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E I N F ü H R U N G
Von der Idee zum Netzwerk

Durch einen E-Mail-Austausch im Jahre 2012 entwickelte 
sich das Konzept SkypeLab, in dem es um die allgegen-
wärtige Präsenz von digitalen Medien unter unseren 
Studierenden geht. Davon angeregt, begannen wir uns 
immer mehr für die Auswirkungen zu interessieren, 
welche die digitale Kommunikationstechnologie auf 
die Wahrnehmung – und daher auch auf Kunst und 
Design – in Praxis und Forschung ausübt.

Für Künstler und  Designer wird es immer wichtiger, 
den räumlichen Kontext, in welchem sie arbeiten, zu 
verstehen. Wir suchten nach Synergieeffekten, um so 
neue künstlerische Möglichkeiten und Kunstwerke zu 
entwickeln, wollten die Kluft zwischen Technologie 
und Kunst überbrücken und Teile der Technologie für 
die Künste zurückerobern. Eine unserer Fragen lautete: 
„Wie können wir durch eine Neubestimmung der 
Zeichnung innerhalb des öffentlichen digitalen Raums 
der sozialen Medien besser verstehen, auf welche Art 
digitale Bildschirme unser Sehen – und dadurch unsere 
künstlerische Arbeit und unsere Rezeption von Wissen 
– beeinflusst?“ Um diese Frage zu beantworten, schufen 
wir ein Experimentierfeld, in dem durch die künst-
lerische Praxis und deren Reflexion neue Erkenntnisse 
erarbeitet und vermittelt werden.

Eine Frage dahinter war: Was würde passieren, wenn 
sich Studierende der Hochschule Reutlingen in 
Deutschland und Studierende der RMIT University in 
Australien, die sich persönlich nicht kennen, gegen-
seitig über Skype zeichnen? Dazu erweiterten und 
modifizierten wir die Technik der Blindzeichnung / 
Blind Contour Drawing (ursprünglich eine Methode zur 
Verbesserung der Zeichentechnik) als Forschungs-
methode für den digitalen Raum von Skype. Daraus 

folgte eine weitere Frage: Wie würde sich so ein 
transkontinentales Netzwerk über Zeit und Raum 
hinweg entwickeln?

Dies auszuprobieren, ist nun mit finanzieller Unter-
stützung der Baden-Württemberg Stiftung Realität 
geworden. SkypeLab – Transcontinental Faces and 
Spaces ist ein Projekt im Rahmen des „Baden-Württem-
berg-STIPENDIUMs für Studierende – BWS plus“, eines 
Programms der Baden-Württemberg Stiftung zum 
internationalen Austausch.

Alles begann 2012/13 mit einem Pilotprojekt, Skype-
trait, in Europa und Australien, wo wir den Schwer-
punkt auf das Porträt legten. Die gewonnenen Erkennt-
nisse und Resultate aus dem Prozess stärkten unser 
Interesse an diesem durch Skype gefilterten räumlichen 
Kontext. Dies führte direkt zu unserem neuen Projekt 
SkypeLab 2014/15, in dem wir mit Yonglei Ma von der 
East China Normal University in Shanghai in China, 
Asien als dritten Kontinent einbanden.

Mit SkypeLab entstand eine Art Labor innerhalb unseres 
weiter wachsenden Netzwerks, das mittlerweile 
Universitäten, Städte, Kontinente, Disziplinen und 
Medien verbindet. Durch die unterschiedlichen 
zeitlichen Bedingungen und geografischen Distanzen 
hinweg bringt uns SkypeLab zusammen. Die digitalen 
Bildschirme verdichten unseren gemeinsamen Erfah-
rungsraum und vermitteln zwischen verschiedenen 
Zeitzonen, Jahreszeiten und Kulturen. Unsere Erfahrun-
gen, Einsichten und neuen Wege zur Integration von 
digitalen Werkzeugen in Kunst und Design, die 
Auseinandersetzung mit Fragen zum digitalen Raum von 
Skype, durch die Zeichensessions ebenso wie durch 

Workshops, werden nun in der Städtischen Galerie 
Reutlingen von 26. Februar bis 10. April 2016 und in 
dieser Publikation dokumentiert.

Viele Fragen aus SkypeLab verweisen schon jetzt auf
die nächste Phase des Projekts im Jahr 2017, die mit 
Südamerika einen vierten Kontinent einbinden wird. 
Wir erforschen mit SkypeLab auch zukünftig die 
Auswirkungen digitaler Medien und Bildschirme auf 
Kunst und Design und verbinden so die künstlerische 
Arbeit, den öffentlichen Raum und die digitalen 
Technologien. 

Maggie McCormick und Henning Eichinger
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SkypeLab Workshop, 2014
Eindrücke / Impressions
Shanghai, China 

I N T R O D U C T I O N 
From an idea to a network

The SkypeLab concept grew out of email conversa-
tions between us in 2012 about the ubiquitous use of 
digital media by our students. We became increasingly 
interested in the impact of digital communication 
technology on perception and therefore on art, design, 
practice and research.  

It is important for artists and designers to understand 
more deeply the spatial context in which they work. 
We wanted to discover new synergetic effects in order 
to develop a new art practice and artwork and to 
overcome the gap between technology and art and 
thus reclaim parts of technology for the arts. We asked 
ourselves, ‘Could we more fully understand how digital 
screens mediate how we “see” and consequently shape 
practice and build knowledge through a re-evaluation 
of the art of drawing within the public digital space of 
social media?’ To answer this question, we needed to 
create a framework within which practice and reflec-
tion could take place and new knowledge could be 
researched and communicated.

An idea emerged: What would happen if we paired up 
art and design university students, who were unknown 
to each other, from Reutlingen University in Germany 
and RMIT University in Australia, to undertake draw-
ing sessions within the public space of Skype? To do 
this we extended and adapted Blind Contour Drawing 
(originally an innovative technique to improve drawing 
skills) into the digital space of Skype as a research tool. 
Another idea quickly followed: What could a larger 
transcontinental network developed across time and 
space reveal?

The realisation of this project has been made possible 
through financial support from the Baden-Württem-
berg Stiftung. SkypeLab – Transcontinental Faces and 

Spaces is part of the ‘Baden-Württemberg-STIPENDIUM 
for University Students – BWS plus’, a program of the 
Baden-Württemberg Stiftung for international exchange.

The project began in 2012/13 in Europe and Australia as 
the pilot project Skypetrait with a focus on the ‘portrait’. 
However, reflections on the process and outcomes 
increased our research interest in the spatial context 
of Skype encounters leading to SkypeLab 2014/15 with 
Asia joining us as our third continent through East China 
Normal University in Shanghai, China.

What has emerged is SkypeLab as a research laboratory 
within increasingly expanding networks across univer-
sities, cities and continents as well as disciplines and 
mediums. Through the varying temporal conditions and 
geographical distances, SkypeLab purposefully brings 
us together within differing time zones, seasons and cul-
tures mediated through digital screens and consolidated 
into a common experiential space. Our experiences, 
insights and new ways of integrating digital tools into art 
and design and tackling questions arising from the labs 
and workshops about the impact of this space through 
practice-led research is demonstrated at the Städtische 
Galerie Reutlingen in Germany, from 26 February to 
10 April 2016 and in this publication. 

Outcomes and questions from SkypeLab will lead to the 
next phase, which will include the fourth continent of 
South America in 2017. SkypeLab continues to build our 
understanding of the impact of digital screens through 
the research connection between art practice, public 
space and digital technology. 

Maggie McCormick and Henning Eichinger
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Visuelle Bibliothek, 2015
Ausstellungseindrücke /
Impressions from the exhibition
Deutsches Generalkonsulat /
German Consulate General,
Shanghai, China

P R O J E K T R E F L E x I O N
zu SkypeLab Shanghai

Ich war sehr erfreut, als wir 2014 von Henning Eichinger 
von der Hochschule Reutlingen und Maggie McCormick 
von der RMIT University eingeladen wurden, uns als 
dritter Kontinent an SkypeLab: Transcontinental Faces 
and Spaces zu beteiligen. 

Die Zusammenarbeit startete 2014 mit einem gemeinsa-
men Workshop von Studierenden der RMIT University 
und Studierenden der East China Normal University hier 
in Shanghai und führte zu der Ausstellung Visuelle 
Bibliothek mit Studierenden aus Reutlingen, Melbourne 
und Shanghai im Deutschen Generalkonsulat in 
Shanghai 2015.

Die kreative Arbeit an der „Visuellen Bibliothek“ wurde 
von zwölf jungen Künstlern aus Deutschland, Australien 
und China realisiert. Obwohl sie sich nie zuvor getrof-
fen hatten, arbeiteten sie auf Basis ihrer gemeinsamen 
Leidenschaft für die Kunst sehr eng zusammen. Dies 
führte zu der sehr erfolgreichen SkypeLab-Ausstellung 
und dem Forum hier in Shanghai im April 2015.

SkypeLab zeigt, dass soziale Medien flexible und 
atmosphärische Räume sein und wichtige Anregungen
für Kunst und kreative Initiativen geben können.

Visuelle Interaktionen und Collagen über einen 
Bildschirm können Kommunikationsbarrieren zwischen 
verschiedenen Sprachen und Kulturen überwinden. Kunst 
wird dadurch auch zur treibenden Kraft, um Barrieren 
zwischen Regierungen, Universitäten, Kommunen und 
anderen Einrichtungen zu überwinden, und spielt so bei 
der Integration von Ressourcen eine wichtige Rolle. 

SkypeLab wird ganz sicher die Art und Weise 
beeinflussen, wie wir transnationale künst-
lerische Austausch projekte gestalten und die 
Rolle von gemeinsamen Kunstprojekten in der 
Zukunft stärken. 

Yonglei Ma
Associate Professor
School of Design
East China Normal University
Shanghai, China
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In 2014 I was very pleased to be invited by Henning 
Eichinger from Reutlingen University and Maggie 
McCormick from RMIT University to take part with 
them in SkypeLab: Transcontinental Faces and Spaces 
in its third continent of Asia.  

The collaboration with East China Normal University in 
Shanghai began with the SkypeLab Shanghai workshop 
in 2014, which brought together students from RMIT and 
ECNU and led to the exhibition Visuelle Bibliothek with 
students from Reutlingen, Melbourne and Shanghai at 
the German Consulate General in Shanghai in 2015.

