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Wie ein Röntgenbild, das die 
Anwesenheit der Abwesenheit 
durchdringt hängen die 
zusammengenähten Hemden
zurückgelassen im Raum. Die Arbeit 
Nah t ist auch Teil des Bühnen- und 
Kostümbildes von Mira.zwei – ein Stück 
über das Aufknöpfen. Die 
Tanzperformance ist eine Inszenierung 
der Gruppe MIRA aus Köln. 

Premiere: 
Bühne der Kulturen Köln | 2012
Das Stück wurde 2012 auch auf dem 
Festival Now & Next im Tanzhaus NRW 
gezeigt.

Nah t | 2012 

Werkreihe presence - inside out

Rauminstallation | Performance



Nah t | 2012 

Werkreihe presence - inside out

Rauminstallation | Performance





Oederanerstraße 7 EG links | 2005

Werkreihe projection - introjection

Rauminstallation

Ein Tisch, eine Jacke und eine Tasche 
sind die einzigen Objekte, die in einer 
sonst leeren Wohnung mehr als 
Zeichen fungieren. Die Fenster der 
Wohnung lassen keinen Ausblick nach 
draußen zu. Tageslicht imitierende 
Lichtquellen beeinträchtigen unser 
Zeitgefühl. Wir hören das Rattern von 
Super 8 Projektoren. Die projizierten 
Bilder auf den Objekten zeigen 
verschiedene Jacken, Taschen und 
Tische. Das Rattern der Projektoren 
und die Bildqualität vermitteln den 
Eindruck, etwas längst Vergangenes 
zu sehen.







Fuge | 2009 

Werkreihe for several voices 

Mehrkanal-Audioinstallation

14 min. | loop

Hörprobe:
www.claudiakonold.de/portfolio_page/for-several-voices/

Aus 14 Trichterlautsprechern hören wir 
ein chorisches Arrangement aus 
Abschiedsworten: mehrsprachig, mal 
gehaucht, dann gerufen, hier von 
hoher, dort von unterdrückt wirkender 
Emotionalität. Aus floskelhaft 
Oberflächlichem und fast 
herausfordernd intimem Geständnis 
wird eine Komposition generiert, die 
ein dichtes Geflecht von Beziehungen 
der Sprechenden suggeriert, aber 
auch uns Zuhörer anspricht – und uns 
gleichzeitig ständig aufs Neue 
verabschiedet und zum bleiben 
auffordert.



Fuge | 2009 

Werkreihe for several voices 

Mehrkanal-Audioinstallation

14 min. | loop

Hörprobe:
www.claudiakonold.de/portfolio_page/for-several-voices/



Da.zwischen | 2013

Werkreihe for several voices 

Stereo-Audioinstallation

1 min. | loop

Hörprobe: 
www.claudiakonold.de/portfolio_page/da-zwischen-2013-for-several-voices/

Zwei Trichterlautsprecher sind 
gegenüberliegend an der Wand 
angebracht. Der Rezipient, der 
zwischen den Lautsprechern steht 
hört ein gesprochenes Duett zwischen 
Wachsein und Schlaf.



Ich mag diesen kurzen Moment. Der Moment, in dem man sich
zwischen Wachsein und Schlaf bewegt und orientierungslos
in einem Zwischenraum schwebt. Der Zwischenraum löst sich
auf, entgleitet mir, verschwindet. Ich träume. Mein Blick wandert durch 
den Raum und bleibt an dem Gemälde an der Wand hängen. Ein
altes Haus. Eine Frau steht davor. Ich betrachte das Bild lange.
Ich mag es. Sehr. Ich gehe an der Frau vorbei durch die Tür ins
Haus hinein.



Ich mag diesen kurzen Moment. Der Moment, in dem man sich
zwischen Wachsein und Schlaf bewegt und orientierungslos

in einem Zwischenraum schwebt. Der Zwischenraum löst sich
auf, entgleitet mir, verschwindet. Ich wache auf. Mein Blick 

wandert durch den Raum und bleibt an dem Gemälde an der 
Wand hängen. Ein altes Haus. Eine Frau steht davor. Ich 

betrachte das Haus lange. Ich mag es. Sehr. Ich gehe an der 
Frau vorbei durch die Tür ins Haus hinein.



Gesten | 2008 

Werkreihe travelling - inside out

Video | Rauminstallation

8 min. | loop

Das Video Gesten basiert auf einer 
umfangreichen Sammlung von 
heimlich gefilmten Abschiedsszenen 
am Bahnhof. Gezeigt wird jeweils der 
Moment, an dem die Trennung bereits 
vollzogen wurde. Eine Person befindet 
sich im Zug, während die andere am 
Bahnsteig steht. In dieser Studie 
non-verbalen Abschiednehmens 
wiederholen sich in den einzelnen 
Sequenzen die Gesten des Abschieds 
immer wieder und verbinden die 
Abschiedsnehmenden miteinander. 
Gesten ist eine um Differenz und 
Wiederholung kreisende Arbeit. In 
verschiedenen Ausstellungen wurde 
die Arbeit als Teil eines skulpturalen 
Objektes gezeigt.





Es ist seltsam, wenn man das     HAUS     wieder betritt. So, als wäre es ein anderes Haus - nicht  
das,  das man verlassen hat. - Ein fremdes Leben.

