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Zu Besuch bei der Künstlerin Deborah S. Phillips im Jahr 5777:
Eine behutsame Annäherung
Vielleicht ist der richtige Ansatz das Missverstehen, aus dem allmählich ein annähernder
Versuch des Verstehens wird? Deborah S. Phillips’ Wohnatelier ist Archiv und Arsenal zugleich.
Geordnet einerseits und völlig ungeordnet andererseits. Die Grenzen sind fließend. Wir sitzen
inmitten eines Raumes, gefüllt mit einem heimeligen Chaos aus Filmrollen, -schnipseln, Schneidetisch, Dias, Projektoren, Diakästen, Schreibutensilien, Tuschen, Farben, Stempeln. Dazu in
der Ecke Karteikästen mit Materialien zu Gotik, Dürer, Renaissance, Frührenaissance, Struktur,
Form – Inhalt; im Regal Bücher zur Filmgeschichte, darunter Jerzy Toeplitz: ”Geschichte des
Films“ sowie diverse Lexika, Ausstellungskataloge und Künstlerbücher, eigene und von vielen
KünstlerkollegInnen.
Hier führen wir ein Gespräch über Deborah S. Phillips’ Kunst, ihr Leben und den
Auftrag für einen kurzen Text über Grenzüberschreitung, Entgrenzung und gegen das Verhängnisvolle von Kategorien, Einordnung und Grenzziehung als fatale Verkürzung von Kunst, die ja
permanent in Genres, in Materialien und auch in den Gedankenwelten Grenzen überschreitet
oder sogar zum Einreißen bringen möchte. Kunst arbeitet durchaus mit Sprache, Logik und
Geschichte, baut immer auf Existentem auf, weist aber darüber hinaus. Sprachliche Interpretationen sind demnach nichts als Versuche der Annäherung und Erklärungen. Könnte die Sprache
Kunst 1:1 in Worte übersetzen, bedürfte es der Kunst nicht.
Ich will nicht behaupten, ich verstünde Deborah S. Phillips’ Kunst, eher unternehme
ich eine vorsichtige Suchbewegung, taste mich an ihre Arbeiten heran, halte mich an einzelnen
Elementen fest, ohne das Ganze zu erfassen. Ein markanter Satz fasziniert mich. ”Ich bin auch
eine Fricklerin“, sagt Deborah S. Phillips. Sie interessiert sich für Mathematik, für Primzahlen
und für Elektrik. Auch ein großes Interesse an der Alchemie ist ihr eigen. Seit mehr als zwanzig
Jahren erforscht sie Materialien, indem sie mit ihnen in ihren Werken experimentiert. Darunter
fallen sowohl verschiedene Techniken, wie auch die Kombination von Trägermaterialien und
natürlich die Farben und das Licht, ohne die Deborah S. Phillips’ Kunst gar nicht denkbar wäre.
Dies ist eine ganz allgemeine Beschreibung ihres Arbeitsprozesses, auf dem alle ihre Arbeiten,
egal mit welchen Materialien und in welchem Genre, beruhen.
Ob Deborah S. Phillips’ Interesse an und Neugier auf die Menschen und ihre Jahrtausende Kultur und unterschiedlicher Ausprägung in Gestalt von Ornamentik und Architektur,
ihrer Sprachen aus ihrem Verständnis für Texte, Sprachen und Begriffe samt ihrer Etymologie
herrührt und sich zusätzlich aus den Rätseln um ihre Herkunft speist, frage ich mich während
unseres Gesprächs, ohne eine schlüssige Antwort zu finden. Auf ihren vielen Reisen, auch in
islamisch geprägte Länder, spürt sie ornamentaler Kultur nach.
In ihrer Kunst, die auf den ersten Blick als abstrakt wahrgenommen wird, laufen wasserbasierte Farben, Aquarellfarben, Tusche und sogar Lebensmittel und found footage und objects
zusammen, ineinander, grenzen sich ab, durchmischen sich und münden am Ende in collageartige Werke. Auf einem 70 x 100 cm großen Blatt zum Beispiel finden sich so diverse Cluster
monochromer und polychromer Art vereint. Alles Energetische, so scheint es begeistert sie, und
Energie ist meist nicht richtungsgebunden, sondern äußert sich eher explosionsartig und muss
erst richtungsweisend gebündelt werden.

