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Warten auf Freitag, 2015
Bürofenster, Glas, Pflanze

Awaiting Friday, 2015
Office window, glass, plant



Die Sehnsuchtsindustrie hat nach wie vor Konjunktur: 
nicht nur die Produktpaletten der Pop-Up-Stores, die 
Lifestyle Blogs, sondern gerade auch die Versprechungen 
der neoliberalen Arbeitswelt offerieren einer gewissen 
globalen Elite die persönliche Wunscherfüllung 
in standardisierten und von Arbeit geprägten 
Lebensentwürfen. Konzipiert als "Karrieren", die über 
lange Strecken des Erwachsenen-Lebens individuelle 
Freiheit, Selbstverwirklichung und gleichzeitige Teilhabe 
am globalen Waren- und Informationsfluss suggerieren, 
erwartet nur denjenigen der Bonus eines erfüllten 
Lebens, der sich selbst erfolgreich auf dem Markt 
durchsetzt. Dass in dieser Sehnsuchtsmaschinerie ihre 
eigene Krisenhaftigkeit tief verwurzelt ist, wird unter 
anderem durch neu erwachsende Sozialpathologien 
sichtbar, in denen die Bedürfnisse einzelner Subjekte mit 
den Anforderungen des Marktes nicht länger kompatibel 
sind und sich ein Zwiespalt eröffnet zwischen kalkulierten 
Sehnsüchten und dem individuellen Unvermögen, 
systematisch ein erfülltes Leben zu leben.

Katrin Bertram führt uns hinein in ein Dickicht aus 
Pathologien solcher Sehnsuchtsprojektionen. Sie schafft 
atmosphärische Hinweise auf eine verschobene und von 
der Abwesenheit eines Subjekts geprägten Szenerie. 
Sei es ein Handlauf aus Anzugteilen,  Geschäftskleidung 
in Form von präzisen Keramik-Objekten, Repliken von 
Pharmazeutika, Reste eines ursprünglich Entspannung 
versprechenden Wellness-Raumes oder Schuhe, in deren 
Sohlen eben jener rote Teppich ausgerollt ist, welcher 
dem Träger ein Wandeln in Ruhm und Anerkennung 
verheißt; Ambivalenz spricht aus ihren Objekten und 
Installationen. Häufig wie Left-Overs fiktiver Existenzen 
erscheinend, entwickelt sich aus präziser Alltags-
Beobachtung eine poetische Metaphorik: denn nicht 
als Narrativ sondern eher atmosphärisch arbeiten 
die subtilen Verschiebungen an einem spezifischen 
Unbehagen im Betrachter. Sterilität und der Wunsch 
nach Sicherheit sprechen aus den Arrangements 
und verweisen gleichzeitig durch die überzeichnete 
Fetischisierung und Artifizialität der Alltags-Repliken 
auf die immanent lebensfernen Abgründe dieses durch 
Arbeit geprägten Glücks-Entwurfs.

Vor ihrem Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste war Katrin Bertram als Prozessmanagerin in 
Konzernen tätig und bewegt sich nun, als Künstlerin, 
zwischen diesen Welten. 

The desire industry continues to flourish: not only due to 
pop-up store portfolios and lifestyle blogs, but especially 
the promises of our neoliberal working world are offering 
a personal fulfilment of desires in standardized and work-
driven life-concepts. Drafted as 'careers' suggesting 
individual freedom, self-realization, and consumerism, 
only the ones succeeding on the market will be granted 
the bonus of a truly fulfilled life. The tendency to crisis 
of this desire machinery can easily be seen in growing 
social pathologies, when needs of individuals are no 
longer compatible with the requirements of the market 
and a dichotomy opens between calculated desires and 
an individual inability of systematically living a fulfilled life.

Katrin Bertram's works lead us into this thicket of 
pathologies and desire projections. She creates 
atmospheric references to a shifted scenery, characterized 
by the absence of a subject. A handrail made from 
business suits, working clothes in form of precise ceramic 
objects, replica of pharmaceuticals, parts of a wellness-
room once promising relaxation, or shoes in whose 
soles the red carped promising its owner a life in fame 
and fortune is rolled out. Ambivalence speaks from her 
objects and installations. Often appearing like left-overs 
of fictitious existence, she builds a poetic imagery based 
on precise observation of every day life.  It is less narrative, 
but rather atmospheric how the subtle shifts create a 
particular discomfort for the beholder. Sterility and the 
wish for security emanate from the arrangements and at 
the same time, by exaggerating and fetishizing  everyday-
replica, they show the quixotic abyss of this work-driven 
path to happiness.

