


Essind kleine Referenzmonster, die
acht Videoperformances von

Stefanie Seibold, die auf der DVD „City
of Women” versammelt sind. Damit
meine ich den assoziativen Umgang mit
Formaten, Zeichen und gefundenem Ma-
terial unterschiedlichster Herkunft und
Wertigkeit und nicht die enervierende
Referenzlastigkeit einiger aktueller Pro-
duktionen, welche eher den Eindruck
vermitteln, sich des kulturellen Zusam-
menhangs clever über hin- und herge-
schobene kunsthistorische Referenzen
versichern zu wollen. Ich könnte es auch
einfach sampeln nennen, aber dann wür-
de ich gerne noch recyceln sagen oder
das Wort wiederholen benutzen. Wie-
derholen als die falsche Anwendung des
Originals, das sich eigentlich von Anfang
an als Versatzstück vorgestellt hat. Auf
jeden Fall wird in „City of Women” einer
Praxis des Auf- und Abbauschens von

Theeight video performances
by Stefanie Seibold, which

are assembled on the DVD ‘City of Wo-
men’, are little reference monsters. By
this I mean the associative way of deal-
ing with formats, symbols, and found
items of the most contrasting origin and
value, instead of the enervating over-
load of references one can find in some
other contemporary productions. The
latter rather leave you with the impres-
sion of trying to cleverly ensure them-
selves of a cultural context by using art
historic references. I could also just call
it sampling, but then I would also like
to call it recycling or use the word rep-
etition. Repetition in the sense of incor-
rectly using an original, which only
served as an interchangeable prop in
the first place. In any case, in ‘City of
Women’, Stefanie Seibold reiterates the
rise and fall of often already deteriorat-
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meist schon heruntergekommenen Bedeutungsträ-
gern, fast unkenntlich gewordenen Figuren der Über-
lieferung, Theoriefetzen, Zeichenmüll und anderen
zitierfähigen Resten gefolgt. Sie werden aus der Fas-
sung genommen, wieder aufpoliert und neu zusam-
mengesetzt. Schon das Eingangsbild, die Schaltfläche
der DVD, die eine anklickbare Inhaltsangabe des
Ganzen vorstellt, widerspricht den Erwartungen, die
an eine technische Oberfläche gestellt werden: Sie ist
mit Filzstift handgezeichnet, scheinbar etwas zufällig
und an manchen Stellen nicht ganz zu lesen. Der Titel
„City of Women”, aus einzeln ausgeschnittenen Buch-
staben zusammengesetzt, verbindet die Ästhetik eines
Erpresserbriefes mit der des Punks und könnte inhalt-
lich auf eine utopisch anmutende Separatistenbe-
wegung im Format eines Fantasy-Comic verweisen.
Doch der Titel funktioniert nicht als einengende Selbst-
beschreibung einer feministischen Gegen- oder Für-
Welt. In diesem Zusammenhang verstehe ich ihn eher
als Bearbeitung genau dieser Erwartung.
Zu sehen sind acht Video-Performances, die aus einer
längeren, improvisierten Performancesession heraus-
geschnitten und dann im handlichen Videoformat dra-
maturgisch zugespitzt und weiterverarbeitet wurden:

mit Titeln, Schnitten, Farbflächen, Fade-Ins und -Outs,
Musikeinspielungen u.s.w. Das relativ rohe Ausgangs-
material wird mit bekannten filmischen Mitteln wie
Vorspann, Abspann und Suspensemusik konterkariert.
Es entstehen Miniaturfilme, die keine richtigen Filme
sind, die aber filmische Mittel nutzen und mitunter
parodieren und so in eine Zwischenform übergehen.
Die Performances selbst finden in einem Raum vor
einer Wand statt. Die beiden Akteurinnen treten als
Mischwesen auf, sind Gleiche in ihrer Unterschiedlich-
keit. Sie tragen rote Perücken, Bodystockings, schwar-
ze Nylons und Strapse und sind an einem ihrer Kör-
perteile mit einer Art Schaumstoff-Prothese ausgestat-
tet, was sie zu einer Zusammensetzung von Partialob-
jekten werden lässt. Ihre Aktionen folgen keiner fest-
gelegten Dramaturgie. Vielmehr gleichen sie einer aus-
ufernden Versuchsanordnung, die sich in Mometen
verdichtet, um dann wieder auseinander zu driften.

