
Jim Avignon 
 *1965 / Deutschland
 Maler / Musiker / Illustrator / Designer / Konzeptkünstler

programmierer, altenpfleger & schulbusfahrer

dekorateur & bühnenbildner

pop-art-künstler & vertreter der art modeste

4,37 werke pro tag : hohes tempo – niedrige preise

leben & arbeiten in New York & Berlin

dokumenta X performance : pro tag 1 bild malen & vernichten

wiedereröffnung olympiastadion :  gemälde von 2800 qm

berliner mauer : east side gallery : malen 1991 vs 2013 übermalen

soloshows in : new york, finnland, barcelona, sao paulo. paris ...

ab 2013 : herausgabe illustrierter bücher u.a. im verbrecher verlag

2019 burg : aquamediale 13 traf ... fließendes atelier
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Dan Farberoff 
 *1970 / Kolumbien / Schweiz / Israel / Großbritannien 

 Konzeptkünstler / Filmemacher

interdisziplinärer künstler & filmemacher 

arbeit in physischer & digitaler präsenz in öffentlichen räumen

mittel : neue medien, video, fotografie, 

interaktive technologie, live-präsenz & bewegungskunst

zentrale Themen : fragen des bewusstseins & der verkörperung, 

der verbindung zu ort und gegenwart

basis & hintergrund :

erfahrung in der meditations- & bewusstseinspraxis, 

im tanz & verkörperten praxis & in der digitalen kunstpraxis

2020 : Common Views: Sourcing Water = wechselbeziehungen zwischen 

gemeinschaften im kontext ihrer natürlichen umgebung
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David Behar Perahia 
 *1968 / Frankreich / Italien
 Konzeptkünstler

solo exhibitions in :

jerusalem, newnham, cheltenham, griechenland, israel, italien ...

2020 : common views : sourcing water : gemeinsam mit dan farberoff

konzept : wechselbeziehungen zwischen gemeinschaften im kontext ihrer

natürlichen umgebung : derzeit im arad contemporary art center israel

zentrales thema : wasser als kostbare ressource = 

reflektion der verteilungsungleichgewichte zwischen lokalen 

beduinen & stadtbewohnern 

leitlinie : unesco-programm : der mensch & die biosphäre

ziel : zeigen möglicher globaler lösungen für lokale herausforderungen &

einbeziehung lokaler gemeinschaften in die projektthemen
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Mayumi Okabayashi 

 *1973 / Japan
 Malerin /  Konzeptkünstlerin

1973 geboren in kochi / japan 

1995 abschluss der kyoto seika universität in japan

1997 beginn : studium der freien kunst an der kunstakademie düsseldorf 

2003 – 04 meisterschülerin bei prof. klaus rinke

2004 abschluss : studium an der kunstakademie düsseldorf

2006 lebt & arbeitet in berlin

einzel- & gruppenausstellungen in :

berlin, freiburg, hildesheim, neuruppin, leverkusen, bonn, 

japan, namibia, schweden, norwegen, schweiz, taiwan, österreich, 

australien ...
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Mark Swysen 

 *1965 / Belgien
 Konzeptkünstler 

1965 geboren in hasselt / belgien

lebt & arbeitet in antwerpe / belgien & berlin / deutschland

studium der biologie an der freien universität brüssel & 

studium der kunst an der sint lukas hochschule antwerpen

mitglied der kunstvereine nicc antwerpen & mobe moving poets berlin

thema : das menschliche verhalten 

ansatz : hinterfragen der denkmuster des menschlichen gehirns & 

die soziologischen dynamiken menschlichen zusammenlebens 

quellen : psychologie, genetik, soziologie, religion, geschichte, philosophie

ausstellungen in :

lübben, tel aviv, schiedam, lille, poznan, enschede, havana, berlin ...
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Gong Zhang 
 *1971 / China
 Bildhauer & Konzeptkünstler

1971 geboren in china

lebt & arbeitet seit 2011 in berlin als freier künstler

in china : plastiken & skulpturen im auftrag der chinesischen führung

ausstellungsarbeit im eisenhammer : taiping guangji / 976 – 983 / = 

aufzeichnungen über die herrschaft von taiping : 

enzyklopädie des übernatürlichen in der alten chinesischen geschichte 

auswahl : sieben dämonengeschichten 

themen : wälder, wasser, vögel & tiere, natur & menschen

die meissten bilder & wörter sind möglicherweise unsichtbar, 

denn die welt der dämonen kann nicht vollständig verstanden werden, 

so wie wir unsere »reale welt« nie wirklich verstehen ...
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Robin Zöffzig 
 *1984 / Deutschland
 Maler / Grafiker / Dozent

