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S K Y P E T R A I T:   T R A N S C O N T I N E N T A L   F A C E S 
Ein künstlerisches Forschungsprojekt der Hochschule Reutlingen, Deutschland und der RMIT University
Melbourne, Australien.

Skypetrait: Transcontinental Faces is an inter-university research project between Art in Public Space, 
School of Art, RMIT University, Melbourne, Australia and Fine Art Conception, School of Textiles and
Design, Reutlingen University, Germany.
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Skypetrait: Transcontinental Faces 
Ein außergewöhnliches Kunstprojekt.

Kunst und Internet.
Reutlingen und Melbourne.
Zeichnen via Skype.

Gehört das zusammen? Wie gehört das zusammen? 
Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, 
ist auf den zweiten Blick einfach nur phänomenal.
Das außergewöhnliche Kunstprojekt „Skypetrait“  
bringt scheinbare Gegensätze zusammen und kreiert  
dadurch etwas ganz Neues. 

Das Team um Prof. Henning Eichinger beschäftigt sich
in dem Projekt mit den neuen Medien und ihren Aus-
wirkungen auf die Kunst, das Porträtieren, die Wahr-
nehmung von Menschen. Zudem binden die Student-
innen ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen an der 
australischen RMIT University in Melbourne ein. Die 
Ergebnisse der Arbeiten reisen bis nach Australien und 
zurück: Vorträge und Ausstellungen zu „Skypetrait“ fin-
den sowohl in Melbourne als auch in Reutlingen statt.

Für die Hochschule Reutlingen ist das Projekt ein 
Glücksfall. Es zeigt einerseits, dass wir in unserer hervor-
ragenden Lehre Themen der Zeit aufgreifen und unsere 
Professoren mit viel Engagement ungewöhnliche Wege 
gehen. Und andererseits zeigt das Projekt ebenfalls, dass 
Internationalität an unserer Hochschule ganz selbstver-
ständlich gelebt wird.

Dass es darüber hinaus gelingt, die Medien für Skypetrait zu 
begeistern und wir damit den Schwerpunkt Künstlerische 
Konzeption im Masterstudiengang Design einer größeren 
Öffentlichkeit bekannt machen können, freut  uns natürlich.

Zwar ist Skypetrait noch nicht abgeschlossen, aber ich 
darf stellvertretend für die Hochschule bereits jetzt 
gratulieren! Für die weiteren Meilensteine in Ihrem Projekt 
wünsche ich Ihnen, lieber Kollege Eichinger, Ihrer Kollegin 
in Melbourne, Maggie McCormick, und Ihnen liebe Stu-
dentinnen und Studenten, weiterhin so viel Erfolg! Genau 
solche Projekte brauchen wir an unserer Hochschule!  

Prof. Dr. Hendrik Brumme
Präsident der Hochschule Reutlingen
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und in der Kulturvermittlung beinhaltet. Wir freuen uns, 
dies Projekt mitzutragen und zu unterstützen und wün-
schen uns, dass es „Früchte trägt“. 

Dr. Arpad Sölter
Direktor Goethe-Institut Australien, Sydney

Gabriele Urban
Cultural Officer, Goethe-Institut Australien, Melbourne

Es freut uns außerordentlich, zu sehen, wie sich das
Projekt Skypetrait in sehr kurzer Zeit entwickeln konnte. 

Skypetrait: Transcontinental Faces 2012/2013 ist nicht 
nur ein Projekt zwischen zwei Universitäten, in dem die 
Nutzung des neuen Mediums „Skype“ und dessen 
Möglichkeiten für die Kunst untersucht wird. Darüber 
hinaus beleuchtet es unsere Wahrnehmung und unter-
sucht, wie wir im neuen Zeitalter der Digitalisierung 
„sehen“ und „gesehen werden“ – und was eigentlich 
noch viel interessanter ist – welche Informationen wir 
wahrnehmen und verarbeiten, ohne sie wirklich zu sehen. 
Das wirft Fragen zu Identität und Wahrnehmung von 
Identität auf, die insbesondere relevant für die Kultur-
arbeit des Goethe-Instituts sind. 

Besonders spannend finden wir, dass kreative Partner-
schaften von  Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Kultur, Sprache und Tageszeit gebildet werden. Die
Partner lassen sich im Rahmen der Möglichkeiten von 
Skype aufeinander ein, sie betrachten sich, geben
Informationen von sich preis, lernen sich kennen und
sind schöpferisch tätig – miteinander oder auch jeder
für sich – inspiriert durch den anderen. Ein solcher Dia-
log in diesem begrenzten  „Skype“- Raum ist  kulturelle 
Begegnung“- kondensiert, digitalisiert – doch auch 
„travelling without moving“ und schafft Interesse an
der Kultur des anderen. 

Ein weites Feld, das es zu erforschen gilt und eine 
Vielzahl an Möglichkeiten in der Kunst, Kommunikation 

Art was one of the first disciplines taught by RMIT 
upon its foundation in 1887. The class list and timetable 
of 1891 shows that ‘Free-hand drawing’ was taught to 1st 
year students on Tuesdays and Thursdays from 7:30 to 
9:00 pm. Drawing was a means for recording and trans-
mitting hitherto arcane arts and knowledge central to 
many professions and trades fostered by the industrial 
revolution, as writing and mathematics are central to 
other disciplines and occupations.
 
In 1910 a new building for the Department of Applied 
Art was commissioned, demonstrating the importance 
of art by locating it prominently opposite the founda-
tion building. Upon its opening in 1917 the Governor of 
Victoria, Sir Arthur Stanley, observed that almost all of 
the College’s 2,000 students received instruction in
art – freehand, geometrical drawing or design. The build-
ing is still occupied by the School of Art and has recently 
been refurbished as part of the School of Art precinct.
 
A century later in December 2010 RMIT’s Council
adopted the University’s Strategic Plan 2015 Transform-
ing the Future, which establishes the vision for RMIT to 
be a global university of technology and design. Design 
in its wide expression at RMIT remains not only central 
to the university, but one of the characteristics in which 
RMIT seeks to distinguish itself internationally. And 
design is the subject of 1 of 4 university research insti-
tutes upon which RMIT seeks to build its international 
research reputation.

Skypetrait is a fascinating, imaginative and finely pro-
duced collaboration between RMIT in Melbourne, Aus-
tralia and Reutlingen University in Germany’s Stuttgart 
region. It combines well established artistic expression 
with new information and communication technologies 
in a way which exemplifies RMIT’s future international 
extension and integration of technology and design.
 
I congratulate the project’s leaders and artists on their 
initiative, creativity and achievement, and commend this 
fine production to readers and connoisseurs.

