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Nach dem Studium der Malerei und Kulturwissenschaften an der Akademie der bildenden Künste 
Wien hat Karin Ferrari zwei Jahre als kuratorische Assistentin für Design am MAK in Wien 
gearbeitet. Sie hat beinahe aufgehört Kunst zu machen, bis sie eines Nachts reptilian shapeshifting 
news reporter auf YouTube binge watched hat. 

Seitdem arbeitet sie an ihrer Videoserie                       

Ferraris künstlerische Forschung beschäftigt sich mit 
spekulativen Narrativen im Spektrum paranoider politische 
Imagination und esoterischer Utopien. Sie bezeichnet dieses 
Phänomen als 

M Y S T I C I S M  – eine Art DIY Spiritualität die 
aus unserer Bildschirmkultur hervorgeht. 

Seit 2018 beschäftigt sich Ferrari mit pseudo-sakraler kommer-
zieller Architektur. Das sind Gebäude wie Kinos, Banken, Hotels 
oder auch Einkaufszentren die sakrale Bauelemente imitieren. 
Sie ist auf dem Moped durch Südostasien gereist und hat Hotel-
wellnesstempel dokumentiert. Das Forschungsprojekt läuft unter 
dem Namen 

    Es überrascht nicht, dass pseu-
do-sakrale und fantastische Architektur ein globales Phänomen 
ist, das besonders stark in den in den USA ausgeprägt ist. Mit 
Unterstützung des Benno Barth Awards, dem BMKÖS und einem 
Partner an der New School in New York City ist Ferrari Ende des 
Jahres 2019 für ein halbes Jahr in die USA aufgebrochen. Im 
März 2020 in New York zu sein um Architektur zu studieren hat 
sich als eine besondere Zeit herausgestellt.

T R A S H

                 A R C H I - F I C T I O N S 
O F  E C S TA S Y 

T R U T H . 

Diese experimentellen Doku-fiktionen behaupten versteckte Botschaften in Musikvideos, 
TV Clips und anderen Bildern der globalen Medienkultur aufzudecken. Ferraris DECODING 
Videos sind inspiriert von der Wissensproduktion digitaler Subkulturen im Grenzbereich 
von Fakt und Fiktion. Ihre DECODING Videos wurden international in Museen, Kunstzentren 
und Galerien gezeigt, auf ARTE und ORFIII ausgestrahlt und werden auf Ferraris YouTube 
Kanal veröffentlicht. Please subscribe. In den letzten 10 Jahren hat Ferrari ein gutes Duzend 
DECODING Videos gemacht. Das erste Werk der Serie DECODING Lady Gaga’s Bad Romance 
(THE WHOLE TRUTH) hat mittlerweile 90.000 views auf Youtube. DECODING Die Intros der ZiB 
(THE WHOLE TRUTH) ist fürs Fernsehen in Kooperation mit dem ORF entstanden. DECODING 
The Mysteries of Antarctica ist für die First Antarctica Biennale entstanden und die Premiere 
des Films fand statt als das Biennale Schiff den Polarkreis überquerte. DECODING Lady Gaga’s 
Born This Way (THE WHOLE TRUTH) ist auf Einladung des Frauenmuseums Hittisau für die 
Ausstellung Geburtskultur entstanden und wird ab Herbst 2021 im Frauenmuseum Meran 
zu sehen sein. DECODING Katy Perrys’ Dark Horse (THE WHOLE TRUTH) wurde bei der Moskau 
Biennale for Young Art gezeigt und in der RLB Kunstbrücke Innsbruck. 

D E C O D I N G
T H E 
W H O L E



Als sich die Metropole während des Lockdowns zu Beginn des Covid-19 Ausbruchs entleerte, ist 
Ferrari in Manhattan auf den Dächern der Hochhäuser ein besonderes architektonisches Phänomen 
aufgefallen: Anbauten für die Infrastruktur wie Aufzugsschächte und Wassertanks oder mehrstöck-
ige Penthouse-Einheiten, die tatsächlich wie Kultstätten aussehen, ragen aus vielen New Yorker 
Wolkenkratzern empor. Aus der Dokumentation dieser Strukturen ist das Buch
 

(Hg. Karin Ferrari) entstanden, das heuer im Verlag für moderne Kunst erschienen ist. 

Ferrari arbeitet in vielen                . Sie ist Medienkünstlerin und bezeichnet 
sich manchmal sogar selbst als eins. Zwar kein besonders gutes Medium aber immerhin. 
Hier was es alles von ihr gibt: Zeichnung, Lasergecutteter Holzschnitt, digital handgezeich-
nete Animation, Collage, Malerei, Performance/Lecture, Installation, Skulptur. Fake Dreams 
Catcher aus Elektrotrash des Dark Anthropocean und Federn von Amazon gibt es auch, die 
u.a. im Museion Bozen, Vorarlberg Museum und in der Shopping Mall Sillpark ausgestellt 
worden sind. 

 R O O F TO P  T E M P L E S  o F  N E W  Y O R K  C I T Y
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T R A S H   M Y S T I C I S M
Videoinstallation DECODING The iPhone Xs. A Techno-Magical Portal
in der Ausstellung: Karin Ferrari. Trash Mysticism, Ferdinandeum, Innsbruck, 2019

In der Ausstellungsarchitektur der Sonderausstellung Karin Ferrari. TRASH MYSTICISM sind Einflüsse 
der Recherchereisen der Künstlerin in Südostasien erkennbar. Karin Ferrari fiel dort die Verwendung 
sakraler Bauelemente in Freizeitarchitektur und Hotelanlagen auf und identifizierte sie im Spektrum 
eines Phänomens das sie als Trash Mysticism bezeichnet. Die Installation ist nach dem Vorbild 
eines sogenannten Candi Bentar, einem gespaltenen Tor, konzipiert. Tore dieser Art stehen für den 
Übergang vom profanen zum sakralen Raum und sind in der Tempelarchitektur in Java und Bali 
zu finden. Das Tor dient als Eingangspforte zu Ferraris Videoinstallation, wo auf einem riesigen 
liegenden iPhone Ferraris Film DECODING The iPhone Xs. A Techno-Magical Portal gezeigt wird. Dabei 
handelt es sich um eine Neumontage des iPhone Xs-Werbeclips, in der sich das Smartphone als 
Portal zu überirdischen Dimensionen offenbart. 
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Trash Mysticism Austellungskatalog und 
Künstlerbuch, 112 Seiten, 2019. Mit einem Text von 
Gary Lachman, Vorworten von Wolfgang Meighörner 
und Johannes Ortner, Einleitung von Rosanna Dematté

Ein umfangreicher Essay von Gary Lachman, Autor 
von „Dark Star Rising: Magick and Power in the 
Age of Trump“ (2018), bettet Ferraris Arbeit in eine 
verblüffende Analyse über das von ihm genannten 
„verworfene Wissen“ und über Phänomene wie Meme 
Magic, Fake News und das postfaktische Zeitalter ein. 
Der Bildteil der Publikation Karin Ferrari. Trash Mysticism 
ist ein Grimoir der Künstlerin. Sowohl Gary Lachman 
als auch Karin Ferrari gelingt es, wichtige, aber schwer 
fassbare Phänomene der Gegenwart, die von den 
unterschiedlichen Facetten des Okkultismus, virtueller 
Simulation und Bildmanipulation beeinflusst sind, aus 
nächster Nähe zu betrachten. 

        



D E C O D I N G  T h e  i P h o n e  X s . 
A Te c h n o -
M a g i c a lP o r t a l
Experimentelle Doku-Fiktion, englisch, deutsche Untertitel, 13 min, 2019
entstanden für die Ausstellung 20 Jahre RLB Kunstbrücke, Innsbruck

‘Das neue iPhone… Es ist nicht das, was es zu sein scheint ... Karin Ferrari hat sich eingehend mit 
der geheimen Symbolik der Werbekampagne für das iPhone Xs beschäftigt. Ihre neue Mystery-Doku 
zeigt: Es lebt. Und es ist nicht irdischen Ursprungs. Dies ist bloß der Beginn einer Reihe verblüffender 
Enthüllungen, die Ferraris alternative Interpretation der ikonischen Werbebilder zum Vorschein bringt.’
           Weird Wednesdays Filmfestival

‘In einer Neumontage des von Apple produzierten Werbeclips – das Material wird angehalten, ver-
langsamt, wiederholt und mit Grafiken und Schrift versehen – entwickelt der Film zum einen eine 
beeindruckende Dichte semiotischer Verkettungen, um zum anderen immer wieder auch dem para-
noiden Zeichenwahnsinn der Verschwörungstheoretiker zu verfallen. Die kritische Haltung gegenüber 
der Konsumkultur paart sich mit einer ebenso kraftvoll delirierenden Euphorie für die Ästhetiken und 
Potenziale der popkulturellen Gegenwart. Ob Portal zu Gott oder Instrument des Teufels – sicher ist: 
Noch nie zuvor hat der Weltgeist eine so vollendete Form angenommen.’ 

Katalogtext Diagonale, ab/mk

https://www.youtube.com/watch?v=_SzUZy3lrcc
Link



Videoinstallation
Ferdinandeum, 2019

Videoinstallation
Karin Ferrari. Aliens, Sex + Paranoia, 
Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis, 
Bregenz, 2019 Foto: ORF



                                                                      What we increasingly rely on 
to survive may, in fact, depend on us to manifest its vitality. DECODING The iPhone Xs. A Techno-
Magical Portal is not critique that disenchants hyperbolic Apple-ad-speak. The video also questions 
a superficial belief in ourselves, as technologically advanced and intellectually reflected users, 
as truly in the know about the basic truth of origin of an organic light emitting diode multi-touch 
microwave spectrum gigaflop telecomputing slab in our hands. The contradiction between knowing 
and rejecting something is precisely a point of connection: by way of the cinematic, ecstatic truth, 
Ferrari’s video does not render the faux as fact, but instead tunes into our desires — that we might, 
for once, be allowed to believe what we truly feel. In contrast to many info-blobs weighing down the 
world wide web, this video has not been made by an anonymous algorithmic entity or a think-tank 
sub-contractor. The artist Karin Ferrari is a medium of a persisting extra-modern curiosity: Do I 
believe this could be true? And more importantly: Does she? Her work uncovers the insidious relation 
between knowledge and belief. Is belief guided by analytical assessment preceding acceptance 
of other ways of knowing, so that I can imagine-to-know, therefore believe, her story to be true? 
Does the artist believe it to be true because she doesn’t know any better, or because she knows 
something that I do not? Would I believe someone who knows something that I do not know? What 
is she reading? What is she smoking? Or perhaps I do not care about the truth, but actually long 
for the same capacity that allows me to ecstatically connect to a truth beyond a binary of true and 
false, a kind of knowing that feels like a prolonged moment of truth, like a long now between the 
breathing in of knowledge and breathing out of judgment? To hold on to a truth of the in-between, 
in perpetual ambiguity, so that we can make the ultimate choice of whether or not I really need this 
damned new phone? 

