


WHISPER NETWORK is a comment on the political situation in the USA re-
garding abortion rights (overturning of  Roe vs. Wade) but also a homage to the 
practices and knowledge women shared amongst each other throughout history 
to keep control of their bodies. The installation gathers various materials and sub-
stances women used and are still using to self-terminate their pregnancies under 
extremely dangerous and life-threatening conditions.

2022
Installation
variable Dimeension
Videostills: Stephanie Weber

WHISPER NETWORK
 Ausstellungsansicht EVA BLUT





NON-BINARY LOVETOYS sind als Objekte an der Schnittstelle von Kunst und 
Design verankert, die sowohl im Ausstellungskontext als auch im tätsächlichen 
Gebrauch agieren können. Formal referenzieren die Objekte auf Pflanzen- und 
Tierdarstellungen von Naturforscherinnen und -illustratorinnen des 18. und 19. 
Jahrhunderts. Porzellan ist eines der wenigen Materialien, die porenfrei und somit 
medizinisch bedenkenlos in  den Körper engeführt werden können.

2022 ongoing
Porzellan-Objekte

NON-BINARY LOVETOYS





2021
Leuchtkasten
71 x 700 cm
Foto: Kai Maier-Rothe

YOU THOUGHT YOU CAN 
CHANGE WILD HEARTS
 Ausstellungsansicht Mephis Light Box





Bernadette Anzengruber sendet am 20. Jänner 2021 exklusiv für den Blöden 
Dritten Mittwoch live von der Corona Bühne in ihrem Home Office im vier-
ten Wiener Gemeindebezirk. Sie widmet sich in ihrer Performance dem Thema 
Gewalt in den eigenen vier Wänden durch den Beziehungspartner und erklärt auf 
anschauliche Weise, wie der private Wohnbereich mit einfachen Mitteln in einen 
sicheren Ort umfunktioniert werden kann.

2021
Live Online Performance
20 mins
Stills: Bernadette Anzengruber

A KNIFE BELONGS IN THE 
KITCHEN
 Echoräume









Idealized photographs turn living babies into fetish objects putting pressure on 
other mothers and childless women, alike. MOTHERHOOD - eternal love does 
not critique parenting, but rather is an important critique of the deeply sexist 
public performance of motherhood on social media.

Written by Anna-Mikaela Ekstrand, Carlota Mir, Chiarina Chen,, Katrina Longo,, Lina 
Romanukha, and Valeria Schiller for the fifth edition of Curators’ Agenda organized by 
BLOCKFREI, held in Vienna from September 16 to October 31, 2019 in conjunction 
with the exhibition Is This Intimacy? curated by the program’s participating curators

Bernadette Anzengruber came across a subculture collecting and interacting with 
realistic-looking baby dolls: reborn dolls. Extending far beyond Japan this intima-
te public is preoccupied with making, buying, photographing, and talking about 
their dolls that emulate newborn babies made of skin-like silicone and human hair. 
Provoked by the widespread idealized portraits of motherhood on Instagram, her 
series juxtaposes reborn dolls with staged motherhood as an online provocation 
and a feminist critique of the essentialization of white, middle-class motherhood. 
Anzengruber used her lifelike reborn doll to stage photographs of herself as a new 
mother and posted them on her personal Instagram account. The photographs 
employ cold colors, depicting her as a Catholic Madonna-like icon holding her 
‘baby’ in slightly unorthodox poses. virtual friends and foes. But, behind her back, 
many questioned her ability to mother and critiqued her situation: Who is the 
father? Why is she holding her baby incorrectly? Why does she look so detached? 

