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Grimanesa Amorós is an interdisciplinary artist with diverse interests in the fi elds of social history, scientifi c re-
search and critical theory. She has often drawn upon important Peruvian cultural legacies from her childhood for 
inspiration in her large-scale light sculpture installations.

The objective of “OCUPANTE” was to create a space where the viewer becomes the Ocupante of their own 
dreams and physical realities. This project encapsulates key ideas of the artist’s inspiration into three installations: 
“OCUPANTE” (2016), a light sculpture installation, a dual-video room projecting Amorós’ latest videos, and the 
“GOLDEN SECRET ROOM” (2016) which includes six limited edition photographs. In the art of Grimanesa Amorós, 
the past is meeting the future. 

Additionally this book brings together a selection of works that exemplify Amorós’ practice, beginning with several 
of her notable installations in her Huanchaco series, “GOLDEN WATERS” (2015), a site-specifi c project  expressing 
the dynamic balance between urban and natural essence; and “PINK LOTUS” (2015), a symbol of creation, en-
lightenment and rebirth. These installations are only a few of many others that have been shared worldwide. 
Amorós makes use of sculpture, video, and lighting to create works that illuminate our notions of personal identity 
and community.

Grimanesa Amorós ist eine interdisziplinär arbeitende Künstlerin mit breitgefächerten Interessen in Sozialge—
schichte, naturwissenschaftlicher Forschung und Kritischer Theorie. Das historische und kulturelle Erbe Perus 
inspiriert viele ihrer großformatigen Licht-Skulptur-Installationen. 

Die Ausstellung „OCUPANTE“ zielt auf die Erschaff ung eines Raums, in dem der Betrachter die Möglichkeit 
 erhält, ein Ocupante – ein Besetzer – seiner eigenen Träume und physischen Wirklichkeiten zu werden. Das aus 
drei Hauptwerken bestehende Ausstellungsprojekt verbindet Schlüsselideen der künstlerischen  Imagination 
von Amorós: eine speziell für das Museum konzipierte Licht-Skulptur-Installation, die zweiteilige Videoarbeit  
 „OCUPANTE“ (2016) und den „GOLDEN SECRET ROOM“ (2016). In Grimanesa Amorós‘ Kunst treff en Vergangen-
heit und Zukunft aufeinander.

Der vorliegende Katalog präsentiert zudem eine größere Auswahl an Arbeiten der Künstlerin, um Grimanesa 
Amorós‘ künstlerische Konzeption zu veranschaulichen. Darunter befi nden sich ihre bemerkenswerte Serie von 
Installationen aus Huanchaco, „GOLDEN WATERS“ (2015), ein Projekt, welches das dynamische Gleichgewicht 
der urbanen und natürlichen Kräfte an einem spezifi schen Ort  thematisiert, sowie „PINK LOTUS“ (2015), ein Sinn-
bild der Schöpfung, Erleuchtung und Wiedergeburt. Daneben entstanden weltweit zahlreiche weitere Arbeiten und 
Projekte. Mit Skulptur, Video und Licht schaff t Amorós Werke, die unsere Vorstellungen von persönlicher Identität 
und Gesellschaft beleuchten.
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in facilitating this exhibition.
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An old cigarette box lies unremarked on the ground. Made of wood, it is wrapped in paper foil, 
on which the brand name ‘Fortuna’ can be read in wonderfully curlicued lettering, the typography 
reminiscent of late Art Nouveau. Forgotten, over the years it has gathered dust and rubble.

The gaze wanders across set pieces, glides over the ground, meets walls and broken windows. 
The place is dark and obviously abandoned, ignored for decades and left to decay. But viewers 
are not sent on a journey through sites of forgetting, but rather see the present at the same time. 
The camera takes them on a journey of exploration through a site that seems to bear a massive 
burden of the past, and they become intruders in a place which, beyond the abandoned and the 
decayed, also offers a curious visual presence. Time and again there is this searching with the ca-
mera, with out-of focus and zoomed-in perspectives which yield so little of the whole, obsessed 
with detail, lacking all context, in the search to experience this place through visual palpation, to 
experience it, to incorporate it within oneself, to appropriate it.

The whole is accompanied and at times also overlaid by a musical atmosphere dominated by a 
vigorous guitar that occasionally falls into flamenco rhythms without entirely losing itself in them. 
In between, a few sentences buzz around; they accompany the artist Grimanesa Amorós as she 
explores the site, a dialogue that isn’t one, but which, rather, speaks more of amazement than 
that the beholder may obtain information. It is a listening-in to a different sphere, to a dialogue in 
which one is not involved, but has been unexpectedly allowed to eavesdrop upon. Like the gaze, 
which nowhere finds anywhere to rest, the voices buzz around in space, overlaid by the tones of 
the guitar, then joined, contrapuntally, by orchestral carpets of sound. 

Photos turn up in a box, shots of a young girl whose grace seems so alive that we might expect 
her to appear in the flesh – but she remains a vision, banished to the photographic paper. Again 
the gaze wanders on, unsteady, driven by the rapid rhythms of the music, which swells into stir-

OCUPANTE
Space, Time and Movement in the Work of Grimanesa Amorós
Beate Reifenscheid

Eine alte Zigarettenkiste, hölzern, mit Papierfolie überzogen, auf der mit wunderbar verschnörkel-
ter Aufschrift die Marke Fortuna zu lesen ist und deren Typografie noch an die Attitüden des aus-
klingenden Jugendstils erinnert, liegt achtlos auf dem Boden. Jahre des Vergessens haben Staub 
und Schutt auf ihr abgeladen.

Der Blick wandert über Versatzstücke, gleitet über den Boden, zielt auf Wände und auf kaputte 
Fenster. Der Ort ist düster und offenkundig verlassen, seit Jahrzehnten missachtet und dem Nie-
dergang geweiht. Aber der Betrachter wird nicht nur auf eine Reise durch Orte des Vergessens 
geschickt, sondern sieht zugleich die Gegenwart. Durch die Kameraführung wird der Betrachtende 
mitgenommen beim Erkunden einer Stätte, die enorm aufgeladen erscheint von der Vergangen-
heit, wird zum Eindringling in einen Ort, der jenseits des Verlassenen und Heruntergekommenen 
auch eine eigentümliche visuelle Präsenz offeriert. Immer wieder das Suchen der Kamera, mit 
Unschärfen, mit herangezoomtem Blickwinkel, der so wenig preisgibt vom Ganzen, detailverliebt, 
zusammenhanglos, auf der Suche, diesen Ort visuell abtastend zu erfahren, zu erleben, ihn sich 
einzuverleiben, zu besetzen.   

Das Ganze wird begleitet und zuweilen auch überlagert von einer musikalischen Gestimmtheit, die 
von einer kraftvollen Gitarre dominiert ist, die mitunter in Flamencorhythmen verfällt, ohne sich 
ganz in diesen zu verlieren. Dazwischen schwirren ein paar Sätze, sie begleiten die Künstlerin Gri-
manesa Amorós beim Erkunden der Stätte, ein Dialog, der keiner ist, sondern mehr von dem Stau-
nen spricht, als dass der Betrachter hier wirklich Informationen erhalten könnte.  Es ist ein Hinein-
horchen in eine andere Sphäre, in einen Dialog, an dem man nicht beteiligt, aber dem unverhofft 
zu lauschen gestattet wird. Ebenso wie der Blick, der nirgends Halt findet, schwirren die Stimmen 
im Raum, überlagert von den Gitarrenklängen, denen sich dann orchestrale Klangteppiche kontra-
punktisch zugesellen.  

Fotos tauchen in einer Schachtel auf, Aufnahmen von einem jungen Mädchen, deren Anmut so 
lebendig erscheint, als würde sie leibhaftig auftauchen – aber sie bleibt Vision, rein auf den Fo-

OCUPANTE
Raum, Zeit und Bewegung im Werk von Grimanesa Amorós
Beate Reifenscheid
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ring volumes. A headstrong drama intrudes into the experience of sound and picture, and refu-
ses to let the beholder go. Confused by the place that bears within itself the homelessness, the 
abandonment, the residual and the poverty of a time that was once alive, the beholder struggles 
to categorize what the eye sees and the ears hear. There is talk of beauty, the beauty of the place 
and the good fortune of being allowed to live a wonderful life. The good fortune of existence. 
‘How lucky I am.’ 

It is Grimanesa Amorós who speaks on the film, and who, wandering through this places, makes it 
her own, who smokes the last cigarette in the pack and befogs the gaze.  

It is a film about time, the past and the present, but at the same time it is also a statement about 
sensation and perception, about the wishes and dreams that move us all, appropriate us for 
themselves, and allow the facets of our own lives to be accepted or rejected. It deals, like all of 
Grimanesa Amorós’ artistic work, with special places, in this case the old Tabacalera factory in 
Madrid.1 She herself describes this place the first time she sees it as a ‘time capsule’, something 
left behind by another time and another world. Unlike the beholder, she speaks of the place as a 
work of art in itself, of the beauty emanated by this abandoned site which can be found in every 
little detail. Be it the reflections of rainwater in a canister, the old coloured cables and electrical 
connections lying around, the now opaque window pane, whose missing shards allow a view to 
the outside, the expanse of the halls, the shabbily flaking walls which themselves have long since 
mutated into abstract patterns. 

