
Julia Gerke       2022



Julia Gerkes künstlerische Praxis 
bewegt sich zwischen unterschied-
lichen Medien, Materialien und 
(kollaborativen) Formaten, wobei 
skulpturale Elemente, Sound, Text und 
architekonische Referenzen mitein-
ander auftreten und interagieren.

Ihre Arbeit untersucht wie skulpturale 
Prozesse oder Elemente in räumlichen 
Gefügen auftauchen, in Beziehung 
zueinander treten oder Narrationen 
bilden können. Unter Anderem tre-
ten dabei immer wieder Fragen nach 
Erinnerung und Zeit auf und wie sich 
diese abstrakten Konzepte und in-
neren Zustände in architektonischen 
Räumen und Elementen widerspiegeln 
können. Einzelne Objekte, oft in Kom-
bination mit Text und Sound, deuten 
fragmentarische Szenen an, zitieren 
und kommentieren die uns umgebende 
Welt und ermöglichen dabei subjek-
tive Assoziationen und Erfahrungen.

Als Teil des Künstlerinnenduos /POKY 
arbeitet sie mit Alina Röbke gemeinsam 
an hybriden interdisziplinären For-
maten. Sie befragen auf diese Weise 
zeitgenössische Kunst als soziales, 
kollektives, architektonisches, skulp-
turales und performatives Phänomen.

 

Biografie

Julia Gerke (*1993) lebt und arbeitet 
in Leipzig. Sie absolvierte ihren Ba-
chelorabschluss an der Kunsthoch-
schule Mainz und studiert aktuell 
an der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst in der Klasse für Installa-
tion und Raum bei Joachim Blank.

Ihre Arbeiten wurden zuletzt u.A. in 
der Kunsthalle Mainz (2021), beim 
LindeNOW #17 (2021, Leipzig), im POKY 
– Institute of Contemporary Art (2020, 
Mainz), im CCA: Centre for Contempo-
rary Arts (2019, Glasgow) und Frank-
furter Kunstverein (2018) gezeigt.

Kontakt

www.juliagerke.com
julia.gerke@gmx.de
@julz.lg

http://juliagerke.com
https://www.instagram.com/julz.lg/
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artists must be spiders 
& POKY goes world

September 2021
Kunsthalle Mainz

Installation, Kollaboration mit Alina 
Röbke (als /POKY Künstlerinnenduo)

artists must be spiders
4-Kanal-Audio1  (100‘), 2 Museumsstüh-
le und POKY-Musterfrontseite (Holz, 
Acryltrapezplatten), Maße variablel 
(Wandelement: 300 x 300 x250 cm)
>> Link zur Audioarbeit

POKY goes world
Poster (Offsetdruck auf Affichenpa-
pier) und Holz, 50 x 70 cm / 55 x 75 cm

Mit der Arbeit „artist must be spiders“ 
(2021) inszeniert /POKY ein fiktives 
Gespräch über künstlerisches Arbeiten, 
über Bedingungen und Prozesse, über 
Präsentation und Verortung sowie 
über persönliche Bedürfnisse, Hürden 
und Momente der Zufriedenheit. Dafür 
kollaborieren sie mit 25 Künstler*in-
nen1 aus ihrem persönlichen Umfeld.

Die ihrer Position inhärente Frage nach 
Autorschaft thematisiert die Arbeit 
„POKY goes world“ (2021) – wie kann 
eine Idee weitergetragen werden? Die 
Besucher*innen der Ausstellung kön-
nen sich die Bauanleitung der Arbeit 
„POKY-Institute of Contemporary Art“ 
(2019–21) mitnehmen und als Ressour-
ce für zukünftige Projekte nutzen.

