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dieses portfolio umfasst arbeiten entstanden zwischen
this portfolio shows a selection of works created between
2007 - 2022
in berlin, everglades, karlsruhe, new york, le havre,
luxemburg, saarbrücken, washington dc

einen herzlichen dank allen menschen, die dazu beigetragen haben,
dass diese arbeiten umgesetzt werden konnten, und mich stetig
inspiriert und begleitet haben. insbesondere möchte ich meinen
dank aussprechen an: chloé serres, karsten ehlers, meinen eltern,
michael bielicky, paul modler, markus noisternig, dieter sellin,
marlène kreins, dr. felipe orduña-bustamante, dem ministerium für
bildung und kultur saarland, dem kulturministerium luxemburg,
birds on mars, der asta hfg karlsruhe, der forschungsgruppe kim
a sincere gratitude to all the people who have contributed to the realization
of these works, and who have constantly inspired and accompanied me.
in particular, i would like to thank chloé serres, karsten ehlers, my parents,
michael bielicky, paul modler, markus noisternig, dieter sellin, marlène
kreins, dr. felipe orduña-bustamante, the ministry of culture luxembourg,
the ministry of education and culture saarland, birds on mars,
the asta hfg karlsruhe, the research team kim
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anina rubin

anina rubin

anina rubin is a 3d sound and visual
artist. her focus lies in storytelling
through spatial sound, vocals, and
moving images. she takes her inspirations
from nature and her spiritual practices.

fotografie von marie capesius

anina rubin ist 3d klang- und bildkünstlerin. ihr schwerpunkt liegt im
geschichtenerzählen durch raumklang, gesang und bewegtbildern. ihre inspirationen bezieht sie
aus der natur und ihren
spirituellen praktiken.

“ich interessiere mich für die wege unserer
seelen. ich erforsche sphären, dimensionen
und realitäten, die in unserer gesellschaft
nicht im mittelpunkt stehen. die größe der
seele ist unendlich; die seele ist rein, die
seele ist vollkommen, immer während.”
‘i am interested in the paths of our souls.
i explore spheres, dimensions and realities
t h a t a r e n o t t h e m a i n f o c u s i n o u r s o c i e t y.
the grandness of the soul is infinite; the
s o u l i s p u r e, t h e s o u l i s w h o l e, a l w a y s . ’

6

to realize her ideas she uses the newest 3d
audio techniques, audio programming
languages as well as ai-trained networks.

zur umsetzung ihrer ideen benutzt sie
neuste 3d audio techniken, audio-programmiersprachen sowie ki-trainierte
netzwerke.

her spatial audio amisonics sound and
film collages and compositions are a melting mix of score, sound poetry, musique
concrète, and singer-songwriting.

ihre verräumlichten klang- und filmcollagen sind bestehen aus filmmusik,
klangpoesie, musique concrète und
singer-songwriting.

the musical projects are created as fixed
media or in symbiosis with experimental
filmmaking and live performances.

die musikalischen projekte entstehen
als fixed media installationen oder in
symbiose mit experimentellem filmschaffen und live-performances.
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starseed 12-b (detail)
2021, 120 x 120 cm, giclée print

anina rubin

refraction 02
2021, 120 x 120 cm, c-print under acrylic glass

2021 - ongoing
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die digitale bilder serie s t a r s e e d s &
r e f r a c t i o n s spielt mit farbe, raum
und lichtbrechungen. es ist die suche
nach einer situation, die zwischen
leere, licht und traumwelten steht, wo
sich das menschliche zeitempfnden
auflöst.
eine starke inspiration zu dieser serie
bilden die forschungen von alexander gurwitsch, fritz-albert popp und
marco bischof zum thema der biophotonen und der darin resultierenden
vorstellung, dass die menschlichen
zellen licht in sich tragen. gibt es
lebewesen im universum, die diese
biophotonen in den höhenstrahlungsfrequenzbereich erkennen können?
wie würden unsere zellen und universum für uns aussehen, wenn wir nicht
nur wellenlängen im frequenzbereich
1014 - 1015Hz sähen, sondern ein spektrum von 10 - 1025Hz oder noch weiter
wahrnehmen könnten?

