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GABY PETERS

“When you stir your rice pudding [...] the spoonful of jam spreads itself round making red trails [...].
But if you stir backwards, the jam will not come together again. Indeed, the pudding does not
notice and continues to turn pink just as before. Do you think this is odd?”

Tom Stoppard, Arcadia
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GRUSSWORT 
von Dr. Martina Sprotte, Leiterin DEW21 Unternehmenskommunikation

Dortmund ist eine Ruhrgebietsmetropole im Um-
bruch. Die Wende vom Industrie- zum Dienstleis-
tungs-, Handels- und Kulturstandort ist dabei immer
noch nicht abgeschlossen. Aufbruchstimmung prägt
das Umfeld. Diese Situation erfordert nicht nur be-
sondere Bemühungen im wirtschaftlichen Bereich,
auch die sozialen und kulturellen Aspekte eines sol-
chen Prozesses sollten nicht aus den Augen verloren
werden. Kultur bedeutet ein Leben in stetiger Span-
nung, ein immerwährender Kampf gegen Stillstand
und Rückschritt. Dass dabei die Vergangenheit mit der
Zukunft verbunden werden muss, wird wohl selten so
sichtbar wie im Ruhrgebiet, in dem der Wandel fester
Bestandteil der Kultur war und ist. 

Deshalb engagiert sich DEW21 seit Bestehen des Un-
ternehmens im Dortmunder Kulturleben. Nicht nur
mit einem umfangreichen Sponsoring, das neben der
Förderung von Kinder- und Jugendbildung auch kul-
turelle, soziale und sportliche Projekte unterstützt,
sondern ebenso zum inzwischen siebten Mal mit dem
DEW21 Kunstpreis. Dieser Preis hat sich mittlerweile
als wichtige Auszeichnung für Bildende Kunst im Ruhr-
gebiet etabliert und wird seit dem Kulturhauptstadt-
jahr 2010 zu unserer Freude im Museum für Kunst und
Kulturgeschichte in Dortmund präsentiert. 

Spannend ist die Bandbreite von Skulptur, Malerei,
Zeichnung, Fotografie, Installation bis zur Medien-
kunst, die sich in jedem Jahr wieder bei den von der
Jury vorgelegten Arbeiten zeigt. Überraschend immer
wieder die Aspekte, die die Künstlerinnen und Künst-
ler als Einblicke und Wertungen des gesellschaftlichen
Lebens schaffen. 

So auch die Gewinnerin des DEW21-Kunstpreises 2011,
Gaby Peters, die skurrile technische Apparaturen er-
schafft, die mit hohem Aufwand Teller zum Drehen
oder Nachrichten zum paradoxen Rotieren bringen.
Ihre konstruierten Maschinen, Objekte und Videos ge-
winnen alltäglichen Situationen verzweifelte bis ab-
surde Szenerien ab und bringen auf intelligente und
humorvolle Weise die Verhältnisse zum Tanzen. Mit
Gaby Peters wurde eine zu großen Hoffnungen berech-
tigte Position der kinetischen Kunst ausgezeichnet.

DEW21 freut sich, für die Preisträgerin 2011 Gaby Peters
die Einzelausstellung ausrichten zu dürfen, und wünscht
ihr alles Gute für ihren künstlerischen Weg.

WORD OF GREETING
from Dr. Martina Sprotte, Director DEW21 Corporate Communications

Dortmund is one of the cities of the Ruhr metropolis
that are currently in a state of flux. The transforma-
tion from a heavily industrial to a service, commercial
and cultural economy has still not reached comple-
tion and the mood of change still pervades the entire
region. It is a situation that demands extreme effort
not only in the economic sphere but also in the social
and cultural fields, as the process of change takes
place there, too, and must not be lost sight of. Culture
denotes life in a permanent state of tension, a con-
stant struggle against the static and the reactionary.
The fact that the past and the future must be linked
together in this process is seldom so evident as in the
Ruhr region, where change was, and still is, an essen-
tial component of cultural life. 

It is not least for this reason that DEW21 has been ta-
king an active part in the cultural life of Dortmund
ever since the company was founded not only with a
comprehensive sponsoring programme, which apart
from supporting children’s and youth education pro-
grammes also promotes cultural, social and sports
projects but furthermore with sponsoring the DEW21
Fine Art Prize, which is now being awarded for the se-
venth time. This prize has meanwhile established it-
self as an important distinction for art in this region
and we are delighted to say that, from 2010 onwards,
the year when the Ruhr region was the European Ca-
pital of Culture, it will be presented at the Museum
of Art and Art History in Dortmund.

As in every year, the works submitted to the jury ma-
nifest an exciting spectrum ranging from sculpture,
painting and drawing to photography, installation and

media art. What never fails to surprise us is the diver-
sity of aspects with which the artists approach and
evaluate the theme of society and social life. 

One such artist is Gaby Peters, winner of the DEW21
Fine Art Prize 2011. Peters develops bizarre technical
apparatuses, which let plates spin or prompt mes-
sages to rotate in a paradoxical way. Her machines,
objects and videos extract scenarios from everyday
situations that range from the desperate to the ab-
surd. Oscillating between the absurd, intelligent and
humorous, they lead the establishment a merry
dance. In choosing the 2011 prize winner, Gaby Peters,
the DEW21 Fine Art Prize has distinguished a kinetic
artist with exceptionally high hopes for the future.

