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— ÜBERSICHT — 

amazon, artpa*, Autosalon Paris, biro:u*, Baden–Württemberg Stiftung*, BZ Bildungszentrum Nürnberg*, Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland Bukarest*, Bürgermeisteramt der Stadt Detta*, Bürgermeisteramt der Stadt Ciacova*, 
caohom*, a.s.c.e.*, Sisca Arts London, D21 Kunstraum Leipzig*, Deutsches Kulturzentrum Temeswar*, Demokratisches 
Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR)*, ENSÓ*, euroscene Leipzig – Festival zeitgenössischen europäischen 
Theaters und Tanzes*, experimental trails Festival für experimentelle Film– und Videokunst (extra)*, Fachhochschule für 
Oekonomie & Management (FOM)*, Fotostudio Bachmann, Galerie kub Leipzig*, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, 
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Goethe Institut Rom, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB), 
Klasse für Medienkunst intermedia*, Kunstuniversität Linz*, Künstlerhaus Karlsruhe*, le–tex publishing services Leipzig, 
Marktspiegel Verlag, McDonald’s, Metallbau FM Nürnberg, Museum der bildenden Künste Leipzig, Naturkundemuseum 
Leipzig, Royal Hospital for Neuro–Disabilities London, Salzamt Linz*, Sächsische Bildungsagentur SBA, Schauspiel Leipzig, 
Sebald Druck Nürnberg, Service and Housing Assistance for People with Disabilities (SHAD) London, securitas, spreadshirt, 
springhouse*, Staniol*, Temeswar – Europäische Kulturhauptstadt 2021*, Universität Leipzig, zoom Medienfabrik*

ARBEITSERFAHRUNG / KLIENTEN

MITGLIEDSCHAFTEN
BBK (Bundesverband Bildender Künstler) KSK (Künstlersozialkasse) ver.di (Vereinte Dienstleistungsgesellschaft) 

VDK (Verband Deutscher Kunsthistoriker) VG BILD+KUNST (Verwertungsgesellschaft Bild) VG Wort (Verwertungsgesellschaft Wort) 

2021/2022  
Kunstuni Linz – Universität für künstlerische 

und industrielle Gestaltung Linz:  
Lehrbeauftragter  

2020 — 2021 
Bildungszentrum Nürnberg: 

Freiberuflicher Dozent  

01.08.2016 — 31.07.2017  
Sächsische Bildungsagentur: 
Lehrkraft für Ethik und Kunst

01.03.2015 — 31.07.2016   
FOM Hochschule für  

Oekonomie & Management Leipzig: 
Freiberuflicher Dozent 

01.04.2011 — 30.09.2015   
ch ch le	 	 	 nd	 ch n t	 

Leipzig: Diplom Medienkunst

01.10.2003 — 30.09.2012   
Universität Leipzig:  
Magister Artium in  

Philosophie und Kunstgeschichte

03.03.2008 — 30.08.2008   
Akademie der Bildenden Künste Rom,  
Italien: Gaststudium

01.08.2002 — 31.07.2003   
Friedrich–Alexander Universität Erlangen–
Nürnberg (FAU): Indologie / Philosophie / 
Kunstgeschichte

01.08.2001 — 31.07.2002   
FernUniversität Hagen  
Fernstudium

1990 — 30.06.2000   
Hans–Sachs–Gymnasium 
Nürnberg: Abitur

1989 — 1990   
Volksschule Insel Schütt  
Nürnberg

1985 — 1989   
Grundschule Detta, Rumänien

1983 — 1985   
Kindergarten Detta, Rumänien

AUSBILDUNG

(*freiberuflich/im Auftrag)Auswahl

— ÜBERSICHT — 

Studien der Neueren 
Deutschen Literaturwis-
senschaft, Indogermani-
stik, Indologie, Philoso-

phie und Kunstgeschichte 
in Hagen, Erlangen, Rom 
und Leipzig. Abschlüsse 
als Kunsthistoriker und 

Philosoph (Magister) und 
Medienkünstler (Diplom). 

 Ausstellungen und 
Projekte in Deutschland, 
England, Polen, Italien, 

Schweiz, Frankreich, Süd-
korea, Österreich und 

Rumänien. 

Forschung und Lehre 
zu popkulturellen Phä-

nomenen und zu Theorie 
und Geschichte künstleri-
scher Medien, vor allem 
zeitbasierter Film– und 

Videokunst, zur Selbstre-
kursivität und zum  

Kulturerbe.

Publikationen in Aus-
stellungskatalogen, 

Künstlerbüchern und Ma-
gazinen; Kooperationen 
mit kuratorischen Teams 

und Institutionen. 

Tätig in unabhängigen 
künstlerischen Projek-

ten, als Kurator und 
als freier Künstler und 
Philosoph; praktische 

Lehrerfahrung an Hoch-
schulen und im öffentli-

chen Dienst.

Von 2019 bis 2023 
künstlerischer Leiter des 
Projektes ›ANA‹ für Te-
meswar als Europäische 

Kulturhauptstadt. 

Ab 2022 Projektleiter 
der AG Kulturelle 

Vermittlung im BBK 
Bayern.

KURZBIOGRAPHIE
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Aus einem nicht akademischen Arbei-
terhaushalt stammend — mit Migrationshin-
tergrund aus dem rumänischen Banat — stu-
dierte ich nach dem Abitur zunächst Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, Indologie, 
Kunstgeschichte und Philosophie sowie an-
schließend Medienkunst mit direktem Ein-
stieg in das Hauptstudium in der Medien-
kunstklasse bei Frau Prof. AlbA D‘UrbAno. 

Ich habe 2011 einen Universitätsab-
schluß als Philosoph und Kunsthistoriker 
(Magister Artium) an der Uni leipzig und 
2015 ein Diplom als Bildender Künstler in 
der Medienkunstklasse an der HocHscHUle 
für grAfik UnD bUcHkUnst leipzig erworben. 
Am kUnstgescHicHtlicHen institUt leipzig be-
faßte ich mich schwerpunktmäßig mit Bild– 
und Medientheorie. An der HocHscHUle für 
grAfik UnD bUcHkUnst leipzig lag der Fokus 
praktisch als auch theoretisch auf den Medi-
en Film und Video sowie Performance: zeit-
basierte Bildwissenschaften. Philosophische 
Schwerpunkte lagen in der spielerischen 
Befragung der Medien, Überlegungen zum 
Alltag, selbstreferentiellen Systemen sowie 
dem	 in 	 en ddhi ti che 	Logik auf die 
westliche Philosophietradition. Im Schuljahr 
2016/2017 habe ich zuletzt an einer Dres-
dener Mittelschule als Lehrer für die Fächer 
Ethik und Kunst dieses Wissen praktisch an-
wenden können. Momentan bereite ich mein 
geplantes Promotionsvorhaben ›zUr etHik 
Des zeigens‹ vor. Im Herbst 2017 reiste ich 
in das rumänischen Banat um an einem bio-
graphischen Rechercheprojekt zu arbeiten, 
welches als Projekt ›DÆtA‹ anläßlich des 
eUropäiscHen kUltUrerbejAHres 2018 mit zahl-
reichen Partnern vor Ort umgesetzt wurde. 
Zur Zeit leite ich als Fortsetzung das Projekt 
›AnA‹ elche 	 l 	 ielle 	 eit 	 	
Temeswar als eUropäiscHe kUltUrHAUptstADt 
2023 ausgewählt wurde.

Einen Überblick über meine Biographie 
und den allgemeinen Werdegang, weitere 
Informationen hinsichtlich meiner künstleri-
schen und akademischen Karriere sowie ein 
visuelles Portfolio inklusive zahlreicher aus-
sagekräftiger Arbeitsbeispiele aus künstleri-
che 	 nd	 i en ch tliche 	 i 	 nden	

Sie unter gottfriedbinder.de (PDF) und 
gottfriedbinder.com (Video).

Im Fokus meiner Studiengänge standen 
selbstbestimmte künstlerische und wissen-
schaftliche Auseinandersetzungen im Span-
nungsfeld Bild–/Kulturwissenschaft, sowie 
projektbezogene, performative und expe-
rimentelle Arbeitsweisen. In der philosophi-
schen Magisterarbeit ›Vom Alltag zur Philo-
sophie. Beschreibung einer Parabel‹ wurde 
2011 der Zusammenhang universeller Epi-
stemologie und Alltagsfragen untersucht. 
›KYRA‹, der unter cineastischen Aspekten 
autonom realisierte experimentelle Diplom-

lm, kreiste in der Julihitze des Sommers 
2015 um spielerische Selbstbehauptungs-
strategien zeitgenössischer Kunst und wurde 
durch das ihm vorhergehende, schriftliche 
Pendant di l e  theoretisch gerahmt.

Das Studium der Medienkunst an der 
ch ch le	 	 	 nd	 ch n t	 ei -

zig ist die Grundlage des fortwährenden 
Engagements und der Leidenschaft für Äs-
thetik, Film und zeitbasierte Medien. Fun-
die te	 enntni e	de 	 n i en	 	 nd	
Layout–Programme (u.a. Adobe InDesign, 
Illustrator und Photoshop), sehr gute graphi-
sche und konzeptionelle Fähigkeiten mit si-
cherem Gespür für Typographie, Farbe und 
Gestaltung, Kenntnisse in HTML, Java und 
CSS, eine strukturierte, organisierte und zu-
verlässige Arbeitsweise, sowie Team– und 
Kritikfähigkeit sind Ergebnis langjähriger Er-
fahrung in der Konzeption, Betreuung und 
öffentlichen Diskussion von zeitbasierten 
Werken und Projekten. 

CURRICULUM VITAE
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Im Rahmen beider Hochschulstudien-
gänge wurden Kommunikations– und Orga-
nisationsgeschick, konzeptionelle Kreativität 
und wissenschaftliches Denken ausgeprägt 
und praktisch angewandt. Teamfähigkeit, 
hohe Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und 
Verantwortungsbewusstsein waren Grund-
lagen zur Durchführung zahlreicher Work-
shops, Festivals, der Beteiligungen an Sym-
posien sowie diverser Initiativen, Kuratorien 
und Assistenzen.

Im Einzelnen konnten Kompetenzen in 
der Hochschulverwaltung, u.A. als Mitglied 
der Studienkommission und als wissen-
schaftliche Hilfskraft, in der projektbezoge-
nen Arbeit mit Studierenden des Grund– 
und Hauptstudiums, im Rahmen zahlreicher 
Workshops und Veranstaltungen, weiterhin 
als ei e iche 	 ent in der didakti-
schen Erwachsenenbildung und in der päd-
agogischen Jugendbildung im Rahmen ei-
ner Lehrtätigkeit in den Fächern Kunst und 
Ethik gesammelt werden. 

Grundlegende Kenntnisse und Erfah-
rungen in den Bereichen Strategie– und 
Prozessentwicklung, Projekt– und Veranstal-
tungsmanagement sowie Marketing– und 
Ergebnisorientierung, ein überdurchschnitt-
liches persönliches Engagement, zeitliche 
und persönliche Flexibilität und Belastbar-
keit 	ein	 e i le 	 hn it 	 emd chen-
kenntnisse (Englisch, Französisch, Rumä-
nisch) sowie ein Führerschein sind ebenso 
vorhanden; ebenso Kontakte im internatio-
nalen Kunst– und Galeriebetrieb.

Arbeit im kuratorischen/musealen und 
didaktischem/pädagogischen Bereich erfor-
dert ein hohes Maß an Konformität und der 
konsequenten Einhaltung etablierter forma-
ler Rahmen innerhalb designierter Communi-
ties. Mein persönlicher und biographischer 
Ansatz verbindet dabei stets den Umgang 
mit traditionellen Werten und der Verein-
barkeit von Handeln und Denken. Akademi-
sche und nichtakademische Ansichtsweisen 
schließen sich hierbei explizit nicht aus. Als 
klassische Antagonismen sind Theorie und 
Praxis zwar ideell getrennte Felder, jedoch 
gilt es deren Stellenwert inmitten eines Pa-

radigmenwechsels moderner Informations-
systeme und Bildungseinrichtungen neu zu 
befragen und die Möglichkeit einer zeitge-
n i chen	 t i 	 iti ch	 	 e e tie en.	

Und wenn Sie hier immer noch weiterle-
sen sollten, sei dieser obligatorische „Bla–
Bla“–Absatz auch noch hinzugefügt: Meine 
angestrebte Position soll entsprechend den 
diversen Interessen der Lernenden von dis-
kursiven Bildstrategien ausgehen und inner-
halb der Lehre interdisziplinär agieren kön-
nen. Eine künstlerische Auseinandersetzung 
mit aktuellen Tendenzen medial orientierter 
Kunst, herausragende Arbeiten als auch 
umfangreiche theoretische und praktische 
Kenntnisse im Bereich der zeitgenössischen 
Kunst, Organisationskompetenz und Enga-
gement sowie die Bereitschaft zur Mitarbeit 
in der Selbstverwaltung der Schule sowie 
eine hohe Bereitschaft zur Präsenz vor Ort 
ist Grundvoraussetzung einer aktiven Mitge-
staltung der Schulentwicklung und den An-
forderungen an die künstlerische und aka-
demische Lehre.

Organisation, Betreuung sowie Mo-
dellierung des interdisziplinären Lehrange-
botes, Vermittlung von künstlerischen und 
theoretischen Grundlagen, Entwurfs– und 
Präsentationstechniken, Weiterentwick-
lung von interdisziplinären Lehrangeboten, 
Förderung einer Auseinandersetzung mit 
zeitgenössischer Kunst auf der Grundlage 
kontextueller, historischer und interdiszipli-
närer Ansätze, kritische Beschäftigung mit 
medialen und gesellschaftspolitischen Fra-
gestellungen der Gegenwart …. sind haupt-
sächlich eine Anreihung von inhaltsleeren 
Standardformulierungen. Versuche ich aber 
dennoch umzusetzen.

Die mit einem Magister Artium und einem 
Diplom nachgewiesene wissenschaftliche 
Expertise und Befähigung zur wissenschaft-
lichen und künstlerischen Arbeitsweise, ver-
bunden mit der anschliessenden praktischen 
Erfahrung im Konzipieren und Weiterent-
wickeln von Projekten sind konstruktive Aus-
gangspunkte meiner Beschäftigunen.

Bla–Bla über mich.
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CURRICULUM VITAE

2022 Projektleiter, AG KULTURELLE VERMITTLUNG, BBK Bayern
2022 Projektleiter, BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT 
UND KULTUS, BBK NÜRNBERG (AG KULTURELLE BILDUNG), Mertingen
2021/2022 Stipendiat, UNIVERSITÄT FÜR KÜNSTLERISCHE UND 
INDUSTRIELLE GESTALTUNG (UFG), Linz AT 
2020–21 Kursleiter, BZ BILDUNGSZENTRUM NÜRNBERG

2019–23 Projektleiter für ›ANA‹, EUROPÄISCHE KULTURHAUPTSTADT, 
Temeswar RO
2018 Projektleiter für das Projekt ›DÆTA‹, EUROPÄISCHES 
KULTURERBEJAHR, Detta RO 
2016–17 Lehrkraft für Kunst und Ethik (OBERSCHULE), Dresden
2014–16 Arbeit am SCHAUSPIEL LEIPZIG

2013–16 Arbeit als Dozent an der FOM LEIPZIG (Hochschule 
für Oekonomie & Management)
2015 Diplom in Medienkunst bei rof  lba D rbano und 
Prof. Dieter Daniels an der HOCHSCHULE FÜR GRAFIK UND BUCHKUNST 
(HGB) Leipzig 
2013–14 Tutor und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
HOCHSCHULE FÜR GRAFIK UND BUCHKUNST (HGB) Leipzig
2012–14 Kurator mit Fokus auf experimentelle FILM– UND 
VIDEOKUNST in Leipzig 
2011 Magister Artium in Philosophie und Kunstgeschichte an 
der UNIVERSITÄT LEIPZIG

2008 Archivarbeit im GOETHE–INSTITUT, Rom IT 
2007–2008 Auslandsstudium an der ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 
ROMA, Rom IT 
2007 Verlagsarbeit als Buch– und Magazingestalter bei LE–TEX 
LEIPZIG 
2005–06 Gaststudium an der HOCHSCHULE FÜR GRAFIK UND 
BUCHKUNST (HGB) Leipzig 
2003–05 Arbeit im MUSEUM DER BILDENDEN KÜNSTE und im 
NATURKUNDEMUSEUM Leipzig 
2003 Studium der Philosophie, Kunstgeschichte und Indologie 
an der UNIVERSITÄT LEIPZIG 
2002–03 Studium der Philosophie, Kunstgeschichte und der 
Indogermanistik an der FRIEDRICH EBERT UNIVERSITÄT ERLANGEN–
NÜRNBERG 
2002 Studium der Philosophie und der Neueren Deutschen 
Literaturwissenschaft an der UNIVERSITÄT HAGEN 
2002 Praktika bei FOTOSTUDIO BACHMANN, Zirndorf und bei MFM 
METALLBAUKLEINBETRIEB FRANK MULANSKSY, Nürnberg 
2000–01 Zivildienstersatz bei SHAD WANDSWORTH LONDON und 
Volontariat im ROYAL HOSPITAL FOR NEURO–DISABILITIES, London K 
1998–2000 Arbeit im GERMANISCHEN NATIONALMUSEUM NÜRNBERG 
2000 Abitur am HANS–SACHS–GYMNASIUM NÜRNBERG

KURZBIOGRAPHIE

—  Gottfried Binder *1979 in 
Rumänien, studierte nach dem Abitur 

2000 und darauffolgendem Aufenthalt 
in London, PhilosoPhie / Kunstgeschichte 

/ indologie an der universität leiPzig und 
MedienKunst an der hochschule für grafiK 

und BuchKunst in Leipzig. 

