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Mutation

2020
Fotografie, Video, Performance

Die Sonne geht unter,
die Menschheit muss sich in einem sicheren Haus 
verstecken.
Die Poren, die einst mit der Außenluft verbunden aren, 
schließen sich.
Synapsen gehen in teilweisen Winterschlaf.
Alles öffnet sich nach innen.
Die Mutation hat begonnen.

Mutation ist eine Reihe von Arbeiten, die sich auf 
asoziales Verhalten konzentriert, welches unter der 
Epidemie von 2020 entstanden und noch nicht 
abgeschlossen ist.

                   Mutation I : a temporary show

             ↙             ↓               ↘
a temporary show I    a temporary show II    a temporary show III
                                          
                  Mutation II : genus: Epiphyllum
                                  
                   Mutation III : other connection



Zeit: Anfang Mai täglich um 
19.09 Uhr
Ort: meine Nordwand
Dauer: ~10 Minuten
Zuschauer: nur ich

Mutation I : a temporary show

Screenshot von Video Dokumentation
Video Dauer: 0:21

Zeit: Anfang Mai täglich um 
19.39 Uhr
Ort: meine Südwand
Dauer: ~20 Min.
Zuschauer: nur ich

a temporary show II

Ich versuchte, eine Kerze anzuzünden, damit ich eine neue Lichtquelle erstellte.
Dann kam ein neues Bild an die Wand.

Dauer: die Zeit, die benötigt wird, bis diese Kerze abbrennt.
Zuschauer: immer noch nur ich

a temporary show I



a temporary show III

Manchmal fällt das Licht auf mein Gesicht. Manchmal streicht das Licht über das Bild an meiner Wand.



Ich habe das Fenster verdunkelt. Es blieb nur ein kleines Loch übrig.

Mein Zimmer wurde ein Camera Obscura.

Das Licht kam von außerhalb des Zimmers und warf ein auf dem 
Kopf stehendes Bild der Außenwelt an die Wand.

Ich habe versucht, mich mit diesem Licht zu vereinen.



Darsteller: Licht und ich
Ort: mein Zimmer
Dauer: unterschiedlich 
Zuschauer: niemand oder ichDie Bilder wurden so bearbeitet, dass niemand außer mir die Performance so sehen könnte, wie sie tatsächlich stattfand.



Mutation II : genus: Epiphyllum

Akt I

Nachteinbruch, 
Ich setze meine Kontaktlinsen ein,
lege ein starkes Make-up auf, 
locke meine Haare mit einem Lockenstab,
wähle ein wunderschönes lila Kostüm und ein Paar 
wunderschöne Ohrringe mit Blumenblättern aus,
setze einen Ring darauf.

Ich lege mich dann auf das Bett und lasse mich in den 
Schlaf fallen.



Akt II

Am Morgen stehe ich auf, 
entferne das Make-up.



Mutation III : other connection

Ich habe ein Live-Video Stream auf einer chinesisches App 
gemacht und habe darauf aber nur deutsche Texte gelesen. 
Ich gehe davon aus, niemand (oder zumindest sehr wenige 
Leute) versteht mich.
In dem Livestream vermied ich es, in die Kamera zu schauen 
und mit dem Publikum zu interagieren.

Der Livestream dauerte 2 Stunden, 51 Minuten und 53 
Sekunden. Es gab 35 Zuschauer, davon haben 11 Leute meine 
Kontoübersicht gecheckt, 3 Leute haben mir gefolgt.

Screenshot von Video Dokumentation
                               Video Dauer: 3:31



Kommentare sind wie folgt (übersetzt):

Welche Sprache ist das?
Studierst du in Deutschland?
In welchem Land befindest du dich?
Dein Zopf sieht süß aus.
Ist das Choppy Bangs?
Ist das Französisch?

Screenshot von Live-Video



Ein  Bret t  besteht  aus  15  Stücken:  k le inen 
Körperteilen (aus Keramiplast) und Wachs. Darauf 
präsentiert sich eine Videoprojektion: verschiedene 
Bilder, die vom Wasser zum Wald und dann zum 
Feuer wechseln und die Gefühle von Kälte zu 
Wärme zeigen. Die Videoinstallation zeigt eine 
Meditationsübung: man versucht, die körperlichen 
Sensationen zu verstärken. 

Meditation I

2019
Videoprojektion(5:03, loop), 

Wachs, Keramiplast





Die Installation steht in einem dunklen Raum und 
setzt sich aus zwei Teilen zusammen: sieben Figuren 
und ein Becken. Die sieben weißen abgehangenen 
Figuren(aus Keramiplast) bieten verschiedne 
Formen. Die Oberflächen sind nicht glatt, sondern 
mit unterschiedlichen Texturen. Drauf präsentiert 
sich jeweils eine Projektion, die aus unterschiedliche 
Körperteilen besteht und immer sehr schnell 
wechselt. Auf dem Boden ist ein rechteckiges und 
mit schwarzem Wasser gefülltes Becken. Daraus kann 
man die Spiegelung von den sieben Figuren sehen. 
Die Videoinstallation zeigt andere Meditationsübung 
als Selbstwahrnehmung: das reale stille Bild in 
der Innenwelt, trotz vieler schnell aufflackernder 
Emotionen im Alltag zu finden. 