A visit to the artist Deborah S. Phillips in the year 5777:
A cautious approach to her work
Perhaps the right approach to her work is a misunderstanding which, in the course
of our discussion, becomes something approaching some sort of understanding? Deborah S.
Phillips’ studio is both an archive and arsenal. The space is both organised and utterly chaotic at
once, full of rolls and snippets of film and a 16mm editing table, slides, boxes of slides, projectors,
writing utensils, bottles of ink, paint, pigments and rubber stamps. Additionally, there’s a filing
cabinet in the corner containing slide material categorised as: Gothic, Dürer, Renaissance, early
Renaissance, Structures and Forms. The shelves contain books about art and film history, including Jerzy Toeplitz’ ‘History of Film’ as well as numerous dictionaries, exhibition catalogues and
artists’ books, both her own and those by colleagues.
It is here that we conduct our discussion about Deborah S. Phillips’ art and her life to
write this short text about defying categorisation and how categories lead to a truncation of art
which is, unfortunately, so often classified into genres and media. Art overcomes the boundaries
of words and mentalities. It often strives to tear these limits up. Art obviously also works with language, logic and history, building on the extant and suggesting that something goes beyond the
limitations of categories. Verbal interpretations are, from that perspective, merely ways of trying
to articulate what defies precise description. If art could be expressed ‘only’ in words, there
would be no need for art itself.
I do not understand everything about Deborah S. Phillips’ art. On the contrary, this is
a cautious approach to her work, steps towards individual pieces and groups of artworks, letting
some elements touch a nerve without generalizing. She caught my attention by saying, “I’m
also a sort of tinkerer.” She is interested in mathematics, especially in odd numbers, and in oldfashioned technologies. Another interest is in materials, which leads to alchemy, which has led to
a number of different series over the last more than twenty years using various combinations of
materials and means of using colour and, of course, light. Deborah S. Phillips’ art deals, in a gamut of ways, with light and cannot be contemplated without light. This is a very general description of how she makes her art, which applies to every technique and every material she works with.
Does Deborah S. Phillips’ curiosity about people come from her thousands-of-years-old
culture, from her study of different forms of ornament and architecture, from a passion for languages, texts, definitions and their etymological origins, or from the complicated story of her life?
I wonder, during our discussion, without a clear answer. She spent time in different countries,
including Islamic cultures, and examined ornament, also metaphorically.
Her works-on-paper initially appear abstract, the result of water-based media like watercolours and inks, foods and drinks, found materials and objects combined to become part of the
same surfaces and delineate forms, resulting in collaged works. A 70 x 100 cm piece of storebought handmade paper, for example, contains both clusters of monochrome and polychrome
shapes as one composition. She waxes enthusiastic about how works show that energies come
together in all manner of things. Energy does not usually move in one direction. Instead, it
moves like an explosion which can, but needn’t then be given a direction.

