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Es war ein Blind Date. Die österreichische Künstlerin Susanna Flock und
die in Montréal lebende Schweizer Künstlerin Xénia Laffely kannten sich
weder, noch hatten sie voneinander gehört, als sie die Einladung bekamen,
gemeinsam im Kunstraum Niederoesterreich auszustellen. Die Ausstellung
puzzled ist das Ergebnis dieses künstlerischen Kuppel-Versuchs.
Susanna Flock zeigt bei puzzled drei Videoinstallationen und eine Serie von fünf Fotogrammen, während Xénia
Laffely Textilarbeiten – manche mit plastischen Qualitäten – und Animationen präsentiert. Nicht nur auf Ebene der Bildinhalte (suchen Sie beispielsweise nach den
Frankenstein-ähnlichen Figuren bei beiden Künstlerinnen!), sondern auch auf der Ebene der Themen, die den
Arbeiten zugrunde liegen, resonieren ihre Praxen.
Die beiden Künstlerinnen führt ihre je spezifische Untersuchung der Zonen des Übergangs zwischen unserer
„digitalen“ und unserer „analogen“ Existenz zusammen.
Vielleicht wollten Sie bereits selbst einmal, nach einem
langen Tag vor Textverarbeitungsprogrammen, beim
abendlichen Supermarkteinkauf eine Packung Pasta copy
und pasten. Oder Sie haben sich einmal über die Feiertage Ihrer Wahl einen sogenannten digital detox gegönnt,
eine selbstgewählte Abstinenz von Medien mit blauem
Licht. Allein die Vorstellung eines detox, einer Entgiftung,
zeigt, mit welchen Bildern wir unser Leben mit digitalen
Technologien beschreiben: Das Digitale ist eine amorphe
Substanz, die wir uns einverleiben, die uns durchdringt.
So, oder ähnlich, könnte man auch den Subtext der
künstlerischen Praxen in dieser Duo-Ausstellung zusammenfassen: Klare Trennlinien zwischen „analoger“ und
„digitaler“ Welt gibt es nicht mehr, und gerade deshalb
widmen sie sich den Zonen des Übergangs zwischen Analogem und Digitalem. Auch wenn sich ihre je spezifischen
Strategien unterscheiden.
Um ein erstes Beispiel für einen Modus dieses Brückenbauens zwischen verschiedenen Welten zu geben,
lohnt sich ein genauerer Blick auf Xénia Laffelys Werkprozess: Sie gestaltet in Photoshop Bilder, die aus unterschiedlichen Versatzstücken ihres Archivs bestehen.
Portraits mit Instagram-Filtern, Screenshots und digitale
Zeichnungen werden in der Bildbearbeitungssoftware
neu zusammengefügt. Nicht nur der Bildinhalt, sondern
auch die Eigenschaft der Software, die Informationen in
Ebenen zu strukturieren, werden danach in Textil übersetzt. Laffely bedruckt dafür unterschiedlich transparente und opake Stoffe, die verquiltet und bestickt werden.
Die Vorgehensweise wirkt so schlüssig, dass man den