Meditation II

2019
Videoprojektion(2:35, loop), Keramiplast, 

Plastilin, Wachs, Wasser, Tusche





2020
Videoprojektion(4:20, loop), Sockel, Erde, 
Knoblauchblätter,  Dokumentationsheft, 
Knoblauchzehen, Plastikbehälter

D ie  Arbe i t  bes teht  aus  zwe i  Te i len :  e ine r 
Videoinstallation mit Knoblauchblättern und einer 
Dokumentation von einem Knoblauch-Zucht 
Experiment. 
Das Video schildert meine persönlichen Erfahrungen 
mit vegetarischem Essen und der Entwicklung eines 
Ausschlags seit Oktober 2019.
I m  K n o b l a u c h - Z u c h t  E x p e r i m e n t  w u rd e n 
Knoblauchzehen in Hackfleisch hineingesteckt und 
die Änderung des Fleisches, das Wachstum von den 
Zehen und wie die beiden einander beeinflussen 
wurden beobachtet. 
Dadurch wurde die Beziehung zwischen Tieren und 
Pflanzen bzw. Fleisch und Pflanzen exploriert.

Es juckt — Don’t take away my fear







With(in) Plants

Es handelt sich um eine Serie von laufenden 
Arbeiten. In dieser Serie werden die Beziehung 
zwischen Pflanzen und Menschen (physischen 
Körpern), der Lage und das Kräfteverhältnis zwischen 
Herz und Gehirn exploriert.

Communication: 17’41''
2020

Performance 

2020
Performance, Skulptur, Video



An Earthly Name That Desire May Have
2020
Ast, Keramiplast, ca. 120 x 100 x 33 cm



Untitled I
2020
Videoanimation, 0:25



Menschliche Körperteile werden auf die Brötchen gezeichnet. 
Dann wird es von dem Schimmel gefressen.

Untitled II
2020
Brötchen, Acrylfarben, Schimmel



The Ceremony
2020
Performance

Entwurf
Videoanimation,  0:32

In diesem Akt wird das Herz von der lauten Stadt in den stillen Wald 
transportiert. 
Der Zweck des Rituals besteht darin, das vernachlässigte Herz wieder 
zu beleben.





Ein Stück Eis schmilzt im Laufe der Zeit. Langsam 
zeigt sich ein Ast, der sich im Eis gefangen hat. 
Zuerst ist er still und verzweifelt, nach einer Weile 
bewegt er sich und bekämpft sozusagen das Eis. 
Die Stimme von dem Ast spiegelt ein Schluchzen 
und Weinen am Anfang, bis hin zum starken Husten 
am Ende. Dies spiegelt die Macht des Astes wieder. 
Nach dem schmerzvollen Prozess ist der Ast frei 
geworden.

Rehabilitation

2019
Video, 4:34



Die Straße ist ein Ort, wo Menschen sich begegnen. 
Jeder läuft vorbei, mit unterschiedlichen Gedanken 
in den Köpfen, aber normalerweise spricht niemand 
die Gedanken in der Öffentlichkeit aus. Wie wäre es, 
wenn jemand seine Gedanken ausschreibt und sie 
danach sogar auf die Straße lässt? 
In dieser Performance werden die aktuelle Gedanken 
nach der Situationen ausgeschrieben und auf die 
Straße klebt, sodass die vorbeilaufenden Leute 
die Gedanken bemerken und lesen können. Einige 
geschriebene Gedanken können übersetzt werden 
als: „Her——bst“, „Hmm? Taubenfeder?“, „Es wird 
dunkel.“.

Intervention

2018
Performance





Die Idee von der Performance kommt von einer 
Reise nach Barcelona: der Straßenverkehr ist laut, 
viele Kartons liegen neben der Straße als Müll. 
In der Performance steht der Performer neben 
der Straße und zerreißt  Pappe je nach der 
Geschwindigkeit und der Lautstärke von jedem 
Auto, das vorbeifährt. Danach baut der Performer 
eine Installation aus den Stückchen auf und legt sie 
auf der Straße. 

Street Piece

2019
Performance





In der Dämmerung zerflossen alle Umrisse. Das ganze Video besteht aus nur 
einer dreieinhalb Minuten Plansequenz: eine sich schnell bewegende Autobahn, 
die aus dem Busfenster beobachtet wird. Das bläuliche Weiß von dem 
Autobahnrand, das dunkle Grün von dem Feld in der Weite und das helle Gelb 
von dem vorbeifahrenden LKW... Solcher Fluss bildet einen unabhängigen Raum, 
in dem man anfängt zu träumen. Dabei wird man von einer Stimme begleitet, 
die vom Anfang bis zum Ende existiert und aus unverständlichen „Wörtern“ 
besteht. Das Video versucht, das Fremde, Geistesabwesende, getrennte Gefühl 
an einer kulturellen Kreuzung zu zeigen.

Weg 

2016-2019
Video, 3:39



Ich interessiere mich für den Austausch zwischen Körper und Geist. 
Mich beschäftigen menschliche Emotionen und die Position von 
Menschheit in der Natur. Ich lasse mich oft vom Alltag inspirieren 
und verwende Video, Installation und Performance als Medien, um 
meine Gefühle und Gedanken zum obigen Thema zum Ausdruck 
zu bringen. 

seit 2018 studiert Freie Kunst bei Prof. Aurelia Mihai und Prof. Asta 
Gröting an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.

Yuan Yuan 

geboren 1994 in Sichuan, China

y.yuan@hbk-bs.de


