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BIOGRAPHIE

Catherin Schöberl, *1994 in Tübingen, hat im Jahr 2019 einen Bachelor an der Universität zu Köln in Kunst, Deutsch 
und Bildungswissenschaft abgeschlossen. Im Anschluss besuchte sie für ein Jahr die Hochschule für Gestaltung und 
Kunst in Basel und schloss dort das Studium der „Vermittlung von Kunst und Design“ im Jahr 2020 ab. Im Rahmen ih-
res künstlerischen Werdegangs konnte sie bis dato ihre Werke unter anderem in der Galerie143 in Lörrach, im Frau-
enmuseum Bonn, in dem in Barcelona ansässigen Kunstmagazin RICE und bei verschiedenen Ausstellungen in Köln 
präsentieren. Im Jahr 2018 war sie Teil der Top20 des L. Fritz Gruber Preis, verliehen von der Universität zu Köln. Ihr 
Hauptinteresse liegt im Bereich multimedialer Installationen, oftmals in Kombination mit Video- oder Audioarbeiten.

Catherin Schöberl, *1994 in Tübingen, Germany graduated from the University of Cologne in 2019 with a ba-
chelor’s degree in Art, German and Educational Science. In addition, she fulfilled her studies of “Art and De-
sign Education” at the Academy of Art and Design in Basel, Switzerland in 2020. During her artistic career her 
artworks were presented at “galerie143“ in Lörrach,  “Women’s Museum” in Bonn; in the Barcelona based RICE Ma-
gazine; and at several exhibitions in Cologne, Germany. In 2018 she was part of the Top20 L. Fritz Gruber Price. Her 
main interest are multimedia installations, often combined with digital media such as videos or audioinstallation.



This Is An Invitation, 2020
Videostill

Original Magazine, London, GB
Galerie 143, Lörrach, DE

HD Video 
04:10 min | 16:9  

color, sound, English
vimeo

https://vimeo.com/427682932


Wie Frauen sein dürfen und sein sollen oder 
eben nicht, strahlt uns jeden Tag von Moni-
toren und Werbeplakaten entgegen. Die 
widersprüchlichen, unentschiedenen und 
überladenen Aufforderungen sind schon 
derart selbstverständlich ins Alltagsbe-
wusstsein integriert, dass wir sie oftmals 
gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, son-
dern lediglich nebenher mitkonsumieren. 
Zugleich ergibt sich in der Vielfalt der Auf-
forderungen aber wiederum eine große 
Auswahl, ein diverses Angebot an Rollen-
bildern, das aber erst dann zu einer indivi-
duellen Ausgestaltung führt, wenn Frauen 
sich zur Wahl befähigen und sich die Frei-
heit zu eigen machen, die einen Angebote 
anzunehmen, andere abzulehnen, sie indi-
viduell zusammenzustellen, oder dem Dar-
gebotenen ganz zu entsagen und selbst-
tägig eigene Bilder zu entwickeln.
 
Eine Audio-Collage, in der ich mir vielfälti-
ge und widersprüchliche Aussagen ver-
schiedener Männer und Frauen aneigne, 
sie verknüpfe, aufeinander beziehe, sie zu-
einander positioniere, unterlaufe, aus dem 
Zusammenhang reiße. Ich versehe sie mit 
eigenen Bildern, performe mich in die Aus-
sagen hinein und verändere die Ausgang-
bedeutungen.

THIS IS AN INVITATION 
2020

How women are allowed to be and 
should be or not is streamed every day 
by monitors and advertising posters. 
The contradicting, undecided and over-
loaded requests are so naturally integ-
rated into everyday consciousness that 
we often no longer consciously perceive 
them, but only consume them along-
side. At the same time, the variety of 
requests results in a large selection, a 
diverse range of role models, which, 
however, only lead to an individual de-
sign if women are able to choose and 
make the freedom to accept one offer 
and another to refuse, to put them to-
gether individually, or to completely re-
nounce what is presented and develop 
your own pictures on your own.

An audio collage in which I appropriate 
diverse and contradicting statements 
of different men and women, link them, 
relate them to one another, position 
them to one another, undermine them, 
tear them out of context. I provide them 
with my own images, perform into the 
statements and change the initial mea-
nings.