Une visite dans l’atelier de l’artiste Deborah S. Phillips en 5777:
Une approche circonspecte
Peut-être l’approche adéquate est-elle le quiproquo qui se mue progressivement en tentative d’approche et de compréhension? Le séjour-studio de Deborah, c’est à la fois des archives
et un arsenal. D’un côté ordonné et de l’autre totalement désordonné. Les frontières sont floues.
Nous voilà assis au milieu d’une pièce remplie d’un douiller bazar composé de rouleaux et de
débris de pellicules de films, d’une table de montage, de diapositives, de projecteurs, de boîtes à
diapos, de stylos, d’encres, de peintures, de tampons. Pour compléter le tout, on a dans un coin
des fichiers contenant des matériaux sur le gothique, Dürer, la Renaissance, la Première Renaissance, la structure, la forme et le contenu; sur une étagère des livres sur l’histoire du cinéma,
parmi lesquels Jerzy Toeplitz: Geschichte des Films.
C’est ici que nous nous entretenons de l’art de Deborah, de sa vie et d’une demande
de bref texte sur les passages de limites, le décloisonnement et contre la fatalité des catégories,
le classement et la délimitation comme une abréviation fatale de l’art, qui outrepasse en permanence les limites des genres, des matériaux et des univers mentaux, voire souhaite les démolir.
L’art travaille bel et bien avec la langue, la logique et l’histoire, s’appuie toujours sur de l’existant,
mais le dépasse. Les interprétations linguistiques ne sont donc rien d’autre que des tentatives
d’approche et des explications. Si la langue pouvait traduire l’art fidèlement, on n’aurait pas
besoin de l’art.
Je ne prétends pas comprendre l’art de Deborah, je fais plutôt un geste prudent de
recherche, je m’approche à tâtons de ses travaux, je m’accroche à certains éléments, sans en saisir
l’ensemble. Une phrase marquante me fascine. « Je suis aussi une bricoleuse », dit Deborah. Elle
s’intéresse aussi aux mathématiques, aux nombres premiers et à l’électricité. On pourrait aussi la
qualifier d’alchimiste, car l’expérimentation de différentes techniques, la combinaison de différents matériaux, de couleurs et de la lumière est une description très générale de son processus
de travail, sur lequel s’appuient tous ces travaux, quels qu’en soient les matériaux et le genre.
Pendant notre entretien, je me demande – sans trouver de réponse concluante – si
l’intérêt de Deborah, voire sa curiosité envers les gens et leur culture millénaire et leurs différences qui se manifestent dans l’ornementation et l’architecture et dans leurs langues trouve sa source dans sa connaissance de la Kabbale et se nourrit en outre des mystères de ses origines. Lors de
ses nombreux voyages, qui l’ont aussi conduite dans des pays de culture musulmane, elle va à la
recherche de la culture ornementale.
Dans son art, perçu au premier abord comme abstrait, des peintures à base d’eau, des
peintures d’aquarelle et de l’encre & des collages avec toutes sortes de matériaux récupérés, y
compris des aliments coulent les unes dans les autres, se cloisonnent, se mélangent. Sur une feuille de format 70 x 100 cm, dont Deborah Phillips a produit des centaines, on trouve ainsi plusieurs
regroupements de clusters monochromes et polychromes. Tout vecteur d’énergie, semble-t-il,
enthousiasme Deborah Phillips, et l’énergie n’est en général pas dirigée mais s’exprime plutôt sous
forme d’explosion et doit être ensuite regroupée en faisceaux orientés dans une direction précise.

Diacollagen

Plattenbaucollage
Diamaterial, Filmreste, 2007

Ohne Titel
Diamaterial, 2015
Ohne Titel
Diamaterial, Filmreste, Acrylfarbe, 2012

Ohne Titel
Diamaterial, 2005

Malerei – Paintings – Peintures

Grün Mouvement
encre, crayon sur papier, 55 x 70 cm, 2016

Blaupartitur
acrylique, encre, assemblage sur papier, 70 x 100 cm, 2012

Es geht bunter
acrylique, encre, crayon, assemblage sur papier, 55 x 70 cm, 2017

Gegenüber der eindeutigen Position
acrylique sur plexi, installation (détail), 1991

