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EINFÜHRUNG
In ihrem 2018 erschienenen Buch Der menschliche Planet. Wie 
wir das Anthropozän schufen1 untersuchen die Klimatologen Si-
mon L. Lewis und Marc A. Maslin, wie der Mensch seit dem Ent-
stehen der Landwirtschaft vor ca. 10.000 Jahren und der damit 
einsetzenden Entwicklung einer immer komplexeren Zivilisa-
tion die Lebensbedingungen auf der Erde beeinflusste. Sie ar-
gumentieren, dass die menschlichen Aktivitäten seit Beginn der 
frühen Neuzeit2 zur geologischen Kraft wurden, die die planeta-
rischen Lebensbedingungen grundlegend veränderten. Mit der 
industriellen Revolution, dem Gebrauch von fossilen Brennstof-
fen, dem exponentiellen Wachstum der Bevölkerung und der 
globalen kapitalistischen Konsumgesellschaft haben sich die 
menschlichen Eingriffe auf dem Planeten und der Ressourcen-
verbrauch ins Unendliche gesteigert. Diese jüngste Periode, die 
auch als das Zeitalter des Anthropozäns bezeichnet wird,3 mar-
kiert für die Autoren «einen Wendepunkt in der Geschichte der 
Menschheit, in der Geschichte des Lebens und in der Geschichte 
der Erde selbst.»4 Sie fragen, ob der Mensch eine besondere Tier-
art sei, die trotz erschöpfter Ressourcen, zerstörter oder über-
bevölkerter Lebensräume, sich weiter ausbreiten und wachsen 
könne? Zumal anderen Arten durch den Verbrauch ihrer natür-
lichen Ressourcen Grenzen gesetzt sind.5 

Die Diskussionen ums Anthropozän sind begleitet von der Neu-
bestimmung des Verhältnisses von Mensch und Umwelt. Wie 
Bruno Latour und andere verdeutlichen, war das westliche Den-
ken und Handeln lange hierarchisch und von sich ausschließen-
den Gegensätzen geprägt, so dass Mensch und Umwelt, unbe-

1 Simon L. Lewis, Marc A. Maslin, The Human Planet. How We Created the 
Anthropocence, Pelican Book 2018.

2 Dies., 22-25.

3 Siehe: Rosi Braidotti, Maria Hlavajova (Hg.), Posthuman Glossary, London 
u.a.: Bloomsbury Publishing 2018, 51. 

4 Lewis, Maslin, The Human Planet, 5. 

5 Dies., 7.
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rührte Natur und menschliche Zivilisation, Kultur und Natur 
als Gegensätze aufgefasst wurden. Der Mensch galt als Krone der 
Schöpfung, der legitimiert war, die Umwelt auszubeuten und zu 
beherrschen. Dieses hierarchische Modell wurde in den letzten 
20 Jahren durch ein relationales Mensch-Umwelt-Verständnis 
abgelöst. Darin werden Mensch und Umgebung als gleichwerti-
ge Akteure in interagierenden Netzwerken verstanden. 
Durch dieses relationale Denken ist der Begriff der Ökologie 
in der jüngsten philosophischen und kunstwissenschaftlichen 
Diskussion wichtig geworden. Ökologie meint die «Gesamtheit 
der Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer 
Umwelt.»6

So entwirft der US-amerikanische Publizist und Philosoph Ti-
mothy Morton mit dem Begriff Ökologie eine Umwelttheorie 
unter dem Gesichtspunkt der Verflechtung von Natur und Zi-
vilisation.7 Er verabschiedet die Vorstellung, dass die Natur die 
Zivilisation aufrechterhält, aber als etwas existiert, das außer-
halb der Gesellschaft liegt. Ökologisches Denken löst für ihn ein 
Denken in Oppositionen und Hierarchien ab, durch ein «Den-
ken der Verbundenheit» aller lebenden und nicht lebenden Din-
ge.»8 Ökologisches Denken bedeutet den Wunsch nach konzepti-
oneller Beherrschung der Natur aufzugeben und anzuerkennen, 
dass der Mensch in einer globalen und lokalen Umwelt existiert, 
die nicht-menschliche Arten, Landformen und geologische Pro-
zesse einschließt.

