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Multiplicity of the Original

2022
3-teilige Installation:
Acryl auf Tapete, 20 × 1500 cm 
Acrylglasfräsung, 120 × 50 × 0,5 cm 
Display, IPFS-gespeicherte Vektordatei als 
NFT auf Tezos Blockchain 

KHM Rundgang 2022
Trinitatiskirche
Köln, 17. – 20. Februar 2022

NFT

Ein Kritzel ist die Test-Bewegung eines Werkzeugs, 
das „hello world“ des Bleistifts, das, was entsteht, 
bevor die eigentliche Idee festgehalten wird und 
die Ausgangsposition, von der aus eine Erzählung 
erdacht werden kann. 

https://objkt.com/asset/KT1S2uCDSJieqC9C1C8szCEmNUkGxoycaxeX/0


In Multiplicity of the Original herrscht eine Spannung, die aus der Ambivalenz 
von Skizze und abgeschlossenem Werk herrührt. Die Prozesshaftigkeit zieht 
durch verschiedene Materialien hindurch. Gekreuzte Linien sind das Cross 
over von Prozesszuständen. Sie assoziieren Signatur und wollen Originalität 
zertifizieren. Welchem Material erbringe ich das größte Maß an Vertrauen 
entgegen? Welche Institution, welche Bubble genießt mein Vertrauen? 
Welche Verträge entsprechen in Zukunft meiner Vorstellung von Recht und 
Teilhabe? 

Die generativ anmutenden Formen könnten Profile Pictures (PFPs) sein, 
das Projekt existiert allerdings nur als 1/1. In seiner Materialtät und Sicherung 
als NFT konzeptualisiert die Arbeit einerseits Ansätze der objektorientierten 

Kunsttheorie, andererseits Diskussionen um Crypto-Kunst und Blockchain-
basierte Sicherheitssysteme und lädt dazu ein, die eigene Position darin zu 
erkennen.

Im Ausstellungsraum wird die Vektordatei einer Zeichnung, die als NFT auf der 
Tezos-Blockchain mit einem maschinellem Authentifikationsprotokoll versehen 
ist, aus dem IPFS auf einen Bildschirm gestreamt. Eine Skalierung der Zeichung 
materialisiert sich zudem in einer Acrylglasfräsung. Ritualisierte Reproduktionen 
der Zeichnung sind über eine Tapetenbahn in den Raum integriert. Sie löst 
einerseits die räumlichen Grenzen auf, andererseits verweist sie auf antike 
Schriftrollen ist, die Narrative durch Repetition verfestigten. Die Dreiteilung erfährt 
im genuinen Ausstellungsort, der Trinitatiskirche, eine besondere Aufladung. 



Heterochromatic Possibilities^

Einzelausstellung
STROMA Projectspace
Köln, 19. März –16. April 2022



Heterochromatic Possibilities zeigt Welcome Video (2020, 2‘13“) als 4-Kanal 
Installation. Anhand eines stream of consciousness, greift die mit Hilfe von 
maschinellem Lernen generierte Animation die von Onlinekonferenzen 
geprägte Zeit der Interaktion und Kommunikation mit verschiedenen Personen 
auf, reflektiert die Frage des Gemeinsamen in diesen Distanzformaten, der 
Rolle des Privaten im beständigen Homemodus, sowie die Rolle von Narration 
und Austausch über Online-Konferenztools. 

Die Sequenzen enstanden aus der Symbiose eines Generative Adversarial 
Networks (GAN) und händischen Zeichnungen. Durch Zoom-Kamera-
Selbstportraits trainiert, kolorierte die Maschine im Pix2Pix-Verfahren mehrere 
hundert Zeichnungen, die die Künstlerin während virtueller Sitzungen von 
ihren Gesprächspartner:innen und sich selbst angefertigt hat. 

Die Videoarbeit steht im Dialog mit ortsspezifischen Wandmalereien, die eine 
Skalierung der ursprünglichen Zeichnungen darstellen. 