Before studying Fine Art at the Academy of Munich, 
Katrin Bertram worked as a process manager in various 
corporations. Now, as an artist, she moves between those 
worlds.

Ich verzichte auf meinen Bonus 
von Sarah Lehnerer

Setting aside my bonus 
by Sarah Lehnerer



Partitur eines Arbeitstages, 2010
Partitur, Excel-Tabelle, Legende, Audio-CD, Performance

Eine Partitur über den Arbeitsalltag in modernen 
Großkonzernen. Die Partitur basiert auf dem im 
30-Sekunden-Takt dokumentierten Arbeitstag eines 
Mitarbeiters, von 07:45 - 17:46 Uhr. Jede Begebenheit, 
wie z.B. der ins Büro eintretende Kollege, das Schreiben 
einer E-Mail, das Klingeln des Telefons, der Gang zur 
Toilette oder auch die Teilnahme an einer Besprechung, 
findet sich in einem musikalischen Ereignis wieder. Das 
Stück ist als Quartett für Klavier, Cello, Geige und Gesang  
gesetz und wurde mit Musikstudenten der UdK Berlin 
eingespielt. Später fanden an verschiedenen Orten 
Performances mit wechselnder Musikerbesetzeung 
statt. 

Score of a working day, 2010
Score, Excel-spreadsheet, legend, audio-CD, performance

The actions of a prototypical working day in a modern 
office were meticulously recorded in an Excel-spreadsheet. 
Any occurrence, such as a visitor entering the office, the 
writing of an e-mail, the ringing of the telephone or the 
participation in a meeting, was documented and later 
transformed into a musical incident. The score is set for 
piano, cello, violin and vocals and has been recorded with 
classical music students from the UdK Berlin, as well as 
performed at various locations with rotating musicians.



Performance mit/with: Lili König (Sopran), Ludwig Hahn (Violine), Christian Jüttendonk (Cello), Andreas Kowalewitz (Piano)





Bezugsgruppe, 2017
Performance / Installation (Objekt / Spathiphyllum / Kubus / 
zwei Yogalehrer)

Die  Installation  besteht  aus  einem  Objekt  an  der 
Wand und einem Kubus, der in seiner Beschaffenheit 
dem jeweiligen Installationsort so angepasst wird, dass 
er ein Teil des bestehenden Raumes ist. In dem Cube 
befinden sich zwei Yogalehrer die fortwährend Mantras 
rezitieren. Sie sind ausschließlich zu hören, zu sehen ist 
nur das Objekt.

Reference Group 2017
Performance / Installation (Object / Spathiphyllum / Cube / 
two Yoga teachers)  

The installation consists of an object affixed to the wall and 
a cube which is adjusted to the exhibiting surrounding so 
that it seems to be a regular part of the room. Within the 
cube, two Yoga teachers recite Matras. They may only be 
heard from the outside, the cube is not to be entered, nor 
do they come out at any time. 





Neuauflage, 2012
Installation, Partitur, Audio-CD, Performance

New edition, 2012
Installation, score, audio-CD, performance





Neuauflage ist eine zweiteilige Installation. Zum einen 
ein Archiv, welches die Neuauflagen der hundert 
bedeutensten Werke der musikalischen Klassik  umfasst, 
zum anderen ist eine dieser Partituren im Original und 
in der Neuauflage beispielhaft zu hören und sehen. Es 
haben ebenfalls Performances der optimierten Stücke 
stattgefunden.

»Es war an der Zeit, einen ökonomischen Blick auf die 
musikalische Klassik zu werfen. Wir verwenden einige 
dieser Kompositionen seit mehr als hundert Jahren, 
ohne sie weiterentwickelt, neuen Bedingungen ange-
passt, oder ressourcenorientierter gestaltet zu haben. 
Die Schlüsselkennzahlen sprechen eine eindeutige 
Sprache, die meisten Werke sind nach den heutigen Key 
Performance Indikatoren nicht mehr zeitgemäß.