TheVisuelle Bibliothek creative work was undertaken by 
twelve young artists from Germany, Australia and 
China. Although they had never met before, they 
worked so closely together because of their shared 
passion for art, leading to a highly successful SkypeLab 
exhibition and forum here in Shanghai in April 2015. 
 
The SkypeLab project demonstrates that social media 
can provide a flexible environment and atmosphere, 
which I believe is very important to stimulate art and 
creative initiatives.

Visual interactions and collages through the screen can 
break down communication barriers between different 
languages and cultural backgrounds. Art also becomes 
the driving force to break down barriers among 
governments, universities, communities, organisations 
and agencies to play a role in integrating their 
resources.

R E F L E C T I O N:
SkypeLab Shanghai 

SkypeLab will certainly influence the way we 
curate transnational artistic exchange projects 
and promote the role of collective art creation 
in the future.

Yonglei Ma
Associate Professor
School of Design
East China Normal University
Shanghai, China
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J A V I E R A   A D V I S

My work deals with the theme of impressions from 
afar while trying to erase that distance at the same 
time. Such impressions are restricted like a puzzle with 
missing pieces, which I tried to substituted with 
imagination and prejudices. They are a collage made of 
unlinked impressions, which I tried to tidy up. With 
real letters and original newspapers (which covered 
the actual distance), and also with new media like 
Google Street View, I tried to blur the unsolvable 
exercise of distance. I was not there, but somehow it 
felt as if I had been present. 

Meine Arbeit befasst sich mit dem Thema Eindrücke 
aus der Entfernung und versucht gleichzeitig diese 
Entfernung zu verwischen. Solche Eindrücke sind 
beschränkt, wie ein Puzzle mit fehlenden Teilen, die 
mit Vorstellungskraft und Vorurteilen ausgefüllt 
werden. Sie sind eine Collage aus zusammenhangslosen 
Impressionen: Ich versuchte sie aufzuräumen. Ich 
versuchte mit echten Briefen und originalen Zeitungen 
(sie legen die echte Entfernung zurück), auch mit neuen 
Medien wie Google Street View, die unlösbare 
Aufgabe der Entfernung zu verwischen. Ich war nicht 
da, aber irgendwie war es, als ob ich präsent gewesen 
wäre.

The ‘being there’ feeling, 2015 
Cadavre-Exquis-Briefe, Kollaboration
Cadavre Exquis letters, collaborative work 
21,5 x 29,4 cm je / each

Walk the line, 2016
Gewebeband Bodeninstallation

Fabric tape floor installation
47,5 x 10,0 m  
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Off White consists of a series of digitally composed 
images that reflect upon the nature of the background 
in Skype video chats. Background here becomes the sole 
element of reflection and presentation while the usually 
privileged elements of our attention – sound and faces 
– have been excluded. Because of various factors we 
can only partially guess what surrounds the individual 
we are speaking to through the screen. This work 
doesn’t strictly develop from the conversation and 
interaction with another person but rather negates the 
other to bring forth a minimal, estranged landscape.

Off White besteht aus einer Serie von computergene-
rierten Bildern, die sich auf die Natur des Hintergrunds 
in Skype-Videochats beziehen. Der Hintergrund bleibt 
der einzige Gegenstand von Reflexion und Darstellung, 
während die anderen Elemente, die gewöhnlich unsere 
Aufmerksamkeit bevorzugt auf sich ziehen – Klang 
und Gesichter –, aus geschlossen wurden. Aufgrund der 
Verschiedenheit der Faktoren können wir nur teilweise 
erahnen, was das Individuum, mit dem wir über den 
Bildschirm sprechen, umgibt. Diese Arbeit wird nicht 
direkt aus dem Gespräch und der Interaktion mit der 
anderen Person abgeleitet, sondern blendet die andere 
Person eher aus, um eine minimalistische, verfremdete 
Landschaft entstehen zu lassen.

G I O R D A N O   B I O N D I

Off White, 2015
Digitale Collage

Digital collage
29,7 x 21 cm je / each
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K E x I N   C H E N

Through this completely different way of drawing – 
Blind Contour Drawing – I broke my previous habits in 
art-making. I don’t have to only follow the method of 
painting that my teachers have taught me. When I am 
drawing, I forget all the skills, and I use my own 
feelings to draw. After having drawn for a while, I 
noticed the face is more attractive than the environ-
ment to me. And I realised how I began to fall into a 
regular drawing pattern (or order), like eyes first, then 
the nose and next the mouth. So, I tried to break the 
pattern to try different ways, even if it was not 
successful every time.

Durch diese vollkommen andere Art des Zeichnens 
– die Blindzeichnung – brach ich mit meinen früheren 
künstlerischen Gestaltungsgewohnheiten. Ich muss 
nicht mehr ausschließlich arbeiten, wie meine Lehrer 
es mich gelehrt haben. Wenn ich nun zeichne, vergesse 
ich all die Fertigkeiten und verwende meine eigenen 
Gefühle. Nach mehrmaligem Zeichnen fiel mir auf, dass 
das Gesicht anziehender ist als die Umgebung. Und ich 
entdeckte, dass ich einem Zeichenmuster zu folgen 
begann (oder einer Ordnung), zuerst die Augen, dann 
die Nase und dann den Mund. Ich versuchte dieses 
Muster zu brechen, um verschiedene Möglichkeiten  
auszuprobieren, auch wenn es mir nicht immer 
gelungen ist.

W, 2015
Polaroid-Fotopapier, Folie 
Polaroid photo paper, foil

5 x 5 cm je / each
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H E N N I N G   E I C H I N G E R

While watching our students work on SkypeLab, I 
almost became jealous of their wonderful, creative and 
crazy ideas. It made me look for what I could contri-
bute myself, not as a teacher but as an artist. Thus I 
began to capture our travels in a photographic diary.
I took photos in each city, later cutting, pasting, 
painting and collaging them. This is how my SkypeLab 
Diaries about Melbourne, Shanghai and Rio de Janeiro 
emerged. And because the project keeps developing 
successfully, I feel sure that a few more cities are 
waiting to be added.

Während unsere Studierenden an SkypeLab arbeiteten, 
wurde ich fast neidisch auf die verrückten, wunder-
baren und kreativen künstlerischen Äußerungen, die da 
entstanden. Ich habe mir dann überlegt, was ich als 
Künstler, nicht als Lehrender, dazu beitragen kann. Ich 
habe angefangen, unsere Reisen für SkypeLab als 
fotografisches Tagebuch festzuhalten, die Fotos 
zerschnitten, neu zusammengesetzt, übermalt und 
collagiert. So sind meine SkypeLab Diaries über 
Melbourne, Shanghai und Rio de Janeiro entstanden. 
Und da das Projekt sehr erfolgreich weitergeht, 
werden sicher noch einige Metropolen dazukommen.

Shanghai Diary, 2015
Fotografie, Collage, Öl

Photographs, collage, oil
18,8 x 12,6 cm je / each
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Y U E M I N   H U A N G

The first time I heard the concept of Blind Contour 
Drawing I really felt surprised because it gave me a 
whole new idea of drawing. I really felt embarrassed the 
first time I tried the Blind Contour Drawing since I had 
to keep eye contact with a stranger. Every time I looked 
back to my drawing, it always surprised me. Sometimes 
nothing seemed to be in the right position, but the 
abstract drawing showed me a different definition of 
beauty. I also combined this method with my painting, 
and the effects were always far better than I expected.

Als ich das Konzept der Blindzeichnung kennenlernte, 
war ich wirklich erstaunt, weil es mir einen ganz neuen 
Zugang zum Zeichnen eröffnete. Bei meinem ersten 
Versuch einer Blindzeichnung fühlte ich mich verlegen, 
weil ich mit einem Fremden Augenkontakt halten 
musste. Immer wenn ich auf meine Zeichnung zurück-
blickte, war ich überrascht. Manchmal schien nichts am 
richtigen Ort zu sein, aber das abstrakte Zeichnen 
zeigte mir, wie auf eine andere Art Schönheit definiert 
werden kann. Ich baute diese Methode auch in meine 
Malerei ein, wobei der Effekt immer meine Erwartun-
gen übertraf.

 Overlay, 2015
Fotografie

Photograph
42 x 21 cm 

Overlay, 2015
Maskenpapier, Textilpigment
Masking paper, textile pigment
22 x 22 cm
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A N N I E   K U R Z

Years before the digital revolution Vilém Flusser 
predicted how social media and online communica-
tion would look like today. He observed the relation-
ship between image and text and that the image is 
becoming more significant in understanding the world 
(Flusser 1983). Yet, despite Skype and other platforms 
of visual communication, email remains our most 
important means of exchanging knowledge. My 
collages for Visuelle Bibliothek, Shanghai deal with the 
image while my work for Städtische Galerie in 
Reutlingen concentrates on text or the email communi-
cation between SkypeLab participants.

Vilém Flusser, Towards a Philosophy of Photography, London: Reaction 
Books, 1983.

Jahre vor der digitalen Revolution sagte Vilém Flusser 
voraus, wie soziale Medien und Online-Kommunikation 
heute aussehen. Er beobachtete die Beziehung von 
Bild und Text und auch, dass das Bild für das Verstehen 
der Welt immer mehr an Bedeutung gewinnt (Flusser 
1983). Jedoch, trotz Skype und anderer Plattformen, 
bleibt die Kommunikation via E-Mail unser wichtigstes 
Mittel, Wissen auszutauschen. Meine Collagen für die 
Visuelle Bibliothek in Shanghai thematisieren das Bild, 
während sich meine Arbeit für die Städtische Galerie in 
Reutlingen auf die Text- bzw. E-Mail-Kommunikation 
zwischen SkypeLab-Teilnehmern und -Teilnehmerinnen 
konzentriert.

Vilém Flusser, Towards a Philosophy of Photography, London: Reaction 
Books, 1983.