Als Heterochromatin wird in der Biologie eine verdichtete Form des Materials 
im Zellkern bezeichnet, aus dem Chromosomen bestehen und das sich 
gut anfärben lässt. Die Verschmelzung von Zeichnung, innerem Monolog, 
gefärbten Pixeln und voranschreitender Zeit versucht Verdichtungen in der 
Gleichzeitigkeit zu erfassen und erfahrbar werden zu lassen. Begleitet werden 
die Bilder von einem erzählerischen Bewusstseinsstrom, der am Ende die 
Frage nach dem technischen Gedächtnis aufwirft: Was soll nicht erkannt 
werden? Die Enthüllung des Selbst.

Exklusiv zur Ausstellung wurde eine Edition gestaltet, in der die kreativen 
Prozesse zwischen Mensch und Maschine umgekehrt wurden. Die Form 
entstand durch dasselbe künstliche neuronale Netz das die Portraits in 
»Welcome Video« koloriert. Für die Edition wurde dem trainierten Algorithmus 
keine Zeichnung zugrundegelegt, die Form wurde frei generiert und in einen 
Vektor umgewandelt, um von der Künstlerin durch Lasercut in Acrylglas 
materialisiert zu werden.



Welcome Video, 2020
Video aus mittels GAN kollorierten Zeichnungen 
2:13 min Video

https://juliamaja.com/welcome


Edition STROMA, 2022
Acrylglas, Lack, Acryl, Kunststofffolie auf MDF
11 × 22 × 1,5 cm 
Edition 6





RHO-DO-DEN-DRON

2020
GIFs aus mittels GAN kollorierten Zeichnungen 
9-Kanal Videoinstallation, 
Acryl auf Museumswand

BODIES IN BETWEEN
IKOB Museum für Zeitgenössische Kunst
Eupen (BE), 12. Dezember 2021  – 9. Januar 2022

Video

https://youtu.be/gPu-XvPX-Yw


Imaginäre Bilder verschwimmen ineinander. Tagelang, jahrelang hörte ich 
diese Geschichten. Einige wiegen heute schwerer, finden ihre Kategorien 
und zeichnen ein fast genaues Bild in meinem Kopf. Andere sind weniger 
gewichtet, verschwimmen in Noise, der zufälligen Phantasie, zu etwas 
Neuem, einer Idee. Sie sind alle miteinander verwandt, und ich bin mit 
ihnen verbunden: die Geschichten meiner Kindheit, die Wahrheiten über 
das Erwachsenwerden der anderen erzählen. Mechanisierte Narrative 
prägen diese Erzählung, und so werden ihre Darstellungen zum Teil 
technisch generiert. Netzwerke färben geschaffene Konturen und 
stellen heterogene Daten in neue Zusammenhänge. Sie entziehen sich 
einfachen Bedeutungszuschreibungen und konfrontieren uns mit der 
eigenen Konditionierung, unserer Sozialisation, unserer Imagination. Hier, 
da nichts ein Leben außerhalb der Repräsentation hat, ist Wahrnehmung 
eine narrative Fiktion. Strukturen der Korrelation. Kopieren und Einfügen. 
Selektive Momente und Erinnerungen sind neuroyale Muster. Sag mal: 
Rho-do-den-dron. 
 
Dieses Projekt verwendet Bild-zu-Bild-Übersetzung durch ein konditionales 
generatives adversa-riales Netzwerk (cGAN) namens Pix2Pix, basierend 
auf der Arbeit von Phillip Isola, Jun-Yan Zhu, Ting-hui Zhou und Alexei 
A. Efros. Die Generierung des Ausgabebildes ist abhängig von einer 
Eingabe. In diesem Fall koloriert die Maschine Zeichnungen der Künstlerin 
basierend auf einem digitalisierten Fotoarchiv von Familienmitgliedern.







