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Rebekka Benzenberg
gossip girl ,  2022
mixed media installation
185 × 200 × 200 cm







Rebekka Benzenberg
in my kitchen, 2022
10 min two channel video
edition 1 + 1 AP







Rebekka Benzenberg
the gaze, 2022
220 × 220 x 50 cm
mixed media installation





Rebekka Benzenberg
I promise not to cry, 2022
180 x 120 cm
mixed media



Rebekka Benzenberg
don’t you get t ired, 2022
3D printed resin
40 x 40 x 25 cm



Rebekka Benzenberg
The Laugh of the Medusa - solid gold edition, 2022
1,5 x 1,5 x 0,3 cm
gilded bronze extasy pil ls
edition of 10
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Opening: 10.11.2022 
Exhibit ion: 11 .11 .2022—14.01.2023 

Rebekka Benzenberg’s second solo exhibit ion at Galerie An-
ton Janizewski is t i t led GODSIBB and assembles a new group 
of works that explores the far-reaching cultural history of 
misogyny through the use of media as diverse as drawing, 3D 
printing, video, and installation.

The artist’s research originally began with a crit ical interroga-
tion of the Carnival: why do we sti l l  take shelter in momen-
tary anonymity and the i l lusion of equality through the aid 
of costumes? Through a preoccupation with the material of 
mummery, which only appears innocent at f irst glance due 
to its colorful synthetic appearance, however, an artistic 
examination ult imately unfolded that traces expressions of 
misogyny from the present back to Greek antiquity. Based 
on the hideously distorted visages of the witches’ masks that 
appear at carnivals and at Halloween, the artist has under-
taken an almost detective-l ike quest for rudiments of multiple 
transformed motifs of misogyny and traced them back to their 
roots.

Guided by feminist theory and an analytical sensit ivity to pop 
cultural phenomena, it  is no coincidence that among some of 
the most reproduced female f igures she has made her f ind. A 
walk through the exhibit ion space confronts us with omnipres-
ent f igures such as Medusa, whose cruel history (being raped, 
turned into a monster, and finally ki l led) has been obscured 
and overwritten by her boundless iconif ications for the sake 
of satiating our desire for delightfully gruesome figures. Lined 
by the red velvet of cinematic and theatrical palaces, Medu-
sa’s head emerges here as the result of 3D prints in the form 
of a remodeled ecstasy pil l .  In accordance with the original 
story aff ixed to a mirror, the face on the two-sided pil l  glares 

at us, copied many times over and individually packaged. The 
head of Medusa, meanwhile, having arrived in club culture, is 
f ixed as the end point of an unmanageable chain of appropri-
ation through the material rendering in robust plastic, and is 
placed into a new context through its transformation into an 
exhibit ion piece. 

Only a few steps further, the abandoned scenery of a stage-
l ike room opens up. As if we had gained access to her inti-
mate rooms, we discover the discarded clothing of a defamed 
stranger in a bathroom and a dungeon hung with drawings 
and text banners from the inside. Her tow robe, pieced to-
gether from several denim jackets, is named after the TV 
series “Gossip Girl” and establishes the connection to the ex-
hibit ion’s t it le (1 ) .  A series of organic cut-out drawings on net-
t le fabric has been attached to it much l ike the band patches 
on the frocks of music fans. The i l lustrations, taken from 
reference books, depict chains and torture devices as well as 
masks of shame that were used in the 17th century to punish 
so-called crimes of honor, such as gossip, with public scorn.
Transferred to the patches and attached to the denim mate-
rial of everyday fashion, the images here become historical 
brands of female oppression. Transposed from a 3D print into 
the physical present, the mask laid aside in the sink f inal-
ly permits us to visualize the idea of a woman removing her 
grotesque face covering before going to bed after a day of 
r idicule.  

(1 )  The word “gossip” has been used since early modern times 
to describe empty, lurid talk and, with its feminine connota-
tions, devalues conversations between women in particular. In 
its origins, however, the 
Old English word meant “godsibb” godmothers or a good, 
usually female fr iend.