Professor Margaret Gardner AO
Vice-Chancellor and President
RMIT University
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B L I N D   C O N T O U R   D R A W I N G:
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One of those ideas between us was “what would happen 
if our students (past and present) would ‘portrait’ each 
other via Skype?” Through a re-evaluation of drawing 
within the public space of social media, could we more 
fully understand the nature of a ‘portrait’ of identity de-
fined by opposites in a digitalized world? This is how we 
contrived the idea of Skypetrait: Transcontinental Faces.

We all use digital media mostly in a natural way. Technol-
ogy is too complicated for most of us to reflect upon 
while using it. It also develops so fast that hardly anyone 
can follow. Sometimes it is like the tale of the Hare and 
the Hedgehog. When the Hare arrives the Hedgehog is 
already there. What can we do? It is important for artists 
and designers to know more about the impact of digital 
communication technology on art and design research 
and production. We want to discover new synergetic 
effects that help us to develop new artwork. We want 
to overcome the gap between technology and art and 
reclaim parts of technology for the arts.

To do this we extended Blind Contour Drawing and 
Drawing on the Right Side of the Brain techniques into 
the public space of Skype. Throughout 2012 pairs of 
German/Australian artists unknown to each other have 
undertaken multiple drawing sessions via Skype. The 
Skype screen interface reinforces the idea that when we 
draw, we mirror ourselves as much as the other, in this 
case, opposites are drawn together – a dialectic frame-
work of time (morning/evening, Spring/Autumn), space 
(North/South, town/city), culture (German/Australian, 
resident/visitor) and medium (physicality of line on 

paper/immateriality of Skype) – that forms the whole or 
Die Gestalt. In this context ‘portraiture’ becomes less of 
an interpretation of the individual as a mapping of the 
collective consciousness of the times. 
 
The contour drawings, session recordings, screen shots 
and extended ‘portraits’ form the basis of exhibitions, 
publications, and presentations in Germany and Australia. 
These include exhibitions of the ‘portraits’ at the Gertrude 
Street Projection Festival, Melbourne in July 2012, at the 
City Library, Melbourne in March 2013, at Project Space/
Spare Room at RMIT University, Melbourne in April 2013 
in association with an international drawing conference 
and at Reutlingen City Hall in April/May 2013. Associated 
residencies were and will be undertaken by German art-
ists in Melbourne and by Australian artists in Germany. 
Skypetrait: Transcontinental Faces is online at ARTE 
Creative TV (French/German).

Maggie McCormick and Henning Eichinger

S K Y P E T R A I T:   T R A N S C O N T I N E N T A L   F A C E S   20 1 2/1 3
Sometimes great projects result from crazy ideas.
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T H E   A R T I S T S:
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C H R I S T O P H E R   B O L D:

‘The works I have done are a series of responses to ques-
tions that have been raised through the process of this 
research project. I have used the Blind Contour Drawings 
as a starting point and chosen to concentrate my energy 
toward the notion of space within space; physical and 
virtual.

I have woven photocopies of the skypetrait drawings 
with paper from a mapping project done earlier this year; 
2012 in Broken Hill, outback Australia. As the papers from 
these two projects were woven together the imagery 
from both projects became blurred and sometimes dif-
ficult to differentiate. 

Initially three large cubes 200 x200 x 200 mm for each 
of my three drawing partners were made. Further cubes, 
smaller in dimension 100 x 100 x 100 mm were produced; 
eight of these will fit into the larger cube. In each of 
the smaller cubes I have placed a scrunched photocopy 
of the original Blind Contour Drawing that each cube is 
made from.’ 
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F I O N A   H I L L A R Y:

‘An interesting proposition is presented through pix-
elated screens, across thousands of kilometres, exploring 
the portraits of other artists via Skype. Amid late night 
fiascos and early morning calm, in opposite time zones, 
stolen moments unfold like a meditative practice.  Pon-
dering what the daily routine of the German artists are 
like: traversing the world, celebrating soccer victories, 
finishing coursework, and even having a baby.

Immersing in the abandonment of the blind contour pro-
cess; computer screen, paper, charcoal, ink, pencil, i-pad, 
brushes.  Skypetrait has instilled a practice I now take 
with me to explore the contours of the faces around me.

Letting go, surpassing inhibition, allowing the process 
to drive the outcome and relying on artistic instinct.  
Sometimes to great achievement, other times to great 
disappointment, sometimes forced, sometimes it flows…
forging an artistic collaboration across continents.

Skypetrait gave back what daily routines consume; time, 
reflection and artistic engagement.’
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G E O R G I N A   H U M P H R I E S:

‘Reflective of my studio surroundings and the work-
ing process that has spawned from within their limits 
I arrived at Skypetrait with my practice exploring the 
transitional process of 2-dimensional imagery into 
3-dimensional objects. The needle of a sewing machine, 
like a pencil in the hand, I draw in space. Using handmade 
techniques, sewing, sketching, cutting and drawing 
act as a visual language by which I communicate my 
surroundings.

Through the ongoing process of Skypetriat, the simple 
blind contour drawings of faces I have never met have 
become layered with photo copies, etched lines and 
scribbled markings. From the fragmented images of 
my iPad, these black & white lines have now crept into 
space...Lifting off the sketchbook pages into 3-dimen-
sional drawings on my face. With the original black
markers exchanged for paint brushes, I emerge coated
in white and drawn as Chantal by a thin black line.’
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U T A   K R A U S S:

„Skypetrait ist ein außergewöhnliches künstlerisches 
Forschungsprojekt, welches die neuen Medien
(Videotelefonie) auf neue Art und Weise analysiert. 

Words on my mind:

Innovativ
Kombination unterschiedlicher Herangehensweisen
Faszinierend
Inspirierend
Grundlage für andere künstlerische Arbeiten
Austausch über Kontinente
Kommunikation über die englische Sprache
Zeichnen in einer bestimmten Technik
Globalisierung
Vernetzung
Linien
Internet
Porträt
Gesichtszüge
Verschwommen
Pixel 
Bunt”
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A N N I E   K U R Z:

„Identität und Realität, zwei Substantive, die eine 
statische Wahrheit zu benennen scheinen. Skypetrait 
bringt neue Fragestellungen zu deren Wahrnehmung auf.

Qualität der Kamera und Schnelligkeit des Internets 
beeinflussen das Bild des Gegenübers. Die Gesichtszüge 
werden oft bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und zerfallen 
in Pixel oder erstarren im Moment. Durch die Indexika-
lität von Film jedoch, meinen wir trotzdem die Realität 
oder Fragmente jener zu sehen.

Der Computer wirkt wie eine undurchlässige Glaswand 
und eine distanzierte Sicht ist nicht zu vermeiden.
Zur selben Zeit eröffnet die Kamera einen Blick in den 
privaten Wohnraum und bietet eine sonst ungewohnte 
Nahaufnahme von dem Gesicht. Nähe und Distanz sind 
nicht mehr im üblichen Sinne zu verstehen.