Verwiegen und langstoßen
acrylique sur plexi, installation (détail), 2018

Im Osten viel Blaues
acrylique sur plexi, installation (détail), 2013

Zeynep Özkazanç

Şiir & Hareket
Şeffaflaşmış sözleri ve şahsına münhasır teknikleri ile binlerce ayrıntı içinden yeşil bir
sızıntı olup süzülüyor. Kalbi gören, hayata renklerini akıtmış birinin varlığından bahsediyorum.
Boya katmanları, güzel bardaklar, ojeli eller ve çaylar hem karmaşık hem ahenkli bir bütün,
binlerce kırık parçadan oluşmuş.
Deborah’dan çıkan bu hareketli dünya, bakana danseden yaprakları ve havada uçuşan
suları anlatır. Yarı-saydam bir varoluş, tılsımlı sınırlarını bilemediğim bir orman, kendi halinde salınan. Bu işler, okudukça anlaşılan, sözsüz birer şiirdirler. Deborah’nın kendi varlığı ile
bütünleşmiş çalışmaları yüzeyde varolan bir sonucu değil, bütün üretim sürecinin izini taşıyan
bir yolu hissettirir. Bildiğim bir başka şey ise, orada asla birşeyin kaybolmayacağıdır.

Poetry & Motion
With her translucent words and use of idiosyncratic techniques, thousands of details
swirl – a green flux, pouring colours into life. Layers of colour, pleasant cups, nail-varnished
hands and tea come together to form complex compositions made up of thousands of fragments.
This movement is essentially linked with her personality and relays atmospheres akin
to dancing leaves and flying waters in the sky: a semi-transparent existence, a forest without clear
boundaries. These works are poetry without words, poetry that can be understood as much as
read. These works are integral aspects of Deborah’s existence and hint at a path of a production
process, not just a superficial one.

Poesie & Bewegung
Durch ihre durchschimmernden Worte und ungewöhnliche Techniken verwirbeln
Tausende von Details – ein grüner Fluss, der Farben in das Leben ergießt. Farbschichten, wohlgeformte Gefäße, lackierte Fingernägel und Tee formen gemeinsam aus Tausenden von Fragmenten eine komplexe Komposition.
Diese Entwicklung ist wesentlich mit Deborahs Persönlichkeit verbunden und erzeugt
Atmosphären tanzender Blätter und fliegenden Wassers am Himmel: eine halbtransparente Existenz, ein Wald ohne klare Grenzen. Ihre Arbeiten sind Poesie, die ohne Worte verstanden wird.
Deborahs Werk ist integraler Bestandteil ihrer eigenen Existenz und verweist auf einen nicht
nur oberflächlichen Produktionsprozess.

Lithographie

Epreuve d‘imprimer (pour le livre Blau)
litho sur papier gris, 45 x 32 cm, 2014

Sans Titre (inspiré par des boulangers)
litho, édition: 6, 42 x 30 cm, 2017

Variation sur theme
litho, 5 couleurs, unicat, 38 x 28 cm, 2015

Sans Titre
litho, 2 couleurs, 2016,
édition: 6, 38 x 28 cm, 2017

Pour le livre Grün wird rot
litho, 3 couleurs, unicat, 18 x 45 cm, 2018

Katalogdruck
litho, 2 couleurs, édition: 80, 39 x 28 cm, 2017

Artist’s Books

Grün Vert Green
lithography, letterpress, collage,
19.5 x 27 cm, edition of 7,
completed in 2017

Blau
lithography, leadtype, digital prints,
rubber stamp, collage, monotypes,
19 x 24 cm, edition of 7,
completed 2014-15

Maren Krüger

Die Farben des Lichts
Rot war die Farbe, der sich Deborah Phillips zuerst mit Leidenschaft zuwandte. Der Bibeltext, den sie
anlässlich ihrer Bat Mitzwa in der Synagoge vorlas, handelte von der Roten Kuh – eine Geschichte, die sie lange
nicht losließ. Sie erzählt von einem seltenen Tier, das verbrannt werden muss, um mit seiner Asche die Menschen
von ihren Sünden zu reinigen. Sehr viel später mündete Deborah Phillips Nachdenken über die Farbe Rot und
deren kulturelle Bedeutungen in eine ihrer zauberhaften Papierarbeiten, Rotbuch“.
”
Jetzt liegt auch das Blaubuch“ vor. Bei meinem Besuch darf ich in den gerade fertig gestellten Künstlerin”
nenbüchern blättern, insgesamt sind es sieben Unikate. Sie enthalten Lithographien, Monotypien und Fotocollagen, Bleisatz und Stempeldruck, aber auch kleine Zeichnungen aus Nagellack in allerhand Blautönen. Deborah
Phillips Faszination für die Farbe Blau hat ihren Ursprung in der rabbinischen Diskussionen über t’chelet“, eine
”
undefinierbare Farbton. Farben und Klänge, Buchstaben, Gewürze und Gerüche fließen in Deborah Phillips
künstlerischer Arbeit zusammen – was daraus wird, bleibt auch für sie selbst immer wieder ein Abenteuer.