ed symbols, almost unrecognisable figures of tradi-
tion, scraps of theory, symbolic waste, and other
quotable remains.
Individual pieces are taken apart, re-polished, and re-
arranged. The introductory image, the menu of the
DVD, which enables the viewer to pick an item by
mouse-click, already contradicts the expectations one
has of high-tech media: it is drawn with a felt-tipped
pen, seemingly random, with some parts almost inde-
cipherable. The title, ‘City of Women’, made of cutout
newspaper letters, combines the aesthetics of a
blackmail-letter with those of punk. At first glance the
contents of the message could refer to a seemingly
utopian movement of separatists presented in the
format of a fantasy-comic. But the title does not aim
at providing a limiting self-description of a feminist
anti- or pro-world. In the given context, I rather see
it as a way of dealing with precisely this expectation.
‘City of Women’ consists of eight video-performances,
which were cut from a long, improvised performance
session and were dramaturgically enhanced and
processed in a practical video format with a title,
cuts, colour screens, fade-ins and -outs, music, and
so on. The comparatively ‘raw’ source material is

counterbalanced by popular cinematic methods like
trailer, closing sequence with credits, and suspense-
creating music. Miniature films develop, which are not
‘proper’ films as such, but use and sometimes paro-
dy cinematic methods, thus making the result appear
like an intermediary format.
The scenes take place in a room in front of a wall.
Both performers appear as hybrid creatures; they are
different versions of the same thing. They wear red
wigs, body stockings, black nylons, and garters. Their
outfit includes a kind of artificial limb made of foam-
plastics fixed to a body part, rendering them as an
arrangement of partial objects. Their actions do not
follow a set dramaturgy. They are rather a seemingly
unlimited experiment that becomes denser at
moments, only to dissolve again in the next moment.
Erotic references and props are used to casually cre-
ate a space for carnevalesque efforts concerning rep-
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Mittels erotischer Verweise und Versatzstücke etabliert
sich ganz beiläufig ein Raum für eine karnevaleske Be-
ziehungsarbeit an Repräsentations-, Liebes-, Sex- und
ähnlichen Verhältnissen.
Das hat auch damit zu tun, dass es keinen abge-
schlossenen Bühnenraum gibt. Handlungsanweisun-
gen, Kommentare oder Reaktionen der sich hinter der
Kamera Befindlichen (die in einem der Stücke selbst
performt) fließen an manchen Stellen ein, so wie z.B.
das Lachen über eine gerade stattfindende Aktion, die
in den Abspann gefadet wird und sich in einer hell-
blauen Farbfläche langsam verliert.
Die Performances, die sich als Videostücke ausgeben,
befinden sich in ihrer eigenen Begriffsbildung. Titel
wie „Mirrorstage”, „Écriture feminine” oder „represen-
tation of” werden als Klischees von Theorieschleifen
programmatisch auf sich selber angewendet. In „mirr-
orstage” betrachten sich die Mitspielerinnen in rund-
lichen Handspiegeln und drehen sich dabei ganz na-
türlich um sich selbst. Dazwischen jedoch werden
Textzeilen eingeblendet und ein Countrysong mit Dolly
Parton angespielt, der von grünen Landschaften, Ver-
trauen in Gott und idyllischen Möglichkeiten erzählt.
Der Begriff des „mirrorstage” wird kurz auf die Bühne