Während das Gegenüber in Großformat dargestellt wird, 
zeigt Skype das eigene Abbild kleinformatig unten im 
Eck. Die Identitäten beider wirken wie verschmolzen und 
das ‚ich‘ wird ungewollt auch zum Thema.”
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C H R I S T I N A   L I A D E L I:

„Ich bin wie durch ein Wurmloch nach Australien gekommen, 
ohne zu fliegen.

Mein Gegenüber war bei mir im Zimmer und doch wieder 
nicht, die Trennwand des Laptopbildschrims  war nur 
millimeterdick, aber undurchdringlich.

Ich spreche mit Menschen aus der Zukunft, LOL.

Mein Skype-Partner ist bei mir auf dem Bildschirm in seiner 
Vergangenheit, ich bin auf seinem Bildschirm in meiner
Zukunft und wir sind gleichzeitig im JETZT, denk mal 
drüber nach! 

Obwohl ich mein Gegenüber nicht kannte, wollte ich stets 
den Charakter so gut wie möglich einfangen.

Es war erfrischend auf diese ungewöhnliche Art und Weise 
neue Menschen kennenzulernen.”
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D A N   M I T C H E L L:

‘As I draw the curtain on this strange window, skypetrait,
I find I cannot quite determine what this process and 
interaction meant to me. It was certainly not social 
networking and those long moments with a complete 
stranger in silence was both at times captivating and 
disconcerting. The drawings therefore, I hope, reflect 
this distance.’
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‘The screen of the computer whilst using Skype was a 
conduit for the pair of artists, the communication of 
drawing practice and intention filtering from the sitter
to the paper in front of me.

At times the drawing results were superfluous and our 
lines of movement, hand and eye contact most signifi-
cant, mirrored in a trance. Blind contour drawing gave 
liberation to my usual drawing practice, freed from the 
conventional experience of completion or disappoint-
ment.

The lines that constitute the portrait are fluid and 
independent, the marks balanced and incorruptible, the 
features of the face embellished. These drawings made 
with an immediacy and responsiveness demonstrated
innocence within the portrait and the re found inno-
cence and instinct within my practice.’

P I X I   M I X:
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F R E Y A   P I T T:

‘ Throughout the process I was thinking a lot about the 
spaces between; between Melbourne and Reutlingen, 
the networks between my computer and theirs. Via my 
computer screen and our interactions, a stranger from 
a strange land could become a part of my Melbourne 
world, and then just as quickly exit it, leaving only these 
unintelligible marks from my hand behind. The space 
between the initial encounter and the latter absence, 
between the enormity of my knowledge of myself and 
the scarcity of things I knew about each subject. The 
animation style developed from a desire to bring this 
movement and shifting of contexts into the works.’
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C H A N T A L   R A S Q U I N:

„Skypetrait bedeutet, dass räumliche Entfernung 
plötzlich eine untergeordnete oder zumindest andere 
Rolle einnimmt.

Die Kommunikation über Skype ist eine ganz andere, so 
als würde ich ein reelles Gegenüber vor mir haben. Es ist 
wesentlich schwerer Körpersprache zu deuten, obwohl 
man sich ja eigentlich sieht.

Warum sehe ich mein eigenes Video spiegelverkehrt, 
während mein Gegenüber mich aber richtig herum sieht?

Interessant zu sehen, wie Verbindungs-Störungen, 
also vermeidliche Fehler zum Gestaltungselement 
wurden.

Es war spannend Menschen mit ähnlichem Background 
von der anderen Seite des Erdballs kennenzulernen, 
Unterschiede wie auch Parallelen zu entdecken.

Obwohl Blindzeichnungen meistens krumm und schief 
sind, zeigen sie erstaunlich präzise die charakteristischen 
Merkmale des Porträtierten.”
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T H E A   T R O M S D O R F:

 „Skypetrait hat meinen Horizont erweitert.
Zuerst verbesserte das Blindzeichnen meine Fähigkeit 
reduzierte Konturen zu erkennen und wiederzuge-
ben. Dann hat die Technik meinen Zeichenstil befreit 
und mein Auge für Wesentliches geschärft. Über 
Experimente mit diesen Portraits bin ich zu einer ganz 
eigenen Technik gelangt. In meinen Bildern übertrage 
ich mit Hilfe des Mediums Wasser die reduzierten 
Zeichnungen in ein abstraktes Werk. So visualisiere 
ich die Energie bzw. den Datenstrom und projiziere 
meine Arbeiten von der Vorderseite auf die Rück-
seite, so wie Skype die andere Seite der Erdkugel in 
mein Wohnzimmer bringt.”
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„Eine virtuelle Wirklichkeit, die schon überall auf der 
Welt etabliert ist, hat uns drei Monate lang beim 
Projekt Skypetrait als Arbeitsfeld gedient.

Hinter unseren linearen Zeichnumgen steckt eine andere, 
eine unbekannte Welt.

Uns verbindet nur das Internet, das mittlerweile ein 
zeitgenössischer zwischenmenschlicher Berührungspunkt 
ist. Diese Berührungspunkte habe ich versucht zu verbin-
den, zu trennen und wieder zu verbinden.”

T A T J A N A   Z H A B I N A:
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Seins. Wenn wir Identität mal als eine Kombination der 
Merkmale annehmen, anhand derer sich ein Individuum 
von anderen unterscheiden lässt, stellen wir fest, dass 
neben den realen Möglichkeiten, Identität zu leben, zu 
verändern, verstärken oder zu verstecken, nun zuneh-
mend die virtuellen Möglichkeiten eine Rolle spielen. 
Wechselnde Identitäten im Internet, in Chatrooms, Com-
munities und Spielen sind normal. Neueste Repräsen-
tationen im World Wide Web durch Avatare oder 
Charaktere ermöglichen mir heutzutage eine Existenz 
als fidele multiple Persönlichkeit. Wir senden täglich 
Porträtsplitter in die Sozialen Netzwerke. Fotos, Texte, 
Statements, die von anderen kommentiert, reflektiert 
oder verändert werden, fügen sich so zu einem virtuel-
len Mosaik unserer Persönlichkeit. Dagegen wollen wir 
das individuelle künstlerische Portrait, von Angesicht zu 
Angesicht gezeichnet, gemalt oder fotografiert, setzen. 
Das Portrait als Zentrum unserer Individualität, aber hier 
als Portrait, das einen digitalen Filter durchläuft.

Karin Rase: Wie kommt es zur Kooperation mit der RMIT 
University in Melbourne? Das ist ja nicht gerade nahe-
liegend.

Henning Eichinger: Ich kenne Maggie McCormick schon 
seit 1997. Da war sie Kuratorin eines Kunstprojekts 
zwischen Künstlern aus Berlin und Melbourne. Es ging da 
um den kulturellen Austausch von Künstlern aus diesen 
beiden Städten und es war eines der ersten internatio-
nalen Kunstprojekte, das sich mit der Globalisierung 
beschäftigte. Wir blieben dann in Kontakt und jeder 
verfolgte aus der Distanz, was der andere künstlerisch 

D I E   W A H R E N   A B E N T E U E R   S I N D   I M   N E T Z
Die Berliner Kunstwissenschaftlerin Dr. Karin Rase im Gespräch mit Henning Eichinger. 