Bernhard Garnicnig, editor continent.

Karin Ferrari’s research not only debunks and reconnects the claims of designers and engineers 
behind the latest Apple smart device to the unconscious and undocumented. Also, it allows us to 
establish a connection to an undercurrent in which slick tech gadgets create entirely otherworldly 
connections.
                           “What can we do with this thing?” becomes 
“What is this thing doing with us?” 

Videostill DECODING 
The iPhone Xs. A 
Techno-Magical 
Portal, 2019



Videostill, Detail DECODING The iPhone Xs. A Techno-Magical Portal, 2019



T h e  U l t i m ate  G u i d e  to   
T M   ( Tr a s h  M y s t i c i s m )
Lecture-Performace, Ferdinandeum, Tiroler Landesmuseum, Innsbruck 2019

Trash Mysticism  ist der Titel Ferraris Ausstellung im Ferdinandum. Damit beschreibt die Künstlerin eine Art 
DYI Spiritualität, die im Anbetracht ist aus unserer Bildschirmkultur hervorzugehen. Es handelt sich dabei 
um spekulative Narrative im Grenzbereich akademischer Theorie, esoterischer Utopie und paranoider 
politischer Imagination. Eine Perfomance-Lecture und raumgreifende Lichtprojektor-Projektion über 
Meme Magic und Chaos Magie, New Age und Altright, Renaissance Magie und YouTube Channellings. 
Die Lecture-Performance The Ultimate Guide to Trash Mysticism fand in der Ausstellung Trash Mysticism im 
Ferndandeum statt. 

Foto: Christa Pertl



Überall auf der Welt gibt es Imitationen sakraler Architektur und mythologischer 

Themen in der Gestaltung von Gebäuden wie Casinos, Freizeitanlagen, Banken 

und Hotels. Während dies schnell als Kitsch oder postmoderne Perversionen 

abgetan werden kann, führt eine genauere Betrachtung dieses allgegenwärtigen 

Phänomens auch zu einer Reihe von Fragen zu unserer gebauten Umwelt. Was 

für überirdische Sehnsüchte und utopische Fantasien manifestieren sich hier 

und warum?

Das erste Mal aufgefallen ist mir das Phänomen pseudo-sakraler Architektur 2018 als ich auf 
Recherchereise in Bali unterwegs war. Wie vielen anderen westlichen TouristInnen schien es mir 
bisweilen unmöglich im traditionellen balinesischen Wohnbau zwischen sakralen und profanen 
Gebäuden zu unterscheiden. Da standen TV Geräte und Sofas in Tempeln, die als Wohnzimmer 
benutzt wurden, im Einkaufszentrum mischten sich Coca Cola Dosen und Mentos Mints als 
Opfergaben arrangiert unter Räucherstäbchen und Votivfiguren, und in einer Straßennische, 
umgeben von Kabeln aus dem elektrischen Verteilerkasten, ein heiliger Strassenschrein.

Zurück im Hotel dämmert es mir, dass die Trennung zwischen Heilig und Profan wie die westliche 
Welt sie denkt (inklusive mir), in Bali vielleicht so gar nicht existiert. Während ich im Hotelpool 
eine Runde schwimme werde ich geradezu besessen von der Idee mir vorzustellen wie es ist in 
einer Welt zu sein, in der Geist und Materie nicht zwei unvereinbare Realitätskategorien sind. Im 
Wasser schwebend versuche ich meine Umwelt - die Poolbar, die Hotelfassade, der Straßenlärm 
aus der Ferne - wertungsfrei wahrzunehmen. Dieser ontologische Bruch zwischen dem Heiligen 
und Profanen mag zwar nur als Idee in meinem Hinterkopf herumgeistern, hat aber für mich seit 

A r c h i - F i ct i o n s  o f Ec s t a s y 



ich denken kann entschlossen das Erhabene, was auch immer das 
sein mag, in eine separate Dimension verbannt. Ich will mir nicht 
anmaßen zu behaupten, dass mich diese Übung an die nondualen 
Ufer einer Erleuchtung gebracht hat, aber die Wellnesslandschaft um 
mich herum hat sich mir offenbart. Die vielen Tempelanspielungen in 
der Hotelarchitektur, die ich vorher geringschätzig übersehen habe, 
erschienen in einem ganz neuen Licht.

Nach diesem Erlebnis in Bali bin ich mit dem Moped durch 
Südostasien gereist und habe Hotelanlagen dokumentiert, die 
sakrale Bauelemente zitieren. Das Werk RENAISSANCE (Kuala 
Lumpur) basiert auf einem Foto, das ich vom Hoteleingang des 
Hotels Renaissance in Kuala Lumpur geschossen habe. Das Motiv 
in ARCHIFICTION OF EKSTASIS (Las Vegas) ist eine abfotografierte 
und digital überarbeitete Abbildung aus dem Buch Learning from 
Las Vegas. Man kann noch die Wölbung der Seite im Bund erkennen. 
Learning from Las Vegas (1972) ist ein Klassiker von Robert 
Venturi, der die Postmoderne aufbereitet und das Verständnis des 
Symbolischen in der Architektur erneuert hat.

Es überrascht nicht, dass pseudo-sakrale und fantastische Architektur 
ein globales Phänomen ist, das besonders stark in den USA ausgeprägt 
ist. So weitete ich im folgenden Jahr meine künstlerische Forschung 
mit Unterstützung des Benno Barth Award und des BKA auf die USA 
aus. Im März 2020 in New York zu sein, um Architektur zu studieren, 
war eine ganz besondere Zeit. Als sich die Metropole während des 
Lockdowns zu Beginn des Covid-19 Ausbruchs entleerte, konnte 
ich die Stadt zum ersten Mal wirklich sehen. In Manhattan ist mir 
auf den Dächern der Hochhäuser ein besonderes architektonisches 
Phänomen aufgefallen: Nützliche Anbauten für die Infrastruktur wie 
Aufzugsschächte und Wassertanks oder mehrstöckige Penthouse-
Einheiten, die tatsächlich wie Kultstätten aussehen, ragen aus 
vielen New Yorker Wolkenkratzern empor. Ich habe diese Strukturen 
dokumentiert und daraus ist das Buch Rooftop Temples of New York 
City (Hg. Karin Ferrari) entstanden, das heuer im Verlag für moderne 
Kunst erschienen ist. Die Drucklegung des Buchs Rooftop Temples 
of New York City konnte u.a. dank der Unterstütztung der Südtiroler 
Landesregierung / Abt. deutsche Kultur; Südtiroler Künstlerbund 
stattfinden.



Ausstellungsansichten, 
Rooftop Temples of New York City, 
Galerie Jünger, Wien, 2020/21 

Inspiriert von Tsuyoshi Tanes Ausstellungsdisplay 
Archaeology of the Future im SAM Basel sowie 
Aby Warburgs Mnemosyne Atlas, erforscht diese 
wandfüllende Installation den Imaginationsraum 
pseudosakraler kommerzieller Architektur mit 
einem assoziativen Cluster aus Referenzbildern, 
Zeichnungen, Diagrammen, Skizzen und 
Fundstücken.

2

1
ARCHIFICTION OF EKSTASIS (Las Vegas)  
1000 Euro
2/5, 60 x 80 cm, 2020,  Auflage 5 + 1 
Direktdruck auf Alu-Dibond, 
Butlerfinish (Metaloptik)
Artbox schwarz

2
RENAISSANCE (Kuala Lumpur)   
1000 Euro
3/5, 60 x 80 cm, 2020,  Auflage 5 + 1 
Direktdruck auf Alu-Dibond, 
Butlerfinish (Metaloptik)
Artbox schwarz

1



Rooftop Temples of New York City  

(Greenwich Village) 

Direktdruck auf Akrylglas, Fineart, 
Artbox Schwarz
70 x 70 cm, 2020 Auflage 5 + 1

1000 Euro

Ausstellungsansicht,
Rooftop Temples 
of New York City
Galerie Jünger, 
Wien, 2020/21 

Zeichnungen
Tusche auf 
Bristolkarton
50 x 60 cm 
2020
1000 Euro



I came to New York City to research pseudo-
sacral commercial architecture in the United 
States for six months. These often anonymous 
and ignored structures can be found all 
over the world. Yet they are particularly 
ubiquitous in the United States, where many 
casinos, banks, hotels, shopping centers, 
wellness and entertainment facilities 
imitate and reference mythical and sacral 
building elements. 

Spring 2020 turned out to be a rather special 
time for this research trip. The beauty of 
spring in New York City was both fascinating 
and terrifying. When the metropolis emptied 
during the Covid-19 lockdown, it felt like 
I could really see the city for the first 
time. This is when I noticed a very special 
architectural phenomenon in Manhattan. 
Infrastructures, such as elevator shafts 
and water tanks, or multi-level penthouse 
units, which actually look a lot like places 
of worship, tower up on many New York City 
skyscrapers. I like to call them the Rooftop 
Temples of New York City.

Karin Ferrari 
Lower East Side, New York City 
30 March 2020



Gothic Novel, monochromer Fotoessay, 300 Seiten, 2020,
Hg. Karin Ferrari, Verlag für moderne Kunst

Karin Ferrari’s morphology of capitalist architecture unveils New York City’s rooftops as hidden 
links between the urban and the celestial. Defying what existing architectural theory tells us, this 
dazzling visual analysis of New York City reintroduces the world’s most famous skyscrapers as 
platforms for otherworldly activity between the sacred and the profane, the vernacular and the 
commercial. 
       Anonymous Escatologist
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Te m p l e   To   G o
Skulpturen und Installation aus Plastikschüsseln aus Indonesien
im der Ausstellung: Beauty Case. Die Schönheit der Schöpfung bewahren. 
Hofbug Brixen, 2019

C R E AT I N G   M Y   O W N   H A L L U C I N AT I O N
Michael Rainer

Treibgut des Anthropozän. Angespült an den Küsten der Gegenwart. Ein Stoff, der die Kunst bereits 
im Namen trägt. Leitmaterial unserer globalen Zivilisation. Seine Herstellung, sein Handel und sein 
Gebrauch kennen keine Grenzen. Im intellektuellen Diskurs wird der Kunststoff mit Verachtung 
gestraft und hat sich doch auch im letzten Winkel unserer Leben eingenistet. You’re my plastic-
fantastic lover. Der Stoff aus dem die Träume sind, ist im 20. Jahrhundert aus Plastik. Das erkannten 
Jefferson Airplane schon im Jahr 1967, als die plastifizierte Revolution noch ganz an ihrem Anfang 
stand.