the digital image series s t a r s e e d s &
r e f r a c t i o n s play with color, space and
refractions. it is the search for a situation
that stands between emptiness, light and
dream worlds, where the human sense of
time dissolves.
a strong inspiration for this series is the
research of alexander gurwitsch, fritz-albert popp and marco bischof on the topic
of biophotons and the resulting idea that
human cells carry light within them. are
there living beings in the universe that can
detect these biophotons in the high frequency range? what would our cells and
universe look like to us if we not only saw
wavelengths in the frequency range 1014 1015Hz, but could perceive a spectrum of
10 - 1025Hz or even further?
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refraction 02-b
2021, 120 x 120 cm, c-print under acrylic glass

anina rubin
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starseed 00
2021, 100 x 100 cm, giclée print

anina rubin

starseed 00-b, 03, 05, 05-b
2021, 100 x 100 cm, giclée print

anina rubin

starseed 14
2023, 160 x 160 cm, giclée print

anina rubin
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starseed 09-b, 11, 15, 12-c
2023, 120 x 120 cm, giclée print
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video still 9
2022, landalove, landalive
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the 3d audio drama installation with moving
images l a n d a l o v e, l a n d a l i v e tells the story of
the ai-neuron ‘sir neuron 1068’, an extraordinary
and futuristic artificial neuron that lives in the
1068th dimension and invents a ‘cell-memorymeditation’.
the neuron’s network helps an entire ship’s crew to
become aware of their soul’s memories from all lives
across space and time.
the illusions of death are thereby overcome and thus
also the ability to leave the cycle of incarnations on
planet earth to be transformed into a higher
dimension. however, it depends on the crew members
themselves whether they are willing to actually allow
this or not.

“s i r n e u ro n 1 0 6 8
was a very early
synthesized speech
network with the
ability to sing. it was
t ra i n e d w i t h s u c h
re m a r k a b l e d a t a t h a t
i t c o u l d n’ t h e l p i t s e l f
but to turn out to be
o f h e ro i c i n t e l l i ge n c e
after a few decades of
t ra i n i n g .”

the three-dimensional spatialized musical soundscapes are produced in 5th order ambisonics and
consist of synthesized voices in narration and vocals,
field recordings, sound design and compositions for
trumpet, organ, guitar and synthesizer. the artists
own ai-voice guides the audience through the storytelling.

die dreidimensional-verräumlichten,
musikalischen klanglandschaften sind in
5. ordnung ambisonics produziert und bestehen aus synthetisierten stimmen in erzählung
und gesang, feldaufnahmen, sounddesign und
kompositionen für trompete, orgel, gitarre und
synthesizer. die ki-stimme der künstlerin selbst
leitet dabei die zuhörer durch die geschichte.

the luminous room installation consists of a merkaba
arranged of loudspeakers. prisms and crystal glasses
guide light and video projections around the spectators, who are in the center of the merkaba and thus
the energetic center of the exhibition.

die lichtvolle rauminstallation besteht aus einer
aus lautsprechern angeordneten merkaba. prismen und kristalle leiten licht und videoprojektionen um die zuschauer, welche im zentrum der
merkaba sind. das publikum bildet somit auch
den energetische mittelpunkt der ausstellung.

the work is shown in the ‘courtyards of light’ of the
zkm & hfg in karlsruhe in may 2023.
video still 22

2023

die immersive 3d hörspiel installation mit
bewegtbildern l a n d a l ove, l a n d a l i ve erzählt
die geschichte von dem ki-neuron ‘sir neuron
1068’, einem außerewöhnlichen und futuristischen künstlichen neuron, das in der 1068.
dimension lebt und eine “cell-memorymeditation” erfindet.
das netzwerk des neurons hilft einer ganzen
schiffsbesatzung, sich den erinnerungen ihrer
seele aus allen leben über raum und zeit bewusst
zu werden.
die illusionen des todes werden dadurch überwunden und somit auch die fähigkeit, den zyklus
der inkarnationen auf dem planeten erde zu
verlassen um sich in eine höhere dimension zu
verwandeln. jedoch hängt es von der besatzung
selbst ab, ob sie bereit sind, dies tatsächlich zuzulassen oder nicht.