We at DEW21 are very pleased to make this solo ex-
hibition possible for the 2011 prize winner Gaby Peters
and we wish her every success in her future artistic
career.
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FORTUNA X14.3

Fortuna X14.3 ist eine Glückskeks-Zerstampf-Maschine.
Ihre überdimensionierten Proportionen betonen die
Gleichgültigkeit, mit der sie die vergleichsweise win-
zigen Kekse zerdrückt, und führen den Prozess der in-
dustriellen Massenproduktion ins Absurde. Der gelbe
Trichter ist gefüllt mit Glückskeksen, die über eine 
mechanische Vorrichtung einzeln auf das Förderband
fallen, das sie unter den Stampfer transportiert, der
den Glückskeks zerdrückt. Das für manche Menschen
so wichtige Objekt (der Zettel mit der zukunftswei-
senden Botschaft) fällt zusammen mit den Glücks-
keksstücken am Ende des Bandes auf einen Haufen
schon zerbrochener Kekse.

Fortuna X14.3 is a fortune cookie-crushing-machine. Its
oversized proportions emphasize the indifference
with which it pounds the comparatively tiny cookies
into bits and reduces the process of industrial mass
production to absurdity. The yellow chute is filled
with fortune cookies, which – via a mechanical con-
traption – are then in turn dropped onto the con-
veyor belt which delivers them to the crusher where
the fortune cookie is pounded into bits. At the end
of the conveyor belt, the object, which is so impor-
tant to some people (the paper slip with the visionary
message for the future), falls together with the for-
tune cookie pieces on a pile of already crushed coo-
kies at the end of the belt. 

Installation | 2012 | Aluminiumbleche, Motoren, Förderband, 
Trichtermechanismus, Stampfmechanismus | 2,70 x 2,70 x 0,90 m

Installation | 2012 | powder coated aluminium sheets, gear
motor, conveyor belt, chute mechanism, crusher mechanism | 
2,70 x 2,70 x 0,90 m 
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NO MILK TODAY

Die No Milk Today-Maschine gehört, wie Sorry, not in
Service, zur Serie der Verweigerungsmaschinen. Sie
führt, vor einem britisch-nostalgischen Hintergrund,
das normale Verständnis von Maschinen als funktio-
nalen, zweckgebundenen Konstrukten ad absurdum. 
Beide Maschinen haben eine Aluminiumhülle und im
Inneren eine sich drehende Konstruktion. No Milk
Today hat einen vorwärtsrotierenden Kern, auf dem
immer wieder zu lesen steht: „No Milk Today“.

The No Milk Today-Machine belongs to the series of
non-compliant machines, as does Sorry, not in Service.
In a context of British nostalgia, this machine reduces
to absurdity the normal understanding of machines
as functional, useful constructs. Both machines have
a metal case and a rotating mechanism on the inside.
No Milk Today has a forwards-rotating centre on which
the words “No Milk Today” appear again and again.

Installation | 2012 | gepulverte Aluminium- und Stahlbleche,
Kunststoffplot, Motor, Transformator | 1,80 x 1,50 x 0,80 m

Installation | 2012 | powder coated aluminium and steel sheets,
plot, motor, transformer | 1,80 x 1,50 x 0,80 m 
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SORRY, NOT IN SERVICE

Durch Anschalten der Maschine beginnt sich die In-
nenscheibe hinter dem transparenten Plexiglas zu dre-
hen – gerade so schnell, dass der Text noch erkennbar
ist. Immer wieder liest der Betrachter „Sorry, not in
Service“. Die Maschine ist nur dazu konzipiert diese
Nachricht zu zeigen. Ihre eigene Aussage aufhebend,
straft sie sich selbst Lügen – es entsteht ein selbstbe-
zügliches Paradox zwischen Aussage und Funktion. 
Auf britischen Bussen findet sich des Öfteren „Sorry,
(I’m) not in Service“ (Tut mir leid, ich bin momentan
nicht im Dienst) im Deutschen: „Dienstfahrt“. Der Be-
trachter fängt unweigerlich an, die Maschine zu per-
sonifizieren, so als ob der Bus ein Eigenleben hat und
dem Betrachter selbst Auskunft gibt über seine mo-
mentane Situation. 

When the machine is turned on, the inner disc starts
to rotate behind the transparent acrylic glas. The disc
rotates at a speed which just allows the spectator to
read the text. The viewer reads “Sorry, not in Service”
again and again. The machine has been invented for
the sole purpose of showing this message. However,
it negates its very own assertion, thus creating a pa-
radox between statement and function. 
British buses often display the words “Sorry, (I’m) not
in Service” whilst the German equivalent is the bald
statement: “Dienstfahrt” (Service Run). The viewer
inevitably starts to personalise the machine, as if the
bus had a life of its own and was communicating its
current status to the viewer. 

Installation | 2011 | Aluminiumhülle, Kunststoffplot, Motor,
Transformator | 2,10 x 1,50 x 0,25 m 

Installation | 2011 | aluminium case, plot, motor, transformer |
2,10 x 1,50 x 0,25 m 
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MEINE NASE HAT KEINEN HUND

Als mein Hund, Frank, zwölf Wochen alt war, durfte
er endlich die Enge meiner Wohnung und meines Gar-
tens verlassen und die Umgebung erkunden. Nach an-
fänglicher Begeisterung fand er sich – auf der ersten
Treppenstufe vor dem Mietshaus sitzend und die
Nachbarschaft beäugend – plötzlich mit der Realität
konfrontiert. Nichts war wie erwartet. Die Welt war
nicht nur erheblich lauter und größer als er sie sich
vorgestellt hatte; es gab vor allem viel zu viele neue
Gerüche für seine Nase, die einmal ein hochsensibles
und anspruchsvolles Instrument werden sollte. Ver-
ängstigt zitternd kauerte er sich zusammen. 