Time and space are crucial for Grimanesa Amorós, in particular when she develops site-specific 
works that react with absolute precision to the circumstances of the chosen place. Even more 
than the light installations, her video works are characterized by her personal experiences, which, 
however, are transposed into a mode of generally valid perceptions which all can experience. 
Here too, she is concerned with the sensory penetration of spaces, which she wanders through 
and appropriates. These are moments of life, of the wakeful realization of countless planes of 
perception and emotional appropriation. The sculptural force in the individual sequences, the mi-

 

1	 	Tabacalera	used	to	be	a	cigarette	factory	(Fábrica	de	Tabacos	de	Madrid)	in	the	district	of	Lavapies.	It	is	regarded	as	one	
of	the	special	buildings	commissioned	by	King	Charles	III.	Designed	by	the	architect	Manuel	de	Bellina	and	completed	in	1790,	it	is	
at	the	same	time	a	magnificent	example	of	industrial	architecture	in	eighteenth-century	Spain.	It	began	life	as	a	factory	producing	
a	variety	of	goods	including	spirits	and	tobacco,	but	in	the	early	nineteenth	century	it	concentrated	on	the	latter.	The	district	of	
Lavapies	was	where	migrants	arrived,	who	therefore	also	made	up	the	workforce.	However,	in	the	factory	it	was	mainly	women	
who	set	the	tone,	and	as	‘las	cigarreras’	determined	the	whole	of	social	life,	representing	the	spirit	of	progress,	and	justice.	The	
factory’s	heyday	lasted	until	1945,	but	after	that	it	lost	its	importance,	and	in	2000	it	closed	down	completely.	Since	2009	it	has	
been	a	centre	of	the	arts,	funded	by	the	Spanish	Ministry	of	Education	and	Culture.	See:	https://es.wikipedia.org/wiki/Fabrica_
de_Tabacos_(Madrid);	consulted	on	20	Feb.	2016.	

tokarton gebannt. Wieder wandert der Blick weiter, unstet, getrieben von den raschen Rhythmen 
der Musik, die zu mitreißendem Volumen anschwillt. Eine eigenwillige Dramatik mischt sich in das 
Klang-Bilderleben, die den Betrachter nicht loslässt. Irritiert von dem Ort, der das Unbehaustsein, 
das Hinterbliebene, Verlassene und die Armut einer einst gelebten Zeit in sich trägt, ringt der Be-
trachter mit sich um Einordnung dessen, was sein Auge sieht und seine Ohren hören. Da ist von 
Schönheit die Rede, von der Schönheit des Ortes und vom Glück, ein wunderbares Leben führen 
zu dürfen. Vom Glück des Daseins:  „How lucky I am“. 

Es ist Grimanesa Amorós, die im Film spricht, die sich diesen Ort durchwandernd zu Eigen macht, 
die die letzte Zigarette aus der Schachtel raucht und den Blick vernebelt.  

Es ist ein Film über die Zeit, die Vergangenheit und die Gegenwart, aber zugleich ist es auch ein 
Statement über das Empfinden und Wahrnehmen, über Wünsche und Träume, die jeden Men-
schen bewegen, für sich einnehmen und die Facetten des eigenen Lebens aufnehmen oder ableh-
nen lassen. Er handelt – wie jede künstlerische Arbeit von Grimanesa Amorós – von besonderen 
Orten, in diesem Fall von der alten Tabacalera Fabrik in Madrid.1 Sie selbst beschreibt diesen Ort, 
als sie ihn das erst Mal erlebt, als „Zeitkaspel“, als eine Hinterlassenschaft aus einer anderen Zeit 
und Welt. Im Gegensatz zum Betrachter spricht sie von dem Ort als einem Kunstwerk in sich, von 
der Schönheit, die diese verlassene Stätte ausstrahlt und die sich in jedem kleinen Detail findet. 
Seien es die Spiegelungen von Regenwasser in einem Kanister, die alten farbigen Kabel und Stro-
manschlüsse, die herumliegen, die blind gewordene Fensterscheibe, deren zersprungene Flächen 
den Blick ins Freie ermöglichen, die Weite der Säle, die schäbig abgeplatzten Wandoberflächen, 
die selbst längst zu abstrakten Bildmustern mutiert sind. 

Zeit und Raum sind entscheidend für Grimanesa Amorós, insbesondere dann, wenn sie site-speci-
fic-works entwickelt, die absolut präzise auf die Gegebenheiten der ausgewählten Orte reagieren. 
Anders als die Lichtinstallationen sind ihre Videoarbeiten noch mehr geprägt von ihren persönli-
chen Erfahrungen, die jedoch in einen Modus allgemein erfahrbarer und gültiger Wahrnehmun-
gen transponiert werden. Auch hier geht es ihr um die sinnliche Durchdringung von Räumen, die 
durchwandert und eingenommen werden. Es sind Momente des Lebens, Augenblicke des wachen 
Realisierens unzähliger Ebenen des Wahrnehmens und des emotionalen Aneignens. Die bildne-
rische Kraft in den einzelnen Sequenzen, die Inszenierung der Lichtregie, das Betonen zuweilen 
abstrakter Muster (in den gesprungenen Fensterscheiben) sowie die starke Präsenz der Musik, 

 
1	 	Tabacalera	war	ehemals	eine	Zigarettenfabrik	(Fábrica	de	Tabacos	de	Madrid)	im	Stadtteil	Lavapies	in	Madrid.	Sie	gilt	
als	eines	der	besonderen	Bauwerke,	die	unter	König	Carlos	III.	in	Auftrag	gegeben	wurde.	Von	Architekt	Manuel	de	Bellina	erbaut	
und	1790	fertiggestellt,	ist	sie	zugleich	eines	der	großartigen	Beispiele	für	Industriebauten	des	18.	Jahrhunderts	in	Spanien.	Zu-
nächst	war	sie	Produktionsstätte	für	zahlreiche	Produkte,	u.a.	für	Spirituosen	und	Tabak,	im	frühen	19.	Jh.	erfolgte	die	Konzentra-
tion	auf	Tabak.	Der	Stadtteil	Lavapies	gilt	als	derjenige,	in	dem	die	Emigranten	ankamen	und	die	deshalb	auch	die	Arbeiter	stell-
ten.	In	der	Fabrik	jedoch	waren	es	vor	allem	die	Frauen,	die	den	Ton	angaben	und	als	„las	cigarreras“	das	gesamte	soziale	Leben,	
den	Fortschrittsgeist	und	die	Gerechtigkeit	ausfochten.	Die	Fabrik	existierte	in	ihrer	vollen	Blüte	bis	1945,	danach	verlor	sie	an	
Bedeutung	und	wurde	2000	völlig	geschlossen.	Seit	2009	ist	sie	ein	Kunst-	und	Kulturzentrum,	getragen	vom	Ministerium	für	Bil-
dung	und	Kultur	in	Spanien.	Siehe	hierzu:	https://es.wikipedia.org/wiki/Fabrica_de_Tabacos_(Madrid);	abgerufen	am	20.2.2016.	
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se-en-scène of the light, the emphasis on sometimes abstract patterns (in the broken window pa-
nes) and the strong presence of the music, which appears as an equal partner and intensifies the 
atmosphere still further: all these are elements of artistic expression in which Grimanesa Amorós 
stages a homage to the place but at the same time a homage to life. ‘Life is uncertain,’ she says 
in the film ‘Ocupante’, and it is one of her most important maxims, one that allows her to accept 
the moment itself as a gift. Many of her videos from recent years testify to her interest in inten-
sifying the visual experience of the moment by means of film sequences, cross-fades, diffuse fo-
cus and above all through the element of movement, whether it is triggered by the protagonists 
themselves, as in ‘Susanna Baca’2 (2006–2011), or mechanically as in the train journey at the start 
of ‘Between heaven and earth’ (2004–2006), and increasingly a fusion of reality, dream and surre-
al stylistic means such as in ‘Miranda’ (2013). 

Grimanesa Amorós’s video works are in themselves highly complex, filmically and musically so-
phisticated, which can without any trouble at all be compared to the productions of the inter-
nationally leading video artists. When Bill Viola gave a talk in Munich in 2003, which had been 
initiated by the Burda-Stiftung and the Frauenhofer Institut, he gave it the title ‘Sense perception 
and human experience’.3 Bill Viola, who as a child once almost drowned, shares this existential 
experience with his borderline relationships between life and death and underscores this – just 
like Grimanesa Amorós – with ‘sound carpets’ that intensify the visual experience in the video 
for the viewer still further. All the senses are honed for human experiences, as sensory expansion 
and at the same time the concentration of the unspoken. The British video artist Douglas Gordon 
too, currently one of the most sought-after artists worldwide, often works at the limit of visual 
possibilities, by filming familiar material anew and in the process stretching it out in extreme slow 
motion (e.g. Hitchcock’s ‘Psycho’, which he draws out, literally, to ‘24 hours Psycho’), achieving 
a focus with the isolation of subjects (‘”Zidane” A 21st Century Portrait’, 2006), or by using re-
versals (in ‘Between Darkness and Light (after William Blake)’, 1997, where he projects two film 
classics superimposed but each laterally reversed in respect of the other). Also, thanks to their 
filmic techniques, Douglas Gordon’s videos always take on a certain something that lifts them out 
of their time, and hence even out of their original emotional context, evoking new emotions. In 

 

2	 	Susana	Esther	Baca	de	la	Colina,	b.	24	May	1944	in	Chorillos,	a	little	fishing	village	near	Lima,	is	an	important	Afro-
Peruvian	singer.	In	2011	she	was	the	Peruvian	minister	of	culture	for	a	few	months,	but	together	with	the	whole	cabinet	resigned	
because	of	a	mining	dispute.	
 