Mix of E-mails and hair, 2016
SkypeLab E-Mails von 2016, Haare
SkypeLab E-Mails from 2016, hair

80 x 95 cm

Mother Inbox (Detail / detail), 2016
SkypeLab E-Mails von 2016, Plastikfolie, Perlen, Haare
SkypeLab E-Mails from 2016, plastic foil, pearls, hair
2 m x 75 cm
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G R A C E   L E O N E

Skype Soundscape explores the haptic and auditory 
experience of space during a Skype session. The work 
is a response to the soundscape of a walk through a 
German market by a German artist accompanied by an 
Australian artist through the use of Skype. The experi-
ence was documented using Blind Contour Drawing to 
subjectively respond to the initial sound interaction. 
The 2-dimensional drawing was developed into tactile 
3-dimensional representations in response to the space, 
sound, movement and time experience of the Skype 
session.

Skype Soundscape untersucht die haptische und 
auditive Erfahrung während einer Skype-Begegnung. 
Die Arbeit ist eine Reaktion auf die Geräuschland-
schaft eines Spaziergangs einer deutschen Künstlerin 
durch einen deutschen Markt in Begleitung einer 
australischen Künstlerin über Skype. Die Erfahrung 
wurde mithilfe von Blindzeichnungen dokumentiert, 
um subjektiv auf den ersten Geräuschaustausch zu 
antworten. Die zweidimensionale Zeichnung wurde 
dann als Reaktion auf Raum, Klang, Bewegung und Zeit 
der Skype-Begegnung in dreidimensionale, taktile 
Oberflächen umgesetzt.

Skype Soundscape: Haptic 2, 2015
Sperrholz-Laserschnitt 
Laser cut plywood
7 x 10 cm
 

Skype Soundscape (Detail / detail), 2016
Plexiglas-Laserschnitt, 

selbstklebende digital-gedruckte Folie
Laser cut Perspex, 

self-adhesive digital printing film
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T H I   T O   U Y E N   L Y

Das Internet ermöglicht es uns, über drei Kontinente 
hinweg miteinander zu kommunizieren. Die Verbindung 
zwischen drei Kontinenten und drei Skype-Partnern ist 
virtuell. Die Screenshots und Blindporträts dienen als 
Grundlage für die Arbeit. Diese Bilder werden von der 
virtuellen Welt in die reale Welt transportiert und zu 
textilen Drucken weiterentwickelt. Bei jeder Skype- 
Session von Oktober 2014 bis Januar 2015 entsteht ein 
Werk aus textiler Fläche. Die Hauptfläche besteht aus 
bedrucktem Stoff. Aus dieser Fläche wird ein Rechteck 
geschnitten und als Teil für das Kleidungsstück benutzt. 
Die virtuelle Verbindung zwischen den Kontinenten 
wird mithilfe von Schnüren dargestellt. Durch diese 
Schnur werden die Verbindung und der Zusammenhang 
dieser Kontinente symbolisiert.

The Internet permits us to communicate across three 
continents. The connection between three conti-
nents and three Skype partners is virtual. Screen 
shots and Blind Contour Portraits provide the base 
for the work. These pictures are transported from the 
virtual world into the real world by developing them 
into textile prints. Between October 2014 and 
January 2015 for each Skype session a new textile 
piece was formed. The main surface is printed fabric. 
From this piece a rectangle is cut and used for a 
garment. Strings represent the virtual connection 
between the continents. The relationships and links 
between these continents are symbolised through 
these strings. 

Dezember,  Januar,  November, Oktober, 2015 
Digitaldruck auf Textil 
Digital print on textile
140 x 140 cm je / each



41

R I Z A   M A N A L O

The work focuses on erasure as an act of creation 
through performance drawing. It reflects on the 
ephemeral nature of online encounters and the idea 
of ‘trace’ as a memory in connection to temporality. 
My intention was to follow the movement of the 
drawn line back to its origin to map its journey. I 
perceive drawing as a mediator between the hand 
and the eye; it slows down the act of seeing.

Sitting. 
Waiting.
Drawing in a state of unknowing. 

This spontaneous action, prolonged, intense and 
deliberate, has expanded my perception to navigate 
the unfamiliar encounter in this virtual environment.
 

Auslöschen durch performatives Zeichnen als kreativer 
Akt, ist die Basis dieser Arbeit. Es reflektiert die Ver -
gänglichkeit von Online-Begegnungen und die Vorstel-
lung einer Spur als Erinnerung verbunden mit der Zeit. 
Meine Absicht war es, der Bewegung der gezeichneten 
Linie zu ihrem Ursprung zu folgen und damit ihre Reise 
abzubilden. Ich verstehe den Akt des Zeichnens als
Vermittlung zwischen der Hand und dem Auge; er 
verlangsamt das Sehen. 

Sitzen.
Warten.
Zeichnen im Stadium des Nichtwissens.

Diese spontane Aktion, ausgedehnt, intensiv und 
bewusst, hat meine Wahrnehmung erweitert und mir 
geholfen, mich im fremdartigen virtuellen Raum 
zurechtzufinden.

Line Dialogue I, 2015
Digitales Single-Channel-Video
Single channel digital video
5 Minuten, 37 Sekunden
5 minutes, 37 seconds
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M A G G I E   M C C O R M I C K

Die unsichtbaren Städte MelLingen und Mel Shang -
Lingen bestehen aus einer Sammlung von Bildobjek-
ten wie Zeichnungen, Fotografien, Karten und Texten, 
in welchen Melbourne (Australien), Reutlingen 
(Deutschland) und Shanghai (China) als Fantasie -
städte neu erschaffen werden. In diesem wider-
sprüchlichen Raum reisen Ideen schneller als der 
Körper, und die verschiedensten Ideen prallen, ein 
neues Paradigma bildend, aufeinander. Die Arbeiten 
sind visuelle Reflexionen und Auswirkung der 
vermittelnden Bildschirme durch Skype auf die 
künstlerische Arbeit und die Wahrnehmung im 
SkypeLab-Projekt. 

The invisible city works MelLingen and MelShang-
Lingen are an assemblage of artefacts comprising 
drawings, photographs, maps and texts, where 
Melbourne, Australia, Reutlingen, Germany, and 
Shanghai, China, are recreated as cities of the mind. 
In this contra-dictory space different ideas collide as 
they travel faster than the body moves, while time 
and space collapse to create a new paradigm. These 
artworks are a visual reflection on the impact of 
Skype’s mediating screens on practice and perception 
within the SkypeLab project.

MelLingen, 2015
Fotografie, Zeichnung, digitale Scans

Photographs, drawing, digital scans
97 x 100 cm



MelShangLingen, 2015
Fotografie, Zeichnung, digitale Scans

Photographs, drawing, digital scans
97 x 100 cm
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C L A R E   M C C R A C K E N

When describing a class where students were 
instructed to work with their hands while discussing 
theory, anthropologist Tim Ingold said, ‘The quality 
of the discussions […] were quite unlike anything 
experienced in an ordinary seminar, […] they were 
tremendously productive of new insights’ (Ingold 
2013). Initially I was anxious about conversation 
flow and drawing blind while others watched. 
However, the act of making helped the dialogue 
develop while the rapid pace of the drawing 
transformed my style, helping me abandon propor-
tions and neat lines to create portraits that had real 
character. 

Tim Ingold, Making: Anthropology, archaeology, art and architecture, 
London: Routledge, 2013.

In der Beschreibung einer übung, in der Studenten 
angeleitet wurden, mit ihren Händen zu arbeiten, 
während sie Theorien diskutierten, berichtet der 
Anthropologe Tim Ingold: „[…] die Qualität der Diskus-
sionen […] war ganz anders als in gewöhnlichen Semi-
naren […] sie waren unglaublich produktiv, voller neuer 
Einsichten“ (Ingold 2013). Anfänglich war ich besorgt 
über die Entwicklung des Gesprächs und das Blind-
zeichnen, während andere zusahen. Aber das „Tun“ half 
jedoch bei der Entwicklung des Gesprächs, während das 
schnelle Tempo des Zeichnens meinen Stil verwandelte, 
weil es mir half, Proportionen und ordentliche Linien 
aufzugeben und Porträts zu gestalten, die einen wahren 
Charakter hatteen.

Tim Ingold, Making: Anthropology, archaeology, art and architecture, 
London: Routledge, 2013.

 
Thread of a Conversation, 2015

100% Baumwollfäden auf 100% Baumwollgrund
100% cotton thread on 100% cotton

23 x 32 cm je / each
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D A R I A   R O M A N O V A

While I was Skypeing and drawing for SkypeLab I was 
gathering a lot of information – about the drawing 
process, about my partners, about conversations. It 
was easy to recognise the truth: everything was saved 
in the online space. When I forgot something, I could 
just check my emails, see the message history and look 
through the screenshots gallery and the problem was 
solved. They say you can find everything on the 
Internet, turns out even your own past. Data does not 
get old, does not disappear and does not die. It was a 
new thought for me, how we now get comfortable 
with the idea of not losing things, the idea of immor-
tality. For example, people before had to use oil 
painting to get an image of themselves ‘saved’.

Als ich skypte und für SkypeLab zeichnete, sammelte 
ich eine Menge Informationen – über den Prozess des 
Zeichnens, über meine Partner, über Gespräche. Es war 
leicht, die Wahrheit zu erkennen: Alles wurde im 
digitalen Raum aufbewahrt. Wenn ich etwas vergaß, 
konnte ich einfach in meinen E-Mails nachsehen, konnte 
mein Nachrichtenarchiv durchsuchen, in meine 
Screenshot-Galerie schauen, und das Problem war 
gelöst. Man sagt, dass man alles im Internet finden 
kann, sogar die eigene Vergangenheit. Daten altern 
nicht, verschwinden nicht und sterben nicht. Es war für 
mich ein neuer Gedanke, wie wir es uns mit der Idee, 
dass wir nichts mehr verlieren können, bequem 
machen, die Idee der Unsterblichkeit. Zum Beispiel 
mussten sich Leute früher in Öl malen lassen, um ein 
Bild von sich zu „sichern“.

Mica on skype, 2015
Öl auf Karton

Oil on cardboard
29,7 x 42 cm 

Myths, 2016,
Druck auf Aluminium
Print on aluminium
59,4 x 42 cm je  / each
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F A N D I N G   S U N

I am very pleased to join the SkypeLab process, which 
is a very special project. This was the first time I have 
tried Blind Contour Drawing. This new method is 
attractive to me because I like the unknown and 
unlimited possibilities. Through the screen and the 
Internet, we can guess and think more. Looking at the 
screen to imagine the real space in the screen – the 
sound of the environment and the face of the artists 
– makes me curious. I have paid attention to the sound 
of this medium. Also, I tried to find the relationship 
between us, which helped me to create a series of 
video works.