Auch für den Kunsthistoriker T.J. Demos ist ökologisches Den-
ken zentral. In seinem 2020 publizierten Buch Beyond the 
World‘s End9 wirft er der Mehrheit der sogenannten konventio-
nellen Öko-Kunst vor, apolitisch zu operieren. Sie bemühe sich 
zwar, den nicht-menschlichen Bereich abzubilden, ignoriere in-
des die gesellschaftlichen Aspekte der ökologischen Diskussion 

6 Duden online. https://www.duden.de

7 Siehe: Timothy Morton, Ecology Without Nature, 2009; The Ecological 
Thought 2010.

8 Timothy Morton, The Ecological Thought, Cambridge, Massachusetts, London 
2010, 25. 

9 Demos, T. J., Beyond the World’s End, London: Duke University Press 2020. 
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wie «Klimaungerechtigkeit, artenübergreifendes Gedeihen so-
wie eine dekolonisierte Zukunft der ökologischen Nachhaltig-
keit.»10 Mit seiner Vorstellung von «creative ecologies» erweitert 
er das ökologische Denken um diese gesellschaftlichen Dimen-
sionen. Als kreative Ökologien bezeichnet Demos Praktiken, die 
«neue sinnvolle Materialisierungen und Verbindungen (ästhe-
tisch, praktisch, rechtserzeugender Natur) zwischen ansonsten 
getrennter Erfahrungs- und Wissensbereiche herstellen und 
künftige gerechtere Welten kultivieren.»11 

Bestimmte künstlerische Praktiken sind für Demos Modelle von 
kreativen Ökologien. Weil sie spekulative Vorstellungskraft mit 
materieller Praxis des Lebens verbinden, können sie im Sinne 
der «creative ecologies» nicht nur Problemfelder, die unsere 
Existenz bedrohen, kritisch benennen, sondern Welt auf poli-
tisch gerechtere Weise gestalten.12

10 Ders., 8-9. 

11 Ders., 29.

12 Ders., 32.
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VIKENTI KOMITSKI,
ANTHROPOSONIC 

Mit seinen Arbeiten thematisiert Komitski vielfältige Transfor-
mationsprozesse und Kreisläufe, die das Anthropozän kenn-
zeichnen. So baut er in Superior Mirage 6  ein zirkulierendes 
Wassersystem ein, um darauf zu verweisen, wie Ressourcen seit 
der industriellen Revolution erfasst, verwaltet und genutzt wer-
den, um die menschliche Entwicklung anzutreiben. Durch Up-
cycling als künstlerische Methode bringt er Warenkreisläufe 
ins Spiel. 

Vikenti Komitski arbeitet mit Objekten, die er im Stadtraum oder 
im Baumarkt zusammengetragen hat. In der Ausstellung An-
throposonic verwendet er größtenteils Gegenstände aus Frei-
burg. Es handelt sich meist um weggeworfene Massenprodukte, 
die er zu ortsspezifischen Objekten und Skulpturen arrangiert. 
Als ortsspezifische Objekte bezeichnet er Industrieprodukte 
wie Untitled 4  und Untitled 11 , die er nach der Ausstellung 
wieder in ihren Funktionszusammenhang zurückbringt. Im Ge-
gensatz zu Künstlern wie Marcel Duchamp oder Arman, die Rea-
dy Mades permanent in ihr Werk aufnahmen, haben sie bei Ko-
mitski teilweise nur temporären Kunststatus.

In seinen Skulpturen kombiniert der Künstler Naturdinge 
und industriell gefertigte Produkte. Entsprechend einem rela-
tionalen Mensch-Umweltverständnis geht es dem Künstler da-
rum, die Unterschied zwischen natürlich und technisch, orga-
nisch und künstlich, einzigartig und massenproduziert zu ver-
wischen und unsere Wahrnehmung zu verunsichern. So klebt 
bei Untitled 3  Baumrinde auf einem Lüftungsrohr als wäre sie 
dort gewachsen. Bei der Skulptur Superior Mirage 7  liegt eine 
braune Scheibe aus Yton auf dem Boden. Sie wirkt durch die 
Baumringe wie ein Tromp l’oeil von Stück Baumstamm. 