3	 	Bill	Viola,	Video	Art:	Sense	Perception	and	human	experience,	Burda	Stiftung	und	Frauenhofer	Institut	Munich,	2012.	
On	the	relationship	between	music	and	film:	‘Music	too	always	played	a	major	role	in	the	œuvre:	until	1980	Bill	Viola	was	a	
member	of	the	‘Rainforest’	ensemble,	an	avantgarde	project	of	the	composer	David	Tudor	and	the	dancer	Merce	Cunningham	
(later	‘Composers	Inside	Electronics’);	in	2004	Bill	Viola	was	involved	in	a	new	production	of	Wagner’s	opera	‘Tristan	und	Isolde’,	
in:	http://www.kettererkunst.de/bio/bill-viola-1951.php;	consulted	on	20	Feb.	2016.

die als ebenbürtiger Partner auftritt und die Stimmung nochmals zu steigern vermag, all dies sind 
Elemente des künstlerischen Ausdrucks, in denen Grimanesa Amorós eine Hommage an den Ort, 
zugleich aber auch eine an das Leben inszeniert. „Life is uncertain“, sagt sie im Film „Ocupante“, 
eine ihrer wichtigsten Lebensmaximen, die es ihr erlaubt, den Augenblick selbst als Geschenk an-
zunehmen.  Viele ihrer Videos, die in den letzten Jahren entstanden, zeugen von ihrem Interesse, 
das visuelle Erleben des Augenblicks erneut zu steigern durch filmische Sequenzen, Überblendun-
gen, Unschärfen und vor allem durch das Moment der Bewegung, sei es durdie handelnden Per-
sonen selbst ausgelöst wie in „Susanna Baca“2 (2006-2011), oder mechanisch bei der Zugfahrt zu 
Beginn von „Between heaven and earth“ (2004-2006), sowie zunehmend eine Verschmelzung von 
Realität, Traum und surrealen Stilmitteln wie z.B. in „Miranda“ (2013). 

Grimanesa Amorós Videoarbeiten sind in sich hoch komplexe, filmisch wie musikalisch ausgeklü-
gelte Filme, die sich mühelos mit den international bedeutenden Videokünstlern in Beziehung 
setzten lassen. Als Bill Viola 2003 einen Vortrag in München hielt, der von der Burda-Stiftung und 
dem Frauenhofer Institut initiiert worden war, titelte er  diesen „Sense perception and human 
experience.“3 Bill Viola, der als Kind beinahe einmal ertrunken wäre, teilt diese existentielle Erfah-
rung mit seinen Grenzbeziehungen zwischen Leben und Tod und untermauert dies – ebenso wie 
Grimanesa Amorós – mit Klangteppichen, die das visuelle Erleben im Video für den Betrachter 
noch steigern. Alle Sinne schärfen für die menschlichen Erfahrungen – als Sinnerweiterung und 
zugleich Verdichtung von Unausgesprochenem. Auch der britische Videokünstler Douglas Gor-
don, momentan auf Rang eins der international gefragtesten Künstler, arbeitet vielfach am Limit 
visueller Möglichkeiten, indem er bekannte Stoffe neu verfilmt und dabei extrem verlangsamt (z.B. 
Hitchcock’s „Psycho“, den er in „24 hours Psycho“ auf 24 Stunden bringt), mit der Isolation von 
Sujets („Zidane“ A 21st Century Portrait, 2006) eine Fokussierung erzielt oder Umkehrungen (in: 
Between Darkness and Light (after William Blake) von 1997, wo er zwei Filmklassiker gegenein-
ander spiegelverkehrt überlagernd projiziert) nutzt. Douglas Gordons Videos gewinnen aufgrund 
ihrer filmischen Techniken immer auch etwas Berückendes, etwas, das sie aus der Zeit, mithin so-
gar ihres ursprünglich emotionalen Kontextes enthebt und neue Emotionen wachruft. Grimanesa 
Amorós „Reflexions“ gleicht in manchen filmischen Techniken, insbesondere der Überblendung 

 
2	 	Susana	Esther	Baca	de	la	Colina,	geb.	am	24.Mai	1944	in	Chorillos,	einem	kleinen	Fischerdorf	in	der	Nähe	von	Lima,	gilt	
als	bedeutende	afro-peruanische	Sängerin.	2011	war	sie	für	ein	paar	Monate	Kulturministerin	in	Peru,	trat	dann	aber	wegen	eines	
Bergbaukonflikts	mit	dem	gesamten	Kabinett	zurück.	
 

3	 		Bill	Viola,	Video	Art:	Sense	Perception	and	human	experience,	Burda	Stiftung	und	Frauenhofer	Institut	München,	
2012.	-	Zum	Verhältnis	Musik	und	Film	sei	angemerkt:	„Auch	Musik	spielte	immer	eine	bedeutende	Rolle	im	Oeuvre:	Bis	1980	war	
Bill	Viola	Mitglied	des	“Rainforest”-Ensembles,	eines	avantgardistischen	Projekts	des	Komponisten	David	Tudor	und	des	Tänzers	
Merce	Cunningham	(später	“Composers	Inside	Electronics”);	2004	betätigte	sich	Bill	Viola	an	einer	Neuinszenierung	der	Wag-
ner-Oper	“Tristan	und	Isolde”.“,	in:	http://www.kettererkunst.de/bio/bill-viola-1951.php;	abgerufen	am	20.2.2016.
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some of its techniques and visual dramaturgy, in particular the cross-fading of flowing water, and 
the death’s heads appearing between the gravestones, Grimanesa Amorós’ ‘Reflection’ resemb-
les Gordon’s own film strategies, which often enough generate something disconcerting. Quite 
rightly, the art critic Raphaël Brunel emphasizes the relationship between pop culture and indivi-
dual narrative which always takes an unusual turn in Gordon’s works: ‘Douglas Gordon questions 
popular culture and media images by perturbing the visitor’s bearings, by modifying their nature 
or temporality. The artist’s interest in this type of image seems to recall the first thesis of Debord’s 
“Society of the Spectacle”: “Everything that was lived directly has withdrawn into a representati-
on.” But rather than seeing in this the end of art, Douglas Gordon seems to find a productive act 
of narration and experience in the differentiated experiences generated by mass culture. Individu-
al experience telescopes into collective experience, mass culture being manifested in the practices 
of groups as well as implying personal aspirations.’4 

It seems that Grimanesa Amorós is exploring experimentally in film many of the things that light 
sculpture did not allow her, at least to this extent. Here she unfolds, far more, her narrative pla-
nes, the borrowings from the culture and history of a wide variety of places, the interweaving of 
real existence and imagined life with its surreal facets. And time and again the water and the light 
play a special part in her works. She comes back to this when she talks about her work and her 
inspirations, when she occasionally goes right back to her childhood and adolescence, which she 
spent in Lima, on the Pacific coast. Its expanse, its sometimes fierce surf, and Peru’s sometimes 
harsh climate are dimensions of her perception and experience which have left a deep mark. Fu-
sion with nature turns up in many of her works, not just in the videos, but also very concretely in 
her site-specific light installations. 

The 2015 ‘Golden Waters’ project, in which she covered the canal by the Soleri Bridge in Scotts-
dale, Arizona, with her light threads and waves, points indirectly to the subterranean irrigation 
system created by the indigenous peoples of the Nazca culture in Peru. These aqueducts, known 
as ‘puquios’, some of which are still in use, follow the natural aquifers and provide an insurance 
against severe drought. It is with this reference to her own ancestors that Amorós links her way 
of looking at and experiencing things when she goes about the projection of her light installa-
tion. In this sense, in the Scottsdale project she not only links the engineering achievements of 
pre-Columbian peoples (irrigation systems) with the project of the architect Paolo Soleri, who 

 

4	 	Raphaël	Brunel,	Douglas	Gordon.	Où	se	trouvent	les	clés?,	Avignon	Collection	Lambert,	Paris	2008	http://www.paris-
art.com/marche-art/ou-se-trouvent-les-cles-/douglas-gordon/2743.html;	consulted	on	20	Feb.	2016.	

von fließendem Wasser und den zwischen den Grabsteinen aufscheinenden Totenköpfen in ihrer 
visuellen Dramatik Gordons eigenen Filmstrategien, die häufig genug etwas Verstörendes erzeu-
gen. Zu Recht betont der Kunstkritiker Raphaël Brunel das Verhältnis von Populärkultur und indivi-
dueller Erzählung, das bei Gordon immer eine ungewöhnliche Wendung nimmt: “Douglas Gordon 
questionne la culture populaire et l‘image médiatique en perturbant les repères du visiteur, en 
en modifiant la nature ou la temporalité. L’intérêt de l’artiste pour ce type d’images semble évo-
quer la sentence introductive de la Société du spectacle de Debord: «Tout ce qui était directe-
ment vécu s’est éloigné dans une représentation». Mais plutôt que d’y voir la fin de l’art, Douglas 
Gordon semble trouver dans les expériences différées que génère la culture de masse un acte 
producteur de narration et d’expérience. L’expérience individuelle se télescope ainsi avec l’expéri-
ence collective, la culture de masse révélant autant sur les pratiques de groupe qu’elle implique 
les aspirations personnelles.”4 

Es scheint, dass Grimanesa Amorós im Film vieles experimentell auslotet, was ihr die Lichtskulptur 
in dieser Breite nicht ermöglicht. Hier entfaltet sie weit mehr ihre erzählerischen Ebenen, die An-
leihen aus der Kultur, der Historie unterschiedlichster Orte und Stätten, das Verweben von realem 
Sein und erdachtem Leben mit seinen surrealen Facetten. Und immer wieder spielen das Wasser 
und das Licht eine besondere Regie in ihren Werken. Darauf rekurriert sie wiederholt, wenn sie 
von ihrer Arbeit und ihren Impulsen spricht, wenn sie gelegentlich bis in ihre Kindheit und Jugend 
ausholt, die sie in Lima verbrachte, unmittelbar am Pazifischen Ozean. Dessen Weite, seine mit-
unter heftige Brandung und das teils raue Klima Perus sind Dimensionen ihres Empfindens und 
Erlebens, die eine tiefe Prägung hinterlassen haben. Das Verschmelzen mit der Natur taucht in 
zahlreichen ihrer Werke auf, nicht nur im Video, sondern auch ganz konkret in ihren ortsbezogenen 
Lichtinstallationen. 

