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MOVES#116   Pathetic Sympathy Seekers   »Was bisher geschah«
E–Novella Release–Party
12. Mai 2016, 20:30 Uhr

Liebe Freunde,
Image Movement freut sich auf die Release Party der E–Novella  »Was bisher geschah« 
der Pathetic Sympathy Seekers.

»Zeitgeist ist eine Reduktion des Phä̈nomens Geist«, 
flü ̈stert The Geist.

Die Mitglieder der Kü ̈nstlergruppe Pathetic Sympathy Seekers verlieren den Ü ̈berblick ü ̈ber ihre 
individuellen Egos und geben sich vö ̈llig dem Geist des dritten Selbst hin, welcher stets neben ihnen 
wandert. Die Einzelnen haben die Erlaubnis, auf die Informationen zuzugreifen, die in der Cloud des 
gemeinsamen »Geistes« der PSS gespeichert sind. Die Geschichte nimmt ihren Lauf, wä ̈hrend das 
Schreiben zirkuliert und sich im digitalen Netz verbreitet.

»Aber Geist, was willst du auf lange Sicht von uns?«, fragen die Pathetic Sympathy Seekers. 
»Nun, Unterhaltung«, antwortet The Geist.

»Was bisher geschah« ist eine nichtkommerzielle kü ̈nstlerische Arbeit der Pathetic Sympathy 
Seekers. Das Schreiben in der Gruppe ist Ausgangspunkt, um der Frage nachzugehen, wie Texte sich 
horizontal entfalten, in Umlauf geraten, wem sie gehö ̈ren oder wie sie ö ̈ffentlich gemacht werden.

Um die E-Novella einem mö̈glichst breiten Publikum zugä̈nglich zu machen, kann sie kostenfrei 
abonniert werden. Die Episoden werden ein Jahr lang wö ̈chentlich per E-Mail versendet. Wä ̈hrend 
der Laufzeit kann die jeweils aktuelle Folge auch auf dem im Image Movement ausliegenden Tablet 
gelesen werden.

In »Was bisher geschah« erzä̈hlen Pathetic Sympathy Seekers von ihrem stä̈ndigen Ab- und 
Auftauchen innerhalb der Kunstwelt, von verheißungsvollen Begegnungen, der Langeweile und den 
Dramen ihrer ProtagonistInnen, von Selbstsabotage, erfolgreichen Komplizenschaften und 
transzendentalem Scheitern.

Aus Verantwortungsgefü ̈hl ihrem Publikum gegenü ̈ber bieten die Pathetic Sympathy Seekers in 
63 Episoden Nacherzä̈hlungen verpasster Ereignisse an und mö ̈chten dabei nur eins: unterhalten.

Link zum Abonnieren: http://patheticsympathyseekers.com

http://patheticsympathyseekers.com/was_bisher_geschah/#view_work


Pathetic Sympathy Seekers ist eine Gruppe in Berlin lebender Künstlerinnen. Seit 2003 arbeiten 
sie in verschiedenen künstlerischen Medien zusammen. Ihre Arbeiten wurden u.a. im CAPC musée 
d‘art contemporain de Bordeaux, Künstlerverein Malkasten Düsseldorf oder im  Kunstverein 
Hannover gezeigt. Kunstrezeption, Autorschaft und Gruppenidentität sind grundlegende Themen 
ihrer Zusammenarbeit. Mittels Performances, Fotografien, Videos, Installationen und Texten setzen 
sie ihren gemeinschaftlichen Geist frei.

Die Künstlerinnen werden anwesend sein.
Der Eintritt ist frei.
...................................................................................................

MOVES#116   Pathetic Sympathy Seekers   »Was bisher geschah«
E–novella Release party  
12 May 2016, 8:30pm

Dear Friends,
Image Movement is delighted to host the Release party of the electronic novella  »Was 
bisher geschah« by Pathetic Sympathy Seekers.

»Zeitgeist is a reduction of the phenomenon Geist«
The Spirit whispers.

The members of the Berlin-based artist group Pathetic Sympathy Seekers lose track of their 
personal egos and completely devote themselves to a third party, which is always in their vicinity. The 
individuals have the permission to access the information stored in the PSS- spirit-cloud, so the story 
unfolds as the writing is being passed on and spread in the digital network.

»But Spirit, what do you want from us in the long run?« the Pathetic Sympathy Seekers ask. 
»Well, entertainment« The Spirit answers.

»Was bisher geschah« is an e-novella written by the artist group Pathetic Sympathy Seekers. As 
one of the main characters and huge fans of the third dimension, the PSS tell us what »previously 
happened« and about the drama of their multidimensional life with its highs and laws. As PSS write 
down the e-novella, they renounce sticking to a timeline and focus on being neither in the right place 
nor at the right time.

At Image Movement, Pathetic Sympathy Seekers will present their German-language e-novella 
for the first time. Over the course of one year, the episodes will be e-mailed to subscribers on a weekly 
basis. During that time, the respective current version will be on display on a tablet at Image 
Movement.

Subscribe here: http://patheticsympathyseekers.com

The artists will be present.
Admission is free.

(image courtesy of the artist group)
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