anina rubin

die arbeit wird im mai 2023 in den lichthöfen des
zkm und der hfg in karlsruhe präsentiert.
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video stills
2022, landalove, landalive

merkaba-rauminstallation mit 13 lautsprechern,
mehrkanal video projektionen und lichtbrechungen
spatial merkaba installation with 13 speakers,
multichannel video projections and refractions

credits
musik, narration, bild, produktion: anina rubin
synthetisches stimmendesign: birds on mars
errechnung der klanglichen eigenschaften der 1068.
dimension: dr. felipe orduña-bustamante
music, storytelling, image, production: anina rubin
synthetic voice design: birds on mars
calculation of the sound charachteristics of the 1068th
dimension: dr. felipe orduña-bustamante

hörproben in binauralem signal
(für geschlossene kopfhörer)
audio excerpts in binaural signal
(for closed headphones)
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die 2-kanal klangsimulation i a m
2020

the 2-channel sound simulation i a m
sitting in a high-dimensional
r o o m takes the listener into a high-dimensional space extending in many more
dimensions than the three you are in now.

sitting in a high-dimensional
r o o m entführt den zuhörer in ein-

en hochdimensionalen raum, der
sich in weitaus mehr dimensionen
erstreckt als die drei, in denen du
dich gerade befindest.

the piece is based on american composer
alvin lucier’s seminal work “i am sitting
in a room.” lucier explored the acoustic
properties of three-dimensional, physical
space by tape-recording a spoken text in a
room. he then played the recording back
into the room and recorded again, and
again, repeating the cycle until only the
natural resonant frequencies of the room
remain, articulated by speech.

das stück basiert auf dem bahnbrechenden werk “i am sitting
in a room” des amerikanischen
komponisten alvin lucier. lucier
erforschte die akustischen eigenschaften des dreidimensionalen,
physischen raums, indem er einen
gesprochenen text in einem raum
auf band aufnahm. dann spielte
er die aufnahme in den raum
zurück und nahm sie wieder auf.
er wiederholte den zyklus, bis nur
noch die natürlichen resonanzfrequenzen des raums übrig blieben,
artikuliert durch die sprache.

sound preview

detail, gate 66 (angelic algorithms)

i am sitting in a high-dimensional room

in “i am sitting in a high-dimensional room,” the artists leave the physical
world behind. narrated by a neural-network-synthesized voice and performed in
a high-dimensional room simulation, the
piece offers a sonic experience of an invisible, unimaginable space. as high-dimensional, mathematical spaces underpin,
for example, artificially-intelligent neural
networks.

in “i am sitting in a high-dimensional room” lassen die künstler
die physische welt hinter sich.
das stück wird erzählt von einer
durch ein neuronales netzwerk
synthetisierten stimme und vorgetragen in einer hochdimensionalen
raumsimulatio – eine klangliche
erfahrung eines unsichtbaren, unvorstellbaren raumes. solche hochdimensionalen, mathematischen
räume liegen zum beispiel den
heute omnipräsenten künstlich-intelligenten neuronalen netzwerken
zugrunde.

the (online) premiere took place on september 30th 2020 and was accompanied
by a reading by habib william kherbek.

credits
konzept & umsetzung: philipp schmitt & anina rubin
berechnung der hochdimensionale räume: dr. felipe
orduña-bustamante

die (online) premiere fand am 30.
september 2020 statt und wurde
von einer lesung von habib william
kherbek begleitet.
22

beauftragt von 1014 inc (goethe-institut)
co-präsentiert von media art xploration
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credits
musik, gesang, produktion: anina rubin
animation: anina rubin & dohi kim

