
Title: pudica 

 

This work "pudica" is a speculative plant based on Mimosa pudica, which is one of the sensitive plants. The digital compound leaves fold inward and 

droop, in order to defend themselves from harm, when touched or shaken via device. To keep the best condition for pudica, there are humidity, 

water system and temperature control system surrounding it, otherwise it will die. Because it is very sensitive and can only live in a limited 

environment. This is the question of how they survive with its limited potential in nature and how much technology supports their strategy. This 

speculative plant asks people about common problems that we are now facing, such as climate change and global warming. 

 

Referring to "La botanica parallela" (1976), this non-physical plant can only be seen through AR. "La botanica parallela" is a treatise by Leo Lionni, 

who is well known as an illustrator of children's books. It is a general term for a group of strange plants that are still unexplained. Those plants have 

no materiality. He defines them "A group of plants that live between space-time and reject our perception". 
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root
  2021
AR Animation

Nachdem ich aufgrund der Auswirkungen des Coronas 
zum ersten Mal seit 15 Jahren nach Oita, Japan 
zurückgekehrt bin, werden die Veränderungen in meiner 
Heimatstadt, die ich während meines täglichen Lebens 
gespürt habe, mit AR-Animation auf die Kulisse des 
sanierten Platzes in einem entvölkerten Gebiet projiziert.
Diese AR-Anwendung funktioniert basierend auf GPS-
Informationen, sodass sie nur an diesem Ort angezeigt 
werden kann.

Exhibition Information
“Notsuharu Art Collection”
Oita, Japan
Die Stadt Oita lädt Künstler von innerhalb und außerhalb 
der Stadt in die umliegenden Gebiete ein, in denen die 
Bevölkerung schrumpft, die Geburtenrate sinkt und die 
Bevölkerung älter wird. Die Stadt arbeitet am  "Art Region 
Promotion Project", um das Gebiet wiederzubeleben.
Veranstalter: Stadt Oita
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2019
AR Animation, 1m00s
Monitor

W e n n  m a n  i n  e i n e r  S o m m e r n a c h t  d r a u ß e n 
spazieren geht, sieht man vielleicht Insekten an den 
Straßenlaternen. Sie reagieren auf Licht und nähern 
sich aufgrund ihrer Phototaxis der Lichtrichtung an. 
Seine Natur hilft dem Organismus zu überleben. Die 
Überlebenswahrscheinlichkeit wird durch den Erwerb 
von an den jeweiligen Lebensraum angepassten 
Phototaxis erhöht.

Es ist schon schwierig, ein normales Leben ohne das 
Internet zu führen. Die Leute wandern herum und 
suchen nach dem Internet. Wenn es einen WLAN-Spot 
gibt, werden sich die Leute natürlich dort versammeln.
Wenn man das WLAN-Zeichen im Bildschirm mit der 
App scannt, erscheint eine große schwarze WLAN-
Blume. Leute mit Geräten streifen um ihn herum. Sie 
wandern herum und suchen nach WLAN.

Augmented Reality mit AR ruft ein neues Realitätsgefühl 
hervor, das Menschen zusätzlich zu den physischen 
&NQmOEVOHFO�EVSDI�EJF�QSJNJUJWFO�&NQmOEVOHFO�EJF�
sie sehen, hören und fühlen, und die virtuelle Realität 
digitaler Textilien wahrnehmen. Durch die Installation 
einer virtuellen Sequenz an ihrer Stelle wird ein realer 
Punkt mit der virtuellen Welt verknüpft. Es gibt zwei 
Realitäten, die Realität meiner Schöpfung und die 
Realität, die die Menschen wahrnehmen und teilen. 
Wenn andere sich damit trifft, wird eine neue Realität 
Sequenz generiert.

Exhibition Information
Rundgang 2019
Kunsthochschule fuer Medien Könl



Apollen
2022
XR Installation
AR Animaton, 3D Animation, 5m40s, 6m4s
AR App, Wall Paper, MDF, UV Print, Smart Phone, Carpet
Betreuer: Prof. Mischa Kuball

Die Geschichte handelt von einer imaginären Pflanze, 
die an einer Grenze wächst, die eine Symmetrieachse 
darstellt.
Umriss der Geschichte: Die Struktur der Decke des 
Foyers ist kahl und ihre Geometrie scheint zur Hälfte zu 
MLOSLU��+PL� PTHNPUpYLU�7ÅHUaLU�¸(WVSSLU¹��KPL�KLU�9HUK�
dieser Struktur bewohnen, erzeugen eine imaginäre 
Symmetrie und verbreiten ihre Pollen zwischen dem 
realen und dem imaginären Raum.
Der Mann , der hier arbeitet, hat Symptome, die von den 
Pollen herrühren. 
Der Mann will sich von dieser Körperreaktion befreien 
und wartet darauf, dass das Gebäude abgerissen wird, 
um die Symmetrie der Struktur zu brechen.