Die Jury der Kunsthalle Mainz (Elke 
Gruhn, Christin Mueller, Eike Walken-
horst) entschieden sich einstimmig 
für die Preisträgerinnen des Wolfgang 
Blanke-Stiftung Preises 2021 für /
POKY (Julia Gerke & Alina Röbke):

„/POKY reflektiert und thematisiert 
die Raum- und Arbeitsbedingungen 
im zeitgenössischen Ausstellen und 
künstlerischen Arbeiten als tatsäch-
liche Architektur im öffentlichen Raum, 
medienübergreifend als Skulptur, 
Sound-und Lichtinstallation und 
schließlich als kollektiven Ort, einer 
sozialen Plastik. Raumbedarf und ins-
besondere das Thema der Raumnot 
(an der Kunsthochschule Mainz) wird 
zunächst als konkretes (regionales) 
Fallbeispiel positioniert, um sich un-
mittelbar als universales Problem zu 
offenbaren. Die Ausstellung zeigt ein 
Fassadenelement der eigentlichen 
Ausstellungsarchitektur im öffentli-
chen Raum, das in seiner Anordnung 
in direkter Konfrontation mit den 
Besucher:innen beim Betreten der 
Ausstellung das Einschlagen anderer 
und neuer Wege provoziert. Das räum-
liche Fragment, das hier „musealisiert“ 
für die konzeptionell architektonische 
Auseinandersetzung des Kollektivs 
steht, wird durch die Befragung junger 
Künster:innen über die Vorstellungen 
und Verhältnisse zeitgenössischen 
Kunstschaffens in der Soundinstalla-

tion weitergeführt und unterfüttert. 
Die Ausstellung wird zum Reflekti-
ons- und Diskussionsort über das 
eigentliche ortsspezifische Projekt 
und verdeutlich den kollaborativen und 
partizipativen Ansatz des Kollektivs. 
Die grundsätzliche Idee der Demokrati-
sierung des Ausstellungsraums, die ein 
fundamentales Anliegen von /Poky zu 
sein scheint, wird durch die öffentliche 
Bereitstellung der Bauanleitung des 
Projektraumes innerhalb der Ausstel-
lung zur tatsächlichen Handlungsan-
weisung - der Titel „artists must be 
spiders“ lässt sich so als Aufruf zur 
Komplizenschaft verstehen, den Man-
gel an Räumen kollektiv anzugehen.“

●

Jury

Elke Gruhn
Direktorin, Nassauischer Kunstverein 
Wiesbaden

Christin Müller
Kuratorin, basis e.V. Produktions- und 
Ausstellungsplattform, Frankfurt am 
Main

Eike Walkenhorst
Kurator und Artist-in-Residence am 
Max Planck Institut für empirische 
Ästhetik, Frankfurt am Main

Kuratorinnen der Ausstellung

Stefanie Böttcher 
Direktorin  Kunsthalle Mainz

Lina Louisa Krämer
Kuratorin

1 Beitragende Künstler:innen

Eleni Wittbrodt, Marcel Friedrich We-
ber, Karl Tovar, Mira Siering, Jeong-
hoon Shin, Elisabeth Schröder, Mison 
Schreff, Sophie Constanze Polheim, 
Leonora Nieling, Minh Phuong Nguyen, 
Sarah Reva Mohr, Jule Martin, Hei-
ner Lekszas, Swan Lee, Julia Carolin 
Kothe, Anna Karpekin, Aneta Kajzer, 
Julien Hübsch, Lara Hampe, Sabine 
Groß, Alba Frenzel, Johanna Ehmke, 
Sina Ebert, Lea Dippold, Florian Birk

https://www.kunsthalle-mainz.de/de/exhibitions/archive/28
https://soundcloud.com/user-825088673/sets/artists-must-be-spiders?si=13d37ac764de4f60b48221710919510b&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Oktober 2021
nyg | west Leipzig / LindeNOW #17
p   o s t documenta: contemporary 
arts as territorial agencies (Athen / 
Leipzig)

Installation / Ausstellungsarchitektur, 
Kollaboration mit Lara Hampe und Kay 
Lotte Pommer