gebracht, um dann schnell wieder abzutreten. Er wird
kurzerhand wörtlich genommen, geht dabei jedoch in
etwas anderes über, das einigermaßen danebenliegt
und das gesamte Setting in sich selbst verkehrt. Das
ist das Schöne am Wörtlich-Nehmen.
In „oh bondage” wird Bondage wie das Versatzstück
einer „Sexualpraktik” auch wörtlich genommen, aber
eben irgendwie falsch. Die Mitspielerinnen fesseln sich
gegenseitig. Sie tun das relativ unmotiviert längs
eines eher rückläufigen Spannungsbogens, der fast
gegen Null tendiert und seinen Höhepunkt immer
knapp verpasst. Hier wird inhaltlich extrem abge-
bauscht. Und gleichzeitig effektmäßig mit drastischen
Mitteln aufgebauscht: unterlegte Suspensemusik, eine
übertriebene Dramaturgie der Schnitte, Einstellungen
mit verzerrten Geräuschen in Zeitlupe, der extrem
laute Sound hochhackiger Schuhe, das extrem lang-
same Baumeln des Fesselseils.

resentational, love, sexual, and similar relations. The
open stage format reinforces this impression.
Directions for actions, comments or reactions from
the camera-woman (who performs in one of the
videos herself ) sometimes become part of the per-
formance, for instance when laughter is heard during
an action that fades into the closing sequence and
slowly dissolves in a pale blue screen. The perform-
ances, which claim to be video-plays, are continu-
ously in a state of defining themselves. Titles such as
‘mirror stage’, ‘écriture feminine’ or ‘representation of’
are programmatically applied to themselves as
clichés of theoretical loops.
In ‘mirror stage’, the actors look at themselves in
round hand-mirrors and swirl around quite naturally
in front of them. Between these shots, text passages
and the first tunes of a country song with Dolly
Parton, which talks about green meadows, faith in
God, and idyllic chances, are inserted. For a short mo-
ment, the personified term ‘mirror stage’ is brought
on stage, only to quickly exit again. Without further
ado the term is literally taken away, but is trans-
formed into something else at the same time, some-
thing quite off track, which reverses the entire set-

ting. That is the beauty of taking things literally.
In ‘Oh bondage’, the term ‘bondage’ is taken literally
as an interchangeable prop for ‘sexual practices’, but
again the term is somehow deliberately misunder-
stood. The performers tie each other up. They do so
in a relatively unmotivated manner, in a rather declin-
ing tension, moving towards zero or always just miss-
ing its climax. This extreme reduction in content is
accompanied by an increase in drastic effects such as
background suspense music, exaggerated dramaturgy
in the editing, shots with distorted sounds in slow-
motion, the extremely loud sound of high heels, and
the extremely slow swinging of the bondage rope.
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Dieses Spiel mit überdeterminiertem Begriffs- oder
Zeichenmaterial kommt auch in zwei anderen neuen
Arbeiten von Stefanie Seibold vor. 
In der T-Shirt-Edition „La lotta non è finita” wurden
Wörter wie „Emancipation”, „Sufragette” oder das
Frauenzeichen mit der Faust in einer Band-Ästhetik auf
die einzelnen T-Shirts gedruckt, und zwar in Gold und
Silber. Das kommt einer gleichzeitigen Aufwertung und
Entwertung gleich. Durch ironische Brechung werden
die ehemals aktionistisch aufgeladenen Bedeutungs-
träger noch einmal in Bewegung gesetzt und in Um-
lauf gebracht, um sich wieder an sie anzudocken oder
sich noch einmal von ihnen abzugrenzen. 
Ähnlich funktioniert das in der Diaserie „J’aime mes
douleurs”. Eine Sammlung von Frauennamen, die an
typische Benennungen sogenannter Erotiketablisse-
ments erinnen, wurden in verniedlichender 1950er-
Jahre-Manier nachgezeichnet und auf Dias kopiert, um
wieder in den öffentlichen Außenraum projiziert zu
werden. Der naive Gestus konterkariert die Eindeutig-
keit von Selling Sex und lässt so harmlose Worte wie
„Anita”, „Catherine” oder „Funny Girls” plötzlich
monströs erscheinen. 
Die aktionistisch, spekulativ, kurzlebig und übergangs-
halber aus Zitatresten zusammengestellten Verdich-
tungen in Stefanie Seibolds Arbeiten treten auf einer
eigentlich schon zerkratzten Oberfläche der Reprä-