Serie aus 15 Fotografien, 2018
Fuji Flex hinter Museumsglas gerahmt 
70 x 105 cm
3 + 1 AP
Fotos: Robert Bodnar

MOTHERHOOD
 eternal love 1 . high lustre nude series













Serie aus 15 Fotografien, 2018
digitale C-Prints
#1 – #14: 15 x 22 cm, #15: 60 x 88 cm
Auflage 3 + 1 AP
Fotos: Diego Mosca 

MOTHERHOOD
 eternal love 2 . matte series





Austausch großteils über kapitalistisch geprägte Online Dating-Plattformen 
oder Soziale Medien erfolgt. Der Versuch der verschiedenen Protagonist_innen 
der Rechnungsbelege nicht nur über Nachrichten zu kommunizieren, sondern 
sich auch zu treffen oder körperlich anzunähern, scheitert in den meisten Fällen. 
Zudem schaffen soziale Erwartungen und hochglanzmagazintaugliche Scheinwel-
ten in sozialen Medien Leistungsdruck sowohl für Mütter als auch für kinderlose 
Frauen, den Anzengruber in ihren fotografischen Arbeiten ironisch hinterfragt. 
In ihrer Serie Motherhood. ethernal love stellt Anzengruber, inszenierte Portraits 
mit einer „Reborn-Babypuppe“ nach. Diese lebensechten Puppen aus hautähn-
lichem Silikon und Echthaar, die Neugeborenen erschreckend ähneln, werden oft 
zu abgründigen Fetischen. Diese Abgründe lotet Anzengruber in ihrer Serie aus 
und verhandelt die Mutterrolle zwischen madonnenhafter Ikone und dem Baby 
als Modeaccessoire neu.

Text: Antje Prisker

Das narrative Universum von Bernadette Anzengrubers raumgreifender installa-
tiven Arbeit UNDONE kreist um sich im Wandel befindliche Beziehungs- und 
Kommunikationsmuster. Das inhaltliche Substrat findet seinen Ausgangspunkt 
in Rechnungsbelegen, die die Künstlerin auf Reisen nach London und New York 
gesammelt hat. Anzengruber deckt in der nüchternen Sprache des Konsums 
der Rechnungsbelege versteckte poetische Nachrichten auf und legt eine neue 
Realitätsebene frei, indem sie die Wortfolgen in Cut up-Technik neu arrangiert. 
So entsteht ein chronologisches Skript kurzer Nachrichten und Konversationen, 
das sich gleich einer musikalischen Notation mit Höhen und Tiefen durch den 
Ausstellungsraum zieht. Die Fotografien, Objekte, Schriftbilder und Perfor-
mance-Anweisungen der Installation beziehen sich direkt und indirekt auf diese 
Narration der Rechnungsbelege der Serie when we didn’t meet in verschiedens-
ten Materialien über Sehnsucht nach aufrichtiger Verbindlichkeit, Beziehun-
gen und Vertrauen in einer digitalen Welt, in der selbst zwischenmenschlicher 

INTERSECTIONS #1, 2018
BERNADETTE ANZENGRUBER # SANJA VELICKOVIC
kuratiert von Antje Prisker
galerie kunstbuero
Ausstellungsdokumentation: Robert Bodnar

UNDONE

















2018
ChromaLuxe 
80 x 120 cm
3 + 1 AP
Foto: Robert Bodnar

MOTHERHOOD
 exhausted but happy





Facebook Performance, 2016

MOTHERHOOD
 exhausted but happy





Facebook Performance, 2016
Fotos: Robert Bodnar & Diego Mosca

MOTHERHOOD
 eternal love
 sleeping beauties
 hormone rush harmony





In WE’LL BE HAPPY trifft sich eine junge, digitalisierte und hippe It-Crowd aus 
der Kreativbranche zu einem fiktiven Fotoshoot einer Modedesignerin, für das sie 
eine Clubszene und ein gemeinsames Feiern performen werden. 

Im Rahmen der Raw Matters /Tender Steps Residency wurde ein Exzerpt der Per-
formance entwickelt, in dem das gemeinsame Abhängen und die Warteschleife 
vor dem eigentlichen Shoot thematisiert wird. Ein fragmentierter Sprechtext, 
welcher ausschließlich aus den Texten von Kassenbons gescriptet wurde, lässt uns 
in das Jetset-Leben, die Social-Media Inszenierung sowie die minder erfüllten Be-
ziehungsträume der Protaginist*innen eintauchen.