Eindruck bekommt, die digitale Bildbearbeitungssoftware hätte ihre Funktionsweise direkt
aus der langen Geschichte der Textilverarbeitung bezogen.
Charles Babbage, der in den 1830er Jahren
begann, an seiner Analytical Engine zu arbeiten,
einer für die Technologiegeschichte zentralen,
allerdings nie umgesetzten Universal-Rechenmaschine, entlehnte die Idee, Lochkarten zu
verwenden, vom Jacquard-Webstuhl: Kurz
nach der Wende zum 19. Jahrhundert hatte
Joseph-Marie Jacquard eine Maschine entwickelt, die automatisch, kontrolliert durch Lochkarten, Muster weben konnte: „This specialized
graphics computer, so to speak, inspired Babbage in his work on the Analytical Engine, a general computer for numerical calculations. […]
[A] programmed machine was already synthesizing images before it was put to processing
numbers.“1 Nicht nur genealogisch, sondern
auch durch die Anwendung konkreter Funktionsweisen hängen die automatisierte Textilfertigung und die Entwicklung des Universalcomputers also zusammen.
Aber, abgesehen von historischen Verschränkungen: Was zeichnet das Digitale und
damit auch im Umkehrschluss das Analoge aus?
Lev Manovich umschrieb in seinem Klassiker der Software-Studies The Language of New
Media (2001) die Prinzipien digitaler Objekte:
Sie zeichnen sich durch numerische Repräsentation aus und sind damit nicht nur in 0
und 1 beschreibbar, sondern können deshalb
auch automatisiert und algorithmisch manipuliert werden. Digitale Objekte funktionieren
außerdem modular, das heißt sie sind aus verschiedenen diskreten Einheiten zusammengesetzt – also etwa aus Pixeln oder aus Zeichen.
Aufgrund der numerischen Repräsentation
und der diskreten Einheiten sind digitale Elemente nicht nur verlustfrei kopierbar, sondern
auch unendlich variabel und in andere Formate
übersetzbar.2 Wenn die Künstlerin Xénia Laffely
in ihrem Werkprozess ihre digitalen Collagen
und Zeichnungen anfertigt, nutzt sie alle diese
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Eigenschaften, um sie später in Textilien zu überführen,
die all das gerade nicht einlösen: Sie schafft aus dem verlustfrei Kopierbaren das Singuläre. Offensichtlich ist es
aber nicht nur ihr Werkprozess, der diese friktionsvolle
Übersetzung vom Digitalen ins Analoge ins Bild setzt: Auf
der Ebene des Bildinhalts, etwa bei den großformatigen
Arbeiten J’ai la gueule tordue und The blue in me (beide
2019), zeigt sich ihre digitale Ästhetik.
Susanna Flock wählt andere Modi des Übergangs zwischen Digitalem und Analogem. Ihre Serie Dough (2018)
aus fünf Fotogrammen, also direkt belichtetem lichtempfindlichem Fotopapier, wirkt wie ein eigenartiges
Mischwesen: digital bearbeitete, verzerrte Bilder eines
Teigs, dargestellt auf einem analogen Fotogramm. Was
könnte weniger in diskrete Kleinstteilchen zerlegbar sein
als sich ziehender Teig, der durch das händische Kneten
aus Mehl und Wasser entsteht? Die Künstlerin fertigte Digitalfotografien von Teigen an und bearbeitete die Bilder
in Photoshop. Das fotosensitive Papier des Fotogramms
belichtete sie, indem sie es direkt vor ihren Monitor hielt
und den Bildschirm ein- und ausschaltete. Als Index dieses Vorgehens ist ihr Cursor auf den Bildern sichtbar.
Dough steht wie ein Vexierbild zwischen digitalen und
analogen Strategien.