Exhibition Information
"False Spring"
Apollo Tower, Dösseldorf, Deutschland
Bis zu einem Rückbau erhalten 23 Künstlerinnen und 
Künstler die ‚carte blanche‘ für das ‚Apollo-Hochhaus‘ 
an der Königsallee  106, einem 1967 errichteten 
Bürogebäude, an dessen Stelle einst das prachtvolle 
Apollo-Theater stand. Das eher unauffällige Hochhaus 
mit seiner gläsernen Fassade, einer Höhe von 69 Metern 
und 18 oberirdischen Etagen, wird für einige Wochen zur 
spannenden Bühne für unterschiedlichste künstlerische 
Interventionen.
Die zeitbasierten und medienübergreifenden Arbeiten 
reflektieren nicht nur die wechselvolle Geschichte des 
Ortes, sondern verhandeln – im Dialog mit der stets 
sichtbaren umgebenden Stadt – auch damit verbundene 
gesellschaftliche Prozesse und Fragestellungen unserer 
Gegenwart.
Von dem Titel der Ausstel lung „FALSE SPRING“ 
ausgehend, stellen die jungen Künstlerinnen und 
Künstler unterschiedlicher Herkunft insbesondere Fragen 
nach umweltbezogenen, konsumgesellschaftlichen 
Thematiken sowohl auf konzeptueller als auch materieller 
Ebene. Sie beziehen sich in ihren Prozessen der 
Ideenentwicklung auf persönliche Assoziation mit der 
Natur, Sehnsucht oder Abneigung.   
Die Ausstellung findet auf mehr als 2.500 qm im Foyer 
und 1. Obergeschoss statt. Die ausgestellten Arbeiten 
werden speziell für diesen Ort entwickelt.



Lost Items
2022
Video Installation
3D Animation, 4m37s

Ich verliere oft Dinge, also achte ich darauf, sie nicht zu 
verlieren. Wenn ich stark über Dinge nachdenke, wird 
meine Gedankenenergie in die Masse umgewandelt und 
die Dinge werden zu mir gezogen und bleiben um mich 
herum.
Aber wenn ich vergesse, darüber nachzudenken, 
werden die Dinge von meiner Anziehungskraft befreit und 
verschwinden irgendwo.
Vielleicht werden sie von einer anderen riesigen Masse 
irgendwo hingezogen.
Ja, es war nie meine Nachlässigkeit, dass ich kürzlich 
einen wichtigen Schlüssel verloren habe.

Exhibition Information
“WAS IST FINTION?”
Künstlerhaus Sootbörn, Hamburg, Deutschland
Kunst und Wissenschaft im Dialog
Ein Projekt in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Christian 
Schwanenberger (Elementarteilchenphysiker, DESY, 
Universität Hamburg)
kuratiert von Maria Hobbing
É<UZLYL�)LYLJOU\UNLU�OHILU�\UZLYL�)LNYPќL��ILYOVS[��
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Entwicklung der Naturwissenschaften hat die Kontrolle 
des Menschen über die äußere Welt enorm erweitert. 
Aber die poetische Kraft des Menschen und die innere 
Welt ist nicht mitgewachsen. Der Mensch, der die 
Elemente beherrscht, ist selbst ein Sklave geblieben.“  
(Zitat Percy Bysshe Shelley 1821)
 
.Künstlerische Imagination ist nicht nur Sache der 
Künstler*innen, sondern integraler Teil des Menschseins. 
Immer wieder bedarf es der Bildung von Zwischen- und 
Freiräumen, um Spannungsfelder der Inspiration und 
Intuition zu ermöglichen und Resonanzen aufzuspüren, 
wo unnöt ige bis determinierende Korre lat ionen 
festgeschrieben sind.
Was ist Materie?
Wo sind die Grenzen zwischen Ding und Wesen?


