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EN

Ludwig Pfeiffer is a sharp observer working
in the fields of illustration, new media and
conceptual arts. With his direct and humorous approach he intervenes, curates and
(re)tells stories.
DE

Ludwig Pfeiffer ist ein wacher Beobachter.
In seinen Illustrationen, konzeptuellen und
New Media Arbeiten sucht er den direkten
und humorvollen Zugang. Er interveniert,
kuratiert und erzählt Geschichten (um).
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Highway to dwell

1

Welcome to the fuel-fired
suburban paradise.
illustration
3 velour fleece play mats
150x200

Highway to dwell

1

EN
Move it! Three authentic play mats (velour
fleece with skid-proof gel foam backing)
show places where hardly anybody
would like to go, even in their imagination: The Austrian border, a never-ending roundabout with no connection
and a multi-lane motorway junction.
How do you play driving (or cops and
robbers) when the barrier is down at the
border? Will you get dizzy in the never-ending roundabout? Where can we
change lanes in this complex mesh of
motorways that seems simply unmanageable, even from above? Welcome to
the fuel-fired suburban paradise of a
Hot Wheels fantasy!

DE
Aus der Bahn! Als perfekte Aktivitätsfläche (Veloursvlies, rutschfester Gelschaumrücken) kennen die drei Teppiche der Serie „Highway to dwell“ kein
Tempolimit im Kinderzimmer: Spielerisch kann sich der Nachwuchs stundenlang auf geschlossene Grenzen und
Rückstau vorbereiten oder sich in
mehrspurigen Autobahnknoten verlieren. Der unendliche Kreisverkehr erfordert besondere Geduld. Das liebevolle,
lebensnahe Design verzichtet dabei
gänzlich auf die Büsche, Bäume und
Ampeln des typischen Kleinstadt-Idylls
und fokussiert sich auf das, was wirklich Freude bringt: Das Grau im Grün.
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Schweren Herzens

Between the lines of the
ads it gets existential.

picture book
136 pages
17x24

2

Schweren Herzens

2

EN
It's hard to part with your trusty pet,
your favorite sweater or the shared tandem. We don't like to give up what's
close to us, and if we do, we do it with
a heavy heart. 77 ads on Ebay-Kleinanzeigen (the German equivalent for Craigslist) have the phrase "with a heavy
heart" ("Schweren Herzens") in their title. On 136 pages, the picture book explores the stories of these objects for
sale. The reasons for the separation are
fateful. Often a new stage of life is beginning. The baby gets the attention,
the cat no longer. The watch collection
has to be sold for the cost of the new
boiler. Marriage, separation, disease,
death. Between the lines of the listings
it gets existential. Diverse realities of
life in Germany are reflected in the ads.
From motor sports to animal breeding,
from a punching bag to the Wyandottes. The book aims to face the kitsch,
to fantasize the causes of separation,
to seek conversations and connections,
to illustrate and exaggerate them.

DE
Die Trennung vom treuen Haustier, dem
Lieblingspulli oder dem gemeinsamen
Tandem fällt schwer. Das, was uns nahesteht, geben wir ungern ab und wenn,
dann nur schweren Herzens. 77 Inserate
auf Ebay-Kleinanzeigen eint die Phrase
„Schweren Herzens“ im Titel. Auf 136
Seiten spürt das gleichnamige Bilderbuch den Geschichten dieser Verkaufsobjekte nach. Denn die Trennungsgründe haben Schicksal-Charakter. Oft bricht
eine neue Lebensphase an. Das Baby bekommt die Aufmerksamkeit, die Katze
nicht mehr. Die Uhrensammlung muss
für die Kosten der neuen Heizung herhalten. Hochzeit, Trennung, Krankheit,
Tod. Zwischen den Zeilen der Inserate
wird es existentiell. So spiegeln sich verschiedene Lebensrealitäten überall zwischen Osterholz-Scharmbeck, Ravensburg und Hamburg Billstedt in den
Anzeigen wider. Vom Motorsport zur Tierzucht, vom Zapf- zum Wyandottenhahn.
Das Buch will dem Kitsch begegnen, den
Ursachen der Trennung nachfantasieren,
Gespräche und Verbindungen suchen,
sie untermalen und überzeichnen.

2
Muss schweren Herzens ihn weg geben
1.200 € VB

Havaneser Opi sucht schweren Herzens
50 €

Fanny aus Hamburg

Aisha aus Berlin

Kerngesunde Deutsche Dogge
Komplett geimpft und entwurmt, nächstes Jahr Impfung
im Dezember wieder.
Blau/Grau
10 Monate jung Rüde
Verspielt
Grade in der Pubertät
Ruhiges Wesen
Kennt Kinder im Alter von 1 bis 16 Jahren
Liebt es im Auto gefahren zu werden
Kann alleine bleiben 4 std
Er geht an der Leine, aber manchmal will er doch dann
spielen an der Leine

Percy ist, wenn er komplett alleine gehalten wird, ein
Traum von Hund. Er liebt es, stundenlang gekrault zu
werden, liebt es zu kuscheln, ist sehr anhänglich und
sehr pflegeleicht. Draußen beim Gassi gehen liebt er
alles und jeden, egal ob Rüde oder Weibchen.