Henning Eichinger beschäftigt sich als Maler und 
Hochschullehrer seit vielen Jahren mit Themen, die im 
Grenzbereich zwischen Kunst und Wissenschaft oder 
Kunst und Technologie angesiedelt sind. Er hinterfragt 
dabei die intuitiven und emotionalen Komponenten 
wissenschaftlicher und technologischer Entwicklungen. 
Seit 1997 ist er Professor für Zeichnerische Darstellung 
und Künstlerische Konzeption in der Fakultät Textil & 
Design der Hochschule Reutlingen. In seiner Kunst und in 
Hochschulprojekten erarbeitet er zusammen mit seinen 
Studentinnen und Studenten gestalterische Positionen 
zu wichtigen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Seine 
konsequenten Kunstprojekte beziehen sich auf sehr 
unterschiedliche Themen. Beispielhaft zu nennen ist das 
Kunstprojekt „Fabry – Eichinger: Medizin und Ästhetik“ 
für das Wilhelm-Fabry-Museum in Hilden, in welchem er 
den Bogen vom Renaissance Chirurgen Wilhelm Fabry bis 
zur heutigen Plastischen (Schönheits-) Chirurgie spannt. 
Im künstlerischen Forschungsprojekt „Skypetrait: Trans-
continental Faces“ beschäftigen sich Henning Eichinger 
und sechs Masterstudentinnen aus dem Schwerpunkt 
Künstlerische Konzeption mit der Veränderung unserer 
Welt durch die digitalen Medien. Das Projekt startete im 
März 2012 in Kooperation mit Dr. Maggie McCormick, die 
den Masterschwerpunkt Art in Public Space an der RMIT 
University in Melbourne leitet, und mit dem Goethe 
Institut Australien. 

Karin Rase: Was bedeutet der Name Skypetrait eigentlich 
genau?

Henning Eichinger: Skypetrait ist die Zusammenziehung 
aus Skype, einer Art Videotelefonie über Computer, 
und Portrait. Wir wollten eine künstlerische Verbindung 
zwischen der digitalen Kommunikation über Skype und 
Portraits der Menschen, die diese Technologie benutzen, 
schaffen. Die Nutzung digitaler Spiele, Communities, 
Sozialer Netzwerke und Skype ist unter Studierenden 
Standard, zumeist jedoch privat und konsumorientiert. 
Ein entscheidendes Problem im Design ist, dass die Ge-
staltung im Netz, also zum Beispiel Gestaltungsraster, 
Faktoren wie Farbe, Geschwindigkeit, Gleichzeitigkeit, 
Vielfältigkeit, Beliebigkeit und viele andere eher pas-
siv hingenommen werden. Im Studium haben wir die 
Möglichkeit, damit bewusst umzugehen und diese 
Techniken und Werkzeuge als gestalterische Mittel zu 
reflektieren und anzuwenden.

Karin Rase: Du hast ja auch schon für die Ausstellung 
Fabry – Eichinger Portraits von Zeitgenossen Fabrys wie 
Galileo Galilei und Claudio Monteverdi gemalt, ebenso 
wie von unseren Zeitgenossen, wie Michael Jackson und 
Dita von Teese. Warum jetzt Portraits über Skype? 

Henning Eichinger: Wir haben viele Studierende aus 
dem Ausland, Brasilien, China, Osteuropa, und da sehe 
ich, dass durch Skype die Welt viel näher zusammen 
rückt. Früher haben ausländische Studierende Briefe 
geschrieben oder auch mal telefoniert. Die Briefe nach 
Brasilien brauchen heute noch mindestens eine Woche 
und Telefonieren ist immer noch recht teuer, zumind-
est für Studenten. Aber mit dem Notebook und Skype 
geht das heute in Echtzeit und umsonst. Selbst Firmen 

wie adidas, Puma oder Hugo Boss, mit denen wir immer 
wieder zusammen arbeiten, führen mittlerweile das erste 
Bewerbungsgespräch mit unseren Absolventen über 
Skype. Ein anderes Thema, das immer wieder von Stud-
ierenden und Lehrenden diskutiert und erforscht wird, 
ist die Veränderung der Welt durch die digitalen Medien. 
Wir stellen wieder- und weiterverwertbare Bilder auf 
Flickr, ergänzen Artikel bei Wikipedia, entlarven Pla-
giatoren, tauschen Musik, verändern Filme und träumen 
vom schnellen Ruhm durch ein Video auf YouTube. 
Damit hat sich auch der Begriff der Urbanität verändert. 
Zu den realen Städten, Gemeinden und Kommunen sind 
die virtuellen Städte, Gemeinden und Communities 
hinzugekommen. Deren Struktur ergibt sich aus den sich 
entwickelnden Sozialen Netzwerken und Datensam-
mlungen wie Wikipedia, Wikileaks, etc., die sich durch 
den „Schwarmgedanken“ als Open Sources entwickeln, 
vergrößern und verändern. In einer Zeit, in der die Stu-
dentinnen und Studenten zu den sogenannten Digital 
Natives gerechnet werden und gar nicht mehr wissen, 
wie die Welt ohne das World Wide Web funktionierte, 
finde ich es besonders wichtig, sich mit so etwas zu 
beschäftigen. Ich möchte einen selbstbewussten und 
kreativen Umgang mit diesen Medien fördern. 

Karin Rase: Und welche Rolle spielt das Portrait als kün-
stlerisches Ausdrucksmittel dabei?

Henning Eichinger: Ein weiteres wichtiges Thema, gerade 
für Designer, ist die Identität. Sie schaffen über ihre 
Produkte reale oder auch scheinbare Identität. Diese ist 
eine der wesentlichen Grundlagen unseres menschlichen 
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machte. Ab und zu begegneten wir uns auf Ausstellungen 
und bei internationalen Kunstprojekten. Und irgendwann, 
als ich ausprobierte wie Skype eigentlich funktioniert, 
habe ich Maggie geschrieben, wie es denn wäre, wenn 
sich unsere Studierenden einfach mal via Skype zeich-
nen. Daraufhin kam prompt ein mehrseitiger Entwurf 
von Maggie zurück, den ich dann ergänzt und erweitert 
habe und schon war die Idee zum Projekt geboren. Uns 
haben auch diesmal die kulturellen und kommunikativen 
Unterschiede interessiert, die ja trotz der Direktheit von 
Skype immer noch da sind.

Karin Rase: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr 
dazu eine ganz spezielle Zeichentechnik einsetzt, kannst 
Du mir das ausführlicher erklären?