Um dieses Problem zu beheben, wurden die Urtexte 
von hundert bedeutenden Komponisten nach neuesten 
prozessualen und ablauforganisatorischen Erkenntnissen 
überarbeitet. Essentielle Faktoren für die Verbesserung 
waren unter anderem vereinheitlichte Vorgaben zu 
Tonhöhen, Dynamik und Tempo.« 

New edition is a two-part installation. First, an archive 
which includes new editions of the hundred most 
important works of classical music. Second, one of those 
scores can be listened to in its original and new version, 
as can the scores be viewed. Also performances have 
taken place.

»It was time to take a closer look at classical music. We 
use some of these compositions for more than a hundred 
years without having them optimized, adapted to new 
conditions. The key figures speak for themselves, most of 
the works are not up to date. 

To resolve this problem, the original scores of the major 
one hundred composers of the last two centuries have 
been optimized according to the latest procedural and 
organizational knowledge. Essential factors for the 
improvement have included standardized arrangements 
in regards to dynamics, tempo and tone values.« 

Performance mit/with: Katharina Polivaeva





Eines Tages, 2018
Objekte (Arbeitskleidung, Blumen)

One day, 2018
Objects (Business clothes, flowers)  





Campaign, 2016
Zwei Partituren für Instrumental-Ensemble, Tabellen, 
Legenden, Installation, Performance, Audio-CD

Campaign, 2016
Two scores for classical ensemble, tables, legends, 
installation, performance, audio-cd



»Katrin Bertram macht sich das Schriftsystem 
der Musik zu eigen und übersetzt alltägliche 
Situationen des menschlichen Daseins in Partituren. 
Bei ihren von der musikalischen Klassik geprägten 
Soundinstallationen und -performances stehen 
weniger die musikimmanenten Fragestellungen im 
Vordergrund, vielmehr zentrieren sich die Arbeiten 
um eine konzeptuelle Transformation zeitgenössischer 
Themen. Mittels der Transponierung auf einen anderen 
Referenzrahmen, werden Handlungsmaxime in ihrer 
Struktur offen gelegt und erfahrbar gemacht.«  

Stephan Huber

Das Projekt Campaign befasst sich als Teil dieser 
Werkreihe mit der Amerikanischen Präsidentschaftswahl 
2016. Hillary Clinton und Donald Trump hatten sich im 
Vorwahlkampf durchgesetzt - die Demokratin unterlag 
dem Republikaner am 8. November im Rennen 
um das Weiße Haus. Im Sommer 2016 entstanden 
zwei Partituren, gesetzt für Instrumental Ensemble, 
basierend auf je einer Wahlkampfansprache der beiden 
Kandidaten, die von der Künstlerin in Kalifornien 
besucht und dokumentiert wurden. Ausgehend von 
der Dokumentation, erfolgte zunächst der Schritt vom 
Leben ins System und erst darauf derjenige vom System 
in den Klang. Die Parameter für Melodie, Rhythmus und 
Dynamik wurden sowohl anhand des Gesprochenen, 
als auch durch die Interaktion der Kandidaten mit 
dem Publikum definiert. Der Tonumfang ist auf die 
Melodiestimme der amerikanischen Nationalhymne 
begrenzt. 

Der Prozess lässt sich über eine in Zusammenarbeit 
mit dem Dirigenten Andreas Kowalewitz entstandene 
Legende und die dezidiert graphische Darstellung der 
Partituren nachvollziehen, Hör- und Betrachtungsebene 
sind gleichberechtigt. 

Die Uraufführung erfolgte in Zusammenarbeit mit 
dem Klaviertrio Katharina Polivaeva (Piano),  Dina 
Bolshakova, (Violoncello) und Celia Schann (Violine) in 
der Petra Rietz Salon Galerie Berlin, eine Aufnahme 
wurde in gleicher Besetzung im Tonstudio der UdK 
Berlin erstellt.

»Katrin Bertram embraces the script of music to translate 
everyday situations into scores for classical ensembles. 
Her sound installations and performances grasp social 
issues, are of conceptual nature and focus rather on the 
transformation of contemporary questions than on music 
theory. By means of transposition to another reference 
frame, structures of guiding principles are disclosed and 
can be experienced by the recipient. «  

Stephan Huber

Being part of this series of artworks, Campaign centers 
around the 2016 US Presidential Election. Hillary Clinton 
and Donald Trump each won their party's nomination 
and on November 8th the Democrat was defeated 
by her Republican opponent in the race for the White 
House. During the summer of 2016, the artist traveled to 
California and documented a campaign event from each 
of the candidates. Subsequently two scores, set for piano 
trio, were developed based on the documentation. The 
parameters for melody, rhythm and dynamics were 
defined equally by the addressed issues as well as the 
candidate-audience interaction. The range of notes is 
equal to the melody of the American national anthem.

