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Laura McLean-FerrisEin Käfig ging einen Vogel suchen.1 
Zu den Arbeiten von Anna-Sophie Berger

Wie hoch wünschen Sie die Mauern um Ihren Garten? 
Wie sauber, wie hygienisch wäre die Stadt Ihrer Träume? 
Wie lang ist Ihre Leine und wie eng wollen Sie das Band 
um Ihren Hals tragen? Wie groß sind die Abstände der 
Gitterstäbe Ihres Käfigs? Kurz: Wie sollen Ihrer Meinung 
nach die Strukturen und Systeme beschaffen sein, die 
Sie steuern, Sie managen und Sie im Zaum halten? Wie 
straff sind sie – oder wie locker? Diese Fragen nach 
Kontrolle und Sehnsucht, Sicherheit und Freiheit können 
sowohl im mikroskopischen Maßstab einer intimen 
Beziehung betrachtet, als auch in der weiten Sphäre 
der internationalen Weltpolitik verfolgt werden. Bei ihrer 
Beantwortung sollte man berücksichtigen, wie sie sich 
anfühlen, wie ihre spezifische Formulierung aussieht 
und wie sie artikuliert werden könnten, wenn man in 
der widersprüchlichen Position zwischen zwei Polen 
gefangen ist. Genau dieses Dilemma spiegelt sich in 
der jüngsten Arbeit von Anna-Sophie Berger wider: Sie 
entwirft einen Raum, der zugleich nachgibt und standhält, 
in dem es um Fragen nach Regeln, Eigenständigkeit, 
Subjektivität und Autorenschaft geht. Es ist bezeichnend, 
dass Haustiere und wildlebende Tiere in Bergers Werk 
ebenso auftauchen wie Materialien und Formen, die 
solch lebenswichtige Bedürfnisse erfüllen wie die nach 
Nahrung, Kleidung, Obdach und Heilmitteln. Auch wenn 
derartige Elemente zunächst einen milden Humanismus 
anzudeuten scheinen, so sind die Installationen der 
Künstlerin vor allem Ausdruck einer Ambivalenz, die in 
vielen Fällen einen inneren Kampf zwischen Verlangen 
und Widerstand zur Folge hat – wie ein Tier, das an seiner 
Leine zerrt. Und doch bildet das Interesse an einem 
anderen, grundlegenderen Verständnis von Fürsorge den 
tieferen Kern von Bergers Werk: jene Aufmerksamkeit, mit 
der wir uns um die Welt kümmern und in sie eintreten.

Bergers frühe Arbeiten basieren auf der Produktion 
und der Zirkulation von Kleidung und Bildern. Nach 
dem Studium der Mode und der transmedialen Kunst 
an der Universität für angewandte Kunst in Wien 

begann die Künstlerin Kollektionen zu produzieren, die 
von Fotografien und Videos ergänzt wurden und eine 
suchende, neugierige Annäherung an das Material 
sichtbar machten. Das formelle Verfahren, lebendigen 
Körpern Kleider anzupassen, hat sich zuletzt zu einer 
diffusen Kunstpraxis entwickelt, die erforscht, auf welche 
Art und Weise im Leben Regeln, Codes, Strukturen und 
Materialien getestet und belastet werden. Diese Unter-
suchung von Regeln und Normen begann im Kleinen. 
Bergers Ausstellung in der New Yorker JTT Galerie im 
Jahr 2014 enthielt beispielsweise Bilder einer Reihe von 
Kleidungsstücken, die alle etwas anders verarbeitet 
waren. Die Künstlerin produzierte einfache, kreisrunde 
Röcke, farblich dazu passende Oberteile in Rot, Gelb, 
Blau und Grün sowie mehrere Paar Lederslipper, denen 
die Schuhgröße an auffälliger Stelle in Schwarz oder 
Weiß aufgedruckt wurde. Fotografien im Raum zeigten 
die Mode am Körper: Ein Nippel und eine Brust zeichnen 
sich rundlich durch den Stoff ab, der Saum ruht auf einem 
Arm oder einer Hüfte, ein Nacken erscheint über einem 
Kragen. Die Bilder wurden so modifiziert, dass sie den 
Maßstäben verschiedener Onlineplattformen zum Teilen 
von Bildern entsprechen, etwa den Abmessungen der 
Profilbilder in sozialen Netzwerken. Sie wurden erst auf 
Dibond und danach auf ein seidenes Halstuch gedruckt. 
Während der Eröffnung der Ausstellung waren vier 
Performerinnen anwesend, die die abgebildeten Kleider 
trugen. Berger gab ihnen eine Abfolge von Bewegungen 
vor: Modeanweisung with Skirts (2014). In dieser 
Performance, die aus der persönlichen Erfahrung der 
Künstlerin mit der Regie von Models entstand, erhielten 
die Darstellerinnen einfache Anweisungen – stehe 
auf einem Bein, blicke zur Decke hinauf, lege beide 
Hände an die Wand –, die von ihnen entsprechend ihres 
individuellen Körperbaus ausgeführt wurden. Ähnlich wie 
der Choreograf Michael Clark oder der Theaterregisseur 
Richard Maxwell Autodidakten oder Laiendarsteller für 
ihre Arbeiten einsetzen, um die Zerbrechlichkeit und die 
Schwächen der Performer zu unterstreichen, offenbart 
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einzupassen. Es ist ein Gebilde aus Kumuluswolken; 
wir sind eine Summe unausweichlicher Umstände.3