In dem 2015 realisierten „Golden Waters“-Projekt, bei dem sie den Kanal in Scottsdale, Arizona,  
an der Soleri-Brücke mit ihren Lichtfäden und –wellen überzog, verweist indirekt auf das von den 
Peruanischen Ureinwohnern geschaffene unterirdische Kanalsystem der Nazca, die sogn. puquios, 
einem Kanalisierungssystem entlang der Wasseradern, das sie vor großer Dürre bewahrte und 
von denen heute noch einige genutzt werden. Mit dieser Referenz auf ihre eigenen Vorfahren 
verknüpft Amorós ihre Sicht- und Erlebnisweise, mit der sie sich an die Projektion ihrer Lichtinstal-
lation begibt. Somit verknüpft sie im Scottsdale-Projekt nicht nur die Ingenieurleistungen vorchrist-
licher Völker (Kanalsysteme) mit der des Architekten Soleri, der eine gläserne Brücke über den 

 

4	 	Raphaël	Brunel,	Douglas	Gordon.	Où	se	trouvent	les	clés?,	Avignon	Collection	Lambert,	Paris	2008	http://www.par-
is-art.com/marche-art/ou-se-trouvent-les-cles-/douglas-gordon/2743.html;	abgerufen	am	20.2.2016.	
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constructed a glass bridge across the Arizona Canal,5 but also links the intense sunlight of Arizo-
na with the gentle light of the night sky. It has been noted far too little hitherto that Grimanesa 
Amorós sees herself here not just as a light artist, but also as part of the tradition of outstanding 
exponents of Land Art, who as long ago as the 1960s and 70s left the confines of their studios 
to start a new artistic genre in the midst of nature. Specifically, one might think of Nancy Holt, 
who went to the Great Basin Desert in Utah, where she created the Sun Tunnels to document and 
make visible the position of the sun and stars using minimal means. It was also she who captured 
in photographs light reflections in water and panes of glass, and concentrated them sequentially. 
6 Even the magnificent project by Richard Smithson and his now legendary ‘Spiral Jetty’ in Utah 
could be adduced. His massive interventions in the landscape constitute artificial form while at 
the same time following the templates of nature (where the spiral crops up all over the place) 
in an appropriate fashion. In her modern, LED-controlled light sculptures, Amorós combines in 
particular the graphic structure of the ancient Peruvian irrigation systems with the light and wave 
systems as such. 

Borrowing from her Peruvian homeland in 2013, she displayed her ‘Light between the islands’ 
at the Litvak Gallery in Tel Aviv. On the highly polished concrete floor, the light sculptures with 
spheres floating like soap-bubbles on the surface come across like little islands in the sea, whose 
lights also appear as reflections in the floor. Specifically, Amorós refers to the inhabitants of Lake 
Titicaca, whose shores are overgrown with high reeds. These are used by the local people to 
make both highly useful and highly attractive objects: banana-shaped boats, their round houses, 
and their floating islands looking like round baskets, which they use for freight transport. The 
reeds are versatile, and so Amorós too adopts the structural form of this natural material and 
transfers it as a graphic pattern to translucent vinyls. Here the graphic lines come across like an 
abstract grid, whose origin is hardly discernible. She takes up this pattern of lines once more for 
the window front of the gallery, in order thereby to create a sensory entanglement of interior and 
exterior. 

The shapes of her ‘Uros’ recall the floating islands with which the Uros, the aboriginal people of 
the region, who once lived totally out of the public eye, moved around Lake Titicaca. ‘The Uros 
live on 49 “floating islands” which they make from dried totora reeds. The same plant also pro-

5	 	‘December	10,	2010,	saw	the	completion	of	Soleri	Bridge	and	Plaza,	which	was	commissioned	by	Scottsdale	Public	

Art.	The	130-foot	(40	m)	pedestrian	bridge	based	on	Paolo	Soleri’s	design	is	located	on	the	South	Bank	of	the	Arizona	Canal	and	

connects	newly	developed	retail	area	Scottsdale	Waterfront	with	Old	Town	Scottsdale.	The	bridge	is	incorporated	into	a	22,000	sq	

ft	(2,000	m2)	plaza	including	silt	cast	artwork	and	a	large	bell	assembly	called	The	Goldwater	Bell,	also	designed	by	Paolo	Soleri’,	 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo	Soleri;	consulted	on	22	Feb.	2016.

Arizona-Kanal gespannt hat,5 sondern auch die Verknüpfung von intensiver Sonneneinstrahlung in 
Arizona mit dem sanften Licht des nächtlichen Himmels. Viel zu wenig wurde bisher wahrgenom-
men, dass Grimanesa Amorós sich hier nicht nur als Lichtkünstlerin begreift, sondern sich zugleich 
in die Tradition großartiger Land-Art-Künstler reiht, die bereits in den 1960er und 1970er Jahren 
das enge Atelier verließen, um in der Natur eine ganz neue Kunst zu begründen. Zu denken ist 
konkret an Nancy Holt, die in die Wüste von Utah ging und dort mit ihren Sun-Tunels den Stand 
der Sonne und der Sterne mit minimalen Mitteln sichtbar machte und dokumentierte. Sie war es 
auch, die Lichtreflexionen in Wasser und in Scheiben fotografisch festhielt und als sequenzielle 
Abfolge verdichtete (siehe: xxx). Selbst das großartige Projekt von Richard Smithson und seiner 
mittlerweile legendären „Spiral Jetty“ in Utah, ließe sich hinzuziehen. Seine massiven Veränderun-
gen in der Natur sind artifizielle Form und zugleich den Gegebenheiten der Natur angemessen 
folgend (die Spirale taucht als Form allenthalben in der Natur auf). Amorós verbindet in ihren mo-
dernen, LED-gesteuerten Lichtskulpturen vor allem die grafische Struktur der alten peruanischen 
Kanalisationssysteme wie auch die Licht-und Wellenbewegungen an sich. 

Eine zweite Anleihe aus ihrer peruanischen Heimat nutzte sie 2013, als sie in der Litvak Galerie in 
Tel Aviv ihre „Light between the islands“ zeigte. Auf dem blank polierten Betonboden wirken die 
Lichtskulpturen mit den wie Seifenblasen auf einer Oberfläche schwimmenden Kugeln wie kleine 
Inseln im Meer, deren Lichter auch als Reflexionen im Boden aufscheinen. Ganz konkret bezieht 
Amorós sich auf die Bewohner am Titicacasee, der von hohen Schilfgräsern an den Uferrändern 
bewachsen ist. Aus diesem Ried fertigen die Bewohner die nützlichsten wie auch zugleich kunst-
vollsten Gegenstände an: in länglicher Bananenform gestaltete Boote, ihre runden Häuser, ihre 
wie flache Körbe aussehenden Schwimminseln, mit denen sie mehr Lasten transportieren können. 
Das Ried ist vielfältig einsetzbar und so nimmt auch Amorós diesen Naturstoff in seiner struktu-
rellen Form auf und überträgt ihn als grafisches Muster auf die transluziden Folien bzw. Gläser. 
Hier nun erscheinen die grafischen Linien wie ein abstraktes Raster, dem man kaum noch seinen 
Ursprung anzusehen vermag. Das Lineament greift sie für die Fensterfront in der Galerie ebenfalls 
noch einmal auf, um damit eine sinnfällige Verschränkung von Innen und Außen zu ermöglichen. 

Die Formen ihrer „Uros“ erinnern dabei an die Schwimmenden Inseln (Islas flotantes), mit denen 
sich die Naturbewohner, der ehemals gänzlich von der Öffentlichkeit abgeschirmte Stamm der 
Uros, über den Titicacasee-See bewegen. „Die Uros leben auf derzeit 49 „schwimmenden Inseln“, 

 

5	 	“December	10,	2010,	saw	the	completion	of	Soleri	Bridge	and	Plaza,	which	was	commissioned	by	Scottsdale	Public	
Art.	The	130-foot	(40	m)	pedestrian	bridge	based	on	Paolo	Soleri’s	design	is	located	on	the	South	Bank	of	the	Arizona	Canal	
and	connects	newly	developed	retail	area	Scottsdale	Waterfront	with	Old	Town	Scottsdale.	The	bridge	is	incorporated	into	a	
22,000	sq	ft	(2,000	m2)	plaza	including	silt	cast	artwork	and	a	large	bell	assembly	called	The	Goldwater	Bell,	also	designed	by	
Paolo	Soleri”,	https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo	Soleri;	abgerufen	am	22.2.2016.	
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vides the raw material for, among other things, reed boats and the houses on the islands. These 
islands, on which no more than a few hundred Uros now live, are located five kilometres to the 
west of Puno harbour. Most of the Uros now reside on the mainland, where their cemeteries are 
also located.’ Almost all ‘primitive peoples’ are nomads, who move around, mostly secretly, follo-
wing the climatic conditions in the rain forest, and now see themselves increasingly displaced as 
a result of the destruction of their natural environment by the ruthless greed of Big Oil.7 The Uros 
by contrast have long been known to the outside world, and as a long-standing tourist attraction 
are no longer entirely free of outside influences. Even so, their manner of building their islands, 
their houses and their boats has remained authentic, and unique in the originality of its forms. 
The floating islands, which have secured the tribe’s survival for centuries, are a veritable oddity. 
Their boats, whose form generally and prows, shaped like heads, give them something of the 
appearance of Viking longships, allow them to transport quite heavy loads. 