“Number two” 

“Do you know what you want?” 
 “Indipendence”  
“Did you like it? – Hell yeah!”  
“[…] and yet she wants even more.“ 
“I am disgusted!“ 
 “Shame on you!” 
“We are tired of being lectured to, about what  
we should think and what we should believe” 
“Do you want to lead?” 
“You shouldn’t want so many things.” 
“Why are there still so few women at the top?” 
“I don’t know.” 
“Women want too much control.” 
“What do they really want?” 
“Freedom and Happiness!”  
“Independence.” 
“You have to practice hard work“  
“A lot of it is […] just selfbelief” 
“Good things don’t come easy.” 
“Women run only 4% of companies in the  
fortune 500.” 
„The woman does twice the amount of housework 
[…]”  
“Because of their sex.” 

“[…] and three times the amount of childcare.” 

„You basically do what you want to do when you want to do it.“

„I was waiting for you to smile at some of the compliments, you didn‘t.“
Transkript

This Is An Invitation, 2020



This Is An Invitation, 2020
Installation View



It‘s A Trap. Enjoy, 2020
Installation View 
Light Sculpture | 2m x 4m
Hegelhofen, DE

IT‘S A TRAP 
ENJOY
2020



It‘s A Trap. Enjoy, 2020
Installation View 

Light Sculpture | 2m x 4m
Hegelhofen, DE



It‘s A Trap. Enjoy, 2020
Installation View
Light Sculpture | 2m x 4m
Hegelhofen, DE



NEXT ARCHIVE  
PREDICTIVE MEMORIES 

2019

„Was ist das „Next Archive“ 
überhaupt?“

Das „Next Archive“ ist kein Archiv 
im herkömmlichen Sinne: das (ver-
meintlich) erinnerungswürdige Do-
kumente der  Vergangenheit kon-
servieren würde. Nein, das „Next 
Archive“ hat sich radikal Richtung 
Zukunft gewandt. 
 
Holen wir die Zukunft in die Gegen-
wart und verändern die Gegenwart 
aus der Zukunft. Nur so entsteht 
eine Zukunft, die für möglichst vie-
le Menschen attraktiv und lebens-
wert ist.

Das „Next Archive“ ist ein Gedan-
kenexperiment und raumgreifende 
Installation zugleich. 

Bestehend aus 2 Videoarbeiten,  
2 Audiospuren und einer begehba-
ren Rauminstallation lädt die Arbeit 
dazu ein, das utopisch_dystopi-
sche Narrativ einer vermeintlich 
„besten Zukunft“ zu erfahren.

Auf Grundlage der persönlichen Daten aller Probanden analysiert die dem 
„Next Archive“ zugrundeliegende Superintelligenz zunächst, wie die 
beste Zukunft für Sie und für alle anderen, die an dieser Studie 
teilnehmen aussieht. Eine Zukunft die unsere eigene Vorstellungskraft 
übersteigt und sich durch vollkommenes Glück, Friede und Liebe auszeichnet.

Anschließend erstellt sie ein Szenario der besten Zukunft und 
macht sie so zugänglich. Ausgehend von dieser Zukunft erleben Sie, 
zeitlich rückwärtsschreitend, ihr Leben noch einmal und nehmen das 
Erlebte anschließend als „Predictive Memories“ mit zurück in die Gegenwart. 

Hier müssen Sie nichts weiter tun, als ihr Leben mit den neuen Erinnerungen
zu leben - ganz automatisch begeben sie sich von selbst in die beste Zukunft.



Studie in die Zukunft, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostill

HD Video 
05:55 min | 16:9  

color, sound, German
vimeo

https://vimeo.com/479298678


Studie in die Zukunft, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostill



Phase A Preparation, 2018 
Audioinstallation
Next Archive - Predictive Memories
Transkript der Audiospur
3:10

Die Audioaufnahme 
entstand im Rahmen eines 
Beratungsgesprächs mit einer 
Hellseherin über eine 
Online-Plattform. 

Im Anschluss daran wurden 
die Aussagen der Hellseherin 
durch eigene fiktive Aussagen 
ergänzt.

Du hast …ähm… einen Lebensplan, einen Seelenplan erstellt, ja?

   Ja aber, damals wusst‘ ich noch nicht, wie chaotisch die Zukunft sich verhält.