Dementsprechend ist jeder Abschnitt von Robertsons 
Gedicht nach einem Wochentag benannt und bietet so 
ein strenges Ordnungsprinzip, in das die Ausdrücke des 
nicht abreißenden Stroms der Veränderung eingebettet 
sind. In einem ähnlichen Suchmodus hat Berger ein 
weiteres Familienrezept nachgebildet, eine Art Wunder-
balsam, der heilsam und beruhigend auf die Haut wirkt. 
Als sie einmal mit Sonnenbrand fernab der Heimat keines 
der Heilmittel finden konnte, die sie sonst angewendet 
hätte, sah sie sich ebenfalls außerstande, bestimmte 
Heilrituale durchzuführen und ein entsprechendes 
Heimatgefühl zu beschwören. Davon ausgehend, dass 
die Salbe eine schmerzlindernde Kombination aus 
Inhaltsstoffen und Erinnerungen darstellt, begann die 
Künstlerin, sie als eine Art konzeptuellen Klebstoff zu 
verwenden: Sie stellte die Creme für Ausstellungen her 
und schmierte sie über Fotografien – eine Methode, 
um diesen die flüchtige Form eines emotionalen oder 
medizinischen Wertes hinzuzufügen. 

Solch beständig unbeständige Stimmungen zeichnen 
auch eine Serie von Bergers Arbeiten vom Juni 2016 
aus, die tägliche therapeutische Kolorierungsübungen 
umfasst. Diese sind jeweils nach dem Datum benannt,  
an dem sie ausgeführt wurden. Quer über die absolvierte, 
jeweilige Übung, jede einem Mandala ähnelnd, schrieb 
die Künstlerin Anmerkungen zu ihren Erfahrungen und 
Gefühlen an jenem Tag, aber auch Einzelheiten zum 
Wetter oder was sie gegessen und getrunken hat. Am 
22. Juni steht über einer eher fahrigen Kombination 
ausgewählter Farbtöne: „Schrecklicher Morgen / von 
11 bis 14 Uhr halbwach im Bett / unfähig aufzustehen 
/ versuche zu masturbieren, um zu entspannen / fühle 
mich ausgetrocknet / Arbeit schmerzhaft & langsam / 
froh über den Regen / zwei Eier, Himbeeren / Ich hasse 
alles.“ Über einem Satz einfacherer Farbtöne vom 30. Juni 

findet sich allerdings der Ausdruck eines vollkommen 
anderen Gemütszustands: „In geradezu philosophischer 
Stimmung / ein Glas Wein, ein paar Nüsse / über 
Romantik und so gelesen und diesen Artikel über Aspekte 
der Beichte in jüngeren Kunstpraktiken lol.“ Wie dieser 
letzte Eintrag zeigt, weisen die Zeichnungen ein gewisses 
Maß an Reflexivität auf und zeugen sowohl von trockenem 
Humor als auch von Ehrlichkeit. Zwar ist die konzentrierte, 
meditative Praxis des Ausmalens für Erwachsene eine 
einigermaßen infantilisierende Mode, die sich an das 
gestresste zeitgenössische Subjekt richtet, doch hat 
sie der Künstlerin eindeutig zu einigen nachdenklichen 
Augenblicken verholfen. Auch unter all den Plattitüden 
eines massenproduzierten Designs kann sich Hilfe 
verbergen (ähnliche Ambivalenzen weisen Organisatio-
nen wie die der Anonymen Alkoholiker auf, in denen jedes 
Individuum und jedes Problem durch die Mangel banaler 
Schritte gedreht wird). So schreibt Berger am 16. Juni: „Es 
ist zwingend erforderlich, tragbaren Raum zu finden.“ 