In seiner philosophischen MagisterarBeit 
befragte er 2011 den Zusammenhang 

universeller Epistemologie und 
Alltagsfragen; die cineastisch realisierte 
diPloMarBeit kreiste 2015 um spielerische 

Selbstbehauptungsstrategien 
zeitgenössischer Kunst. 

Neben zahlreichen ausstellungen und Künst-
lerischen ProjeKten, beteiligte er sich in der stu-
dentischen selBstorganisation und war nach 
Zeitungsausträger, Systemgastronom, Behinder-
ten e e 	 cht te 	 e eite 	 nd	 i -
en ch tliche 	 ch ch lmit eite 	 in	 ei i 	

als Dozent, Kurator und Publizist tätig. Zu den 
editorischen Schwerpunkten zählen BildBände, 
doKuMentationen und Kataloge, KünstlerBücher 
und Kleinstauflagen	 ie	 n en	 -
scher Produkte — analog	 l 	 ed c te	 en	
sowie im digital PuBlishing.

Ab 2016 lehrte er ethiK und Kunst in Dres-
den, bevor er sich mit seiner Hündin auf Wan-
derschaft machte und in sein Geburtsdorf nach 
Rumänien spazierte. Dort fand 2018 anläßlich 
des Europäischen Kulturerbejahres (EYCH), das 
von der EU, der Stadt Detta und der Deutschen 
Botschaft Bukarest geförderte soziokulturelle 
Projekt dÆta statt. Mit dem Projekt ana wur-
de	 	 	die e 	 ch n n t 	 l 	 iel-
ler Teil des Kulturprogramms von Temeswar als 
euroPäische KulturhauPtstadt 2023 weitergeführt. 
2020/21 Kursleiter im Bildungszentrum Nürn-
berg zu den Schwerpunkten Kunst und Film, 
2021/2022 stiPendiat	 de 	 n t ni e it t	 in 	
ab 2022 ProjeKtleiter der AG Kulturelle Bildung 
im BBK Bayern.

KENTNISSE

e t ch	 nd	 n li ch	 ie end	 in	 t	 nd	
Sch i t.	 edi 	 ti n lit t	 e t ch 	 h e chein	
B. Kenntnisse in Französisch und Rumänisch. Um-
zugsbereit, Hündinnenhalter.

Expertenkenntnisse in Photoshop, InDesign, Fi-
nal Cut sowie souveräner Umgang mit gängigen 

ce n end n en.

VERÖFFENTLICHUNGEN / VORTRÄGE

nostalgia 93. 24–Stunden–Videocollage, 2022
szenarYo. Recherchereise/Publikation, 2022
WerKverzeichnung.	 e e eichni 	 i nd 	
cultural clash noMade.	 t l 	 ei i 	
rundgang. Gemeinschaftsausstellung, Kunstuniversität 

in 	 in te eich	 .
KinoMo. Screening/Vortrag, Salonschiff Fräulein 

Florentin — Raum für moderne Kunst und Kommunikation, 
in te eich	 .
atelier de recherche.	 h eihe li ti n 	 
n t ni e it t	 in 	 in te eich	 .
schWarzes licht. Vortragsreihe Bildungszentrum Nürn-

berg 2020.
uMgang. Vortragsreihe/Führungen Bildungszentrum 

Nürnberg 2020.
extra cYBer 4000. Gemeinschaftsausstellung, Nürnberg 

2020.
the World taKes a Breath. Gemeinschaftsausstellung, 

Online 2020.
Quarantine.	 emein ch t tell n 	 nd n	 .
heute ist es nur ein BauM. Buch, Zirndof/Detta 2019.
uMåtùng. Vortragsreihe, Universität Temeswar 2019.
dÆta. Buch, Detta/Rumänien 2018.
Biro:u. Gründung, Künstlergruppe 2018.
2.5.0. oBject is Meditation and PoetrY … Katalogbei-

t 	 ei i 	 .
#Bagavound@erichWeisz. Performance, Deutschland/
te eich n n m nien	 .

aPhorisMen.	 ch 	 ei i 	 .
for War / die grosse flucht.	 edien t ll 	 ei -

zig/Dresden 2016.
–vers.	 t l eit 	Sch iel	 ei i .	 ei i 	 .
triP/träuMe. Katalogbeitrag,  

(Teil von ›cultural clash noMade .	 	 ei i 	 .
dis≠play≈er — selbstreferentialität in spiel und Kunst. 

he eti che	 i l m eit 	 ei i 	 .
intiMate.	 diti n eit 	 ei i 	 .
herta Müller als Möglicher gast. ein eindrucK zuM 

Kennenlernen.	 t 	 ei i 	 .
via 	 n tle ch 	 ei i 	 ent ti n	 ei i e 	 ch-

messe 2014.
Best BoY.	 t 	 ei i 	 	 le ie	 	 eit en i-

che	 n t 	 ei i 	 .
cultural clash noMade.	 t l 	 ei i 	 dh en 	

n t 	 d i h en 	St 	 en 	 .
sPringhouse.	 t l eit 	 ei i e den	 .

streaM. Katalogbeitrag für ›cynetart – international 
festival for computer based art‹, Dresden, ›Hellerau — Eu-

i che 	 ent m	de 	 n te	 e den 	
hoMe, via, Kiff.	 t l eit 	in	 	 e n n m	

International Photography Festival‹, Süd–Korea.
träuMe.	 t 	c m le 	 eil nn	 .
exPeriMental tracKs.	 eihe	 e iment l lm.	 t l -

eit 	 ei i 	 .
extra — experimental trails.	 t l eit 	 ei i 	

.
Wann ist ein Kino geschlossen?	 t l eit 	 ei -

zig 2012.
filz. Manifest. Katalog, 2012–2016.
Ki/no. Katalog, 2012.
voM alltag zur PhilosoPhie. BeschreiBung einer  

ParaBel.	 i te eit.	 ei i 	 .
nuova. Künstlerbuch, Gemeinschaftsprojekt, Rom/

ei i 	 .
ludWig Wittgenstein sagt ... Vortrag, Berlin 2011. 
ohne titel. (sr).	 	 int 	 ei i 	 .
eschers oPtische illusionen. Vortrag, Berlin 2011.
#Plan–stadt–Platte.	 t l 	 ei i 	 .
üBer »üBer die MalKunst«.	 	 ei i 	 .
Pierre et gilles. vorschau, durchBlicK und nachsicht. 

	 ei i 	 .
das Wissen üBer die vergangenheit. Producer‘s cut 

	 ei i 	 .
üBer constantin Meuniers einfluss auf die Photogra-

Phie.	 	 ei i 	 .
das Bild als strategisches Mittel. t 	 ei i 	

2009.
giottos anKunft. (the Motion Picture). Essay,  

ei i 	 .
sla/sh.	 t l 	 ei i 	 .
felder.	 t l 	 ei i 	 .
alBerti and Pino.	 t 	 ei i 	 .
Bilder der freMde.	 	 ei i 	 .
WerKrauM.	 t l eit 	 ei i 	 .
list der Maschinen. PrograMMe als Betrüger. Essay, 

ei i 	 .
tierPräParate als siMulatoren.	 	 ei i 	 .
Welt und uMWelt. jaKoB johann von uexKülls Bla-

senModell anhand einer laus erläutert. Essay, Erlangen–
n e 	 .

PrisMa. Essay/Radiobeitrag, RadioZ, Nürnberg 2002.
ut oPeraretureuM et Manus ianthinus. Satzung für utop-

m ni 	e t.	 . 	 nd n	 .

PREISE / FÖRDERUNGEN 

2022 — ProjeKtförderung BAYERISCHES 
stAAtsministeriUm für UnterricHt UnD 
kUltUs, DeUtscHlAnD 
2022 — stiPendiat kUnstUniversität linz 
(Ufg), ÖsterreicH 
2021 — stiPendiat jUnge kUnst UnD neUe 
Wege, Freistaat Bayern 
2021 — residenz– und 
atelierstiPendiuM kUnstUniversität linz 
(Ufg), sAlzAmt linz 	 te eich	
2021 — Wirtschaftsförderung IHK FÜR 
müncHen UnD oberbAyern 
2021 — förderung Bündnis für 
Kultur BÜRGERMEISTERIN DER STADT 
nürnberg – gescHäftsbereicH kUltUr, 
NÜRNBERG

2019 — KulturassistenzstiPendiuM 
institUt für AUslAnDsbezieHUngen (ifA), 
Stuttgart 
2019 — ProjeKtförderung eUropäiscHe 
kUltUrHAUptstADt temesWAr 2023, 
Rumänien 
2018–19 — ProjeKtförderung DeUtscHe 
botscHAft bUkArest, Rumänien
2018 — stiPendiuM STADT DETTA, 
Rumänien
2018–19 — grant eUropäiscHes 
kUltUrerbejAHr / eUropeAn yeAr of 
cUltUrAl HeritAge

2017 — shortlist metAmorpHosen, Berlin
	 	Mitglied 

studienKoMMission, HocHscHUle für 
grAfik UnD bUcHkUnst (Hgb) leipzig

	 	atelierstiPendiuM 

HocHscHUle für grAfik UnD bUcHkUnst 
(Hgb)	 ei i

	 	ProjeKtförderung CYNETART – 
internAtionAl festivAl for compUter bAseD 
ART, Europäisches Zentrum der Künste 
Hellerau, Dresden

	 	assistent DOK–MASTERCLASS, 
HocHscHUle für grAfik UnD bUcHkUnst 
leipzig

2012 —  ProjeKtförderung 
bUnDeskUltUrstiftUng sAcHsen

2008 —  daad–stiPendiuM ACCADEMIA 
Di belle Arti Di romA, Rom
2000 —  auszeichnung ALTERNATIVES 
MEDIENFESTIVAL BERLIN

	 		1.Preis gelbe seiten telekom 
Großraum Nürnberg
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PUBLIKATIONEN 
ISSN 1864-5399

Auswahl wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeiten

PUBLICATIONS
ISSN 1864-5399

Examples of academic and artistic works

›HEUTE IST ES NUR EIN BAUM‹ BUCH 320 Seiten, ca. 19,5 x 25,5 cm, 1–fbg. und 4–fbg.Broschur, Digitaldruck/Xerographie auf gedecktem 80 gr/m2 Papier. Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland Bukarest/Sharing Heritage/Europe For Culture Banat, Rumänien 2019 http://daeta.caohom.com/daeta_editie_primaria_deta_2018.pdf

›OFF/SCENIC‹ AUSSTELLUNG Beamerprojektion, Flyer, Poster A3 ANA - A Visual Inventory of 
Banat Ofsenitza, Rumänien 2019

›ANA - A VISUAL INVENTORY OF BANAT‹ PROJEKT, KURATION Recherchereise, Fotojour-
nal, Inter ie s, Video, usstellung, orkshops,  N    Visual In entor  of Banat imi oara  

 apital  uropean  a ulturii Deutsche Botschaft Bukarest Banat, Rum nien  http://ana.caohom.com

›WERKVERZEICHNUNG‹ KATALOG edition utopmania, 23.0 x 29.7 cm,  
Digitale Ausgabe, Erste Auflage, Deutschland 2021. ISSN 1864—5399 https://www.gottfriedbinder.de/werkverzeichnung.pdf

›INTIMATE‹ EDITIONSBEITRAG Monochrome Xerogra-
phien mit Einleger, DVD, 164 Seiten Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutschland 2015 

›ÜBER »ÜBER DIE MALKUNST«‹ ESSAY Universität Leipzig Leipzig, Deutschland 2010 

›VIA‹ KÜNSTLERBUCH 320 Seiten, 
ca. 19,5 x 25,5 cm, 1–fbg. und 4–fbg. 
Broschur, transparenter Lacküberzug der 
9x13–prints, bedruckte transparente Folie, 
Digitaldruck/Xerographie auf gedecktem 
80 gr/m2 Papier. Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutschland 2014 
http://www.gottfriedbinder.de/via/

›UMÅTÙNG‹ AUSSTELLUNG 35 
C–Prints auf Forex, doppelseitig, 70x90 
cm, Poster A1/A3, Flaggen, 210x100 cm, 
Faltkarten, 109x150 mm, Postkarten, diver-
se Motive, 152x109 mm, Broschüre, 11x14 
cm, 16 Seiten, Karten, 94x54 mm. ANA - A 
Visual In entor  of Banat imi oara  

 apital  uropean  a ulturii emes ar, 
Rumänien 2019 

›INTERSHOP CAMP‹ GEMEINSCHAFTS-
AUSSTELLUNG Performance, Audioinstallation, Fly-
er GfZK (Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig)/
Oper Leipzig/ Leipziger Ballet Leipzig, Deutschland 
2014

›DIS≠PLAY≈ER – SELBST-
REFERENTIALITÄT IN SPIEL UND 
KUNST.‹ BUCH Theoretische Diplomar-
beit, 148 x 210 mm, Xerografien, Einband, 
96 Seiten Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig Leipzig, Deutschland 2015 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2015_displayer.pdf

GIOTTOS ANKUNFT. 
THE MOTION PICTU-
RE.)‹ ESSAY Institut für 
Kunstgeschichte, Universität 
Leipzig Leipzig, Deutschland 
2009
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›VOM ALLTAG ZUR PHILOSOPHIE. BESCHREIBUNG EI-
NER PARABEL‹ BUCH 236 Seiten Universität Leipzig Leipzig, Deutschland 
2011 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2011_Vom_Alltag_zur_Philosophie.pdf

›INTIMATE‹ EDITIONSBEITRAG 
Monochrome Xerographien mit Einleger, 
DVD, 164 Seiten Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutschland 2015 

›NUOVA‹ KÜNSTLERBUCH 60 pages, b/w, offset, transparent 
colour wrapper, 2011-2008 Kulturstiftung des Bundes Rom, Italien / 
Leipzig, Deutschland 2011 http://nuova.utopmania.com http://nuova.utopmania.com/nuova.pdf

›EXTRA - EXPERIMENTAL TRAILS‹ KATALOG-
BEITRAG Katalog der Filmfestivals 2013-2012 edition utop-
mania Leipzig, Deutschland 2013 http://extra.caohom.com/doku.pdf

›CYNETART – INTERNATIONAL FESTIVAL FOR COMPUTER 
BASED ART‹ AUSSTELLUNG/KATALOGBEITRAG Mit: ›STREAM‹ ›Hellerau - Europä-
isches Zentrum der Künste Dresden‹ Dresden, Deutschland 2013 http://www.hellerau.org/cynetart-2013

›WO BLEIBT DIE ZEIT?‹ ESSAY/BUCH Laserdruck, Farbe, Daten–DVD, 148 x 210 mm, 
52 Seiten edition utopmania Leipzig, Deutschland 2004 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/wo_bleibt_die_zeit.pdf 

›KI/NO‹ KATALOG In: ›Rundgang 2012‹, 
Xerographien, 148 x 210 mm, Folie, Aufkleber, 
DVD,240 Min., 80 Seiten Hochschule für Grafik 
und Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutschland 2012 
http://filz.caohom.com/pdfs/ki_no_booklet.pdf