The process can be retraced by a legend which was 
created in collaboration with the conductor Andreas 
Kowalewitz and the graphic display of the scores - 
sound and sight are equitable.

The premiere took place at Petra Rietz Salon Gallery 
Berlin, in collaboration with the piano trio Katharina 
Polivaeva (Piano),  Dina Bolshakova, (Violoncello) und 
Celia Schann (Violin). A recoding in the same formation 
took place at the recording studio of UdK Berlin.





2nd Amendment

ISIS / Terrorism

Illegal Immigration

Building a wall to Mexico

Trade deals 

Summary

D O N A L D
J.  T R U M P
A g e n d a 

(Piano)



Feierabend 2011
Objekte, Installationen und Bilder zur Freizeitindustrie
(rechts: Acryl auf Katalog)

Wenn die Grenzziehung von Arbeit und Freizeit prekär 
wird oder keinen Sinn mehr ergibt, erscheint das 
Konzept Feierabend zunächst seltsam verstaubt. Mit 
dieser Entgrenzung oder Grenzverwischung ist für viele 
ein ins Unendliche steigerbarer Optimierungsdruck 
entstanden. Wir sollen und, mehr noch wollen, 
gleichermaßen permanent an uns selbst arbeiten.

Während die Ziele bei der Arbeit meist definiert 
sind, gibt  es im Freizeiterleben keine klare über-
individuelle Ordnung, die Individuen agieren vielmehr 
zweckautonom. Bei der Sinngebung und Optimierung 
ihres Lebens sind die Erlebnissubjekte daher 
grundsätzlich auf sich selbst angewiesen, greifen jedoch 
äußerst dankbar auf Angebote einer zunehmend 
ausdifferenzierten Freizeit- und Lifestyleindustrie 
zurück. Die Hoffnung, mit einer Art Erlebnisrationalität 
bestimmte Aspekte ihres Daseins zu verändern und 
dadurch auf ihr Innenleben einzuwirken, steht an erster 
Stelle. Auf dem Erlebnismarkt breiten sich entsprechend 
komplexe Situationsarrangements aus. Sie fungieren als 
“Orte des Glücks”, an denen positive Gefühlswelten 
öffentlich in Szene gesetzt und verfügbar gemacht 
werden sollen.

After-Work 2021
Objects, installation and pictures regarding the Leisure industry
(right: acrylic on catalogue)

When the demarcation between work and leisure 
becomes precarious or no longer makes sense, the 
concept of "after work" seems strangely outdated. 
For many, this blurring of boundaries has created a 
pressure to optimise that can be increased ad infinitum. 
We should and, even more so, want to work on 
ourselves constantly.

While the goals at work are usually defined, there is no 
clear supra-individual order in the leisure experience; 
individuals rather act autonomously for a specific 
purpose. In making sense of and optimising their 
lives, people are therefore fundamentally dependent 
on themselves, but are extremely grateful for offers 
from an increasingly differentiated leisure and lifestyle 
industry. The hope of changing certain aspects of their 
existence with a kind of experiential rationality and 
thereby having an effect on their inner life is at the top 
of the list. On the experience market, correspondingly 
complex situational arrangements are spreading. 
They function as "places of happiness" where positive 
emotional worlds are to be publicly staged and made 
available.



Lauf, 2015
Anzugteile, Halterung

Run (Handrail), 2015
Suit fabric, mount



Wutraum, 2021
Glas, Holz, Eisen

Rage room, 2021
Glas, wood, iron

Hängematte, 2021 (voherige Seite)
Holz, Arbeitskleidung

Hammock, 2021 (previous page)
Wood, business clothes

Tripsitter, 2021
Messing, Holz, Moos, Blech, Leine

Tripsitter, 2021
Brass, wood, moss, tin, leash



Ohne Punkt und ohne Komma, 2015
Zeichnung, Pappkarton, Gurt

Nonstop, 2015
Drawing, cardboard, belt

Tripsitter, 2021
Messing, Holz, Moos, Blech, Leine

Tripsitter, 2021
Brass, wood, moss, tin, leash





Freitag Abend 00:17Uhr, 2012
Partitur, Excel-Tabelle, Legende, Audio-CD
 
Eine Partitur über das Zusammentreffen zweier 
Menschen, notiert aus der Perspektive von Person B.