Dimensionen ortspezifisch, Baustützen 
und Holzplatten

In Leipzig wird der Ausstellungsraum 
durch gemietete Baustützen und 
industrieverarbeitete Holzplatten 
strukturiert. Durch die Begrenzung 
auf 1 qm pro künstlerische Arbeit wird 
hier die Ressource „Raum“ gleichmäßig 
unter den Ausstellenden aufgeteilt. 28 
Positionen finden auf etwa 40qm Platz 
– das ungleiche Verhältnis von künst-
lerischen Arbeiten und Raum zieht hier 
eine architektonische Überinszenie-
rung von Gerechtigkeit nach sich, wel-
che den Raum reorganisiert und neue 
Wege und Sichtachsen in ihm definiert. 

Gleich urbanen Bäumen lenken die 
Stützen den Blick der Besucher*in-
nen um die Ecken, in die Höhen und 
die Nischen der Ausstellung. Die 
Besucher*in taucht in eine Stadt-
Landschaft ein, die sich stellen-
weise zu einem Labyrinth wandelt. 

Auch Leipzig und insbesondere der 
Westen der Stadt ist längst im Gen-
trifizierungsprozess von Wohn-, 
Stadt- und Kulturraum angekommen 
– wer wieviel Zugriff auf bestimmte 
Räume hat, wird hier durch eine Ver-
teilung à la „hart aber fair“ gedacht.

Eine Auffassung von fairness, wie sie 
hier durchgespielt wird, erfordert 
in der praktischen Umsetzung eine 
umso größere Sorge um die einzel-
nen künstlerischen Arbeiten – eine 
Kuration (lat. curare „pflegen“, „sich 
sorgen um“): ein sorgfältiges Aus-
loten von räumlichen Nachbarschaf-
ten der Arbeiten war ebenso Teil des 
Aufbauprozesses wie das vorange-
gangene Aufstellen und Montieren 
von Baustützen und Holzwänden.

Mit der Wahl des Materials vollzieht 
sich eine ähnlich sorgende Denkbe-
wegung: entgegen einer „Wegwerf-
Manier“ im Ausstellungsaufbau wurden 
die modularen Baustützen ausgeliehen 
und nach Ausstellungsabbau wieder 
zurückgegeben. Die unbehandelten 
Holzplatten werden nach der Aus-
stellung weiterverwendet. Die Re-
organisation des Raumes wird wieder 
rückgebaut und hinterlässt Spuren 
auf dem weiterziehenden Material.

●

units   

https://www.instagram.com/nyg_leipzig/
https://postdocumenta.net/2021/09/28/are-we-not-plunging-continually/
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Oktober 2021
nyg | west Leipzig / LindeNOW #17
p   o s t documenta: contemporary 
arts as territorial agencies (Athen / 
Leipzig)

Installation

Dimensionen variabel  (Tür: 50 x 20 cm), 
Holz und Licht

Eine kleine Tür verschiebt sich leicht 
zu ihrem Rahmen, welcher Teil einer 
größeren raumstrukturierenden Archi-
tektur ist. Licht fließt durch den Spalt, 
der soeben entstanden ist. Dieser leise 
Moment der Verdrehung eröffnet neue 
Perspektiven und kommentiert auf die-
se Weise die vorhandenen Verhältnisse 
im Raum. Die starre Architektur wirkt 
durch diese Geste kurz dynamisch. 

Besucher*innen laufen vorbei, 
aber die Tür scheint einer ande-
ren Dimension zu entsprechen...