The Colours of Light
Red was the first colour that Deborah S. Phillips devoted herself to with a passion. The Biblical story she
chanted decades ago for her Bat Mizwa, about the red heifer, haunted her. Many years later, Phillips’ reflections
on red and its cultural significance culminated in one of her enchanting works on paper, the Red Book“, which
”
also reflected the artist’s extensive sojourns in Iran, India and Central Asia, and her affinity with Islamic cultures.
The Blue Book”, which followed a few years later, is comprised of lithographs, monotypes, photo
”
collages, text set in lead-type, block prints, and small drawings executed in nail varnish to make a book of every
conceivable shade of blue bound together. Deborah Phillips’s fascination with the colour blue has its origins in the
fourth Book of Moses, where there’s a reference to t’chelet“ a shade of blue that can not be defined. Colours and
”
sounds, letters from different alphabets, spices and smells all flow together in Deborah Phillips’s art—a process
filled with as much mystery to her as to anyone.

Czerwień była pierwszym kolorem
Czerwień była pierwszym kolorem, do którego Deborah Phillips podeszła z pasją. Tekst Biblii, opowieść
o Czerwonej Krowie, którą przeczytała w synagodze z okazji swojej Bat Mitzwy, pochłaniał jej myśli przez długi
czas. Opowiada on o niespotykanej bestii, która musi być spalona, aby mogła swoim popiołem oczyścić ludzi z
ich grzechów. Dożo później refleksje Deborahy Phillips na temat czerwonego koloru i jego kulturowych znaczeń
wpłynęły w jedną z jej zachwycających prac na papierze, w „Czerwoną Księgę“(Rotbuch).
Aktualnie ukazała się Niebieska Księga“ Blaubuch. Podczas mojej wizyty mogłam przeglądać właśnie
”
ukończoną edycję artystyczną, która obejmuje siedem unikatów. Zawiera litografie, monotypie i fotokolaże, druki
ołowiowe i pieczątki, ale również małe rysunki z lakieru do paznokci w przeróżnych niebieskich odcieniach.
Fascynacja artystki kolorem niebieskim ma swoje początki w dyskusjach na temat »t‘chelet« jako odcień koloru
nie do określenia. Kolory i dźwięki, litery, przyprawy i zapachy spotykają się w twórczości artystycznej Deborahy
Phillips – co z tego wyniknie i dla niej pozostaje zawsze nieprzewidywalną przygodą.