In einer sekundengenauen Tabelle wurde das Beisammen-
sein zweier Menschen an einem Freitag Abend von   
00:17 Uhr, bis zum Einschlafen beider, dokumentiert. 
Jeder der 16 einzeln oder parallel vorkommenden 
Handlungen wurde eine Tonfolge zugeordnet. Aus 
beiden Teilstücken entstand anschließend die Partitur.

Friday Evening 00:17am, 2012
Score, excel-spreadsheet, legend, audio-CD
 
A musical score about the encounter of two people, 
notated from the perspective of person B. 

In an excel spreadsheet the get-together of two people on 
a friday night at 00:17am was meticulously documented, 
until they both fall asleep. Any of the 16 single or parallel 
occurring actions were matched with a tone sequence 
and consequently transformed into a musical score.





VITA

*1979 Hannover, lebt und arbeitet in München

Ausstellungen

2021
(S)election, A.K.T., Pforzheim
Feierabend, Galerie 21, Vorwerk-Stift, Hamburg

2019 
Open Source, LACDA Los Angeles Center for Digital Art, US
Denkraum Deutschland, Pinakothek der Moderne, München

2018
What's love got to do with it, iV Kunst und Forum, München 
Beste Aussichten, K&K, Schlehdorf

2017
Bezugsgruppe, Nir Altman Galerie, München

2016
CAMPAIGN, Petra Rietz Salon Galerie, Berlin
Schlechte Entscheidungen, Kunstarkaden, München
Caspar & Monster, KMR7, München 

2015
RSA Open, Royal Scottish Academy, Edinburgh, UK
TIAF, Rag Factory, London, UK
recommened by, easy!upstream, München
Snap to Grid, LACDA Los Angeles Center for Digital Art, US
Ich verzichte auf meinen Bonus, Diplomausstellung 
Akademie der Bildenden Künste München

2014  
Singing Sculptures, Rathausgalerie I Kunsthalle, München
I’m looking for a job in this city, Kreuzberg Pavillon, Berlin
∞ , Allianz Stiftungsforum am Pariser Platz, Berlin
SUPER, KVD Galerie, Dachau
Gabi's Saloon Trilogie No. 1-3, Galerie Foe, München

2013 
Vom Hier und Jetzt, Kunstverein Hannover
Passion for Freedom, Unit24 Gallery, London, UK
In the future art will be a lower class phenomenon,     
Aa collections, Wien
NA-EN-DE-NA-EN-DE-NA-WI-DA, Blum & McCarthy,  
Schaustelle der Pinakothek der Moderne, München

2012 
Ich nehm das Große dahinten, PRS Galerie, Berlin
Den Raum vielleicht relativ dunkel und ungewiss halten, 
Spiegelsaal, Berlin

2011 
An exchange with Sol LeWitt I, Cabinet Gallery, New Nork, US
An exchange with Sol LeWitt II, MASS MoCa - Museum 
of Contemporary Art Massachusetts, US 
Jetklasse, Tibilisi State Academy of Art, Tiflis, Georgien
Liebe Katze, Biennalehalle, München 

2010  
Wie ich lernte, dass es keine Probleme, sondern nur 
Herausforderungen gibt, Petra Rietz Salon Galerie, Berlin
Große Kunstausstellung, Haus der Kunst, München
Ultima Vista, Messner Mountain Museum, Monte Rite, Italien

2009 
ITK goes Art, Haus der Kunst, München
Auswahl zum 16. Kunstpreis, Kunstverein Aichach
Wunderkammer, Färberei, München
Der Große P, Katholische Akademie, München

Stipendien/Preise

2020  Atelierförderung der LH München

2019     Stipendium des Bayerischen Staatsministeriums   
             zur Realisierung der Chancengleichheit

2017  Atelierförderung des Bayerischen
 Staatsministeriums

2016  Projektförderung der Erwin und Gisela von 
 Steiner-Stiftung

2016 Projektförderung der Prinzregent Luitpold  
   Stiftung

2015  Atelierförderung des Bayerischen
 Staatsministeriums

2012 Junge Edition, DSV Kunstkontor

2009 1.Preis der Jahresausstellung der Akademie der 
 Bildenden Künste München

2007 Stipendium an der Internationalen Sommer-
 akademie für Bildende Kunst in Salzburg bei
 Katharina Sieverding

2015 
Diplom als Meisterschülerin an der Akademie der 
Bildenden Künste München bei Stephan Huber

2007/8 
Gaststudium an der Universität der Künste Berlin bei 
Katharina Sieverding