Ich freue mich sehr, dass ich am SkypeLab-Prozess, der 
ein ganz besonderes Projekt ist, teilnehmen kann. Dies 
war das erste Mal, dass ich Blindzeichnen ausprobiert 
habe. Diese Methode gefällt mir sehr gut, weil ich 
unbekannte und unbegrenzte Möglichkeiten liebe. 
Durch Bildschirm und Internet können wir uns mehr 
vorstellen und uns mehr ausdenken. Wenn ich auf den 
Bildschirm schaue, macht es mich neugierig, mir den 
realen Raum, die Geräusche der Umgebung und die 
Gesichter der Künstler vorzustellen. Ich habe auch auf 
die Geräusche dieses Mediums geachtet. Außerdem 
habe ich versucht, eine Verbindung zwischen mir und 
meinem Gegenüber zu finden, welche für meine Serie 
von Videoarbeiten sehr hilfreich war.

Middle layer fantasy, 2015
Video still

1 Minute, 38 Sekunden
1 minute, 38 seconds
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A N G E L A   W E T Z E L

Eine außergewöhnliche Art, neue Menschen unter-
schiedlichster Herkunft kennenzulernen und deren 
Charaktere über die Blindzeichnung einzufangen. Die 
zunächst unkontrolliert erscheinenden Blindzeichnun-
gen reflektieren überraschend genau die wesentlichen 
Merkmale der Personen und deren Umgebung. Inspi-
rationen, Erfahrungen und neue Sichtweisen durch 
SkypeLab, die sich in meinen Arbeiten widerspiegeln:

Kunst und Internet

3 verschiedene Kontinente

Unterschiedliche Zeitzonen

Menschen unterschiedlichster Kulturen

Nähe und Distanz

Fremdes wurde schnell vertraut

Intuitive Zeichnungen

überlegte Weiterentwicklungen

 

An extraordinary way to encounter people of the 
most varied backgrounds and capturing their characters 
by Blind Contour Drawing. While appearing rather 
uncontrolled initially, the Blind Contour Drawings 
reflect surprisingly well the essential features of the 
people and their environment. These inspirations, 
experiences and new perceptions through SkypeLab 
are reflected in my work:

Art and Internet

3 different continents

Different time zones

People of various cultures

Nearness and distance

The strange turning rapidly into the familiar

Intuitive drawings

Deliberate further developments

SkypeLab Maps 2015
Zeichnung, Fotografie, Photoshop-Collage
Drawing, photographs, Photoshop collage

29,7 x 21 cm je / each
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H A N Z H I   Z H A N G

During the exhibition in Shanghai, we were fortunate 
enough to enter into an exchange with each of the 
artists. We were face to face; we were close to the real 
person … rather than to just a picture or voice. We 
could understand each other better, our individuality, 
our thoughts, our works. In my view, this is the 
meaning of SkypeLab. We come from different 
countries, we speak different languages, we respect 
different cultures, but in art, we have the same 
enthusiasm. I hope we can keep the project going so 
that more countries and artists–– can join in and feel 
the charm of SkypeLab. 

Während der Ausstellung in Shanghai hatten wir das 
Glück, mit allen Künstlern in direkten Austausch treten 
zu können. Wir sahen uns von Angesicht zu Angesicht 
und waren nah an der realen Person … nicht nur an 
einem Bild oder einer Stimme. Wir konnten einander 
besser verstehen, unsere Individualität, unsere Gedan-
ken, unsere Arbeiten. Meiner Meinung nach ist es das, 
was SkypeLab ausmacht. Wir kommen aus verschie-
denen Ländern, wir sprechen verschiedene Sprachen, 
wir respektieren andere Kulturen, aber wir haben 
denselben Enthusiasmus, was Kunst betrifft. Ich hoffe, 
dass wir das Projekt weiterführen können, um noch 
mehr Länder und Künstler miteinzubeziehen, damit 
auch sie den Charme von SkypeLab erleben.

1000 Hamlet, 2015   
Ölmalerei

Oil painting
20 x 20 cm je / each  
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ausführlich vorzustellen. Dort ergaben sich neue 
interessante Kontakte für die Zukunft des Projekts. 
Ebenfalls 2015 waren Maggie McCormick und ich in Rio 
de Janeiro eingeladen, um innerhalb des Workshops 
Mapping Ephemeralities / Ephemeral Cartographies 
der International Cartographic Association (ICA) 
SkypeLab zu präsentieren. Passenderweise lebt in Rio de 
Janeiro eine ehemalige Studentin des Studienschwer-
punkts Künstlerische Konzeption, Franey Nogueira, die 
dort am Laboratory for Experimental Interdisciplinary 
Practise bei Prof. Maira M. Fróes promoviert. Durch 
diesen Kontakt und einen Besuch im Labor entwickel-
ten sich Pläne, SkypeLab 2017 auch mit Rio de Janeiro 
zu vernetzen. Und direkt im Anschluss besuchte Maggie 
McCormick auf Empfehlung von Javiera Advis, ebenfalls 
eine Studentin des Schwerpunkts Künstlerische 
Konzeption, die katholische Universität in Santiago de 
Chile, um dort über eine Kooperation zu sprechen ...

Das Projekt SkypeLab befindet sich nach vielfacher 
internationaler Anerkennung mitten in einem Entwick-
lungsprozess, und wir alle sind gespannt, wohin uns 
SkypeLab noch führen wird, welche neuen Fragen sich 
stellen und welche unerwarteten Ergebnisse wir noch 
sehen werden.

Henning Eichinger

Internationalität verbindend, ermöglicht uns Skpe-
Lab die spielerische Auseinandersetzung mit diesen 
Themen und die Verwandlung unserer Fragen in 
künstlerische Stellungnahmen, Wertungen und 
Interpretationen. Weise mit diesen Themen ausei-
nanderzusetzen und unsere Fragen in künstlerische 
Stellungnahmen, Wertungen und Interpretationen zu 
verwandeln. Vielleicht gewinnen wir dadurch sogar ein 
wenig Deutungshoheit über diese Technologien zurück.

Neben den Skype-Zeichensessions der Künstler aus 
Reutlingen, Melbourne und Shanghai machten und 
machen wir Workshops, wie 2014 an der East China 
Normal University Shanghai, woraus 2015 die erfolg-
reiche Ausstellung Visuelle Bibliothek im Deutschen 
Generalkonsulat in Shanghai hervorging. Mittlerweile 
entwickelt sich SkypeLab in Wellen. Auf eine Phase der 
digitalen Kommunikation über den Bildschirm mit 
Blindzeichnungen, Screenshots und anderen Kunst-
werken folgt die tatsächliche Begegnung und Zusam-
menarbeit der Künstler. Schon 2012 stellten Reutlinger 
und Melbourner Studierende gemeinsam in den beiden 
Städten aus. Die Unterstützung durch international 
angesehene Institutionen wie z. B. den Goethe-Insti-
tuten in Australien und China fördert die internationale 
Vernetzung und es bildet sich ein umfangreiches 
internationales Netzwerk aus Studierenden, Alumni 
und Lehrenden. 

Besonders hilfreich war und ist dabei die Förderung 
durch das „Baden-Württemberg STIPENDIUM für 
Studierende – BWS plus“, ein Programm der Baden-
Württemberg Stiftung. Die Baden-Württemberg-
Stiftung ermöglichte es uns, SkypeLab 2015 im Rahmen 
der internationalen NAFSA-Konferenz in Boston 

Facebook, Instagram und anderen Plattformen findet 
die Kommunikation nicht über Stellvertreter (Schrift, 
Fotos, Avatare etc.) statt, sondern persönlich (Faces). 
Auch spielt die Umgebung, welche die Kamera 
aufnimmt, wie Raum, Interieur, Andeutung der Tages- 
oder Nachtzeit, der Jahreszeit eine große Rolle 
(Spaces). Dazu kommen die räumliche Distanz in der 
Kommunikation, die Zeitunterschiede (Melbourne 
–  Reutlingen – Shanghai) und die sprachlichen und 
kulturellen Unterschiede. So weit die komplexen 
Rahmenbedingungen von SkypeLab.

Zu Beginn wählten Maggie McCormick und ich das 
Porträt als Repräsentation des Individuums. Mittels der 
schon erwähnten Zeichentechnik, der Blindzeichnung, 
porträtierten sich Studierende aus Reutlingen, Mel-
bourne und Shanghai und entwickelten aus diesen 
Porträts neue, eigenständige Kunstwerke. Das Porträt 
allein war uns dann aber zu eingeschränkt, und wir 
erweiterten die zeichnerische Kommunikation über 
Skype auf den Raum (Faces and Spaces). Denn neben 
der immer und überall zugänglichen Information hat 
das Internet auch den Raum unserer Kommunikation 
verändert. Facebook und Co. sind letztendlich virtuelle 
Repräsentationen öffentlicher Räume.

SkypeLab ist ganz bewusst als offenes Projekt angelegt, 
sodass die Ergebnisse nicht vorhersehbar sind und oft 
mehr Fragen aufwerfen als sie Antworten geben. 
Da es sich um ein künstlerisches Forschungsprojekt 
handelt, sind die Fragen, die sich ergeben, oft wichtiger 
für das Verständnis und die künstlerische Entwicklung 
als kurzfristige Ergebnisse, die von der nächsten digitalen 
Entwicklungsrunde gleich wieder hinweggefegt werden. 
Themen wie Digitalisierung, Globalisierung und 

SkypeLab erforscht in Europa, Australien, Asien und 
zukünftig in Südamerika die Veränderungen von 
Identität und Raum in einer globalisierten und digita-
lisierten Welt am Beispiel von Skype. Durch die 
Zeichentechnik Blindzeichnung (Blind Contour Drawing) 
entwickeln Studierende digitale Porträts in den unter-
schiedlichsten internationalen Umgebungen. Sie 
zeichnen und kartografieren Persönlichkeiten und deren 
Lebensräume in einer flüchtigen, sich immer schneller 
und weiter entwickelnden Welt.