●

a small door shifts slightly 
towards its frame

https://www.instagram.com/nyg_leipzig/
https://postdocumenta.net/2021/09/28/are-we-not-plunging-continually/
https://postdocumenta.net/2021/09/28/are-we-not-plunging-continually/


I couldn‘t quite tell if it was me hunting the time or the time hunting me  POKY – Institute of Contemporary Art, 2020







I couldn’t quite tell if it was me 
hunting the time or the time 
hunting me
Februar 2020
POKY – Institute of Contemporary Art

Ortspezifische Rauminstallation mit 
Audioarbeit, Aluminiumdraht, Digital-
druck, Lichtfarbe, Teppich

>> Link: https://soundcloud.com/j_ger-
ke/i-couldnt-quite-tell

Credits Audioarbeit:
Sounddesign: mit Julien Hübsch
Technische Unterstützung: Nina Bodry
Text: Julia Gerke
Zitate:
2:05“-2:14“ inspiriert durch Saskia 
Henning von Lange (2013): Alles, was 
draußen ist.
2:55“-3:54“ Aufnahme aus dem Film 
“Picture of Light“ (1994), Peter Mettler.
4:08“-4:38“ inspiriert durch Vladimir 
Nabokov (1966): Speak, Memory. : an 
autobiography revisited.

[...]

Die Künstlerin Julia Gerke macht Erin-
nerung und Zeit zum Sujet ihres Werks. 
So auch in ihrer ortsspezifischen Arbeit 
’I couldn’t quite tell if it was me hun-
ting the time or the time hunting me’, 
welche sie 2020 im POKY – Institute of 
Contemporary Art installierte. Das Ge-
fühl eines Zerrinnens der Zeit, der man 
nachjagt und von der man gleichsam 
selbst gejagt wird, macht die Künst-

lerin damit zum Titel ihrer Arbeit. Dieser 
evoziert durch die anfänglichen Worte 
„I couldn‘t quite tell“ auch zugleich 
das stete Gefühl der Unsicherheit, 
das auch im Versuch der Wiedergabe 
fadenscheiniger Erinnerungen auftritt. 
Da Zeit linear verläuft und dabei weder 
Anfang noch Ende hat, erscheint der 
Versuch, die Sichtbarkeit von Zeit 
räumlich darzustellen, zunächst als 
ein widersprüchliches Unterfangen. 
Wie also kann Vergangenheit, das 
bedeutet Erinnerung im Gedächt-
nis, konserviert und damit sichtbar 
und greifbar gemacht werden?

[...]

Bei Julia Gerke geschieht das Sicht-
barmachen von Erinnerung über eine 
Montage von im Raum verteilten, gat-
tungsübergreifenden Einzelelementen, 
welche exemplarisch für persönliche 
Erinnerungen der Künstlerin stehen 
können sowie gleichsam auf meta-
phorischer Ebene zu verstehen sind. 
Die Einzelelemente sind dabei nicht 
hierarchisch voneinander abgrenzbar, 
sondern in einer Gleichzeitigkeit als ein 
gemeinsames Ganzes zu betrachten. 
Über eine fotografische Arbeit zeigt 
Gerke so beispielsweise einen ent-
scheidenden Augenblick auf ihrer Rei-
se, der damit symptomatisch für eine 
von unzähligen Erinnerungsschichten 
steht. Dieser exakte Moment findet 
seine Dopplung in der installierten 

Soundarbeit, welche als einzige – unter 
den unbelebten und zeitfernen Ele-
menten – für das tatsächliche Voran-
schreiten von Zeit zu stehen scheint.

[...]

Im Werk der Künstlerin wird das Spiel 
mit Sprache evident. In diesem Sinne 
kann Erinnerung auch als eine Spur 
verstanden werden, wie sie sich auf 
dem mit Teppich ausgelegten Boden 
durch die sich bewegenden Rezi-
pient*innen einzeichnet, bis neue 
Spuren ältere überlagern. Sie kann 
auch als metaphorischer Verweis 
verstanden werden, wie die zwei aus 
massivem Aluminiumdraht gebauten 
Hände, welche sich der Wand nähern 
und diese nicht ganz berühren, als 
versuchen sie buchstäblich nach 
verschwommenen Erinnerungen zu 
greifen, die sie nicht zu fassen bekom-
men. Da Julia Gerke sichtbar macht, 
was sprachliche Stilmittel subjektiv 
evozieren, werden bildliche Sprachme-
taphern dahingehend körperlich. Para-
doxerweise erschafft die Künstlerin 
über den Weg der Sprache Dinge zum 
Anfassen, um Erinnerung als ein Hal-
ten und Aufrufen sichtbar und damit 
greifbar zu machen. Sprache wird in 
diesem Sinne zum Material der Arbeit. 