Bin gleich zurück, steht auf einem Zettel an der Tür geschrieben. Ich weiß, dass das nicht stimmt.

[...]



wOrte | 2020

Werkreihe wOrte

Künstlerbuch 

Die zwei Erzählungen wOrte I und 
wOrte II zeichnen die innere 
Landschaft der Erzählerin aus 
verschiedenen Perspektiven nach und 
lassen aus einzelnen Beobachtungen, 
Erinnerungsbildern und Imaginationen 
assoziativ eine deutsche 
Familiengeschichte im langen 
Schatten des Zweiten Weltkrieges 
entstehen. Der Schreibprozess von 
wOrte fand parallel zu einer 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Familiengeschichte statt. Die Arbeit 
an den Texten wurden 2020 abge-
schlossen. Aktuell ist das Künstlerbuch 
wOrte in Planung, das Ausgangspunkt 
für zahlreiche weitere Folgeprojekte 
sein wird.



Wie ein Schiffswrack gestrandet, lagen sie am Meeresgrund. Plitsch platsch, durch die trübe 
Suppe. Als Kind mit dem Löffel tauchend, barg ich die      WELT     am Tellerrand. So viele

wOrte in einer Buchstabensuppe.
[Auszug: wOrte II]







Unter Haltung | 2010 

Werkreihe Non Finito

Skulptur

Die erratischen Blöcke wirken wie 
Sinnbilder unserer Erinnerung. Unter 
einer planen Oberfläche der Möbel tun 
sich Risse, Falten und Vertiefungen 
auf, in denen Details von 
wiedererkennbaren, vertrauten 
Zeichen aufscheinen, die als partes 
pro toto auf größere Zusammenhänge 
verweisen: die eigene Sozialisation, 
das Zurückgelassene, Aufgegebene 
und halb Vergessene. Verschiedene
Realitäts- und Zeitebenen treten in 
einen Dialog - eine Unter Haltung. Die 
sichtbaren Fragmente der Möbel, die 
aus dem Elternhaus der Künstlerin 
stammen verweisen dabei auch auf 
einen autobiografischen Kontext.



Unter Haltung | 2010 

Werkreihe Non Finito

Skulptur





TRaum | 2006 

Werkreihe traveling – inside out
 
Video

2 min. | loop

Zwei Personen – schlafend.
Die Träume schweben fast greifbar im 
Raum. So ruhig, während draußen die 
Welt in ihnen vorbeizieht.





Abspann | 2006 

Werkreihe traveling – inside out

Video | Rauminstallation

12 min. | loop

Es ist nur ein Rauschen und Knacken 
zu hören und wir scheinen den Film 
bereits verpasst zu haben – nach 
einem Moment der Irritation begreifen 
wir, dass statt der finalen credits eines 
Spielfilms tabellarische Lebensläufe 
die Leinwand als Rolltitel hinaufziehen. 
Diese verschiedenen Lebensläufe 
synchronisieren über gemeinsame 
Jahresangaben und Orte 
unterschiedlichste Biographien 
miteinander. Doch die kargen Fakten 
lassen uns mehr über die jeweiligen 
Personen erahnen als tatsächlich 
erfahren: Fakten mischen sich mit 
Fiktion und Imagination. 2006 wurde 
die Arbeit Teil einer Rauminstallation, 
in der eine Räumlichkeit geschaffen 
wurde,  die einen Kinosaal suggeriert.







Die Werkreihe Black images sind 
Videos, die nichts anderes als ein 
schwarzes Bild zeigen. Es sind 
Aufnahmen, die mit verschlossenem 
Objektiv gemacht wurden. Nur die 
Tonebene eröffnet einen Zugang und 
löst in unserem Kopf Bilder und 
Geschichten aus. Der Titel der 
Arbeit und das Entstehungsdatum sind 
identisch. In dem Video Black images 
06-08-2006 hören wir die 
Sirene einer Ambulanz näher 
kommen. Ein Hund beginnt zu 
heulen. Das Heulen - wie das eines 
Wolfes vermischt sich mit dem Klang 
der Sirenen.

Black images | 2006

Werkreihe black images

Video

2 min. | loop

Hörprobe:
http://www.claudiakonold.de/portfolio_page/black-images/





Adieu 1 | 2014

Werkreihe for several voices

Mehrkanal-Audioinstallation

8 min. | loop

Hörprobe: 
www.claudiakonold.de/portfolio_page/adieu-2014-for-several-voices/

Die Arbeit Adieu wurde in einer 
leerstehenden Wohnung realsisiert. 
Eine Stimme, die über Verlust und 
Abwesenheit spricht, wandert durch 
die verschiednen Räume und scheint 
aus den Wänden der Wohnung heraus 
zu flüstern. Es ensteht eine Dopplung 
der Abwesenheit, da der Rezipient 
nicht mehr die Wohnung vorfindet, die 
die Stimme beschreibt. Die Grenzen 
von Vergangenheit und Gegenwart 
verschwimmen.



Adieu 1 | 2014

Werkreihe for several voices

Mehrkanal-Audioinstallation

8 min. | loop

Hörprobe: 
www.claudiakonold.de/portfolio_page/adieu-2014-for-several-voices/