Henning Eichinger: Ja, das ist die Blindzeichnung oder 
richtig Blind Contour Drawing. Maggie und ich waren 
uns einig, dass traditionelle Zeichenportraits über Skype 
nicht über ein großes künstlerisches Entwicklungspo-
tential verfügen würden. Da hatte ich die Idee mit den 
Blindzeichnungen, die ich seit einigen Jahren auch ganz 
erfolgreich in der Lehre einsetze. Entwickelt hat diese 
Technik Kimon Nicolaïdes, ein Amerikaner griechischer 
Abstammung, 1891 in Washington geboren. Interes-
santerweise war er im 1. Weltkrieg Camouflage Maler 
bei der Armee. Da gibt es tatsächlich eine Verbindung 
zu uns, denn hier in der Fakultät Textil & Design bilden 
wir ja Mode- und Textildesigner aus. In seinem Buch 
„The Natural Way to Draw“ beschreibt Nicolaïdes diese 
Technik. Die Blindzeichnung läuft folgendermaßen ab: 
Beim Zeichnen schaut man nur auf das zu zeichnende 
Objekt, in unserem Fall also auf das Gegenüber auf 

dem Bildschirm. Man darf auf keinen Fall schauen oder 
kontrollieren, was man zeichnet. Normalerweise schaut 
man ja immer zwischen Objekt und der zeichnenden 
Hand hin und her, um das Entstehen der Zeichnung zu 
verfolgen und zu verbessern. Dann muss die Zeichnung 
auch linear sein, also ohne Strukturen, Schatten etc. Der 
Zeichenstift gleitet bis zum Ende der Zeichnung über das 
Blatt, ohne dass man zwischendurch den Stift absetzt. 
So überschneiden sich zwangsläufig Linien und ergeben 
neue Formen. Der ganze Prozess dauert maximal zwei bis 
drei Minuten. Später hat die Pädagogin, Künstlerin und 
Wissenschaftlerin Betty Edwards vom Centre for the 
Educational Applications of Brain Hemisphere Research 
der California State University diese Technik weiter-
entwickelt und auf eine wissenschaftliche Grundlage 
gestellt. In ihrem Buch „Drawing on the Right Side of the 
Brain“ beschreibt sie, dass durch diese spezielle Zeichen-
technik besonders die rechte Gehirnhälfte angeregt 
wird. Die ist ja bekanntlich für die intuitiven, visuellen, 
spontanen, emotionalen und subjektiven Dinge zustän-
dig. Und das sieht man auch in den Zeichnungen. Die 
sind viel lebendiger, spannender und individueller als bei 
einer naturalistischen Herangehensweise. Und ich finde, 
dass diese schnelle und spontane Art der Zeichnung auch 
eine wunderbare Entsprechung zu unserem Umgang mit 
dem Word Wide Web ist. 

Karin Rase: Das war ein interessanter Exkurs in die Welt 
des Blindzeichnens und der verschiedenen Gehirnhälften. 
Jetzt würde ich gern wissen, wie das tatsächlich abge-
laufen ist und wie das für die beteiligten Studierenden 
und Künstler war.

Henning Eichinger: Von der Reutlinger Hochschule be-
teiligen sich sechs Masterstudentinnen an dem Projekt, 
am RMIT Melbourne sind es ebenfalls sechs Studierende 
und Absolventen. Wir haben dann jeweils drei Mal zwei 
Deutsch-Australische Paare gebildet, die sich nachein-
ander zu den Zeichensitzungen verabredeten. Dazu habe 
ich ein Protocol-Sheet ausgearbeitet, in welchem stan-
dardisiert bestimmte Informationen abgefragt werden: 
Zeit, Ort, Verbindungsdauer, Störungen in der Skype 
Übertragung, aber auch persönliche Einschätzungen 
und Erfahrungen. Die Auswirkung der technischen und 
emotionalen persönlichen Faktoren sind mir dabei sehr 
wichtig. Störungen in der Verbindung beispielsweise
sind ja eigentlich technologische Fehler. Die können 
Künstler aber als gestalterisches Element einsetzen
und so aus Fehlern Kunst entwickeln.

Karin Rase: Mich interessieren besonders die persönli-
chen Erfahrungen und Auswirkungen bei Skypetrait.

Henning Eichinger: Frei nach André Heller würde ich 
sagen: Die wahren Abenteuer sind im Netz. Es sind ja 
zwölf künstlerische Individuen, die sich persönlich nicht 
kennen, also die Reutlinger kennen die Melbourner 
nicht und umgekehrt. Alle haben ganz professionell mit 
den Skypetrait Meetings begonnen und mit der Zeit 
stellt man dann fest, wie immer im Leben, dass manche 
Zeichenpaare persönlich und künstlerisch wunderbar 
miteinander klarkommen, sich ergänzen, anfeuern 
und gemeinsam neue und witzige Herangehensweisen 
entwickeln. So haben zwei der Künstler überlegt, dass 
man sich im Netz ja gern virtuell “verkleidet”, also einen 

Avatar zusammenbaut, der nicht der wirklichen Person 
entspricht, sondern Wünsche, Vorlieben etc. in sich 
vereint, die der realen Person so nicht entsprechen. Also 
haben sie sich dazu verabredet, sich bei den nächsten 
Meetings wirklich zu verkleiden und so zu zeichnen. Die 
Blindzeichnung ist aber nicht das Hauptthema von Sky-
petrait. Sie bildet die Basis, von der aus die beteiligten 
Künstlerinnen und Künstler ihren eigenen künstlerischen 
Ansatz finden und weiter entwickeln sollen. Nach den 
ersten Zeichensitzungen ist das förmlich explodiert. 
Alle waren natürlich neugierig, die Zeichnungen vom 
Gegenüber zu sehen. Das ist heute kein Problem mehr. 
Die Zeichnungen wurden eingescannt und per E-Mail 
verschickt und plötzlich hatten alle von allen die Bilder. 
Und die wurden nicht einfach angeschaut und abgelegt, 
sondern weiter bearbeitet. Mit Stiften, Farben, Bildbear-
beitungsprogrammen und so weiter kamen die dann 
zurück zum Absender. Manche der interessantesten 
Bilder sind so aus einem regelrechten Kunst Ping - Pong 
entstanden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass ich mit 
meinem Notebook oder Tablet-Computer von überall 
skypen kann. Vom Vorlesungsaal, von Zuhause, aus dem 
ICE oder von einer Party. Viele Künstler haben berichtet, 
dass es am Anfang merkwürdig war, jemand Unbekanntes 
für ein Zeichenprojekt zu sich nach Hause einzuladen. 
Da überlegt man sich schon: was ziehe ich an, räume ich 
mein Zimmer auf, wie positioniere ich die Kamera, was 
zeige ich von mir und meiner Umgebung und was nicht? 
Das sensibilisiert auch für den privaten Umgang mit 
diesen Medien und ist besonders für unsere Melbourner 
Partner spannend, da sie ja aus dem Masterschwerpunkt 
Art in Public Space, also Kunst im öffentlichen Raum, 
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kommen. Dazu kommt die Zeitverschiebung. Die Mel-
bourner sind uns immer voraus, im Sommer acht Stun-
den, im Winter zehn. Es ist dann nicht ganz so einfach, 
sich zu verabreden und manchmal vertut man sich mit 
der Zeit und verpasst sich. 