›NBD – NACHBE-
REITUNGSDIENST‹ A 
TEACHING JOURNAL edition 
utopmania Dresden, Deutsch-
land 2017 https://www.gottfriedbinder.de/nbd

›STUDIENARBEITEN‹ BUCH/DVD Xerographien, 210 x 297 mm, DVD, Einband, 80g/m² 
Lettura, 200g/m² ColorCopy, 158 Seiten edition utopmania Leipzig, Deutschland 2015 
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›HOME, VIA, KIFF‹ AUSSTELLUNG/KATALOG-
BEITRAG Serie aus 12 Farbfotografien, C–Prints, 40x45 cm 
Gyeongnam International Photography Festival Gyeong-
nam, Süd–Korea 2013 

›COLLECTION #1‹ KÜNSTLERBUCH 
Xerographien, 210 x 297 mm, geheftet, Xx 
Seiten edition utopmania Leipzig, Deutsch-
land 2009 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/collection_1.pdf

›NEW ALBUM‹ KÜNSTLERBUCH Fuji GW645, Ilford 
FP, Digital Scans, SW–Laserdrucke, 210 x 297 mm edition 
utopmania Leipzig, Deutschland 2009 

›ENSÓ ROUND:ONE‹ VIDEO Mini DV/found 
footage, 4:3, Dolby Stereo, 59:53 min., colour, ger, 2008-
1999 caohom London, England /Zirndorf, Deutschland 2007 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/enso.pdf / http://www.ensó.de/enso_round_one/index.html

›DIE ARBEIT‹ VORTRAG/KÜNSTLERBUCH Ca. 60 Min Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutschland 2013 

›FILMCLUB‹ VORTRAGSREIHE 2007-2006, ISSN 1864-5372 Institut für Kunstgeschich-
te, Universität Leipzig Leipzig, Deutschland 2007 http://filmclub.utopmania.com

›—VERS‹ KÜNSTLERBUCH/KATALOGBEITRAG 1. Auflage 35 Ex.(+ 15 A.P.), S/W Xerographien, 200 x 300 mm, 80 
gr/m, 140 Abbildungen, 156 Seiten. Inklusive einer 360gr/m Karte, 10m x 150 mm und einem 100 gr/m  Umleger, 297 
x 420 mm. Klammerbindung, Band, Papier“ edition utopmania/Schauspiel Leipzig Leipzig, Deutschland 2016 http://edition.utopmania.com/vers

›A FILM BY‹ VIDEO Bestehend aus ›PRISMA‹ (min. 02:25–
27:02, miniDV, TV, VCR, MiniDisc, Walkman, © 1999) und ›KYRA‹ 
(min. 28:26–45:18, HD, © 2015) Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig Leipzig, Deutschland 2015 http://www.caohom.com/kyra

›SLA/SH‹ AUSSTELLUNG/KATALOGBEITRAG 15 Aus-
belichtungen, Dibond, Farbe, Katalog, 20 Seiten Commerz-
bank Leipzig Leipzig, Deutschland 2006 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/slash.pdf 

›EINE UMWANDERUNG ENTLANG DES BIT-
TERFELDER WEGES. ÜBER UMWEGE.‹ VIDEO Mini 
DV/found footage, widescreen, Dolby Stereo, 36:42 min., co-
lour, ger caohom Leipzig, Deutschland 2009 http://www.caohom.com/bitterfelderweg
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— CV — 

2021/2022 Lecturer 
at the UFG Linz 
(University of Art and 
Design Linz Austria) 

2020/2021 Lecturer 
at the Bildungszentrum 
Nürnberg (Centre 
For Education 
Nuremberg)

2018 ›DÆTA‹ – 
An art and socio-
cultural project on 
the occasion of the 
European Year of 
Cultural Heritage in 
the Romanian city of 
Deta

2016—17 Teacher for 
Ethics and Art at the 
56. Oberschule „Am 
Trachenberg“ (High-
School) in Dresden, 
Germany

since 2015 Freelance 
Philosopher and 
Media–Artist

2014—2016 Work at 
Schauspiel Leipzig 
(Theater Leipzig), 
Germany

2013—2016 Assistant 
Lecturer at FOM 
(University of Applied 
Sciences) Leipzig, 
Germany

2015 Diploma of 
Media–Art with Prof. 

l 	 n 	 nd	
Prof. Dieter Daniels 
at the Academy of 
Visual Arts in Leipzig, 
Germany
2014—2015 Member 
of the commission of 
student affairs at the 
Academy of Visual 
Arts Leipzig, Germany

2011 Graduation of 
„Magister Artium“ 
(Master of Arts) 
in Philosophy and 
History of Art at the 
University of Leipzig, 
Germany

2008 Archival work at 
the Goethe–Institute, 
Rome, Italy

2007–2008 DAAD–
scholarship at the 
Accademia di Belle 
Arti di Roma, Rome, 
Italy

2007—2008 Layouter 
at le–tex Leipzig, 
Germany

2003—2005 Work 
at the Museum of 
Fine Arts and at the 
Museum of Natural 
History Leipzig, 
Germany

2003 Study of 
Philosophy, History 
of Art and Indology 
at the University of 
Leipzig, Germany

2002—2003 Study 
of Philosophy, 
History of Art and 
Indogermanism at the 
University Erlangen–
Nuremberg, Germany

2001—2002 Study of 
Philosophy and New 
German Literature at 
the University Hagen, 
Germany 
2000—2001 Work in 
London with SHAD 
Wandsworth;
Work at the Royal 
Hospital For Neuro–
Disabilities

2000 Work at the 
„Germanisches 
Nationalmuseum“ 
(National Museum) 
Nuremberg, Germany

2000 A–Level at 
the Hans–Sachs–
Gymnasium 
Nuremberg, Germany

1979 Born in Deta, 
Romania

— portfolio — 

Gottfr ied  BinderGottfr ied  Binder
Philosopher (Magister Artium) — Mediaartist (Diploma)

PO BOX 11 40, 90505 Zirndorf, Germany — Taxnr.: 218/205/11864 

mail@gottfriedbinder.com

WORKS

2022 ›Bilderholer Banat‹
Documentary Video-Essay, GER/
RO 2022–2023.Working grant from 
VG WORT as part of the federal grant pro-

gram NEUSTART KULTUR of the Federal 
Government Commissioner for Culture and the 

Media
→ http ana caohom com film

2022 ›NOSTALGIA‹
24-Hour Video-Collage, Colour, 
Stereo, Pal 4:3, 720x576p, cao-

hom, GER 2022.
→ http caohom com nostalgia

2022 ›HEFTLE‹
Workshop/Publication. staniol 

Zirndorf/Mertingen, 23.0 x 29.7 
cm, Germany 2022.

→ https gottfriedbinder de heftle

2021/2022 ›Atelier de Recherche‹
Workshops and Publication, 

Linz/Austria
→ https gottfriedbinder de atelier de recherche

2022 ›Werkverzeichnung‹
Publication/Catalogue edition 
utopmania Zirndorf, 23.0 x 

29.7 cm, Germany 2022. ISSN 
1864—5399

→ https gottfriedbinder de erk erzeichnung pdf

2021 ›SZENARYO‹
Travel/Reserach/Catalogue edi-
tion utopmania Zirndorf, 23.0 x 

29.7 cm, Germany 2022.
→ https gottfriedbinder de erk erzeichnung pdf

2017–2023 ›ANA‹
A visual inventory of Banat on 
the	 cc i n	 	 imi 	 	 
European Capital of Culture 

2023
→ http://ana.caohom.com

2018 ›DÆTA‹
Art and socio-cultural project on 

the occasion of the European 
Year of Cultural Heritage in the 

Romanian city of Deta
→ http daeta caohom com

2016 ›vers‹
Book presentation and audio–vi-

sual exhibition at the 
Theater Leipzig accompanying 

the Leipzig Book Fair
→ http edition utopmania com ers

2012 ›FILZ‹
Analytical discourse on the topic 

›Film and Art‹
Academy of Visual Arts Leipzig, 

Germany (HGB)
→ http filz caohom com

2012 ›KI/NO‹
Exhibition/Performance Project 

on Video and Film
Academy of Visual Arts Leipzig, 

Germany (HGB)
→ http filz caohom com pdfs ki no booklet pdf

2012/2013 
›EXTRA — eperimental trails‹

Video Art and Experimental Film 
Festival, Gallery KUB and 

D21 Artspace Leipzig, Germany
→ http e tra caohom com

2006/2007 ›FILMCLUB‹
Faculty of History of Art at the 
University of Leipzig, Germany

→ http  filmclub utopmania com

ACADEMIC AND ARTISTIC CV

amazon, artpa ,  a s c e , utosalon aris, biro u , Baden ürttemberg Foundation , mbass  of he Republic of German  
Bucharest , it  of Deta , caohom , isca rts London, D  artspace Leipzig , Democratic Forum of Germans in Romania (DFDR) , 
ducation entre Nuremberg , N , euroscene Leipzig  Festi al for ontemporar  uropean heatre and Dance , e perimental 

trails  Video rt and perimental Film Festi al (e tra) , ni ersit  of pplied ciences (F M) , Galer  kub Leipzig , National Museum 
Nuremberg, German onsulate imi oara, Gro th for Kno ledge Market Research (GfK), Goethe Institute Rome, cadem  of Visual rts  
Leipzig (HGB), Intermedia , Künstlerhaus Karlsruhe , le te  publishing ser ices Leipzig, Marktspiegel ublishing, 
McDonald’s, Metal onstruction FM Nürnberg, Museum of Fine rts Leipzig, Museum of Natural Histor  Leipzig, hotographic 
tudio Bachmann, Ro al Hospital for Neuro Disabilities London, a onian Ministr  of ducation ( B ), heater Leipzig, 
ebald rint Nürnberg, er ice and Housing ssistance for eople ith Disabilities ( H D) London, securitas, spreadshirt, 

springhouse , taniol , imi oara  uropean apital f ulture , ni ersit  Leipzig, zoom Media Factor

SELECTION OF WORK EXPERIENCE / CLIENTS

(*freelance)

MEMBER OF

BBK (Federal ssociation of 
German rtists)

KSK ( ocial ecurit  Insurance 
for rtists) ver.di ( nited 

er ice orporation German ) 
VDK ( ssociation of German rt 

Historians) 
VG BILD+KUNST ( ollecting 

ociet  ictures rt German
VG Wort ( ollecting ociet  

ords German )
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Im Folgenden versuche ich meine persönliche Hal-
tung zu Lern– und Lehrkonzepten zu umreißen, welche 
Ergebnis meiner Biographie und meines akademischen 
Werdeganges ist.

Grundlagen
nd t lich	i t	die	 denti ti n	mit	dem	 l	de 	

Stelle	 ie	 die	 e eit ch t 	 die e	 in	 de 	 t lichen	 -
eit	 	le en 	 en 	 el t e t ndliche	 et n 	

de 	 n e t e ten	 ti eit 	 ie	 die	 inte di i lin e	 it-
i n 	 in e nde e	 die	 n chh lti e	 l n n 	 nd	 -
ni ti n	in	 mmen eit	mit	den	 e t ete innen	 nd	

e t ete n	 nde e 	 ch e iete.	 eite hin	die	 et e n 	
ie	die	 ti e	 e t lt n 	 n	 eh e	 nd	 ch n 	

die	 eite ent ic l n 	 de 	 eh l ne 	 die	 i ie n 	
n	 itt 	 nd	 de mitteln 	 l 	 ch	 die	 e eit ch t	
	 ti en	 it eit	 in	 den	 nen	 nd	 emien	 de 	

Sel t e lt n .	Seh 	 te	 n li ch enntni e	 nd	
eine 	 t	 ei h i en	 enth lte 	in	 nd n	 ie	die	

hi 	 eit	 nd	 e eit	ch t	 	 ch h n 	 n	 eh 	 e
n t lt n en	in	en li che 	S che	 ind	 h nden.

Zur Ethik des Zeigens
n	 t et n 	de 	 n	de 	 ni e it t	 ei i 	them -

ti ie ten	 nd	de 	n ch l end	d ch	d 	 i l m	 	 n	
de 	 ch ch le	 	 	 nd	 ch n t	 ei i 	 n e-

ndten	 St dien ch e n te	 eh e e nen i en-
ch t di 	 ll	 meine	 eit	 im	 hmen	 de 	 i en-
ch tlichen	 eite ild n 	mittel 	 ti chem	 eh e 	
nte 	 inh lt n 	de 	 h ch 	 ch l echtlichen	 hmen e-

din n en 	 die	 m lichen 	 di e ten	 n end n e ei-
che	 did ti chen	 ei en 	 the eti ch	 n l ie en 	 de en	

ti che	 m et n 	 d mentie en	 nd	 	 eine 	 n-
t ti en	 n t e ichteten	 e t n 	 in en.	 l 	

ndl e	hie 	 den	 nte 	dem	 e t	eine 	 hie -
chi ch	 t t ie ten	 e lie n 	 nd	 n mit t	eine 	
t	 ni men	 ild n tem 	im	Sch l h 	 	 m	

ei iel	 llt liche 	 h n mene 	 ech ni men	 n t ti-
e 	 e ei e n 	 nd	 e ti it t	 ie	 iele i che 	 e -
tellen	in	 i n hen	 nd	 nte icht e enen	Sit ti -

nen	 e chtet	 nd	d mentie t.	 l 	 ndl e	 den	
nte 	dem	 eit e i 	de 	 n enti n 	 h n mene	 ie	 e-

hnheit 	 e elh ti eit 	 diti n	 nd	 it li ie n 	
	ih e	inne en	 n mi en	hin	 e t.

eh en	 nd	 e nen	 eh en	 el t e t ndlich	 m-
men 	e n en	 ich	 nd	 chlie en	 ich	 ch	 	 e	n ch-
dem	 	 elche 	 e e ti e	 m n	 d 	 lic t	 e ie-
h n ei e	in	 elche 	 lle	m n	 ich	 e ndet.	 e 	m n	
ed ch	 die e	 e en le	 im	 ch en	 nt t	 de 	 	
l 	 nt e	 iti nen	 n	 ti en	 nd	 i en	 n-
en	 e nimmt 	 ei	die	 ndle ende	 e	e l t 	in-

ie eit	e 	inne h l 	de 	 ie chie	eine 	 ild n tem 	
eine	 de ti e	 S lt n 	 e en	 nn 	 denn	 i t	 nicht	 d 	
eh en	 n	 nh lten	 de 	 e e n en	 leich eiti 	ein	
e nen	 e 	die	 et n en	 nd	 i n en	de 	 el-
i en	 n 	 nd	die	 e m nente	 e e i n	d e 	
ice	 e 	 einh ltet	 nicht	 ein	 e nen	 ch	 d 	 eh en	

el t	 	 nd	 ei	 e 	 n 	 d 	 Sich Sel t eh en 	 de 	 S -
che	n ch	eine 	indi id ell	 eei neten	 eth de 	 nh lte	 	

e t en	 nd	 eite ent ic eln 	

Wertvorstellungen
e 	 e t	 n	 i en	 in	de 	he ti en	di it len	 e-

ell ch t	 i d	 nicht	 chlie lich	 d ch	 die	 n t n en	
de 	 e mittelnden	 eh enden 	 e t ele t 	 nde n	 ch	
d ch	 die	 e t n 	 de 	 e i ienten	 e nenden .	 	

ilt	 dem 	 h l ti ch	 eine	 i n lle	 nd	 inte -
e nte	 lte n ti e	 	 nehmend	 t n men	 i en-

e ch n 	 de 	 e nenden	 ei en.	 e tet	 lle 	
	 ein	 e i e 	 e h ltni 	 hin 	 e tehen	 i 	 ild n 	

l 	 in hn t e	 de 	 l 	 ein	 d n mi che 	 li che 	
e h ltni 	 im	Sinne	eine 	he mene ti chen	S i le 	 el-

che	 i i en	 i t	ein	 lche 	 di men ech el 	 elche	
e t n 	 nd	Stellen e t	h tte	die e 	 n t 	 elche 	

nh lt 	 elche	 lt n 	m cht	die	 e	 	eine 	 e te

Lehrphilosophie
ie	 Stell n 	 de 	 eh e	 l 	 entliche	 e	 eine 	

cht e lle 	 	 n ten	eine 	inne en	 lt n 	 	de -
ten 	 ide icht	de 	t die ten	 n 	de 	 e h ltni -
e 	 n	Sch le ei te 	 nn	 ed ch	 	 lle	 eteili ten	

n t ti e	 m l e	 e en.	S llte	die	 nn hme	 timmen 	
i 	 e nden	 n 	 nd	 n	 i it li ie n 	 eit mi-

ti n 	de 	 e icht n 	 i le 	 e te	etc. 	inmitten	
eine 	 eit eichenden	 di men ech el 	de 	 ild n 	

nd	 lt l nd ch t 	 e	 ein	 inte en	 n e e 	
eleh n 	 nd	 ei n lt 	 in	 die em	 nte t	 n	

teil.	 chl i eit 	 n en 	 nd	 h ncen e ech-
ti eit	 n h n i 	 n	 e n t	 nd	 i t ch tliche 	 Si-
t ti n 	 de 	 el n ene	 ndel	 eine 	 el t e e entiellen	

ild n n mie	 hin	 	 in l i en	 n m ti n e ell-
ch t 	 llten	nicht	n 	 t ti ti che	 mente	 n	

St dien	 ein 	 e de	 	 ei te i en ch ten	m en	 ie	
l 	 e entliche	 lemente	 eine 	 eit em en	 eh 	 nd	
e n n e te 	 tet 	ne 	de nie t	 e den.

iel	i t	e 	 men	de 	 ei en 	 l 	did ti che	 e -
e e	 eine 	 hi t i ch	 ide chlichen	 diti n 	 l 	

eine	 t liche	 et he 	 	 die	 e de n en	 de 	
n ti en	 ild n ein icht n en	 	 nte chen.	 ine	

m ltimedi l	 e net te	 elt	 in	 i e nt t	 nd	 e m -

LEARNING AND TEACHING PHILOSOPHY
C       about    as 

well as the   

In the following I try to outline my personal attitude 
to learning and teaching concepts, which is the result of 
my biography and my academic career.