„Was bedeutet es, ein
Kollektivkörper zu sein?“
— Susanna Flock
Welche Techniken hinter perfekt animierten digitalen
Bildern stehen, untersucht auch Susanna Flocks Video
I don’t exist yet (2019). Wenn Filme mit Computer Generated Imagery (CGI) angereichert werden, eine Schauspielerin also mit einem Drachen spricht, interagiert sie am
Drehtag mit einem Platzhalterobjekt, einem sogenannten
Stand-in. Einerseits sind diese Objekte notwendig, um besagter Schauspielerin einen Gegenpart zu geben, andererseits kann diesen fiktiven „Blobs“, wie Susanna Flock
sie nennt, in der Postproduktion eine Textur verliehen
werden, die sie zu dem macht, was sie sein sollen – ein
Drache oder eine Superheldin. Die Endkonsument:innen
bekommen die Platzhalterobjekte nie zu Gesicht, da sie
mit den gedrehten Bildern synthetisiert wurden. Susanna
Flock zeigt uns in ihrem Video-Essay die geheimen Begierden dieser Objekte und erlaubt uns, die Rückseite
digitaler Bilder und die unsauberen Nähte digitaler Bildsynthese zu entdecken.
Auch ein anderer synthetischer, zusammengesetzter
Körper findet sich in puzzled – sowohl bei Susanna Flocks
Building AI out of Clay (2021) als auch in Xénia Laffelys Textilarbeiten, am explizitesten bei Instadismorphia
(2021): ein Wesen, das Frankensteins Monster aus Mary
Shelleys Roman nachempfunden ist. „Leben und Tod erscheinen mir zwei Schranken, die ich durchbrechen und
einen Strom von Licht über die finstere Welt gießen durfte“, erinnert sich der junge Forscher Frankenstein an den
wissenschaftlichen Eifer, der ihn in Shelleys gleichnami-
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gem Klassiker der Schauerliteratur erfasst,
„[e]ine neue Art von Menschenwesen würden
mich als ihren Schöpfer preisen und manches
Gute und Edle sollte seinen Ursprung mir zu
verdanken haben.“3 Bekanntlich war Dr. Frankensteins Erfindung, die namenlos nur als „die
Kreatur“ oder „der Dämon“ in die Geschichte
einging, alles andere als der schicksalshafte
Trumpf seines Lebens. Der vollständige Titel
von Mary Shelleys Werk lautete Frankenstein
oder Der moderne Prometheus – der mythologische Prometheus-Stoff wurde immer wieder in
der westlichen Kulturgeschichte rezipiert. Prometheus lehnte sich auf manchmal tragische
Art und Weise gegen Zeus auf und brachte den
Menschen das Feuer; und er soll den Menschen, in all seiner Unvollkommenheit, aus
Lehm geschaffen haben. Auf Letzteres reagiert
Susanna Flock, indem sie den PrometheusMythos in ihrem Titel spekulativ auf die Schaffung künstlicher Intelligenz überträgt.
In Building AI out of Clay sehen wir ein Wesen, das Frankensteins Monster gleicht: Wie
in den vielen filmischen Darstellungen hat es
eine hohe Stirn, einen traurigen Blick und ist
aus unterschiedlichen Körpern wie ein Puzzle zusammengesetzt. In die Welt geworfen,
ohne Eltern, ohne Seinesgleichen, versucht
es sich zu orientieren. In der Mehrkanal-Videoinstallation geht Susanna Flock den Konsequenzen prometheischen Strebens und der
Frage der biologischen und technologischen
Sollbruchstelle nach. Frankensteins Wunsch,
einen „Strom aus Licht über die finstere Welt
[zu] gießen“, ist dabei schon unsere Realität
geworden: Es ist eine auf den Eigenschaften
von Licht basierende Technologie, die Glasfasertechnik, die uns digital miteinander und mit
dem Internet verbindet. Umso nachvollziehbarer, dass Susanna Flocks Monster sich einem
Smartphone zuwendet, um sich zu orientieren. Auf einem anderen Kanal sehen wir den
abgetrennten Schwanz eines Geckos, der noch
zuckt. Was der zusammengeflickte Kollektivkörper des Frankenstein’schen Wesens auch
offenbart, sind seine Nahtstellen – Susanna
Flock hat das dazu bewegt, nach der Sollbruchstelle zu fragen. Wenn Geckos in Gefahr
sind, können sie ihren Schwanz abwerfen, sodass ein potentieller Angreifer sowohl abgelenkt wird als auch eine Kompromiss-Beute
angeboten bekommt. Nachdem der Schwanz
abgefallen ist und seinen Dienst tut, zuckt er
noch etwas weiter. Dass in elektrischen Signalen der Quell des Lebens lauern könnte, war

Susanna Flock,
Building AI out of
Clay, 2021
(Videoinstallation)
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wiederum eine Idee, die in Mary Shelleys Zeit im Zuge
galvanischer Experimente sehr präsent war, und auf die
sie im Vorwort der dritten Auflage des Buchs auch dezidiert hinwies.
Xénia Laffelys zusammengesetzte Wesen in ihren Tex
tilpolster-Objekten (Instadismorphia, Instadismorphia II,
beide 2021, und I am trying to reach you with my tongue,
From beneath you it devours, beide 2020) unterscheiden sich von den anderen in puzzled gezeigten Arbeiten
der Künstlerin durch ihre Plastizität. Ausgebeult ragen
sie in den Raum und verwehren sich, Tafelbild zu sein.
Die fantastischen Wesen starteten mit Portraits, die Xénia Laffely mithilfe von Instagram-Filtern verändert hat.
Das Wesen, das uns wie eine Mischung aus Krokodil und
Mensch mit wach-verwirrten Augen fokussiert (Instadismorphia), ist ein algorithmischer Frankenstein aus dem
Hause Instagram.
Die Verweise auf Frankensteins Monster verdeutlichen eine Denkfigur, die sich in unterschiedlichen künstlerischen Arbeiten der Ausstellung wiederfindet: In Mary
Shelleys Roman verkörpert „die Kreatur“ eine Paradoxie – sie ist ein Flickwerk, zusammengesetzt aus Vielen
und dennoch ist sie allein und verzweifelt ob ihrer Einsamkeit.