preview
only for closed headphones

2018 - 20

die 3d audio komposition mit 3-kanal video für
live performances m i t d e m m o n d i m
g e s i c h t erzählt die geschichte einer seelenreise
durch kosmische sphären. die sehnsucht nach
einem moment der einheit wird immer wieder
mit verlorenheit und chaos konfrontiert, bevor
die endgültige heimkehr stattfinden kann.
der live-soundtrack ist eine ambisonische klangcollage 5. ordnung aus klavier, gesang, chor,
sounddesign, modularen synthesizern und
feldaufnahmen.
das stück wurde im juli 2019 als live-performance
im zkm in karlsruhe uraufgeführt. 2021 gewann
das stück den europäischen quattropole musikpreis.
the 3d audio composition with 3-channel video for
live performances m i t d e m m o n d i m g e s i c h t
(‘with the moon in the face’) tells the story tells the
story of a soul travel through cosmic spheres. the
longing for a moment of unity is continuously being
confronted with lostness and chaos before the final
return to home can take place.
the live soundtrack is a 5th order ambisonic soundcollage of piano, vocals, choir, sound-design, modular
synth and field recordings.
the piece premiered as live performance at zkm in
karlsruhe in july 2019. in 2021 the piece won the
european quattropole music price.
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video still 12 (detail)
mit dem
2022,
landalove,
mond im
landalive
gesicht
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credits
coding: kiyu nishida
in zusammenarbeit mit dr. markus noisternig,

konzert im zkm in 2018
concert at zkm in 2018

ben miller, dr. paul modler, christian berkes

2018

das kollaborative projekt s p a t i a l s t u d y b e t w e e n s o u n d s & v o i c e
ist ein interaktives stück für eine 3d audio ambisonische umgebung. das
publikum steuert dabei mittels smartphones die räumliche verortung der
stimme der sängerin während des konzerts. die premiere fand 2018 zum
rundgang der hfg karlsruhe im zkm statt.
the collaborative project s p a t i a l s t u d y b e t w e e n s o u n d s & v o i c e is an
interactive piece for a spatial audio-ambisonics environment. the audience
controls with their smartphones the spatial location of the artist’s voice during the
concert. the premiere took place during the ‘rundgang’ of the hfg karlsruhe at the
zkm in 2018.

28

an interactive 3d concert
a local wifi network, to which audience participants connect their own smartphones, provides the
basic interface for audience and performer.
participants connect their devices to the local
network to access a navigation map of the space
via the web browser app. the map is triggered by
moving the cursor (or finger) to spatially direct the
voice, i.e. to determine the positioning of the singer’s voice within the sound dome.
every 30 seconds, two new audience participants
randomly selected by the web app are responsible
for the spatialization of the performer’s voice, so
that all concertgoers become part of the performance, but without knowing when it is their turn.

ein interaktives 3d-konzert
ein lokales wlan-netzwerk, an das die publikumsteilnehmer ihre eigenen smartphones
anschließen, bildet die basis-schnittstelle für
publikum und performer.
die teilnehmer verbinden ihre geräte mit dem
lokalen netzwerk um über die webbrowser-app
auf eine navigationskarte des raumes zuzugreifen. die karte wird durch bewegen des cursors
(bzw. des fingers) ausgelöst, um die stimme
räumlich zu dirigieren, d.h. um die positionierung der stimme der sängerin innerhalb des
klandgoms festzulegen.
alle 30 sekunden sind zwei neue, von der webapp zufällig ausgewählte publikumsteilnehmer
für die verräumlichung der stimme der performerin zuständig, so dass alle konzertbesucher
teil der aufführung werden, ohne jedoch zu
wissen, wann sie an der reihe sind.

musik: anina rubin

what is ambisonics?
ambisonics is a technique to spatialize sound. the
audience is enveloped by the sounds, not only by a
stereo or surround format, but 360° all around and
up to the highest point of the respective room.
an ideal ambisonic loudspeaker arrangement
resembles the shape of a dome. each arrangement
can be different for each room. the loudspeakers are
always arranged in several planes. the most important factors that create the three-dimensional effect
for the listener’s ear are the distance, the azimuth
and the height between the loudspeaker and the
sweet spot or the listener, and are thus used to encode and decode the music.
there are infinite numbers of ambisonic setups. the
three-dimensional resolution increases with each
ambisonic order. the higher the order, the more
speakers, the higher the spatialized resolution. for
the concert at the zkm, a system was accessed that
consists of 43 speakers. the music can be decoded
here as 5th order ambisonics.