Hunde sind natürlich in der Sicherheits-, Schutz- und
Medizinbranche, auf Grund ihrer Fähigkeit verschie-
dene Gerüche zu unterscheiden, allgegenwärtig. Man
kann ihnen beibringen, Drogen oder Sprengstoff trotz
stärkerer Umgebungsgerüche und durch dicke Mate-
rialien zu erkennen und sie können sogar die ersten
Anzeichen von Lungenkrebs anhand der Atemluft
eines Patienten entdecken. Aber Hunde sind Lebewe-
sen, die teures Training und tägliche Zuwendung be-
nötigen – daher ist es der natürliche kapitalistische
Wunsch, sie sobald als möglich durch eine Maschine
zu ersetzen. Theoretisch sollte ein solches Gerät, das
Gerüche in ihre Einzelteile aufspaltet, relativ unkom-
pliziert sein – ein Duft ist schließlich nichts anderes
als Chemikalien, die sich beim Zerfall einer Substanz
verflüchtigen, und sollte daher, wie andere Substan-
zen auch, zu analysieren sein. In der Praxis ist jedoch
ein verlässliches künstliches Instrument, das realen Si-
tuationen gewachsen wäre, noch Zukunftsmusik. Weil
es gerade dazu entworfen wurde, bleibt ein solches
Gerät natürlich intrinsisch mit der Idee einer Hunde-

nase verbunden, jedoch, im Gegensatz zu Roboterfi-
schen, die Wasserverschmutzung aufspüren, sieht der
Mechanismus selbst enttäuschenderweise dem repli-
zierten Organismus überhaupt nicht ähnlich. Letzt-
endlich handelt es sich um einen einfachen Plastik-
kasten, angefüllt mit Elektronik und einem digitalen
Display zum Ablesen der Daten. 

Es ist verlockend zu überlegen, dass eine von Gaby Peters
entworfene künstliche Hundenase ein exzentrischeres
Äußeres bekäme. Wahrscheinlich würde sie aber nicht
viel anders aussehen als die Geräte die weltweit von
Wissenschaftlern in Universitätslabors entwickelt
werden. Der große Unterschied läge im Verhalten der
Maschine. Anstatt harte Fakten der chemischen Kom-
ponenten eines Duftes zu sammeln, wäre Peters Gerät
so konstruiert, dass es Franks Zusammenbruch auf der
Treppenstufe nachvollziehen könnte. In dem Augen-
blick, in dem das Gerät die vielen Signale empfinge,
für die es konstruiert ist, würde die Komplexität des
Vorgangs die Maschine in Panik versetzen. Sie würde
unberechenbar und entgegen den Erwartungen des
Mechanikers reagieren. Das Paradoxe wäre natürlich,
dass die Furcht eingebaut wäre: die Maschine exis-
tierte nur, um die Welt zu fürchten. Dieses Paradox
haben wir schon in früheren Werken gesehen, beson-
ders in Peters Plate Spinning Machine, 2010 in der Glue
Factory in Glasgow ausgestellt. Diese Maschine wurde
explizit so gebaut, dass sie von ihrer eigenen Funktion
überfordert ist: tatsächlich mussten die Angestellten
der Galerie ständig in Furcht leben, dass Geschirr
durch die Luft fliegen und zerbrechen könnte, sobald
ihre Aufmerksamkeit auch nur einen Augenblick nach-
ließ. Die Maschine heischt förmlich nach Aufmerk-

samkeit und treibt diese Forderung schier ins Lächer-
liche. Sie ist zuverlässig in ihrer Unzuverlässigkeit, die
Aufgabe zu erfüllen, für die sie scheinbar gebaut
wurde.

Mir scheint, dass Peters Maschinen speziell Ängste der
westlichen Welt erkunden, die durch die globale Krise
noch angeheizt werden. Die Geräte verbinden die un-
vermeidlichen Gefühle von Verunsicherung, die einher
gehen mit einer zunehmenden Deregulierung und
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der Nachfrage
nach technischen Antworten auf jedes Problem. Die
Maschinen bieten allerdings keine Lösungen für jed-
wedes erkennbare Problem: Stattdessen machen sie
uns das Angebot unsere Ängste zu teilen und spiegeln
unser Gefühl von Entfremdung wieder. Sie machen
dies nicht allein durch ihr beunruhigendes Gebaren,
sondern auch indem sie eine Form einnehmen, die uns
ein tröstendes Gefühl der Nostalgie vermitteln soll.
In Secondhandläden gesammelt und in Onlineschnäpp-
chenmärkten wie ebay ersteigert verbindet die Plate-
Spinning Machine ein kitschiges Ensemble von Möbeln
und Geschirr der fünfziger und sechziger Jahre des
20. Jahrhunderts.  

Als Betrachter müssen wir die Balance finden zwi-
schen den angenehmen Erinnerungen an Verwandten-
besuche und vergangene Zeiten, damals, als das Leben
einfacher und stabiler erschien, und dem Gefühl von
Panik, das wir empfinden in diesem sich ständig be-
schleunigenden und unsicheren Zeitalter. Die Maschi-
nen arbeiten klar und kraftvoll, und doch sind sie
genau so unsicher ob ihrer Funktion und ihrer Wahr-
nehmung von Zeit und Raum wie wir – ein Wirrwarr
von Erinnerungen, Ideen und psychischen Zuständen.