3 Farben: Licht – 3 Colours: Light – 3 Couleurs: Lumière

Assemblage rouge (pour Paiman)
acrylique, collage sur papier, 70 x100 cm, 2008

Vert, en mouvement
acrylique, collage, crayon sur papier, 55 x 70 cm, 2012

Petit griffonement
encre sur papier de cuve, 10 x 15 cm, 2011

Collage verte
diapo, encre de litho, 2016

Monotypie en bleu
24 x 38 cm, 2014

Du livre Blau
collage diapo, 2014

Geographie

Geographisches Bild
Tusche & Acryl auf Bütten, 30 x 40 cm, 2017

Dr. Heide Schlüpmann

Reaktionen auf eine Vorführung
Die Filme sind visuelle und akustische Erlebnisse. Das Unverständliche“ – daß sie nicht zu Verständ”
”
lichkeit“ identifiziert werden können. Und gut so. Ich würde auch eher von etwas Rätselhaftem, einem Rätsel
sprechen. Ist eine Sehnsucht nach dem Zuhause“ in den Filmen? Orte“ ist ein Thema, zugleich Ortlosigkeit. Der
”
”
Tempel, die Moschee, der Himmel“ in Mosaïc. Der Himmel gar nicht jenseitig und doch mit der Sehnsucht ge”
füllt, das körperliche Streben nach oben, Umkreisen, sich in das Kreisen hineingleiten lassen, Taumel? Orte – das
Gelobte Land ist nicht in Israel. Eher in der Hermannstraße. Der rote Himmel, unerwartet für einen Augenblick,
die Überbelichtung, der Blick nach oben; und dann wieder der Junge, der über die Straße rudert. Das Land ist
kein konkreter Ort – oder die Orte alle, die Du besuchtest, ist auch kein Jenseits, ist die Transformation des Ortes,
an dem ich lebe, Transformation durch Montage, Überlagerungen, Transparentwerden, Verdichtung.
Beim Sehen: zunächst das Staunen, die Faszination durch Farbe und Licht. Rätseln dann.

Reakcje na prezentację
Filmy to wizualne i akustyczne przeżycia. Niezrozumiałe“– jest tym, co można uznać za niepojęte”.
”
”
I tak dobrze. Wolałabym raczej mówić o czymś zagadkowym, o zagadkach. Czy istnieje tęsknota za domem“
”
w filmach? Miejsca“ to znaczący temat, a jednocześnie brak miejsca. Świątynia, meczet, niebo“ w mozaice. To
”
”
nie niebiosa, a jednak wypełnione tęsknotą, fizycznym dążeniem do góry, orbitą, pogrążaniem się w jej kręgach,
oszołomienie? Miejsca - Ziemia Obiecana nie znajduje się w Izraelu. Racze na ulicy Hermanna. Czerwone
niebo, nieoczekiwane tylko przez chwilę, prześwietlenie, spojrzenie w górę; a potem znowu ten chłopak, który
przepływa na drugą stronę ulicy. Przestrzeń nie jest konkretnym miejscem – albo wszystkimi miejscami, które
odwiedziłam, nie jest też poza , to przemiana miejsca, w którym mieszkam, transformacja poprzez montaż,
wielokrotne nakładanie, czyniąca rzeczy przezroczystymi, kulminacjami łączenia elementów.
Patrząc: z początku zdumienie, fascynacja kolorem i światłem. Następnie zagadka.

Réactions après une projection
Les films de Deborah Phillips sont de véritables expériences visuelles et acoustiques. Ce qui peut y être
perçu comme incompréhensible, non-identifiable est une bonne chose. Je dirais plutôt mystérieux, énigmatique.
S’agit-il d’une quête d’un chez-soi dans les films ? Les lieux y ont leur importance, ainsi que leur manque. Le temple, la mosquée, le ciel dans « Mosaïc ». Le ciel loin des cieux et pourtant empli d’attente, comme une aspiration
physique vers en-haut, tourner, se laisser glisser dans la danse jusqu’à en avoir la tête qui tourne ?Des lieux – la
Terre promise n’est pas en Israel, mais plutôt dans la Hermannstraße. Le ciel rouge inattendu l’espace d’un instant,
la surexposition, regard vers en-haut ; et puis à nouveau le garçon qui traverse la rue en ramant. Ce pays n’est pas
un lieu concret – ni les lieux où l’artiste a passé, ni un au-delà, il est la transformation du lieu où je vis, transformation par le montage, les superpositions, les transparences, créant un imaginaire condensé.
En regardant: d’abord l’étonnement, la fascination par les couleurs et la lumières. Puis l’énigme.