Praktiken der Selbstfürsorge und Achtsamkeitstechniken, 
zu denen Ausmalbücher für Erwachsene gehören, sind 
heute allgemein verbreitet und vermarktungsfähig. Das 
Modespielzeug des Jahres 2017, der Fidget Spinner, von 
Jung und Alt geliebt, ist die jüngste und prominenteste 
Manifestation eines Werkzeugs für unruhige Geister. 
Auch wenn diese Spielzeuge auf manche Menschen eine 
beruhigende und hilfreiche Wirkung ausüben mögen, 
so weisen sie doch als kulturelles Phänomen auf die 
Schädigung hin, die der menschlichen Aufmerksamkeit 
mit der Nutzbarmachung des Begehrens durch Technik, 
Vermarktung und Globalisierung zugefügt wird. Die 
Zerstörung der Aufmerksamkeit ist, Theoretikern wie 
Bernard Stiegler zufolge, gleichbedeutend mit der 
Zerstörung der Fertigkeiten, die es uns erlauben, uns auf 
Objekte zu konzentrieren, uns mit ihnen in Beziehung zu 
setzen und im Zuge dessen zu verstehen, wie man sich 
um Dinge kümmert und wie umeinander. Ein Mangel an 
Aufmerksamkeit ruft diesem Gedankengang folgend eine 

Bergers kurze Darbietung das Auftreten von Differenz 
innerhalb einer engen formalen Struktur. Beispielsweise 
fiel einer Performerin der Slipper vom Fuß, als sie einer 
Handlungsanweisung folgend ein Bein anhob. Jede der 
Frauen interpretierte die Anweisungen unterschiedlich, 
sodass sie unbeabsichtigt in verschiedene Richtungen 
blickten und eigene Formen beschrieben. 

Dass jeder Körper anders ist, ist natürlich eine unstrittige 
Tatsache. Und doch macht es einen Unterschied zu sehen, 
wie eine abstrakte Liste von Anweisungen – gleich einer 
Einheitsgröße, die angeblich allen passt – auf eine konkre-
te Situation angewendet wird, die zeigt, dass, oh Wunder, 
eine Größe sich eben nicht für alle gleich ausnimmt und 
dass es einen Diskussionsbedarf hinsichtlich dieses 
Schlechtsitzenden gibt. Dabei ist die Textur der Kleidung 
ebenso bedeutsam wie die Positionierung von Bergers 
Werk zwischen Mode, Design und Kunst. Die selbstkriti-
sche, ja geradezu schmerzhaft selbstbewusste Beziehung 
der Kunst zu Objekten und Kommerz findet in der Mode, 
wo es mehr Übereinstimmungen mit den Rhythmen des 
Handels und warenförmigen Objekten im Allgemeinen 
gibt, zu einer gewissen Leichtigkeit. Die Skulptur When I 
Am with You / When I Am Not There (2014) besteht aus 
zwei weißen Mänteln aus unterschiedlichen Stoffen – 
Seide und Baumwolle –, die an den Ärmeln miteinander 
verknotet sind und auf zwei Körper aus verschiedenen 
Epochen, Orten und Saisons verweisen. Die Mäntel 
scheinen sich an den Händen zu halten, sich gegenseitig 
in ihrer Sehnsucht nach ein und demselben Eigentümer 
zu trösten oder schlicht die Anwesenheit des jeweils 
anderen zu genießen. In einer Skulpturenserie mit dem 
Titel She Vanished (2015–2016) wurde ein Mantel in ein 
Material getränkt, auf eine Oberfläche geworfen und dann 
zerknittert auf den Boden fallengelassen. In She Vanished 
(S. B.) (2016) wurde ein schlammgetränkter Mantel gegen 
eine Galeriewand geschleudert und dann auf dem Boden 
abgelegt. Der Mantel gesellt sich zur unaufgeräumten 
Beschaffenheit der Erde, und er überdauert den Körper. 