B
n	 inci le 	identi c ti n	 ith	the	 le	 	the	 i-

ti n	 nd	the	 illin ne 	t 	li e	it	in	d il 	 	i 	 t	 	n t-
l	 	 e e i ite	 	the	de i ed	 cti it 	 	inte di ci li-

n 	 tici ti n 	in	 tic l 	 t in le	 l nnin 	 nd	
ni ti n	in	c e ti n	 ith	 e e ent ti e 	 m	 th-

e 	 eci li t	 e .	 the m e 	 the	 e i i n 	 	 ell	
	the	 cti e	de i n	 	te chin 	 nd	 e e ch 	the	 the 	

de el ment	 	the	c ic l 	the	 c i iti n	 	thi d t 	
nd	 ndin 	 	 ell	 	 the	 illin ne 	t 	 cti el 	 tic-

i te	in	the	 n 	 nd	c mmittee 	 	 el dmini t ti n.	
e 	 d	 n led e	 	 n li h	 d e	 t 	 n	 lm t	 t
e 	 t 	in	 nd n	 	 ell	 	the	 ilit 	 nd	 illin ne 	

t 	c nd ct	c e 	in	 n li h	 e	 il le.

O      
showing

n	 c ntin ti n	 	 the	 m 	 ect 	 te chin 	 	
le nin 	 	 cienti c	di c e 	 hich	 e e	them ti ed	 t	
the	 ni e it 	 	 ei i 	 nd	 e entl 	 lied	th h	
the	di l m 	in	 	 t	the	 c dem 	 	 ine	 t 	 ei i 	
m 	 	in	the	c nte t	 	 cienti c	 the 	ed c ti n	 h ld	

e	 ed	 n	 ctic l	 te chin 	 hile	 e in 	 the	 the	
ch l	l 	 me 	the etic ll 	 n l e	the	 i le 	

di ect	 e 	 	 lic ti n	 	did ctic	dem n t ti n 	d c-
ment	thei 	 ctic l	im lement ti n	 nd	 in 	them	t 	 	

c n t cti e 	 t e iented	e l ti n.	 	 	 i 	 	thi 	
nde 	 the	 ect	 	 hie chic ll 	 t ct ed	 e l ti n	
nd	c n mit 	 	 n	 lm t	 ni m	ed c ti n	 tem 	in	

the	 	 ch l	 e 	 in 	the	e m le	 	e e d 	
hen men 	mech ni m 	 	c n t cti e	 e l	 nd	c e -

ti it 	 	 ell	 	 l l	 d tment	in	 ctic l	 nd	te ch-
in el ted	 it ti n 	 e e	 e ed	 nd	d c mented.	 	

	 i 	 hen men 	 ch	 	h it 	 e l it 	t diti n	 nd	
h it li ti n	 e e	 e ti ned	 ith	 e d	t 	thei 	inne 	
d n mic 	 nde 	the	cent l	c nce t	 	c n enti n.

	 c e 	 te chin 	 nd	 le nin 	 el n 	 t ethe 	
c m lement	 e ch	 the 	 nd	 l 	 e cl de	 e ch	 the 	
de endin 	 n	 the	 e ecti e	 m	 hich	 	 l 	 t	 it	

	 h t	 le	 	 e	in.	 e e 	 e e	 ne	 ntici te 	
the e	 in 	 le 	in	 h 	c nt t	 	e en	 	 in 	

iti n 	 	 cti e	 nd	 i e	 ce e 	the	 nd ment l	
e ti n	m 	 e	 	the	e tent	t 	 hich	the e	c n	 e	 ch	 	
lit	 ithin	the	hie ch 	 	 n	ed c ti n	 tem 	 ec e	

te chin 	 c ntent	 	 elie 	 i 	 n t	 ne	 thin 	 t	 the	 me	
time	 e nin 	 t	 the	 e e i ite 	 nd	 e ect 	 	 the	

me	 ce 	 nd	 e m nent	 e ecti n	 n	it 	 ice	 e 	
d e n‘t	le nin 	 l 	incl de	te chin 	it el 	 	e en	i 	it	i 	 t	
te chin 	 ne el 	 the	 e ch	 	 n	 indi id ll 	 it le	
meth d	 	t n e in 	c ntent	 nd	de el in 	it	 the 	

M  
he	 l e	 	 n led e	 in	 t d ‘ 	 di it l	 ciet 	 i 	 n t	

e cl i el 	 dete mined	 	 the	 in t nce 	 	 the	 medi t 	
te che 	 t	 l 	 	 the	 cce t nce	 	 the	 eci ient 	
le ne .	 t	i 	 l 	im t nt	t 	 h l ctic ll 	 h 	 n	

e ecti e	 nd	inte e tin 	 lte n ti e	t 	the	inc e in l 	 -
t n m 	 c i iti n	 	 n led e	 	the	le ne .	 e 	
e e thin 	 int	t 	 	 eci c l	 el ti n hi 	 	 e	 nde -
t nd	ed c ti n	 	 	 ne 	 t eet	 	 	 	d n mic 	c cli-

c l	 el ti n hi 	in	the	 en e	 	 	he mene tic	 i l 	 h t	
e	the	 i 	 	 ch	 	 di m	 hi t 	 h t	 cce t nce	

nd	 i ni c nce	 ld	thi 	 ch	h e 	 h t	c ntent 	
h t	 t e	t n 	the	 e	int 	 	 e t e

T  
	inte et	the	 iti n	 	te chin 	 	 	 lic	 e	

	 	 e 	im l nce	in	 	 	 n	inne 	 ttit de	c nt -
dict 	 the	 t diti n l	 ie 	 	 the	 el ti n hi 	 et een	 t -
dent	 nd	m te 	 t	 it	c n	 ide	c n t cti e	im l e 	

	e e ne	in l ed.	 	the	 m ti n	i 	c ect	th t	 e	
e	in	the	mid t	 	 	 e chin 	 di m	 hi t	in	the	ed-

c ti n l	 nd	c lt l	l nd c e	d e	t 	di iti ti n 	l 	
mi ti n 	the	 e li nment	 	 ci l	 l e 	etc. 	it	 ld	

e	 d nt e 	t 	 e ti n	 	c lt e	 	in t cti n	 nd	
in t cti n	in	thi 	c nte t.	 e me ilit 	 t n enc 	 nd	
e l	 t nitie 	 e dle 	 	 i in	 nd	ec n mic	 it-

ti n 	 the	 cce l	 ch n e	 m	 	 el e e enti l	 ed -
c ti n	ec n m 	t 	 n	incl i e	in m ti n	 ciet 	 h ld	
n t	 e	 t	 t ti tic l	 ment 	 	 	 t die 	 	 the	
h m nitie 	in	 tic l 	the 	h e	t 	 e	 ede ned	 	e -
enti l	element 	 	 	c ntem 	te chin 	 nd	le nin 	

c nce t.

he	 im	 i 	 t 	 e mine	 m 	 	 h in 	 	 did ctic	
t l 	in	 	hi t ic ll 	c nt dictin 	t diti n 	 	 	 it le	
met h 	 	 the	ch llen e 	 	 t e	ed c ti n l	 in tit -
ti n .	 	 m ltimedi 	 net ed	 ld	 in	 li e	 c nt ct	 nd	

e m nent	 nch ni ti n	 ith	 tenti ll 	 nlimited	 -
i ilitie 	 	 n led e	 cce 	 c i iti n	 nd	 ce in 	

e 	ne 	 e ti n 	t 	 e	 e ed	 t	the	 ic	t 	
	 h in 	 h t	i 	 h n	 nd	the	 t t 	 	 h t	i 	t 	 e	

h n.

e h 	t d ‘ 	le ne 	 	 n 	 ind	 ect	the	need	
	 	cent l	 n led e im tin 	 e n 	 	 diment 	
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nente 	 S nch ni ie n 	 mit	 ten iell	 n e ch n ten	
lich eiten	 de 	 i en n 	 e 	 nd	 e -

eit n 	 tellt	 ne 	 	 e e tende	 en	 n	 die	 nd-
t lichen	 en	 ei ende 	de 	 e ei ten	 l 	 ch	

dem	Stellen e t	de 	 	 ei enden.	

ielleicht	 hnen	 he ti e	 e nende	 e liche 	 ie-
nen 	die	 nn ti eit	eine 	 ent len	 i en e mittelnden	

e n 	 eine 	 diment en	 t t it en	 i chen-
medi m 	 eine 	 in tit ti n li ie ten	 ndl n ch elle.	

m	 llten	 e nende	 i en 	 ie	die	 nie ten	
en	 	 m le	 nt ten	 l ten 	 d 	 ie	 ich	 nicht	

mit	 S chm chinen 	 chen echne n	 de 	 echt ch ei-
e e t en	 me en	 l en	 llen 	 Sie	 e e n	 im	

d 	 de 	 e nenden	 di e en ie t	 nde e	 llen 	 l 	
d 	 e hnte	 ei t n in i 	 ihnen	 i he 	 ethi ch	 nd	

ti ch	 e l n en	 nnte.	 	 e ei te	t i t	 	 e i-
tente	 e chen 	 i d	 e i 	 c e en	 nd	
e lei t	 l 	 te t	in	 m	 het i che 	 en	 c .	
ie	 n eme ene	 t	de 	 nte h lt n 	 i t	d he 	 h n-
i 	 n	 de 	 ein elnen	 n tit ti n	 nd	 de 	 lt n 	 de 	
e ich mtlich	h ndelnden	 hheit e nen 	de 	 eh-

e innen	 nd	 eh e .

Lernphilosophie
iel	 ichti e 	 l 	 die	 t	 t inie ten	 te i chen	

nt ten	 	 en	 e ti 	inne h l 	eine 	 ei t n -
tem 	 	 nditi nie en 	 nnte	de 	Sch e n t	 	die	
m eten 	de 	 ichti en 	 en 	 ele t	 e den.	 ie	

m en	 en	 n	die	 elt	 nd	 n	di it le	 i en te-
me	 e tellt	 e den	 m	e ient	einen	 in 	 	 e n ch-
ten	 nd	 eite 	 tim lie enden	 nt ten	 	 e l n en 	

ie	 nt ten	 ind	 	 die em	 ild n ni e 	 lle	 hin-
eichend	 h nden 	die	 ei t n 	lie t	n n	in	de 	 e t lt	

de 	 e ti en	 nd	 n t ti en	 e tell n .	 e leich-
	eine 	m them ti chen	 mel	mit	eine 	 n e nnten 	

e l e t	 ich	die	 m eten 	de 	 e nenden	hin	 	eine 	
m e eh ten	 i en nt .	 	 ilt	die	 mel	 n	 nn ti-
em	 ll t	 nd	 n menten	 	l en	 nd	ih e	 ichti eit	

in	eine 	 theti chen	 m	 e t lte i ch	 	 chen.
e 	 Stellen e t	 de 	 emeinten 	 die	 ichti eit	 de 	

nt t	 i t	 nt ti ch	 nd	 em nti ch	hin	 	meh de -
ti en 	 di e en ie ten	 hl t t en	 nd	 ei n en 	

e ch chtel n en	 de 	 	 it en.	 	 ei en	 l 	 e -
mittl n 	 lei t	 l 	ein	 e m ti e 	 h ende 	 t	
de 	indi id ell	 nd	 t te i ch	 e mt	 nd	 e t ltet	 e -
den	 nn.	 h n i 	 n	 den	 hmen edin n en	 nd	
de 	 m elt	 m en	 e eil 	 ede t n 	 nd	 Sinn	 e i el	
e t	 e den	 nnen.

B
e echte	 ild n ch ncen	 ind	nicht	n 	eine	 e	

de 	ei enen	 e nlichen	 nnen 	 nd	de 	 n ement .	
ielmeh 	 e timmen	die	 i le	 e n t	de 	 e nenden	

ih en	 ild n n 	 nd	 i nt	m e lich	 nd	ih e	 il-
d n ch ncen	 e den	 e e t.

ch	 m chte	 die	 h n en	 	 dem	 Sch l h 	
	 l 	 eh t	 n	 eine 	 ittel ch le	 in	 e t ch-

l nd	e eite n	 nd	 e tie en	 nd	let tendlich	 nte 	 chli-
che 	 nleit n 	 nd	 nte 	 e i nelle 	 nte t t n 	 	
eine 	e l eichen	 ti eit	 eit en.	 ch	m chte	 e te	

e mitteln	 nd	 i en e e 	 de n 	 chliche 	 nd	 e -
nliche 	 eite mmen	e m lichen.

e de	 l 	 em nd	mit	 en nntem	 i ti n hin-
te nd	 	die	 e ell ch t	 e ehen 	 l 	 ch	 l 	 -
demi che 	S nde lin 	inne h l 	eine 	 nd e e milie 	

nn	 ich	 n ti e	 nd	 inte e nte	 h n en	 in	 die	 in-
di id elle	 eit	 mit	 den	 St die enden	 n e e 	 di e en-

ie ten	 e ell ch t	ein in en.	 ch	h e	 e	 nit t	
	 eit	 mit	 inde n	 nd	 endlichen	 nd	 die	 n ti e	
h n 	 in	 de 	 eh e	 de 	 che 	 n t	 nd	 thi 	 m-

meln	 nnen.	 m	 hmen	die e 	 e te 	m chte	ich	 -
n ti e	 e en e e	 iti 	 e nde n 	 iti ch	 e leiten	

nd	 edem	ein elnen	St die enden	 e t lle	 hi eiten	
mittel 	meine 	 ti eit	mit	 	den	 e 	 e en.

ild n hie chien	 e den	nicht	n 	inne h l 	 ch -
li che 	 de 	 ni e it e 	 i el	 e e t	 nd	 eite e-

e en 	 ie	 ind	 ndl e	 eine 	 ti i t i chen	 nd	
e t ndni llen	 m n 	 mitein nde 	 in	 eine 	 e ell-
ch t.	 e h l 	i t	e 	 	mich	 e nde 	 ichti 	 ich	in	
llen	 e eichen	 de 	 llt 	 die e	 n e echti eiten	 	
e e en ti en	 nd	 ie	 e t	 	m chen.	Schlie lich	

i t	 ild n 	 nicht	 chlie lich	 	 den	 in elnen	 de -
lich 	 nde n	 ie t	l n i ti 	 c 	in	eine	t le nte	 e-
ell ch t.

	i t	in e n	 ichti 	eine	 eite	 nd	 ll emeine	 -
i 	 	den	 i en e e 	 	 ch en 	 ild n ch ncen	

n	 i len	 t en	 ie	 eld	 nd	 e it 	 	l en	 nd	
mit	 edem	 ndi id m	eine	 i e	 h nce	 	 e en.	

i 	eine 	 e echten	 ild n tem 	 ind	nicht	n 	
die	 in tit ti nellen	 hmen edin n en 	 nde n	 	 l-
lem	 ch	 ch	 die	 m ti ie ende	 indi id elle	 nte ti n	

i chen	 eh enden	 nd	 e nenden.