This playing with over-determined signs or symbols
also occurs in two new pieces by Stefanie Seibold.
For the T-shirt edition ‘La lotta non e finita’, words
such as ‘Emancipation’, ‘Suffragette’ or the feminist
symbol with the fist were arranged in band t-shirt
aesthetics and were printed onto individual T-shirts in
gold and silver. This implies a simultaneous re- and
devaluation. The use of an ironic disruption of mean-
ings, which were formerly marked by Actionism, are
once again set into motion and circulation, with the
aim of re-connecting or distancing them completely.
The slide series ‘J’aime mes douleurs’ works in a simi-
lar manner. A collection of women’s names, reminis-
cent of typical names of so-called erotic bars, are
drawn in a minimizing 1950-ies style and copied onto
slides, only to be re-presented as large-scale projec-
tions in public space. The naive gesture ridicules the
reality of selling sex and suddenly makes innocent
words like ‘Anita’, ‘Catherine’ or ‘Funny Girls’ seem
monstrous.
The actionist, speculative, short-lived concentrates in
Stefanie Seibold’s work of art, which temporarily com-
posed of quotation remains, stage themselves on the

already scratched surface of representation and lead
to a temporary loosening of tightly set gender roles. 
Their dissolution occurs in their repetition of patterns
in a flexible arrangement of transitional figures and
signs - just like in the ‘meaning-pattern-machine’ of
the performance ‘Écriture feminine’ on ‘City of Wo-
men’: Two naked women, figures or actors, sit across
from each other on a patterned mattress. They wear
pink bathing caps and show each other pictures of
objects while naming them as if they were playing
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sentation in Erscheinung und führen eine temporäre
Lockerung festgezurrter Geschlechterzuschreibungen
auf. Deren Zerbröselungen finden statt in ihren Wie-
derholungen als Muster in einer beweglichen Anord-
nung im Übergang befindlicher Figuren und Zeichen -
wie in der sich als Performance zusammensetzenden
Bedeutungsmustermaschine in dem Videostück „Écri-
ture feminine” auf „City of Women”: Zwei Frauen, Fi-
guren oder Mitspielerinnen, sitzen sich auf einer ge-
musterten Matratze nackt gegenüber. Verkleidet mit
einer jeweils rosafarbenen Badekappe zeigen sie sich
in einer Memory-Anordnung gegenseitig die Bilder von
Dingen und benennen sie mit ihren Bezeichnungen.
So entsteht eine Kette aus Wörtern, eine zufällige Rei-
hung, ein sich ausbreitendes Muster von Zeichen, de-
ren Bedeutungen ineinander übergehen, in einem Rhy-
thmus sich rapportierend, wie auch die Akteurinnen in
ihren fast gleichzeitigen Bewegungen des Zeigens im
Takt eines hypnotischen Orientbeats selbst Teil eines
temporalisierten, rhythmisierten Musters werden und
immerzu von sich geben: Kind, Busen, Frau, Mann,
Hase, Monster, Frau, Hand, Busen, Hase ...

‘memory’. An incidentally arranged chain of words
and an expanding pattern of symbols develop. Mea-
nings merge and rhythms alternate. Simultaneously,
the actors, who almost move in synch, sway to the
rhythm of a hypnotic oriental beat, and become part
of a temporal flux-movement while repeating the
words: child, breast, woman, man, rabbit, monster,
woman, hand, breast, rabbit ... 
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