In anderen Werkgruppen untersucht Anna-Sophie Berger 
weitere Systeme, die in ähnlicher Weise auf Anweisungen 
oder Vorschriften basieren, und hebt dabei die immer 
wieder auftretenden, unregelmäßigen Anomalien hervor, 
die dem Leben erst seine eigentliche Lebendigkeit 
verleihen. Mit dem Brotrezept ihrer Mutter stellte die 
Künstlerin Skulpturen aus Haferbrot her, die das Maß ihres 
Backerfolgs beziehungsweise -misserfolgs widerspiegeln 
(gemessen am Verbrennungsgrad der Brote), zum Beispiel 
in der Serie Let Rise, Let Go (2014–2015). Auf diese Weise 
visualisiert sie die Schwierigkeit, ein an eine bestimmte 
Person oder einen bestimmten Ort gebundenes Resultat 
zu wiederholen. Vermutlich hat Bergers Mutter ihr Rezept 
auf Basis der ihr zur Verfügung stehenden Zutaten, der 
Beschaffenheit ihres Backofens und anderer Utensilien, 
vielleicht sogar in Abhängigkeit vom Klima der Region, 
in der sie lebte, stetig verfeinert und verbessert. Genau 
wie bei den Mantelskulpturen ist auch in dieser Arbeit 
ein bestimmtes Maß an lebens wichtigem Materialismus 
am Werk, der sich auf den Genuss bezieht zu sehen, wie 
Material Form annimmt. In einem Interview erklärte Berger: 

Immer wenn ich Brot backe – und ich meine das 
keineswegs in einem spirituellen Sinn –, dann staune 
ich über den Herstellungsprozess und die chemische 
Wirklichkeit dieses wunderschön komplexen 
 Verfahrens. 2 

In gewisser Hinsicht bringt gerade Bergers Augenmerk 
auf Strukturen und Regeln deren ständige Nuancierung 
zutage. Das erinnert mich an Lisa Robertsons buch-
füllendes Gedicht The Weather, das die fortwährende 
Bewegung und Veränderung in Klima und Wetter sowie 
die unbegrenzte Vielfalt der menschlichen Reaktionen 
darauf nachzeichnet:

Es wird nie wieder regnen; wir haben ein schlechtes 
Gewissen angesichts der Gewissheit. Es ist ein feiner, 
wallender Dunstschleier; wir kennen kein Licht. Es 
drückt auf die Tränendrüse; wir üben auf Dachböden. 
Es ist beinahe horizontal; wir scheinen in Wörter hin-
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habe mich verspätet“, „Ich liebe“, „Mir gefällt (buchstäblich: 
Ich gefalle)“, „Ich kaufe“. Es ist nahezu unmöglich, nicht 
an die Flüchtlingskrise und den Rechtsruck in Europa zu 
denken, wenn man diese Arbeiten betrachtet. Denn was 
für eine Struktur, was für ein Gebäude wäre das ideale Nest 
oder der ideale Käfig – einerseits strukturell gewalttätig 
und doch noch immer auf Frieden abzielend, Infrastruk-
turen der Fürsorge enthaltend und doch systematisch mit 
der Ungleichheit verknüpft, offen und doch geschlossen? 
Welche Art von Käfig sollte eine Nation unserer Meinung 
nach sein? Begleitende Werke waren unter anderem 
Things are Tight (2017) – zwei raver chokers-Halsketten in 
Nationalfarben, hergestellt in der ehemals Bergers Eltern 
gehörenden Firma für Kostümschmuck aus Anlass eines 
internationalen Fußballturniers – sowie Grace (2017) – eine 
Stahlkiste mit Kohle, die in Anlehnung an ähnliche Kisten 
neben der Isar in München entstand und so angefertigt 
wurde, dass die Kohle nie den Boden berührt. Die Kiste 
hängt an einer Kette und kann in die Galerie hinein- und 
wieder herausbewegt werden, wie ein Hund an der 
Leine. Mit Reinlichkeit als einer strengen, angespannten 
Form von Anstand offenbart diese Arbeit der Künstlerin 
das Verlangen der Stadt nach Bürgern, die sich auf eine 
bestimmte Weise verhalten – die abgerichtet sind.

