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Das "Kardiogramm" ist Teil eines Projektes mit dem Titel "Innerhalb des Un-
bekannten" – eine Studie zur aktuellen Gesellschaft und den anti-utopischen 
Konsequenzen des technologischen Fortschritts. Es ist eine kuriose Geschichte 
darüber, wie man seine Identität neu erfindet: Jahrhundertelange Pflege zwi-
schenmenschlicher Beziehungen und ihr totales Abtauchen in den Online-Modus 
innerhalb nur weniger Jahre. Es ist eine Geschichte über Heute, Morgen und die 
Situation in tausend Jahren. Der Titel dieses Gemäldes symbolisiert einen nicht 
existierenden Raum, in dem alle täglich erzeugten und konsumierten Daten 
gespeichert werden. Gleichzeitig verliert diese Information ihre Bedeutung auf-
grund der immanenten Unfähigkeit,vollkommen erfasst oder eingeschlossen zu 
werden. Die zerknitterte Tastatur wird zum Rhythmus des Herzschlags und zum 
einzigen Anzeichen, dass die Menschlichkeit "lebendig" ist. 
Geboren 1994 in der Ukraine. Abschluss an der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste Kharkov (Ukraine). Lebte und arbeitete 2014 in Berlin. Zweijähriges 
Masterstudium an der Fachhochschule Trier mit einem Stipendium des DAAD. Die 
vergangenen zwei Jahre lebte und arbeitete sie in Kiew (Ukraine). 

Kardiogramm, 2018, Öl auf Leinwand, 200 x 420 cm
Сardiogram 2018, oil on canvas, 200 x 420 cm

The "Cardiogram" is a part of the project "Inside the Unknown" – a study of con-
temporary society and the anti-utopian consequences of technological progress. 
It is a curious tale of reinventing one's identity: Centuries of fostering human re-
lationships and their total immersion into the online mode within a few years. 
This is a story about today, tomorrow and a thousand years from now. Title of this 
painting symbolizes a non-existent space, which stores all of the data generated 
and consumed daily. Simultaneously, this information loses its significance due 
to the inherent inability to be fully grasped or contained. The crumpled keyboard 
becomes the rhythm of the heartbeat and the only sign that humanity is "alive".

Darina Mo Mot was born in 1994 in Ukraine. Graduated from the State Art Acade-
my of Visual Arts, Kharkov, Ukraine.  2014 Darina has lived and worked in Berlin. 
She then studied on a two-year Master's degree program at the University of 
Applied Sciences, Trier, Germany, with a full grant provided by the DAAD. The last 
two years lives and works in Kyiv.
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