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Anouk Ursin geboren 1994 in Frauenfeld (TG), aufgewachsen in Meiringen (BE), 
lebt und arbeitet zurzeit in Bern.

2017 – 2020    Bachelor of Fine Arts Hochschule der Künste Bern

2016 – 2017    Propädeutikum Kunst & Design 
    Schule für Gestaltung Biel

2014     dreimonatiger Arbeitsaufenthalt in Detroit, USA

2014 –    Arbeit als Türsteherin im ISC Club Bern

2010 – 2014    Gymnasiale Matur am Campus Muristalden

Austellungen

09.11. – 23.11.2018  Ballostar Mobile, Ostermundigen (CH)

12.10. – 11.11.2018  Artagon IV, Heading East!, Magasins Généraux, Paris  
    (FR)

03.03. – 09.03.2018  St. Petersburg Group Show, Allez Allez, Bern (CH)

01.12.2016   Anouks erste Ausstellung, ISC Club Bern, Bern (CH)

Publikationen

AVST MAG, Edition 01, Contact, Polen, Juni 2019

De la blessure à l’art, Artagon, Heading east!, opimed.org, Frankreich, 
25. Oktober 2018 



Themen, die sich in meiner Arbeit wiederfinden, kreisen um die 
Bereiche der Gewalt, Sozialkritik, Feminismus und die Tools des 
Internets im Sinne der Kommunikation und dabei vor allem den 
Sozialen Medien. Des Weiteren beschäftige ich mich mit Berei-
chen, welche oft ein rotes Tuch in unserer Gesellschaft darstellen, 
wie zum Beispiel der psychischen Gesundheit. Charakteristisch 
ist, dass ich mich diesen Sphären gerne mit Düsternis und Humor 
nähere. 
Viele Werke haben autobiografischen Charakter.
Oft arbeite ich mit (Bild) Sammlungen, die ich alleine oder mit 
Hilfe anderer Menschen via Social-media generiere. Diese Samm-
lungen dienen mir dabei als Repräsentation eines Umfelds ohne 
einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit zu erheben. Jedoch mit 
dem Anspruch einen Diskurs zu eröffnen und die Möglichkeit kri-
tisch zu denken. Essentiell für meine künstlerische Praxis ist auch 
Recherchearbeit in den Bereichen der Literatur, Film, Musik und 
Popkultur.





Gewaltbuch 1
2018

Dt

Die Arbeit stellt ein Buch dar, welches aus gesammelten Fotografien von Ver-
letzungen besteht und durch Text ergänzt wird. 
Nach einem Aufruf auf instagram, in welchem ich Leute dazu aufgefordert 
habe, mir Fotos ihrer Verletzungen zu schicken, traf ich eine Auswahl. Der Text 
gestaltet sich aus den Konversationen, welche ich mit diesen Menschen geführt 
hatte.

En

The work is in the form of a book which consists of collected photographs of 
injuries and is accompanied by text. The images were selected after making a 
call on Instagram in which I asked people to send me pictures of their injuries. 
The text consists of the conversations I had with the people of whom I received 
the images.



272 Seiten, A4 ungeschnitten, Drahtheftung, Magnostar 115g gestrichen
Ed. 25 + 1 AP







Selfie
2019

Dt

Diese Arbeit besteht aus einer stetig wachsenden Sammlung aus Selfies ver-
schiedener Frauen.
Durch Aufrufe auf meinem instagram Profil (@anoukursin) erhalte ich eine 
grosse Anzahl an Selfies welche ich auf eine groteske Art bearbeite und da-
durch eine Darstellungsart der Frauen überspitze. Das fertig bearbeitete Bild 
schicke ich den Urheberinnen zurück, welche sie dann wiederum auf ihren ins-
tagram Profilen veröffentlichen. 

En

This piece of work consists of a constantly growing collection of selfies by diffe-
rent women. Through a call out on my instagram profile (@anoukursin) I receive 
a big number of selfies which I edit in a grotesque manner which exaggerates 
the depiction of women. 
I send the completely edited image back to the originators who later post it on 
their own instagram profiles.
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Meiringen
2019

Dt

Die Arbeit besteht aus drei ausgedruckten Fotografien und einem selbstver-
fassten Text.  Die Abbildungen wurden im November 2018 in Meiringen (BE) 
aufgenommen.
Auf den Bildern sieht man nicht die bekannte Bergdorfszenerie, sondern nur 
einen bewölkten Himmel und eine Farbfläche mit einem Verlauf dessen Optik 
an metallisches erinnert. 

En

This piece of work consists of three printed photographs and a written text. 
The images were taken in November of 2018 in Meiringen, Switzerland. In the 
pictures you do not see the well-known mountain village scenery. Instead its a 
clouded sky and a coloured surface reminiscent of something metallic.



Je 60,1cm x 80,1cm
Digitaldruck, TECCO PM 230 matt 

Ausstellungsansicht, Semesterausstellung, Januar 2019, Hochschule der Künste Bern (CH) 
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ADHS
2019

Dt

Die drei Werke werden als Trilogie gelesen. Daran gearbeitet 
hatte ich in Phasen extremer Unkonzentriertheit. Immer auf 
die Wirkung des Methylphenidats wartend. Sie zeigen, von 
links nach Rechts, wie es sich für mich anfühlt, wenn die 
Wirkung eintritt. 

En

The three pieces are intended to be read as a trilogy. 
Throughout my process there were phases in which 
I was extremely unfocused, Always waiting for the 
Methylphenidate to set in. My work depicts - from left to 
right - , how it makes me feel when the drug starts working.



mixed media
117.5cm x 85cm, 127.4cm x 99cm, 127.4cm x 99cm 

Ausstellungsansicht, Werkgespräch, Oktober 2019, Hochschule der Künste Bern (CH)
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Weitere Eindrücke zu meiner Arbeitsweise sind auf meinem instagram Profil @anoukursin 
zu sehen.

Further impressions about the way I work can be accessed on my instagram profile 
@anoukursin 