Auszüge aus einem Text von Ste-
fanie Ufrecht (ganzer Text hier) 

●

https://poky-institute.de/julia-gerke
https://soundcloud.com/j_gerke/i-couldnt-quite-tell
https://soundcloud.com/j_gerke/i-couldnt-quite-tell
https://poky-institute.de/julia-gerke
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fragments of an institute

Mai 2020
Kunsthalle Mainz

Instllation in Zusammenarbeit mit Alina 
Röbke (als Künstlerinnenduo /POKY)

1200 x 1200 cm, Klebeband, Rollwagen, 
Bodenplatten, Kanthölzer

’Fragments of an institute’ (2020) 
verweist auf das POKY – Institute of 
Contemporary Art, das am Tauberts-
berg 6a in Mainz steht. POKY ist Skulp-
tur, Ausstellung, kuratorisches Projekt, 
Dialog und kollektive Aktion. Für die 
erste Halle der Kunsthalle Mainz ist 
eine Installation entstanden, die POKY 
fragmentarisch als Raum im Raum, ge-
strandete Kapsel und fluides Konzept 
aufgreift. Während sich die Abmessun-
gen von POKY über den Hallenboden 
ausbreiteten, sind die Bodenplatte auf 
zwei mobilen Rollwagen gestapelt und 
stehen mittig platziert im Raum, grade 
so, als wäre die Installation mitten im 
Prozess zum Erliegen gekommen.

●

https://www.kunsthalle-mainz.de/de/exhibitions/archive/24


chains  Kunsthochschule Mainz, 2019
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chains

September 2019
Centre for Contemporary Art Glasgow
Kunsthochschule Mainz

Magazin publiziert im Selbstverlag, 
Konzept und Design in Zusammen-
arbeit mit Julia Carolin Kothe

84 Seiten

Beteilige Künstler:innen

Laura Amann, Siri Black, Max Brück, 
Emily Chudnovsky, Claire Curtin, Kien 
Denier, Ayla Dmyterko, Ben Duax, Fionn 
Duffy, Rosa Farber, Sophie Fitze, John 
Fletcher, Levi Glass, Hanna-Maria Ham-
mari, Michelle Hannah, Kara Hondong, 
Rosie King, Šárka Koudelová, Theresa 
Lawrenz, Martina Morger, Christof 
Nüssli, Ned Pooler, Jess Power, Lukas 
Renner, Rosie Roberts, Lillian Ross-Mil-
lard, Katerina Sidorova, Irene Strese, Al-
fie Strong, Lukas Thaler, Kate Theodore, 
Theresa Tuffner, Mathias Weinfurter, 
Wassili Widmer, Eleni Wittbrodt

Ausstellungsarchitektur in Mainz in 
Zusammenarbeit mit Theresa Lawrenz

A chain may consist of two or more 
links

chains is a zine featuring contempo-
rary artists, designers and curators. 
The project was initiated from the 
observation that chains (in the broa-
dest sense) increasingly appear in 
contemporary art as material, concept 
or as form. chains does not look for a 
general interpretation but rather for 
a snippet of diverse approaches and 
works that will be linked by the zine.

The curated collection of recent works 
will raise questions of why chains, 
loops and linking processes are a the-
me which repetitively occur in current 
art practices and how the (ambivalent) 
meaning of chains continually shift. 
This is the first publication of a series 
that examine individual artist practices 
through a selected material or object.