In den letzten 25 Jahren haben wir die Welt in Plastik eingeschweißt und für die Ewigkeit konserviert. 
Ihre Schönheit glänzt unter den Klarsichtfolien der Supermärkte und wird durch die fortgeschrittenen, 
organischen Displaytechnologien zum Leuchten gebracht. Kunstleder, Kunstblumen, Kunststein, 
Kunstharz. Kein natürliches Material, keine kunsthandwerklich bearbeitete Oberfläche ist vor 
der stupenden Qualität der Imitation durch die Kunststoffe sicher. Wir alle haben Anspruch auf 
Licht, Glanz, Farbe und huldigen tagtäglich dem „Affen“ unter den Materialien, dessen universeller 
Imitationsleistung bereits Gottfried Semper in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine strahlende 
Zukunft prognostizierte.



Karin Ferrari hat einen ganzen Container voll mit Kunststoffschüsseln, -tellern und -bechern 
aus Indonesien nach Mitteleuropa verschiffen lassen. Entstanden sind Kunststoff-Objekte, 
zusammengefügt aus dem semitransparenten Wundermaterial industrieller Massenherstellung. 
Quietschbunt und fast unzerstörbar ziehen sie die öffentliche Aufmerksamkeit in ihren 
Museumsvitrinen auf sich. Aufgestellt zwischen zwei goldenen Kelchen aus dem späten Mittelalter 
finden die Kunststoff-Objekte genau hier zu sich selbst. Sie bezeugen den Bund des Menschen mit 
der Kunststoffindustrie. Die Kunststoff-Objekte von Karin Ferrari stehen für die Apotheose eines 
Materials, dessen egalitäre Kraft zu den großen, ungeschriebenen Kulturleistungen der Menschheit 
zu rechnen ist.

Die beiden mittelalterlichen Kelche verbinden die Kunststoff-Objekte von Karin Ferrari mit dem 
zentralen Akt des christlichen Opfermahls. Im liturgischen Mahl verschmelzen Schöpfer und 
Schöpfung in der Wandlung. „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Die Aufforderung scheint nirgendwo 
mehr am richtigen Platz zu sein als in den Räumen eines Museums. Das Museum wirkt in seinen 
Funktionen als kulturelles Archiv und kultureller Vermittler als Gedächtnis der Schöpfung. Seine 
Vitrinen ordnen das Erinnern und weisen den Dingen einen kulturellen Mehrwert zu. Aus der 
liturgischen Erinnerung an den Schöpfer ist die kulturelle Erinnerung an die Schöpfung geworden.



Die Kunststoff-Objekte von Karin Ferrari sind Gedächtnis-Maschinen. Ihr Material, ihre Form und 
der Ort ihrer Aufbewahrung triggert kulturell bestimmte Erinnerungen, die uns immer weiter in 
einen schier unendlichen Kosmos kultureller Beziehungen forttragen, wo alles mit allem verbunden 
scheint. Die Existenz der Kunststoff-Objekte birgt das Versprechen, die Gedanken in einen 
mystischen Raum zu teleportieren, der im wahrsten Sinn des Wortes zwischen allen Welten gelegen 
ist. Als kosmisches Treibgut einer fremden Welt sind Karin Ferraris Kunststoffe bei uns gestrandet. 
Im Gespräch spekuliert Karin Ferrari über die Kunst-Stoffe als kleinste Module riesenhafter fraktaler 
Gebilde, in denen man wohl nichts anderes als einen kosmischen Tempelschrein erblicken kann. Die 
Kunst-Stoffe sind Gedächtnis-Splitter einer größeren Idee, die so ungreifbar bleibt, wie die touristisch 
bestimmte Parallelerfahrung hinduistischer oder buddhistischer Spiritualität in Südostasien. 
Ferrari zweifelt an sich selbst: „I may have created my own hallucinaction.“ Das Einzige, was 
Sicherheit gibt, sind die Objekte. Sichtbar, erfahrbar und interpretierbar. Im Sinn ihrer Stofflichkeit 
als Kunst anzusprechen, bleiben sie seltsam ungreifbar in ihren Museumsvitrinen, wo sie uns zu 
einem Trip an einen ganz anderen Ort und in eine ganz andere Zeit einladen. Alle Gewissheiten sind 
dort aufgehoben und wir müssen uns selbst ein Bild machen von einer Welt, in der tibetvanische 
Okkultisten, indonesische Touristen und europäische Liturgiker aufeinanderprallen. Welcome in the 
age of trash mysticism. You never know what to expect. Except one thing. It`s engine room is the echo 
chamber of our collective memory made out of plastic.

'Holy Freaks'
Holzschnitt 

80 cm x 60 cm
2019

 

Holzschnitte
Werkstatt AGALAB, Amsterdam 2019

Ausstellungsansichten Beauty Case Hofburg Brixen
Fotos: Jürgen Eheim im Auftrag des Südtiroler Künstlerbundes



A n i m a d i d a s
Bruchäste aus dem Wald, Nike Sport Mesh TShirts, Elektroschrott, Seltenerdmetalle, Federn und 
Kabel,  VHS Tapes mit Aufzeichnungen von MTV, 1998, 
5 m x 9 m, 2021

Die Hängeskulptur Animadidas im Atrium des Einkaufzentrums SILLPARKS in Innsbruck ist Teil 
des Projekts The New Holy von Karin Ferrari. Die Künstlerin beschäftigt sich in ihrer Praxis mit 
brandneuen DIY Formen aus Spiritualität und Aberglauben. Ferraris Skulpturen verstehen sich 
als ein Plädoyer für die Verflechtung von Natur, Technoculture und Religion. Die technoide und 
konsumorientierte Gegenwart geht dabei eine Liaison mit Phantasmen und metaphysischen 
Sehnsüchten ein, die sich abseits der vorherrschenden Weltanschauung bewegen. Es entstehen 
visuelle und performative Mashups, in welchen sich materielle Versatzstücke aus Animismus, 
Konsummaterialismus und Technologie wiederfinden.

Die Skulptur Animadidas wurde umgesetzt im Rahmen von THE NEW HOLY von Karin Ferrari,  
ein Kunst im öffentlichen Raum Projekt des Landes Tirol in Kollaboration mit der Tiroler 
Künstler:innenschaft mit Unterstützung des SILLPARKS.
 



Te c h n o A n i m a e
 

Ausstellungsansicht 
in der Ausstellung Techno, Museion, Bozen
3 m x 7 m, 2021

Sillpark Innsbruck, 21. Juni 2021 - 30. Juli 2021
Foto: WEST.Fotostudio



Vulkanisiertes Holz vom Stromboli und dem Bodensee, weiterverarbeitet mit einer jahrhundertealten 
japanische Technik, in der durch kontrolliertes Einbrennen eine einzigartige Oberflächenschicht aus 
Kohle entsteht
Seltenerdmetalle und Elektroschrott des Dark Anthropozän
VHS Magnetband mit Aufzeichnungen von MTV, 1998
Nike Wild Run Mesh-Lauf-Tank
200 x 300 cm
2019

The Fake Dreams Catcher is a protection device. A firewall for the realm of dreams, hopes and 
desires. Bad Dreams (Taylor Swift, LWYMMD) or Fake Dreams (also dreams faux) are dreams that 
are bad for you. Fake dreams aren’t nightmares, that torment you at night. They haunt you during 
the day! They appear to be inspirational or motivational of some kind and promise a wonderful life 
but the truth is they are little more than a beautiful lie. They might seem to be a great thing but 
believe me: they’re not. Bad dreams are a sort of psycho- emotional malware programmed into 3D 
human collective (sub)conscious by the forces in power in order to maintain status quo.

D r e a m s   C atc h e r
Fa k e 



Ausstellungsansicht Fake Dreams Catcher
in der Ausstellung Auf eigene Gefahr! im Vorarlberg Museum 2021- 2023
Sammlung Vorarlberg Museum

Ausstellungsansichten Aliens, Sex + Paranoia Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis, Bregenz, 2019
Fotos: Ronja Svaneborg



Holy Freaks, Holzschnitt auf Büttenpapier, 60 x 80 cm, 30 x 40 cm, 5+1, 2019 



Ausstellungsansichten Holy Freaks, Allard Pierson Museum, Amsterdam 

H O LY  F R E A K S
Holzschnittserie und Soundinstallation, 2019
entstanden für die Ausstellung CMD P FOR 2079 im Allard Pierson Museum, Amsterdam 
und Frans Masereel Center, Kasterlee in Kollaboration mit AGA LAB Amsterdam
mit Unterstützung des Mondriaan Fund, Creative Industries Fund NL, Pictoright Fund und 
Prince Bernard Cultuur Fonds

H O LY  F R E A K S  by Sofie Dederen

Occasioned by the question as to what print will look like in sixty years’ time and what part it 
will play then, Karin Ferrari developed an iconic story that has similarities to her earlier work, 
a story about the ‘magic warfare’ in 2016–2079. It’s about the Internet war between Lana 
Del Rey as ‘supreme’ and the dark digital powers that have controlled the world since 2016. 
The Great Meme War can only be won by a secret coven taking back control by activating 
traditional printed media types (like woodcut that operates independently from the control 
of digital surveillance technologies) and distributing the word of truth and freedom. 
Underlying Ferrari’s story is the concept of ‘Trash Mysticism’, referring to the trashed Corpus 
Hermeticum—a collection of esoteric treatises from late Antiquity. It is ancient wisdom, 
transformed into various guidelines to understand and deal with our difficult existence 
on earth. The Corpus is supposed to guide readers to liberation and mystical, intuitive 
knowledge. During the Enlightenment these treatises sank into oblivion, the ‘lost knowledge 
of the imagination’, as the quantifiable became the norm: numbers, the 0 and the 1 that 
today define and control the world. 



