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Zu meiner Arbeit

...denn was vorher gewesen ist, das ist vorüber: 
es wird, was nicht war und jeder Augenblick entsteht neu.

(Ovid aus den “Metamorphosen”)

Auf der Suche nach dem Vergangenem, Vergessenen und dem was blieb ...

Seit 2 Jahren arbeite ich an Bildern, die hauptsächlich aus gescannten Objekten bestehen. 
Dies sind Dinge, die ich auf der Straße finde oder die mich im Alltäglichen umgeben. 
Ich bringe sie in neue Zusammenhänge oder setzte sie als Hauptdarsteller meiner Bilder in Szene. 
Bisher haben mich dabei die Themen Vanitas, Stilleben, Vergänglichkeit, Leben und Tod beschäftigt.

In den Fotos, Objekten, Filmen und Installationen von Britta Ebermann geht es 
um Malerei mit erweiterten Möglichkeiten und Materialien - im Bildraum wie im 
Raum. Fundobjekte auf Ihren Wegen werden gesammelt, sortiert, eingescannt 
oder Teil ihrer Installationen. Das Festhalten des Momentes und das Fixieren der 
Vergänglichkeit ist ihrer Arbeit elementar. Die Sammlerin bringt alltägliche 
Elemente wie eine beschlagene Glasscheibe, einen Stoff oder einen dunklen 
Hintergrund mit Objekten zusammen, denen symbolische Bedeutungen 
eingeschrieben sind - zum Beispiel eine welkende Blume, eine Muschel oder 
fallende Würfel.  Mit irritierenden Unschärfen erzeugt sie in ihren Scans zeitliche 
Momente von Bewegung, von Hervortreten und Verschwinden. Im Spannungsfeld 
von Beiläufigkeit und präziser Inszenierung der Objekte vor einem bühnenartigen 
Hintergrund entwickelt sie so aus dem Thema jeweils eine These und einen 
phänomenologischen Untersuchungsgegenstand. Das Stille und Leise wird zur 
Inszenierung und zum Spektakel.



aus der serie “jewellery”, digitalprint, 2018, 28 x 42 cm
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aus der serie “jewellery”, digitalprint, 2018, 28 x 42 cm



aus der serie “all the beauty in the world”, digitalprint, 2018, 21 x 28 cm



aus der serie “all the beauty in the world”, digitalprint, 2018, 21 x 28 cm



“Certainly, Certainly the target is Cleaned” Vitrine, Blumen, Federn, erde, 
schneckengehäuse, glas, spiegel, goldene stöcke, 2017
oBen: aus der serie “spektakel”, o.t., digitalprint, 2017, gerahmt  24 x 32 cm 

ausstellung Wand daWn, städtische galerie kuBus, hannoVer 2017
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linke seite: aus der serie “spektakel”, o.t., digitalprint, 2017, 21 x 28 cm 
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ausstellung Wand daWn, städtische galerie kuBus, hannoVer 2017



o.t., digitalprint, 2017, 21 x 28 cm



aus der serie “suppose there is a pigeon” 5 digitalprints, 2018, 21 x 28 cm



 “besuCh aus petaluMa”, installation, 2008, diVerse materialien, grösse VariaBel

VoM hier und jetzt, 86. herBstausstellung niedersächsischer künstler, 
kunstVerein hannoVer, galerie Vom ZuFall und Vom glück, hannoVer



oBen: r. d. b., collage 2014 stoFF leder gerahmt 36 x 26 cm 
rechts: o.t., digitalprint, 2017, 21 x 28 cm



r. d. b., collage 2014 stoFF leder gerahmt 36 x 26 cm 



“Vage”, ZWeiteilige FotoarBeit, 2011, je 40 x 60 cm



and yet there is a Melody, collage 2014 stoFF leder gerahmt 36 x 26 cm 



das kartenhaus, raumoBjekt 2014 holZ lack 70 x 270 x 300 cm



take the Cake, collage 2014 stoFF leder gerahmt 36 x 26 cm



and yet there is a Meldody, karte Zur gleichnamigen ausstellung, 2014
künstlerhaus einseins, hamBurg 2014



and yet, Vitrine, tannenZapFen Zeitung gips erde spiegel

künstlerhaus einseins, hamBurg 2014



aus der serie “an instant of More”, digitalprint, 2018, 21 x 28 cm
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  AUSSTELLUNGEN  ausWahl

  2018 YoUToo kunstgruppe köln, schmitZ köln

  2017 WAND DAWN städtische galerie kuBus, hannoVer

  2016 INSIGhT Room gallery gnaegy, dannenBerg

  2016 AUS DEm BLAU - oDER WAS WüRDE KANDINSKY DAzU SAGEN, kunstgrenZen siegen

  2015 DIE WUNDERKAmmER kunsttag siegen

  2015 3 LIEDER, galerieraum Frappant hamBurg

  2014  moNTEz Im EXIL,  kunstWerk köln / FrankFurt 
  2014  oN& oN& oN  kunstgruppe köln,
  2014  AND YET ThERE IS A mELoDY  künstlerhaus einseins, hamBurg

  2013  Vom hIER UND JETzT  86. herBstausstellung niedersächsischer künstler kunstVerein 
  2013  hannoVer / galerie Vom ZuFall und Vom glück

  2013 12 GRAD UNTER DEm WAhREN hoRIzoNT  ausstellungsreihe nacht [naxt] hamBurg 
  2013 8 JAhRE V8 V8 plattForm, karlsruhe

  2012 No IDEAS BUT IN ThINGS  raum2 neu tramm / klp Wendland     
  2013 TRUE CoLoR  kunstWerk köln

  2013 FULL hoUSE  salon schmitZ köln

  2013 STIpENDIATENAUSSTELLUNG KüNSTLERGUT pRöSITz  klosterkirche st. augustin grimma / leipZig

  2011 Too mUCh  salon schmitZ köln

  2011 NomADISChE UNSChäRFEN  temporary gallery, cologne  
  2010 A BAo A QU  museum im Waldemarturm dannenBerg

  2009 oBSKUR, Zona sZtuki aktualnej, lodZ / polen

  2009 WhAT IS IT LIKE raceFastsaFecar, köln

  2008 ThAT DoES NoT hAppEN UNDER FAVo UR oF NIGhT halle15, köln

  2007 WhAT´S Up? museum der stadt ratingen

  2007 VIoLETT pARK - SUDDENLY IN SpACE, V8 plattForm, karlsruhe

  2006 hUKL, dokumentarFilm kurZFilmtage oBerhasuen 2007, deutscher WettBeWerB 
  2006 LoVE, CABLES AND VoICES nüans, düsseldorF

  2006 1:1 IST JETzT VoRBEI mhh-kestnerschau / kestnergesellschaFt hannoVer

  2005 ELEKTRopopKLUB kunstVerein WolFsBurg

  2005 BIG IN BYTom, elektropopkluB Bytom / polen galeria kronika / kunstVerein WolFsBurg

  STIpENDIEN

  2015 Wohn- und arBeitsstipendium der neuenBurger kunstWoche  
  2013 Wohn- und arBeitsstipendium stiFtung künstlerdorF schöppingen  
  2011 stipendium künstlergut prösitZ

geBoren in peine, leBt in köln 2001-2008 diplomstudium der Frei-
en kunst an der hBk BraunschWeig Bei hartmut neumann, Frances 
scholZ und der Freien klasse / meisterschülerin Bei Frances scholZ und 
dörte eissFeld 2006 ZusammenarBeit mit gilta jansen als Vp