In Superior Mirage 7  baut der Künstler aus einem massi-
ven Edelstahlelement der Berliner U-Bahn und feingliedrigen 



VIKENTI KOMITSKI, ANTHROPOSONIC 
 7

Metallgittern ein halboffenes Gebilde, das ambivalent einen 
Schutzraum oder einen Käfig assoziiert. Als Sockel dient eine 
gerasterte, quadratische Plastikplatte von einer Transportkis-
te aus dem Supermarkt. Darauf liegen weitere Fundstücke, die 
auf den Ablauf der Zeit anspielen: ein Knochen, erodiertes Eisen 
sowie ein Stück vom Wasser geschliffenes, tropisches Holz für 
Aquarien aus Uganda. Der weiße Plastiksack stammt vom Lieb-
lings-Thai-Restaurant des Künstlers. Eine Zimmerpalme sym-
bolisiert fremde Exotik. Zusammen mit dem Tropenholz steht 
die Pflanze für die globalisierte Warenzirkulation.

Metallobjekte aus verarbeitetem Eisen sind als Lüftungsroh-
re, Schranken, Gitter, Schachtdeckel oder Zäune in der Ausstel-
lung omnipräsent. Die Gewinnung von Roheisen aus Erzen ge-
hört zu den ältesten Kulturtechniken. Eisen avancierte im Zeit-
alter der Industrialisierung zum bedeutendsten Material. Stäh-
lerne Brücken und Skelettbauten zelebrierten den technischen 
Fortschritt der Moderne. Die aus Erzen hergestellten Produk-
te verweisen in Komitskis Skulpturen indes auch auf den Berg-
bau, den übermäßigen Extraktivismus natürlicher Ressourcen, 
die das Anthropozän auszeichnet. Das Thema des die Erde ver-
ändernden, respektlosen Raubbaus ist in Komitskis Ausstellung 
mehrfach präsent, so auch durch die Marmorplatte in Perma-
nent Stage Of Emergency 9 .

Bewusst wählt der Künstler Gegenstände mit vielfältigen Ras-
terstrukturen. Die fensterartige Teilung des Metallgeländers 
in Untitled 4  erinnert an Strukturen von modernistischen Ge-
mälden wie jene von Piet Mondrian. Das Raster ist die Grund-
form des Modernismus. Es verkörpert technische Rationalität, 
die die Grundlage der Naturbeherrschung bis heute bleibt. Mit 
den brutalistischen, gerasterten Elementen der öffentlichen In-
frastruktur, die Komitski verfremdet an die Wände der Kunst-
galerie hängt, lenkt er die Aufmerksamkeit auf Disziplinierung 
und Domestizierung, die seit der Moderne den urbanen Raum 
beherrschen. 

Texte sind ein wichtiges Element in Komitskis Schaffen und 
bringen die Diskursebene ein. Die auf eine Weltkarte gedruck-
te Programmsatz The World is Flat & Square 8  verweist auf 
die Vermessung und Inventarisierung der Welt, ihrer Arten und 
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Ressourcen, die mit dem Anthropozän einhergehen. Zwei Ana-
gramme in einer 3D-Druck-Technik sind in beide Richtung zu 
lesen. In Anspielung auf Francis Fukuyamas Ausrufung des En-
des der Geschichte heißt es auf dem schwarzen Quadrat After 
History, Before Time 9 . Die digital in die Marmorplatte ein-
gravierten Buchstaben A.S.A.P. (as soon as possible) verweisen 
auf die kapitalistische Ökonomie, die zur Wachstumssteigerung 
immer neue Begehren in immer kürzeren Intervallen erzeugen 
muss.

Mit der Wortschöpfung Anthroposonic will der Künstler das 
Gefühl einer beschleunigten Bewegung in Richtung Zukunft 
evozieren, die die postindustrielle Gesellschaft charakterisiert. 
Im Video Incomplete Landscape 8  entwirft er ein Szenario 
nach dem Anthropozän, in dem es nur noch sphärische Klänge 
und dystopische Landschaften gibt. Eine Drohne überfliegt ei-
nen zurückgelassenen Marmorbruch in Bulgarien zu Windge-
räuschen vom Mars. Die Bilder zeigen das gerasterte Muster der 
verletzten Erdoberfläche, die die Extraktion von Steinquadern 
hinterließ. Durch die verschiedenen Perspektiven der Drohne 
nimmt die Landschaft unterschiedliche Erscheinungsformen 
an. Fährt die Drohne in Ansicht nahe heran, wirken die abge-
tragenen Felsblöcke wie Sitzreihen eines römischen Amphithe-
aters. Aus der Vogelperspektive erscheint die Mine als eine ar-
chäologische Fundstätte einer untergegangenen Zivilisation. Je 
höher die Drohne steigt, desto abstrakter wird die Landschaft. 
Schließlich verleihen ihr die kupferroten Farbtöne aus großer 
Entfernung das Aussehen eines fremden Planeten.