The woodcuts Ferrari made for her installation contain pictures from books in the Allard 
Pierson Special Collections. Ferrari combines them with digital icons and the logos of 
powerful companies such as Starbucks. They are collages of images from the era of the 
mystical that are combined with contemporary symbols from the virtual world. These 
collages tell a hidden meta-story about the battle between dark powers and redeeming 
mystics. Chiro Digitalis, the hand as a meditative tool, the redeeming act of placing the hand, 
has now been replaced by the everyday act of using our smartphone. This replacement 
tells us something about the relationship between hand, head, and tools—or rather, what 
consequences this relationship has for our thoughts and actions. In Ferrari’s work, print also 
has an important role as an interface, but a mystical one: ex-votos that are the liberating 
interfaces in the Great Meme War. They constitute a contemplation of the importance of 
information distribution and the reality beyond the quantifiable. 

Karin Ferrari’s artistic work can be read as a quest for symbolic meaning in our contemporary, 
popular, digital image culture—as an attempt to deal with our hesitant attitude toward 
cyberspace. It can also be viewed as a lament over the disappearance of all that is mystical 
from our experience of the world, while at the same time capitalist strategies are putting 
the mystical at the service of the powers that be. Ferrari’s digital works of art can literally 
be called an analysis of imagery that takes place behind the façade of the Internet and the 
digital world. Ferrari builds her works from hidden symbolism in pop culture and social-

Ausstellungsansichten Holy Freaks, Allard Pierson Museum, Amsterdam
Präsentation gemeinsam mit Originalwerken aus der Sammlung des Museums, deren Bilder die Grundlage für 
Ferraris Holzschnitte sind: Jan Mombaer Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum,  1494 und 
Aldrovandi Ulysse, Monstrorum Historia (The Book of Monsters), 1642  



media platforms. Since 2011 a large part of her work can be found on the YouTube channel 
‘DECODING (THE WHOLE TRUTH)’. Her documentaries and semi-scientific research focuses 
on speculative stories of political paranoia, esoteric utopias, and the occult. She creates 
layered work that is characterised by a critical approach, while on the other hand it playfully 
embraces subjects such as conspiracy theories, ancient aliens and monsters, opening the 
third eye, journalists transforming into reptiles, and subliminal messages in music videos. 
By speculating on the possible connections between symbolism and contemporary icons 
such as the world wide web and theories about the mystical, Ferrari creates fictional 
documentaries that try to answer the question about the influence that this symbolism and 
the cyberworld have on Western society as it is now. Karin’s work is an artistic contribution 
to fake news, disinfotainment and visual consciousness. 

 

Ausstellungsansichten Holy Freaks, Allard Pierson Museum, Amsterdam
Druckstock und Soundinstallation

 



C H I R O  D I G I TA L I S
Holzschnitt auf Büttenpapier
80 x 110 cm, 2019

Der Holzschnitt Chiro Digitalis verweist auf die mystische Dimension 
technologischer Imagination.

Der Druck ist in Kollaboration mit dem archäologischem Museum Allard Pierson 
und AGALAB - Zentrum für Drucktechnik 2019 in Amsterdam entstanden 
(Auflage 5 + 3). Das Allard Pierson Museum verwaltet das Kulturgut der 
Universität Amsterdam und ist in Besitz einer reichhaltigen Spezialsammlung 
an Druckwerken aus Protowissenschaft, Okkultismus und Alchemie. Aufgrund 
der Religionsfreiheit und Toleranz der Niederlande strömten im 17 Jh. viele 
Gelehrte und religiös Verfolgte ins Land um in den Druckereien Amsterdams 
Bücher zu drucken, die anderswo verboten gewesen wären.

Während meiner Recherche und Auseinandersetzung mit der Sammlung des 
Allard Pierson Museums ist mir der Holzdruck einer Hand im Gebetsbuch 
Rosetum exercitiorum (1494) des christlichen Mystikers Jan Mombaer 
aufgefallen. Das Bild zeigt den Handpsalter (Chiro Psalterium), eine 
spätmittelalterliche Meditations- und Gedächtnistechnik, welche die Hand als 
Erinnerungshilfe verwendet.  Die Mnemotechnik des Handpsalter ist vergleichbar 
mit dem Gebrauch des Rosenkranz und weckt außerdem Assoziationen zu 
yogischen Mudras und Bewusstseinstechniken. Weiters steckt in diesem Bild 
eine Musikphilosophie zur Hierarchie der Musikinstrumente, die darlegt wie 
das Spielen der Instrumente, also nicht nur die Musik, sondern konkret die 
fachkundige Bewegung der Hand, das Bewusstsein des oder der MusikerIn 
beinflußt. Im Großen und Ganzen  geht es hier also um das Verhältnis von 
Hand und Bewusstsein.

Es hat sich mir die Frage gestellt hat, wie es sich auf die Beziehung von Hand 
und Bewusst-sein auswirkt, wenn wir unsere Finger dazu verwenden um von 
morgens bis abends auf glattpolierten Touchscreens herumzuwischen. In 
meinem Holzdruck Chiro Digitalis habe ich das Motiv des mittelalterlichen 
Handpsalter mit zeitgenössischer digitaler Ikonografie ergänzt, die ich direkt 
mit dem Finger (lat. digitus) am Touch Bar in einem Bildbearbeitungsprogramm 
gezeichnet habe. Die Anordnung der digitalen Zeichen und Symbole ist u.a. eine 
Referenz auf das Emblem der Hand der Mysterien, ein alchemistisches Symbol 
der Apotheose, das den Schlüssel zum Großen Geheimnis enthalten soll. In 
meiner Arbeit Chiro Digitalis geht es um die digitale Hypervernetztung, die 
unsere Welt verändert, sich unwiderruflich in unsere Körper einschreibt, unser 
Bewußtsein transformiert und die Herausforderungen die damit einhergehen. 
In welchem Verhältnis stehen Mensch und Maschine, Technologie, Kreativität 
und Imagination? Wie könnten die obsoleten Grenzen, welche die Moderne 
zwischen Natur und Kultur, Technologie und Mythologie gezogen hat, neu 
gedacht werden?

Hand of Mysteries
The Ritman Library 
 

Chiro Psalterium
Rosetum exercitiorum, 1494
 

Karin Ferrari
CHIRO DIGITALIS
Holzschnitt auf Büttenpapier, Neonspray
80 x 110 cm, 2019, 5 + 3 AP





m  h  y  t  n  i  x
Live Action / Animierter Mystery Comedy Kurzfilm, deutsch, englisch, 22 min, 2020
entstanden mit Unterstützung von BMKÖS – Pixel Bytes & Film, ORF III Artist in Residence, Akademie
der bildenden Künste Wien, WTO – Wissenstransferzentrum Ost

m h y t n i x  ist ein psychedelisches Roadmovie in dem sich drei Millenials aufmachen, um nach dem 
Ursprung des modernen Allheilmittels Lithium zu suchen. Besonderes Augenmerk verdient die Ästhetik 
des Experimentalfilms. In aufwendiger Handarbeit hat Karin Ferrari (Drehbuch, Animation, Schnitt) eine 
eigene Bildsprache entwickelt. Der Film ist eine Kollaboration von Karin Ferrari, Bernhard Garnicnig und 
Peter Moosgaard. Mit einem originalen Soundtrack  zur Gänze am Handy komponiert von The New Whole™.
       Judith Revers, Pixel Bytes & Film, ORF III



Drei junge Menschen begeben sich auf die Reise, um den Ursprung des Lithiums auf dem Grundstück 
von Gaston Glock zu entschlüsseln. Das Handy streikt, der Tesla explodiert, aber unbeirrt von den 
Aussetzern modernster Technik kämpfen sie sich weiter hinein in den Berg, um darin die Wahrheit, 
den Mythos, die abstruse Geschichte nicht nur des Lithiums, sondern des Weltgeistes, des kollektiven 
Bewusstseins und der Milch verkündet zu bekommen. Karin Ferrari überführt die Imperative der 
technologischen Gegenwart – Vernetzung, Mobilität, immaterielle Verfügbarkeit, unendlicher 
Kreativitätsstrom – in eine zeitgenössische, trashig-vertrackte Abenteuergeschichte. Hier, in einer 
Welt, die wirkt, als hätte Christoph Schlingensief ein Drehbuch von Christopher Nolan verfilmt, ist die 
zeitgeistige Fortschrittsgläubigkeit der Millennials Baustein immerwährender Mythen. 
 Diagonale, ab



Ein Film, der durch erfindungsreiche Bilder, Punkhaltung und 
Ehrgeiz besticht. Die Geschichte persifliert die Start-up-Kultur 
von Silicon Valley, die Anfänge des libertären Kommunalismus 
der 1960er, die frühen Tage des Internets und zeitgenössische 
Onlinekultur – und zwar quer durch den Genregemüsegarten. 
Uns imponierte dieser Film mit seinem Selbstvertrauen, seiner 
lustigen Ästhetik und seiner Darstellung der Absurditäten einer 
digitalen Verbrauchergesellschaft. Die besondere Erwähnung 
geht an mhytnix von Karin Ferrari in Zusammenarbeit mit 
Bernhard Garnicnig und Peter Moosgaard.
     Special Mention, Vienna Shorts



D E C O D I N G  Ta y l o r 
S w i f t’s  LW Y M M D
Experimentelle Doku-Fiktion, 
Deutsch, 25 min, 2019

Offenbar erzählt Taylor Swifts Musikvideo Look What You Made Me Do, auf symbolisch codierte 
Weise, den galaktischen Ursprungsmythos einer schwarz magischen Kabale, deren Mitglieder 
sich als Nachfahren Luzifer verstehen. Die metaphorischen Bilder des Musikvideos offenbaren 
eine komplexe okkulte Kosmologie. Sie führen Millionen von Jahren in die Vergangenheit zum 
Sternsystem Orion, wo ein psychotronischer Krieg die karmischen Bedingungen für das Spiel auf 
Erden geschaffen hat.

Videoinstallation
Karin Ferrari. Trash Mysticism Ferdinandeum, 2019

Foto: Wolfgang Lackner



Experimentelle Doku-fiktion
Englisch HD 16.9, 11 min, deutsche Untertitel, 2017 

Der Kurzfilm DECODING The Mysteries of Antarctica (THE WHOLE TRUTH) behauptet die   
Geheimnisse der Antarktis anhand der Karten, Zeichen und Ikonografien, die diesen 
Kontinent darstellen, aufzudecken. Der Film wurde für die 1. Antarctic Biennale 2017 
realisiert. 