Trennung schweren Herzens
VB
Leon aus Leipzig

Der neue Vermieter hat von vornherein gesagt: nein, das möchten wir nicht.
Generell ist es so als Kampfsportler wird man immer als aggressiv eingestuft
oder man ist immer mit diesen Vorurteilen belastet, dass man Aggressionsprobleme hat, dass man kein besseren Weg findet, um zuzuschlagen oder oder
oder. Man muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der redet nicht so viel über
meine Probleme. Wenn ich so richtig auf gut deutsch gesagt einen beschissenen Tag hatte und sehr sehr viel Stress und Ärger dann gibts viele die setzen
sich mit einem Glas Wein mit nem Partner oder Freund hin und reden darüber.
Aber ich bin jemand, ich geh dann sehr sehr gerne zum Training oder jetzt in
Corona-Zeiten nutze ich meinen Boxsack und power mich da ein zwei Stunden
aus und bin danach super zufrieden und kaputt und kann da leichter auch mit
Sachen abschließen.

Den Boxsack hab ich jetzt seit ungefähr eineinhalb
Jahren und der war täglich definitiv im Einsatz. Kampfsport ist halt für mich so mein Lebensmittelpunkt oder
mein Ausgleich. Der Boxsack war oftmals mein bester
Gesprächspartner.
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Hurra Hurra Festival

Three days of coding and welding,
arguing and making out.

illustration as part of
social media/visual identity
festival on design education

3

Hurra Hurra Festival

3

EN
With the „Hurra Hurra - festival on design education in the 21st century“, the
Design Campus of Burg Giebichenstein
Kunsthochschule Halle will be transformed into a peer-to-peer meeting
place: Hurra Hurra will examine school
systems, experiment in learning methods, deconstruct expert discussions
and reconstruct them in open discussion forums. The schedule is full, but
well structured. The plain visual identity is enlivened by the figurative illustrations. A digital sticker set, swarming
miniatures for the social media channels and the guidance system let the
informal moments flare up: Three days
of discussing and celebrating, coding
and welding, discovering and inventing, arguing and making out.

DE
Mit dem „Hurra Hurra - Festival zur
Designausbildung im 21ten Jahrhundert“ verwandelt sich der Campus der
Kunsthochschule Burg Giebichenstein
in einen Ort der Begegnungen auf Augenhöhe. Schulsysteme werden hinterfragt, Lernmethoden ausprobiert,
ExpertInnengespräche auseinandergenommen und in offenen Gesprächsforen wieder neu zusammengesetzt. Ein
volles Programm mit klarer Struktur.
Die sonst schnörkelose Erscheinung
wird durch die figurativen Illustrationen belebt. Ein digitales Stickerset,
wimmlige Miniaturen für die Social-Media-Kanäle und das Leitsystem
lassen die unverbindlichen Momente
aufflammen: Drei Tage lang gemeinsam Diskutieren und Feiern, Coden
und Schweißen, Entdecken und Erfinden, Streiten und Knutschen.
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Transparent Festival

We tape over the
webcam, disguise
ourselves with filters,
speak ironically.

interdisciplinary festival
curation, design,
communication

4

Transparent Festival

4
DE

EN
The world is open to us. We can google
everything, know each other without
ever having met. We accept AGBs, are
always present, break taboos, are naked
online. At the same time we are confused by the complex structures of our
time. Who are they up there, where does
the money go, who determines the music? We tape over the webcam, disguise
ourselves with filters, speak ironically.
At the first Kalonoma Festival, 28 artists
presented their views on the subject of
“transparency”. On 05.05.2018 the collective Kalonoma gathered positions
from the fields of art, music, film, fashion and design for one evening. Besides
the curation of the works, Kalonoma has
also designed posters, flyers and an
exhibition catalog. All in a uniform visual language, based on transparency
in its materiality. Even the open architecture of The Lovelace seemed to fit
into the concept. Located in the center
of Munich the entire building (from the
splendid foyer to the atrium as mainstage) offered around 4000 sqm for the
exchange between the artists and more
than 800 guests. An unforgettable event
full of inspiration, stimulation, networking, and entertainment.