Titel und Video kommentieren die grundlegende Frage des An-
thropozäns: «Kann der Mensch auf einem sich rasch verän-
dernden Planeten gedeihen? Oder ist die Zukunft eine, in der es 
ums nackte Überleben oder sogar um unser eigenes Aussterben 
geht?»13

Heidi Brunnschweiler, September 2021

13 Simon L. Lewis, Marc A. Maslin, The Human Planet, 7.
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Vikenti Komitski, Anthroposonic, 
Installationsansicht GG-EWERK, Photo Marc Doradzillo
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Vikenti Komitski, Untitled 2021, Photo Marc Doradzillo
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Vikenti Komitski, Untitled 2021, Detail, 
Photo Marc Doradzillo
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INTRODUCTION
In their 2018 book The Human Planet, How We Created the An-
thropocene,1 climatologists Simon L. Lewis and Marc A. Mas-
lin examine how humans have influenced living conditions on 
Earth since the emergence of agriculture about 10,000 years 
ago and the subsequent development of an increasingly com-
plex civilisation. They argue that human activities since the be-
ginning of the early modern period2 have become a geological 
force that fundamentally changed planetary living conditions. 
With the industrial revolution, the use of fossil fuels, exponen-
tial population growth and the global capitalist consumer socie-
ty men’s intervention on the planet and exploitation of resourc-
es have increased ad infinitum. This recent period, also known 
as the Age of the Anthropocene,3 marks for the authors “a turn-
ing point in the history of humanity, in the history of life, and in 
the history of the Earth itself.” 4 They ask whether humans are 
a special species that can continue to evolve and grow despite 
depleted resources, destroyed or overpopulated habitats? Espe-
cially since other species are limited by the consumption of their 
natural resources. 5

Discussions about the Anthropocene are followed by a redefini-
tion of the relationship between humans and the environment. 
As Bruno Latour and others point out, Western thought and ac-
tion have long been hierarchically structured and character-
ized by mutually exclusive opposites, so that humans and the 
environment, untouched nature and human civilization, cul-
ture and nature were seen as opposites. Humans were consid-
ered the crown of creation, legitimized to exploit and dominate 

1 Simon L. Lewis, Marc A. Maslin, The Human Planet. How We Created the 
Anthropocence, Pelican Book 2018.

2 Idem., 22-25.

3 See: Rosi Braidotti, Maria Hlavajova (Eds.), Posthuman Glossary, London 
u.a.: Bloomsbury Publishing 2018, 51. 

4 Lewis, Maslin, The Human Planet, 5. 

5 Idem., 7.
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the earth. This hierarchical model has been replaced in the last 
20 years by a relational human-environment understanding. In 
this, humans and the environment are understood as equal ac-
tors in interacting networks.

Through this relational thinking, the concept of ecology has be-
come important in the recent philosophical and art-scientific 
discussion. Ecology means the “totality of the interrelationships 
between living beings and their environment”.6

Thus, the US American scholar Timothy Morton uses the term 
ecology to outline an environmental theory from the point of 
view of the interconnectedness of nature and civilization.7 He 
drops the notion that nature sustains civilization, but exists as 
something that is external to society. Ecological thinking, for 
him, replaces thinking in oppositions and hierarchies, with 
a “thinking of interconnectedness of all living and non-living 
things”.8 Ecological thinking means abandoning the desire for 
conceptual domination of nature and recognizing that humans 
exist in a global and local environment that includes non-hu-
man species, landforms and geological processes. 

Ecological thinking is also central for the art historian T.J. Dem-
os. In his book Beyond the World’s End,9 published in 2020, he 
criticizes the majority of so-called conventional eco-art for op-
erating apolitically. While this art strives to depict the non-hu-
man realm, it ignores the social aspects of the ecological discus-
sion such as “climate injustice, cross-species thriving, and a de-
colonized future of ecological sustainability”. 10 With his notion 
of “creative ecologies”, Demos expands ecological thinking to 
include these social dimensions. He refers to creative ecologies 
as practices that “create new meaningful materializations and 