„Faces act like the link between
our inside and the outside world;
they act as a tool, but also as a
traitor.“ — Xénia Laffely
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Das Motiv der Vereinzelung nimmt Susanna Flock in
ihrer Zwei-Kanal-Videoinstallation Mukbang (2021) auf.
Mukbang ist ein ins Englische überführter koreanischer
Neologismus, eine Verbindung der Wörter für Essen und
Übertragung. Mukbang bezeichnet ein Live-Streamingoder Video-Genre, das auf Afreeca.tv, dem südkoreanischen Pendant zum Live-Streaming-Anbieter Twitch,
sowie auf YouTube seit etwa zehn Jahren ausgestrahlt
wird. Mukbanger:innen filmen sich beim Essen und beantworten dabei entweder Fragen der Zuseher:innen, erzählen aus ihrem Leben oder nehmen in ASMR-Manier
mit hochwertigen Mikrophonen ihre Essgeräusche auf.
Das große Interesse an diesen Videos und ihr anhaltender
Erfolg wurde wiederholt als Effekt gesellschaftlicher Vereinzelung erklärt, die beim einsamen Abendessen umso
schmerzhafter bewusst wird.4 In Susanna Flocks Mukbang erzählt eine anonymisierte Performerin „belangloses Internetgebrabbel“ (Susanna Flock), das von poetischen nahrungs- und verdauungsbetonenden Metaphern
unterfüttert wird – vom Newsfeed bis hin zur Videoauflösung, die nicht mehr zu verdauen sei. Währenddessen
isst sie allerlei Ei-Variationen und spricht allein vor der
Kamera mit einem fiktiven Publikum; sie ist gleichermaßen Teil einer Community wie auch vereinzelt.
Verschmelzende Gesichter, ja, Kollektivkörper zeigen auch die fünf Bilder von Xénia Laffelys Serie Swan
Lamp (Stealing their childhood pics, Property of love,

Red ghost, Little
fucker und Swan
Lamp, alle 2020).
In den fünf Portraits – und auch
das Motiv der
Vase will Xénia
Laffely als Portrait
bezeichnet wissen –
sehen wir Menschen,
Freund:innen der
Künstlerin, ihre:n
Partner:in, Objekte in
ihrer Wohnung und nicht zuletzt ihren Hund vor einem glänzenden,
orangen Vorhang. Die Serie entstand im vergangenen Jahr, als unser Alltag mehr denn je
auf den Bereich des Häuslichen zurückgeworfen wurde. Bei genauerer Betrachtung finden
wir Gemeinsamkeiten zwischen den Bildern,
die Portraits schwappen ineinander über. Es
sind Kollektivportraits, die der Einsamkeit des
Lockdowns trotzen.
Xénia Laffely bezeichnet diese Serie als
„domestic portraits“, als häusliche Portraits
oder Portraits des Häuslichen. Dieser Hinweis
erklärt nicht nur die Motive, die infolge der
Kontaktbeschränkungen während der Pandemie den engsten Kreis der Künstlerin zeigen,
sondern kommentiert auch die Klischees, die
gegenüber den Textilkünsten herrschen. Auch
indem sie J’ai la gueule tordue und The blue
in me (beide 2019) als Decken bezeichnet, arbeitet sie am Abbau althergebrachter Dichotomien (und deren geschlechtsspezifischer Konnotationen) wie Produktion vs. Reproduktion
oder öffentlicher Raum vs. privater/häuslicher
Raum.
Um mit einem Gedanken zu schließen, der
die künstlerischen Praxen von Susanna Flock
und Xénia Laffely ein letztes Mal zusammenbringt: Selten haben so viele Gesichter den
Kunstraum kolonisiert. Nicht nur die Quilts der
Serie Swan Lamp, sondern auch Xénia Laffelys
Animationen Instadismorphia III (2021), die
auf Hantarex-Monitoren gezeigt werden, veranschaulichen ihr Interesse an Gesichtern.
Gesichter sind für die Künstlerin eine Schnittstelle zwischen dem Inneren und dem Äußeren, sie sind nicht nur face, sondern auch interface. „‚Interfaces‘ are the point of juncture
between different bodies, hardware, software,
users, and what they connect to or are part of.
Interfaces describe, hide, and condition the
asymmetry between the elements enjoined.
The asymmetry of the powers of these bodies is what draws the elements together“5,
so Florian Cramer und Matthew Fuller zum
Begriff Interface. Beide Künstlerinnen wagen
sich an jene Operation des Verknüpfens oder
thematisieren, gleich einem interface, die
Schnittstellen zwischen Körper und Software,
zwischen Subjekt und Community oder zwischen Konsument:in und digitalem Display.