Live Performance, 2018
mit: Conny Kolmann, Christian Mörtl, Martina Schöggl, Stefanie Weber, Sophie Anna Stadler
Videodokumentation: Robert Bodnar

WE’LL BE HAPPY



Text



Prototyp Plissee-Hoddie, 2019

HOODIE





umfassen.  Die Erzählung wird im Sinne einer Partitur arrangiert, die in ihre Mi-
nimal-Bausteine zerlegt und Stück für Stück über mehrere Wochen hinweg ver-
öffentlicht wird. Der visuelle Zusammenhalt wird über eine einheitliche Typografie 
und Bildästhetik hergestellt. 

Ausgangsmaterial für die Performance ist ein fragmentarischer Text, der aus 
einem Cut-Up von ca. 100 Rechnungsbelegen/Kassenbons aus London und New 
York entwickelt wird und ein Vokabular des Konsums mit einer Sprache der  Liebe 
verquert. Erzählt wird aus der Perspektive von fünf jungen Menschen, die offen-
bar mühelos in der virtuellen Hochglanz-Realität von Social Media Kanälen und 
zwischen verschiedenen Metropolen Europas navigieren. Im Laufe der Handlung 
beginnt die Fassade allmählich zu bröckeln und die scheinbar hermetische Ober-
fläche wird zunehmend brüchig. 

Umgesetzt wird die Online-Performance  mit den auf Instagram zur Verfügung 
stehenden Mitteln, welche Fotografie, Video-Snippets, Text und Verlinkungen 

Instragram-Performance, 2020 (ongoing)

WHEN WE DIND’T MEET / 
WE’LL BE HAPPY









Das Projekt dockt an der aktuell vorhandenen Sensibilisierung für Statistiken an. 
Der direkte Zahlenvergleich mit im Zusammenhang von Corona als erschreckend 
und inakzeptabel empfundenen Werten macht besonders deutlich, dass Gleich-
berechtigung weder bereits erreicht, noch ein vernachlässigbares Randthema ist. 
Die Datencloud zentralisiert hierbei Forschungsergebnisse von unterschiedlichen 
Institutionen an einem Ort und bietet die Möglichkeit zu einer visuell geleiteten 
Recherche. Im Kontrast zur bedrückenden Faktenlage wird für das Projekt gezielt 
mit Humor als tragender Strategie gearbeitet, um Empathie und Interesse am 
Thema zu wecken und zum Weiterlesen einzuladen. Zahlen und Daten werden 
mithilfe von künstlerischen Mitteln in Infografiken übersetzt und komplexe Sach-
verhalte in ein Narrativ eingebettet, dass sich in erster Linie auf visueller Ebene 
und somit intuitiv erschließt. Comic Relief als Stilmittel ermöglicht ein gemeinsa-
mes Lachen, das verbindet.

Eine starke Triebfeder im Voranbringen von Gleichberechtigung ist die Solidari-
tät von Frauen* untereinander. Allerdings können wir Gesellschaft nur nachhaltig 
verändern, indem wir alle Beteiligten in den Diskurs einbeziehen, was bedeutet, 
dass es Männer und Nicht-Feminist*innen als Verbündeten zu gewinnen gilt. Das 
Projekt zielt darauf ab, Verständnis und Solidarität im Gegenüber zu erzeugen, 
indem es Sachverhalte auf einfach verständliche Weise vermittelt und emotional 
nachvollziehbar darstellt.

Parallel zur Website wird das Projekt auf verschiedenen Social Media Plattformen 
wie Instagram, Facebook und Twitter verankert um eine größere Sichtbarkeit zu 
generieren. Hierfür gibt es zusätzlich zu den Grafiken kurze textbasierte Videos. 
Offline machen bedruckte Taschen, Sticker und Buttons auf die Recherche-Platt-
form aufmerksam. Darüber hinaus erhält das Projekt über Ausstellungen Sicht-
barkeut und wird hiermit in ein größeres Netzwerk von Projekten und Menschen 
eingebunden. 