Damit sie solche Ambivalenzen zum Vorschein bringen 
kann, hat Berger zuletzt in einer Reihe von Arbeiten 
die Figur des Hofnarren eingesetzt. In Drunk or Dead? 
(2016) wird eine aus Papier ausgeschnittene Version 
dieser Figur so auf den Boden gelegt, dass sie wie der 
Kreideumriss einer Leiche aussieht. Das leichte Papier 
wird mit verschiedenen Flaschen und Dosen beschwert: 
Wein, Whisky, Olivenöl und Bohnen – die elementare 
Nahrung einer prekären Künstlerexistenz. Der Titel, 
zusammen mit der Fadenscheinigkeit der Figur und 
ihrer liegenden Pose, deutet auf einen Körper hin, der 
an seine Grenzen gekommen ist. Im Bestreben, nur auf 
der Grundlage des Nötigsten unterhaltsam zu sein, hat 
der Narr sich selbst vollkommen erschöpft. Seine Figur 

spricht den Irrsinn des Prekären an. Dem Buch von 
Sianne Ngai Our Aesthetic Categories zufolge passt sie 
zu einer Ära, in der Mehrwert aus den Affekten und aus 
der Subjektivität gewonnen wird. Dennoch ist der Narr 
auch ein Komplize. Er hat Zugang zum Herrscher, zum 
Reichtum, zur Macht. Und wie Andrea Frasers Essay 
L’1%, C’est Moi mit großer Klarheit darlegt, beruht das 
Vermögen der zeitgenössischen Künstler auf einer sozial 
ungleichen Gesellschaft, in die sie immer auch verstrickt 
sind. Der Narr geht an einer eigenartig langen Leine, ihm 
werden bestimmte Formen der Freiheit gewährt, etwa 
die, Parrhesia zu betreiben – jene rhetorische Offenheit, 
mit der den Mächtigen die Wahrheit gesagt werden 
kann. Allerdings ist der Narr niemals ganz außer Gefahr. 
Er kann jederzeit getötet werden, lebt ständig auf Mes-
sers Schneide. Der Hofnarr ist jemand, der die Wahrheit 
sagt und doch an die Leine gelegt ist, ein Provokateur 
in einem Käfig – doch von wo aus könnte man sonst 
sprechen? Der Figur haftet ein gewisser Leichtsinn an, 
der einerseits erbärmlich und andererseits unendlich 
erfinderisch ist: Sie kann auf magische Weise nichts in 
etwas transformieren, ist jedoch zugleich zwischen zwei 
gegensätzlichen Kräften gefangen. Das gilt auch für die 
Künstler, jedenfalls in den meisten Fällen. Weil unsere 
Fragen auch auf Weiteres nicht beantwortet werden 
können, zumindest nicht unter den Bedingungen, unter 
denen der Großteil der Welt anno 2017 lebt. Wir wollen, 
dass sich jemand um uns kümmert, aber nicht so. Wir 
wollen frei sein, aber nicht so. Keine Regeln, aber einige 
Regeln. Unterdessen sind wir Figuren, die die Wahrheit 
sagen müssen, unserer Positionen bewusst und beson-
ders aufmerksam. Denn es gibt keine Fürsorge ohne 
Aufmerksamkeit und sie muss geschenkt werden.

Schädigung des psychischen wie des sozialen Apparats 
hervor – und somit eine Schädigung der sozialen und 
strukturellen Systeme der Fürsorge. 

Berger ist eine hochgradig aufmerksame Künstlerin, die 
ihre Beobachtungen in privaten Texten und in öffent-
lichen Äußerungen formuliert, aber auch in Fotografien 
und in ihrer Arbeit mit Objekten und Materialien im 
Medium der Skulptur. Bergers Werk ist sich der Fragen 
hinsichtlich der Aufmerksamkeit auf das Schärfste 
bewusst. Wie Stiegler versucht sie, den automatischen 
Argwohn gegenüber Objekten und Materialien zu 
demontieren, wendet aber im Unterschied zu ihm die 
Techniken des Marketings, des Teilens von Bildern, der 
Werbung und der Mode auf Dinge an, die gewöhnlich 
nicht im Fokus solcher Art von Beachtung stehen. In der 
Serie Pea Campaign (2015) werden Speiseerbsen wie 
Edelsteine in silberne Spangen gesetzt und als Ohrringe 
getragen. Diese Ohrringe werden an Models fotografiert, 
dafür verwendet, bedruckte Seide festzustecken, 
sowie als Preziosen ausgestellt. Obschon handel- und 
vermarktbar, ist die Erbse selbstverständlich de facto 
kein korrumpiertes Objekt, denn sie ist für den Verbrauch 
bestimmt. Berger hat dies so beschrieben:

Ich war stets fest davon überzeugt, dass ein proaktiver 
Ansatz gegenüber der materialistischen Kultur und 
eine kritische Haltung gegenüber dem Konsumwahn 
es erfordern, zuerst die Relevanz von Objekten als 
integraler Bestandteil des menschlichen Lebens zu 
akzeptieren.4 

Bergers scharfe Aufmerksamkeit hat sich ebenfalls auf 
Materialien gerichtet, die für den öffentlichen Raum 
stehen, der sich heute angesichts der neuen Kommuni-
kationssysteme wandelt. Ihre Ausstellung Places to Fight 
and to Make Up (2016) im Wiener mumok enthielt unter 
anderem ein Paar aus Beton gegossene (akustische) 
Parabolspiegel, die von einem Spielplatz im dritten 
Wiener Stadtbezirk stammten. Sie sind auch unter dem 

Namen Flüsterspiegel bekannt, weil sie Schallwellen 
so übertragen, dass man in sie hineinflüstern kann und 
deutlich von jemandem zu verstehen ist, der an dem weit 
entfernten, gegensätzlich ausgerichteten Betonspiegel 
steht. Es handelt sich dabei um eine Form von Intimität, 
die eine geheimnisvolle öffentliche Kommunikation 
vorschlägt. Im Kontext des Spielplatzes sind diese 
Spiegel als Lernspielzeug für Kinder gedacht, die auf 
diese Weise mehr über Schall lernen. Zugleich sind sie 
mit Graffiti-Tags überzogen – unter anderem mit einem 
auffälligen grünen Smiley. So wurden diese Objekte 
belebt und mit Zeichen in der Sprache anderer Benutzer 
des Spielplatzes versehen. Sie stehen damit ebenfalls 
für das Gewicht, das die Kommunikation in öffentlichen 
Räumen in unserer Gesellschaft hat, das jedoch durch 
die Flucht des Dialogs in abgeschlossene Onlinenetz-
werke zunehmend schwindet. Die Spiegelobjekte sind 
für eine bestimmte Art der Verwendung entworfen 
worden, werden stattdessen jedoch zu improvisierten 
Porträts der Stadt. „Es scheint absurd“, schreibt Berger, 
„zu versuchen, das urbane Leben allzu strengen Regeln 
und Formen zu unterwerfen. Die Parabolspiegel sind 
zwar oberflächlich beschmutzt, doch für mich letztlich 
aktive und lebendige Zeichen einer Öffentlichkeit, die 
sich selbst in ihrer Kommunikation auf eine Weise 
spiegelt, wie man sich dies nur wünschen kann.“5

Solche Fragen hinsichtlich der gesellschaftlichen und 
politischen Systeme von Fürsorge und Kontrolle sind in 
jüngster Zeit noch präsenter in Bergers Arbeiten gewor-
den. Unlängst hat die Künstlerin für eine Ausstellung mit 
dem Titel New Words in der Galerie Emanuel Layr in Rom 
einen eleganten hölzernen Käfig konstruiert, der den Titel 
The Nest is Served (2017) trägt. Die Gitterstäbe des Käfigs, 
der wie eine Art Laufstall für Erwachsene aussieht, stehen 
so weit auseinander, dass man hindurchgehen kann. 
Der Boden ist mit einem blauen Stoff ausgelegt, auf dem 
Sterne prangen. Ein gefundenes Dokument, ein englischer 
Sprachführer für Nichtmuttersprachler, beginnt mit „Ich 

1 Franz Kafka, „Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren 
Weg“, in: Ders., Gesammelte Werke, hg. von Max Brod, Bd. 6: Hochzeits-
vorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß, 
Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1976, S. 31.

2 Anna-Sophie Berger im Interview mit Tomas Absolon, in: Blue Paper,  
Juni 2015, S. 13.

3 Lisa Robertson, „Wednesday“, in: Dies., The Weather, New Star Books, 
Vancouver, 2001, S. 33; übersetzt aus dem Englischen von Volker Ellerbeck.

4 Take Care – Anna-Sophie Berger in conversation with Laura  
McLean -Ferris, in: Flash Art International, Ausgabe 312, Januar/Februar 
2017; übersetzt aus dem Englischen von Volker Ellerbeck.

5 Ebd.
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