
K A T J A A N I N A B R O S I U S

portfolio 2022/23



K A T J A A N I N A B R O S I U S

dieses portfolio umfasst arbeiten entstanden zwischen
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“ich in teress iere mich für d ie wege unserer
see len. ich er forsche sphären, d imens ionen
und rea l i tä ten, d ie in unserer gese l l schaf t
n ich t im mi t te lpunkt s tehen. d ie größe der
see le is t unendl ich; d ie see le is t re in , d ie

see le is t vo l lkommen, immerwährend.”

‘ i am in teres ted in the paths o f our sou l s .
i exp lore spheres , d imens ions and rea l i t i es
tha t are no t the main focus in our soc ie ty.
the grandness o f the sou l i s in f in i te ; the
sou l i s pure, the sou l i s who le, a lways . ’
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katja anina brosius (rubin) ist 3d klang-
und bildkünstlerin. ihr schwerpunkt liegt
im geschichtenerzählen durch raumk-
lang, gesang und bewegtbildern.
ihre inspirationen bezieht sie aus der
natur und ihren spirituellen praktiken.

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

ihre verräumlichten klang- und filmcolla-
gen sind bestehen aus filmmusik, klang-
poesie, musique concrète und singer-
songwriting.

die musikalischen projekte entstehen als
fixed media installationen oder in
symbiose mit experimentellem film-
schaffen und live-performances.

katja anina brosius (rubin) is a 3d sound
and visual artist. her focus lies in
storytelling through spatial sound, vocals,
and moving images. she takes her inspira-
tions from nature and her spiritual prac-
tices.

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

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

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



starseed 12-b (detail)
2021, 108 x 108 cm
digital creation as print under acrylic glass
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die digitale bilder serie s tarseeds (see -
lens t terne) ist verbunden mit vielen ver-
schiedenen lichtvollen sternenorten unserer
universen, wie z.b. der venus, den plejaden,
dem sirius, dem orion, dem herkules, der
alycone-sonne, u.v.m.
der weg und die größe einer seele ist endlos,
so wie die existenz und präsenz der seele
selbst. die wundervolle mutter erde, die uns
ihr zu hause schenkt, ist ein treffpunkt von
farben und formen.

die bilder der starseeds-serie entstehen durch
meditative verbindungen zu verschiedenen
sternen und deren farb- und formoktaven.
manchmal sehnt man sich als mensch sehr in
die form seines seelensterns zurück, und
spürt, dass es da noch ein anderes zu hause
gibt als nur die erde.

jede farbe ist verbunden mit ganz eigenen
charakter- und heileigenschaften, und jeder
stern des universums birgt seine eigenen
lichtoktaven. die regenbogensphäre beinhaltet
dabei das ganze farbspektrum und erinnert
uns daher sooft an die vollkommenheit der
liebe.

the digital image creations s tarseeds &
re f rac t ions are connected to many different
lightful star locations of our universes, such as
the venus, the pleiades, sirius, orion, hercules,
the alycone sun, and many more.
the way and the size of a soul is endless, just
like the existence and presence of the soul
itself. the wonderful mother earth, who gives us
her home, is a meeting point of colors and
shapes.

the pictures of the starseeds-series are created
through meditative connections to different
stars and their color- and formoctaves.
being human, one does somettimes long to
return to the existence of one's soul star, and
feels that there is another home than just the
earth.

each color is connected with its own character
and healing qualities, and each star of the
universe holds its own light octaves. the
rainbow sphere contains the whole color
spectrum and therefore reminds us so often of
the completeness of love.
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starseed 00-b, 03, 05, 05-b
2021, 108 x 108 cm, digital creation as print under acrylic glass
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starseed 09-b, 11, 15, 12-c
2022, 108 x 108 cm
digital creation as print under acrylic glass
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video still 9
2022, landalove, landalive
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die immersive 3d hörspiel installation mit
bewegtbildern landalove, landalive erzählt
die geschichte der reise einer aus ferner galaxie
kommenden raumschiffbesatzung. diese verfügt
über höchstes bewusstsein, welches jedoch durch
ein schiffsunglück auf dem planeten erde erlöscht.
Zahlrieche versuche, sich auf diesem neuen plan-
eten wieder zu einer hochentwickelten zivilisation
zu entfalten, scheitern.
eine spannende reise um den kampf der erinner-
ungen der menschheitsgeschichte beginnt.

die dreidimensional verräumlichten, musikalischen
klanglandschaften werden ergänzt durch erzählung
und gesang. der charakter sir neuron 1068 ist die
ki-synthetisierte Stimme der künstlerin selbst, und
spricht aus der 1068. dimension.