Ein weiteres Beispiel bietet No Milk Today, eine Ma-
schine, die über dreißig Jahre zu spät entwickelt
wurde, die aber auch damals wohl kaum einen Inves-
tor für die Massenproduktion gefunden hätte. Über-
dimensioniert steht sie im Raum: Ihr Display zeigt den
Satz „No Milk Today“, ihr Design aber scheint uns die
Möglichkeit zu bieten, diese Nachricht zu ändern –
wahrscheinlich zu einer Bestellung von Milch. Jedoch
ist dies nicht der Fall, und nach kurzer Zeit, rotiert die
Maschine weiter und die nächste Nachricht erscheint
– wieder „No Milk Today“. Die Arbeit ist inspiriert
durch den gleichnamigen Song der Herman’s Hermits
von 1966, der vom Ende einer Beziehung in einem eng-

lischen Arbeiterviertel handelt. Der Titel bezieht sich
auf den Zettel, den man für den Milchmann vor die
Haustür legte, um anzuzeigen, dass keine Milchliefe-
rung erwünscht war. Das Lied benutzt diese Nachricht
als öffentlich sichtbares Zeichen eines unbewohnten,
verlassenen Haushaltes. Peters Maschine bezieht sich
auf diese Leere als einen Dauerzustand – immer wie-
der, Tag für Tag, zeigt No Milk Today, den fehlenden
Bedarf an. Zusätzlich weist die Maschine auf den Me-
chanisierungsprozess hin, der den traditionellen Milch-
mann arbeitslos gemacht hat. Die Kältetechnik, heute
ein Grundbedürfnis jedes (britischen) Haushaltes, hat
die Notwendigkeit einer täglichen Lieferung reduziert
– genauso wie die Allgegenwärtigkeit von Supermärk-
ten und Privatautos. Heutzutage ist der Lebensmittel-
laden um die Ecke natürlich aus ähnlichen Gründen
in Gefahr, wie auch durch die zusätzliche Konkurrenz
von Online-Märkten. Ein weiteres Beispiel wie Men-
schen durch Technologie und mechanisierte Vertriebs-
systeme ersetzt werden.

Hier setzt wieder ein Gefühl von Nostalgie an, eine
Maschine, die für eine frühere Zeit gebaut wurde (und
tatsächlich sieht die Maschine aus, als stamme sie aus
den 60ern), aber wo damals die Nachricht, die die 
Maschine zeigt, einen unbelebten Haushalt symboli-
sierte, ist heute die Leere auf der anderen Seite der
Türschwelle: außerhalb des Hauses. Es ist eine Nach-
richt ohne Adressat. 

Vielleicht überträgt Peters ihre Ängste, Sorgen und
Enttäuschungen angesichts der modernen Welt auf
ihre Maschinen – indem sie Geräte konzipiert, die nur
existieren, um zu entfremden – überwindet sie ihre
eigene Entfremdung. Selbst freiberuflich tätig, weiß
sie, dass das Gefühl der Erleichterung, das sich nach
Vollendung einer Arbeit einstellt, nicht anhält. Sie
verbleibt in einem dauerhaften Zustand der inneren
Abkehr. Ich kann das nachvollziehen: Meine Arbeit
hier ist getan und ich muss mich der nächsten Aufgabe
zuwenden. Aber eigentlich ist das nun ein guter Zeit-
punkt aufzuhören – Frank bettelt, dass ich mit ihm
spazieren gehe – zum dritten Mal heute. Wenigstens
einige von uns kommen also darüber hinweg... 

James Hutchinson



2322 2322

MY NOSE HAS NO DOG

When my dog, Frank, was twelve weeks old, he was
finally allowed to leave the boundaries of my apart-
ment and shared back yard to explore the neighbour-
hood. After his initial excitement, the reality hit home
as he stood on the top step at the front of the tene-
ment building and took in his surroundings. It was not
as expected. Not only was the world considerably lar-
ger and noisier than he thought, there were far too
many new smells to filter for what would eventually
become a sensitive and discerning nose. He was ter-
rified and he shrunk, trembling, into himself.

Dogs are, of course, ubiquitous within the security,
defence and medical industries due to their ability to
distinguish between different odours. They can be
trained to identify narcotics or explosives amongst
more pungent smells and through dense materials,
and they can also detect the early signs of lung cancer
on a patient’s breath through whatever they have
been eating or smoking. But dogs being living orga-
nisms that require expensive training and daily care,
the natural capitalist desire is to replace them with
machines as soon as possible. In theory, a device that
breaks smell down into its constituent parts should
be relatively straightforward – odour is, after all, sim-
ply chemicals evaporating as a substance breaks down
and should therefore be subject to analysis like any-
thing else. In practice, however, a reliable synthetic
device that can perform in real world situations ap-
pears to be some way off. Because of what it is de-
signed to replace, such a device remains intrinsically
connected to the idea of a dogs nose but, unlike pol-
lution-detecting robot fish, the mechanism itself is

disappointingly unlike the replicated organism. It is,
in the end, a simple plastic box full of electronics with
a simple digital display on the outside that provides
coded readings.

It is tempting to think that a synthetic dog’s nose de-
signed by Gaby Peters would look somewhat more
eccentric, but in truth I believe that it would not look
a whole lot different to the ones designed by scien-
tists in university labs around the world. The diffe-
rence, however, would be in its behaviour. Rather than
gathering cold, hard readings of the chemical compo-
nents of smells, Peters’ nose would be designed to re-
plicate Frank’s total meltdown on the top step. On
picking up the many signals the machine has been
built to recognise, the complexity of the task facing
it would cause it to panic and react unpredictably,
running counter to what its operator expects from it.
The paradox, of course, would be that the sense of
dread was hardwired in – the machine would live only
to fear the world. It is a paradox that we have seen it
before in previous works, most clearly in Peters’ Plate
Spinning Machine, presented at the Glue Factory in
Glasgow in 2010. This is a machine built specifically
to be doing more than it is capable of, and therefore
being unhelpfully high maintenance to gallery staff,
who are afraid to turn their backs should this be met
with the sound of crockery crashing to the floor be-
hind them. It is attention-seeking and demanding in
its ridiculousness, and reliably unreliable in its ability
to carry out the task for which it appears to have
been built.