Standbilder – Stills – Images

WHERE IS GREENPOINT? 2017

IM GRÜNEN BEREICH 2017

NACH OSTEN SCHAUEN 2017

CHIN-CHIN 2013-14

iiiii 2012

UNTITLED COLOURMATION
(Detail)

PFFFHP TT! 2012

HERMAN(N) 2011

CAPSICUM 2008

DE LA JONCTION 2006

FONTANESTR 2006

Installation & Performance

Verwiegen und langstoßen
plexi in tension structure, lithos,
Kønigliche Backstube, 2018

Much blue in the East
plexi in tension structure,
work-on-paper, MoBe, 2013

T‘chelet performance
16mm and slide projections,
Stummfilmpalast Delphi, 2015

Element for installations
acrylic on plexi, 1989

8 Seiten
slide projections on
Heizkraftwerk Neukölln power plant, 2007

Adaptable Notion
plexi in tension structure, Mason Gross Art School, 1988

Kalligraphie

Vita
Ausstellungen – Exhibitions & Performances (Auswahl – Selection)
Verwiegen und langstoßen Kønigliche Backstube, Berlin, Januar – April 2018
Especies de espacios y espacios de especies ZumZeig Cinema, Barcelona, Dezember 2017
futura Artroom Christoph Damm, Berlin, November 2017 – Januar 2018
Brücken denken – Wymyślić mosty Orangerie Ostdeutscher Rosengarten, Forst (Lausitz), Juli – September 2017
Blue Performance Center for Performance Research, Brooklyn, NY, Juni 2017
Blue Performance WORM, Rotterdam, und Filmhuis Cavia, Amsterdam, November – Dezember 2016
3-couleur-diapo Jardin C, Nantes, Juli 2016
Hunger! als Teil von Salaam Shalom, 48 Stunden Neukölln, Berlin, Juni 2016
Berliner Blau zusammen mit beate maria wörz, Kommunale Galerie, Freiburg im Breisgau, März 2016
Bridges to cross zusammen mit Ibrahim Al Harasch (Oud) und 2 Diaprojektoren, Spektrum, Berlin, Januar 2016
Exploring Colour 3-Farben-Lichtpräsentation, Spektrum, Berlin, Oktober 2015
Exploring Colour Big Mama’s Cinematheque, Philadelphia, Mai 2015
Exploring Colour Microscope Gallery, Brooklyn, Mai 2015
T’chelet-Performance Diffraktion, ehemaliges Stummfilmkino Delphi, Berlin, Januar 2015
Spur der Steine Gruppenausstellung, Kunstquartier Bethanien, Berlin, November 2014 – März 2015
Im Osten viel Blaues MoBe, Berlin, Juli 2013
Table bleu / écran-test MIRE, Nantes, Mai 2013
MELOS Saalbau Neukölln, Berlin, März – April 2013
Ewig Hermann … zusammen mit Susane Bergstaedt, 48 Stunden Neukölln, Berlin, Juni 2011
Horizonte Altes Museum / 48 Stunden Neukölln, Berlin, Juni 2010
MOSAΪC - Bilder Goethe Institut Izmir, November 2009
Collages Konglomerat 48 Stunden Neukölln, Juni 2008
Kunst in Serie Kunstraum t27, Berlin, September 2007
8 Seiten 48 Stunden Neukölln, Berlin, Juni 2007
Borschtperformance Aux Voutes, Paris, Mai 2006
Lieu de Passage Rencontre des Labos, zusammen mit Marie Wilz, Brüssel, Dezember 2005
Künstlerbücher The Paper Gallery, Samwon (Südkorea), März 2005
Polaczyc pojedynczych Galerie Sztuki Wspólczesnej, zusammen mit JS Kang & SK Cho, Opole, Januar 2004
Zeyn muss ikh Villa Elisabeth / Jüdische Kulturtage, zusammen mit Ruth Wiesenfeld, Berlin, November 2003
Deutsche Kulturtage in Zentralasien Kasachstan, Kirgisien, Usbekistan, Turkmenistan, 1996
Partikelprojektionen (Ausstellungszyklus) Negyedik Dimenzió Fény, Trafó / Goethe Institut, Budapest, Januar 1999; Images mobiles,
Kunstverein Braunschweig, November 1997; K3 - Kampnagel, Hamburg, Oktober 1996; Städtische Galerie im Buntentor,
Bremen, Januar 1995; Foro Artistico / Eisfabrik, Hannover 1995, Locomotiva Cosmica, Juli 1994, Verona
Gegenüber der eindeutigen Position zusammen mit T. Bartels, Kana Contemporary Art, Berlin, November 1990
Individual zusammen mit Leo Wijnhoven, Individual’s Gallery, New York, 1988
Friedericianum Steps Kassel, 1987