‘Karin Ferrari’s perilous expedition through the obscure terrain of Antarctic ‘alternative facts’ has result-
ed in an appropriately warped documentary. DECODING The Mysteries of Antarctica (THE WHOLE 
TRUTH) will premiere onboard the Akademik Sergei Vavilov scientific research vessel after it crosses into 
the Antarctic Circle.’      

Nadim Samman, curator at KW Institute for Contemporary Art, Berlin  

D E C O D I N G  

        o f A n t a r ct i c a
 ( T H E  W H O L E  T R U T H )

T h e   M y s te r i e s 

Link
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aGUfUQa_FIM



Karin Ferrari durchforstet Internet Video Plattformen nach esoterischen und verschwörerischen 
Erklärungsmodellen verschiedener Subkulturen. Diese spinnt sie in Rekurs auf akademische 
Recherchen und eigene Imaginationen weiter zu höchst ambivalenten audiovisuellen 
Entschlüsselungsnarrativen: DECODING Katy Perry’s Dark Horse (THE WHOLE TRUTH) entlarvt Kate 
Perrys Musikclip vermeintlich als verschlüsselte Botschaft einer okkulten Gemeinde, während 
DECODING The Mysteries of Antarctica (THE WHOLE TRUTH) in historischen und zeitgenössischen 
Darstellungen und Symbolen, Zeugnisse außerirdischer Populationen und anderer obskurer 
Geheimnisse der Antarktis liest. 

Ferraris Videos realisieren suggestive Kausalketten aus Collagen vorgefundenen Video-
materials und eigens angefertigten Animationen. Sie überspitzen den Glanz der einzelnen Perlen der 
Argumentationskette jedoch zugleich in einem Maße, das uns zögern lässt, ihm einfach glaubend 
zu verfallen, und auch der Perlfaden droht jeden Moment zu zerreißen: Einerseits entfalten die 
detailversessenen Entschlüsselungsszenarien einen verführerischen Sog und andererseits führen 
sie in ihren lücken- und reibungslosen Übergängen, die ihnen zugrunde liegende wahnwitzige Hybris 
mit auf. Auch das die Bilder verknüpfende Voice-Over entknüpft erstere im gleichen Atemzug. Wir 
hören die Stimme der Künstlerin selbst, die sich in Duktus und Färbung einer computergenerierten 
Stimme ironisch und vergebens anzugleichen sucht. Die Stimme Ferraris lässt die große Erzählung 
pendeln zwischen den Polen der „ganzen Wahrheit“/“ the whole truth“ und einem Medium für 
soufflierte Geisterstimmen, das mit verwundertem Staunen auf die eigenen Verlautbarungen 
reagiert, während es sie vorträgt. Anstatt eine Decodierung der Sujets, die im Titel angegeben 
werden, anzustreben, buchstabieren Ferraris Arbeiten das Stylesheet der Wahrheitsproduktion 
und Plausibilisierungs-strategien im Netz aberwitzig aus und fragen danach, welche Debatten über 
unsere Lebens-welt die Prosumer auf den digitalen Plattformen tatsächlich führen, wenn sie sich 
scheinbar über okkulte und außerirdische Botschaften austauschen.

Nina Tabassomi, Direktorin Taxispalais - Kunsthalle Tirol    



Experimentelle Doku-Fiktion
English, 8 min, 2018

‘Mit der Serie DECODING (THE WHOLE TRUTH) betreibt Karin Ferrari eine alternative Semiotik 
der medialen Pop- und Alltagskultur. In den kurzen Videos werden Bildsprachen analysiert und 
versteckte Botschaften und Symbole ans Licht gebracht. In DECODING US TV News Intros 
(THE WHOLE TRUTH) - Pt. 1 untersucht Ferrari die Vorspanne verschiedener US-amerikanischer 
Nachrichtensendungen, deren Symbolik sie mit Freimaurern, Illuminaten und Mächten, die aus 
dem Verborgenen arbeiten und die Medien beeinflussen, in Verbindung bringt. Ferrari persifliert die 
spekulativen Narrative einer Disinfotainment-Industrie, die sich mit Fake News, alternativen Fakten 
und Verschwörungstheorien in Opposition zu von ihr als solche diffamierten Systemmedien und 
„Lügenpresse“ positioniert und durch emotionalisierte, auf „stichhaltigen Gerüchten“ basierende 
Berichterstattung eine fundierte Meinungsbildung untergräbt.’

Severin Dünser, Kurator 21er Haus - Museum für Gegenwartskunst, Wien

D E C O D I N G 
U S  T V  N e w s  I n t r o s  -  P t .  1



Ausstellungsansicht, Artist Open Weekend: Open Studios, Art Omi, New York, 2018
Sammlung Francis Greenburger



Fake Trailer für Pseudo Sci-Fi Dokumentarfilm
französisch, englische Untertitel, 2 min, 2017

Jeden Tag sehen wir generische Bilder, die kosmo-technologische Metaphern verwenden im 
Vorspann der Fernsehnachrichten. Generische Bilder halten der Gesellschaft einen Spielgel 
vor. Und beeinflussen sie auch auf subtile Weise. Die Art und Weise wie die Erdkugel und die 
Zeit in den Fernsehnachrichtenintros dargestellt werden ist ein Ausdruck unserer kulturellen 
Weltanschauungen und des Zeitgeists. Diese symbolischen Visualisierungen bieten tiefe 
Einblicke in die Kernüberzeugungen einer Gesellschaft. 

DECODER La Terre - Band - Annonce 1 - VF  (engl.: DECODING Earth - Official Trailer) ist ein fake 
Trailer für einen pseudo Sci-fi Dokumentarfilm, der das Bildmaterial französischer, histor-
ischer und zeitgenössischer nationaler Fernsehnachrichtenintros verwendet. Der Kurzfilm 
übernimmt das Format eines Blockbuster Trailers. Die Arbeit wurde mit Unterstützung des 
Österreichischen Kulturforums Paris und dem BKA realisiert.

DECODER La Terre - Bande-Annonce 1 - VF
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pwc5cQT5i1U

D E C O D E R  L a  Te r r e  -  B a n d e - A n n o n c e  1  -  V F



Ausstellungsansicht, Open Studio Collectif, Institut français & lauréats commissions

Cité International des Arts, Studio 8117, Paris  
 



Ausstellungsansicht, Eau & Gaz, Lanserhaus, Eppan (IT), 2018  



D E C O D I N G  D i e  I n t r o s  d e r  Z i B 
Experimentelle Doku-fiktion
deutsch, englische Untertitel, 25 min, 2016

Nachrichtenberichte müssen neutral sein, aber die Intros der Nachrichtensendungen sind alles 
andere als neutral. Die Eröffnungsgrafiken inszeniert die Nachrichten. Sie sollen den Eindruck 
vermitteln aktuell und objektiv zu sein, Autorität suggerieren und das Interesse der Zusehenden 
wecken. Der Kurzfilm DECODING Die Intros der ZiB (THE WHOLE TRUTH) von Karin Ferrari behauptet 
versteckte Botschaften in den Signaturen von Österreichs führendem Nachrichtenmagazin Zeit im 
Bild aufzudecken. Der Film wurde im Rahmen des TV-Kunstprogramms Pixel, Bytes & Film für den 
österreichischen Fernsehsender ORFIII mit Unterstützung des Bundesministeriums für Kunst und 
Kultur und dem WTO-Wissenstransfer Ost produziert und ausgestrahlt

DECODING Die Intros der ZiB (The Whole Truth)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-_w_pB-4odE

( T H E 
W H O L E 
T R U T H )



Still aus Karin Ferrari: DECODING Die Intros der ZiB (THE WHOLE TRUTH), 2016 

Karin Ferrari verarbeitet in ihren Forschungen einige der signifikantesten und zugleich verworrensten 
Entwicklungen gegenwärtiger Medienkulturen. Die Verbreitung von Fake News und suggestiven 
Infotainment-Techniken, die Zirkulation von Gerüchten und Verschwörungstheorien in sozialen 
Netzwerken und ähnliche Phänomene bilden den Hintergrund und Kontext ihrer Arbeiten. Es sind 
Erscheinungen, die in einer Zeit der Krisen, insbesondere auch einer Vertrauenskrise gegenüber der 
Objektivität der öffentlichen Medien, weltweit Konjunktur haben.

Ferraris Arbeiten sind dabei selbst trickreich angelegt. Sie adaptieren die Strategien suggestiver 
Medienpraktiken, um deren Verführungskraft zugleich vorzuführen und zu entlarven. In der 
Serie DECODING (THE WHOLE TRUTH) (seit 2011) greift Ferrari TV-, Musik- und Produktclips auf, 
die Bestandteile nationaler und globaler Medienkultur sind: Katy Perry- und iPhone-Clips, Intros 
populärer Nachrichtensendungen. Wir haben sie so oft gesehen, dass sie Teil des kollektiven 
Gedächtnisses sind. Doch verstecken sich in ihnen geheime Botschaften und manipulative 
Suggestionen, die wir nur unbewusst wahrnehmen und daher ungehemmt wirken lassen? Ferraris 
Arbeiten versprechen diese geheimen Inhalte zu entschlüsseln und spielen mit der Faszination für 
mysteriöse, spekulative Erzählungen über die Wirklichkeit, könnte doch, bei aller Skepsis, ein wahrer 
Kern in ihnen stecken. 



Videoinstallation DECODING Die Intros der ZiB (THE WHOLE TRUTH)
Ausstellungsansicht Karin Ferrari. Aliens, Sex + Paranoia, Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis, Bregenz, 2019
Foto: ORF  

Das Video DECODING Die Intros der ZiB analysiert die Vorspanne der ORF-Fernsehnachrichtensendung 
„Zeit im Bild“ der letzten 60 Jahre. Der sich wandelnde Blick auf die Weltkugel, ein Markenzeichen 
der Intros, spiegelt die veränderten geopolitischen Weltanschauungen wider. Die Positionierung, 
Erscheinung und Dynamik des Logos – lange Zeit eine abstrahierte Kombination aus einem 
elektronischen und einem menschlichen Auge – vermittelt wiederum das Selbstverständnis der 
zentralen Nachrichtensendung des Landes als autoritatives, ordnendes, vereinheitlichendes 
Medium, das via Information Wirklichkeit generiert und gestaltet. Neben der suggestiven 
Wirkkraft dieser generischen Zeichen verweist Ferrari auf weitere Mechanismen, die in den Intros 
mutmaßlich integriert sind – das alchemistische Prinzip von Mikro- und Makrokosmos, das Prinzip 
selbsterfüllender Spekulation oder die Technik des predictive programming. Mit den klassischen 
Stilen objektiver Berichterstattung verführt das Video dazu, die Erklärungsmodelle als plausibel 
aufzufassen, wären sie nicht an der einen oder anderen Stelle so abstrus, dass man nicht anders 
kann, als vom Glauben abzufallen und das Ganze noch einmal durchzudenken. 