Als ich studierte, waren wir digitale Analphabeten. Um 
für mein Studium zu recherchieren, musste ich von der 
Hochschule zur Stadt- und Landesbibliothek. Bücher 
raussuchen, durchschauen, relevante Stellen fotokopie-
ren oder Bücher ausleihen. Ohne die materielle 
Verfügbarkeit der Bücher ging das nicht. In den 1990er 
Jahren beschleunigte sich die Entwicklung digitaler 
Medien und Werkzeuge und die sozialen Netzwerke 
entstanden. Damit einher ging auch der exponentielle 
Anstieg der Informationen. Plötzlich waren Informa-
tionen jederzeit und überall digital verfügbar. Die 
Materialität der Informationen verschwand und 
beschränkte sich auf die Werkzeuge wie Notebook, 
Smartphone und Tablet. Dieses spannende Thema hat 
mich schon lange in meiner Kunst beschäftigt. Und so 
war es naheliegend, dies auch in der Lehre mit Master-
studierenden des Schwerpunkts Künstlerische Konzep-
tion zu thematisieren. Mit Maggie McCormick und dem 
Programm Master of Arts (Art in Public Space) der RMIT 
University Melbourne fand ich die passenden Partner.

Ein besonders interessantes Beispiel für digitale 
Kommunikation aus künstlerischer und wissenschaftli-
cher Sicht schien uns Skype zu sein. Im Gegensatz zu 

S K Y P E L A B: 
Transcontinental Faces and Spaces



90 91

workshops – for example, in 2014 at East China Normal 
University, which led to the successful exhibition 
Visuelle Bibliothek at the German Consulate General in 
Shanghai in 2015. Meanwhile SkypeLab keeps emerging  
in waves. Phases of digital communication via screen 
and Blind Contour Drawing screen shots and other 
artwork alternate with phases of real encounters and 
collaborations of artists. As early as 2012 students from 
Reutlingen and Melbourne exhibited together in both 
cities. Support by internationally acclaimed institu-
tions like the Goethe Institutes in Australia and China 
promote international networking by facilitating an 
extensive international network of students, alumni 
and teachers.

Particularly helpful has been the funding by the ‘Baden-
Württemberg-STIPENDIUM for University Students 
– BWS plus’, a program of the Baden-Württemberg 
Stiftung. The Baden-Württemberg Stiftung supported 
the detailed presentation of SkypeLab 2015 at the 
international NAFSA conference in Boston, making pos-
sible promising contacts for the future of the project. 
Also in 2015 Maggie McCormick and I were invited to 
present SkypeLab in the workshop Mapping Ephemer-
alities / Ephemeral Cartographies of the International 
Cartographic Association (ICA) in Rio de Janeiro, Brazil. 
Coincidentally a former student of the Centre of Fine 
Art Conception is based in Rio de Janeiro: Franey 
Nogueira, who currently is undertaking a PhD at the Lab-
oratory for Experimental Interdisciplinary Practise with 
Prof. Maira M. Fróes. Through this contact and on the 
occasion of a visit to the Institute, plans for SkypeLab 
linking Rio de Janeiro emerged for 2017. Subsequently, 
following up a recommendation by Javiera Advis, 
another student of the Centre of Fine Art Conception, 

Maggie McCormick visited the Catholic University of 
Santiago de Chile for more possible collaboration in 
2017 ...

After multiple international acknowledgements the 
project SkypeLab finds itself in ongoing development, 
and we are all curious where else it will lead us. Which 
new questions will be triggered and which unexpected 
results we will see?

Henning Eichinger

S K Y P E L A B: 
Transcontinental Faces and Spaces

By using Skype in Europe, Australia, Asia and, the pros-
pect in the future, South America, SkypeLab researches 
the changes of identity and space in a globalised and 
digitised world. Blind Contour Drawing enables students 
to draw digital portraits within the most varied interna-
tional environments. They draw and map personalities 
within their living spaces in a transient world that is 
developing ever faster and further. 

When I was a student we were digitally illiterate. For 
my course research I had to walk from the university 
to the regional library. Looking for books, leafing 
through them, photocopying relevant paragraphs or 
borrowing books was not possible without their physi-
cal availability. In the 1990s the development of digital 
media and tools accelerated and social networks 
emerged. Alongside came the exponential increase of 
information. Suddenly information was available any 
time and everywhere. The materiality of information 
disappeared, being replaced by tools like notebooks, 
smartphones and tablets. This development has been 
a long-standing topic in my art practice. It was an obvi-
ous choice to make it a topic for the master students 
of the Centre of Fine Art Conception, and I found a 
like-minded partner in Maggie McCormick and the 
Master of Arts (Art in Public Space) at RMIT University, 
Melbourne.

We deemed Skype to be one of the most interesting 
examples regarding artistic and scientific communi-
cation. In contrast to Facebook, Instagram or other 
platforms for that matter, communication happens 
directly by seeing each other’s faces and not by 
proxy (such as writing, photos, avatars). The environ-
ment of the camera-like place, interior, hints of day 

or night-time and season also play an important role. 
Geographic distance between communication part-
ners, time lapses (Melbourne – Reutlingen – Shanghai), 
language and culture differences complete the picture. 
These are the complex parameters of SkypeLab.

At the beginning Maggie McCormick and I chose the 
genre of the portrait as representing the individual. 
With Blind Contour Drawing, the technique men-
tioned before, students in Reutlingen, Melbourne and 
Shanghai depicted each other. Soon the portrait genre 
seemed to us too restricted, and we expanded the 
drawing communication via Skype from portrait to 
space (faces and spaces). Beyond the ubiquitous avail-
ability of information, the Internet has also altered the 
space within which we communicate. Facebook and 
Co. are thus virtual representations of public spaces.

SkypeLab has been conceptualised as an open project 
since the very beginning to keep results unpredictable, 
asking questions rather than answering. As this is a 
research-based art project, arising questions are often 
more important for gaining insight and artistic forma-
tion than short term results which will be soon swept 
away by the next wave of digital development. Thus, 
SkypeLab links themes like digitalisation, globalisation 
and internationality and facilitates playfully how we 
grapple with these themes and how we transform 
our questions into artistic positions, evaluations and 
interpretations. Perhaps it will even help to recapture 
some control of the interpretation of these technolo-
gies in general. 

Besides Skype drawing sessions among artists in 
Reutlingen, Melbourne and Shanghai we also organise 
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S K Y P E L A B: Die unsichtbare Stadt

In Italo Calvinos Roman Die unsichtbaren Städte
(1977; die italienische Erstausgabe Le città invisibile 
erschien 1972) treten östliche und westliche Kulturen, 
ihre Sprachen und Auffassungen miteinander in einen 
Dialog darüber, wie wir sehen und was wir wissen. In 
den Unsichtbaren Städten führen zwei fiktive Figuren 
des Buches, die es doch in Wirklichkeit gegeben hat, 
der Kublai Khan und Marco Polo, ein Gespräch über 
das von Polo Gesehene. Im Laufe ihrer Erörterung 
zahlreicher namhafter Städte wird deutlich, dass ihr 
eigentliches Augenmerk auf den unterschiedlichen 
Weisen liegt, auf die sie in der Realität wie auch in 
der Fantasie sehen und welche ihre urbane Erfahrung 
und somit ihre urbane Erkenntnis prägen. Für Calvino 
wird die andauernde und verborgene Stadt definiert 
von Erinnerung, Wunsch, Zeichen, Fragilität, Tausch, 
Augen, Namen und Tod. Anderswo schreibt Calvino: 
„das Gehirn beginnt im Auge“ (1995). SkypeLab ist 
eine zeitgenössische unsichtbare Stadt von Künstlern, 
die in einem transkontinentalen Netzwerk den Bezug 
zwischen Sehen und Erkenntnis untersuchen. In dieser 
Stadt sind Gehirn und Auge über das Medium digitaler 
Bildschirme verbunden, die augenblicklich Zeit und 
Raum verschmelzen und die Ideen kulturelle Grenzen 
überschreiten lassen. Zwar bleibt Calvinos Liste für 
unsere Erfahrung relevant, doch wird heute der geistige 
urbane Raum eher von dem Filter zwischen Auge und 
Gehirn bestimmt – einer Kakophonie aus einander 
überlagernden, fragmentierten, gebrochenen, fließen-
den und vergänglichen Konstellationen über mehrere 
Bildschirme hinweg. Es ist dies ein Raum ständiger 
Bewegung und andauernden Wandels. Der Begriff 
„Geisteslandschaft“ (McCormick 2013: 117) und die Tat-
sache, dass wir „urban geboren und urban vergänglich“ 
sind (McCormick 2009: 17), sind für uns heute die wohl 

prägenden Lebenserfahrungen. 
Calvino schrieb seine Unsichtbaren Städte zwar Jahre 
vor der Allgegenwart sowohl der Urbanisierung als 
auch der Digitalisierung unserer Lebensumstände, doch 
lässt der Stil des geschriebenen Texts mit seinen sich 
wiederholenden Auflistungen, springenden Zählweisen 
und Segmenten von drastisch unterschiedlicher Länge 
vor unserem geistigen Auge bestimmte vertraute 
Muster entstehen. Diese sind rhythmisch und arrhyth-
misch zugleich. Letzteres bildet den künstlerischen, 
gesellschaftlichen und räumlichen Kontext von 
SkypeLab. Der Begriff der Arrhythmie wurde zuerst 
von Henri Lefebvre in seinen Schriften zum Paris des 
20. Jahrhunderts in der Perspektive der Rhythmusana-
lyse verwendet (2004). Lefebvre identifizierte da-
mals die Arrhythmie als einen Konflikt zwischen zwei 
oder mehreren urbanen Rhythmen, den er als negativ 
beurteilte. Allerdings beobachtete er ebenfalls, dass 
der Rhythmus an jenem Punkt klarer wurde, an dem 
Rhythmen zusammenbrechen (2004: 16). Unsere heutige 
Erfahrungswelt, in der beschleunigte globale Rhythmen 
an ihren Berührungspunkten fortwährend in Konflikt 
geraten, weist einen konzeptuellen Bezug zu Lefebvres 
Idee von Augenblicken auf, in denen Veränderung 
stattfindet. Die Methodologie von SkypeLab basiert 
auf arrhythmischen Begegnungen, anhand derer argu-
mentiert wird, dass neue Erkenntnis gerade an solchen 
Berührungspunkten entsteht. 