CoronaFeminismus ist eine auf Infografiken basierte und als Website aufgebaut 
online Datenbank, die statistische Werte zu Corona und Covid-19 mit genderspe-
zifisch relevanten Statistiken verbindet um Aufmerksamkeit für den dringenden 
Handlungsbedarf bezüglich gesellschaftlicher Gleichberechtigung von Frauen* zu 
erzeugen. Daten werden in Form von einfach verständlichen und teils humorvol-
len Grafiken dargestellt und komplexe Sachverhalte in ein Narrativ eingebettet, 
das Empathie weckt. Ergänzt werden die Bilder um Kurztexte, welche weiterfüh-
rende Informationen liefern sowie die herangezogenen Quellen verlinken. 

Durch die aktuelle Krisensituation sind Frauen* im besonderen Maße betroffen 
und belastet. Die bereits vor Corona vorhandene Ungleichverteilung von Sicht-
barkeit, Macht, Ressourcen und un(ter)bezahlter Arbeit verschärft sich derzeit 
weiter zu Ungunsten von Frauen*. Eine Verbesserung der Verhältnisse in naher 
Zukunft zeichnet sich nicht ab. Daher ist es jetzt wichtiger denn je, die Gleich-
berechtigung von Frauen* nicht nur einzufordern, sondern diese Forderungen 
auch mit aussagekräftigen Fakten, Zahlen und Daten zu untermauern um so Ver-
ständnis zu schaffen und den Willen zu Veränderung auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene zu stärken. Entscheidend dabei ist ein intersektionaler Zugang, der sich für 
Diversität einsetzt. Denn es gibt nicht „die Frauen“ als homogene Gruppe, son-
dern Frauen*, die auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Ausmaß 
von Diskriminierung betroffen sind.

Kurzvideos, 2020 (ongoing)
Infografiken, 2020 (ongoing)
Pins, 2020 (ongoing)

CoronaFeminism













Between September 16 and November 30, KARA AGORA hosts a series of 
participatory events and exhibitions accessible through the freely available virtual 
3D environment of Mozilla Hubs, which aim at bringing unusual groups of people 
from different places together. Moreover, KARA AGORA wants to address and 
raise social, personal, ecological, and political questions concerning Europe, its 
regions, and its inhabitants.

Net Works – Pitch for a Social Network Sphere is an online exhibition and space 
for open debates about our global network society from a historical, socio-poli-
tical, and queer-feminist perspective in collaboration with artists, networks, and 
community leaders based in Europe.

The exhibition is curated by Julia Hartmann, Vienna, Austria, Co-Founder 
SALOON Wien and running from September 23 to November 30, 2020. 

With contributions by: Parwana Amiri, Christa Joo Hyun D’Angelo, Bernadette 
Anzengruber, Maya Attoun, Between Bridges, Louis Cameron, Constant Dul-
laart, Lucas Gabellini-Fava, Rajkamal Kahlon, Egor Kraft, MAI LING, Panayiotis 
Michael + Maria Petrides, Timea Oravecz, Vasilios Papapitsios, Stefanie Seibold, 
Darja Shatalova + Maria Belova, Technopolitics, Borjana Ventzislavova, Christina 
Werner, and European networks, NGOs, podcasts, media outlets, etc.

KARA AGORA is a participatory online Art & Research Center. Through various 
cultural formats using virtual worlds on the Internet, European citizens are invited 
to become active participants in imagining a transnational community. Art and 
transdisciplinary education become the tool and source for an inclusive dialogue. 
Individual stories and knowledge are shared and amplified between physically dis-
tanced bodies in the online world.

The project is organized by a European team of curators Ágnes-Karolina Bakk 
from Hungary, Gleb Divov from the Independent Republic of Užupis (Lithuania), 
Julia Hartmann based in Austria, Nikita Khudiakov from Ukraine, Mara-Johanna 
Kolmel based in the UK and Tina Sauerlaender from Germany and by combining 
their expertise, KARA AGORA offers a public virtual space, where solidarity can 
be experienced beyond closed borders.