Jürgen Tabor, Kurator und Kunsthistoriker



Ausstellungsansicht, Eau & Gaz, Lanserhaus, Eppan (IT), 2018  



D E C O D I N G  K at y  P e r r y ’s  D a r k 
H o r s e  ( T H E  W H O L E  T R U T H )
Experimentelle Doku-Fiktion
English DCP HD 16.9, 20:00 min, , 2016

Ist Katy Perrys Musikvideo die verschlüsselte Darstellung der archaischen Ritualmagie, mit der eine 
okkulte Elite ihre Macht sichert? Welche Rolle spiel der Popstar dabei?

‘The rhetorical form of DECODING Katy Perry’s Dark Horse (THE WHOLE TRUTH) by Karin 
Ferrari, is clearly inspired by a rich vein of independent documentaries on YouTube which purport to 
uncover or correctly analyze the symbolic manifestations of major conspiracies in our public life. Set in 
Memphis - Egypt - and suffused with hieroglyphic imagery, an ultra light pop-music video by the epony-
mous American star receives a dogged, and deadpan, analysis in a voiceover supplied by the artist. Like 
the underground media whose idioms it highlights, Ferrari’s argument is by turns weirdly convincing and 
highly implausible.’
  Nadim Samman

DECODING Katy Perry’s Dark Horse (The Whole Truth)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=r9HCT0k_PHw



In Katy Perry’s ‘Dark Horse’ (The Whole Truth) (2018) nimmt Ferrari den Betrachter mit auf eine Führung 
durch die okkulte, hermetische Ikonographie, die ihrer Auslegung nach ein vermeintlich harmloses 
Pop-Video durchzieht. Einige der Symbole, die sie entdeckt, sind bei flüchtigem Hinsehen nicht zu 
erkennen, andere stechen sofort ins Auge. Für Betrachter, die so genaues Hinschauen nicht gewöh-
nt sind, erscheint Ferraris esoterische Dekodierung vielleicht als kaum mehr als obsessives Erbsen-
zählen, die Art Jagd nach Symbolen, für die Paranoiker, die obsessiv überall „Zeichen” finden wollen, 
anfällig sind. Was der Rest von uns als harmlose, Aufmerksamkeit erregende und schlimmstenfalls 
lästige Blickfänger wahrnehmen mag, sind für Ferrari potente Insignien. Sie bilden ein geheimes 
Alphabet, das von den Bestrebungen einer Elitekabale spricht, einen hierarchischen Weltstaat nach 
dem Vorbild der Illuminaten zu errichten, die heute allem Anschein nach beliebter und mächtiger 
sind als je im Bayern des 18. Jahrhunderts. Damals kamen sie aus Ingolstadt. Heute kommen sie 
aus dem All, vom „Hundestern” Sirius. 

Wie weit Perrys Interesse an diesen Themen über das Anliegen hinausgeht, in einem hart umkämpf-
ten Markt ein herausstechendes Video zu produzieren, ist – mir zumindest – unbekannt. (Wenn es 
ähnlich ist wie das okkulte Interesse einiger Popstars, die ich kenne, dürfte es nicht sehr tiefgehend 
sein, aber ich könnte mich auch irren.) Wie wir gesehen haben, sind magische Bilder und Ideen seit 
Jahrzehnten in der Popwelt zu Hause und waren ihren Vorgängern durchaus nützlich, wenn man 
nach den Verkaufszahlen gehen kann. In dem Lied fragt Perry: „Du willst also mit Magie spielen?” 
Anscheinend tun das viele, und das verweist vielleicht schon auf den Grad ihrer Ensthaftigkeit.

Wie sehr Ferrari selbst an das glaubt, was sie enthüllt, ist ebenfalls fraglich. Interviews von ihr sind 
nicht wirklich aufschlussreich, und ihre Eingeständnisse, ein wenig „übersinnlich” zu sein und Zeit 
in einem „satanischen Kult” verbracht zu haben, deuten darauf hin, dass sie es eher ironisch meint. 
Oder vielleicht doch nicht? Aber in einer Welt, in der wir uns angesichts von „Postfaktischem”, „alter-
nativen Fakten” und all dem nicht mehr ganz sicher sind, was „real” oder „wahr” ist, geht es vielleicht 



genau darum. Wie in vielen der bizarren YouTube-Videos, in denen Ferrari ihre Inspiration findet, 
wird ein Zuseher von der beunruhigenden Möglichkeit der Plausibilität – der geheimen Zutat zahl-
reicher Verschwörungstheorien – gefesselt und hineingezogen. Wie der amerikanische Philosoph 
und bahnbrechende Parapsychologe William James über die von ihm untersuchten Phänomene 
sagte, gibt es nie genügend Beweise, um den Skeptiker zu überzeugen, aber immer genug, um den 
wahren Gläubigen bei der Stange zu halten. Das gilt auch für das spannende, wenn auch nicht ganz 
überzeugende Material, mit dem Ferrari ihre eigene Magie entfaltet.

Horus is watching you 
Auf alle Zeichen und Symbole, die Ferrari in Dark Horse aufdeckt, einzugehen, würde hier den Rah-
men sprengen und auch dem Betrachter die Freude verderben, sie von Ferrari selbst vorgestellt zu 
bekommen: Die emotionslose Stimme, mit der sie ihre Befunde vorträgt, gehört zum Erlebnis. Aber 
ein paar Punkte sollen doch erwähnt werden. 
Perrys Video spielt in einem ägyptischen Fantasy-Tableau, in dem ein auffälliges Horusauge in 
zahlreichen Formen und Szenarien erscheint. (Wie erinnerlich, war Hermes Trismegistus auch ein-
fach als „der Ägypter” bekannt.) Augen, Sicht, Sehvermögen und ähnliche Themen durchziehen 
das Video, und wie schon erwähnt, bedeutet „okkult” einfach „ungesehen”. Doch in dieser okkult 
geprägten Performance hat das „Allsehende Auge” praktisch alles im Blick: dieses Emblem der 
Freimauer für das Auges Gotte interpretiert Ferrari als eine Art hermetisches Panopticon, ein Über-
wachungssystem, das alles beobachtet, aber selbst außer Sichtweite ist. 

Im Großen Siegel der Vereinigten Staaten strahlt das Allsehende Auge der Freimaurer von der 
Spitze einer Pyramide, sein Blick nimmt die gesamte Szene auf. Für Ferrari ist dieser mystische 
Aussichtspunkt ein Symbol für die allgegenwärtige Beobachtung, die das hierarchische gesells-
chaftspolitische System, mit dem Popstars wie Perry und andere unter einer Decke stecken, heim-



lich installiert. Wie bei unseren Vorfahren die Gottheiten vom Himmel herab auf bloße Sterbliche 
blickten, so sind die heutigen Götter Promis, die nicht nur über uns wohnen, sondern echte „Sterne” 
sind. Dies ist ein Echo des altägyptischen Glaubens, dass die würdigen Toten – Pharaonen und an-
dere Meister -einmal befreit von dem schwachen irdischen Körper, selbst zu unsterblichen Himmel-
skörpern wurden. Aleister Crowley, für den Horus eine wichtige Figur war, war immer gut für einen 
einprägsamen Spruch. In seinem Buch des Gesetzes, der Vorlage für das kommende Zeitalter von 
“Kraft und Feuer”, sagte er – oder sein außerirdischer Kommunikant Aiwaz, der ihm angeblich das 
Buch des Gesetzes diktiert hat – dass  “jeder Mann und jede Frau ein Stern ist”. Oder es sein kann, 
in unserem hektischen Gerangel um Berühmtheit. 

Dies ist ein Versprechen, sagt Ferrari, das die Mächtigen dem Fußvolk abgegeben haben, um es zu 
ermutigen, die Wirtschaftspyramide zu erklimmen oder es zumindest zu versuchen, und so genau 
die sozialpolitische Ordnung aufrechtzuerhalten, die es unterdrückt. Ruhm, Ehre, Macht und Reich-
tum warten auf die Sieger, während, wie Crowley sagte, „die Sklaven dienen werden”. Die Sklaven 
hier tragen Slips der Marke Pharao (Perrys eigener Herrenunterwäschekollektion – wie Jay-Z hat 
sie ihr Portfolio diversifiziert): sie glauben zwar, dass auch sie Stars sein können, das System aber, 
von dem sie sich die Erfüllung dieses Versprechens erwarten, sorgt tatsächlich dafür, dass sie 
nicht aufsteigen.

Gary Lachman
Auszug aus: Das Verworfene kehrt zurück: Postmoderner Okkultismus und Popkultur

 



S o  Yo u  Wa n n a  P l a y 
W i t h  M a g i c ?
Installation, partizipative Performance, Screening 
Triennale Coup de Ville, Sint Niklaas, Belgien 2016  

Die Installation So You Wanna Play With Magic? handelt von der konsum-kapitalistischen 
Unterhaltungsindustrie und der paranoiden Dimension ihrer Gegenreaktion. Requisiten des Videos 
DECODING Katy Perry’s Dark Horse (THE WHOLE TRUTH) wurden zu einem wohnzimmerartigen 
Setting arrangiert (rote Teppich, Palmen). Ausmalbilder, die auf Videostills basieren, wurden für 
die BesucherInnen zum Ausmalen bereitgelegt. Kurztexte erklärten die Ausmalbilder mittels der 
Rhetorik einer Internet-Subkultur, welche diese Motive mit einer versteckten Agenda assoziiert.



O C C U LT  C O LO R I N G  B O O K
Adult Coloring Book, Karin Ferrari (Hg.)
40 Seiten, 2015 -2019 

9 der 10 meistverkauftesten Bücher auf Amazon waren 2016 Malbücher für Erwachsene.
Das Malbuch Karin Ferrari besteht aus einfachen Motiven zum Ausmalen, die auf gängigen Bildmo-
tiven in Firmenlogos, Musikvideos und der Unterhaltungsindustrie basieren, welche eine Internet-
Subkultur mit einer versteckten Agenda assoziiert. 
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The design of the Firefox logo is based on 
a primordail magical symbol: the ouroborus - 

a serpent that eats its own tail and symbolizes cyclicity.