For me, Peters’ machines seem to be exploring a dis-
tinctly Western anxiety that has been heightened by
the global economic crisis. They combine within them
the inevitable feelings of precariousness that come
with an increasingly deregulated and flexible labour
market and the demand for technological solutions
to every problem. The machines do not, however, pre-
sent solutions to any recognisable problem, they sim-
ply offer to share our anxieties and reflect our sense
of alienation back to us. They do this not only by dis-
playing alarming behaviour, but also by utilising forms
that should offer us a comforting sense of nostalgia.
The Plate Spinning Machine is made using an eclectic
ensemble of kitsch early & mid 20th century furniture
and tablewear gathered from charity shops and online
thrift stores such as e-bay. As viewers we’re asked to
balance the warm feelings associated with spending
time with elderly relatives as children, when life was
apparently simpler and more stable, with the sense
of panic we feel in an accelerated and uncertain age.
The machines are clear and forceful and yet they are
as confused about their role and their sense of time
and space as we are, a jumble of memories, ideas and
mental states. 

A further example can be found in No Milk Today, a
machine designed over thirty years too late, but one
that would never have found investment for mass
production back then either. Unwieldy in scale, the
machine’s display shows the phrase “No Milk Today”,
but its design appears to allow us to change the mes-
sage, presumably to a request for milk. Alas it does
not, and after a short time, the display rotates onto
its next message automatically, which is, again, “No
Milk Today.” The work is inspired by the 1966 song of
the same name by Herman’s Hermits about a relati-
onship break-up in an English working class neigh-
bourhood. The title derives from the note one would
leave out on the front step for the milkman when no
milk delivery was required, and the song utilises it as
a pub-licly visible sign of an empty household. Peters’
machine references this emptiness as an ongoing si-
tuation – time after time, day after day, No Milk Today
endlessly displays its lack of need. It also references
the mechanisation of the processes that have driven
the milkman out of business. Refrigeration being con-
sidered a basic need in every English household has
reduced the requirement for a daily delivery, as has
the ubiquity of the supermarket and the private car.

Nowadays, of course, the local shop is under threat
for similar reasons but with the added competition
of internet grocery shopping – a further example of
people once more being replaced by technology and
mechanised distribution systems. So again there is a
sense of nostalgia, a machine built for an earlier age
(it does, in fact, look as if it were built in the 1960s)
but where the phrase it displays might have implied
an empty household back then, today the emptiness
is on the opposite side of the doorway – the outside
of the dwelling. It is a message to no one. 

Perhaps Peters is passing her anxieties, fears and dis-
appointments about the modern world onto her ma-
chines – by constructing objects that exist to be
alienated, her own sense of alienation is vanquished.
As a flexible worker herself, though, the relief from
anxiety that comes with the completion of a work is
short-lived, and she remains in a perpetual state of
mental displacement. I know how she feels, my work
here is coming to an end, and I must move on to the
next thing. It is probably a good time to stop though,
Frank is mithering me to take him for a walk – his third
of the day. At least some of us get over it…

James Hutchinson, artist
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TELLERJONGLIERMASCHINEN

Jedem und jeder entlockt die Plate-Spinning Machine
des Modells Afternoon Tea von Gaby Peters ein Lä-
cheln, ein Lachen sogar. Wir lachen zunächst, weil wir
die Maschine spontan witzig finden. Bleiben wir ste-
hen, beobachten das Geschehen, identifizieren wir die
Elemente und spüren den Bewegungen nach, erken-
nen wir jedoch einen Hintersinn und dass mehr als
bloß ein sich verflüchtigender Witz in dieser Arbeit
steckt: ein Weckruf, sozusagen, zur Selbstreflexion und
-kritik. Hier wird der Spießer, der Spießer auch in uns,
aufgespießt – ganz unblutig geht das ab, im Lachen.

Was sehen wir? Was sehe ich? Einen alten runden Kü-
chen- oder Wohnzimmerklapptisch aus Holz und ein
weißes Kaffeeservice für sechs Personen, industriell
produziert, mit grün-pinkem Blumendekor. Ein durch-
aus kitschiges Setting, welches das bürgerlich-klein-
bürgerliche Wohnzimmer evoziert, für das es zugleich
symbolisch steht.

In dieses Set hat Gaby Peters eine ihrer Plate-Spinning 
Machines, das zweiarmige Modell Afternoon Tea, instal-
liert. Auch in diesem Modellnamen, der eine serielle
Fertigung suggeriert, als sei dieser Apparat ein norma-
les und nützliches, industriell hergestelltes und im
Elektrohandel käufliches Haushaltsgerät, spiegelt sich
bürgerlicher Alltag, Durchschnittlichkeit, Normalität.

Doch der Tisch ist nicht normal gedeckt – hier ver-
lassen wir das bürgerliche Wohnzimmer und gehen
zurück in den Raum der Kunst –, sondern die sechs
Teller sind auf spitzen, etwa 30 cm langen, senkrecht
auf der Tischplatte stehenden Holzstäben platziert.

Das Gleichmaß des Automaten stört eine leichte Un-
wucht, diverse Irregularitäten. Das empfinde ich als
sympathisch; es ist mir nah, vertraut. Die Unwucht
entsteht aus der unberechenbaren Schwingung der
Arme im Kontakt mit den unberechenbaren rein zu-
fälligen und ganz individuellen Schwingungen der sich
um ihre je eigene Achse drehenden Teller.