Ausstellung auf Mozilla Hubs, 2020

CoronaFeminism
 @ Kara Agora / Net Works

















Abseits der abgetretenen Pfade, neue weibliche Konzepte und ökofeministische 
Ansätze, um eine zukunftsfähige und nachhaltige Existenz zu denken und zu leben.

SHARING CHANGE fand zum ersten Mal in einer Pilotfassung für 8 Tage von 
22. - 29. August 2020 im Parkgarten und in einigen Ateliers von HOUSE OF 
SUPA O statt. Insgesamt wurden 13 Workshops aus den Feldern bildende Kunst, 
Fotografie, Performance, Tanz, Musik, Kunstproduktion, Feministische Theorie, 
Ökofeminismus, Philosophie und mehr, angeboten.

Text: Stephanie Winter

SHARING CHANGE widmet sich weiblichen Strategien der Veränderung und 
des gemeinschaftlichen Handelns in Zeiten der Krise. 

In unterschiedlichen Workshopformaten werden in Theorie und Praxis neue Wege 
in der Produktion von Kunst, deren Rolle und Impact auf unsere gemeinsam Zu-
kunft in den Austausch gestellt.  Herausgefordert von den Veränderungen und 
Perspektiven, die der temporäre Covid 19 Stillstand mit sich gebracht hat, wollen 
wir uns gegenseitig stärken, Mut machen und unsere Potentiale und Handlungs-
felder erweitern. Wir beschäftigen uns u.a. mit der ökologische Krise, ihren Ur-
sprüngen und den Zusammenhängen zwischen den Mechanismen der Unterdrü-
ckung der Frauen und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Wir verbinden 

Lectures, 2020
Foto & Videodokumentation: Stephanie Winter

BodyBricolage 
oversexed & underrepresented
 
 @ SHARING CHANGE





Ausgehend von der Beschäftigung mit klassischen Familiengefügen und deren 
visueller Repräsentation entstand eine mehrteilige fotografische Arbeit. Unsicht-
bare Machtgefüge, die innerhalb der Institution Familie von Grund her angelegt 
sind, permanent ausagiert und somit reproduziert werden, die jedoch in der reprä-
sentativen Darstellung und den gesellschaftlich produzierten Idealbildern von Fa-
milie bewusst ausgeklammert oder naturalisiert werden, sollen hierbei aufgespürt 
und angesprochen werden.

Serie aus 4 Fotografie-Objekten, 2016 – 2018
digitale C-Prints hinter Museumsglas und in CNC-gefrästem und spritzlackiertem MDF Objekt gerahmt 
130 x 113,5 cm
3 + 1 AP
Fotos: Diego Mosca

Family Reconstruction Portraits 
 Blumenstillleben
 Portrait mit Pfingstrosen
 Portrait mit Tadeo
 Portrait mit Tadeo und Mutter









2018
Print hinter Museumsglas gerahmt
75 x 100 cm
Auflage 3 + 1 AP
Foto: Diego Mosca

DICK
 the moderator





2017
Pigment Print hinter Museumsglas gerahmt 
90 x 120 cm
Auflage 3 + 1 AP

DICK
 Nietenkunst



Text



2017
ChromaLuxe
75 x 112,5 cm
3 + 1 AP

DICK
 badass



Text



und selbst zum Material, sie extrahiert Informationen aus der Welt, um diese 
sogleich wieder neu zu strukturieren - sie wird zur Maschine, welche zu sehen 
glaubt. Die Sprache wird zerschnitten, gesampelt und neu codiert und somit ihrer 
logischen Struktur und Aussagekraft beraubt. Die Worte beim Wort genommen 
treten in ein befremdetes Verhältnis zu einander und zur Welt. Referenzen sind 
zwar erkennbar aber stehen in einem unauflösbaren Konflikt zu den neu generier-
ten Bedeutungszusammenhängen. Auf der visuellen und haptischen Ebene wird 
der Text zur Typografie, zur Grafik, zur Oberfläche, zum Bild oder Objekt - zum 
Text-Körper also. 