Seite aus The Adult Occult Coloring Book



M E G A 
digitale Grafiken und Diagramme

Mega Memes ist eine Bilderserie über die visuellen Darstellung und räumlichen Organisation 
von Informationen. Dabei werden historische und zeitgenössiche Bildtypen (Emblem, 
Internet-Meme, Image Macro, Diagramme, etc) verwendet um Ferraris künstlerisches 
Forschungsfeld zu vermitteln, u.a. als Public Awareness Campain, (Billboard, Kunst im 
öffentlichen Raum) und Lecture Performance. 

Image Macros sind die bekannteste Form von Internet Memes. Kurze, mit prägnantem Text 
versehene Bilder aus der Popkultur werden über Soziale Medien verbreitet. 2016 haben Me-
mes eine tragende Rolle im US amerikanischen Wahlkampf gespielt (The Great Meme War, 
Meme Magic).

M E M E S

Mega Meme. In Kollaboration mit PREMIERENTAGE, Innsbruck 2019





Ausstellungsansicht, 
Karin Ferrari. Aliens, Sex + Paranoia, 
Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis
Bregenz, 2019 Foto: ORF

The Ultimate Guide 
to TM (Trash Mysticism)
Lecture-Performance, 
Ferdinandeum, Innsbruck 2019 
Foto: Christa Pertl



Memes Zeichnungen
in der Ausstellung The Map is the Territory, Galerie Jünger, Wien 2017
private Sammlung



Cover des Visual Essays im Magazin Kunst und Kirche, 2021
ein Beitrag auf Einladung der Katholischen Universität Linz
im Rahmen des Symposiums über Verschwörungstheorien



J O Y  O F  PA R A N O I A 
Performamce - Lecture 
at the online symposium of the KU Linz - Katholische Privat-Universität Linz 

DIES ACADEMICUS: Conspiracy Theories. Chemtrail, corona and climate change ... that can’t be a 
coincidence!  Michael Butter (Tübingen), Daniel Hornuff (Kassel), Jan Skudlarek (Berlin) and Karin 
Ferrari (Wien) ask about the typical patterns, appearances and aesthetic codes of conspiracy 
theories

LINK
https://web.facebook.com/KatholischePrivatUniLinz/videos/380542216491843/

T H E



H Y P E R C O N N E C T E D

Skalierbare Vektorkarte/ Mobile App, Palais des Beaux Arts, Wien, 2016

HYPERCONNECTED (THE WHOLE PICTURE) ist eine skalierbare Vektorkarte, welche die 
semantischen Verbindungen einer Gruppe Internet-Icons visualisiert. 

In den visuellen Codes allgegenwärtiger Computer-Interfaces scheint ein subversives symbolisches 
Potential zu stecken. Ist das Wireless-Symbol das Gegenstück zum Allsehenden Auge? Oder haben 
wir uns einfach schon im ständigen Überschuss symbolischer Bedeutung verfangen? Karin Ferrari 
zeichnet mit Hyperconnected (The Whole Picture) eine spekulative Karte der Flüsse symbolischer 
Bedeutungen, die einen Cluster von Internet-Piktogrammen miteinander verbindet. Sie kartiert 
die ominösen Tiefenströmungen, die durch planetare Kommunikationsnetzwerke und archaische 
Machtstrukturen fließen. Durch die Aneignung und bildhafte Re-Präsentation mimetischer Zeichen 
und ihrer syntaktischen Kopplungen entstehen neue Möglichkeiten in Technicolor. 

( T H E  W H O L E  P I C T U R E )

Katalog, THE WATCHERS, 2019
8th Floor / The Shelley & Donald Rubin Foundation, New York
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W i F i  B o a r d
S u m m o n i n g 
light box,  print, 100 cm x 100 cm x 20 , 2017

The WiFi Board merges contemporary and ancient occult communication technologies. It’s based 
on the OuiJa board, a divining tool used to talk to spirits. The OuiJa is a flat board marked with 
the alphabet and graphics. It uses a planchette where the participants of the séance put their 
fingers in order to spell out a supernaturally transmitted message from beyond. In Ferrari’s work 
the moving fingers of the participants on the planchette refer to the scrolling gestures on mobile 
user interfaces and touch screens of modern communication technologies as well as the the awe 
produced by modern techgadgets and their mystifying complexity and aura. 

During the séance Ada Lovelace, English mathematician and writer regarded as the first computer 
programmer, was summoned and asked for consultance. (The message that came through was 
the well meant advice to invest into the sex robot industry.) 

The image on the WiFi Board combines icons from digital culture and Eastern religious imagery 
such as the abstract cosmological depictions of Mandalas on Thangkas. Thangkas are religious 
Tibetan paintings. Literally translated the word Thang ga means door of marvelous power. In the 
Tibetan image tradition of the Thangka, the devotional image is considered to be a medium through 
which the depicted can be accessed through meditation. 

A d a  L o v e l a c e



Palais  des Beaux Arts, Wien, 2016
Ausstellungsansicht, Karin Ferrari. THE MAP IS THE TERRITORY, Galerie Jünger, Wien 2017 

“Both cyberspace and magical space are purely 
manifest in the imagination. Both spaces are 
entirely constructed by your thoughts and 
beliefs. Korzybski says that the map is not the 
territory. Well, in magic, the map is the territory. 
And the same thing is true in cyberspace. There’s 
nothing in that space you didn’t bring in.“  
Mark Pesce

digitale Grafik, O.T.
aus Karin Ferrari. Trash Mysticism, 2019



Mimetic Vengance
Tusche und Marker 
auf Bristolkarton
50 x 60 cm 
2017
1000



Ausstellungsansicht, Parallel Vienna mit medien.kunst.tirol, Wien 2018 



Zeichnugen
Tusche und Marker 
auf Bristolkarton
50 x 60 cm 
2017
private Sammlungen



Alchemy of the Soul
Tusche und Marker 
auf Bristolkarton
50 x 60 cm 
2017
1000 Euro



P e r p et u at i n g  T h e  M y t h 
o f  U n i v e r s a l  S u c c e s s
Installation, partizipative Performance, Screening
Tiroler Volkskunstmuseum, Innsbruck,  2015

Das Tiroler Volkskunstmuseum  beauftragte Karin Ferrari mit einem zeitgenössischen 
künstlerischen Beitrag für die Ausstellung Zeichen und Symbole. Es entstand eine ortsspezifische 
Installation mit einem 50 m langen roten Teppich und einer Logowand in der Eingangshalle. Die 
Logowand simulierte eine Imagekampagne, welche die Künstlerin und Förderer des Museums 
bewirbt. Der rote Teppich weckte den Anschein, dass es möglich ist durch die verglaste Wand 
direkt in den Kreuzgang zu gelangen. Ein Trugschluss. Während der Eröffnung hat die Künstlerin 
Fotos der Besucher vor der Logowand gemacht, die über soziale Netzwerke verteilt wurden. Das 
Screening Ferrari’s Films DECODING Katy Perry’s Dark Horse (THE WHOLE TRUTH) fand im Kloster 
auf dem roten Teppich statt. Ein roter Teppich und die soziale Funktion der Celebrities sind zentrale 
Narrative von Ferraris Decodierung des Musikvideos von Katy Perry.



S u b l i m i n a l  M e s s
Logowand, roter Teppich, partizipative Performance
Tiroler Volkskunstmuseum, Innsbruck,  2015

Während der Eröffnung hat die Künstlerin Fotos der Besucher vor der Logowand gemacht, 
die über soziale Netzwerke verteilt wurden. Die Logowand simuliert eine Imagekampagne, 
welche die Künstlerin und Förderer des Museums bewirbt.



 
Poster
64 cm x 80 cm, 2013

Poster mit einer Kreuztabelle von weitverbreiteten Bildmotiven einer urbanen Subkultur der frühen 
2010er Jahren: Dreieck, Katze, Kreuz, Kosmos, Laser, Tiger, Regenbogen, Einhorn. Überall tauchten 
diese Motive auf: T-Shirts, Albumcover, Social Media. SYMBOLIC SYNTAX OF LASER SPACE CATS AND 
UNICORNS ist ein Versuch diese acht Motive und ihre 64 Kombinationen visuell zu systematisieren.

S Y M B O L I C  S Y N TA X  O F  L A S E R  S PA C E  C AT S
                                                  A N D  U N I C O R N S



Lecture / Performance ‘ Predictive Programming - Is Media Leaking the Future?’ 
Trafo Galeria Budapest, 2017



KARIN FERRARI: PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUTUBE 
CONSPIRACY THEORIST

BY CHRISTIAN PETERSEN

We run an online magazine, so of course, we’re interested in what’s happening with art on the web. Eve-
ry other Wednesday online gallerist, founder, and curator of Digital Sweat Gallery, Christian Petersen, 
selects a Web Artist of the Week.

Karin Ferrari was one of my favorite discoveries from the latest edition of The Wrong digital art biennale. 
Her work emulates the conspiracy theory videos that have become a ubiquitous part of YouTube culture. 
Ferrari so perfectly captures the mood and aesthetic of these videos that the line between artistic creation 
and genuine belief becomes completely blurred.

Many viewers, unaware that these videos—a decoding of Illuminati symbolism in an Azealia Banks’ music 
video, for example—were created by an artist, accept them at face value. The YouTube comments sections 
are a testament to how seriously and thoroughly Ferrari approaches her works’ creation. Fall down the 
rabbit hole Ferrari has excavated, and you’ll find her videos are ripe for generating complex conspiracy 
theories of their own!

Though Ferrari’s videos focus on a relatively small corner of the web, they deftly provide unique and unex-
pected insights into the nature and meaning of the internet and contemporary culture as a 
whole—even if we are left with more questions than answers.

Karin Ferrari: Portrait of the Artist as a YouTube Conspiracy Theorist |... https://www.artslant.com/ber/articles/show/48933-karin-ferrari-...

Christian Petersen: When did you first become aware of the existence of the internet?

Karin Ferrari: I was held captive in a satanic cult as a spiritual medium and came into contact with the 
internet quite late.

CP: Can you describe your early experiences of the internet?

KF: I was the administrator of the closed group Facebook page for the satanic cult.

CP: When did you first understand the creative possibilities of the internet?

KF: 2009. I got caught up deep into the rabbit hole of the weird part of YouTube. I worked at a museum 
for applied arts at that time as a curatorial assistant for design. After watching, for the whole weekend, 
badly produced educational videos with trashy techno background music about various Alien species living 
among us I realized that this touches me way more deeply than most white cube art products.



 CP: What was your favorite product of popular culture when you were a kid?