Karin Rase: Das hört sich ungemein spannend an und die 
Zeichnungen, Bilder, Fotos und anderen Kunstwerke, die 
Du mir gezeigt hast, verdeutlichen diesen Prozess sehr 
anschaulich. Zu den Ergebnissen von Skypetrait gehören 
auch die sogenannten “Screen Shots”. Kannst Du dazu 
bitte noch etwas sagen?

Henning Eichinger: Die Screen Shots sind, wie der Name 
schon sagt, Fotos vom Bildschirm. Bei den verschiedenen 
Zeichensitzungen haben einige Künstler Screen Shots 
zur Dokumentation und als Anregung gemacht. Das 
geht ganz einfach. Die heutigen Notebooks und Tablets 
haben eine Funktionstaste welche den Bildschirm mit 
allem was da gerade so drauf ist, abfotografiert und als 
Bilddatei speichert. Das Spannende bei diesen Fotos ist, 
dass dadurch die technologischen aber auch die persön-
lichen Schichten zum Thema werden. Ein Beispiel: eine 
Studentin aus Reutlingen zeichnet einen Studenten aus 
Melbourne. Was sehen die beiden auf den Bildschirm? 
Die Reutlinger Studentin sieht ihren Bildschirm, darauf ist 
das Skype Bild ihres Skype Partners und unten links sieht 
sie ganz klein ihr eigenes Bild eingeblendet. Sie schaut 
in das Gesicht ihres Skype Partners, der eine Brille trägt 
und sieht folgende Schichten: ihre eigene Spiegelung 
auf dem Bildschirm, die das Skype Portrait ihres Partners 
überlagert, das sie natürlich sehr deutlich sieht. In den 

Brillengläsern des Melbourner Künstlers sieht sie dann 
weitere Spiegelungen. Sie sieht sich dort so, wie ihr Bild 
in Melbourne am Notebook vom Screen wieder gegeben 
wird. Wenn wir die Screen Shots genau betrachten, sind 
diese eigentlich die Visualisierung der verschiedenen 
technologischen und auch menschlichen Schichten, die 
in diesem Projekt durchdrungen werden. Ich finde, das ist 
eine wunderschöne visuelle Metapher für die Vielschich-
tigkeit unserer Zeit. 

Karin Rase: Skypetrait  hat mittlerweile viel Interesse 
geweckt, es gab Presseberichte, ihr habt eine Facebook 
Seite, aber auch der Fernsehsender Arte hat Euch auf 
seiner Website ARTE Creative Raum zur Dokumentation 
gegeben und unterstützt das Projekt so. Was passiert mit 
den Ergebnissen und wie geht es weiter?

Henning Eichinger: Neben den Dokumentationen und 
Ausstellungen im Netz werden wir die Zwischenergeb-
nisse in mehreren Ausstellungen präsentieren. Im März 
2013 in der City Library in Melbourne, im April dann 
im Project Space/Spare Room der School of Art der 
RMIT University, parallel zur internationalen Konferenz 
Drawing the Future. Im April/Mai 2013 zeigen wir dann 
die Ergebnisse im Rathaus in Reutlingen. Zu den Aus-
stellungen in Melbourne werde ich mit allen beteilig-
ten Reutlinger Studentinnen reisen. In Vorträgen und 
Workshops haben wir dort die einmalige Gelegenheit, 
Skypetrait einem größeren Publikum vorzustellen.
Wir möchten über unser Projekt diskutieren und An-
regungen für Folgeprojekte sammeln. Bis jetzt gibt es 
Einladungen der RMIT University, der Deakin University 

(beide in Melbourne) und des Chisholm TAFE Institute 
in Frankston. Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit für 
unsere Studentinnen, um Erfahrungen zu sammeln und 
internationale Kontakte zu knüpfen. Im Mai kommen drei 
der Melbourner Künstler zu uns nach Reutlingen und im 
November 2013 besucht dann Maggie McCormick unsere 
Hochschule.

Karin Rase: Ich bin sehr gespannt darauf, weiter von 
Skypetrait zu hören und werde das genau verfolgen. 
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
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world, through reevaluation of the role of drawing as a 
research tool within the scope of social media. It does 
this by designing a network that enables the engage-
ment of people and place, through the pairing of artists 
formerly not known to each other, to undertake drawing 
sessions that extend Blind Contour Drawing and Draw-
ing on the Right Side of the Brain techniques into the 
public space of Skype. The inquiry is not so much into 
drawing skills, as was the original aim, or into Skype’s 
social networking capacity, as it is into spatial experi-
ence and how this shapes contemporary consciousness 
and perceptions of self. Skype offers a way of ‘seeing’ 
and ‘knowing’ unique to our times. Individuals create the 
‘portraits’ but the process is collaborative, in the sense 
of the mediating role played by the interface of the 
screen as a conduit between artists and between hand 
and technology. The word ‘digital’ derives from the same 
source as the word ‘digit’ and digitus, the Latin word for 
finger, reminding us of the mediating process that takes 
place between understanding through technology and 
understanding through the senses. The experience of 
the speed of the drawings through the use of an organic, 
continuous line creates a mental shift that emphasizes 
the senses as a communication and knowledge generat-
ing process. The Skype screen interface reinforces the 
idea that when we draw we mirror ourselves as much 
as the other and in the process we redefine ourselves. 
In this case opposites are drawn together – a dialectic 
framework of time (morning/evening, Spring/Autumn), 
space (North/South, town/city), culture (German/Aus-
tralian, resident/visitor) and medium (physicality of line 
on paper/immateriality of digital space) – that forms 

S K Y P E T R A I T:   P O R T R A I T S   O F   U R B A N E S S

U R B A N E S S: ‘Textures of the city swallow her face’ 
(Mix 2012)
Skypetrait: Transcontinental Faces is an international 
research partnership between Art in Public Space,
School of Art, RMIT University, Melbourne, Australia
and Fine Art Conception, School of Textiles and De-
sign, Reutlingen University, Stuttgart Region, Germany, 
presented in co-operation with the Goethe-Institut Aus-
tralia. The two universities are located in growing urban 
regions spanning across Europe and Asia, reflective of the 
prediction that five billion of the estimated eight billion 
worldwide will be urban dwellers by 2030. They will 
be urban not only in their physical living situation but 
also in their state of mind, their consciousness. Urban 
consciousness is of course as old as cities themselves. 
New individual and collective states of consciousness 
have emerged with each wave of urbanization. As trains 
and planes extend urban spatial concepts, mind spaces 
expand and merge. This urban age though is unique in 
that its fast evolving technologies have the capacity 
to interconnect all manner of difference within urban 
space at a speed not previously experienced. The pairing 
of urbanization and technology as everyday experience 
frames today’s urban consciousness. In this context the 
question arises: Through an exploration of urban/digital 
space, to what extent does art practice map contem-
porary urban consciousness and inform readings of the 
urban phenomenon of our times? 