Innerhalb des erweiterten Feldes von SkypeLabs Unter-
suchung zur Auswirkung der digitalen Kommunikations-
technik auf die Wahrnehmung fußt die Erkenntnis auf 
Fragen, die aus der Praxis selbst erwachsen und nicht 
etwa aus vorgegebenen Parametern. Die Praxis ist eine, 
die in Dichotomien gefasst ist. Wenden wir uns wieder 

Calvinos Roman zu. Dort beschreibt Marco Polo die 
Vorstellung einer antiken Stadt als viele Dinge und ein 
einziges Ding. Im zeitgenössischen Begriff der Stadt, 
zumal wenn man den Raum von Skype betritt, ist diese 
spezielle Dichotomie bereits als gegeben vorausge-
setzt. Skype ist eine Stadt aus Tag/Nacht, Sommer/
Winter, Ost/West, Digitalem/Zeichnung. Denk- und 
Sprechweisen werden einander gegenübergestellt, und 
in der übersetzung wird etwas aufs Neue geschaffen. 
Bislang umfasst dies Sprachen und Kulturen aus Aus-
tralien, Europa, Asien und wird in naher Zukunft auf 
andere Kontinente wie etwa Südamerika ausgedehnt. 
In diesem praxisorientierten Rahmen begann SkypeLabs 
Untersuchung mit dem, was das Auge beobachtet, da 
die Künstler sich an intensive und zugleich beinahe 
augenblickliche Zeichnungen ihres jeweiligen Gegen-
übers auf dem Skype-Bildschirm machten. Ausgehend 
von einer Art Porträtzeichnung, geriet die Linie alsbald 
zu einer Interpretation der Begegnung – Raum und 
Klang, Gedächtnis und Projektion, das Hinterlassen von 
Spuren und ihr Auslöschen –, da dieser unsichtbaren 
Stadt eine neue Praxis entsprang. SkypeLab vereint in 
der Städtischen Galerie Reutlingen greifbare Resultate 
dieses geistigen Raums, die von der Vergänglichkeit 
und der Komprimierung dieses transkontinentalen 
Netzwerks geprägt sind.

Henning Eichinger und ich stimmen den konzeptuel-
len Rahmen von SkypeLab ab. Unsere Reflexionen 
hatten bislang die Form geschriebener Texte (Eichin-
g er und McCormick 2013). Hier, in der Städtischen 
Galerie jedoch ist unsere Reaktion auch eine visuelle. 
Als Akademiker und Künstler schöpfen wir aus den 
Fertigkei ten und dem Wissen, das jeder von uns zum 
Verständnis der Auswirkung der Bildschirme auf die 

Verknüpfung von künstlerischer Praxis, öffentlichem 
Raum und digitaler Technik mitbringt. Wir haben beide 
über die künstlerischen Resultate der SkypeLab-Küstler 
reflektiert anhand von visuellen Interpretationen 
der Sammlungen von Fragmenten aus der unsicht-
baren Stadt des SkypeLab. Hennings SkypeLab Diaries 
stützen sich auf die Erfahrung von Melbourne, Shanghai 
und Rio de Janeiro. Meine Landkarten – MelLingen 
(Melbourne/Reutlingen) und MelShangLingen (Mel-
bourne/Shanghai/Reutlingen) – basieren ebenfalls 
auf Fragmen ten oder Artefakten aus miteinander 
verknüpften, vertrauten oder fremden Räumen. So wird 
das Gespräch zwischen dem Kublai Khan und Marco 
Polo neu erschaffen als Gespräch über die digitale 
unschtbare Stadt im 21. Jahrhundert.

Maggie McCormick
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practice-led inquiry began with what the eye observed, 
as the artists undertook intense yet almost instanta-
neous drawings of each other’s faces via Skype screens. 
Starting as a type of portraiture, soon the line also 
interpreted much more about the encounter – space 
and sound, memory and projection, mark-making and 
erasure – as a new practice emerged out of this 
invisible city. SkypeLab at the Städtische Galerie in 
Reutlingen, Germany, brings together some tangible 
outcomes of this mind space shaped by the transience 
between and compression of this transcontinental 
network. 

Henning Eichinger and I set the conceptual framework 
of SkypeLab. Our reflections to date have been in the 
form of written texts (Eichinger and McCormick 2013), 
but here at the Städtische Galerie our response is also 
visual. As academics and artists we draw on skills and 
the knowledge that each of us brings to our under-
standing of the impact of screens on the connection 
between art practice, public space and digital technol-
ogy. Both of us have interpreted and reflected on the 
artistic output of the SkypeLab artists through the 
visual interpretation of collections of fragments from 
this invisible city of SkypeLab. Henning’s SkypeLab 
Diaries draw on his experience of Melbourne, Shang  hai 
and Rio De Janeiro. My maps – MelLingen (Mel-
bourne/Reutlingen) and MelShangLingen (Mel-
bourne/Shanghai/Reutlingen) – are also based 
on fragments or artefacts from linked, familiar and 
unfamiliar spaces. In this way the conversation 
between Kublai Khan and Marco Polo is recreated 
as a conversation on the twenty-first century digital 
invisible city.

Maggie McCormick
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non-consecutive numbering and varying lengths of 
segments. These are both rhythmic and arrhythmic. 
It is the latter that is the artistic, social and spatial 
context of SkypeLab. The term ‘arrhythmia’ was used 
by Henri Lefebvre in writing about the twentieth-
century city of Paris from the perspective of Rhythm-
analysis (2004). At the time Lefebvre identified 
arrhythmia as a conflict between or amongst two or 
more urban rhythms that he saw as a negative, but he 
also observed that the rhythm became clearer at the 
point at which rhythms break down (Lefebvre 2004: 
16). Today’s experience where accelerated global 
rhythms continuously clash at points of contact relates 
conceptually to Lefebvre’s idea of moments when 
change takes place. SkypeLab’s methodology is based 
on arrhythmic encounters through which it is argued 
new knowledge emerges at the point of contact. 

Within SkypeLab’s broad field of inquiry into the 
impact of digital communication technology on 
perception, this knowledge is predicated on questions 
that emerge from the practice itself rather than 
pre-set parameters. The practice is one set in dichoto-
mies. Returning to Calvino’s novel, Marco Polo 
describes the idea of the ancient city as many things 
and one thing. Within the contemporary concept of 
the city and when entering Skype space, this particular 
dichotomy is accepted as a given. Skype is a city of 
day/night, summer/winter, east/west, digital/
drawing. Ways of speaking and thinking are set against 
each other and in the translation something is created 
anew. To date this has included languages and 
cultures emerging out of Australia, Europe and Asia, and 
in the future will extend to other continents, such as 
South America. Within this environment SkypeLab’s 

S K Y P E L A B: The Invisible City

In Italo Calvino’s novel Invisible Cities (1974), eastern 
and western cultural languages and understandings are 
drawn together in a conversation about how we see 
and what we know. In Invisible Cities two fictional 
characters within the pages of the book, and yet real in 
time, Kublai Khan and Marco Polo, engage in a conver-
sation about what Polo has seen. While they discuss 
numerous named cities, the central focus is on ways of 
seeing in both reality and in imagination that shape 
urban experience and urban knowing. For Calvino the 
continuous and hidden city is defined by memory, 
desire, signs, thin, trading, eyes, names, death. In 
another of Calvino’s books he writes of how ‘the brain 
begins in the eye’ (2013). SkypeLab is a contemporary 
invisible city of artists across a transcontinental 
network investigating the link between seeing and 
knowing. Within this city, the eye and the brain are 
mediated by digital screens that allow time and space 
to merge and for ideas to cross cultural boundaries in 
an instant. While Calvino’s listings remain relevant to 
our experience, urban mind space is shaped more now 
by the filter between the eye and the brain – a 
cacophony of layered, fragmented, fractured, fluid and 
transient alignments across multiple screens. It is a 
space of constant change and movement. The con-
cepts of ‘mindscape’ (McCormick 2013: 117) and that 
one is ‘born urban, born transient’ (McCormick 2009: 
17) are arguably now the contemporary life experiences 
that shape us. 

While Calvino’s Invisible Cities was written years 
before the ubiquitous presence of both urbanisation 
and digitalisation in our lives, certain familiar patterns 
of the city are created in the mind’s eye through the 
style of the written text with its repetitive listings, 
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T H E   I N T E R V I E W S
Das Unbekannte im Bekannten

The Interviews ist eine Serie von iPhone-Videos, die 
kurz vor der Ausstellung und dem Forum Visuelle 
Bibliothek in Shanghai im April 2015 entstand. Der 
33 Minuten lange Film zeigt die SkypeLab-Künstler, 
wie sie Fragen zum Projekt beantworten und über ihre 
Arbeit sprechen. Die Serie entwickelte sich spontan, 
als ich als Projektkoordinatorin begann, meine Skype-
Treffen mit den Künstlern aufzuzeichnen. Dadurch, 
dass ich ein einfaches Telefon zum Filmen verwendete, 
ohne es zu stabilisieren, repräsentieren die Videos die 
visuelle Erfahrung der Künstler, während sie sich über 
Skype trafen und zeichneten. 

Als die Shanghai-Ausstellung und das Forum geplant 
wurden, arbeitete ich mit Künstlern aus Reutlingen, 
Melbourne und Shanghai von New York City aus 
zusammen. Im September 2014, zu Beginn des Projekts, 
kannte ich von den Künstlern nur die Namen und eine 
Fotografie. Unsere wichtigste Kommunikations-
methode waren E-Mails, was für den organisatorischen 
Teil des Jobs gereicht hätte, aber aus Neugier beschloss 
ich ebenfalls, alle via Skype zu treffen. Während diese 
Treffen zwischen den vier Städten über vier Kontinente 
verteilt wegen der Zeitverschiebung zur Herausforde-
rung wurden, halfen sie mir, die übersicht zu behalten 
und die Künstler besser zu verstehen. Schließlich 
wurden aus unseren Unterhaltungen kurze Interviews, 
die sich zum Filmprojekt entwickelten.