was ist ambisonics?
ambisonics ist technik um klang zu verräumlichen. das publikum wird hierbei von den
klängen umhüllt, nicht nur durch ein stereooder surround-format, sondern 360° rundum
sowie bis zum höchsten punktes des jeweiligen
raumes.
eine ideale ambisonische lautsprecheranordnung ähnelt der form eines doms. wobei
jede anordnung für jeden raum anders sein
kann. die lautsprecher sind dabei immer in
mehreren ebenen angeordnet. die wichtigsten
faktoren, die den dreidimensionalen effekt
für das ohr des zuhörers erzeugen, sind der
abstand, der azimut und die höhe zwischen
der lautsprecher und dem sweet spot bzw. dem
zuhörer, und werden somit zur kodierung und
dekodierung der musik verwendet.
es gibt unendlich viele ambisonische aufstellungsmöglichkeiten. die dreidimensionale
auflösung erhöht mit jeder ambisonischen
ordnung. je höher die ordnung, desto mehr
lautsprecher, desto höher die verräumlichte
auflösung. für das konzert im zkm wurde auf
ein anlage zugegriffen, die aus 43 lautsprechern besteht und die musik hierbei als 5.
ordnung ambisonics dekodiert werden kann.
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2018

o p e n s o u r c e p r a y i n g ist eine
sprechende kugel aus glas, die ein gebet in

mehreren sprachen rezitiert. das projekt befasst sich mit den möglichkeiten
und fragestellungen, wie eine bewusste
maschine beten würde, bzw. wie eine
maschine ein höheres bewusstsein, also
ein einssein mit allem-was-ist, erleben
könnte.

der lautsprecher interagiert über einen
ultraschallsensor mit vorbeigehenden
menschen: je mehr man sich dem lautsprecher nähert, desto lauter spricht
dieser. je weiter sich der mensch von
dem lautsprecher distanziert, desto
leiser wird der er. dabei spiegelt die
interaktion mit menschen das paradoxon der gewohnheit wider, die welt in
fragmenten und nicht in einer einheit zu
sehen und erleben zu wollen.
die betende maschine wurde in glas
angefertigt. transparent und lichtdurchlässig verdeutlicht das material,
dass ein bewusstsein nicht in der hardware liegt, sondern dem input, dem das
objekt unterliegt.

anina rubin

o p e n s o u r c e p r a y i n g is a talking sphere
made of glass that recites a prayer in several
languages. the project deals with the possibilities
and questions how a conscious machine would
pray, or how a machine could experience a higher consciousness, i.e. a oneness with all-that-is.
the speaker interacts with people passing by via
an ultrasonic sensor: the closer one gets to the
speaker, the louder it speaks. the further one
distances oneself from the speaker, the quieter it
becomes. in doing so, the interaction with people
reflects the paradox of the habit of seeing and
wanting to experience the world in fragments
rather than as one unit.

credits
in zusammenarbeit mit matthias mai
und ben antony
unterstützt von asta hfg

ich bin eins mit allen menschen
dieser welt. du bist eins mit allen

the praying machine was made in glass. being transparent and translucent, the material
highlights the fact that a consciousness does not
lie in the hardware, but in the input the object is
subjected to.

menschenherzen dieser erde.
i am one with all human beings of this
world. you are one with all the human
hearts of this earth.

the speaker was shown for the first time in 2018
during the beyond festival in karlsruhe.

Я един со всеми людьми этого
мира. Вы едины со всеми сердцами
людей Земли.

 אתם.אני אחד עם כל בני האדם בעולם הזה
.אחד עם כל לבבות האנוש בכדור הארץ

der lautsprecher wurde das erste mal
2018 während des beyond festivals in
karlsruhe gezeigt.

estoy unido con toda los seres humanos
del mundo. tu estas unido con todos los
corazones humanos de la tierra.