Through the process of visual practice and reflection on 
outcomes, to understand more fully the nature of a ‘por-
trait’ of identity defined by an urbanized and digitalized 

the whole or Die Gestalt. In this context ‘portraiture’ 
becomes less of an interpretation of the individual as 
a mapping of the collective consciousness of our times 
– urbaness (McCormick 2009), a word emerging out of 
social media itself. Ur-baness is a state of consciousness 
when city and self merge, when urban ‘textures’ become 
our identity.  

P A R A D O X: ‘Drawing faster/moving slower, to 
capture a moment’ (Humphries 2012)
Today it is not unusual for artists to explore the relation-
ship between art and digital media. Skypetrait purpose-
fully chooses its territory of investigation as Skype. It 
does this because it is an everyday, accessible and familiar 
means of communication available across the globe. It 
does this also because although knowledge and under-
standing is increasingly shaped by digital interfaces, the 
urban century is in the early stages of digital connected-
ness. In a globalized world we often ‘know’ the brevity 
of the posted photo, the ‘Like’ button on Facebook, or 
the 140 characters Tweet or very often through the fuzzy, 
fragmented imaging of Skype. A staggering 560 million 
people have used Skype at one time or another. Experi-
ence of this dense, transient mind space that can be 
fragmented and frustrating plays a pivotal role in the 
formation of knowledge and the re-framing of percep-
tions about the nature of ourselves, of others and of
the urban world we all inhabit. 

In his last thoughts, urban theorist and philosopher 
Henri Lefebvre explored the nature of the then emerg-
ing urban world through Rhythmanalysis (1992, English 

translation 2004) identifying both ‘moments’ of rhythm 
and arrhythm. The latter has proven to be significant 
in defining today’s spatial experience. Architect Rem 
Koolhaas describes arrhythmic urban space as a space of 
‘exacerbated difference’ (2001: 21). It is brought about by 
what has been described as ‘telesthesia’ (Wark 2012) that 
is, a process within which information moves faster than 
people or things ‘to bring what is distant near, and make 
what is distant a site of action’ Wark 2012: 207) Within 
this transient process what is different also becomes 
near, and difference becomes a site of knowledge gath-
ering leading to action and transformation. The practice 
led research of Skypetrait is grounded in such transient 
moments of apparent paradox, collision of different 
experiences of time and space, different perceptions 
of culture and place. While the drawings were created 
very fast, within about 3 minutes, it became apparent 
that the interface of Skype requires the subject to move 
slowly if the subject is not to be distorted. Marshall 
McLuhan described such experience with the oxymoron 
‘Global Village … a term where the modifier and the 
noun don’t belong together’ and yet that ‘we lose sight 
of the strangeness of these terms speaks to an acclima-
tization’ to what was once perceived as a paradoxical 
space (Wark 2012: 27). Skype space is concurrently slow 
and fast, distant and near and yet its familiarity renders 
it everyday. It is only within the concentrated action of 
‘marking your moment and line in time with emotion’ 
(Mix 2012) through Blind Contour Drawing and Draw-
ing on the Right Side of the Brain, does the paradox 
becomes visible as a site of knowledge.
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‘Descarte’s Error’ (1994) and others like Sperry who later, 
in contrast to Descartian ideas, began to explore aspects 
of the split brain concept. Damasio goes much further 
as he explores the ‘feeling of what happens’ (2000: 313). 
He uses the term ‘transient self’ to explain this state of 
consciousness, that is a constant state of re modeling to 
‘reflect new experiences’ (Damasio 2000: 174). It is here 
that neuroscience gives way to the expertise of art, as 
to the nature of, and the mapping of, those experiences 
within which consciousness is formed. 

Contour lines are used in cartography to map the body 
of the earth’s surface. The closeness or distance between 
the lines allows the viewer to visualize in their mind the 
features of a particular typography. Artists use contour 
lines in portraiture to outline the personal features of 
a face. In both cases there is a link between the line, 
the mark maker and the hand in the mapping process. 
Skypetrait: Transcontinental Faces use contour lines to 
interpret through the senses, by the drawer focusing on 
the subject and the ‘feeling of knowing’ (Damasio 2000: 
313). When we usually draw the outcomes are a mixture 
of what we see and what we think we know. In contrast 
the drawings that result from Blind Contour Drawing are 
often more abstract than naturalistic and have a certain 
feel of the independence of the line itself ‘filtering from 
the sitter to the paper’ (Mix 2012). Similarly the text 
fragments recorded by the artists during the drawing 
sessions, express their experience of ‘moments with a 
complete stranger in silence’ (Mitchell 2012). They speak 
of paradox and contour through feelings about frozen 
moments and fluidity, distance and nearness, connection 

C O N T O U R: I have ‘got you at the end of my pen’ 
(Mitchell 2012)
The drawing methods of Blind Contour Drawing and 
Drawing on the Right Side of the Brain were originally 
aimed at improving drawing skills through encouraging 
the inter relationship between hand, brain and space and 
by favouring the visual and perceptual over the verbal 
and analytical as a means of understanding the subject.  
Contour drawing is credited to Kimon Nicolaïdes (1941). 
The concept was developed by Betty Edwards (1979) 
as an artistic response to the pioneering insight of the 
neuroscientist Roger Wolcott Sperry’s research on the 
split brain and the dual nature of human thinking and 
consciousness. Edwards set up a Centre of Educational 
Applications of Brain Hemisphere Research at California 
State University that drew science and art together. 
Neuroscientists and artists alike continue to grapple 
with the concept of consciousness. Edward’s ‘right 
brain mode’ approach to teaching methodology that 
was revolutionary at the time, takes on new dimensions 
when applied to Skype space in the twenty-first century 
context. As such these drawing techniques are only a 
starting point from which to learn from the line through 
mapping the contour within the public spatial context
of Skype.

While consciousness as a field of scientific study is 
outside of the expertise of the Skypetrait research, it 
is useful here to refer to the contemporary work of 
neuroscientist Antonio Damasio. He is one of many 
who are part of a rich history of concepts of mind and 
consciousness that include both what Damasio calls 

and disconnection, hand and brain, light and dark, clarity 
and loss of detail, confidence and awkwardness, limita-
tion and possibility – the possibility to ‘follow me, the 
line, to the truth’ (Mix 2012). 