Diese sind auf den Spitzen der Holzstäbe nicht befes-
tigt, sie liegen nur lose und mit der jeweils minimal
möglichen Fläche auf. Das System ist extrem labil, nur
innerhalb eines kleinen Spielraums gelingt das Jong-
lieren. Die Balance ist permanent gefährdet, in sich
selbst sowie durch Einwirkung von außen. Das Be-
wusstsein dieses Risikos aber bereitet neben der Über-
raschung, die eine solche Konstruktion birgt, Span-
nung und Vergnügen. Man wird nicht müde, dem 
Drehen zuzuschauen, den Kratz- und Klirrgeräuschen
zu lauschen, gerade weil die Möglichkeit des Schei-
terns, der Absturz, jeden Augenblick Wirklichkeit wer-
den kann. 

Susanne Schulte, 
Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kultur-
arbeit e.V.

The Plate-Spinning Machine, Modell Afternoon Tea | Installation |
2010 | Tisch, Holzstäbe, Kaffee-Service, Tellerjongliermaschine |
1,20 x 1,15 x 1,10 m

The Plate-Spinning Machine, model Afternoon Tea | Installation |
2010 | table, wooden dowels, coffee set, plate-spinning machine |
1,20 x 1,15 x 1,10 m
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THE PLATE-SPINNING MACHINES

Gaby Peters’ Plate-Spinning Machine, model Afternoon
Tea has coaxed a smile and even a chuckle from every
viewer so far. Initially, we laugh because of the sheer
comic effect of the machine. If, however, we stop to
watch, observe the unfolding events, identify the ele-
ments and start following the movements: then we
perceive a deeper meaning and realise that there is
more to this machine than whimsical humour. The
machine cries out to us, demands self-reflection and
insights from the viewer. Here the self-satisfied bour-
geois bubble is quite literally popped – undercut with
a fine dose of irony.

What do we see? What do I see? An old round kitchen-
or living-room folding table made of wood and a
white coffee set for six people, mass-produced, de-
corated with flowers in green and pink. It is a setting
almost excessively corny, full of kitsch, at the same
time evocative of and symbolizing the middle-class
living room.

It is in this setting that Gaby Peters has placed one of
her Plate-Spinning Machines, the two-armed model 
Afternoon Tea. Even the name reflects middle-class
life, something average and utterly normal; there is a
suggestion of serial mass-production as if this ma-
chine were a normal and useful, industrially produced
and commonly available household gadget. 

And yet the table is not laid as normal – here the il-
lusion of that average middle-class household breaks
down. Instead, the six plates are placed on sharpened
wooden poles which are fixed at right angles to the

table top. The regularity of the automaton in the
middle of the table is disturbed by an imbalance and
resulting slight irregularities. I find this congenial; this
feels familiar. The imbalance is a result of the erratic
motion of the arms from the spurious and completely
coincidental contact with the plates, each of which
is spinning around its own axis.

The plates are not fixed to the tops of the wooden
poles, they are simply balancing loosely and only the
smallest possible area is in contact with the point of
the poles. The system is extremely unstable, as the
success of the juggling allows for very little leeway.
The balance is continually in jeopardy, within itself
but also through outside influences. The conscious-
ness of this risk, as well as the surprise of such a con-
struction, only serves to heighten the sense of
suspense and enjoyment. As a viewer, one never tires
of watching the incessant turning, of listening to the
scraping and clanging noises, since the possibility of
failure, the crash, can become reality any moment. 

Susanne Schulte, 
Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kultur-
arbeit e.V.

The Plate-Spinning Machine, Modell Happy Anniversary | Instal-
lation | 2010 | Tisch, Holzstab, Tellerjongliermaschine | 
0,80 x 1,24 x 0, 92 m

The Plate-Spinning Machine, model Happy Anniversary | Instal-
lation | 2010 | table, wooden dowel, plate-spinning machine | 
0,80 x 1,24 x 0,92 m
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WÄSCHESPINNEN

„Zunächst interessierte Gaby Peters die vielfältigen
Bewegungen ihrer Objekte. Im Verlauf ihrer Arbeit
entwickelte sie darüber hinaus ein starkes Interesse
an dem Verhältnis, das sich zwischen mehreren sich
eigenständig bewegenden und interagierenden Ma-
schinen ergibt. So entstand eine raumfüllende große
Installation von gleichzeitig agierenden auf dem Kopf
stehenden Wäschespinnen, die sich unabhängig von-
einander, durch batteriebetriebene Motoren angetrie-
ben, in nicht kalkulierbaren Bewegungen durch den
Raum schieben. 
Die Ausstellungsbesucher müssen nun den Ausstellungs-
raum in einer besonderen Weise mit den Kunstwerken
teilen. Die immerhin ca. 2 m großen Wäschespinnen
können sich nicht nur einander, sondern auch den Be-
trachtern nähern und diese unter Umständen sogar
dazu nötigen auszuweichen.“

Dieter Kiessling

“Initially, the many different movements of her ob-
jects caught Gaby Peters’ interest. In the course of her
work, she became fascinated with the relationships
between several independently moving and inter-
acting machines. In this way, she developed a large,
expansive installation of simultaneously moving ro-
tary clothes dryers, turned upside down, and moving
independently of one another, powered by battery-
fuelled motors. Their movements cannot be control-
led so that the machines move through the space at
their own volition. 
The viewers of the installation have to share the 
exhibition space with the works of art in an unusual
manner. Over 6 foot high, the rotary clothes dryers
approach not only each other but also the spectators,
sometimes forcing them to move out of the way.”