Xénia Laffely,
Instadismorphia, 2021
(Textilpolster mit
Bestickung, Füllmaterial
und Holzrahmen)
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It was a blind date. The Austrian artist Susanna Flock and the Montréalbased Swiss artist Xénia Laffely didn’t know each other nor had even heard
of one another when they received the invitation for a joint exhibition in
Kunstraum Niederoesterreich. The exhibition puzzled is the result of this
artistic matchmaking experiment.
For puzzled Susanna Flock contributes three video installations and a series of five photograms, while Xénia
Laffely presents diverse textile works – some with sculptural qualities – and animations. Their practices resonate
not only on the level of the image content (look for Frankenstein-like figures in the works of both artists!) but also
in the themes that underlie the works.
Each in their own way, the two artists investigate the
transition zones between our “digital” and “analogue” existences. Perhaps it has also occurred to you, after a long
day in front of a text editing program, to copy and paste a
package of pasta during your daily evening shopping. Or
did you ever treat yourself to a digital detox, a voluntary
abstinence from blue-light media? The idea of a detoxification, as such reflects the images we use to describe
our lives with digital technologies: The digital is an amorphous substance that we absorb, that permeates us. In
this way, or similarly, one could also summarise the subtext of the artistic practices in this duo exhibition: Clear
dividing lines between the analogue and digital world no
longer exist.
To give a first example of this mode of bridging allegedly disparate worlds, a closer look at Xénia Laffely’s
working process is worthwhile. She creates images
in Photoshop, which derive from various items in her
archive. Portraits augmented with Instagram filters,
screenshots and digital drawings are rearranged with
image editing software. The image content but also the
very nature of the software to structure information into
layers is then translated into textiles. Laffely prints onto
various transparent and opaque fabrics, which are quilted
and embroidered. The technique is so coherent, one gets
the impression that the operating principles of the digital
image editing software have been directly adopted from
the legacy of textile manufacturing.
Charles Babbage, who began work on his Analytical
Engine in the 1830s – one of the key but never realised
universal computing machines in the history of technology – borrowed the idea of using punch cards from the
Jacquard loom. Shortly after the turn of the nineteenth
century, Joseph-Marie Jacquard developed a machine