2002  
Bachelor in Internationaler Betriebswirtschaftslehre an 
der London South Bank University Business School, UK

VITA

*1979 Hannover, lives and works in Munich

Exhibitions

2021
(S)election, A.K.T., Pforzheim
Feierabend, Galerie 21, Vorwerk-Stift, Hamburg

2019 
Open Source, LACDA Los Angeles Center for Digital Art, US
Denkraum Deutschland, Pinakothek der Moderne, München

2018
What's love got to do with it, iV Kunst und Forum, Munich 
Beste Aussichten, K&K, Schlehdorf

2017
Reference Group, Nir Altman Galerie, München

2016
CAMPAIGN, Petra Rietz Salon Galerie, Berlin
Schlechte Entscheidungen, Kunstarkaden, München
Caspar & Monster, KMR7, München 

2015 
RSA Open, Royal Scottish Academy, Edinburgh, UK
TIAF, Rag Factory, London, UK
recommened by, easy!upstream, Munich
Snap to Grid, LACDA Los Angeles Center for Digital Art, US
I am setting aside my Bonus, Diploma show, Acadamy of 
Fine Arts Munich

2014  
Singing Sculptures, Rathausgalerie I Kunsthalle, Munich
I’m looking for a job in this city, Kreuzberg Pavillon, Berlin
∞ , Allianz Stiftungsforum am Pariser Platz, Berlin
SUPER, KVD Galerie, Dachau
Gabi's Saloon Trilogie No. 1-3, Galerie Foe, Munich

2013  
Vom Hier und Jetzt, Kunstverein Hannover
Passion for freedom, Unit24 Gallery, London, UK
In the future art will be a lower class phenomenon, Aa 
collections, Vienna, AUT
NA-EN-DE-NA-EN-DE-NA-WI-DA, Blum & McCarthy, 
Schaustelle der Pinakothek der Moderne, Munich

2012 
Ich nehm das Große dahinten, Petra Rietz Salon Galerie, Berlin
Den Raum vielleicht relativ dunkel und ungewiss halten, 
Spiegelsaal, Berlin

2011 
An Exchange with Sol LeWitt I, Cabinet Gallery, New York, US
An Exchange with Sol LeWitt II, MASS MoCA - Museum 
of Contemporary Art Massachusetts, US 
Jetklasse, Tibilisi State Academy of Art, Tiflis, GEO
Liebe Katze, Biennalehalle, Munich
 
2010 
Wie ich lernte, dass es keine Probleme sondern nur 
Herausforderungen gibt, Petra Rietz Salon Galerie, Berlin
Große Kunstausstellung, Haus der Kunst, Munich
Ultima Vista, Messner Mountain Museum, Monte Rite, IT

2009 
ITK goes Art, Haus der Kunst, Munich
Shortlist 16th Art-Price, Kunstverein Aichach
Wunderkammer, Färberei, Munich
Der Große P, Katholische Akademie Munich

Scolarships/Awards

2020  City of Munich scholarship for studio space

2019      Work scolarship by the Bavaria State 

2017  Bavarian state scholarship for studio space

2016  Project Funding, Erwin und Gisela von Steiner-
  Stiftung

2016 Project Funding, Prinzregent Luitpold Stiftung

2015  Bavarian state scholarship for studio space

2012 Junge Edition, DSV Kunstkontor

2009 1st price at the annual exhibition of the 
  Academy of Fine Arts Munich

2007 Scolarship for the International Summer 
 Academy of Fine Arts with Prof. Katharina 
 Sieverding, Salzburg, AUT

2015  
Diploma in Fine Art from the Academy of Fine Arts 
Munich (Meisterschülerin), Prof. Stephan Huber

2007-8  
Visiting study at the Academy of Fine Arts Berlin (UDK), 
Prof. Katharina Sieverding

2002  
Degree in International Business at London South Bank 
University Business School, UK
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