After we have searched the private chambers of the exposed 
with a voyeuristic gaze, we encounter a video work at the 
end of the exhibit ion that examines the witch masks init ial ly 
mentioned in a jerky tracking shot at close range. The gloomy 
sound that l ingers over the two-channel installation can be 
suggestive of the many transfiguring witch stories from mov-
ies. Yet, together with the previously seen drawings of the 
torture devices, associations with the crime of witch hunts are 
evoked. The narrative framework of the work is set by a con-
versation the artist had with a fr iend about self-experienced 
injustices in the art f ield. The reflective f inal part can be read 
in inserted subtit les, which deals with the impossibil i ty of 
publicizing this kind of very intimate conversation between 
women. Consequently, i t  reappropriates the concept of “gos-
sip”, which has been displaced for centuries, in reversion to 
its original posit ive meaning, and marks it self-empoweringly 
as a safe space.

Without diminishing the urgency of the research displayed 
throughout the exhibit ion space, Rebekka Benzenberg man-
ages to l i f t  the overwhelming weight of the subject. The works 
intellectually informed by history books and essays are com-
plemented by a multitude of quick drawings and text works 
with impulsively selected song l ines. Taken from her favorite 
songs and transferred to denim and nettle fabric, we encoun-
ter the catchy phrases on walls, kennels, and freestanding 
in space. As an expression of one’s att itude to l i fe with a 
simultaneous offering of identif ication, the music serves here 
as a storehouse of emotion and, after al l ,  provides hope and 
courage for a better future.

Text: Sebastian Peter 
Translation: Lena Stewens
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Eröffnung: 10.11.2022 19-21 Uhr
Ausstellung: 11 .11 .2022—14.01.2023

Rebekka Benzenbergs zweite Einzelausstellung in der Galerie 
Anton Janizewski trägt den Titel GODSIBB und versammelt 
eine neue Gruppe von Arbeiten, die sich in Rückgriff auf so 
unterschiedliche Medien wie Zeichnung, 3D-Druck, Video und 
Installation mit der weit zurückreichenden Kulturgeschichte 
der Frauenfeindlichkeit befasst.

Begonnen hat die Recherche der Künstlerin ursprünglich mit 
einer krit ischen Befragung des Karnevals: Warum flücht-
en wir uns heute noch unter Zuhilfenahme von Kostümen in 
kurzzeit ige Anonymität und die I l lusion von Gleichheit? Über 
eine Beschäftigung mit dem, durch seine bunte synthetische 
Erscheinung nur auf den ersten Blick unschuldig wirkenden 
Material der Vermummung, hat sich letztl ich jedoch eine küns-
tlerische Auseinandersetzung entfaltet, die Ausprägungen der 
Misogynie von der Gegenwart bis in die griechische Antike 
zurückverfolgt. Ausgehend von den grässlich verzogenen Vis-
agen der Hexenmasken, die zu Fasching und Halloween zum 
Vorschein kommen, hat die Künstlerin eine nahezu detektiv-
ische Suche nach Rudimenten vielfach transformierter Motive 
des Frauenhasses unternommen und sie an ihre Wurzeln zu-
rückverfolgt. 

Angeleitet von feministischer Theorie und einem analy-
t ischen Feinsinn für popkulturelle Phänomene ist sie dabei 
nicht zufäll ig unter einigen der meistreproduzierten Frauen-
figuren fündig geworden. Ein Gang durch den Ausstellungs-
raum konfrontiert uns mit omnipräsenten Gestalten wie der 
Medusa, deren grausame Geschichte (sie wurde vergewaltigt, 
in ein Monster verwandelt und schlussendlich getötet) durch 
ihre grenzenlose Verkultung zur Sti l lung unseres Verlangens 
nach herrl ich schaurigen Figuren verschüttet und überschrie-
ben wurde. Vom roten Samt der Kino- und Theaterpaläste 
gesäumt taucht der Kopf der Medusa hier als Resultat eines 
3D-Drucks in Form einer nachmodell ierten Ecstasy-Pil le auf. In 

Anlehnung an die ursprüngliche Geschichte an einem Spiegel 
befestigt blickt uns das Gesicht auf der zweiseit igen Pil le 
vielfach kopiert und einzeln verpackt an. Der in der Clubkul-
tur angekommene Kopf der Medusa wird derweil durch die 
Materialüberführung in robusten Kunststoff als Endpunkt einer 
unüberschaubaren Aneignungskette f ixiert und durch die 
Wandlung in ein Ausstellungsstück in einen neuen Kontext 
gesetzt. 