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.

die arbeit wird im mai 2023 in den lichthöfen des
zkm und der hfg in karlsruhe präsentiert.

the 3d audio drama installation with moving im-
ages landa love, landa l i ve tells the story of
the journey of a spaceship crew coming from a dis-
tant galaxy. tthey have the highest consciousness,
which is though extinguished by the shipwreck on
the planet earth. many attempts to re-develop into a
sophisticated civilization on this new planet fail. an
exciting journey around the battle of the memories
of human history begins.

the three-dimensional spatialized musical sound-
scapes are complemented by narration and songs.
the character ‘sir neuron 1068’ is the ai-synthesized
voice of the artist herself, and speaks from the
1068th dimension.

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

the work is shown in the ‘courtyards of light’ of the
zkm & hfg in karlsruhe in may 2023.
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“s i r neuron 1068
was a ver y ear ly
syn thes ized speech
ne twork wi th the
abi l i t y to s ing. i t
was t ra ined wi th
such remarkab le
data tha t i t cou ldn’ t
he lp i t se l f bu t to
tu rn ou t to be of
hero ic in te l l igence
af te r a few decades
of t ra in ing.”

credi t s
musik, narration, bild, produktion: katja anina brosius
synthetisches stimmendesign: birds on mars
errechnung der klanglichen eigenschaften der 1068. dimension: dr. felipe orduña-bustamante

music, storytelling, image, production: katja anina brosius
synthetic voice design: birds on mars
calculation of the sound charachteristics of the 1068th dimension: dr. felipe orduña-bustamante
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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

20 21
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sound preview
i am sitting in a high-dimensional room
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die 2-kanal klangsimulation i am
si t t ing in a h igh -d imens iona l room
entführt den zuhörer in einen hochdimen-
sionalen raum, der sich in weitaus mehr
dimensionen erstreckt als die drei, in denen
du dich gerade befindest.

das stück basiert auf dem bahnbrechenden
werk “i am sitting in a room” des amerikanis-
chen 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.

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 hochdimen-
sionalen raumsimulatio – eine klangliche er-
fahrung eines unsichtbaren, unvorstellbaren
raumes. solche hochdimensionalen, mathem-
atischen räume liegen zum beispiel den
heute omnipräsenten künstlich-intelligenten
neuronalen netzwerken zugrunde.

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

the 2-channel sound simulation i am s i t -
t i ng in a h igh -d imens iona l room
takes the listener into a high-dimensional
space extending in many more dimensions
than the three you are in now.

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 frequen-
cies of the room remain, articulated by
speech.

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 net-
works.

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

credi t s
konzept & umsetzung: philipp schmitt & katja
anina brosius
berechnung der hochdimensionale räume:
dr. felipe orduña-bustamante

beauftragt von 1014 inc (goethe-institut)
co-präsentiert von media art xploration
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die 3d audio komposition mit 3-kanal video für
live performances mi t dem mond im
ges ich t erzählt die geschichte einer seelenreise
durch kosmische sphären. die sehnsucht nach einem
moment der einheit wird immer wieder mit verloren-
heit und chaos konfrontiert, bevor die endgültige
heimkehr stattfinden kann.
der live-soundtrack ist eine ambisonische klangcol-
lage 5. ordnung aus klavier, gesang, chor, sound-
design, 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 mi t dem mond im ges ich 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 re-
turn to home can take place.
the live soundtrack is a 5th order ambisonic sound-
collage of piano, vocals, choir, sound-design, modu-
lar 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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credi t s
musik, gesang, produktion: katja anina brosius
animation: katja anina brosius & dohi kim