A
eine 	 eh 	 nd	 e n hil hie	lie t	d 	 e -

l en	de 	eindimen i n len	 n ti n	 n	 ei en	 	dem	
ich	 el t	 e t enden	 ei l 	 nde 	 m	 d mit	

ne e	 d n mi che	 e e ti en	 l en	 	 nnen 	 m	
i le	 edin n en	 nd	 S iel e eln	 de 	 n ti en	

e ell ch t	 	them ti ie en	 nd	 ti 	mit e t lten	 	
nnen.	 n ie eit	 nn	ein	in t ment li ie te 	 ei ende 	

eh en	 	dem	 inte nd	eine 	 n ni ie ten	 id ti 	
hin	 	eine 	 n tle i ch theti chen	 e n ch lich n 	

e l e t	 e den

t th it i n	 inte medi te	 medi m 	 n	 in tit ti n-
li ed	 th e h ld	 	 cti n.	 h 	 h ld	 le ne 	 n 	
h t	 the	 e ed	 e ti n 	 e	 	 m l	 n e 	

ince	the 	d n‘t	 nt	t 	 e	me ed	 	 e ch	en ine 	
c lc l t 	 	 ellin 	c ecti n 	 n	the	le ne 	m de 	
the 	em d 	di e ent	 le 	 th n	 the	 l	 e m nce	

inci le	c ld	ethic ll 	 nd	 ct ll 	dem nd	 	them	 	
t 	n .	 h t	i 	 h n	meet 	 e i t nt	 ce 	i 	th n	

c 	 e i el 	 nd	 em in 	 	 n	 ti ct	in	the	 m	
	 het ic l	 e ti n .	 he	 i te	t e	 	ente t in-

ment	the e e	de end 	 n	the	indi id l	c n tit ti n	 nd	
the	 ttit de	 	 the	 e i n ll ci ll 	 ctin 	 e n 	

	 th it 	the	te che .

L  
ch	 m e	 im t nt	 th n	 c nditi nin 	 the	 ell

t ined	 c te ic l	 n e 	 t 	 e ti n 	 e ti n ll 	
ithin	 	 e m nce	 tem 	the	 c 	c ld	 e	 l ced	
n	 the	 c m etence	 	 the	 i ht 	 e ti n.	 	 m t	

e ti n 	 e	 ed	 	the	 ld	 nd	 	di it l	 n led e	
tem 	in	 de 	t 	e cientl 	 t in	 	lin 	t 	de i ed	 nd	
the 	 tim l tin 	 n e 	 he	 n e 	 e	 ll	 cientl 	
il le	 t	thi 	le el	 	ed c ti n 	the	 chie ement	n 	

lie 	in	the	 m	 	the	c e ti e	 nd	c n t cti e	 e ti n.	
m le	t 	 	m them tic l	 m l 	 ith	 n	 n n n	

ne 	 the	 c m etence	 	 the	 le ne 	 hi t 	 t 	 	 e e ed	
n led e	 nt .	 t	i 	im t nt	t 	 ee	the	 m l 	 m	
nnece 	 ll t	 nd	 n ment 	 nd	t 	l 	 	it 	c -
ectne 	in	 n	 e thetic	 m.

he	im t nce	 	 h t	i 	me nt 	the	c ectne 	 	
the	 n e 	 nt ctic ll 	 nd	 em ntic ll 	 hi t 	 t d 	

m i 	di e enti ted	n ti e	 t ct e 	 nd	in t c-
ti n 	ne tin 	 	e en	 e .	Sh in 	 	medi ti n	 em in 	

	 	 e m ti e	 ct	t 	 e	c ied	 t	th t	c n	 e	 h ed	
nd	 de i ned	 indi id ll 	 nd	 t te ic ll .	 e endin 	
n	the	 ene l	c nditi n 	 nd	the	en i nment 	me nin 	
nd	me nin 	m t	 e	 le	t 	 e	 ed	 e i l .

E  
i 	ed c ti n l	 t nitie 	 e	n t	 t	 	 e ti n	

	 	 n	 e n l	 ill 	 nd	c mmitment.	 the 	the	
ci l	 i in 	 	the	le ne 	l el 	dete mine	thei 	ed -

c ti n l	 th	 nd	h i n	 nd	thei 	ed c ti n l	 t -
nitie 	 e	inhe ited.

	 ld	 li e	 t 	e nd	 nd	dee en	 the	e e ience	
m	the	 	 ch l	 e 	 	 	 te che 	 t	 	middle	

ch l	in	 e m n 	 nd	 ltim tel 	c nt i te	t 	 	 cce -
l	 cti it 	 nde 	 e i n l	 id nce	 nd	 e i n l	

t.	 	 nt	t 	c n e 	 l e 			 nd	 m te	the	 c i-
iti n	 	 n led e 	 en le	 e i n l	 nd	 e n l	
d ncement.

eci ll 	 	 me ne	 ith	 	 c lled	 mi ti n	
c nd	 	 ell	 	 n	 c demic	 eccent ic	 ithin	 	

mil 	 	c t men 	 	c n	 in 	nece 	 nd	inte e tin 	
e e ience	t 	the	indi id l	 	 ith	the	 t dent 	 	 	
di e enti ted	 ciet .	 	h e	 	 e t	 nit 	 	 in 	

ith	child en	 nd	 n 	 e le	 nd	h e	 een	 le	 t 	
the 	the	nece 	e e ience	in	te chin 	the	 ect 	

	 t	 nd	ethic .	 	 t	 	 thi 	 ect 	 	 nt	 t 	 i-
ti el 	ch n e	 t e	li e	 th 	 cc m n 	them	c itic ll 	

nd	 i e	 e ch	 indi id l	 t dent	 l le	 ill 	 th h	
m 	 .

d c ti n l	hie chie 	 e	n t	 nl 	m int ined	 nd	
ed	 n	 ithin	 ch l	 	 ni e it 	ci cle 	the 	 e	the	

i 	 	 	 tici t 	 nd	 nde t ndin 	 el ti n hi 	
ith	 ne	 n the 	 in	 	 ciet .	 h t	 i 	 h 	 it	 i 	 tic -

l l 	 im t nt	 	me	t 	 e	 e	 	 the e	 in tice 	 in	
ll	 e 	 	e e d 	li e.	 te 	 ll 	ed c ti n	i 	n t	 nl 	
ene ci l	 	the	indi id l 	 t	 	 c 	int 	 	t le nt	
ciet 	in	the	l n 	te m.

n	thi 	 e ect 	it	i 	im t nt	t 	c e te	 	 d	 nd	
ene l	 i 	 	 c i in 	 n led e 	t 	det ch	ed c -

ti n l	 t nitie 	 m	 ci l	 ct 	 ch	 	m ne 	 nd	
e t 	 nd	th 	t 	 i e	e e 	indi id l	 	 i 	ch nce.

	 i 	 ed c ti n l	 tem	 i 	 n t	 nl 	 ed	 n	 the	
in tit ti n l	 me 	 t	 e	 ll	 n	 the	 m ti tin 	
indi id l	inte cti n	 et een	te che 	 nd	le ne .

F  
	 te chin 	 nd	 le nin 	 hil h 	 i 	 ed	 n	

the	 e ti n	 	 the	 ne dimen i n l	 ncti n	 	 h -
in 	 m	 the	 el ein cin 	 c cle	 in	 de 	 t 	 ll 	 ne 	
d n mic	 e ecti e 	t 	 e	 le	t 	them ti e	 nd	 cti el 	
h e	 ci l	c nditi n 	 nd	 le 	 	the	 me	 	the	 t e	

ciet .	 	 h t	 e tent	 c n	 in t ment li ed	 dem n t -
ti e	te chin 	 e	 hi ted	t 	 n	 ti tic e thetic	ill t ti n	

in t	the	 c nd	 	c n ni ed	did ctic

(Note to myself: Oh boy, I should proof–read this. 
Sorry to all native speakers.)
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›HEFTLE‹ WORKSHOP, PUBLIKA-
TION, WEBSITE Workshop, Zeitschrift, 
54 Seiten, Website. In Kooperation mit 
der AG Kulturelle Bildung/BBK Nürn-
berg. Gefördert durch das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. Juni–Juli 2022. Mertingen, 
Deutschland 2022 https://www.gottfriedbinder.de/heftle

›BILDERHOLER BANAT‹ 
DOKUMENTARISCHER VIDEOESSAY 
1920x1080p, mp4/h264, Deutsch/
Rumänisch, Untertitelt. Deutschland/
Rumänien 2022–23 http://ana.caohom.com/film

2021

›SZENARYO‹ EINE ZEITGE-
NÖSSISCHE REISE DURCH DIE BUNDES-
REPUBLIK DEUTSCHLAND ENTLANG 
ORTSCHAFTEN, WELCHE DIE NAMEN 
ANDERER WEIT ENTFERNTER ORTE 
TRAGEN — ODER ANDERSHERUM. Re-
cherchereise, Fotografien, Interviews, 
Postkarten, Publikation, 250 Seiten, 
Website. Amerika, Afrika, Ägypten, Bra-
silien, England, Grönland, Holland, Kali-
fornien, Kamerun, Kanada, Korsika, Neu 
England, Norwegen, Rußland, Sibirien, 
Schweden, Schweiz, Texas, Türkei, Über-
see. Deutschland 2021 http://www.erichweisz.com/szenaryo

›CAOHOM‹ A SEQUENCE COLL-
ECTION EFFORT Digitales Filmkunstar-
chiv dato-2002 caohom Online 2021 
http://www.caohom.com

›ATELIER DE RECHERCHE‹ 
WORKSHOP/PUBLIKATION 44 Seiten, 
Linz/Haid Österreich, 2021. Kunstu-
niversität Linz, Österreich 2021 
gottfriedbinder.de/atelier_de_recherche

›CULTURAL CLASH NOMA-
DE‹ KATALOGBEITRAG MIT: ›TRIP/
TRÄUME‹ Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2021 

›J'ACCUSE - DAS ERICH 
WEISZ SOZIALVERSICHER-
RUNGSGESETZ EWSVG‹ EINE 
PERFORMATIVE BÜROKRATISCHE IN-
TERVENTION IN DEN KANINCHENBAU 
DEUTSCHER BUNDESGESETZGEBUNG. 
Künstler, Alias, Oberregierungsrat, Pro-
tokollführerin, Richter, Sozialgesetzbuch 
IX/X, Künstlersozialversicherungsge-
setz, Handelsgesetzbuch, Datenschutz-
grundverordnung, Papier, beglaubigte 
Abschriften, Urschriften, 2020-2017 
Home Office/Sozialgericht Nürnberg/
KSK Künstlersozialkasse Zirndorf/
Wilhelmshaven/Nürnberg, 
Deutschland 2021 

›ZUR ETHIK DES ZEIGENS‹ 
BUCH Ph.D.–Thesis edition utopmania 
2021 

›WERKVERZEICHNUNG‹ 
BUCH Werkverzeichnis bis dato edition 
utopmania Zirndorf, Deutschland 
2021 https://www.gottfriedbinder.de/werkverzeichnung https://www.gottfriedbinder.de/werkverzeichnung.pdf

›BILANX‹ VIDEO 1920x1080px, 
MPEG-4, Letterbox, 512kBit/s, 10fps,3 
Min, no audio caohom Zirndorf, 
Deutschland 2021 https://www.gottfriedbinder.de/portfolio

›ENSÓ SPOON‹ AUDIO-AL-
BUM caohom 2021 http://www.ensó.de/spoon/

›KRITZL‹ ZEICHNUNGEN Digi-
tale Zeichnungen, verschiedene Forma-
te, dato-2013 edition utopmania Ver-
schiedene Orte 2021 https://t.co/xHFpTrujlL

›BRIGHT ROOM #1‹ VIDEO, 
24 FRAMES IN ALMOST RANDOM SE-
QUENCE FROM: BARTHES, ROLAND: 
{LA CHAMBRE CLAIRE} CAMERA LUCI-
DA: REFLECTIONS ON PHOTOGRAPHY. 
NEW YORK: HILL AND WANG, 1981. 
Digital file, 1920x1080p, 60fps, loop, 
no sound, 3:12 Min caohom Zirndorf, 
Deutschland 2021 

›LIST‹ GEMEINSCHAFTSAUS-
STELLUNG FIKTIONALE AUSSTELLUNG, 
DIVERSE FORMATE, VERSCHIEDENE 
TEILNEHMENDE edition utopmania 
Verschiedene Orte 2021 

›DIE HEILIGE SCHRIFT‹ TEXT-
PROJEKT Faksimile der Bibel i.d. Über-
setzung Dr. Martin Luthers, Köln 1871, 
Tusche edition utopmania Verschiede-
ne Orte 2021 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/die_heilige_schrift.pdf

›LOSE BLÄTTER‹ ZEICHNUN-
GEN Verschiedene Formate, dato-2000 
Selbstverlag Verschiedene Orte 
2021 http://www.gottfriedbinder.de/pdfs/lose_blaetter.pdf

›TOUCH TOTEM‹ REDUNDAN-
TE APPLE IOS-GERÄTE ALS UNIKATE 
MIT BACKUP–PORTFOLIO BESPIELT. 
iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPod 
Touch 1, iPad 1, iPad 2 caohom Ver-
schiedene Orte 2021 https://www.gottfriedbinder.de/touchtotem/

2020

›STEAL FROM THIS‹ TEXT-
PROJEKT Sammlung diverser Kunst-
ideen, dato edition utopmania Ver-
schiedene Orte 2021 

›CONTAMINATED: CON-
TAMINATED LABOR‹ GEMEIN-
SCHAFTSAUSSTELLUNG MIT: ›ICH BIE-
TE‹ THE Institute for Aesthetic Advocacy 
and Institute for Digital Humanities On-
line 2020 https://www.instituteforaestheticadvocacy.com/contaminated-full-gallery-room-list

›DIE PROPAGANDISTIN 
LENI RIEFENSTAHL IM KON-
TEXT DES HISTORISCHEN 
NÜRNBERGS‹ VORTRAG Audivisu-
elles Webinar/Präsenzveranstaltung, 90 
Min Bildungszentrum Nürnberg Nürn-
berg, Deutschland 2020 

›EXTRA CYBER 4000‹ 
GEMEINSCHAFTSAUSSTELLUNG MIT: 
›ICH BIETE‹ edel extra Nürnberg, 
Deutschland 2020 

›KATHARINA SIEVERDING 
KUNSTBUNKER 2020‹ VORTRAG 
BILDUNGSZENTRUM NÜRNBERG Bil-
dungszentrum Nürnberg, Deutsch-
land 2020 

›QUARANTINE‹ GEMEIN-
SCHAFTSAUSSTELLUNG MIT: ›ICH 
BIETE‹ Cista Arts London, England 
2020 

›THE WORLD TAKES A 
BREATH‹ GEMEINSCHAFTSAUSSTEL-
LUNG MIT: ›ICH BIETE‹ Online 2020 

›UMGANG KUNSTRUND-
GÄNGE IM NÜRNBERGER 
LAND‹ VORTRAG BILDUNGSZENTRUM 
NÜRNBERG Bildungszentrum Nürn-
berg, Deutschland 2020 

›BRREAK‹ ZEICHNUNG Zer-
tifikat auf Karton, ca. 841 x 1189 mm 

Selbstverlag Zirndorf, Deutschland 
2020 

›MY GRAVE‹ RECHERCHE-
PROJEKT Grabsteine, Fotos Selbstverlag 
Zirndorf, Deutschland 2020 

›ICH BIETE / ARBEITSLO-
SER WÄHREND DER CORONA-
KRISE, UM 2020‹ FOTOCOLLAGE 
Bearbeitete Fotografie, Überall, um 
2020. Orig.: ›Arbeitsloser während der 
Weltwirtschaftskrise, um 1930‹ Fotogra-
fie, Deutschland, um 1930. © Deutsches 
Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr.: F 
73/422 Selbstverlag 2020 

2019

›CIAUCOCOVA‹ AUSSTEL-
LUNG 313 monochrome Laserdrucke, 
A4, iPad, iPhone, Beamerprojektion, 
Flyer A5, Poster A3, Cocktailbar, Abend-
programm mit Filmscreening Primaria 
Ciacova/Residency/Off–Space Ciaco-
va, Rumänien 2019 http://ana.caohom.com/pdf/Ciaococova_PRESS.pdf