Julia Gerke and Julia Carolin Kothe are 
working collaboratively on projects 
between Mainz (DE) and Glasgow (UK). 
Their artistic practice alternates bet-
ween their own work and the creation 
of different platforms in collaboration 
with and for other artists. These plat-
forms appear in various forms such as 
projects in public space, publications 
or exhibitions. Their aim is to support 
and strengthen a solidarity network 
between friends, friends of friends 
and creatives from all over the world. 

●

https://www.cca-glasgow.com/programme/zine-launch-chains


celestial bodies Museum für Naturkunde Berlin, online Projekt der Klasse Blank, HGB Leipzig, 2021









you are exploring/
 ’c e l e s t i a l  b o d i e s’  
      2021
      text, concept, visuals  
      by  <Julia Gerke> 

  
 o_o  
   look for cosmic dust
to find/
featured guest    <Julia Carolin Kothe>  
w/  ’she thinks while placing an image on top of the surfaces’ 2020
 

celestial bodies Poster zum Download

https://www.hgb-leipzig.de/museumfuernaturkunde/projects/celestial-bodies/html/assets/pdf/celestial-bodies_JuliaGerke_(info).pdf
https://www.hgb-leipzig.de/museumfuernaturkunde/projects/celestial-bodies/html/assets/pdf/celestial-bodies_JuliaGerke_(info).pdf


celestial bodies

Februar 2021
Museum für Naturkunde Berlin 
(Aneignung über google streetview)

Onlineausstellung der Klasse für Instal-
lation und Raum / HGB Leipzig

Begehbare Panoramaansichten, Poster 
zum Download

Die Arbeit ist außerdem Gastgeberin 
für eine Arbeit von Julia Carolin Kothe 

Text, Konzept, Visuals: Julia Gerke
Produktion und Entwicklung: Tamás 
Pall

online verfügbar unter folgendem Link:
>> museumfuernaturkun.de

Within the frame of the natural history 
museum, ’celestial bodies’ allows a 
poetic imaginary quest in what seems 
to be an objective and untoucha-
ble set. The floating text elements 
are sloshing like a visualized train of 
thought through space. By doing so, 
the flickering fonts suggest a more 
multi-layered, subversive point of view.

●

https://www.hgb-leipzig.de/museumfuernaturkunde/projects/celestial-bodies/html/assets/pdf/celestial-bodies_JuliaGerke_(info).pdf
https://www.hgb-leipzig.de/museumfuernaturkunde/projects/celestial-bodies/
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solitary letters].

2019

3 x 5 m (200 x 90 cm / Element), Holz, 
PVC-Wellplatten, Polyurethanschaum, 
Schlüsselringe, Metallkette, Plotterfolie, 
Buntstift 

In der Arbeit ’solitary letters].’ vereinen 
sich lose Aneinanderreihungen von 
Buchstaben und Wörtern. Es ist ein 
fragmentarischer Sinnzusammenhang 
erkennbar. Vage wird eine Architektur 
angedeutet, an deren Struktur sich 
mögliche Bedeutungen entlanghan-
geln. Buchstaben, die immer not-
wendigerweise auf eine Bedeutung 
verweisen, changieren zwischen Form, 
Aussage und Bedeutungslosigkeit. Be-
deutungen, die sich aufbauen, können 
im nächsten Moment wieder zerfallen 
oder ihre Möglichkeit entschwindet 
unwiderruflich und ist zeitlich bedingt.

Die Arbeit beschäftigt sich mit 
der Flüchtigkeit von Erinnerungen, 
dem Zerfall (un-)gesagter Worte 
und dem Gefühl dies postum nicht 
rückgängig machen zu können. 

tears (4)

words left
unsaid [&
omitted talks
(irrecoverably)
solitary letters].
 
possible meanings
[& unavoidable
insignificances
(valuable)
time &
fatherly advices].