Uns steht die Welt offen. Wir können alles googeln, kennen einander, ohne uns
je begegnet zu sein. Wir akzeptieren AGBs,
sind immer präsent, brechen Tabus, sind
online nackt. Gleichzeitig verwirren uns
die komplexen Strukturen der Zeit. Wer
sind die da oben, wohin fließt das Geld,
wer bestimmt die Musik? Wir kleben die
Webcam ab, verschleiern uns mit Filtern,
sprechen ironisch.
Mit dem ersten Kalonoma Festival hinterfragen 28 KünstlerInnen den Leitbegriff
„transparent“. Am 05.05.2018 versammelt das Kollektiv Kalonoma für einen
Abend Positionen aus den Bereichen
Kunst, Musik, Film, Mode und Design. Neben dem Kuratieren der Arbeiten hat Kalonoma auch Plakate, Flyer und einen begleitenden Ausstellungskatalog gestaltet.
Alles in einer einheitlichen Bildsprache,
die auf Transparenz in ihrer Materialität
verweist. Selbst die offene Architektur
des „Lovelace“ scheint ins Konzept zu
passen. Im Zentrum Münchens bietet das
gesamte Gebäude (vom prächtigen Foyer
bis zum Atrium als Hauptbühne) rund
4000 qm für den Austausch untereinander und mit mehr als 800 Gästen. Ein
Event, das inspiriert, anregt, vernetzt, unterhält – unvergessen bleibt.
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7353

5

Precise data analysis
replaces common sense.
interactive installation, film
tensorflow on raspberry pi,
webcam, arduino

7353

5

EN

DE

We submit to the promise of thinking
machines. As a result of increasingly
intelligent systems, we are losing our
ability to judge things for ourselves.
Dependent on algorithms as irresistible helpers in decision-making, we
let machines explain the world to us.
In a modern fable, 7353 tells of a device for donkey recognition. Current
tendencies of technological development are humorously taken to the extreme: Precise data analysis replaces
common sense. We prefer to entrust
even the simplest questions (is this a
donkey?) to intelligent machines. The
donkey detector, trained with Machine
Learning, is actually able to detect
donkeys. Connected to a camera, the
device evaluates what it sees. If it is a
donkey (or a person wearing a donkey
mask), the flashing calculator turns
by 180° and symbolically decodes the
cryptic numerical codes of the black
box. Seemingly supernatural AI is unmasked as a mathematical statistics
application and the numbers on the
display are also readable: ESEL (donkey). An atmospheric film and a catalogue accompany the installation.

Wir unterwerfen uns dem Versprechen
denkender Maschinen. Infolge von immer intelligenteren Systemen verlernen
wir das eigene Urteilsvermögen. Abhängig geworden von den unwiderstehlichen Entscheidungshilfen der Algorithmen, lassen wir uns die Welt von
Maschinen erklären. 7353 erzählt die
moderne Fabel von einem Gerät zur Erkennung von Eseln. Aktuelle Tendenzen
technologischer Entwicklung werden
humorvoll auf die Spitze getrieben: Präzise Datenanalyse löst den Menschenverstand ab. Selbst die einfachsten Fragen (Ist das ein Esel?) vertrauen wir
lieber intelligenten Maschinen an. Der
Eseldetektor, trainiert mit Machine Learning, ist tatsächlich im Stande Esel zu
erkennen. Verbunden mit einer Kamera
beurteilt das Gerät, was es sieht. Handelt es sich um einen Esel (oder ein Gegenüber mit Eselmaske), dreht sich der
blinkenden Taschenrechner um 180°
und dechiffriert symbolisch die kryptischen Zahlencodes der Blackbox. Scheinbar übersinnliche KI wird als mathematische Statistikanwendung entlarvt und
auch die Zahlen auf dem Display lesbar:
ESEL. Ein atmosphärischer Film und ein
Katalog begleiten die Installation.
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Meine Freundin Conni

Deconstructing Conni‘s
perfect little world.

hacked narration
childrens‘ book montage
ongoing series

6

Meine Freundin Conni

6

EN
„The Conni books taught me to read out
loud without listening to myself“, says
my mother, who doesn‘t know what she
has missed: The classic little picture
books with the dramatic composition of
a toy catalog describe the happy lives of
perfect families in German ballet schools,
kindergartens and animal shelters. The
rewritten new edition of the Conni series
is a work of fan fiction. By skillfully interfering with the familiar images and
adopting the hypnotic tone of the original, an exhilarating deconstruction of
Conni‘s perfect little world is achieved.
The moral of the story: Life is no walk in
the park (not even for Conni).

DE
„Mit den Conni-Büchern habe ich gelernt vorzulesen, ohne mir selbst dabei zuzuhören“, sagt meine Mutter und
weiß gar nicht, was sie verpasst hat:
In der Dramaturgie eines Playmobilkatalogs erzählt der Pixi-Klassiker vom
rosigen Vater-Mutter-Kind-Alltag in
deutschen Ballettschulen, Kindergärten und Tierheimen. Die umerzählten
Ausgaben der Conni-Reihe verstehen
sich als Fanfiction. Gezielte Eingriffe
in die vertrauten Bilder und die Aneignung des hypnotischen Tonfalls dekonstruieren leidenschaftlich das heile Weltbild. Die Moral: Das Leben ist
kein Connibuch.
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