preview: only for
closed headphones

Mit dem Mond im Gesicht
Anina Rubin

anina.land productions
binaural spatial audio mix
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das kollaborative projekt spat ia l s tudy between sounds & voice 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 spa t ia l s tudy be tween sounds & vo ice 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.
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credi t s
musik: katja anina brosius
coding: kiyu nishida
in zusammenarbeit mit dr. markus noisternig,
ben miller, dr. paul modler, christian berkes

ein in terak t ives 3d -konzer t
ein lokales wlan-netzwerk, an das die publikum-
steilnehmer ihre eigenen smartphones an-
schließen, bildet die basis-schnittstelle für pub-
likum und performer.
die teilnehmer verbinden ihre geräte mit dem
lokalen netzwerk um über die webbrowser-app
auf eine navigationskarte des raumes zuzugrei-
fen. die karte wird durch bewegen des cursors
(bzw. des fingers) ausgelöst, um die stimme
räumlich zu dirigieren, d.h. um die positionier-
ung der stimme der sängerin innerhalb des
klandgoms festzulegen.
alle 30 sekunden sind zwei neue, von der web-
app zufällig ausgewählte publikumsteilnehmer
für die verräumlichung der stimme der per-
formerin zuständig, so dass alle konzertbesucher
teil der aufführung werden, ohne jedoch zu wis-
sen, wann sie an der reihe sind.

was is t ambisonics?
ambisonics ist technik um klang zu verräum-
lichen. das publikum wird hierbei von den klän-
gen umhüllt, nicht nur durch ein stereo- oder
surround-format, sondern 360° rundum sowie
bis zum höchsten punktes des jeweiligen
raumes.
eine ideale ambisonische lautsprecheranord-
nung 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 aufstel-
lungsmöglichkeiten. die dreidimensionale au-
flösung erhöht mit jeder ambisonischen ord-
nung. je höher die ordnung, desto mehr
lautsprecher, desto höher die verräumlichte au-
flösung. für das konzert im zkm wurde auf ein
anlage zugegriffen, die aus 43 lautsprechern be-
steht und die musik hierbei als 5. ordnung
ambisonics dekodiert werden kann.

an in terac t i ve 3d concer t
a local wifi network, to which audience
participants connect their own smartphones,
provides the basic interface for audience and
performer.
the 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 respons-
ible for the spatialization of the performer’s voice,
so that all concertgoers become part of the per-
formance, but without knowing when it is their
turn.

what i s ambison ics?
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 arrange-
ment can be different for each room. the loud-
speakers 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.
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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

opensourcepray ing 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 kön-
nte.

der lautsprecher interagiert über einen ultras-
challsensor 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 ge-
wohnheit 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 ver-
deutlicht das material, dass ein bewusstsein
nicht in der hardware liegt, sondern dem input,
dem das objekt unterliegt.

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

opensourcepray ing 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 dis-
tances oneself from the speaker, the quieter it
becomes. in doing so, the interaction with
people reflects the paradox of the habit of see-
ing and wanting to experience the world in frag-
ments rather than as one unit.

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

the speaker was shown for the first time in 2018
during the beyond festival in karlsruhe.
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ich bin eins mit allen menschen dieser
welt. du bist eins mit allen menschen-
herzen dieser erde.

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

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

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

ינא דחא םע לכ ינב םדאה םלועב
.הזה םתא

credi t s
in zusammenarbeit mit matthias mai
und ben antony
unterstützt von asta hfg
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die installation which is yours 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 ver-
lieren dabei die fähigkeit, sich selbst und ein-
ander zu erkennen. es folgen kämpfe, maskier-
ungen, feuergeschosse und zerstörung.

für die erstausstellung des projekts im kunst-
haus 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.

the installation which i s yours 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.