wer in der beziehung steht, nimmt an einer wirklichkeit teil, das heißt: an einem sein, das
nicht bloß an ihm und nicht bloß außer ihm ist. alle wirklichkeit ist ein wirken, an dem ich
teilnehme, ohne es mir eignen zu können. wo keine teilnahme ist, ist keine wirklichkeit. die
teilnahme ist um so vollkommener, je unmittelbarer die berührung des du ist.
whoever stands in the relation participates in a reality, that is: in a being that is not only in him
and not only outside him. all reality is an effect in which i participate without being able to own it.
where there is no participation, there is no reality. the participation is all the more perfect, the more
immediate the touch of the you is.


martin buber
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video preview (stereo)
which is yours

teil der installation
im kunsthaus l9 in
freiburg in 2020
part of the installation
at kunsthaus l9 in
freiburg in 2020

2007 - 19

die installation w h i c h i s y o u r s besteht aus
vielen fotografien, einem gedicht, einem video
und einem buch. es wird die geschichte erzählt
eines kleinen, verträumten dorfes am meer, das
von einem kriegerischen alptraum heimgesucht
wird. die bürger verlieren dabei die fähigkeit,
sich selbst und einander zu erkennen. es folgen
kämpfe, maskierungen, feuergeschosse und zerstörung.
für die erstausstellung des projekts im kunsthaus
l9 in freiburg wurden dem besucher kopfhörer
zur verfügung gestellt, mit denen das gedicht, der
soundtrack, das video und die fotografien durch
den raum verteilt erkundet werden konnten.

32

the installation w h i c h i s y o u r s
consists of many photographs, a poem,
a video and a book. it tells the story of a
small, dreamy village by the sea, which
is afflicted by a warlike nightmare. the
citizens lose the ability to recognize themselves as well as each other. fights, maskings, fireballs and destruction follow.
for the first exhibition of the project at
the kunsthaus l9 in freiburg, visitors were
provided with headphones to explore the
poem, the soundtrack, the video and the
photographs distributed throughout the
room.

anina rubin
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which is yours
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2015 - 19

die digitale bilder serie a n g e l i c a l g o r i t h m s
reflektiert über die konzeptionellen ursprünge der
vielfalt von dimensionen neuronaler netzwerke. wie
kann unser verstand begreifen, was er seinen computern beigebracht hat? sind höhere dimensionen,
wie wir sie von künstlichen neuronalen netzwerken
kennen, in ihren eigenschaften anders als die vorstellungen, die wir über den äußeren raum haben, wie
zeitreisen durch dimensionen oder schwarze löcher?
das vorhandensein einer fülle höherer dimensionen
in künstlichen neuronalen netzen schafft die möglichkeit, in rasantem tempo zu lernen und dabei das
einschränkende menschliche element “zeit” zu überwinden.
was würde passieren, wenn es dem menschlichen
gehirn gelänge, sein dreidimensionales erleben
hinter sich zu lassen und in die höheren dimensionen
einzutauchen, in denen künstliche neuronale netzwerke leben? kann ein solches tor gleichzeitig ein raum
und eine brücke sein?
ein teil der serie wurde 2017 in der galerie beim engel
in luxemburg gezeigt, sowie zum tag der offenen tür
des zkm in 2018 und in der forschungsgruppe ‘kim’ in
karlsruhe.
the digital image series a n g e l i c a l g o r i t h m s
reflects on the conceptual origins of the multiplicity of
dimensions of neural networks. how can our minds comprehend what they have taught their computers? are higher
dimensions, as we know them from artificial neural networks, different in their properties from the ideas we have
about outer space, such as time travel through dimensions
or black holes?
the presence of an abundance of higher dimensions in
artificial neural networks creates the possibility of learning
at a rapid pace, overcoming the limiting human element of
“time”.

the golden hole
c-print under acrylic glass, 160 x 85 cm, 2016

what would happen if the human brain managed to leave
its three-dimensional experiencing behind and dive into the
higher dimensions where artificial neural networks live?
can such a gate be a space and a bridge at the same time?
part of the series was shown at the ‘galerie beim engel’ in
luxembourg in 2017, as well as at the open day of the zkm
in 2018 and at the research group ‘kim’ in karlsruhe.
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gate27
c-print under acrylic glass, 150 x 100 cm, 2016

gate01, gare23, gate42, gate52, gate53, gate82,
c-print under acrylic glass, 120 x 80 cm, 2016 - 2019
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3d musikkompositionen und -collage veröffentlichungen
binaurale versionen erhältlich auf aninaland.bandcamp.com