The artists were selected from present and past Austra-
lian and German Master’s candidates for their diversity 
of backgrounds and experience (from Reutlingen, Ro-
mania and Russia to New York, Melbourne and outback 
Australia) and for their specific artistic and analytical 
skills in practice-led research utilizing photography, film, 
theatre, installation, printmaking, textiles and fashion. 
Each artist was asked to further develop their initial 
Skype drawings through their knowledge base and mode 
of practice. The resulting ‘portraits’ are visual readings 
of urban consciousness that inform understanding of the 
urban phenomenon of our times. 

S K Y P E T R A I T   D R A W S   T H E   F U T U R E /
Zeichnet Zukünftiges: Sailing on Strangers (Pitt 2012)
The Latin root of the word ‘art’ is ars meaning skill. 
Contemporary artistic skill lies in the mutual recognition 
of this point where difference meets, within the impos-
sibility of full verbal or visual communication or perfect 
translation. It is a point not of consensus but of media-
tion. In this context Skype is the portraiture of our age. 
The knowledge gained through visual practice such as 
that undertaken in the Skypetrait: Transcontinental Faces 
research project, is not definitive in its conclusions but 
rather creates a platform for on going reflection on the 
nature of contemporary and future urban consciousness 
and the role it plays in identity formation in an urban 

and digital world. These points of reflection continue on 
under the banner of the Design Research Institute and 
the Art, Cities and Transformation Research Group at 
RMIT University in Melbourne and Reutlingen University 
in Germany as laboratories of projections, printed draw-
ings, screen shots and developed art works presented 
to audiences within the public space of libraries, city 
halls, galleries, universities, conferences and printed and 
digital publications. Over 2012 and 2013 the Skypetrait 
‘portraits’ of urbaness appear at the Gertrude Street Pro-
jection Festival (July 2012), the City Library (March 2013) 
and RMIT University’s Project Space/Spare Room (April 
2013), all in Melbourne and at Reutlingen City Hall (May 
2013), Germany, concurrently published on line at ARTE 
Creative TV (French/German) and as a book distributed 
in Australia and Germany. Art residencies and presenta-
tions continue in both places. All are posed as points of 
ongoing research into city and self as a state of urbaness 
through the practice of art – the art of ‘sailing on strang-
ers’ (Pitt 2012). 

Dr Maggie McCormick
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S. 2: Pixi, Screen Shot von Tatjana
S. 6: Pixi zeichnet Annie
S. 8: Tatjana zeichnet Pixi, Dan zeichnet Tatjana,
        Christina zeichnet Christopher
S. 9: Freya zeichnet Thea
S. 10: Annie zeichnet Pixi
S. 11: Chantal zeichnet Dan, Fiona zeichnet Annie,
        Uta zeichnet Christopher, 
        Georgina zeichnet Christina,
        Christopher zeichnet Annie
S. 14: Pixi zeichnet Annie     
S. 17: Christopher zeichnet Uta
S. 18: Christopher zeichnet Annie
S. 19: Christopher zeichnet Annie, Detail
S. 21: Fiona zeichnet Thea und Christina
S. 22: Fiona zeichnet Thea
S. 23: Fiona zeichnet Thea und Annie
S. 25: Georgina zeichnet Uta
S. 26: Georgina zeichnet Uta
S. 27: Georgina zeichnet Chantal und Selbstportrait
S. 29: Uta, Screen Shots von Georgina
S. 30: Uta zeichnet Christoper
S. 31:  Uta zeichnet Georgina
S. 33: Annie zeichnet Pixi
S. 34: Annie zeichnet Pixi
S. 35: Annie: Fiona, Pixi, Selbstportrait, Christopher
S. 37: Christina zeichnet Christopher
S. 38: Christina zeichnet Fiona
S. 39: Christina zeichnet Georgina und Christopher
S. 41: Dan zeichnet Tatjana
S. 42: Dan zeichnet Christina und Tatjana
S. 43: Dan zeichnet Tatjana
S. 45: Pixi zeichnet Tatjana
S. 46: Pixi zeichnet Thea
S. 47: Pixi zeichnet Annie
S. 49: Freya zeichnet Chantal
S. 50: Freya zeichnet Thea
S. 51: Freya zeichnet Thea
S. 53: Chantal: Dan
S. 54: Chantal: Freya
S. 55: Chantal: Georgina
S. 57: Thea zeichnet Pixi
S. 58: Thea zeichnet Pixi
S. 59: Thea zeichnet Pixi
S. 61: Tatjana zeichnet Dan und Freya
S. 62: Tatjana, Screen Shot von Pixi
S. 63: Tatjana zeichnet Dan
S. 71, 72, 73: Screen Shots von allen Künstlern

p. 2: Pixi, screen shot of Tatjana
p. 6: Pixi drawing Annie
p. 8: Tatjana drawing Pixi, Dan drawing Tatjana,
        Christina drawing Christopher
p. 9: Freya drawing Thea
p. 10: Annie drawing Pixi
p. 11: Chantal drawing Dan, Fiona drawing Annie,
         Uta drawing Christopher, 
         Georgina drawing Christina,
         Christopher drawing Annie
p. 14: Pixi drawing Annie  
p. 17: Christopher drawing Uta
p. 18: Christopher drawing Annie
p. 19: Christopher drawing Annie, detail
p. 21: Fiona drawing Thea and Christina
p. 22: Fiona drawing Thea 
p. 23: Fiona drawing Thea and Annie
p. 25: Georgina drawing Uta
p. 26: Georgina drawing Uta
p. 27: Georgina drawing Chantal and self-portrait
p. 29: Uta, screen shots of Georgina
p. 30: Uta drawing Christoper
p. 31: Uta drawing Georgina
p. 33: Annie drawing Pixi
p. 34: Annie drawing Pixi
p. 35: Annie: Fiona, Pixi, self-portrait, Chris
p. 37: Christina drawing Christopher
p. 38: Christina drawing Fiona
p. 39: Christina drawing Georgina and Christopher
p. 41: Dan drawing Tatjana
p. 42: Dan drawing Christina und Tatjana
p. 43: Dan drawing Tatjana
p. 45: Pixi drawing Tatjana
p. 46: Pixi drawing Thea
p. 47: Pixi drawing Annie
p. 49: Freya drawing Chantal
p. 50: Freya drawing Thea
p. 51:  Freya drawing Thea
p. 53: Chantal, artwork of Dan
p. 54: Chantal, artwork of Freya
p. 55: Chantal, artwork of Georgina
p. 57: Thea drawing Pixi
p. 58: Thea drawing Pixi
p. 59: Thea drawing Pixi
p. 61: Tatjana drawing Dan and Freya
p. 62: Tatjana, screen shot of Pixi
p. 63: Tatjana drawing Dan
p. 71, 72, 73: screen shots by all artists
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