Als eine der ursprünglichen Künstlerinnen im Pilotpro-
jekt Skypetrait 2012/13 war ich mit dem Konzept von 
SkypeLab 2014/15 vertraut. Ich dachte zu wissen, was 
mich erwartete, als ich Teil des Organisationsteams 
wurde. Bald jedoch bewegte ich mich durch un -
bekanntes Territorium mit Herausforderungen und 

Fragen wie zum Beispiel: „Ist ein Screen Shot eine 
Fotografie?“ oder Fragen zu kulturellen Unterschieden, 
Urheberrecht von digitalen Arbeiten oder, ganz simpel, 
wie ich meine alte Skype-Version aktualisieren kann, 
die sich weigerte, auf Mac OS zu funktionieren. Zuvor 
hatten sich bereits durch meine Skypetrait-Erfahrung 
viele Forschungsfragen ergeben, sodass ich weiter an 
dem Thema neue Medien und die Rolle von Porträts 
nach der digitalen Revolution arbeitete. Durch die 
künstlerische Analyse für meine Master of Arts Thesis  
Exit through Cyberspace: The role of snapshot photo-
graphy in perceptions of identity and selfportraiture 
on social media (2013) hatte ich auch kaum klare 
Antworten gefunden, sondern eher weitere interes-
sante Fragen.

Erneut wurde mir bewusst, dass die Wichtigkeit 
von McCormicks und Eichingers Arbeit als Kuratoren 
darin liegt, dass diese Fragen gestellt werden können, 
während das „Unbekannte“ oder das „Nichtwissen“ 
Teil des Prozesses bleibt. Jedes künstlerische und 
akademische Vorhaben erforscht das „Unbekannte“, 
aber SkypeLab erlaubt es, diesen Zustand als Teil der 
Grundphilosophie beizubehalten. Um genau zu sein, 
basiert das Konzept der Blindzeichnung auf diesem 
Nichtwissen beziehungsweise Nichtsehen. Die Idee, 
diese Methode zu verwenden (entwickelt von Kimon 
Nicolaïdes und popularisiert von Betty Edwards), um 
neue Medien zu analysieren, befreit den Künstler und 
erlaubt so den Blick auf Details der digitalisierten 
und globalisierten Welt, die sonst übersehen werden 
könnten. 

In einer Welt, in der Smartphones das „Wissen“ über-
nehmen, wird das  „Nichtwissen“  bzw. das Bewusstsein 

darüber Teil des täglichen Lebens und bekommt eine 
neue Bedeutung. Unbeeindruckt navigieren wir durch 
soziale Plattformen, Websites, benutzen Apps und 
verbringen Zeit in virtuellen Universen, als ob es schon 
immer so gewesen wäre. Wir akzeptieren „Halluzina-
tionen“ als unsere Realität (Flusser 1983). Die Smart-
phone-Generation nimmt Kontakt auf, kommuniziert, 
sieht und weiß auf eine andere Art und Weise, während 
wir wenig Kenntnis darüber haben, wie es passiert und 
was es bedeutet. Wie es alles verändert. „Online“ ist 
eine bekannte Umgebung, und trotzdem scheinen wir, 
sobald wir über Langzeitauswirkungen, psychologische 
oder soziale Effekte nachdenken, ratlos zu sein.

Während der Interviews mit den SkypeLab-Künstlern 
bemerkte ich, dass jeder mit dem Unbekannten anders 
umgeht. Giordano Biondi aus Australien zum Beispiel 
macht den Hintergrund, der nur teilweise zu sehen ist, 
zu seinem Thema. Javiera Advis aus Reutlingen denkt 
über die Entfernung als geografische Gegebenheit, aber 
auch als virtuelle und digitale Distanz nach, was erst 
noch untersucht werden muss. Fanding Sun aus Shang-
hai reflektiert über die nicht identifizierbaren Geräu-
sche, die aus unbekannten Quellen stammen, während 
wir über Skype telefonieren. In ihrem Interview spricht 
Kexin Chen aus Shanghai, wie ihr SkypeLab geholfen 
hat, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen und 
mit jemanden, den sie nicht kannte, zu kommunizieren.

Als ein User der letzten Generation, der die Welt, 
wie sie mal war, „bekannt“ ist, arbeite ich in einer 
vertrauten Umgebung, wenn es um Skype, soziale 
Medien oder neue Medien generell geht, auch wenn 
ich den Telefonapparat mit dem spiralförmigen Kabel 
noch gut in Erinnerung habe. In diesem Projekt navi-

giere ich durch unerwartete und unbekannte He  raus-
forderungen, die mit der Natur der neuen Medien 
und den kulturellen Unterschieden zu tun haben. Zur 
selben Zeit entdecke ich darin ein neues Universum an 
 künstlerischen Möglichkeiten. Für Designer und Künst-
ler bietet die digitale Welt eine unendliche Quelle an 
Arbeitsmaterial, und SkypeLab zeigt konkret, wie wir 
dies für neue Ideen verwenden können. 

Als kreative Entwicklung und als akademisches Vorha-
ben mit dem Ziel zum besseren Verständnis der digi-
talisierten und globalisierten Welt beizutragen, bin ich 
gespannt, welche Art von „Wissen“ und „Nichtwissen“ 
sich durch die SkypeLab-Verbindung nach Südamerika 
eröffnen wird.

Annie Kurz
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T H E   I N T E R V I E W S 
The unknown within the familiar

The Interviews is a series of iPhone videos made 
shortly before theVisuelle Bibliothek exhibition and 
forum in Shanghai, China, in April 2015. The 33-minute 
film shows the SkypeLab artists answering my ques-
tions about the project and talking about their work. 
The series developed spontaneously as I, as project 
coordina tor, started recording my Skype meetings with 
the artists. Filming the videos with a simple phone 
meant that the image quality is representative of the 
visual experiences the artists had as they met via Skype 
to draw each other. 

At the time when the Shanghai exhibition and forum 
was being planned, I was working from New York City, 
collaborating with artists from Reutlingen, Melbourne 
and Shanghai. When we commenced in September 
2014, I only knew the artists through their names along 
with a photograph of each one. Our most important 
method of communication was email, which would 
have been sufficient for the organisational part, but 
out of curiosity I decided to meet everybody via Skype 
as well. While these meetings were a challenge due to 
the time difference between the four cities across four 
continents, it helped me to keep a better overview and 
to understand the artists more. Eventually our conver-
sations turned into short interviews that developed 
into a film venture.

As one of the original artists in the pilot project 
Skypetrait 2012/13, I was familiar with the concept 
underpinning SkypeLab 2014/15. I thought I knew what 
to expect when I became part of the organising team, 
but soon I was navigating through the unknown terri-
tory of more and more challenges and questions like ‘is 
a screen shot a photograph?’ or questions on cultural 

differences, on copyright of digital works, or simply 
how to update my old version of Skype that refused to 
work on Mac OS.  Earlier, due to my Skypetrait experi-
ence, many research questions had also arisen that led 
me to continue investigating the nature of new media 
and the role of portraiture after the digital revolution 
through the thesis paper for my master of arts Exit 
through Cyberspace: The role of snapshot photogra-
phy in perceptions of identity and self-portraiture on 
social media (2013). This analysis, through contempo-
rary art practice rather than finding definitive answers, 
produced even more interesting questions. 

Once again it became clear to me that the impor-
tance of McCormick’s and Eichinger’s curatorial work 
lies in questions being formulated while leaving the 
‘unknown’ or the ‘not knowing’ as part of the process. 
Every artistic and academic proposition investigates 
the ‘unknown’, but SkypeLab allows this state to 
remain part of it’s core philosophy. In fact the concept 
of Blind Contour Drawing works with the very value 
of not knowing or not seeing. By using this technique 
(invented by Kimon Nicolaïdes and further developed 
by Betty Edwards) to analyse new media, McCormick 
and Eichinger liberate the artist and thus allow looking 
into details of the digitised and globalised world that 
otherwise might be overseen.  

In a world where smartphones are taking over ‘know-
ing’, the ‘unknown’ or the awareness of it is part of 
daily life and develops a new meaning. We comfort-
ably navigate social platforms and websites, use apps, 
and spend time in virtual universes as if it had always 
been this way. We accept ‘hallucinations’ (Flusser 1983) 
as reality. The smartphone generation connects, 

communicates, sees and knows in a different way, while 
we know little about how this happens and what it 
means. How it changes everything. ‘Online’ is a familiar 
environment and yet, as soon as we think about long-
term psychological influences or social effects, we 
seem to be lost. 

During the SkypeLab artists’ interviews, I noticed that 
everybody is dealing with the unknown in a differ-
ent way. Take for example Giordano Biondi from 
Melbourne, who makes the background, which is only 
partially visible, his subject. Javiera Advis from Reutlin-
gen deals with the geographical distance between the 
participants but also the virtual or digital distance that 
has yet to be understood. Fanding Sun from Shanghai 
reflects on the unidentifiable noises that come from 
an unknown source while using Skype. In her interview 
Kexin Chen from Shanghai talks about how SkypeLab 
helped her to connect to other people, to communi-
cate with someone she did not know.

As a user from the last generation that ‘knew’ the 
world as it used to be, I am working within a familiar 
environment when it comes to Skype, social media or 
new media in general, even though I still remember the 
phone apparatus that had a curly cord on it. Through 
this project I find myself navigating unexpected and 
unknown challenges that are connected to the nature 
of new media and cultural differences. At the same 
time I am discovering a new universe of artistic op-
portunities. For designers and artists the digital world 
provides an endless source of influence and material 
to work with and SkypeLab shows how that can be 
used for new ideas. 

As a creative movement as well as an academic ap-
proach whose aim is to contribute to the understand-
ing of the digitised and globalised world, I am curious 
as to what kind of ‘knowing’ and ‘not knowing’ the 
SkypeLab connection to South America in the future 
will further reveal.