›HALLO ANA!‹ WORKSHOP 
Workshops in verschiedenen Bildungs-
einrichtungen und Orten, Audiovisueller 
Vortrag, Deutsch/Rumänisch, ca. 280 
Min, Certifikate, Field–Trips, Stadt-
rundgänge ANA - A Visual Inventory of 
Banat/Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland Bukarest et al Banat, 
Rumänien/Banloc, Hopsenitz, 
Liebling, Soca, Becicerechiu Mic, 
Bulgarus 2019 http://ana.caohom.com/media/ANA_workshops_2019.gif  
http://ana.caohom.com/pdf/Hallo_ANA.pdf

2018

›HEUTE IST ES NUR EIN 
BAUM‹ BUCH 320 Seiten, ca. 19,5 x 
25,5 cm, 1–fbg. und 4–fbg.Broschur, Di-
gitaldruck/Xerographie auf gedecktem 
80 gr/m2 Papier. Botschaft der Bundes-
republik Deutschland Bukarest/Sharing 
Heritage/Europe For Culture Banat, 
Rumänien 2019 http://daeta.caohom.com/daeta_editie_primaria_deta_2018.pdf

›NEXT – NÜRNBERGER 
EXPERIMENTAL FILM FESTI-
VAL‹ ESSAY/DOSSIER n2025 Be-
werbung Nürnbergs als Europäische 
Kulturhauptstadt 2025 Nürnberg, 
Deutschland 2019 

›UMÅTÙNG‹ VORTRAGSREIHE 
Audiovisueller Vortrag, Deutsch/Rumä-
nisch, ca. 90 Min Universität Temeswar, 
Centrul de Cercetare "Dimitric Cantemir" 
la Facultatea de urism i omer  al 

ni ersit ii re tine ( D ) Temes-
war, Rumänien 2019 

›UMÅTÙNG‹ AUSSTELLUNG 
35 C–Prints auf Forex, doppelseitig, 
70x90 cm, Poster A1/A3, Flaggen, 
210x100 cm, Faltkarten, 109x150 mm, 
Postkarten, diverse Motive, 152x109 
mm, Broschüre, 11x14 cm, 16 Seiten, 
Karten, 94x54 mm. ANA - A Visual 
In entor  of Banat imi oara   
apital  uropean  a ulturii Temes-

war, Rumänien 2019 

›ANA - A VISUAL INVENTO-
RY OF BANAT‹ PROJEKT, KURATION 
Recherchereise, Fotojournal, Interviews, 
Video, Ausstellung, Workshops, 2023-
2019 ANA - A Visual Inventory of Banat/
imi oara   apital  uropean  

a Culturii/Deutsche Botschaft Bukarest 
Banat, Rumänien 2019 http://ana.caohom.com

›OFF/SCENIC‹ AUSSTELLUNG 
Beamerprojektion, Flyer, Poster A3 ANA - 
A Visual Inventory of Banat Ofsenitza, 
Rumänien 2019 

›PROJEKTE ZUM KULTUR-
ERBEJAHR‹ PRESSEARTIKEL ADZ 
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumä-
nien Temeswar, Rumänien 2019 
http://ana.caohom.com/media/press.gif

›APHORISMEN‹ VIDEO Di-
gitalisierte Handschrift, Animation mit 
FinalCut, H264, Ohne Ton, 1280 × 720p, 
10:06 Min., 2018-2010 caohom Leip-
zig, Deutschland 2018 https://www.gottfriedbinder.de/aphorismen

›2.5.0. OBJECT IS ME-
DITATION AND POETRY …‹ 
KATALOGBEITRAG 320 Seiten, ca. 19,5 
x 25,5 cm, 1–fbg. und 4–fbg. Bro-
schur, transparenter Lacküberzug der 
9x13–prints, bedruckte transparente 
Folie, individuell geschnittener Font der 
eigenen Handschrift für die Aphorismen, 
individuell geschnittener Font ange-
lehnt an die Antiqua für die Banderole. 
Digitaldruck/Xerographie auf gedeck-
tem 80 gr/m2 Papier. Auflage ca. 30 
Exemplare, DVD, ca. 15 Min., Farbe, 
Stereo, Italien und Deutschland 2008" 
GRASSI Museum für Angewandte Kunst 
Leipzig Leipzig, Deutschland 2018 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2012-2015_via.pdf

›2.5.0. OBJECT IS ME-
DITATION AND POETRY …‹ 
KATALOGBEITRAG 320 Seiten, ca. 19,5 
x 25,5 cm, 1–fbg. und 4–fbg. Bro-
schur, transparenter Lacküberzug der 
9x13–prints, bedruckte transparente 

Folie, individuell geschnittener Font der 
eigenen Handschrift für die Aphorismen, 
individuell geschnittener Font ange-
lehnt an die Antiqua für die Banderole. 
Digitaldruck/Xerographie auf gedeck-
tem 80 gr/m2 Papier. Auflage ca. 30 
Exemplare, DVD, ca. 15 Min., Farbe, 
Stereo, Italien und Deutschland 2008" 
Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig Leipzig, Deutschland 2018 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2012-2015_via.pdf

›BIRO:U‹ KÜNSTLERGRUPPE 
Mit: Marianne Cebulla biro:u Leipzig/
Zirndorf, Deutschland 2018 http://birou.caohom.com

›D TA – EDI IE PRIMA-
RIA DETA  AST I ESTE DOAR 
UN COPAC‹ BUCH 320 Seiten, ca. 
19,5 x 25,5 cm, 1–fbg. und 4–fbg.
Broschur, Digitaldruck/Xerographie auf 
gedecktem 80 gr/m2 Papier, Deutsch/
Rumänisch/Englisch. edition utop-
mania/Sharing Heritage/Europe For 
Culture Detta, Rumänien 2018 
http://daeta.caohom.com/daeta_editie_primaria_deta_2018.pdf

›DÆTA‹ – EIN SOZIO-
KULTURELLES PROJEKT DER 
KÜNSTLERGRUPPE ›BIRO:U‹ 
IN DER RUMÄNISCHEN STADT 
DETTA ANLÄSSLICH DES EURO-
PÄISCHEN KULTURERBEJAH-
RES ZUM THEMA SAMMELN, 
WISSEN UND ERINNERUNG‹ 
PROJEKT Recherchereise, Workshops, 
Buch European Year Of Cultural Herita-
ge EYCH Detta, Rumänien 2018 
http://daeta.caohom.com http://daeta.caohom.com/daeta-Heute_ist_es_nur_ein_Baum.pdf

›DEUTSCHKURSE – CUR-
SURI‹ WORKSHOP Workshops, Book-
let, A5, Arbeitsblätter Kulturzentrum 
( entrul ultural) Detta Detta, Rumä-
nien 2018 http://daeta.caohom.com/deutschkurse

›ERINNERUNGEN‹ ESSAY 
dato–1979 edition utopmania Banat, 
Rumänien/Nürnberg, Deutsch-
land 2018 

›GUTEN TAG. UND WER 
BIST DU?‹ VORTRAG Audiovisueller 
Vortrag, Deutsch/Rumänisch, ca. 90 Min 
Kulturzentrum ( entrul ultural) Detta 
Detta, Rumänien 2018 

›METAMORPHOSEN‹ 
SHORTLIST mit ›Aphorismen‹ Humboldt-
Universität zu Berlin Berlin, Deutsch-
land 2018 

›INTERVIEW DER WOCHE‹ 
PRESSEARTIKEL ADZ Allgemeine Deut-
sche Zeitung für Rumänien Temeswar, 
Rumänien 2018 http://ana.caohom.com/media/press.gif

›DIE IDENTITÄT DER RU-
MÄNISCHEN STADT DETTA BE-
KANNT MACHEN‹ PRESSEARTIKEL 
ADZ Allgemeine Deutsche Zeitung für 
Rumänien Temeswar, Rumänien 
2018 http://ana.caohom.com/media/press.gif

2017

›#BAGAVOUND‹ PERFOR-
MANCE TIME–BASED CROSS–PERSONAL 
MULTIMEDIA–PERFORMANCE, Germa-
ny / Austria / Hungary / Romania, 
2017/07/01 – 2017/10/31 Verschie-
dene Orte 2017 http://erichweisz.gottfriedbinder.com/bagavound

›TEACH‹ LEHRE 2017-2016 SBA 
– Sächsische Bildungsagentur Leip-
zig/Dresden, Deutschland 2017 
https://www.gottfriedbinder.de/nbd/texte.html

›THE BIRTH OF AN ARTIST. 
ERICH WEISZ.‹ INTERVIEW/PER-
FORMANCE Interview with Erich Weisz 
by Gottfried Binder. Text/Audio, 30 Min, 
15 p/210 x 297 mm" Selbstverlag Leip-
zig, Deutschland 2017 http://erichweisz.gottfriedbinder.com

›NBD – NACHBEREI-
TUNGSDIENST‹ A TEACHING 
JOURNAL edition utopmania Dresden, 
Deutschland 2017 https://www.gottfriedbinder.de/nbd

›2.5.0 – OBJECT IS MEDI-
TATION AND POETRY‹ KATALOG-
BEITRAG MIT ›VIA› UND ›ROMA PRO-
TOKOLL‹ An Exhibition Project within 
the Framework of the 250th Anniversary 
of the Academy of Fine Arts Leipzig 
(dt engl ) I BN  
Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig/GRASSI Museum für Angewand-
te Kunst Leipzig/Deutsches Literaturin-
stitut Leipzig Leipzig, Deutschland 
2017 https://www.hgb-leipzig.de/omap/?page_id=85

2016

›—VERS‹ KÜNSTLERBUCH/
KATALOGBEITRAG  uflage  (  

 ),  erographien,    
mm, 80 gr/m, 140 Abbildungen, 156 
Seiten. Inklusive einer 360gr/m Karte, 
10m x 150 mm und einem 100 gr/m  
Umleger, 297 x 420 mm. Klammer-
bindung, Band, Papier" edition utop-
mania/Schauspiel Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2016 http://edition.utopmania.com/vers

›APHORISMEN‹ BUCH edition 
utopmania Leipzig, Deutschland 
2016 http://www.gottfriedbinder.de/aphorismen/

›FOR WAR / DIE GROSSE 
FLUCHT‹ MEDIENPROTOKOLL cao-
hom Leipzig/Dresden, Deutsch-
land 2016 http://gottfriedbinder.com/forwar/

›REM–SEPT–EMBER‹ 
RAW MATERIAL TV, MiniDisc, 2:02:55 
Min caohom London, England /
Zirndorf, Deutschland 2016 
https://www.gottfriedbinder.com/rem-sept-ember http://www.ensó.de/rem-sept-ember/enso_remseptember_cover_a4_web.pdf

›TRIP/TRÄUME‹ KATALOG-
BEITRAG Audioinstallation, Briefe, 
Skizzen, Schreibmaschinenabschriften, 
Kasetten/CDs/Datenträger, Maße und 
Dauer variabel, Xerografien, geheftet 
Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig Leipzig, Deutschland 2016 

2015

›DIS≠PLAY≈ER – SELBST-
REFERENTIALITÄT IN SPIEL 
UND KUNST.‹ BUCH Theoretische 
Diplomarbeit, 148 x 210 mm, Xerogra-
fien, Einband, 96 Seiten Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2015 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2015_displayer.pdf

›INTIMATE‹ EDITIONSBEITRAG 
Monochrome Xerographien mit Einle-
ger, DVD, 164 Seiten Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2015 

›STUDIENARBEITEN‹ BUCH/
DVD Xerographien, 210 x 297 mm, DVD, 
Einband, 80g/m² Lettura, 200g/m² Co-
lorCopy, 158 Seiten edition utopmania 
Leipzig, Deutschland 2015 

›KYRA‹ VIDEO Screencapture, 
Full HD ( p ),  min , 
optionale Untertitel, 1999–2015 Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst Leip-
zig/LURU KINO Leipzig, Deutsch-
land 2015 https://www.gottfriedbinder.com/kyra

›A FILM BY‹ VIDEO Bestehend 
aus RI M  (min  , mi-
niDV, TV, VCR, MiniDisc, Walkman, © 

) und K R  (min  , 
HD,  ) Hochschule für Grafik und 
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Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2015 http://www.caohom.com/kyra

2014

›BEST BOY‹ PERFORMANCE 
Mixed–Media, situationistische Inter-
ventionen, akustisch untergehender 
gesprochener Abspann im Original GfZK 
(Galerie für eitgen ssische Kunst Leip-
zig) Leipzig, Deutschland 2014 

›EINE ARBEIT‹ GEMEIN-
SCHAFTSAUSSTELLUNG Soundinstal-
lation, Text und Audio basierend auf 
›Die Arbeit‹ Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2014 

›HERTA MÜLLER ALS 
MÖGLICHER GAST. EIN EIN-
DRUCK ZUM KENNENLERNEN‹ 
VORTRAG Ca. 45 Min Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2014 

›SITUATION ROOM‹ 
KÜNSTLERGRUPPE Mit: Sven Ber-
gelt, Till Exit, Diego Vivanco Situation 
Room Leipzig, Deutschland 2014 
http://www.situationroom.de

2013

›SPRINGHOUSE 2011-
2013‹ KATALOG 80 g/m² Lettura, 
80g/m² Maestro color, 200g/m² 
ColorCopy, HP Laserjet 5200tn, 150 Ex-
emplare, 116 Seiten, ISSN 2196 — 4491" 
edition utopmania Leipzig/Dres-
den, Deutschland 2014 

›VIA‹ KÜNSTLERBUCH, Prä-
sentation Leipziger Buchmesse 2014 
320 Seiten, ca. 19,5 x 25,5 cm, 1–fbg. 
und 4–fbg. Broschur, transparenter 
Lacküberzug der 9x13–prints, bedruckte 
transparente Folie, individuell geschnit-
tener Font der eigenen Handschrift für 
die Aphorismen, individuell geschnitte-
ner Font angelehnt an die Antiqua für 
die Banderole. Digitaldruck/Xerogra-
phie auf gedecktem 80 gr/m2 Papier. 
Auflage ca. 30 Exemplare" Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Leipzig Leip-
zig, Deutschland 2014 http://www.gottfriedbinder.de/via/

›BARDO TH TR L  KÜNST-
LERBUCH 164 pages, monochrome 
xerography with an insert edition utop-
mania Leipzig, Deutschland 2014 
https://www.gottfriedbinder.de/void/bardo.html

›VOID 2/4‹ AS PART OF 
THE GROUP–EXHIBITION ›IN-
TIMATE‹ INTERAKTIVE VIDEOINSTAL-
LATION UND XEROGRAPHIEN, 2:41:16 
Min Galerie IG N R  Leipzig, 
Deutschland 2014 https://www.gottfriedbinder.com/void

›A SEQUENCE COLLECTION 
EFFORT - SAMPLES R2014‹ AS 
PART OF ›RUNDGANG 2014‹ 
VIDEOINSTALLATION, iMac 27", dura-
tion variable Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2014 

›INTERSHOP CAMP‹ GE-
MEINSCHAFTSAUSSTELLUNG Perfor-
mance, Audioinstallation, Flyer GfZK 
(Galerie für eitgen ssische Kunst 
Leipzig) per Leipzig  Leipziger Ballet 
Leipzig, Deutschland 2014 

›THE 99 MOST ULTIMATE 
DEFINITIVE BEST AND VERY 
BEST GREATEST HITS VOL. 
1‹ AS PART OF ›RUNDGANG 
2014‹ AUDIOINSTALLATION, Mixed–
Media, Discman, Headphones,  
Audio–Compact–Discs, duration variable 
Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig Leipzig, Deutschland 2014 

2012

›FILZ‹ VORTRAGSREIHE 2014-
2012 Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig Leipzig, Deutschland 
2014 http://filz.caohom.com

›WHAT COMES IN GETS 
OUT‹ ZEICHENBUCH 13.34 x 1.91 x 
20.96 cm, Filzstift, Bleistift, Tusche, 
70 g/m², 144 Seiten, 2013-2009 
Selbstverlag Leipzig, Deutschland 2013 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/what_comes_in_gets_out.pdf

›DENKEN MIT FILMEN‹ 
WORKSHOPS Screenings, Film- und 
Autorengespräche mit Philip Sheffner & 
Merle Kröger, In: ›FILZ 2013‹ Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Leipzig Leip-
zig, Deutschland 2013 http://filz.caohom.com/workshop2013.html

›A SEQUENCE COLLECTION 
EFFORT‹ VIDEOINSTALLATION Au-
diovisuelle Videoinstallation, Beamer-
projektion Betonbruch Festival/Mobilat 
Heilbronn, Deutschland 2013 
http://www.caohom.com

