse angewandt  bezeichnet 
Hybridität das simultane Agieren von Subjekten in verschiedenen kulturellen Systemen. Dabei 
entstehen neue kulturelle Artikulationen und Sozialitäten, die sich zu  hybriden kulturellen Iden-
titäten entwickeln. Mit ihren Empathics erforscht Woolfalk die Möglichkeiten und Grenzen von 
Zugehörigkeit sowie utopischer Verkörperungen und Transformationen. Ihr Aufruf zur Empathie 
kann als Antwort auf aktuelle soziale Aus- und Abgrenzungen und Intoleranzen verstanden 
werden. Gleichzeitig kommentieren Woolfalks Empathics Methoden ethnographischer For-
schungen und Untersuchungen, die häufig dazu beitragen kulturelle Unterschiede in der Anth-
ropologie zu manifestieren. 



 

 

 

VERANSTALTUNGEN 
 
21.05. | 18-24 Uhr 'Tulpa Tracing Event' mit Omsk Social Club  
Registrierung bereits geschlossen 
 
20.06. | 19-21 Uhr  
'Galactic Interconnections. How the Stars and Planets Weave us into a Whole' Performativer 
Vortrag von Zoe Mercury (auf Englisch) 
 
Texte: Lena Johanna Reisner und Sylvia Sadzinski 
 
Die Künstler*innen und die Kuratorinnen möchten sich bedanken bei den Teams des Kunst-
raum Kreuzberg/Bethanien und der Galerie im Turm, namentlich: Claudio Aguirre, Stéphane 
Bauer, Ferdinand Gieschke, Nicolás Gómez, Johann Hackspiel, Daniel Noack, Nadia Pil-
chowski, Carolina Redondo, Bayan Sharoof und Malena Vogt, sowie den Aufsichten und 
Vermittler*innen; für die Leihgaben: The Church of Chiara Fumai, Goodman Gallery, sowie 
Leslie Tonkonow Artworks + Projects 
 
Mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa: Ausstellungsfonds 
Kommunale Galerien, Fonds Ausstellungsvergütungen für bildender Künstlerinnen und Künstler. 
Die Galerie im Turm ist eine Einrichtung des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg. 