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

video preview (stereo)
which is yours
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the golden hole
c-print under acrylic glass, 160 x 85 cm, 2016

die digitale bilder serie angel ic a lgor i thms
reflektiert über die vielfalt von dimensionen die in
und um uns herum existieren. sind höhere dimensio-
nen, wie wir sie von künstlichen neuronalen netzw-
erken 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 ein-
schränkende menschliche element “zeit” zu über-
winden.

was würde passieren, wenn es dem menschlichen
gehirn gelänge, sein dreidimensionales erleben hin-
ter sich zu lassen und in die höheren dimensionen
einzutauchen, in denen künstliche neuronale netzw-
erke 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 offe-
nen tür des zkm in 2018 und in der forschungs-
gruppe ‘kim’ in karlsruhe.

the digital image series ange l i c a lgor i thms
reflects on the multitude of dimensions that exist within
and around us. 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 hu-
man element of “time”.

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 en-
gel’ in luxembourg in 2017, as well as at the open day
of the zkm in 2018 and at the research group ‘kim’ in
karlsruhe.

2
0
15

-
19

38

K . A . B .

39

K . A . B .



40

K . A . B .

41

K . A . B .

gate01, gare23, gate42, gate52, gate53, gate82,
c-print under acrylic glass, 120 x 80 cm, 2016 - 2019

gate27
2016, 150 x 100 cm, c-print under acrylic glass,
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sess ion

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. jahr-
hunderts 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 kultur-fabrik in
esch veröffentlicht.

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 hinter-

grund 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.

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

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.

die erstaufführung fand während der kamuna karlsruhe in den lichthöfen der hfg und des zkms statt.

ever g lade

unt i t led

sess ion

ever g lade

un t i t l ed

3d musikkompositionen und -collage veröffentlichungen
binaurale versionen erhältlich auf aninaland.bandcamp.com

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 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.

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
esch in luxembourg.

3d music compositions & collage releases
binaural versions available on aninaland.bandcamp.com
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hochschu le für ges ta l tung
kar l s ruhe
medienkunstdiplom mit
auszeichnung
gelernt bei jonathan bepler, michael
bielicky, dr. markus noisternig,
dr. paul modler und vadim fishkin.
teil der forschungsgruppe kim (künstliche
intelligenz und medienphilosophie) von
dr. matteo pasquinelli.

photoacademy, ber l in
fotografieausbildung

humboldt -un ivers i tä t zu ber l in
evangelische theologie

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 theosophis-
che und mystisch-katholische 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.

2016-22

2009-12

2007-08

kat ja an ina brosu is * 1988
deutsch-luxemburgische nationalität
german-luxembourgish citizenship

kar l s ruhe un ivers i t y o f ar t s
and des ign
media arts master’s degree with
honors
learned from jonathan bepler,
michael bielicky, dr. markus noisternig,
dr. paul modler and vadim fishkin.
part of the research group on
ai and media philosophy kim of
dr. matteo pasquinelli.

photoacademy, ber l in
photography education

humbold t un ivers i t y o f ber l in
evangelical theology

anina is multilingual and enjoys to
learn or to experiment with the sounds
of ancient languages such as hebrew,
arabic, punjabi. her clairvoyant and
clairaudient way of being guide her
through various theosophic and mystic-
catholic teachings as well as schools of
meditations such as kabbalah, the
vedas and christ-consciousness based
practices. she genuinely seeks the con-
tact to light-beings, angels, devas and
deities.

2022
2020

2019
2015
2007

2021
2020
2018
2016

2015

2022
2021
2020
2019

2018

2017
2016

2015

2014
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

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

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

auss te l lungen & vorführungen solo & duo (auswahl)
exh ib i t ions & per formances solo & duo (selection)
bis 2022 unter dem namen anina rubin until 2022 under the name of anina rubin

s t ipendien & res idenzen
gran ts & res idenc ies

auss te l lungen & vorführungen gruppenausstellungen (auswahl)
exh ib i t ions & per formances group exhibitions (selection)
bis 2022 unter dem namen anina rubin until 2022 under the name of anina rubin
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K A T J A A N I N A R B O S I U S

instagram: @aninaland_art
e-mail: 1001@anina.land
web: www.anina.land
& elohim-astrea.lu
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