6 Duden online. https://www.duden.de

7 Timothy Morton, Ecology Without Nature, 2009; The Ecological Thought 
2010.

8 Timothy Morton, The Ecological Thought, Cambridge, Massachusetts, London 
2010, 25. 

9 Demos, T. J., Beyond the World’s End, London: Duke University Press 2020. 

10 Idem., 8-9. 
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connections (aesthetic, practical, rights-generating in nature) 
between otherwise separate realms of experience and knowl-
edge” to cultivate future more just worlds.”11

For Demos certain artistic practices are models of creative ecol-
ogies. Because they are able to “combine speculative imagina-
tion with the material practice of life, they can, in the sense of 
creative ecologies, not only critically name interconnections, or 
problem areas that threaten our existence,” but also shape the 
world in a politically more just ways”.12

11 Idem., 29.

12 Idem., 32.
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VIKENTI KOMITSKI, 
ANTHROPOSONIC 

With his works Komitski addresses multiple processes of trans-
formation and cycles that characterize the Anthropocene. In 
Superior Mirage 6 , for example, he incorporates a circulat-
ing water system to refer to how resources have been acquired, 
managed and used to drive human development since the Indus-
trial Revolution. With upcycling as an artistic method, he brings 
commodity cycles into play. 

Vikenti Komitski works with objects that he collects from urban 
spaces or in DIY stores. In Anthroposonic, he uses mostly objects 
from Freiburg. He arranges these often discarded mass pro-
ducts into site-specific objects and sculptures. Industrial pro-
ducts such Untitled 4  and Untitled 11  he designates as site- 
specific objects that return to their functional context after the 
exhibition. In contrast to artists such as Marcel Duchamp or Ar-
man, who included Ready Mades in their work permanently, for 
Komitski they have partly only temporary art status.

In his sculptures, the artist combines natural things and indus-
trially manufactured products. In accordance with a relational 
human-environment understanding, Komitski is concerned with 
blurring the distinction between natural and technical, organic 
and artificial, unique and mass-produced, and thus challenging 
our perception. In Untitled 3 , for example, tree bark sticks to a 
ventilation pipe as if it had grown there. In the sculpture Supe-
rior Mirage 7 , a brown disc made of yton lies on the floor. The 
tree rings make it look like a tromp l’oeil of a piece of tree trunk.

In Superior Mirage 7 , the artist constructs a half-open struc-
ture with a massive stainless steel element from the Berlin un-
derground and fine-mashed metal grids, which ambivalently 
associates shelter or cage. A gridded, square plastic plate from 
a crate a in a supermarket serves as the base. Other found ob-
jects are assembled on top of it: a bone, an eroded iron chunk 
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and a piece of sanded tropical wood for aquariumes from Ugan-
da. The white plastic bag comes from the artist’s favourite Thai 
restaurant. A palm tree symbolises foreign exoticism. Together 
with the tropical wood, the plant stands for the globalized circu-
lation of goods.

Metal objects made of processed iron are omnipresent in the 
exhibition in the form of a ventilation pipes, barriers, grilles, 
manhole covers or fences. The extraction of raw iron from ores 
is one of the oldest cultural techniques. Iron became the most 
important material in the age of industrialisation. Steel bridg-
es and skeleton constructed high-rise buildings celebrated tech-
nical progress. In Komitski’s sculptures, however, the products 
made from ores also refer to mining, the excessive extractivism 
of natural resources that characterizes the Anthropocene. The 
theme of earth-changing, disrespectful overexploitation is pres-
ent in Komitski’s exhibition, so also through the marble slab in 
Permanent Stage Of Emergency 9 .

The artist deliberately chooses objects with diverse grid struc-
tures. The window-like division of the metal railing in Unti-
tled 4 , for example, is reminiscent of structures of modernist 
paintings such as those of Piet Mondrian. The grid is the basic 
form of modernism. It embodies technical rationality, which re-
mains the origine of mastery over nature to this day. With the 
brutalist, gridded elements of public infrastructure that Komit-
ski places defamiliarized on the art gallery walls, he draws at-
tention to disciplining and domestication that have dominated 
urban space since the modern era.