KF: I liked He-man so much. I remember running around the apartment and shouting “By the power of 
Greyskull!” in Italian. For a very long time I considered him to be a grown up girl who did not turn into a 
woman.

CP: Did you question authority when you were young?

KF: I was a very happy sweet child. I don’t know where this came from but there was a phase when I 
couldn’t stop thinking “God is bad, the devil is good.” These thoughts just popped up sometimes. I must 
explain I come from a traditionally Catholic region. South Tyrol, it’s in the Italian Alps. Cows and churches 
everywhere. It’s beautiful. I was six years old and the religion teacher brought us to church for our first 
confession. And amongst the other children making up fake crimes in order to have something to talk 
about, there I was having a theological crisis. The priest was cool about it. I guess because the devil is at the 
innermost core of their secret teachings.

CP: You studied painting at college. What were your paintings like and how did you transi-
tion to digital art?

KF: Yes, I am an academic painter and still draw. I experimented with materials, surrealist narratives, and 
gestural abstraction. My new drawings incorporate internet imagery, the aesthetics of digital image pro-
duction, and neotrash materialism. They are inspired by vapor wave aesthetics and pulp fantasy illustra-
tions and feature a fascination with the utopian desires of esoteric pop and consumer capitalism.



CP: When did you first become interested in alternatives to mainstream thinking?

KF: As a child I loved to be upside down and stare at the ceiling until it started to look like a floor.

CP: When did you fist become aware of the idea of hidden symbolism in mainstream culture?

KF: On a Sunday afternoon during summer break there was a broadcast of “They live” by John 
Carpenter. “They live”… I wonder if that’s a reference to images as well, that images are alive.

CP: In another interview I read you describe yourself and life with three words: Aliens, sex, 
and paranoia. Can you explain these choices further? 

KF: Being alive is about exploring the unknown. Meeting otherness. Sometimes it scares you, sometimes 
you want to fuck it.

CP: Is paranoia a reasonable/logical reaction to the modern world?

KF: Yes. Paranoid imagination is a natural backlash against paranoid politix—they are part of the 
same coin. For me as an artist, paranoia is interesting because it shows how powerful the creative mind 
is, bending the world towards our beliefs. We do that all the time without even realizing. It’s always the 
same principle in magic, meme magic, advertising, and quantum physics: attention creates reality.

CP: The internet vastly expanded a relatively small subculture of conspiracy theorists. What 
factors do you think caused this?

KF: The internet is a veritable conspiracy theory generator, and at the same time it operates the invisible 
stalking gaze of global surveillance programs, military espionage, data-mining, micro-targeting, etc. The 
internet is a creepy echo chamber for several recursive levels of communication and control. The Google 
Chrome browser compresses this wicked dynamic into one icon: three superimposed sixes spinning like a 
whirlpool around their circular center (does the circular center represent the empty gaze of a non-sentient 
artificial super-intelligence from another dimension, reigned by chaos and decay, that spreads into our hu-
man realm through infected technological devices?). I assume everyone knows that the numerical value of 
www is 666.
 
 
 

 

 

CP: How would you describe your work?

KF: I examine images and symbols of pop culture and everyday culture in order to analyze the present. My 
video series DECODING (THE WHOLE TRUTH) reveals hidden messages in music videos and TV clips. 
It is inspired by counter-cultural YouTube videos that try to understand “what’s really going on.” I deal 
with and create speculative narratives on the threshold of academic theory, spiritual utopian desires, and 
paranoid political imagination.



CP: When and why did you first decide to make work exploring that world? What was the 
motivation behind your The Whole Truth series?

KF: After binge watching videos about reptilian shape-shifting news reporters in the weird part of YouTube 
I wondered why nobody is making art with this stuff and decided I was going to be the one. There is a huge 
creative and imaginative power. I like to call these speculative narrations that bloom in the New Internet 
Age “trash mysticism” because they are a sketchy version of Western esotericism and occultism. These 
narrations and explanations might not always be literally true and sometimes even delusional. Nonetheless 
they are symptomatic for our present, its opaque powers structures, the repressive structures of academic 
knowledge production, the challenges of new media, and the collective craving for something otherworldly, 
something new.
With my DECODING (THE WHOLE TRUTH) series I want to blow people’s minds. And on a meta level 
for the skeptics and art people I want to provide the experience to witness firsthand how information and 
attention influences perception. When I proclaim “the whole truth” in the title of my videos I refer to a big-
ger reality. A reality that includes the realms of possibilities and imagination as well. And it is there, in the 
imaginative realm, where the worlds of human agency, technology, natural laws, animals, objects, and facts 
converge.

CP: Knowing that you’re an artist makes it harder to define your “true” level of belief in the 
theories in your videos. Can you talk a little about the balance between you actual beliefs and 
your creativity?

KF: I believe everything. To maintain emotional stability I go jogging everyday. And I am a bit psychic. 
During (intergalactic) telepathic communication messages appear as mental images, smells, and other 
substitutes. These have to be translated back into human language as precisely as possible. I get facts mixed 
up. It just happens. I guess that’s why the secret military space program didn’t want me. But I am still good 
enough to make art.

CP: Can you talk a little about the differing reactions to your videos from “regular” YouTube 
users and “art” people?

KF: Some people are more impressed about research that consists in opening the book on the right page 
than having read the whole volume. Because it’s proof that I’m magic.

CP: Where do YouTube comments fit into your work? Do they become part of it?

KF: I put my videos on YouTube. This way they feed back into the realm were they came from. Yes, I con-
sider the comments themselves part of the artwork. I published them as screenshot images in the philoso-
phy book Epidemic Subjects – Radical Ontology (ed. by Elisabeth von Samsonow). When Azealia Banks 
tweeted about my DECODING of her music video “Atlantis,” I produced her tweet as an object. (Photo: 
Philippe Gerlach, 2015)
 



CP: Do you think the term “conspiracy theory” is used to reduce people’s desire to consid-
er certain ideas?

KF: The term conspiracy theory has definitely been and is still used as a verbal weapon. Historically you 
can trace that back to 1967 when the US government used the term to de-legitimize critique on the Warren 
Commission, naming Lee Harvey Oswald as the only murderer of Kennedy.

CP: Why do you think a lot of people are so hostile towards conspiracy theories and alterna-
tive ideas?

KF: That’s a good question. I can only talk for myself, but I think generally nobody likes to be told that 
they’re wrong. It’s mind blowing to realize that every single person walking on earth believes and does 
the right thing from his or her perspective. It’s incredible. Especially if one considers all the idiots that 
cross one’s way. It was challenging to find a gentle way and artful strategies to broach the issue of con-
spiracy theories and explanatory schemas that differ radically from dominant views. In the end there is 
little left one can say is true with certainty once one starts questioning the world and one’s own beliefs. 
I mean, I have never met anyone claiming to be part of the Illuminati, in contrast to Hybrid Reptiles. I 
have met Reptiles (ex-boyfriend, etc.). However it was impressive when I started to face my own biases 
and complicities in the reproduction of repressive power structures. And I consider myself a good person.

CP: What are your favorite and least favorite conspiracy theories?

KF: I like the gnostic revisions of Christian texts and ideas. Erik Davis called it the first metaphysical 
conspiracy theory: the snake in Eden was not the bad guy—finally the snake provided Adam and Eve with a 
knowledge upgrade. Monocausal fear-based scapegoat ideologies are dull and predictable. But truly alarm-
ing is the preemptive logic of paranoid politics. (Detail Hyperconnected , Karin Ferrari 2016)

 

CP: Can you talk a little about the process of creating your videos?

KF: Usually someone points out a suspicious pop music video packed with Illuminati symbolism. I mean, 
I don’t believe in the Illuminati in the literal sense, at least most of the time. But there is definitely a cluster 
of symbols drawn from the tapestry of western Occultism and rooting back to ancient Egypt that keeps 
reappearing in contemporary design in high budget pop music video productions. For me the predominant 
message shines immediately through the video but it takes me months of unsystematic research and cos-
mic downloads until every detail of the video is completely decoded. It’s like a puzzle where all the pieces 
fall together.

CP: What projects do you have coming up?

KF: Mhtynix is a hypnagogic road movie about the dark anthropocene in artistic collaboration with the 
artists Bernhard Garnicnig and Peter Moosgaard that will be produced 2018 for the Austrian national TV 
art program Pixel, Bytes & Film. Over the Christmas holidays I worked on the DECODING of a Taylor Swift 
video that secretly tells the galactic origin myth of the global black magic elite.



KURZBIOGRAFIE
Karin Ferrari hat 2008 das Studium der Kulturwissenschaft und Malerei an der Akademie 

der bildenden Künste Wien mit Auszeichnung abgeschlossen. Danach war sie zwei Jahre als 

kuratorische Assistentin für Design am MAK – Museum für Angewandte Kunst in Wien tätig und hat 

beinahe aufgehört, Kunst zu machen, bis sie eine Nacht damit verbracht hat reptilian shapeshifting 

news reporter auf YouTube anzusehen. Seitdem arbeitet Ferrari an ihrer Videoserie DECODING (THE 

WHOLE TRUTH). Seit 2021 unterrichtet Ferrari künstlerische Gestaltung am studio3/Institut für 

experimentelle Architektur der Universität Innsbruck.

Ferraris Arbeit wurde international präsentiert wie etwa im Museion Bozen, im Belvedere 21 - 

Museum für zeitgenössische Kunst Wien, im Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, 8th 

Floor / The Shelley & Donald Rubin Foundation, New York City,  Künstlerhaus Bregenz, Art Omi 

New York, Cité des Arts Paris, Antarctica Biennale 2017, The Wrong - Digital Art Biennale 2017, 

der Moskau Biennale for Young Art 2016, Videotage in Hongkong, Trafo Galeria Budapest, Galerie 

Jünger Wien und auf der Online-Plattform Arte Creative. Die Videos ihre DECODING Serie sind auf 

der Distributionsplattform 6x6 Projects (New York), auf Ferraris YouTube-Kanal TR4SH M4GIC TV 

und wurden auf ORF III  und ARTE ausgestrahlt. 

2020 hat Karin Ferrari das Staatsstipendium für Medienkunst vom BKA und den Preis der Stadt 

Innsbruck erhalten, 2019 den Benno Barth Award und 2018 den Hauptpreis des RLB Kunstpreises 

gewonnen. Karin Ferrari hatte verschiedene Forschungs- und Residency-Aufenthalte in den USA, 

Europa und Südostasien. Sie lebt in Innsbruck und Wien.