Sowohl im Zugang zur Fotografie als auch zum Text werden somit ähnliche Ver-
fahren angewandt, um eine Infragestellung des Vertrauten vorzunehmen. Den-
noch sind die beiden Medien weit genug voneinander entfernt um zueinander in 
ein Spannungsverhältnis zu treten.

Fotografie und Sprache erscheinen auf den ersten Blick als zwei einander kon-
trastierende Medien des künstlerischen Ausdrucks, weisen bei genauerer Be-
trachtung jedoch ähnliche Strukturen auf: Während die Fotografie aus einem 
tradierten Blickwinkel betrachtet vorrangig als abbildende Fotografie verstanden 
wird und in Folge dessen eine (mehr oder minder) realitätsgetreue Wiedergabe 
der Welt verspricht, beruft sich der alltagsgebräuchliche Einsatz von Sprache vor 
allem auf deren deskriptiven und informativen Gehalt und suggeriert somit eine 
unhinterfragte Beschreibbarkeit von Welt. 

Unser Interesse ist es jedoch, über einen analytischen gleichermaßen wie einen 
formal-ästhetischen Zugang zur Materie eine bewusste Entkoppelung der beiden 
Medien von eben dem, was sie oberflächlich zu sein vorgeben, voranzutreiben und 
eine Rekontextualisierung vorzunehmen. Die Fotografie wird aus dem klassischen 
Abbildungsanspruch herausgelöst, ebenso wie der Text dem Zwang zur Deskrip-
tion entbunden wird. Die Fotografie bildet nicht mehr ab, sie wird zum Lichtfilter 

malz.space – expanded photography & materialised poetry, 2017
Kurator*innen: Bernadette Anzengruber & Robert Bodnar
mit: Amelie Zadeh, Daniela Grabosch, Robert Bodnar, Bernadette Anzengruber
Ausstellungsdokumentation: Robert Bodnar

malz.space
 @ Parallel Vienna



Text







von Synergien, ohne hierbei die eigene künstlerische Postion im Sinne eines 
kollektiven Arbeitsprozesses zu verlassen. Der Akt des Zusammen-Ausstellens 
ist also nicht in erster Linie einer kuratorische Selektion sondern vor allem dem 
gemeinsamen Handeln geschuldet. Die Ausstellung selbst ist als Collage von acht 
sehr individuellen Zugängen und Praxen zu lesen. Die einzelnen künstlerischen 
Positionen werden im Raum als Inseln hervorgehoben, die sich jedoch zueinander 
in Bezug setzen. 

Künstlerische Existenz ist oftmals ein prekärer Balanceakt zwischen der politi-
schen und ästhetischen Notwendigkeit des eigenen Schaffens einerseits und 
der instabilen alltagsrealen Lebenssituation andererseits. Allianzen zu bilden und 
Netzwerke zu entwickeln, die ein gemeinsames Denken, Arbeiten und sich ge-
genseitig Unterstützen ermöglichen, ist ein zentrales strategisches Anliegen des 
Ausstellungsprojektes. Bewusst werden hier Akteur*innen zusammengeführt, die 
in verschiedensten Medien agieren und sich in teilweise sehr unterschiedlichen 
Kontexten bewegen. Das räumliche Aufeinandertreffen ermöglicht ein Sich-Aus-
tauschen und Aufeinander-Einlassen, ein Bilden von Schnittstellen und Nutzen 

Gruppenausstellung
Alte Schieberkammer, Wien
Organisation: Bernadette Anzengruber & Florian Lang
mit: Bernadette Anzengruber, Robert Bodnar, Daniela Grabosch, Florian Lang, 
        Maria Pavlova, Stefan Reiterer, Andreas Werner, Julia Zastava
Ausstellungsdokumentation: Robert Bodnar

WITH LESS 
BALANCE THAN 
YOU HAVE 
ON WATER
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