›CULTURAL CLASH NO-
MADE‹ GEMEINSCHAFTSAUSSTEL-
LUNG Schreibmaschinenabschriften, 

geheftet Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Gf K (Galerie für 
eitgen ssische Kunst Leipzig) Galerie 

Duplex Genf Leipzig, Nordhausen, 
Frankfurt, Ludwigshafen, Stras-
bourg, Genf 2013 https://www.hgb-leipzig.de/culturalclash/

›CYNETART – INTERNA-
TIONAL FESTIVAL FOR COMPU-
TER BASED ART‹ AUSSTELLUNG/
KATALOGBEITRAG Mit: ›STREAM‹ ›Hel-
lerau - Europäisches Zentrum der Künste 
Dresden‹ Dresden, Deutschland 
2013 http://www.hellerau.org/cynetart-2013

›DIE ARBEIT‹ VORTRAG/
KÜNSTLERBUCH Ca. 60 Min Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Leipzig Leip-
zig, Deutschland 2013 

›EXPERIMENTAL TRACKS‹ 
KATALOGBEITRAG Essay/Dossier/Kon-
zept, Aufbau Digitales Archiv Kunstraum 
D21/Reihe Experimentalfilm Leipzig, 
Deutschland 2013 http://extra.caohom.com/doku.pdf

›EXTRA - EXPERIMENTAL 
TRAILS‹ KATALOGBEITRAG Katalog 
der Filmfestivals 2013-2012 edition 
utopmania Leipzig, Deutschland 
2013 http://extra.caohom.com/doku.pdf

›EXTRA - EXPERIMENTAL 
TRAILS‹ KURATION (mit uliane 
Richter) F IV L F R RIM N LL  
FILM– UND VIDEOKUNST VIDEO ART AND 
EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL" Cineding 
Leipzig, D21 Kunstraum Leipzig Leip-
zig, Deutschland 2013 http://extra.caohom.com/extra2013

›EXTRÆX‹ ESSAY Essay/Dos-
sier/Konzept, Aufbau Digitales Archiv 
edition utopmania Leipzig, Deutsch-
land 2013 http://extraex.caohom.com

›FILMEXPERIMENTE I‹ VOR-
TRAGSREIHE Verschiedene Vorträge zu 
Film– und Videokunst, 30–60 Min Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2013 

›HOME, VIA, KIFF‹ AUSSTEL-
LUNG/KATALOGBEITRAG Serie aus 12 
Farbfotografien, C–Prints, 40x45 cm 
Gyeongnam International Photography 
Festival Gyeongnam, Süd–Korea 
2013 

›INTIMATE‹ GEMEINSCHAFTS-
AUSSTELLUNG Interaktive Videoinstal-
lation und Xerographien, 2:41:16 Min 
Galerie IG N R  Leipzig, Deutsch-
land 2013 

›STREAM‹ KATALOGBEITRAG 
/ AUSSTELLUNG 24-Stunden Screen-
capture, 1920x1080p ›Hellerau - Euro-
päisches Zentrum der Künste Dresden‹ 
Dresden, Deutschland 2013 

›TRÄUME‹ VORTRAG Lesung 
Betonbruch Festival/Mobilat Heil-
bronn, Deutschland 2013 

›TRÄUME‹ VORTRAG Ca. 60 
Min complex23 Heilbronn, Deutsch-
land 2013 

›EXIT "ENTER THE VOID"‹ 
AUDIO/VIDEO-INSTALLATION with 
Screen/Projector, Sound-system, Black 
and White Book BluRay-torrent, DVD-
ISO, rewritable single-layer DVD, com-
puter, widescreen, Dolby Stereo, 2:41:16 
runtime, Bluray, Mkv, H264 1280x544 
2000 kbps 23.976 fs, English AC3 Dolby 
48000 Hz 6ch 448K bps, 02:41:16, 2.82 
GB, colour, book (table, headphones, i-
trine) caohom Leipzig, Deutschland 
2013 http://gottfriedbinder.de/void/

›THE VOID (2/4)‹ AUDIO/
VIDEO-INSTALLATION with Screen/
Projector, Sound-system, Black and 
White Book Interaktive Videoinstallation 
und Xerographien, 2:41:16 Min Galerie 
IG N R  Leipzig, Deutschland 

2013 http://gottfriedbinder.de/void/

›ITALIENISCHE REISE 2010 
- 2012‹ PRESSEARTIKEL Zu: ›Viaggio 
in Italia‹ "Italienisches Kulturinstitut 
Frankfurt/Main, 22.02.2013 Frank-
furt/Main, Deutschland 2013 

›LETZTE AUSSTELLUNG IM 
ATELIERFRANKFURT: VIAGGIO 
IN ITALIA – ITALIENISCHE REI-
SE‹ PRESSEARTIKEL Zu: ›Viaggio in Ita-
lia‹ Feuilleton Frankfurt Frankfurt,/
Main Deutschland 2013 http://erhard-metz.de

›ITALIENISCHE REISE‹ PRES-
SEARTIKEL Zu: ›Viaggio in Italia‹ Der 
Architekt – Bund Deutscher Architekten 
BDA, 22.2.2013 Frankfurt/Main, 
Deutschland 2013 http://derarchitektbda.de/italienische-reise

›TOP 3 AUSSTELLUNGEN: 
VIAGGIO IN ITALIA‹ PRESSEAR-
TIKEL Zu: ›Viaggio in Italia‹ Journal 
Frankfurt, Nr. 7/ 2013 15. – 28. März 
2013 Frankfurt/Main, Deutsch-
land 2013 

›(T)HERE‹ ZEICHNUNGEN Digi-
tale Zeichnungen, verschiedene Formate 
Selbstverlag Leipzig, Deutschland 
2013 

›DEM WETTBEWERB‹ PRO-
JEKT Website, Briefe, Zertifikate cao-
hom Leipzig/Zirndorf, Deutsch-
land 2013 http://demwettbewerb.caohom.com

›KIFF‹ FOTOCOLLAGEN Found 
Footage, Digitale Retouchen, Verschie-
dene Formate, 2013-2006 Selbstverlag 
Leipzig, Deutschland 2013 

›CIAO, ALTES HAUS‹ 
PRESSEARTIKEL Zu: ›Viaggio in Ita-
lia‹ Die Welt Online Online 2013 
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/frankfurt/article113765981/Atelier.html

›FILZ. "DAS" MANIFEST.‹ 
KATALOGBEITRAG In: ›KI/NO‹, ›Rund-
gang 2012‹ Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2012 http://filz.caohom.com/manifest.html

›FILZ – FILMISCHE INITIA-
TIVE LEIPZIG‹ KÜNSTLERGRUPPE 
2014-2012 Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2012 http://filz.caohom.com

›KI/NO‹ KATALOG In: ›Rund-
gang 2012‹, Xerographien, 148 x 210 
mm, Folie, Aufkleber, DVD,240 Min., 80 
Seiten Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig Leipzig, Deutschland 
2012 http://filz.caohom.com/pdfs/ki_no_booklet.pdf

›WANN IST EIN KINO GE-
SCHLOSSEN?‹ KATALOGBEITRAG In: 
›KI/NO‹, ›Rundgang 2012‹ Hochschule 
für Grafik und Buchkunst Leipzig Leip-
zig, Deutschland 2012 http://filz.caohom.com/kino.html

›VIA‹ KÜNSTLERBUCH 320 
Seiten, ca. 19,5 x 25,5 cm, 1–fbg. und 
4–fbg. Broschur, transparenter Lack-
überzug der 9x13–prints, bedruckte 
transparente Folie, individuell geschnit-
tener Font der eigenen Handschrift für 
die Aphorismen, individuell geschnitte-
ner Font angelehnt an die Antiqua für 
die Banderole. Digitaldruck/Xerogra-
phie auf gedecktem 80 gr/m2 Papier. 
Auflage ca. 30 Exemplare" edition utop-
mania Leipzig, Deutschland 2012 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2012-2015_via.pdf

›SIMONE MARTINIS MO-
NUMENT FÜR BEATO AGOSTI-
NO NOVELLO‹ ESSAY Institut für 

Kunstgeschichte, Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2012 In: ›KI/NO‹, 
›Rundgang 2012‹ Leitung Masterclass 
Workshop, Nachbereitung Filmmaterial 
Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig/DOK Leipzig 61ST INTERNATIO-
NAL LEIPZIG FESTIVAL FOR DOCUMEN-
TARY AND ANIMATED FILM Leipzig, 
Deutschland 2012 

›ICH UND DIE ANDEREN 
– DIE ANDEREN UND ICH‹ 
WORKSHOP Landesvereinigung Kultu-
relle Kinder  und ugendbildung (LK ) 
Sachsen e.V./Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2012 

›LA SUA CASA‹ ZEICHENBUCH 
Zeichnungen, Bleistift, Filzstift, 70 g/
m², 120 Seiten, 2012-2008 Selbstver-
lag Leipzig, Deutschland 2012 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2008_la_sua_casa.pdf

›MOLESKINE FARBIG‹ ZEI-
CHENBUCH 13.34 x 1.91 x 20.96 cm, 
Filzstift, Bleistift, Tusche, 70 g/m², 104 
Seiten Selbstverlag Leipzig, Deutsch-
land 2012 

›RES OBSCURA‹ GEMEIN-
SCHAFTSAUSSTELLUNG ›PS7-8-00063‹ 
(From the series rescue reco eries ), 
Diasec, 70 x 70 cm Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2012 

›SPRINGHOUSE 2012‹ 
GEMEINSCHAFTSAUSSTELLUNG Video 
›Eine Umwanderung entlang des Bit-
terfelder Weges. Über Umwege‹, Zeich-
nungen ›No Miracles‹, Farbdrucke auf 
210 x 297 mm Springhouse Dresden, 
Deutschland 2012 

›VIAGGIO IN ITALIA‹ GE-
MEINSCHAFTSAUSSTELLUNG Video, 
Buch Werkshauhalle, Spinnerei Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2012 

›RESCUE RECOVERIES‹ DI-
GITAL REKONSTRUIERTE BILDDATEIEN 
AUS FORMATIERTEN DATENTRÄGERN. 
Diverse Dateiformate, 2012-2009 cao-
hom Leipzig, Deutschland 2012 

›EXTRA - EXPERIMENTAL 
TRAILS‹ KURATION FESTIVAL FÜR 
EXPERIMENTELLE FILM– UND VIDEO-
KUNST VIDEO ART AND EXPERIMENTAL 
FILM FESTIVAL" Galerie KUB Leipzig, 
Deutschland 2012 http://extra.caohom.com/extra2012/

›VON ROM NACH TIVOLI‹ 
PRESSEARTIKEL Zu: ›Viaggio in Italia‹ 
Sebnitzer Zeitung, 4./5. August 2012. 
Leipzig, Deutschland 2012 

2011

›ESCHERS OPTISCHE IL-
LUSIONEN‹ VORTRAG Ca. 90 Min 
Humboldt-Universität zu Berlin Berlin, 
Deutschland 2011 

›LUDWIG WITTGENSTEIN 
SAGT ...‹ VORTRAG Ca. 90 Min 
Humboldt-Universität zu Berlin Berlin, 
Deutschland 2011 https://www.gottfriedbinder.de/ludwig_wittgenstein_sagt

›NUOVA‹ KÜNSTLERBUCH 60 
pages, b/w, offset, transparent colour 
wrapper, 2011-2008 Kulturstiftung 
des Bundes Rom, Italien / Leip-
zig, Deutschland 2011 http://nuova.utopmania.com 
http://nuova.utopmania.com/nuova.pdf

›OHNE TITEL‹ 35 C–PRINTS 
in: ›Selbstreferenzialität/Lügnersätze‹ 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2011 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2008_sr_ohne_titel.pdf

2010

›THIS SON S FOR YOU 
GIRLS‹ KÜNSTLERBUCH 2011-2010 
Selbstverlag Rom, Italien / Leipzig, 
Deutschland 2011 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/this_songs_for_you_girls.pdf

›VOM ALLTAG ZUR PHI-
LOSOPHIE. BESCHREIBUNG 
EINER PARABEL‹ BUCH 236 Seiten 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2011 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2011_Vom_Alltag_zur_Philosophie.pdf

›ALL THE OLD POWERS‹ VI-
DEO Found footage, widescreen, Dolby 
Stereo, 33:25 min., colour, ger caohom 
Leipzig, Deutschland 2011 

›ENSÓ NEW ALBUM‹ 
AUDIO-ALBUM 70:12 Min, 2010 cao-
hom Leipzig, Deutschland 2010 
http://www.ensó.de/enso_new_album/index-newalbum.html

›HOW CAN THIS BE DIF-
FERENT‹ ZEICHENBUCH 9 x 1.2 x 14 
cm, Filzstift, Bleistift, Tusche, 70 g/m², 
144 Seiten Selbstverlag Rom, Italien 
/ Leipzig, Deutschland 2010 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2008-2010_how_can_this_be_different.pdf

›BEWERBUNG HGB‹ BUCH 
SW–Laserdrucke, Einband, geheftet 
Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig Leipzig, Deutschland 2010 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2010_HGB_Bewerbung_Dokumentationen_Scan.pdf

›PIERRE ET GILLES. VOR-
SCHAU, DURCHBLICK UND 
NACHSICHT‹ ESSAY Institut für 
Kunstgeschichte, Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2010 

›ÜBER »ÜBER DIE MAL-
KUNST«‹ ESSAY Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2010 

›DAS WISSEN ÜBER DIE 
VERGANGENHEIT‹ ESSAY in: ›Film-
philosophie‹ Institut für Philosophie, 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2010 

›PLAN—STADT—PLATTE / 
EINE BESTANDSAUFNAHME‹ 
ESSAY in: ›Kunst-Kommunikation – 
Plan—Stadt—Platte II — Gesellschaftliche 
Utopien‹ Institut für Philosophie, Univer-
sität Leipzig Leipzig, Deutschland 
2010 

›IHRE REISEBEGLEITUNG 
FRAU SCHMIDT‹ KÜNSTLERBUCH 
Farblaserdrucke, 210 x 297 mm, ge-
heftet, xx Seiten Selbstverlag Leipzig, 
Deutschland 2010 

›LAZY AFTERNOON‹ ZEICH-
NUNGEN Digitale Zeichnungen, ver-
schiedene Formate Selbstverlag Leipzig, 
Deutschland 2010 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/lazy_afternoon.pdf 

›PLAN B› AUDIO WALK/WORK-
SHOP 3-tägiger Workshop im öffentli-
chen Raum, Diskussionen, Plakate, Walk 
plan b/Centraltheater Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2010 

›LOSE POLAS› FOTOSERIE 
Polaroids, 2010-2002 Selbstverlag Ver-
schiedene Orte 2010 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/polas_1.pdf

2009

›COLLECTION #1‹ KÜNST-
LERBUCH Xerographien, 210 x 297 
mm, geheftet, Xx Seiten edition utop-
mania Leipzig, Deutschland 2009 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/collection_1.pdf

›DAS WISSEN ÜBER 
DIE VERGANGENHEIT. 
PRODUCER'S CUT‹ ESSAY Institut 
für Philosophie, Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2009 

›GIOTTOS ANKUNFT. (THE 
MOTION PICTURE.)‹ ESSAY In-
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stitut für Kunstgeschichte, Universität 
Leipzig Leipzig, Deutschland 2009 

›GOING TO A PARTY‹ 
KÜNSTLERBUCH Fuji GW645, Ilford FP, 
Digital Scans, SW–Laserdrucke, 210 x 
297 mm, geklammert, 36 Seiten edition 
utopmania Leipzig, Deutschland 
2009 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/going_to_a_party.pdf

›INFERNO‹ KÜNSTLERBUCH 
Farb–Laerdrucke, Tusche, geheftet, 76 
Seiten edition utopmania Leipzig, 
Deutschland 2009 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/inferno.pdf

›ÜBER CONSTANTIN MEU-
NIERS EINFLUSS AUF DIE 
PHOTOGRAPHIE‹ ESSAY Institut 
für Kunstgeschichte, Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2009 

›SYMPOSIUM 50 JAHRE 
BITTERFELDER KONFERENZ‹ 
AUSSTELLUNG DES FILMS ›EINE 
UMWANDERUNG ENTLANG DES BIT-
TERFELDER WEGES. ÜBER UMWEGE.‹ 
Videoinstallation, Vortrag Kunstverein 
Bitterfeld-Wolfen/Kulturpalast Bitter-
feld–Wolfen Bitterfeld–Wolfen, Deutsch-
land 2009 "In: ›Flachware. Fußnoten 
der Leipziger Buchwissenschaft‹. Hrsg. 
von Eyk Henze/Patricia F. Zeckert. 
Plöttner Verlag Leipzig 2010. ISBN: 
978-3-938442-99-9