Grimanesa Amorós takes up the original form of these islands and uses her light installation to 
refer directly to her own experience of a trip to Lake Titicaca, but even more to this tribe which 
has left such a mark on her homeland. She likes to tell of the beauty of the lake, which is located 
at a higher altitude than almost any other, as well as of the wind that soughs through the reeds 
and makes ripples on the surface of the lake.8 It becomes more than clear that she would like to 
revive the magic of the site in her light installation, and the way she realizes this space in sculp-
tural form suggests strongly that she also speaks of the danger it is in. ‘Seen in the light’ means 
in this case once more at the same time to see the darkness, for only then do her ‘Uros’ unfold 
a visual power of their own. But precisely because these shimmer, wonderfully hovering, in the 
darkness, they also proclaim their own swansong. One will not understand the artist fully if one 
believed that light was her only source of inspiration here. Rather, in this work too she also seeks 
to come to terms with her cultural roots and to transfer her own identity into a contemporary 
form. The fact that in so doing she refers to the past does not exclude the incorporation of mo-
dern technology. In this way, she is able to transfer the basic concept of the pristine habitat into 
the present as if it were a vision of her own. This is, at the same time, a process of intercultural 
fusion of past (Peru, the Uro tribe) and lived present (New York, Manhattan), something also 
reflected in her own nomadic life, which is constantly taking the artist from one continent to ano-
ther and requires continual movement through space and time. Therefore not only the dimensi-
ons of the historic and present times are apparent here, but equally those of movement.

 

6	 	Alena	Williams	(ed.),	Nancy	Holt	–	Sightlines,	Berkeley,	CA,	2011. 
 

7	 http://www.survivalinternational.org/tribes/isolatedperu;	consulted	on	25	Feb.	2016.
 

8	 Grimanesa	Amorós,	Site	specific	work	and	videos,	Yuan	Space	Beijing,	Beijing	2012,	pp.	40-41.

die sie aus getrocknetem Totora-Schilf herstellen. Dieselbe Pflanze ist unter anderem auch Roh-
stoff für Schilfboote und die Häuser auf den Inseln. Die Inseln, auf denen nur noch wenige hundert 
Uros leben, befinden sich 5 km westlich vom Hafen Puno. Die Mehrzahl der Urus lebt inzwischen 
auf dem Festland, wo sich auch die Friedhöfe befinden.“6 Fast alle Naturvölker sind Nomaden, die 
sich den klimatischen Gegebenheiten des Regenwaldes folgend – meist im Verborgenen – bewe-
gen und sich durch den auf rücksichtslosen Profit ausgerichteten Raubbau an der Natur durch die 
großen Ölkonzerne immer mehr vertrieben sehen.7 Die Uros hingegen sind seit langem bekannt, 
längst eine Touristenattraktion und dadurch nicht mehr ganz frei von äußeren Einflüssen. Gleich-
wohl ist die Art, wie sie ihre Inseln, ihre Häuser und Boote bauen, unverfälscht geblieben und in 
ihrer Originalität der Formen einzigartig. Die schwimmenden Inseln, die dem Stamm seit Jahr-
hunderten das Überleben gesichert haben, sind eine wahre Besonderheit. Ihre Boote erinnern mit 
ihrer ausladenden Form und ihren als Köpfe gestalteten Enden beinahe an Wikingerschiffe und 
ermöglichten es ihnen, größere Lasten zu bewegen.  

Grimanesa Amorós greift diese ursprüngliche Form der Inseln auf und verweist mit ihrer Lichtins-
tallation unmittelbar auf das eigene Erleben ihrer Reise an den Titicacasee, vielmehr jedoch auch 
auf diesen Volksstamm, der ihr eigenes Land prägt. Sie erzählt gerne von der Schönheit des Sees, 
eines der höchst gelegenen der Welt, von dem Wind, der das Schilfrohr durchstreift und die Wel-
len auf dem See kräuselt.8 Es wird mehr als deutlich, dass sie die Magie des Ortes in ihrer Lichtins-
tallation erneut lebendig werden lassen möchte und mit der Art und Weise, wie sie diesen Raum 
bildnerisch transferiert, liegt es nahe zu vermuten, dass sie auch von seiner Gefährdung spricht. 
“Bei Lichte betrachtet“ heißt in diesem Falle einmal mehr zugleich die Dunkelheit zu sehen, denn 
nur dann entfalten ihre „Uros“ eine eigene visuelle Kraft.  Aber gerade weil diese so wunderbar 
schwebend oder schwimmend in der Dunkelheit schimmern, künden sie auch von ihrem Abge-
sang. Man wird die Künstlerin nicht vollständig begreifen, wenn man glaubte, hier sei nur das Licht 
ihre einzige Inspirationsquelle.  Vielmehr sucht sie auch in diesem Werk, sich mit ihrem Land, mit 
ihren kulturellen Wurzeln zu befassen und die eigene Identität in eine zeitgenössische Form zu 
übertragen. Dass sie dabei auf das Vergangene rekurriert, schließt nicht aus, dass sie neue Tech-
nologie einbezieht. Auf diese Weise vermag sie es, die Grundkonzeption des sehr ursprünglichen 
Lebensraums wie eine eigene Vision in die Jetztzeit zu übertragen. Das ist zugleich ein Prozess 
des interkulturellen Verschmelzens von Vergangenheit (Peru, Stamm der Uros) und gelebter Ge-
genwart (New York, Manhattan), das sich zudem spiegelt in einem eigenen Nomadentum, das die 
Künstlerin beständig von einem Kontinent zum anderen führt und eine unablässige Bewegung 

 

6  https://de.wikipedia.org/wiki/Urus;	abgerufen	am	21.2.2016
 

7  http://www.survivalinternational.de/indigene/unkontaktierteperu/derbeweis;	abgerufen	am	21.2.2016.
 

8	 	Grimanesa	Amorós,	Site	specific	work	and	videos,	Yuan	Space	Beijing,	Beijing	2012,	S.	40-41.



20 21

Her numerous projects, the exhibitions and in particular the commissioned works take her 
to the remotest places, but also to the best-known cities in the world, and here we must 
also include the private trips, which she undertakes to gather inspiration – such as recently 
to Sri Lanka and India. This is not just an end in itself, but also always demands new recep-
tiveness to places which she ‘occupies’ with her light-works. This determines her entire 
artistic concept, according to which she not only explores the current situation in advance 
(not least the existing light connections) but also often integrates the historic dimension 
of the place and its surroundings. In this, she differs fundamentally from other internatio-
nally highly acclaimed light artists such as James Turrell, Mischa Kuball and Olafur Elias-
son, whose intention is entirely directed towards the transformation of the existing space. 
James Turrell in particular has for decades explored the conditions of light and space time 
and again in order to project them into a physically perceptible unity for every individual 
observer. In his 2013 light sculpture ‘Aten Reign’ for the Solomon Guggenheim Museum in 
New York, which emphasizes the interior of Frank Lloyd Wright’s spiral ramp, Turrell says 
tellingly, that it was his intention to create ‘an architecture of space created with light’9. 
He too – like Amorós – uses LED lamps, albeit in his case largely invisible to the viewer. 
With his light spaces, Turrell refers to the dimensions of the actual space, which he dema-
terializes through light. In his ‘Roden Crater’ (since 1977) by contrast, as in ‘Celestial Vault’ 
(1996), he is concerned with the relationship to the light of the stars, suns and galaxies in 
the sky and directs the gaze of the beholder to a metaphysics of light which is, in the tru-
est sense of the word, intangible.

For this reason it may be not unimportant to recall that already Lucio Fontana, whose ‘concetto 
spaziale’ had him open up the surface of the picture, was also a light artist. As long ago as 1951, 
at the Triennale IX in Milan, he presented his ‘Sculpture lumineuse’, an apparently freely hover-
ing light sculpture (‘neon arabesque’)10, which used light to create a free drawing on the ceiling. 
Fontana wanted to detach himself largely from the object, and sought with the fluorescent-tube 
sculpture to introduce a new dimension of the perceptible.11 In 1964, the artists Heinz Mack, 
Otto Piene and Günther Uecker, who had joined up in the late 1950s to form the group ZERO,  
developed their light space, which they dedicated to Fontana. Here in particular the artists were 

 
9 http://web.guggenheim.org/exhibitions/turrell/#atenreign;	consulted	on	22	Feb.	2016
10 http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/en/en-1951-1960,	consulted	on	22	Feb.	2016
11	 Valérie	Da	Costa	(ed.	translated	and	introduced)	Lucio Fontana: Ecrits (manifestes, textes, entretiens),	Dijon	published	
in	March	2013..

durch Raum und Zeit bedingt. Es zeigen sich deshalb hier nicht nur die Dimensionen der histori-
schen und gegenwärtigen Zeit, sondern ebenso eminent auch die der Bewegung.

Ihre zahlreichen Projekte, die Ausstellungen und insbesondere die Auftragsarbeiten leiten sie zu 
den entlegensten wie auch zu den bekanntesten Stätten und Metropolen, zu denen auch die pri-
vaten Reisen gerechnet werden müssen, die sie zur Inspiration unternimmt – wie kürzlich nach Sri 
Lanka und Indien. Das dient nicht dem Selbstzweck, sondern erfordert stets neues Einlassen auf die 
Orte, die sie mit ihren Lichtwerken neu besetzt. Dies bestimmt ihr gesamtes künstlerisches Konzept, 
wobei sie sowohl die aktuelle Situation im Vorfeld genau erkundet (bis hin zu den vorhandenen 
Lichtanschlüssen) als auch vielfach die historische Dimension des Ortes und seiner Umgebung mit 
einbezieht. Darin unterscheidet sie sich sehr maßgeblich von anderen international hoch beachteten 
Lichtkünstlern wie James Turrell, Micha Kuball oder Olafur Eliasson, deren Intention sich ganz auf 
die Verwandlung des vorgegebenen Raumes an sich bezieht. Insbesondere James Turrell lotet seit 
Jahrzehnten immer wieder die Bedingungen von Licht und Raum aus, um sie für jeden einzelnen 
Betrachter zu einer physisch wahrnehmbaren Einheit zu projizieren. In seiner 2013 für das Solomon 
Guggenheim Museum in New York geschaffenen Lichtskulptur „Aten Reign“, die das Innere des von 
Frank Lloyd Wright entworfenen spiralförmigen Aufgang des Museums betont, formulierte Turrell 
treffend, er habe die Intention gehabt, “an architecture of space created with light”9 zu erschaffen. 
Auch er nutzt – wie Amorós – LED-Leuchten, die er allerdings weitgehend unsichtbar für den Be-
trachter anbringt. Turrell bezieht sich mit seinen Lichträumen auf die Dimensionen des aktuellen 
Raumes, die er durch Licht dematerialisiert. In seinem „Roden Crater“ (seit 1977) hingegen, ebenso 
wie bei „Celestial vault“ (1996) geht es ihm um die Beziehung des Lichtes der Sterne, Sonnen und 
Galaxien am Himmel und richtet sich der Blick des Betrachters auf eine im wahrsten Sinne des Wor-
tes unfassbare Metaphysik des Lichts.