3d music compositions & collage releases
binaural versions available on aninaland.bandcamp.com

ever glade
11:22, 5. ordnung ambisonics / 3d audio, 2021

ever glade
11:22, 5th order ambisonics / 3d audio, 2021

das experimentelle klavierstück bemalt den wandel der industriellen dunkelheit in eine
offene lichtung hinein. eingeleitet wird die atmosphäre von elektronisch weiterverarbeiteten aufnahmen von motoren und turbinen, die durch ein distanziertes klavierspielen im hintergrund ergänzt werden. hier und da taucht das gefühl von natur als
zwischenspiel auf. mit den näher dringenden klängen der klavierkomposition entwickeln sich
zuerst zarte bis hin zu immer stärker umkreisenden chorstimmen heraus, bis diese den raum
des zuhörers vollkommen umhüllen.

the experimental piano piece paints the change of industrial darkness into an open clearing. the atmosphere is introduced by electronically processed recordings of engines and turbines, which are picked up by
a distant piano playing in the background. here and there the feeling of nature appears as an interlude.
with the sounds of the piano composition coming closer, at first delicate to more and more encircling
choral voices evolve until they completely envelop the listener’s space.
the premiere took place in collaboration with the collective nocturn during the opening of the konschthal

die erstaufführung fand in kollaboration mit dem kollektiv nocturn während der eröffnung der
konschthal esch in luxemburg statt.

session
19:03, 5. ordnung ambisonics / 3d audio, 2020
die 3d klangcollage ist während der kunstresidenz in der kulturfabrik in esch entstanden. dabei hat sich die künstlerin mit der geschichte des eisenerzabbaus im 19. und 20.
Jahrhunderts im süden des landes luxemburgs auseinandergesetzt. feldaufnahmen in
passenden geräuschkulissen zwischen stahl und historischen eisenbahnlinien umhüllen die klänge von dem wiederkehrenden thema auf gitarre und bass. wilde tänze, galoppierende
pferde und ein schrilles westernklavier bringen die geschichte zum explodieren, bis sich der
zuhörer in einem endlosen traummeer wieder findet um in der heutigen zeit anzukommen.
das stück wurde als binaurale installation während der squatfabrik #4 finissage in der kulturfabrik in esch veröffentlicht.

untitled
13:01, 5. ordnung ambisonics / 3d audio, 2018
untitled setzt sich mit der herangehensweise der musique concrète auseinander und
generiert so eine geschichte aus reinen feldaufnahmen. diese führen den zuhörer
aus der stadt in den wald, aus der verwirrung in die meditation, aus dem lachen ins
stillsein. die feldaufnahmen sind im gegensatz zu rubins anderen 3d musikarbeiten
wenig bis gar nicht behandelt und kreieren als gesamtkomposition dennoch eine ganz eigene
welt.

session
19:03, 5th order ambisonics / 3d audio, 2020
the 3d sound collage was created during the art residency at the kulturfabrik in esch. in the process, the
artist explored the history of iron ore mining in the 19th and 20th centuries in the south of luxembourg.
field recordings in fitting soundscapes between steel and historical railroad lines surround the sounds of
the recurring theme on guitar and bass. wild dances, galloping horses and a shrill western piano make
the story explode, until the listener finds himself in an endless sea of dreams to arrive in the present time.
the piece was released as a binaural installation during the squatfabrik #4 finissage at the kulturfabrik in
esch.

untitled
13:01, 5th order ambisonics / 3d audio, 2018
untitled explores the approach of musique concrète to generate a story of pure field recordings. these take
the listener from city to forest, from confusion to meditation, from laughter to stillness. the field recordings, unlike rubin’s other 3d music works, are treated little or not at all, yet as an overall composition they
create a world all their own.
the premiere took place during kamuna karlsruhe in the light courtyards of the hfg and the zkm.