Für Dinge, die du erleben willst, das was du mitbekommst und genau mit diesem
Seelenplan auf die Welt gekommen, in dem Moment wo du geboren wurdest – 
[ähhmm]kam das Vergessen.

Ja, weswegen ich jetzt ja auch nicht mehr sagen kann, was ich mir damals
eigentlich dabei gedacht habe.

Ähmm… du hast – die Möglichkeit –immer darauf wieder zurückzugreifen, auf deinen
Seelenplan und kannst da nachfragen, ja,

Ja.
.. ob du auf dem richtigen Weg bist.

Ja, [hmm]. Nur mein Problem ist ja, dass eben dieser Plan einfach veraltet ist. 
Also, dass ich ganz offensichtlich eine andere Zukunft brauche.

In dem Moment wo dein Gefühl dir sagt, hmm, da stimmt irgendwas nicht, 
kannst du korrigieren. Ja?

Und genau das will ich jetzt eben tun. Das korrigieren. 

Es ist definitiv so, dass du bestimmte Dinge, wie gesagt, mitgenommen hast, 
die du erleben möchtest. Ja?

Hmmm. Nur verändert sich die Welt andauern. 
Also die..

Ja. Wenn du Hindernisse in deinem Leben bekommst, ja? 
Sind das Dinge, die du haben wolltest, um ins Wachstum zu gehen.

Was ich sagen will ist, dass sich die Dinge, die sich verändert haben, 
sich meiner Kontrolle entziehen. 

Ich möchte den Plan wirklich stornieren.
 

Das führt dazu, dass du die Erkenntnisse daraus ziehst, die du auf dieser Welt, 
auf dieser Erde leben wolltest, um zu wachsen.



Phase B Prevention, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostill

HD Video 
04:38 min | 16:9  

color, sound, English
vimeo

https://vimeo.com/480271749


Phase B Prevention, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostills



Phase C Prediction, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostill

HD Videoinstallation 
03:10 min | 16:9  

color, sound, Deutsch
vimeo

https://vimeo.com/480273423


Phase C Prediction, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videostill



Phase C Prediction, 2018
Next Archive - Predictive Memories
Videoinstallationsaufbau 
Zeitkapsel



Anywhere and Kitchen, 2018
Photography

Photography 
digital / print

L. Fritz Gruber Preis | Top 20
Universität zu Köln, DE



Serie Intimate Gazes, 2018

Exhibition View
„DISPLAY: Exhib-it!“
Frauenmusem Bonn, DE



Serie Intimate Gazes, 2018

Exhibition View
„DISPLAY: Exhib-it!“
Frauenmusem Bonn, DE



Mit der Ausstellung DISPLAY: exhib-it ! zeigt das Frauenmuseum 
zum zweiten Mal ausgewählte Abschlussarbeiten im Bachelor/Mas-
terstudiengang - Lehramt Kunst, Institut für Kunst und Kunsttheo-
rie, Universität zu Köln. 

Ausbreiten, entfalten, offenlegen – das DISPLAY versammelt und 
sortiert Dinge, Informationen und Anschauungen, ist Fläche und 
Raum bewusst gelenkten Zeigens. Neben den analogen Show-
rooms aus den Bereichen Kunst, Kultur und Konsum gewinnen die 
digitalen Oberflächen der Kommunikationsmedien immer größe-
ren Einfluss. Das DISPLAY iniitiert Reaktionen: Fragen, Einsichten, 
Handlungen. 

Der Aufruf exhib-it ! – zeige es! – überträgt diesen komplexen Ver-
mittlungsprozess in die zeitgenössische Kunstpraxis. DISPLAY: ex-
hib-it ! entfaltet Positionen aus den Disziplinen Malerei, Skulptur, 
Zeichnung, Druckgrafik, Fotografie, Installation, zeitbasierte Me-
dien/Film-Sound-Animation. Thematisch reflektieren die Arbeiten 
Sichtweisen von „ich + wir“, der interkulturellen Heimat und deren 
Traditionen, der Weltaneignung und -bewältigung in analogen wie 
digitalen „DISPLAYS“ der Gesellschaft.

Serie Intimate Gazes, 2018

Exhibition View
„DISPLAY: Exhib-it!“
Frauenmusem Bonn, DE



Intimate Gazes, 2018
Inkjet-print, digital collage on paper
80 x 120 cm

Presented in 
RICE Magazine Vol. 1