Daher mag es nicht unwichtig sein daran zu erinnern, dass bereits Lucio Fontana, dessen „concet-
to spaziale“ ihn die Fläche des Bildes öffnen ließ, auch Lichtkünstler war. Auf der Triennale IX in 
Mailand präsentierte er bereits 1951 seine „Scuplture lumineuse“, eine scheinbar frei schwebende 
Lichtskulptur („neon arabesque“)10, die mit Licht eine freie Zeichnung an die Decke schrieb. Fon-
tana wollte sich weitgehend vom Gegenstand lösen und suchte mit der aus Neon-Röhren beste-
henden Skulptur eine neue Dimension des Wahrnehmbaren einzuleiten.11 Die sich gegen Ende 
der 1950er Jahre zur Gruppe ZERO zusammenfindenden Künstler Heinz Mack, Otto Piene und 

 
9  http://web.guggenheim.org/exhibitions/turrell/#atenreign;	abgerufen	am	22.2.2016 

10  http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/en/en-1951-1960.	abgerufen	am	22.2.2016. 
11	 	Lucio	Fontana,	Ecrits	(manifestes,	textes,	entretiens),	Edited,	translated	and	introduced	by	Valérie	Da	Costa.	published	
in	March	2013. 
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concerned with the constant movement of light, a choreography of light phenomena in the 
otherwise dark space.12

For Grimanesa Amorós, all these aspects and factors are of great importance. It is the concrete 
location in a specifically selected space or environment, it is the external conditions which (e.g. 
in public squares) she has to integrate into her concept in order to intensify the effect of the 
light installation and the sequencing of light in a composition of her own. Light is, for her, spa-
ce, movement, time. And it should not be forgotten that she is concerned to show light both as 
material and as immaterial. All these aspects become more than clear in the light installation at 
the Ludwig Museum: the technical structure does not detract from the magic of the light, which, 
along numerous LED hoses, shimmers sometimes warm, sometimes cool. In a sequence of more 
than five minutes, the light wanders from one end of the room to the other, transferring her ob-
servation of the two rivers, the Rhine and the Moselle, at their confluence at what is known as the 
‘Deutsches Eck’ with its monumental statue of Kaiser Wilhelm I, into an almost immaterial mani-
festation. 

In the concept of her exhibition, the artist leads the viewer via the video ‘Ocupante’ finally to a 
‘Golden Secret Room’, golden because of the gold foil which lines its walls, in which she shows 
six stills from the video. The foil displays a starry pattern created for the purpose, which she cau-
ses to glow by means of a reticent red-and-yellow light sequence. No surprise that the native 
Peruvian references the gold treasure of the Incas here, but it could equally evoke the legendary 
‘Rhinegold’ that also pervades Richard Wagner’s bold opera and which far more easily conjures 
up the genius loci. This room triggers an effect of its own in the visitors, inviting them to linger 
longer, oscillating as it does between the majesty of the gold (as spiritual colour and metal) and 
the manifestation of the material, which does not deny being a thin foil. The reflections in the 
room also throw visitors back on themselves. True, only vaguely, but still helpful in this context, 
for let us remember Mischa Kuball’s 2013 exhibition ‘Platon’s mirror’ [sic], when he projected the 
ancient Greek philosopher’s ‘simile of the cave’ on to the modern beholder. ‘In arrangements, at 
the same time simple and highly effective, of projectors, reflective silver foil, photographs and 
videos, Kuball creates, on the one hand, rooms that are to be understood as metaphors of Plato’s 

 

12	 ‘Light	and	movement	of	the	objects	happens	according	to	a	fixed	time	rhythm,	in	which	a	cycle	lasts	six	minutes	and	
is	then	repeated.	The	interplay	of	the	individual	elements	follows	a	fixed	score	and	was	earlier	tried	out	by	Otto	Piene	in	his	light	
ballets.	He	was	responsible	for	the	concept.	The	spatial	situation	of	the	attic	premises	was	taken	account	of	by	the	artists	in	their	
design.	The	deep	darkness	of	the	room	brought	out	the	effect	of	the	light-kinetic	works	in	their	entirety.	Light	and	movement		
conquered	the	space,	while	the	physical	boundaries	and	gravity	seemed	to	have	been	suspended,	the	room	became	a	light-room.’	
In	http://www.4321zero.com/19-zero-lichtraum.html,	consulted	on	22	Feb.	2016

Günther Uecker entwickelten 1964 ihren Lichtraum, den sie Fontana widmeten. Hier insbesondere 
geht es den Künstlern um die beständige Bewegung des Lichtes, eine Choreographie von Lichter-
scheinungen im ansonsten dunklen Raum.12

Für Grimanesa Amorós sind all diese Aspekte und Faktoren von großer Bedeutung. Es ist die kon-
krete Verortung in einem spezifisch ausgewählten Raum oder Umfeld, es sind die Bedingungen 
von Außen, die sie (z.B. bei öffentlichen Plätzen) mit in ihre Konzeption einbeziehen muss, um 
die Wirkung der Lichtinstallation zu steigern, und die Sequenzierung des Lichtes in einer eigenen 
Komposition. Licht ist bei ihr Raum, Bewegung, Zeit. Nicht zu vergessen liegt es ihr daran, das 
Licht sowohl immateriell als auch materiell zu zeigen. An der Lichtinstallation im Ludwig Museum 
werden all diese Aspekte mehr als deutlich: Der technische Aufbau hindert nicht die Magie des 
Lichtes, das über zahlreiche Stränge mit LED-Dioden mal weißlich kühl mal gelblich warm auf-
schimmert. In einer Sequenz von mehr als fünf Minuten wandert das Licht von einem zum anderen 
Ende des Raumes und transferiert ihre Beobachtung der beiden Flüsse Rhein und Mosel am Zu-
sammenfluss, am sog. Deutschen Eck mit seiner monumentalen Skulptur Kaiser Wilhelm I., in eine 
nahezu immaterielle Erscheinung. 

In der Konzeption ihrer Ausstellung führt sie den Betrachter dann über das Video „Ocupante“ 
letztlich in einen „Golden Secret room“, einen mit Goldfolie ausgeschlagenen Raum, in dem sie 
sechs einzelne Fotos aus dem Video zeigt. Die Folie weist ein eigens geschaffenes Sternenmus-
ter aus, das sie durch eine zurückhaltend sanfte Lichtsequenz (rot-gelb gehalten) zum Leuchten 
bringt. Wen wundert es, dass die gebürtige Peruanerin sich hier auf den Goldschatz der Inkas 
bezieht, dass es aber ebenso mühelos an das sagenumwogene „Rheingold“ erinnern mag, das 
auch Richard Wagner in seiner kühnen Oper durchdrang und das noch viel eher den genius loci 
beschwört. Dieser Raum löst eine eigene Wirkung bei den Betrachtern aus, lädt ein zum Verweilen 
und changiert doch zwischen der Majestät des Goldes (als spiritueller Farbe und Metall) und der 
Sichtbarwerdung des Materials, das nicht verleugnet, eine dünne Folie zu sein. Die Spiegelungen 
im Raum werfen auch den Betrachter auf sich selbst zurück. Vage zwar nur, aber doch in diesem 
Kontext hilfreich, sei deshalb auf Micha Kuballs Ausstellung „Platon’s mirror“ von 2013 erinnert, als 
dieser das antike Höhlengleichnis auf den heutigen Betrachter projektiert. „In zugleich einfachen 
und höchst effektiven Anordnungen mit Projektoren und reflektierenden Silberfolien, Fotografien 

 

12	 	„Licht	und	Bewegung	der	Objekte	erfolgt	nach	einem	festen	Zeitrhythmus,	bei	dem	ein	Zyklus	sechs	Minuten	beträgt	
und	danach	wiederholt	wird.	Das	nach	einer	Partitur	festgelegte	Zusammenspiel	der	einzelnen	Elemente	hatte	Otto	Piene	bereits	
zuvor	beiseinen	Lichtballetten	erprobt.	Von	ihm	stammt	die	Konzeption.	Die	räumliche	Situation	des	Dachgeschosses	wurde	von	
den	Künstlern	gestalterisch	berücksichtigt.	Die	tiefe	Dunkelheit	des	Raums	ließ	die	lichtkinetischen	Arbeiten	vollends	zur	Geltung	
kommen.	Licht	und	Bewegung	eroberten	den	Raum,	die	physischen	Grenzen	und	die	Schwerkraft	schienen	aufgehoben	zu	sein,	
der	Raum	wurde	zum	Lichtraum.“	In:	http://www.4321zero.com/19-zero-lichtraum.html.	abgerufen	am	22.2.2016.
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und Videos schafft Kuball einerseits Räume, die als Gleichnisse der Platon’schen Höhlensituation 
zu verstehen sind, andererseits übersetzt er in seinen Fotografien und Videos das komplexe Ver-
hältnis von Lichtquelle, Spiegelung, Schattenriss und Abbild in scheinbar endlos zu erweiternde 
Mediationsstufen, auf denen sich Wirklichkeit als die Wirklichkeit ihrer Reflexion immer erneut kon-
stituiert.“13

Auch bei Grimanesa Amorós stellt sich die Frage, auf welche Reise sie ihre Betrachter mitnimmt. 
Offensichtlich nicht nur auf eine, die sich am Licht berauscht. Wichtiger noch sind ihr die Dimen-
sionen von Zeit und Raum, von Vergangenheit und Gegenwart, die nur begriffen werden können, 
wenn man sich ihnen reflektierend nähert. 