Filmographie
VERDE VERMELHAR zusammen mit Ж und Tobias Schmücking, Single8 / 16mm, 2016 – 2018 (in Arbeit)
WHERE IS GREENPOINT? zusammen mit Steve Cosman, 16mm, s/w, stumm, 3‘, 2017
NACH OSTEN SCHAUEN 16mm, stumm, 2‘, 2017
IM GRÜNEN BEREICH 16mm, 13‘30, 2017
CHIN-CHIN 16mm, performativer live sound, 3‘, 2013 – 14
PFFFHP TT! 16mm, 5‘, 2012 (LEO Preis für die beste Verbindung von Bild und Ton in einem Kurzfilm, filmfest Braunschweig 2012;
Lomography Prize, L’Alternativa, Barcelona, 2013)

iiiii 16mm, 2‘, 2012
HERMAN(N) 16mm, stumm, 8‘, 2011
CAPSICUM 16mm, 11‘, 2008
DE LA JONCTION zusammen mit Marie Wilz, Super8, 3‘, 2006
FONTANESTR Super8, stumm, 3‘, 2006
71 16mm, 7‘30, 2005
RUN, DON’T WALK Super8, 5‘30, 2005
NOOR 16mm, stumm, 6‘, 2003
Blue Note Theaterfestival-Trailer, 35mm 30“, 2001
MOSAΪC 35mm, 45‘, 2001 (mit Unterstützung der UNESCO und der Filmförderung des Landes Niedersachsen)
GEOGRAPHIE 35mm, 1‘30, 2000
SANTOOR zusammen mit Nandkishor Muley, 35mm, 13‘, 1998 (Kulturelle Filmförderung Niedersachsen;
Lobende Erwähnung der Jury der Boddinale 2014)
PURIM 16mm, 5‘, 1996
A PRINTED FILM 35mm, stumm mit Performance, 1‘30, 1994
BREAD 16mm, 3‘, 1994 (Kulturelle Filmförderung Niedersachsen; im Programm Deutsche Experimentalfilme der 90er Jahre
des Goethe Instituts)
GEGENÜBER zusammen mit T. Bartels, 16mm, 1‘30, 1994
3 16mm, 3‘33, 1993
UNTITLED COLOURMATION Maltrickfilm,16mm, 45“, 1991– 92
An den Filmen beteiligte Komponisten / Musiker:
Wolfgang in der Wiesche, Ruth Wiesenfeld, Nandkishor Muley, Saadet Türköz, Urban Myth & The Betel Nuts Brothers

Artist’s Books
Grün wird Rot (Verde Vermelhar) Lithographie, Collage, Bleisatz, Auflage: 3, 2018 (in Arbeit)
Grün – Vert – Green Lithographie, Collage, Bleisatz. Auflage: 7, 2017
BLAU Lithographie, Collage, Bleisatz, Digitaldruck, Auflage: 7, 2014-15
ROT Digitaldruck, Monotypien, Collage, Auflage: 7, 2009
MOSAΪC Digitaldruck, Lichtig-Verlag Berlin, 2002
ECKEN UND KANTEN / EDGES AND CORNERS Lithographie, Bleisatz, Collage, Blattgold, Auflage: 7, 1995
3 Lithographie, Monotypie, Linoldruck, Bleisatz. Auflage: 33, 1993

Stipendia (Auswahl – Selection)
Künstlerinnenförderung des Berliner Senats, 2017, 2008, 2006
Stiftung Zurückgeben, 1998

Diplome in freier Kunst – Degrees in Fine Art – Diplômes d‘Art
Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, 1993 (Film & Druckgraphik)
Mason Gross School of Arts, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA, 1988 (Installation Art & Colour Theory, mit Auszeichnungen)
Accademia delle Belle Arte, Perugia, Italien, 1986 (Aktmalerei)
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