Annie Kurz
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Maggie McCormick

Dr. Maggie McCormick ist Leiterin des Lehrgangs 
 Master of Arts (Kunst im öffentlichen Raum). Ihre wis-
senschaftliche Heimat ist das Centre for Art, Society 
and Transformation (CAST) an der RMIT University, 
Melbourne, Australien. Als Forscherin beschäftigt sie 
sich mit der Rolle der Kunst für die Wahrnehmung 
des urbanen Raums und mit dem urbanen Bewusst-
sein. Maggies Doktorarbeit, die sie an der Universität 
Melbourne abgeschlossen hat, trägt den Titel The 
Transient City: Mapping urban consciousness through 
contemporary art practice. Diese Arbeit bildet die Basis 
ihrer internationalen Ausstellungen, Präsentationen 
und Pu-blikationen einschließlich eines Gastaufenthalts 
an der Red Gate Gallery in China, Ausstellungen in 
Hangzhou, Shanghai und im 798 Art District in Beijing.

Dr Maggie McCormick is head of the Master of Arts 
(Art in Public Space) program and a core researcher in 
the Centre for Art, Society and Transformation (CAST) 
at RMIT University, Melbourne, Australia. Her research 
focus is on the role of art practice in understanding 
contemporary perceptions of urban space and urban 
consciousness. Maggie holds a PhD, The Transient City: 
Mapping urban consciousness through contemporary 
art practice, from the University of Melbourne (2009). 
This research forms the basis of her international 
exhibitions, presentations and publications including 
a Red Gate Gallery residency in China and exhibitions 
in Hangzhou, Shanghai, and at the 798 Art District in 
Beijing.

D I E   K U R A T O R E N 
A B O U T   T H E   C U R A T O R S

Henning Eichinger

Prof. Henning Eichinger studierte Visuelle Kommunika-
tion an der Fachhochschule Dortmund und ist seit 1985 
als freischaffender bildender Künstler, Designer und 
Kurator tätig. Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit 
sind die Grenzbereiche von Kunst und Wissenschaft 
bzw. Kunst und Technologie. 1997 wurde er zum Pro-
fessor für Künstlerisches Gestalten und Künstlerische 
Konzeption an die Hochschule Reutlingen berufen. 
Dort lehrt er die Fächer Zeichnerische Darstellung und 
Gestaltungslehre im Bachelorstudiengang Textil- und 
Modedesign und leitet den Schwerpunkt Künstlerische 
Konzeption im Masterstudiengang Design. Er ist mit 
seinen Werken in vielen nationalen und internatio-
nalen Sammlungen vertreten und erhielt zahlreiche 
 Stipendien und Preise, darunter den Lehrpreis des 
Landes Baden-Württemberg.

Prof. Henning Eichinger studied visual communication 
at the University of Applied Sciences, Dortmund, Ger-
many. Since 1985 he has been working as an indepen-
dent visual artist, designer and curator. The emphasis 
of his art practice lies in the border zone between art 
and science and art and technology. In 1997 he was 
appointed professor of Artistic Creation and Artistic 
Conception at the University of Applied Sciences, 
Reutlingen. There he teaches courses in drawing and 
painting as part of the bachelor program Textile and 
Fashion Design. He also heads the Centre of Fine Art 
Conception in the master program. His artworks are 
part of many national and international collections, 
and he has received numerous scholarships and prizes, 
amongst them the Lecture Prize of the Federal State of 
Baden-Württemberg.
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S K Y P E T R A I T: Transcontinental Faces
Reutlingen University, Germany, and RMIT University, Australia 

2 0 1 3
Lecture Prize of the Federal State of Baden-Württemberg, award for innovative educational approaches.

Reutlingen, Germany: Exhibition at City Hall. 

Skypetrait art residencies at RMIT University and at Reutlingen University.

SWR Landesschau, Skypetrait: Transcontinental Faces on German TV.

Melbourne, Australia: Drawing Out Symposium exhibition at RMIT Design Hub.

Melbourne, Australia: Skypetrait exhibitions and public screenings at City Library and Federation Square.
Exhibition at RMIT Project Space. 

France/Germany: Works published online at ARTE Creative TV.

First publication out: Henning Eichinger and Maggie McCormick, Skypetrait: Transcontinental Faces, 
Reutlingen, Germany: Stadt Reutlingen, 2013. 

2 0 1 2
Melbourne, Australia: Projections at Gertrude Street Projection Festival.

First group Skype meeting between Reutlingen and Melbourne.

S K Y P E L A B: Transcontinental Faces and Spaces
Reutlingen University, Germany, and RMIT University, Australia 
with East China Normal University, China.

2 0 1 6
Australia and Germany: SkypeLab publication launch.
Reutlingen, Germany: Städtische Galerie, exhibition opening.

2 0 1 5
Rio de Janeiro, Brazil: SkypeLab: Transcontinental Faces and Spaces workshop Mapping Ephemeralities / Ephemeral 
Cartographies. Workshop led by Dr Maggie McCormick, RMIT University, Australia, and Professor 
Henning Eichinger, Reutlingen University, Germany. Workshop organised by the International Cartographic Association 
(ICA) Commissions on Maps and Society & Art and Cartography. 27th International Cartographic Conference and the 
16th General Assembly of the International Cartographic Association (ICA).

Boston, USA: NAFSA 2015 in Boston: ‘A fascinating multimedia project presented by Prof. Henning Eichinger 
from Reutlingen University.’

Melbourne, Australia: RMIT Centre for Art Society and Transformation Symposium: Art and Social Change 
at the RMIT Design Hub, Melbourne. Dialogues: intercultural practice Skypelab presentation and panel 
member Dr Maggie McCormick.

Shanghai, China: Artist Talk, 100 Questions. All SkypeLab artists from Australia, China and Germany present. 

Shanghai, China: Opening ofVisuelle Bibliothek at Department for Culture and Education of the 
German Consulate General. 

2 0 1 4
SkypeLab website launch: SkypeLab.org.

Shanghai, China: SkypeLab workshop at East China Normal University.
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S K Y P E T R A I T artists 2012/13:

From Australia, Melbourne, RMIT University: Pixi Mix, Freya Pitt, Christopher Bold, Georgina Humphries, 
Dan Mitchell, Fiona Hillary.

From Germany, Reutlingen, Reutlingen University: Uta Krauss, Annie Kurz, Christina Liadeli, Chantal Rasquin, 
Thea Tromsdorf, Tatjana Zhabina.

Participating artists at the Shanghai  S K Y P E L A B  workshop 2014:

From Australia, Melbourne, RMIT University: Susan Rice-Bellman, Ben Lamason, Esther Konings, 
Sally Richmond, Rose Hawker.

China, Shanghai, East China Normal University: Kexin Chen, Yuemin Huang, Ji Hui Jie, Rao Kaixi, 
Fanding Sun, An Yinan, Cai Yiting, Hanzhi Zhang.



120

SkypeLab.org

 

I M P R E S S U M  / C O L O P H O N

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung / 
This publication accompanies the exhibition: 
SkypeLab: Transcontinental Faces and Spaces, 
Städtische Galerie, Reutlingen, 27.02. bis / until 10.04.2016

Herausgeber / Editors: 
Prof. Henning Eichinger, Dr. Maggie McCormick 
für das / for the Städtische Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen

Redaktion / Editorial staff:
Prof. Henning Eichinger, Dr. Ralf Gottschlich, 
Dr. Maggie McCormick

Autoren / Authors:
Prof. Henning Eichinger, Annie Kurz M.A.,
Associate Professor Yonglei Ma, Dr. Maggie McCormick

Alle Fotografien von SkypeLab-Künstler, es sei denn anders 
vermerkt. / All photographs by SkypeLab artists except where 
indicated: Chien-Yu Fang: 8, 116, 118 oben / top, Andrew Ferris: 47, 
Yan Haibo: 10, 12, Ilona Savcenko: 8, Fotoatelier Karl Scheuring, 
Reutlingen:  6-7, 22, 34-36, 45, 49, 54, 56–87, 114-115, Soenne, Aachen: 
28-31, 80-81

Bilder (falls nicht eindeutig zugeordnet) / Images (if not clearly 
indicated): Javiera Advis: 16, Giordano Biondi: 16, Kexin Chen: 
14, Yuemin Huang: 16-17, Grace Leone: 20, Riza Manalo: 18, Clare 
 McCracken: 19, Fanding Sun: 17, Angela Wetzel: 16

Gestaltung / Design:
Annie Kurz M.A.

Projektmanagement / Project management:
Kerber Verlag, Katrin Meder

Lektorat / Copyediting: Ilka Backmeister-Collacott (dt./ger.), 
Wendy Brouwer (engl.)

übersetzungen / Translations:
Henning Eichinger, Volker Ellerbeck, Annie Kurz, 
Elisabeth Weissensteiner

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar. / 
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the 
Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are 
available on the Internet at http://www.dnb.de. 

Gesamtherstellung und Vertrieb / Printed and published by:
Kerber Verlag, Bielefeld
Windelsbleicher Str. 166–170
33659 Bielefeld
Germany
Tel. +49 (0) 5 21/9 50 08-10
Fax +49 (0) 5 21/9 50 08-88
info@kerberverlag.com 

Kerber, US Distribution
D.A.P., Distributed Art Publishers, Inc.
155 Sixth Avenue, 2nd Floor
New York, NY 10013
Tel. +1 (212) 627-1999
Fax +1 (212) 627-9484

Kerber-Publikationen werden weltweit in führenden Buchhand-
lungen und Museumsshops angeboten (Vertrieb in Europa, Asien, 
Nord- und Südamerika). / Kerber publications are available in 
selected bookstores and museum shops worldwide (distributed 
in Europe, Asia, South and North America).

Alle Rechte, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und 
Verbreitung sowie übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses 
Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung 
des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer 
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. / 
All rights reserved. No part of this publication may be repro-
duced, translated, stored in a retrieval system or transmitted in 
any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying 
or recording or otherwise, without the prior permission of the 
publisher.

© 2016 Kerber Verlag, Bielefeld/Berlin, Künstler und Autoren / 
Artists and authors / für die Werke von / for the works of 
Javiera Advis, Giordano Biondi, Kexin Chen, Henning Eichinger, 
Yuemin Huang, Annie Kurz, Grace Leone, Thi To Uyen Ly, Riza 
Manalo, Maggie McCormick, Clare McCracken, Daria Romanova,
Fanding Sun, Angela Wetzel, Hanzhi Zhang: VG Bild-Kunst, Bonn 

ISBN 978-3-7356-0174-2
www.kerberverlag.com 

Printed in Germany





124

See You