1984 geboren in magdeburg

2005 kommunikationsdesign & design, fachschule für gestaltung / leipzig

2010 seidenmalerei bei prof. jiau li huy, academy of fine arts, tianjin / china

2012 diplom malerei bei prof. ute pleuger, burg giebichenstein / halle

2015 meisterschüler bei prof. rainer schade, burg giebichenstein / halle

lebt & arbeitet seit 2012 als maler & grafiker

dozent : designschule leipzig & seit 2018 vitruviushochschule leipzig

kurator : opus aqua net : kunst & kulturfestival magdeburg &

kunstfest der moderne / stadthalle magdeburg

2014 : intervention zur aquamediale 11 : wandbild in lübben / spreewald 
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Sol Namgung
 *1991 / Korea
 Malerin & Grafikerin

1991 in korea geboren : lebt & arbeitet seit 2013 in deutschland

2010 – 11 english education an kangwon national university / korea

2011 art history an university of minnesota, usa (auslandssemester)

2015 – 20 diplom : bildende kunst / hochschule für bildende künste dresden :

interdisziplinäre / experimentelle malerei bei prof. christian sery

seit 2020 meisterschülerstudium an der hfbk dresden bei prof. christian sery

ausstellungen in : berlin, bahnitz, dresden ...

reflexion one of ... : 

meine kunst ist der schatten meiner wahrnehmung.

die unbestimmt abstrahierten formen spiegeln daher die zusammensetzung 

der bestimmten wahrnehmungen.
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Marie-Annick Le Blank 

 *1966 / Frankreich
 Keramikerin

1966 geboren auf mauritius.

25 jahre im bereich des klassischen-musik-managements tätig :

wiener konzerthaus & künstlersekretariat arditti quartet london 

2004 gründung der eigenen firma karsten witt musik management in berlin

zufällige begegnung mit ton & speziell raku 

2 – jährige ausbildung bei der künstlerin mylène peyreton im centre argile, 

autrey-lès-gray in frankreich

workshops mit keramikern wie marc uzan & nani champy in frankreich,

karin stegmaier & imke splittgerber in deutschland

lebt & arbeitet seit 2014 im eigenen studio in süd-brandenburg

messen & ausstellungen : wien, strasbourg, barcelona, dole,  chorin ...

[ 14 ]



Nadine Glas 

 *1992 / Deutschland
 Zeichnerin / Malerin / Konzeptkünstlerin

2014 grundstudium bei prof. robert klümpen und prof. barbara wille / hfbk

2014 abschluss : kommunikations-designerin an der designschule münchen

2015 – 20 studium bei prof. peter bömmels und prof. anton henning / hfbk

2020 diplom an der hfbk dresden :

S E E K I N G  T H E  S P H E R E S  T O  C O N N E C T  T H E M  im oktogon dresden

buchenholz, baumwollgarn, verschiedene wolle in 5 rahmen

seit 2020 meisterschülerin bei prof. anne neukamp / hfbk dresden

austellungen in : dresden, berlin, leipzig, antwerpen ...

refl exion : meine arbeit, die gegenwärtig ein buntes sammelsurium 

veschiedener medien darstellt, bewegt sich immer mehr vom malerisch-

zeichnerischen hinaus in den Raum ...
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Alex Gross 

 *1975 / Deutschland
Skulptur / Installation / Zeichnung / Video / Performance

2004 absolvent & meisterschüler bei t. cragg, bildhauerei / udk Berlin

2006 master of fi ne art, glasgow school of art / m.f.a.– programm

2010 – 16 künstlerischer mitarbeiter fg bildende kunst / tu berlin

seit 2018 wissenschaftlicher mitarbeiter am fg bildende kunst / tu berlin

2018/19 lehrbeauftragter für theorie & geschichte / khb weißensee

seit 2006 freischafender künstler mit intensiver ausstellungstätigkeit

seit 2014 promotion am fachgebiet bildende kunst / tu-berlin

statement : ich verstehe skulptur im erweiterten sinne als eine 

medienübergreifende soziale praxis, die sich mit der beziehung von material, 

raum & gesellschaft vor dem hintergrund von realismus, 

materialismus & kunst auseinandersetzt. / siehe 2013 »Die Lustige Grube«
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