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Schwingungen – Trocknen Sie Ihre schmutzige Wäsche nicht in der Öffentlichkeit, 2021, interaktive Installation, Multimedia, 200 x 350 x 75 cm
Oscillations – Do Not Dry Your Dirty Laundry In Public, 2021, interactive installation, multimedia, 200 x 350 x 75 cm

Dasha Pears & Jane Kristoferson
Russland/Finnland/Russia/Finland

Aus dem Projekt Synästhetische Buchstaben A–Z, 2018–2020, Fotografie auf Acrylglas, je 30 x 30 cm
From the project Synesthetic Letters A–Z, 2018–2020, photography on acrylic glass, each 30 x 30 cm

Wir neigen zu vergessen, dass nicht jeder die Welt so erlebt wie wir. Wir meinen, 
dass es nur eine richtige Art und Weise gibt, die objektive Realität zu erfahren – 
nämlich so, wie wir sie sehen. Doch nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, 
wie Hunderte von wissenschaftlichen Studien bewiesen haben. Menschen mit 
Synästhesie erleben einen Sinn durch einen anderen. Ihre Sinnesbahnen nehmen 
Umwege zu anderen Teilen des Gehirns. Sie können Formen schmecken, Musik 
als Farben sehen oder Emotionen durch Gerüche spüren. Diese zusätzlichen Ver-
bindungen in Synästhetiker-Gehirnen sind automatisch und unfreiwillig. Es ist 
eine Gabe. Für die Allgemeinheit könnte es schwierig sein, sich diese seltsamen 
Wahrnehmungen der Welt vorzustellen. Dieses von zwei Synästhetikern ge-
schaffene Projekt lädt Sie in die magische Welt der miteinander verflochtenen 
Sinne ein. Es erinnert daran, dass es mehrere Wege gibt, die Realität zu erfahren.
Dasha Pears ist eine preisgekrönte Künstlerin, die derzeit in Helsinki, Finnland, 
lebt. Jane Kristoferson ist Architektin, Innenarchitektin, Fotostylistin, Künstlerin 
und Pädagogin.

We tend to forget that not everybody experiences the world the same way as we 
do. We are making assumptions that there's only one correct way to experience 
the objective reality – the way we see it. Yet, nothing is further from the truth as 
hundreds of scientific studies have proven. People with synesthesia experience 
one of the senses through another, their sensory highways take detours to the 
other parts of the brain. They may taste the shapes, see music as colours or feel 
emotions of smells. Those additional connections in the brains of synesthetes are 
automatic and involuntary. It's a gift, designed by nature. For the general public, 
it could be very difficult to imagine these strange involuntary perceptions of the 
world. This project, created by two synesthetes, invites you into the magic world 
of intertwined senses, and it serves as a reminder that there's more than one way 
to experience reality.
Dasha Pears is an award-winning artist, currently based in Helsinki, Finland. Jane 
Kristoferson is an architect, interior designer, photo stylist, artist, and educator. 
www.dashapears-art.com