 
13	 	Andreas	Beitin,	Micha	Kuball.	Platon’s	Mirror.	Kunsthalle	Düsseldorf	2012;	siehe:	http://www.kunsthalle-duesseldorf.
de/index.php?id=326;	abgerufen	am	22.2.2016.

cave situation, while on the other he translates into his photographs and videos the complex re-
lationship between light source, reflection, shadow and depiction in mediation steps that can be 
expanded seemingly endlessly, on which reality, as the reality of its reflection reconstitutes itself 
ever anew.’13

In the case of Grimanesa Amorós too, the question arises as to which journey she is taking her 
viewers on. Evidently not just on one that gets high on light. More important still to her are the 
dimensions of time and space, of past and present, which can only be understood if one approa-
ches them in a spirit of reflexion. 

 
13	 Andreas	Beitin,	‘Mischa	Kuball.	Platon’s	Mirror.	Kunsthalle	Düsseldorf	2012’;	see:	http://www.kunsthalle-duesseldorf.
de/index.php?id=326,	consulted	on	22	Feb.	2016.
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“Light cannot be captured”, Grimanesa Amorós explained on the occasion of her current exhibi-
tion OCUPANTE at the Ludwig Museum in Koblenz and went on to say: “… it is fleeting, and yet 
it can be perceived through these tubes.” By this she means that her works are not about light 
itself but about its perception. For over 100 years, artists have explored the perception of artifici-
al light on different levels. The rapid increase of digitalisation in recent times has greatly expan-
ded the range of expressive possibilities in light art. Grimanesa Amorós primarily makes use of 
this development in order to render changes in light perceptible. She is by no means opposed to 
leaving the protected sphere of the museum and has thus installed site-specific objects at public 
places, such as UROS HOUSE (2011) in the middle of Times Square in New York or PINK LOTUS 
(2015) on the façade of the Peninsula Hotel (also in New York).  

“Light cannot be captured…”
Surface and Rhythm in Grimanesa Amorós’ Work

Andreas Backoefer

„Man kann Licht nicht einfangen“, sagt Grimanesa Amorós anlässlich der aktuellen Ausstellung 
OCUPANTE im Ludwig Museum Koblenz und fährt fort: „… es ist flüchtig, aber trotzdem kann 
man es durch diese Schläuche wahrnehmen.“ Damit formuliert sie, dass ihre Arbeiten nicht das 
Licht selbst, sondern dessen Wahrnehmung thematisieren. Seit über 100 Jahren beschäftigen sich 
Künstler auf unterschiedlichsten Ebenen mit der Wahrnehmung von künstlich erzeugtem Licht. Die 
rasant zunehmende Digitalisierung der jüngeren Vergangenheit hat die Bandbreite und Ausdrucks-
vielfalt von Lichtkunst um ein Vielfaches erweitert. Grimanesa Amorós nutzt diese Entwicklung vor 
allem um die die Veränderung des Lichts sinnlich erfahrbar zu machen. Dabei verlässt sie durchaus 
auch den geschützten Museumsraum und installiert an öffentlichen Orten Site-specific-Objekte 
wie zum Beispiel UROS HOUSE (2011) mitten auf dem New Yorker Times Square oder PINK LO-

TUS (2015) auf der Fassade des Peninsula Hotels (ebenfalls in New York). 

“Man kann Licht nicht einfangen ...”
Oberfläche und Rhythmus im Werk von Grimanesa Amorós

Andreas Backoefer
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The current work OCUPANTE, the series of works UROS, and also PINK LOTUS include two basic 
ornamental components of Amorós’ formal language: the (hemi)sphere (UROS) and the pliable 
plastic tube (OCUPANTE/PINK LOTUS) – both versions are illuminated from the inside with count-
less light-emitting diodes (LED for short). Consequently, the perception of light occurs on the bor-
der, or, to be precise, the membrane between the objects’ interior and exterior – right on the sur-
face – before diffusing into the given space. In his collection of essays Ornament der Masse (The 
Mass Ornament) (published in 1927), Siegfried Kracauer tried to describe Modernism by reflecting 
on the ornament. His main focus was the surface which he believed was in fact an aesthetic pre-
condition of Modernism. According to him, phenomena occurring on the surface should not be 
underestimated.  Kracauer’s insights reveal how the ‘game’ on the surfaces became a fundamental 
form of expression in the visual culture of Modernism, and ultimately, in contemporary philosophy.

When viewing the surface one is caught between the pull of absorption on the one hand, and 
dislocation on the other.1 The membrane itself appears to be both material (confining) and im-
material (translucent). Besides physical space and volume, Grimanesa Amorós also creates a 
space of perception between her objects by activating the light on the surface. Drawn by the 
intensity of the light effects on the object in question, viewers focus their attention on the surfa-
ce, on the material. This establishes a tension field between the materiality and the immateriality 
of light.

It also becomes clear that no phenomenon, no matter how ‘immaterial’, can exist without a mate-
rial basis, even if it is only minimal. The question of materiality is one of the fundamental questions 
in art. It is always about shimmering and noise, the medium’s inherent dynamism. For a long time, 
immateriality (or de-materialisation) was a main characteristic of (post) conceptual art. However, 
less and less faith is being invested in this quality. Even in digital culture, the quintessence of a 
field based on information and symbols, there has, for some time, been an increasing focus on the 
properties of digital matter and the resulting ‘new materiality’: a comprehensive imagined, me-
dia-generated substance as a means of characterising this culture as a whole; or at least more so 
than customary attributes such as fleetingness, dissolution, or immateriality.2

Digital media include another field of light art which Grimanesa is also very dedicated to: video. Ac-
cording to filmmaker Peter Greenaway, video/cinema is a “deal with artificial light”. In the process, 
images are stored on celluloid or data carriers which become revived through the projection onto a 

 
1	 Compare	Bruno,	Giulana:	Surface.	Matters	of	Aesthetics,	Materiality	and	Media.	University	of	Chicago	Press:	Chicago,	
London	2014,	57.
 
2	 	Compare	“Editorial.”	In:	Springerin	–	Hefte	für	Gegenwartskunst.	No.	1/16	New	Materialism	(http://www.springerin.at/
dyn/heft.php?pos=0&lang=de,	18.2.2016).

Das aktuelle Werk OCUPANTE, die Werkreihe UROS sowie PINK LOTUS beinhalten zwei ornamen-
tale Grundkomponenten von Amorós‘ Formensprache: die (Halb)Kugel (UROS) und den formbaren 
Kunststoffschlauch (OCUPANTE/PINK LOTUS) – jeweils aus ihrem Inneren heraus illuminiert durch 
unzählige Leuchtdioden (kurz LED). Die Wahrnehmung des Lichts entsteht damit an der Grenze 
bzw. Membrane zwischen Innen und Außen der Objekte – direkt auf deren Oberfläche -, bevor es 
in den Raum diffundiert. In seiner Essaysammlung Ornament der Masse versucht Siegfried Kra-
cauer die Moderne mit einer Reflexion über das Ornament zu beschreiben. Dabei steht die Ober-
fläche im Zentrum seiner Betrachtung; sie stellt für ihn sogar die ästhetische Voraussetzung der 
Moderne dar. Phänomene der Oberfläche sind für ihn keineswegs zu unterschätzen. Kracauer zeigt 
auf, wie das ‚Spiel‘ auf den Oberflächen zum fundamentalen Ausdrucksmittel der visuellen Kultur 
der Moderne wird, und letztlich sogar zum Gegenstand zeitgenössischer Philosophie.

Der Betrachter der Oberfläche befindet sich inmitten der Anziehungskräfte von einerseits Absorp-
tion und andererseits Dislokation.1 Die Membrane selbst erscheint ihm materiell (abschließend) 
und immateriell (durchscheinend) zugleich. Grimanesa Amorós kreiert zwischen ihren Objekten 
zwar einen physischen Raum und Volumen, aber auch einen Wahrnehmungsraum durch Aktivie-
rung des Lichts auf der Objektoberfläche. Angezogen von der Intensität der Lichteffekte auf dem 
jeweiligen Gegenstand richtet sich die Aufmerksamkeit des Betrachters noch stärker auf die Ober-
fläche, auf das Material. Damit wird ein Spannungsverhältnis zwischen dieser Materialhaftigkeit 
und der Immaterialität des Lichts etabliert.

Außerdem entsteht die Erkenntnis, dass kein auch noch so ‚immaterielles‘ Phänomen ohne eine 
– zumindest minimale – materielle Basis auskommt. Die Frage nach der Materialität ist eine der 
Grundfragen der Kunst. Immer geht es dabei auch um das Schimmern und Rauschen, die Eigen-
dynamik des Mediums. Lange Zeit war das Immaterielle (oder die Entmaterialisierung) mit ein 
Hauptcharakteristikum (post-)konzeptueller Kunst. Diesem Charakteristikum wird aber zunehmend 
das Vertrauen entzogen. Selbst im Bereich der Digitalkultur, Inbegriff eines auf Information und 
Zeichenhaftigkeit basierenden Felds, befasst man sich seit geraumer Zeit verstärkt mit der Be-
schaffenheit digitaler Materien bzw. der daraus resultierenden ‚neuen Materialität‘: einer umfas-
sender gedachten, medialen Stofflichkeit, die diese Kultur als Ganzes charakterisieren soll; mehr 
zumindest als die bekannten Prädikate wie Flüchtigkeit, Verflüssigung oder eben Immaterialität 
dies tun.2

1	 	Vgl.	Bruno,	Giuliana:	Surface. Matters of Aesthetics, Materiality, and Media.	University	of	Chicago	Press:	Chicago	Lon-
don	2014,	57.
 