controlled by punch cards, which could automatically weave patterns. “This specialized graphics computer, so to speak, inspired
Babbage in his work on the Analytical Engine,
a general computer for numerical calculations.
[…] [A] programmed machine was already synthesizing images before it was put to processing numbers.”1 Hence, automated textile manufacturing and the evolution of the universal
computer are genealogically intertwined, but
historically they also share the use of specific
functionalities.
But outside of the historical entanglements:
What is it exactly that distinguishes the digital
and conversely the analogue?
In his seminal work on software studies The
Language of New Media (2001) Lev Manovich
outlines the principles of digital objects. As
they are characterised by numerical representation, they can not only be described in 0
and 1 but also be automated and algorithmically manipulated. Furthermore, digital objects
function in a modular fashion, meaning they
are composed of various discrete units – for
example, pixels or symbols. Due to the numerical representation and the discrete units,
digital elements can be copied without loss but
are also infinitely variable and translatable into
other formats.2 When Xénia Laffely makes her
digital collages and drawings, she employs all
of these principles for their subsequent transfer to textiles albeit with a different objective:
From the loss-free copiable elements she creates a one-of-a-kind artefact. But obviously it
is not only her working process that exposes
this fickle translation from the digital to the
analogue: Also the image content, for instance
in the large-format works J’ai la gueule tordue
and The blue in me (both 2019), unfolds her
digital aesthetic.
Susanna Flock chooses other modes of
transition between the digital and the analogue. Her series Dough (2018) consisting of
five photograms – direct exposures on photosensitive photo paper – seems like a strange
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hybrid species: digitally manipulated, distorted images of
dough depicted on an analogue photogram. What could be
harder to disassemble into discrete microparticles than a
rising dough, made from hand-kneaded flour and water?
For the work, she took digital photos of doughs and edited
the images in Photoshop. She exposed the photosensitive paper by holding it directly in front of her monitor and
turning the screen on and off. The cursor is visible in the
images as an index of this method. Dough forms a picture
puzzle between digital and analogue strategies.
Susanna Flock’s video I don’t exist yet (2019) investigates the techniques behind perfectly animated digital
imagery. When films are enhanced with computer-generated imagery (CGI), for example when an actress speaks
with a dragon, she interacts with a placeholder object on
set, a so-called stand-in. On the one hand, these objects
are needed to give the actress a counterpart; on the other,
these fictional “blobs”, as Susanna Flock calls them, can
be rendered with a texture in postproduction, which transforms them into what they are supposed to be – a dragon
or superhero. The end consumers never come to see the
placeholder objects, only the synthesised end result. In
her video essay Flock shows us the secret desires of these
objects and lets us discover the backside of digital images
and the unclean sutures of digital image synthesis.

“What does it mean
to be a collective body?”
— Susanna Flock
Another synthetic, composite body can be found in
puzzled – both in Susanna Flock’s Building AI out of Clay
(2021) and in Xénia Laffely’s textile works, most explicitly
in Instadismorphia (2021): a being modelled after Frankenstein’s monster in Mary Shelley’s novel. “Life and death
appeared to me ideal bounds, which I should first break
through, and pour a torrent of light into our dark world,”
recalls the young researcher Frankenstein about the scientific enthusiasm, which bore him onwards in the samenamed classic. “A new species would bless me as its creator and source; many happy and excellent natures would
owe their being to me.”3 As is well known, Dr. Frankenstein’s invention, which went down in history nameless,
only as “the creature” or “the demon”, was everything but
the fateful trump of his life. The complete title of Shelley’s work is Frankenstein; or, The Modern Prometheus –
the mythological Prometheus has been adopted time and
again in Western cultural history. Prometheus rebelled
against Zeus in a somewhat tragic fashion and gave humanity fire; and he is credited with creating humankind,
in all of its imperfections, out of clay. Susanna Flock responds to the latter by speculatively transferring the Prometheus myth to the creation of artificial intelligence.
In Building AI out of Clay we see a being that resembles Frankenstein’s monster. As in the many cinematic
representations, it has a high forehead, a sad look in the
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Xénia Laffely, J’ai la
gueule tordu, 2019
(Layers of printed satin and
velvet quilted)

Susanna Flock,
Mukbang, 2021
(Video installation)