›EINE UMWANDERUNG 
ENTLANG DES BITTERFELDER 
WEGES. ÜBER UMWEGE.‹ 
VIDEO Mini DV/found footage, wides-
creen, Dolby Stereo, 36:42 min., colour, 
ger caohom Leipzig, Deutschland 
2009 http://www.caohom.com/bitterfelderweg

›LOGISCHE GRUNDLA-
GEN DER WISSENSCHAFTEN‹ 
VORTRAG Ca. 45 Min Institut für Logik 
und Wissenschaftstheorie Leipzig, 
Deutschland 2009 

›PLAN—STADT—PLATTE / 
PLANSPIEL GRÜNAU‹ VORTRAG 
in: ›Kunst-Kommunikation – Plan—
Stadt—Platte I‹ Institut für Philosophie, 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2009 

›VORDER— UND HINTER-
GRUND BEI M. C. ESCHER‹ 
VORTRAG in: ›Kompositionalität in 
Logik, Musik und Sprache‹ Humboldt-

Universität zu Berlin Berlin, Deutsch-
land 2009 

›NEW ALBUM‹ KÜNSTLER-
BUCH Fuji GW645, Ilford FP, Digital 
Scans, SW–Laserdrucke, 210 x 297 mm 
edition utopmania Leipzig, Deutsch-
land 2009 

›MOLESKINE DIE ZEIT‹ ZEI-
CHENBUCH 12-Monate-Wochenplaner, 9 
x 1.2 x 14 cm, Filzstift, Bleistift, Tusche, 
70 g/m², 144 Seiten Selbstverlag Rom, 
Italien / Leipzig, Deutschland 
2009 

2008

›50/50‹ AUSSTELLUNGSPRO-
JEKT Accademia di Belle Arti di Roma 
Rom, Italien 2008 http://5050.utopmania.com

›STANIOL‹ MAGAZIN Staniol 
Leipzig, Deutschland 2008 http://www.staniol.com

›DAS BILD ALS STRATE-
GISCHES MITTEL‹ ESSAY Institut 
für Kunstgeschichte, Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2008 

›OHNE TITEL‹ AUSSTELLUNG 
35 C–prints, Video Lange Nacht der 
Wissenschaften Leipzig, Deutsch-
land 2008 

›DICOM‹ INDIRECT SELFPOR-
TRAIT Video, MRT/DICOM, 2008, mo-
nochrome, 1:03 Min, 1000x1024px, no 
sound Universitätsklikum Leipzig Leip-
zig, Deutschland 2008 

›FRIDAY MY FRIEND‹ 
GEMEINSCHAFTSAUSSTELLUNG Instal-
lation, Filmscreening im Foyer des Goe-
the–Instituts Rom Goethe–Institut Rom 
Rom, Italien 2008 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/friday_my_friend.pdf

›EDITION UTOPMANIA‹ 
EDITION Diverse Publikationen, diverse 
Formate, analog/digital edition utop-
mania Leipzig, Deutschland 2008 
http://edition.utopmania.com

›ROMA PROTOKOLL‹ VI-
DEO Mini DV, 4:3, Dolby Stereo, 14:42 
Min, Farbe/colour, ITA/DEU 2008/11, 
DVD, ca. 15 Min., Farbe, Stereo, Italien 
und Deutschland 2008. DVD–Player, 
Sony Trinitron Monitor, ca. 40 cm x 
70 cm caohom Rom, Italien 2008 
http://www.gottfriedbinder.de/via/romaprotokoll.html

›HI, IT'S ME‹ ZEICHENBUCH 
13.34 x 1.91 x 20.96 cm, Filzstift, 
Bleistift, Tusche, 70 g/m², 144 Seiten 
Selbstverlag Rom, Italien 2008 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2008-2010_hi_its_me.pdf

2007

›ALBERTI AND PINO.‹ 
VORTRAG Ca. 45 Min Institut für Kunst-
geschichte, Universität Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2007 

›EVERYTHING YOU AL-
WAYS WANTED TO KNOW 
ABOUT SANDALS … BUT 
WHERE AFRAID TO ASK‹ WORK-
SHOP Mehrtätiger Workshop, Vorträge, 
Diskussionen, Screenings, Gastvorträge 
Institut für Kunstgeschichte, Universität 
Leipzig Leipzig, Deutschland 2007 
http://workshop.utopmania.com

2006

›FILMCLUB WORKSHOP‹ 
WORKSHOP 2007-2006 Mit: Alla 
Schnell, ISSN 1864-5372 Institut für 
Kunstgeschichte, Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2007 
http://workshop.utopmania.com

›FILMCLUB‹ VORTRAGSREIHE 
2007-2006, ISSN 1864-5372 Institut 
für Kunstgeschichte, Universität Leip-
zig Leipzig, Deutschland 2007 
http://filmclub.utopmania.com

›ENSÓ ROUND:ONE‹ VIDEO 
Mini DV/found footage, 4:3, Dolby 
Stereo, 59:53 min., colour, ger, 2008-
1999 caohom London, England /
Zirndorf, Deutschland 2007 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/enso.pdf / http://www.ensó.de/enso_round_one/index.html

›BUCH IV‹ VORTRAG in: ›Spi-
nozas Ethik‹ Institut für Philosophie, 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2007 

›DAS UNBEWUSSTE/
UNBEWUSSTSEIN‹ VORTRAG in: 
›Philosophie in Japan: Nishida Kitaro‹ 
Universität Leipzig Leipzig, Deutschland 
2007 

›JOHANNA SEIBT — DER 
MYTHOS DER SUBSTANZ‹ VOR-
TRAG in: ›Zeit‹ Institut für Philosophie, 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2007 

›NATURKUNDEMUSEUM 
ERÖFFNET NEUE SONDER-
SCHAUEN‹ PRESSEARTIKEL Leipzi-
ger Rundschau, 23.03.2007 Leipziger 
Rundschau Leipzig, Deutschland 2007 

›BILDAUTOR ERKLÄRT SEI-
NE MOTIVE‹ PRESSEARTIKEL Leipzi-
ger Volkszeitung, 10.05.2007 Leipziger 
Volkszeitung LVZ Leipzig, Deutsch-
land 2007 

›FLIGHT OF THE HERO‹ 
KURZFILM Neuarrangierte Video-
kollage. Video basierend auf: ›ENSÓ 
ROUND:ONE‹, Audio: Fremdquelle Swan 
Lake Moving Image & Music Awards 
( L MIM ) Festi al Hochschule Mitt ei-
da Mittweida, Germany 2007 
http://www.ensó.de/enso_round_one/index.html

›ENSÓ ROUND:ONE‹ VIDEO 
Mediascream! Magazyn Polska 30 
Transvizualia Festival 007 Gdynia, 
Polen 2007 http://www.ensó.de/enso_round_one/index.html

›SCANNER SCANS SCAN-
NERS‹ FOTOSERIE C–Prints, Farbe, 
13x18 cm. Selbstverlag Leipzig, 
Deutschland 2007 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/scanner_scans_scanners.pdf 

›WIP WORKS IN PRO-
GRESS‹ MITKURATION Ausstellung 
studentischer Arbeiten Westwerk Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2007 

›NICHTS‹ GEMEINSCHAFTSAUS-
STELLUNG ›Kunst ist kein Spass‹ Leerer 
Raum Westwerk Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2007 

›BILDER DER FREMDE.‹ 
ESSAY Institut für Kunstgeschichte, 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2006 

›WERKRAUM‹ KATALOGBEI-
TRAG Mit: ›FELDER‹, 120 Laserdrucke, 
210 x 297 mm, Farbe, 4 Diasecs, 80x80 
cm, Tische, Stuhl, Abdeckfolie, Farb-
Laser-Drucker Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2006 http://felder.gottfriedbinder.de

›WERKRAUM‹ GEMEIN-
SCHAFTSAUSSTELLUNG, Installation 
Spinnerei Halle 9 Leipziger Baumwoll-
spinnerei Leipzig, Deutschland 
2006 http://felder.gottfriedbinder.de

›SLA/SH‹ AUSSTELLUNG/
KATALOGBEITRAG 15 Ausbelichtungen, 
Dibond, Farbe, Katalog, 20 Seiten Com-
merzbank Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2006 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/slash.pdf 

›ATMAN UND NIRVANA‹ 
VORTRAG in: ›Philosophie des Bud-
dhismus‹ Universität Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2006 

›ICH WAR NOCH NIE-
MALS IN NEW YORK‹ GE-
MEINSCHAFTSAUSSTELLUNG Por-
traits, Aufkleber Laden für Nichts 
Leipzig Leipzig, Deutschland 
2006 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/ichwarnochniemalsinnewyork.pdf

›JAY ROSENBERG: PHI-
LOSOPHIEREN — ZWEITE 
ZWISCHENBILANZ‹ VORTRAG in: 
›Philosophisches Argumentieren‹ Insti-
tut für Philosophie, Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2006 

›SCHELLINGS OFFENBA-
RUNG‹ VORTRAG in: ›Wissen und 
Offenbarung‹ Institut für Philosophie, 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2006 

›NOUVELLE VAGUE‹ 
ZEICHNUNGEN, COLLAGEN. Digitale 
Zeichnungen Selbstverlag Leipzig, 
Deutschland 2006 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/nouvelle_vague.pdf

›LIST DER MASCHINEN. 
PROGRAMME ALS BETRÜ-
GER‹ ESSAY in: ›Die Antiquiertheit des 
Menschen‹ Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2005 

2005

›TIERPRÄPARATE ALS 
SIMULATOREN‹ ESSAY in: ›Ma-
schinenphantasien‹ Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2005 

›PLAN–STADT–PLATTE‹ 
AUSSTELLUNG C–Prints auf Holz, Far-
be, 30x30 cm Bibliothek Georg–Maurer 
Plagwitz Leipzig, Deutschland 
2005 

›FELDER‹ AUSSTELLUNG/KA-
TALOGBEITRAG Farb-Laser-Drucke 18 
x 18 cm, Leuchtpult, 9 x 12 cm SW-Ne-
gativ, Digitale C-Prints auf Alu-Dibond 
49 x 49 cm Naturkundemuseum Leip-

zig Leipzig, Deutschland 2005 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/felder.pdf

›DIORAMEN‹ FOTOSERIE 
Mamiya RB67, Fuji Velvia, Digitale 
Scans Naturkundemuseum Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2005 
https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/2005_Tierpräparate_als_Simulatoren.pdf

›WANN IST EIN LEBEN 
SINNVOLL?‹ ESSAY in: ›Der Sinn 
des Lebens‹ Institut für Philosophie, 
Universität Leipzig Leipzig, Deutsch-
land 2005 

›PLAN–STADT–PLATTE‹ 
KATALOG / DVD Booklet, 20 Seiten, 
80 g/m², Daten–DVD. Institut für Phi-
losophie, Universität Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2005 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/planstadtplatte.pdf

2004

›WO BLEIBT DIE ZEIT?‹ ES-
SAY/BUCH Laserdruck, Farbe, Daten–
DVD, 148 x 210 mm, 52 Seiten edition 
utopmania Leipzig, Deutschland 
2004 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/wo_bleibt_die_zeit.pdf 

›URSULA WOLF — ZUM 
PROBLEM DER WILLENS-
SCHWÄCHE‹ ESSAY in: ›Macht und 
Ohnmacht guter Vorsätze‹ Institut für 
Philosophie, Universität Leipzig Leip-
zig, Deutschland 2004 

›BILDSCHIRMARBEIT‹ 
AUSSTELLUNG 45 Laserdrucke, 297 
x 420 mm, Farbe/SW, gerahmt hinter 
Glas Kulturbundhaus Leipzig Leipzig, 
Deutschland 2004 

2003

›WELT UND UMWELT. JA-
KOB JOHANN VON UEXKÜLLS 
BLASENMODELL ANHAND 
EINER LAUS ERLÄUTERT‹ ES-
SAY Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg Erlangen, Nürn-
berg 2003 

›LEBEN?‹ ESSAY in: ›Philoso-
phieren — Wie macht man das?‹ Insti-
tut für Philosophie, Universität Leipzig 
Leipzig, Deutschland 2003 

›SOLLEN UND KÖNNEN‹ 
VORTRAG in: ›R.M. Hare: Moralphilo-
sophie‹ Institut für Philosophie, Univer-
sität Leipzig Leipzig, Deutschland 
2003 

›00000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000.0000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000‹  
DOMAIN Längste Anzahl der zugelassenen Zeichen einer Domain caohom Online 2017 
http://000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000.org

›BILDSCHIRMARBEIT‹ 
PROJEKT Website/DVD, Jewel–Case 
utopmania est.2001 Leipzig, 
Deutschland 2003 http://bildschirmarbeit.utopmania.com

2002

›PRISMA‹ RADIOBEITRAG 
90 Min. radioZ Nürnberg Nürnberg, 
Deutschland 2002 http://www.ensó.de/enso_prisma/video.html

›PRISMA‹ AUDIO-ALBUM 
2002-1999 caohom London, Eng-
land /Zirndorf, Deutschland 
2002 http://www.ensó.de/enso_wt44_27/index.html http://www.gottfriedbinder.de/pdfs/prisma_audio_cd.pdf

›ENSÓ ROUND:ONE‹ AU-
DIO-ALBUM 13 Titel, 86 Min., 2002-
1999 caohom London, England 
/ Zirndorf, Deutschland 2002 
http://www.ensó.de/enso_round_one/general/ROUNDONE.html

›LICHTBILDER‹ AUSSTEL-
LUNG 40 Laserdrucke, 297 x 420 
mm, monochrom Sindbad Leipzig, 
Deutschland 2002 

2001

›AN ATLAS OF ANATO-
MY‹ WEBSITE Interactive website/
DVD, 2002-2000 utopmania est.2001 
Zirndorf, Deutschland 2001 
http://www.utopmania.com/utopmania-atlas

›BED–TIME–STORIES‹ COL-
LAGENBUCH Collagen, Schreibmaschi-
ne, Marker, Acryl, Werbeanzeigen, 28 
Seiten utopmania est.2001 London, 
England 2000 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/bedtimestories.pdf

›UT OPERARETUREUM ET 
MANUS IANTHINUS‹ ESSAY Text, 
Englisch Selbstverlag London, Eng-
land 2000 

1999

›PRISMA‹ VIDEO Mini DV, 
4:3, Dolby Stereo, 24:59 Min., colour, 
ger 1998 – 2000 caohom Zirndorf, 
Deutschland 2000 http://www.ensó.de/enso_prisma/video.html

›LONDON VINTAGE‹ FOTO-
GRAFISCHE SERIE 20 Inkjet–Drucke, 
Farbe, 20x30 cm Selbstverlag London, 
England 2000 

›THE FOUR STAGES‹ ESSAY 
Text, Englisch Selbstverlag London, 
England 2000 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/

›UTOPMANIA EST.2001‹ 
PROJEKT Website utopmania est.2001 
London, England 2000 https://www.utopmnania.com

›PRISMA (MEMORY IS 
FEAR OF PAIN)‹ ESSAY/FOTO-
SERIE 11 Bildercollagen, Serie, 35 
mm Farbnegativfilm, Fernseher Sony, 
Mehrfachbelichtungen, Scans auf Epson 
a   (Konzeption und fotografische 
msetzung)   ( cans, e t, Ver-
ffentlichung) Nürnberg, Deutsch-

land 1999 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/prisma.pdf

›SAN FELIX‹ COLLAGENBUCH 
HVB–Jahreskalender, Zigarrenkiste, 
Holz, Tesafilm, Acryl, Bleistift, Filzstift, 
10.6 x 1.5 x 15.7 cm Selbstverlag Lon-
don, England 1999 https://www.gottfriedbinder.de/pdfs/1999_san_felix.pdf

1995

›DIE GELBEN SEITEN‹ 1. 
PREIS WETTBEWERB GELBE SEITEN 
1995/96 FÜR DEN BEREICH NÜRN-
BERG/FÜRTH Branchenbuch zum 
Telefonbuch 72 DeTeMedien Deutsche 
Telekom Medien/Fernsprechbuch–Ver-
lag Hans Müller Nürnberg Nürnberg, 
Deutschland 1995 
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