Nur einige Schritte weiter tut sich die verlassene Szenerie 
eines bühnenhaften Raumes auf. Als hätten wir uns Zutritt 
zu ihren intimen Zimmern verschafft ,  entdecken wir in einem 
Badezimmer und einem von innen mit Zeichnungen und Text-
bannern behangenen Kerker die abgelegte Kleidung einer 
diffamierten Unbekannten. Ihr aus mehreren Jeansjacken 
zusammengestecktes Schleppgewand ist nach der TV-Serie 
„Gossip Girl“ benannt und stellt die Verbindung zum Titel der 
Ausstellung her(1) .
 Wie die Bandaufnäher auf den Kutten von Musikfans sind 
eine Reihe organisch ausgeschnittener Zeichnungen auf 
Nesselstoff an ihr befestigt. Die aus Fachbüchern stammen-
den Abbildungen zeigen neben Ketten und Folterinstrument-
en Schandmasken, die im 17. Jahrhundert dafür verwendet 
wurden sogenannte Ehrenverbrechen wie Geschwätzigkeit 
mit öffentl ichem Hohn zu bestrafen. Auf die Patches übertra-
gen und an das Denim-Material der Alltagsmode angebracht 
werden die Abbildungen hier zu historischen Brandmarken 
weiblicher Unterdrückung. Von einem 3D-Druck in die phy-
sische Gegenwart versetzt, lässt uns die im Waschbecken ab-
gelegte Maske die Vorstellung einer Frau, die nach einem Tag 
des Spottes vor dem Zubettgehen ihre groteske Gesichtsbe-
deckung ablegt, schließlich plastisch erscheinen. 

(1 )  Das Wort „gossip“ bezeichnet seit der frühen Neuzeit 
leeres, reißerisches Gerede und wertet weiblich konnotiert 
vor allem Unterhaltungen zwischen Frauen ab. Im Ursprung 
jedoch meinte das altenglische Wort „godsibb“ Taufpat*innen 
oder eine gute, meist weibliche Freundin.



Nachdem wir mit voyeuristischem Blick die Privatgemächer 
der Bloßgestellten abgesucht haben, stoßen wir am Ende der 
Ausstellung auf eine Videoarbeit,  die die eingangs erwähnten 
Hexenmasken in einer ruckeligen Kamerafahrt aus nächster 
Nähe abtastet. Der düstere Sound, der über der Zweikanal-In-
stallation l iegt, kann an die vielen verklärenden Hexen-
geschichten aus Filmen erinnern. Zusammen mit den zuvor 
gesehenen Zeichnungen der Folterinstrumente werden aber 
auch Assoziationen an das Verbrechen der Hexenverfolgung 
wachgerufen. Den narrativen Rahmen der Arbeit bestimmt ein 
Gespräch, das die Künstlerin mit einer Freundin über selbst 
erfahrene Ungerechtigkeiten im Kunstfeld geführt hat. In 
eingeblendeten Untertiteln ist der reflektierende Schlussteil 
zu lesen, in dem es um die Unmöglichkeit geht, diese Art 
von sehr intimer Unterhaltung zwischen Frauen öffentl ich 
zu machen. Somit eignet sie sich den seit Jahrhunderten 
verschobenen Begriff des „gossips“ in Rückgriff auf seine 
ursprünglich posit ive Bedeutung wieder an und markiert ihn 
selbstermächtigend als Safespace.

Ohne die Dringlichkeit der im Ausstellungsraum ausgebreit-
eten Recherche zu schmälern schafft es Rebekka Benzenberg, 
dem Thema die erschlagende Schwere zu nehmen. Denn die 
von Geschichtsbüchern und Essays intellektuell informierten 
Werke werden von einer Vielzahl schneller Zeichnungen und 
Textarbeiten mit impulsiv ausgewählten Songzeilen ergänzt. 
Ihrer Lieblingsmusik entnommen und auf Jeans- und Nessel-
stoff transferiert begegnen uns die eingängigen Phrasen an 
Wand, Zwinger und freistehend im Raum. Als Ausdruck eines 
eigenen Lebensgefühls mit gleichzeitigem Identif ikation-
sangebot dient die Musik hier als Material lager der Emo-
tion und ermöglicht nicht zuletzt Hoffnung und Mut für eine 
bessere Zukunft. 

Text: Sebastian Peter
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