face, and is put together like a puzzle from
different bodies. Cast into the world, without
parents, without companion, it tries to orient
itself. In the multi-channel video installation
Flock explores the consequences of Promethean pursuits and the subject of a biological and
technological predetermined breaking point.
Frankenstein’s ambition to “pour a torrent of
light into our dark world” is already our reality: It is a technology based on the properties
of light, fibre optics, which digitally connects
us with one another and with the Internet. All
the more understandable that Flock’s monster
resorts to a smartphone to orient itself. On
another channel we see the severed tail of a
gecko, which is still twitching. What the patchwork collective body of the Frankensteinian being also reveals are its stitches – this motivated
the artist to look for the predetermined breaking point. When geckos are in danger, they can
shed their tails in order to distract a potential
attacker, but also offer a compromise prey.
Once the tail has fallen off and served its purpose, it still twitches a bit. That the source of
life could reside in electric signals was, in turn,
an idea that was very present in Mary Shelley’s
time in the context of galvanic experiments,
which she also stressed in the foreword of the
third edition of the book.
Xénia Laffely’s composite beings in her upholstery objects (Instadismorphia, Instadismorphia II, both 2021, and I am trying to reach
you with my tongue, From beneath you it devours, both 2020) differ from the artist’s other
works featured in puzzled through their plasticity. The baggy objects bulge into the space,
refusing to be two-dimensional panels. The
fantastic creatures started out as portraits,
which Laffely modified with the aid of Instagram filters. The creature staring at us like a
crocodile-human hybrid with alert-bewildered
eyes (Instadismorphia) is an algorithmic Instastyle Frankenstein.
The references to Frankenstein’s monster
spell out a figure of thought that recurs in dif-

ferent artistic works in the exhibition. In Mary Shelley’s
novel “the creature” embodies a paradox – it is a patchwork composed of multiple parts, yet it is alone and desperate in its solitude.
Susanna Flock incorporates the theme of isolation
in her two-channel video installation Mukbang (2021).

“Faces act like the link between
our inside and the outside world;
they act as a tool, but also as a
traitor.” — Xénia Laffely
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Mukbang is a Korean neologism carried over into English, a combination of the words for eating and broadcast.
Mukbang refers to a live streaming or video genre, which
has been transmitted for about a decade on Afreeca.tv,
the South Korean equivalent of the live streaming service
Twitch, and YouTube. Mukbangers film themselves while
eating and either answer questions from the viewers, talk
about their lives, or record munching noises ASMR style
with high-calibre microphones. The great interest in these
videos and their ongoing success have repeatedly been explained as an effect of social isolation, which becomes all
the more painfully evident when eating alone.4 In Susanna
Flock’s Mukbang an anonymised performer speaks “trivial Internet jabber” (Susanna Flock), underpinned with poetic nutrition and digestion metaphors – from newsfeed to
video resolution that’s hard to digest. Parallel, she eats all
kinds of different egg dishes while speaking alone in front
of the camera to a fictional audience; she is part of a community and isolated at the same time.
Melting faces – collective bodies, as it were – are
shown in the five images in Xénia Laffely’s series Swan
Lamp (Stealing their childhood pics, Property of love,
Red ghost, Little fucker, and Swan Lamp, all 2020). In
the five portraits – and Laffely also conceives the motif of
the vase as a portrait – we see people, friends of the art-

ist, her partner, objects in her apartment, and
last but not least her dog in front of a bright
orange curtain. This series was created in the
past year, when our everyday lives were bound
to the domestic realm more than ever. Upon
closer inspection, we find similarities between
the images; the portraits spill over into one another. They are collective portraits, which brave
the isolation of the lockdown.
Xénia Laffely calls this series “domestic
portraits”, also read as portraits of the domestic. This description alludes to the motifs in the
images, which show the closest relations of the
artist as a consequence of the contact restrictions during the pandemic. But with the title
she also comments on clichés associated with
textile arts. By referring to J’ai la gueule tordue
and The blue in me (both 2019) as blankets, she
strives to deconstruct traditional dichotomies
(and their gender-specific connotations) like
production vs. reproduction or public space vs.
private/domestic space.
To conclude with a thought that couples the
artistic practices of Susanna Flock and Xénia
Laffely one last time: Rarely have so many faces colonised the Kunstraum. Not just the quilts
from the Swan Lamp series but also Xénia Laffely’s animations Instadismorphia III (2021),
which are displayed on Hantarex monitors, exemplify their interest in faces. For the artists,
faces are equally an interface between inside
and outside. “‘Interfaces’ are the point of juncture between different bodies, hardware, software, users, and what they connect to or are
part of. Interfaces describe, hide, and condition the asymmetry between the elements enjoined. The asymmetry of the powers of these
bodies is what draws the elements together,”
write Florian Cramer and Matthew Fuller on
the topic of the interface.5 Both of the featured
artists venture on this operation of linking, and
they reveal, like an interface, the junctures between bodies and software, between subject
and community, or between consumer and
digital display.
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