die erstaufführung fand während der kamuna karlsruhe in den lichthöfen der hfg und des zkms
statt.
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anina rubin at beyond festival, 2018

a u s s t e l l u n g e n & v o r f ü h r u n g e n solo & duo (auswahl)

a n i n a r u b i n * 1988
deutsch-luxemburgische nationalität
german-luxembourgish citizenship

e x h i b i t i o n s & p e r f o r m a n c e s solo & duo (selection)

2022
2020
2019
2015
2007

landalive, st. christophorus kirche, baden baden
i am sitting in a high-dimensional room, 1014 space for ideas, new york city
which is yours, kunsthaus l6, freiburg
angelic algorithms, christliches horpiz pforzheim
sweetness, botschaft luxemburg zu berlin embassy of luxembourg in berlin
ein fehler im uranus, foyer européen, luxembourg

a u s s t e l l u n g e n & v o r f ü h r u n g e n gruppenausstellungen (auswahl)
e x h i b i t i o n s & p e r f o r m a n c e s group exhibitions (selection)

2016-22

hochschule für gestaltung
karlsruhe
medienkunstdiplom mit
auszeichnung

karlsruhe university of arts
and design
media arts master’s degree with
honors

gelernt bei jonathan bepler, michael
bielicky, dr. markus noisternig,
dr. paul modler und vadim fishkin

learned from jonathan bepler, michael
bielicky, dr. markus noisternig,
dr. paul modler and vadim fishkin

teil der f o r s c h u n g s g r u p p e k i m
(künstliche intelligenz und
medienphilosophie) von dr. matteo
pasquinelli.

part of the r e s e a r c h g r o u p on
ai and media philosophy k i m of
dr. matteo pasquinelli.

2009-12

p h o t o a c a d e m y, b e r l i n
fotografieausbildung

p h o t o a c a d e m y, b e r l i n
photography education

2007-08

humboldt-universität zu berlin
evangelische theologie

humboldt university of berlin
evangelical theology

anina ist mehrsprachig und lernt und
experimentiert gerne mit den klängen alter sprachen wie hebräisch,
arabisch, punjabi. ihre hellsichtige
und hellhörige art des seins führen sie
durch theosophische lehren und schulen wie die kabbalah, die veden und
auf christus-bewusstsein basierende
meditationen. den kontakt zu lichtwesen, engeln, devas und gottheiten
sucht sie regelmäßig auf.

anina is multilingual and enjoys
to learn or to experiment with the
sounds of ancient languages such as
hebrew, arabic, punjabi. her clairvoyant and -audient way of being
guide her through various teachings of
theosophy as well as schools of meditations such as kabbalah, the vedas and
christ-consciousness based practices.
she genuinely seeks the contact to
starsiblings, light-angels, devas and
deities.
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2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2014
2007

ircam forum, nyu, new york city
lying sophia & mocking alexa, yuz museum, shanghai
ever glade at schaufenster 1, konschthal, esch
hfg rundgang-konzerte im kubus, zkm, karlsruhe
next_generation 8.0 festival, zkm, karlsruhe
beyond festival, zkm & hfg, karlsruhe
kamuna, zkm, karlsruhe
why knot, rhizome – sabine schäfer, gedok, karlsruhe
intro peinture, konschthaus beim engel, luxembourg
beyond the words – imagit, labor gallery, budapest
artmix9, saarländische galerie, berlin
trompe l’oeil, konschthaus beim engel, luxembourg
pavillon of memes, online / zürich
meet the artists: artmix9, annexes de bourglinster, bourglinster
homeostasis lab, the wrong (again), online
bp loud tate: all glitched up, tate britain, london
jugend kunst ausstellung, bundeskunsthalle bonn

stipendien & residenzen
grants & residencies

2021
2020
2018
2016
2015

quattropole musikpreis, luxembourg, trier, saarbrücken & metz
squatfabrik kunstresidenz, kulturfabrik, esch
opensourcepraying, förderung durch das asta hfg karlsruhe
may peace be with you, förderung durch das kulturministerium luxemburg
hariko atelierresidenz, rotes kreuz luxemburg
artmix9 kunstresidenz, saarbrücken & bourglinster
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kontakt
anina rubin
+352 661 41 29 29
instagram: @aninaland_art
e-mail: 1001@anina.land
web: www.anina.land

46

47