●



a touch of time Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim, 2019





a touch of time

2019
Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen 
Rüsselsheim

3 Objekte an unterschiedlichen Orten 
im Garten

Dimensionen variabel, Gips, Schloss, 
Metallseil, Ösen, PVC-Folie

Bei der Arbeit ’a touch of time’ (2019) 
wird der Ausstellungsort zur archi-
tektonischen Struktur, in der sich 
die drei Objekte wiederfinden. Der 
Ort selbst wird zum Kontext und 
zugleich Teil der Arbeit. Ähnlich wie 
Gebrauchsgegenstände im öffentli-
chen Raum – beispielsweise am Abend 
zusammengeräumte Stühle eines 
Cafés – sind die weißen organischen 
Formen und transparenten Schrift-
züge an ihre Umgebung geschlossen. 
Wie eine visualisierte Erinnerung, die 
an einen bestimmten Ort oder an 
die nächste Straßenecke gebunden 
ist und sich hier immer wieder ma-
nifestiert. Die vertraute Umgebung 
konstituiert einen Hauch von Zeit und 
referiert so auf einen Teil des Selbst.

Ein Hauch von Zeit

Sie liegt & hängt 
& pausiert dort –

leicht berühren 
meine Fingerspitzen
die Umgebung
– so vertraut. 
Eine Spur meiner selbst.
Ein letzter Blick, 
dann bin ich weg.

Sie wird bleiben
& ein Hauch von Zeit.

●

https://www.opelvillen.de/de/schleuse-labor-ausgelagert/
https://www.opelvillen.de/de/schleuse-labor-ausgelagert/
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, dass ich noch hier bin und nicht 
im Verschwinden begriffen.

2019

85 x 58 x 24 cm, digitaler Wecker, Gips, 
Verlängerungskabel, Dekor-Schicht-
stoff, Metallprofile

Titel: Zitat aus Saskia Henning von 
Lange (2013): Alles, was draußen ist.

In eine nicht sehr große, an Marmor er-
innernde Platte sind zwei Digitaluhren 
eingelassen. Eine läuft vorwärts, eine 
rückwärts. Julia Gerke schafft einen 
Ort der Kontemplation über Zeit, Dauer 
und Vergänglichkeit: Was ist Zeit über-
haupt? Häuft sie sich an oder läuft sie 
ab? Und wie lange »ist« ein Moment? 

Dem Laufen der Uhren zuzusehen 
hat eine hypnotische Wirkung. Die 
Stärke von ’, dass ich noch hier bin 
und nicht im Verschwinden be-
griffen.’ ist die lapidare Poesie, 
mit der die Arbeit daherkommt. 

●



JULIA GERKE

*1993, Aachen
lebt und arbeitet in Leipzig

julia.gerke@gmx.de
juliagerke.com

AUSBILDUNG

2020 — ongoing 
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig,  
bei Joachim Blank

2014 — 20  
Bachelorabschluss mit Auszeichnung, 
Kunsthochschule Mainz, bei Sabine Groß und 
Heike Aumüller 

2016 — 17  
California State University Chico, Fine Arts 
bei Lauren Ruth und Sheri Simons, Chico (USA)

STIPENDIEN UND PREISE

2021 Kunsthalle Mainz, Preis der Wolfgang-Blanke- 
 Stiftung, Jury: Elke Gruhn, Christin Müller, Eike  
 Walkenhorst
2020 Gutenberg Lehrkolleg (GLK), Preis für    
 herausragende Abschlussausstellung
2019 Projektförderung der Kunsthochschule Mainz  
— 21 für POKY – Institute of Contemporary Art
2019 Projektförderung des Gutenberg-Lehrkolleg   
 (GLK) und Stadt Mainz für PUT PUT PUT
seit Stipendiatin des Cusanuswerks   
2016  (Künstler:innenförderung)

AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)
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