Dieter Kiessling

Objekte | 2007 | Wäschespinnen, Scheibenwischermotoren,
Blei-Akkus | H 1,95 m, Spannweite 2,0 - 3,0 m 

Objects | 2007 | rotary clothes dryers, windscreen wiper motors,
lead storage batteries | H 1,95 m, width 2,0 - 3,0 m 
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Bewegungsablauf, Wäschespinnen, 2009

motion sequence, rotary clothes dryers, 2009
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FLIEGENKLATSCHEN

Die Installation besteht aus drei Modulen mit jeweils
120 Fliegenklatschen. Wenn die Bewegungsmelder
durch den Besucher ausgelöst werden, fangen die Mo-
dule an sich in einer vermeintlichen Abwehrbewegung
heftig zu drehen.

The installation consists of three modules with 120
fly swatters each. Activated by the visitor through
motion detectors, the modules start rotating in a see-
mingly defensive manner.

Installation | 2008 | 360 Fliegenklatschen, Kunststoffmodule,
Gummischlauch, Getriebemotoren | 
je Plastik 7,00 m (variabel) x 1,00 x 1,00 m 

Installation | 2008 | 360 fly swatters, plastic modules, 
rubber hose, gear motors | 
every object 7,00 m (variable) x 1,00 x 1,00m 
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VIDEOS
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GUT ZU WISSEN, 
DASS ALLES BESSER WIRD.

„Das Setting ist nüchtern und in schwarz-weiß gehal-
ten. Abwechselnd und monoton lesen die sich gegen-
übersitzenden Frauen die kurzen Phrasen auf den
schmalen Papierstreifen, die sie zuvor aus den Glücks-
keksen gebrochen haben, vor. Die Sinnsprüche oder
Zukunftsdeutungen sind in englischer und in deut-
scher Sprache verfasst und werden, je nachdem wel-
che Seite nach oben zeigt, vorgetragen, bis die Kiste
des süßen Gebäckes geleert ist. Übersetzungsfehler
werden dabei nicht korrigiert. 
Gut zu wissen, dass alles besser wird. Der Satz steht im
Kontrast zu dem monoton und bedeutungslos Vorge-
tragenen und kommt wie eine ironische Formel daher,
die die Frauen wie Parzen, jene Schicksalsgöttinnen,
die über den Lebensfaden bestimmen, über ihre fast
einstündige Arbeit spannen.“

Denise Winter

“The setting is sober and kept in black and white. Two
women sitting opposite one another take it in turns
to read out short phrases in a monotone voice from
the slips of paper they have extracted from fortune
cookies. The aphorisms or words of guidance are prin-
ted in English and German, and are read out, depen-
ding on which side of the paper happens to be facing
up, until the box of sweet biscuits is empty. Transla-
tion errors are not addressed. 
Good to know that all will turn out for the best. This
sentence stands in stark contrast to the monotone
and disinterested tones of voice. It feels like an ironic
formula which the women, like those Roman goddes-
ses, the fates, who spun the thread of life, seem to
draw out over the whole session.”

Denise Winter

Video-Performance | 2012 | Gaby Peters und Denise Winter |
38.43 min 

Video-Performance | 2012 | Gaby Peters and Denise Winter |
38.43 min

SATURDAY NIGHT

In der Abgeschiedenheit des finnischen Winters, fern
von jeglichen Annehmlichkeiten der Populärkultur
wird eine Tüte Mais mit Hilfe eines Drahtes, einer
Zange und eines Teelichts innerhalb von 4,5 Stunden
zu Popcorn verarbeitet. 

In the seclusion of the Finnish winter, far away from
the amenities of popular culture, a bag of corn is
made into popcorn over a period of 4.5 hours, using
wire, pliers and a tea light. 

Video-Performance | 2012 | Draht, Zange, Teelicht, 1 Tüte Mais | 
4 h 40 min 

Video-Performance | 2012 | wire, matches, pliers, tea light, 1 bag
of corn | 4 h 40 min 
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OHNEBLEIBEND

Ein Tag im Leben der Kommode und des Weckers.
Neun Stunden und 42 Minuten, von Sonnenauf- bis
Sonnenuntergang. Die Kommode ohne Schubladen-
knöpfe. Der Wecker nicht funktionierend.

One day in the life of the chest of drawers and the
alarm clock. Nine hours and forty-two minutes, from
sunrise to sunset. The chest without handles, the
alarm clock not working.

Video | 2007 | Wecker, Kommode | 9 h 52 min 

Video | 2007 | alarm clock, chest of drawers| 9 h 52 min 
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TALK.

Durch eine halb geöffnete Schranktür schaut der Be-
trachter in einen Küchenschrank. Zwei Tassen bilden,
scheinbar bewegungslos, den Mittelpunkt des Bildes.
Kaum wahrnehmbar beginnt eine der Tassen zu wa-
ckeln. Bald startet auch die zweite, bis sich beide zu-
sammen, in unterschiedlichen Rhythmen, bewegen.

Through the door of a cupboard, propped ajar, the
viewer observes two cups sitting – seemingly moti-
onless – in the centre of the picture. Scarcely percep-
tible, one of the cups starts to wiggle. Soon the
second one starts as well, till both of them move to-
gether in different rhythms.