2019
4 analoge Fotografien in digitaler Collage
je 59 × 41 cm

Ebertplatzpassagen
Köln, Juni 2019

untitled [1–4]





2019
2-Kanal Videoarbeit
4 min
Installation mit 2 Smartphones, Tagesdecken, Kissen
Maße variabel

Rundgang 19 
Institut für Kunst und Kunsttheorie
Köln, Juni 2019

Video

Bed & Breakfast

https://youtu.be/pWGmuwVsWsE


Ausgehend von statistischen Daten der Stadt Köln und 
den Begegnungen mit Farben und Zahlen während 
der Wohnungssuche setzen sich in Bed And Breakfast 
abstrakte Formen zusammen, durch die das Subjekt 
navigieren, sich orientieren und vermeindlich objektive, 
strukturelle und zufällige Widerstände überwinden 
muss. 

Die Würfel, die eine Art Mapping der Stadt Köln 
sind und in jeder ihrer Eigenschaften bestimmte der 
oben genannten Daten aufgreifen, sind in einem 
Sofa situiert – jenem luxuriören Möbelstück, welches 
Wohnungssuchenden oft Schlafplatz, Rückzugsort 
und privater Raum zugleich sein muss. In repetetiver 
Spielästhetik wird der*die Betrachtende hier durch eine 
subjektive Erfahrung der Wohnungssuche geführt, die 
zu großen Teilen auf dem Smartphone zu „spielen“ ist.



2018
Soundwalk
18:24 min

Curatorial Learning Spaces
Institut für Kunst und Kunsttheorie,  
Köln, August 2018

Sound

Nutzer*innenperspektiven einer
50er-Jahr Architektur –
Lesung Gebäude 216

Regelbasierte Neuordnung der analytischen Texte zur 
Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln 
aus Abreißen oder Gebrauchen? Nutzerperspektiven einer 
50er-Jahre Architektur (Helmholdt/Threuter, 2012). Die 
Lesung begleitet einen individuellen Dérive-S^paziergang 
auf dem Gelände und/oder im Gebäude selbst. Die 
Neuschreibung legt den Fokus auf marginalisierte Körper 
im universitären Raum und schafft Platz für Pausen, 
performative Aneignungen und Affekt. 



2016 / 2018
Video- & Soundperformance

Eintagsfliege: Dystopie. Utopie. System. Chaos. 
Bunker K101 
Köln, 2018

Lighnigtalks: Decolonizing Arts Education 
Institut für Kunst und Kunsttheorie
Köln, Juni 2017 

Bedeutungsdateien

1. Sei nervös, aber den Grund dazu kennst du nicht.
2. Überprüfe deine Grenzen, weil in alldem Bedeutung steckt.
3. Gehe auf einen Menschen zu, bis du ihn erreichen kannst.
4. Senke deine Erwartungen, weil du nicht denken sollst, 
    dass es hier wirklich etwas Wichtiges zu bestaunen gibt. 
5. Markiere dich selbst.
6. Untersuche deine Einflüsse, weil du den Grund dazu  
    kennen solltest.
7. Wiederhole.

Application Form.pdf



In der Performance werden „Bedeutungsdateien“ gezeigt, die durch einen 
öffentlichen Aufruf ihren Weg in das stetig wachsende Archiv finden. Zusätzlich 
werden Handlungsanweisungen über zwei Smartphones durch die Performerin so 
vertont, dass sie sich gegenseitig wiederholen, verzerren und die kontinuierlichen 
Töne der Dateien aufnehmen, bis sie sprachlich unkenntlich und zu Atmosphäre 
werden.

Wo ist deine Verbindung zwischen Bedeutungsproduktion und digitalem Objekt?



Julia Maja Funke schloss 2019 ihren Bachelor of Arts im Fach Intermedia an der 
Universität zu Köln ab und studiert seitdem mediale Künste an der Kunsthochschule 
für Medien Köln im Schwerpunkt experiementelle Informatik und Netze. In ihrer 
künstlerischen Praxis setzt sie sich mit sozialen Phänomenen, Wissenssystemen 
und Technologien auseinander sowie deren Geschichte und Einfluss auf Zustände 
des Seins auf der Erde und in verschiedenen Realitäten. Für drei Jahre war sie 
studentische Hilfskraft und Tutorin für Methoden der Gegenwartskunst bei Prof. 
Karina Nimmerfall. Seit 2018 arbeitet sie als Assistentin in der Galerie Nagel Draxler 
in Köln und Berlin. Sie ist Teil des kuratorischen Kollektivs der Veranstaltungsreige 
Performance Garten. Zuletzt waren ihre Arbeiten im öffentlichen und virtuellen 
Raum zu sehen, sowie in der Trinitatis Kirche (Köln), im IKOB Museum für 
Zeitgenössische Kunst (Eupen, Belgien) und zuletzt als Einzelausstellung im 
STROMA (Köln).