Texts are an important element in Komitski’s work and bring in 
discourse. The sentence The World is Flat & Square 8  printed 
on a global map refers to the measurement and inventory of the 
world, its species and resources that characterizes the Anthro-
pocene. Two anagrams in a 3D printing technology can be read 
in two directions. Alluding to Francis Fukuyama’s proclamation 
of the end of history, the black square reads After History, Be-
fore Time 9 . The letters A.S.A.P. (as soon as possible) 9 , digi-
tally engraved into the marble slab, point to the capitalist econo-
my, which must generate ever new desires at ever shorter inter-
vals in order to increase growth.
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With his word creation Anthroposonic, the artist wants to 
evoke the feeling of an accelerated movement towards the fu-
ture that characterizes the post-industrial society. In the video 
Incomplete Landscape 8 , the artist outlines a scenario of after 
the Anthropocen in which only spherical sounds and dystopian 
landscapes exist. A drone flies over a marble quarry left behind 
in Bulgaria to wind sounds from Mars. The drones images make 
visible the gridded pattern of the injured earth surface left by 
the extraction of stone blocks. 

The various perspectives of the drone give the landscape differ-
ent apparitions. When the drone gets close, the eroded blocks 
look like the stepped seating of an Roman amphitheatre. From 
a bird’s eye view, the mine resembles an archaeological site of 
a vanished civilization. The higher the drone climbs, the more 
abstract the landscape becomes. In the end, from far away the 
copper-red tones gives the landscape the appearance of a for-
eign planet. The title and video comment on the fundamental 
question of the Anthropocene: “Can humans thrive on a rapid-
ly changing planet? Or is the future one of bare survival or even 
our own extinction?”13

Heidi Brunnschweiler, September 2021

13 Simon L. Lewis, Marc A. Maslin, The Human Planet, 7.
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All works Courtesy of Vikenti Komitski 

VIKENTI KOMITSKI, ANTHROPOSONIC

1    Untitled, 2019  
Objekt, Metall, Sprayfarbe /  
object, metal, spray paint 
60 × 40 cm

2    One Mississippi,  
Two Mississippi, 2021 
Installation, Metall, Holz,  
Rehschädel, Neonlicht 
Installation, metal, wood,  
deer skulls, neon lamps 
196 × 112 × 26 cm

3    Untitled, 2021  
Installation, Metall, Holz,  
Backsteine, Neonlicht /  
installation, metal, wood,  
bricks, neon light 
214 × 46 cm

4    Untitled, 2021  
Ortspezifisches Objekt /  
site-specific object 
152 × 90 cm

5    Incomplete Landscape, 2020 
HD Video, Sound, 12’ Loop

6    Superior Mirage, 2021  
Installation, Fundstücke /  
installation, found objects 
145 × 196 × 116 cm

7    After History, Before Time, 2021  
Lentikulardruck, 10er Edition /  
lenticular print, edition of 10  
60 × 60 cm

8    The World is Flat  
and Square  
Druck auf Papier /  
Print on Paper 
62 × 43 cm 

9    Permanent Stage  
Of Emergency, 2021  
Gravierter Marmor, Metall /  
engraved marble, metal 
82 × 68 × 38,5 cm

10    Follow a Model, Model A Flow, 
2021 
Lentikulardruck, 10er Edition /  
lenticular print, edition of 10 
210 × 60 cm

11    Untitled, 2021 
Ortspezifische Objekt /  
site-specific object 
80 × 102 cm
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VIKENTI KOMITSKI, *1983 SOFIA

Lebt und arbeitet in Berlin (DE)  /
Lives and works in Berlin (DE) 
2016–2018 Universität der Künste, Berlin
2002–2006 National Academy of Art, Sofia, Sculpture 

department

Ausgewählte Einzelausstellungen / 
Selected Solo Exhibition
Sea level – Fabienne Levy, Lausanne (2019) 
Nevermind The Gap-Gallery Joey Ramone, Rotterdam (2017) 
Update – Krinzinger gallery, Vienna (2015)

Ausgewählte Gruppenausstellungen  /
Selected Group Exhibitons 
Brittle Power – Kunsthal 44Møen, Denmark (2021)
OSTRALE-Biennale for contemporary art, Dresden (2021)
The World Is Square And Flat-Raum Vollreinigung, 

Berlin (2019)
Forms of Coexistence-Structure Gallery, Sofia(2017)
World at a Crossroads – National Gallery of Iceland (2016)
Balkon Zum Balkan-Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, (2014)
 Places of Transition-frei_raum Q21, MuseumsQuartier, 

Vienna (2014)
Is It Free?-NutureArt Gallery, New York (2012)
Entrepot-Krinzinger Gallery, Vienna (2011);
Beyond Credit-Antrepo 5, Istanbul (2010);