Video | 2009 | Tassen, Küchenschrank | 4.40 min | Loop 

Video | 2009 | cups, kitchen cupboard | 4.40 min | Loop
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FISCHE

„Die Installation Fische besteht aus zwei 280 cm
hohen Wandflächen, auf denen Videoaufnahmen von
durchs Bild fliegenden und zuschnappenden Spiel-
zeug-Fischwesen zu sehen sind. Sowohl durch ihre
zentrale Position, also auch ihren portalartigen Durch-
gang zwischen den Wänden öffnet und eröffnet die
Arbeit den Raum für den Betrachter. Die ewig wieder-
kehrenden Wesen blicken aus dem Bild hinaus und
ziehen den Betrachter wie in einen Strudel mit hinein,
überfluten die Sinne mit ihrer unendlichen Wieder-
holung weiterer Gestalten, deren Ausdruck zwischen
Angriff und Begrüßung zu schweben scheint.“ 

Michael Pohl

“The installation fish is made up of two 280 cm high
wall spaces on which the videos of toy fish-like crea-
tures fly through the picture, snapping their jaws.
Their centrality as well as the portal they seem to
frame between the wall spaces allows this artwork to
open up the space to the visitor. The continually re-
appearing creatures stare out of the picture and draw
the viewer into a maelstrom: One’s senses are over-
whelmed by the endless repetition of figures whose
expression hovers somewhere between attack and
welcome.”

Michael Pohl

Video | 2007 | 2-Kanal-Beamerpräsentation | Loop 

Video | 2007 | 2-channel-projection | Loop 
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TESTMACHINE

„Bei testmachine handelt es sich um ein fragezeichen-
artiges Objekt in einer Projektion. Wie ein absurdes
Orakel gibt es dem Betrachter ohne erkennbares Sys-
tem alle paar Sekunden ein „Yes“ oder „No“ aus. Als
Grundlage dient ein Spielzeug, das auf Knopfdruck
eine Ja/Nein-Entscheidung fällt, durch die videotech-
nische Manipulation jedoch fällt jede Bedienmöglich-
keit weg, so dass uns das Objekt ununterbrochen voll-
kommen ungefragt mit Ja oder Nein antwortet. Auf
diese Weise wird der Betrachter schier herausgefor-
dert, die Situation um Fragen zu ergänzen und tritt in
Kommunikation mit dem Bild.“

Michael Pohl

“testmachine is a question-mark shaped object in a
projection. Like an absurd oracle the machine gives
the spectator the answer “Yes” or “No” every few se-
conds, without any discernable system. The base of
this machine is a toy which provides yes/no decisions
at the press of a button. However, the manipulation
through video technology has removed the manual
input, so that the object now delivers yes or no an-
swers without even being asked. In this way the view-
er is challenged to react to the situation by adding
the questions himself and thus to start communica-
ting with the picture.”

Michael Pohl

Video | 2007 | Loop 

Video | 2007 | Loop
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ACTION TRAIN

Eine Plastiklok mit Wendeautomatik fährt immer wie-
der das quadratische Lichtviereck ab, in dem sie sich
befindet. Alle Grenzen werden ausgetestet, jede Ecke
mehrmals ausprobiert, ohne einen Ausweg zu finden.

A plastic engine with an automatic turning mecha-
nism drives through the square of light in which it is
moving. All limits are tested, every corner is tried out
several times, without finding a way out.

Video | 2006 | Plastiklok mit Wendeautomatik | Loop 

Video | 2006 | plastic engine with automatic turning mechanism |
Loop 
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SOZIALSTUDIEN

„Sozialstudien zeigt uns eine Art Population in einem
Gehege, bestehend aus ausgebauten Aufziehmotoren.
Durch Schnitt- und Filmtechnik entsteht der Eindruck,
die Verhaltensweisen einer seltsamen Tierart zu be-
obachten, die ihren völlig eigenen, unverständlichen
Mustern folgt und möglicherweise gerade dadurch
besonders real wirkt.“

Michael Pohl

“Social studies shows a population of converted wind-
up machines in a terrarium. Through cut and filming
technique, the spectator gets the impression of ob-
serving the movements of a strange species of ani-
mals, which follow their own, incomprehensible
patterns of behaviour. Maybe it is these patterns
which make the creatures seem particularly real.”

Michael Pohl

Video | 2006 | Aufziehmaschinen, Terrarium, Aloe Vera | 9.47 min |
Loop 

Video | 2006 | wind-up machines, terrarium, aloe vera | 9.47 min |
Loop 





Video | 2007 | Pflanzen, Haarspangen | 16.17 min | Loop 

Video | 2007 | plants, hair-grips | 16.17 min | Loop 

Red and brown flowerlike hair-grips are sitting in a
bed of green-leaved plants. From time to time the
hair-grips open and close slowly. 

In einem Beet aus großblättrigen Grünpflanzen sitzen
rote und braune große Haarspangen. Im Laufe des Vi-
deos öffnen sie sich langsam zu unterschiedlichen Zei-
ten um sich dann schnappend wieder zu schließen.

SPRINGSPANGEN
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FLÜGEL

„Zu sehen sind Stills aus der Videoarbeit Flügel, in
der ein Aufziehhühnchen in einem verzweifelten
Sisyphos-Akt zwischen Befreiung und Ausweglosigkeit
nach und nach immer wieder seine aus Akupunktur-
nadeln bestehenden Flügel abschüttelt, und dabei er-
staunlich intensive Emotionen auslöst.“ 

Michael Pohl

“In wings, a wind-up chick, alternating between libe-
ration and despair, tries to shake off the acupuncture
needles sticking in its sides. During this Sisyphus-like
attempt, the video triggers amazingly strong emo-
tions, while the chick shakes again and again without
ever being relieved.”

Michael Pohl

Video | 2006 | Aufziehhühnchen, Akupunkturnadeln | 1.13 min |
Loop 

Video | 2006 | wind-up chick, acupuncture needles | 1.13 min |
Loop 
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VITA
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Mitglied im Künstlerhaus Dortmund | member of the
Künstlerhaus Dortmund

2010 
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hochschule Mainz | Sponsorship Award of the Lan-
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2012
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CURATING EXPERIENCE
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Kuratorin der Videoscreening-Reihe im Rahmen von
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