032022 heterochromatic possibilities stroma, 
cologne (solo)

022022 khm rundgang trinitatis kirche, cologne 
+ atelier netze

012022 tacto: the departure by paula pedraza, 
weltkunstzimmer, düsseldorf (larp performance)

122021 bodies in between ikob museum für 
zeitgenössische kunst, eupen

102021 ask: our diverse world 向多样的 世界提问
tsinghua international conference on art & 
design education academy of arts & design, 
tsinghua university, online

042021 tacto: traces of the future by paula 
pedraza, wuppertal (larp performance)

082020 willkommen im paradies online galerie

072020 khm ausstellung 2020 online galerie

082019 rêveur barracudabar, cologne

062019 rundgang 19 institut für kunst und kunsttheorie, 
cologne

062019 zusammen leuchten galoprennbahn, cologne

062019 gutem begegnen ebertplatzpassage, cologne

082018 curatorial learning spaces institut für kunst und 
kunsttheorie, cologne

052018 diversity woche uniklinikum, cologne

022018 eintagsfliege bunker k101, cologne

072017 präsentation intermedia projekte labor 
für kunst und forschung, cologne

122017 alleswasgeht 3loaded studiobühne, 
cologne

122017 sublima 17 institut für kunst und kunst-
theorie, cologne

062017 lightning talks decolonizing arts educa-
tion institut für kunst und kunsttheorie, cologne

032017 cheers for fears fft juta, düsseldorf

122016 situating the everyday the new school, 
parsons, new york

012014 rollenspiele(r) junges theater bonn, bonn

https://performancegarten.de/
https://stroma-space.de/info/
https://www.khm.de/rundgang_februar_2022_ausstellung/
https://www.instagram.com/p/CZcZT3qMylZ/
https://ikob.be/ausstellungen/bodies-in-between
https://www.youtube.com/watch?v=xELTytg0G5M
https://nextmuseum.io/submissions/rho-do-den-dron/
https://www.khm.de/online_galerie_funke/
https://www.instagram.com/reveur_cgn/
https://kunst.uni-koeln.de/event/rundgang-19/
https://rausgegangen.de/festivals/rausgegangen-festival-zusammen-leuchten
https://gutembegegnen.koeln/
https://kunst.uni-koeln.de/curatoriallearningspaces/soundwalk/
https://medfak.uni-koeln.de/sites/MedFakDekanat/Akademische_Entwicklung_Gender/20180523_Poster_Diversity-in-action.pdf
https://tagsfliege.de/wp-content/uploads/2018/06/Katalog_Bunker-k101-1.pdf
https://kunst.uni-koeln.de/event/praesentation26072017/
https://www.facebook.com/alleswasgehtunikoeln/photos/pcb.1705358302820179/1705355832820426/?type=3&theater
https://www.nadaschroer.de/files/Broschuere_Sublima17_web.pdf
https://kunst.uni-koeln.de/event/decolonizing-arts-education/
https://kunst.uni-koeln.de/event/decolonizing-arts-education/
https://www.cheersforfears.de/wp-content/uploads/2017/02/170305_CFF_Programm17_DinA6_Doppelseiten_RZ.pdf
moz-extension://c347560b-cef5-4745-83ef-fe5f43bbe7e5/pages/cancel/index.html?originURL=http%3A%2F%2Fwww.observationalpractices.org%2Ftalking-about-seeing-publication%2F
https://www.plataplata.de/2014-rollenspieler/