2	 	Vgl.	“Editorial.”	In: Springerin – Hefte für Gegenwartskunst.	Heft	1/16	New	Materialism	(http://www.springerin.at/dyn/
heft.php?pos=0&lang=de,	18.2.2016).
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surface. Light installations and video art share a structural characteristic which 
defines the perception of time: rhythm. In the light objects it is determined by 
programmed sequences, and in video art by the succession of images.

For her installations Grimanesa Amorós ‘invents’ the individual light sequences 
on site and tries them out in a complex process before finally storing them on 
hardware. Like poems, the rhythm of these sequences seems effortless and 
conveys a feeling of tranquillity, presence – maybe also pleasure. According 
to sociology, rhythm, that is to say, a common temporal sequence plays a sig-
nificant role in holding together social structures.3 Pierre Bourdieu wrote that 
social order is primarily based on the regulation of time and the performance 
of individual and collective activities in an adequate rhythm.

Thus rhythm is an – already premodern – social experience which became in-
creasingly complex in the course of industrialisation and ensuing digitalisation. 
We are now living in a world in which different time structures – social and in-
stitutional alike – compete with one another. In his work “Elementa Rhythmica 
II”, the Ancient Greek philosopher Aristoxenus already made a basic distinc-
tion regarding art: between poetic rhythm (ῥυθμóς, ῥυθμιζóμενoν) and visu-
al rhythm or schema (σχήμα, σχηματιζóμενα).

Rhythm could also be described as a dynamic structure which manifests itself 
spatially rather than temporarily in visual art. In a painting, for example, the 
‘metre’ can only be determined by analysing the pictorial elements.4 In Gri-
manesa Amorós’ light objects the spatial structure is supplemented by a tem-
poral one: as in a musical composition, a program controls the LEDs’ intervals. 
Upon entering into the sphere of one of the artist’s installations, viewers be-
come aware not only of a spatial but also a temporal ‘metre’. Perhaps it is this 
that lends these light objects their distinctive presence and intensity.

 
3	 	Compare	Levine,	Caroline:	Forms	–	Whole,	Rhythm,	Hierarchy,	Network.	Princeton	University	Press:	Princeton	Oxford	
2015,	eBook	without	pagination.
 
4	 	Compare	Tosaki,	Eiichi:	Rhythm	as	Composition:	Looking	for	a	Common	Ground	(https://www.academia.edu/1622976/
Rhythm_as_schema_in_search_of_a_mature_theory_of_rhythm_in_visual_art,	18.2.2016).

Zu den digitalen Medien zählt auch ein weiterer Bereich der Lichtkunst, mit dem sich Grimanesa 
Amorós intensiv auseinandersetzt: Video. Nach den Worten des Filmemachers Peter Greenaway 
ist Video/Kino ein „Geschäft mit dem künstlichen Licht“. Dabei werden Bilder auf Celluloid oder 
Datenträger gespeichert, die dann durch die Projektion auf eine Oberfläche wiederbelebt werden. 
Sowohl die Lichtinstallationen als auch die Videokunst besitzen ein gemeinsames Strukturmerk-
mal, das die Zeitwahrnehmung bestimmt. Es ist der Rhythmus. Bei den Lichtobjekten wird dieser 
von programmierten Sequenzen vorgegeben, in der Videokunst von der Abfolge der Bilder.

Für die Installationen von Grimanesa Amorós werden die einzelnen Lichtsequenzen vor Ort in ei-
nem komplexen Prozess ‚erfunden‘, ausprobiert und dann schließlich in der Hardware gespeichert. 
Vergleichbar zu Gedichten wirkt der Rhythmus dieser Abfolgen unangestrengt und vermittelt ein 
Gefühl der Ruhe, der Präsenz – vielleicht auch des Vergnügens. Die Soziologie hat herausgefun-
den, dass der Rhythmus, bzw. eine gemeinsame zeitliche Abfolge ein wichtiges Instrument zum 
Zusammenhalt sozialer Gefüge darstellen.3 Pierre Bourdieu schreibt, dass eine soziale Ordnung 
vor allem auf die Regulierung von Zeit sowie die Ausführung von individuellen und kollektiven 
Aktivitäten in einem angemessenen Rhythmus basiert.

Rhythmus ist demnach eine – bereits prämoderne - soziale Erfahrung, die während der Industria-
lisierung und vor allem die darauf folgende Digitalisierung an Komplexität enorm zugenommen 
hat. Wir leben inzwischen in einer Welt, in der verschiedene Zeitstrukturen – soziale wie institu-
tionelle – miteinander konkurrieren. Für die Kunst wurde bereits in der Antike von Aristoxenus 
in der Schrift Elementa Rhythmica II eine wesentliche Unterscheidung getroffen: zwischen dem 
poetischen Rhythmus (ρυθμος, ρυθμιζομενον) und dem visuellen Rhythmus oder Schema (σχημα, 
σχηματιζομενα).

Rhythmus kann auch als eine dynamische Struktur beschrieben werden, die sich in der bildenden 
Kunst eher räumlich als zeitlich manifestiert. Das ‚Metrum‘ kann zum Beispiel bei einem Gemälde 
ausschließlich anhand der Analyse von Bildelementen festgestellt werden.4 Bei den Lichtobjek-
ten von Grimanesa Amorós wird die räumlich Struktur von einer zeitlichen ergänzt: ähnlich einer 
musikalischen Komposition steuert ein Programm die Intervalle der LEDs. Beim Betreten des Ins-
tallationsraums nimmt der Betrachter ein räumliches wie zeitliches ‚Metrum‘ wahr. Möglicherweise 
ist dies die Ursache, warum wir diese Lichtobjekte auf ganz spezielle Weise als präsentisch und 
intensiv erfahren.

 
3	 	Vgl.	Levine,	Caroline:	Forms – Whole, Rhythm, Hierarchy, Network.	Princeton	University	Press:	Princeton	Oxford	2015,	
eBook	o.	Seitenzählung.
 
4	 	Vgl.	Tosaki,	Eiichi:	Rhythm	as	Composition:	Looking	for	a	Common	Ground	(https://www.academia.edu/1622976/
Rhythm_as_schema_in_search_of_a_mature_theory_of_rhythm_in_visual_art,	18.2.2016).
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OCUPANTE
Media: mixed media, LEDs, diffusive reflective material, cus-
tom lighting sequence, electrical hardware 
Dimensions: 60 ft x 40 ft x 25 ft 

OCUPANTE, was inspired by Koblenz, a city in Rhineland-Palatinate on the „German Corner“ 
(„Deutsches Eck“), where the rivers Moselle and Rhine meet. At this location, there are three 
parts of the Berlin Wall. This place is now dedicated „To the victims of the division of Germany”.

As economic globalization is being embraced and celebrated by many countries around the 
world, there are countries, frontiers and borders, espousal of immigration, instead of scheming 
methods to prevent immigrants from crossing these newly “open borders”. Again and again, 
it has been proven throughout history that borders disallow assimilations between people and 
cultures, leading to an enormous social inequality and an astounding disequilibrium of political 
power.

Presently, Syrians are being forced to leave their homes. They have been trying to find new 
lives in countries all over Europe. Germany has been helping refugees seeking their dreams 
of security and safety for themselves and their families. Although many have escaped the 
oppression and violence, sadly, some have not. Many did not reach European shores, but 
the ones that did became an OCUPANTE of a physical space, that they could claim their 
own…

My goal with this installation is to take the viewer on a trip through different physical spaces 
throughout the museum. The objective is to create a space where the viewers become the 

 OCUPANTE of their own physical and metaphysical realities. It is time for all of us to present to 
the world a new image, a contemporary image of progress and culture, beyond being a dormi-
tory of angst.

An image of creativity and actuality. An image of a dynamic and progressive place not only for 
consuming but also for creating. A living culture is one that creates and enhances creativity. 

OCUPANTE
Verschiedene Materialien, LED, lichtdurchlässiges, reflektierendes Material, 
speziell programmierte Lichtsequenzen, Elektronik, Maße: ca. 18.30 m x 12.20 m 
x 7.62 m

OCUPANTE  wurde inspiriert von Koblenz, einer Stadt im Rheinland am Deutschen Eck, wo Mosel 
und Rhein zusammenfließen. An diesem Ort gibt es drei Stücke der Berliner Mauer. Dieser Platz ist 
heute „Den Opfern der Teilung“ gewidmet.

Während die ökonomische Globalisierung von vielen Ländern der Welt begrüßt und gefeiert wird, 
gibt es noch Länder und Grenzen, die der Immigration positiv gegenüberstehen, anstatt Gesetze 
und Vorschriften festzulegen, die Menschen am Überschreiten dieser neu geöffneten Grenzen hin-
dern. Immer wieder hat die Geschichte gezeigt, dass Grenzen die Assimilierung von Völkern und 
Kulturen verhindern und zu enormer sozialer Ungleichheit und einem frappierenden Ungleichge-
wicht im politischen Machtgefüge führen.

Wieder und wieder hat die Geschichte gezeigt, dass Grenzen die Assimilierung von Völkern und Kul-
turen verhindern und zu enormer sozialer Ungleichheit und einem frappierenden Ungleichgewicht im 
politischen Machtgefüge führen. Zur Zeit sind Syrer gezwungen, Ihre Heimat und ihr Land zu verlas-
sen und eine neue Heimat und ein neues Leben in verschiedenen europäischen Ländern zu finden. 
Deutschland hilft den Flüchtlingen dabei, Ihren Traum von Sicherheit für sich und ihre Familien zu 
verwirklichen. Einigen ist es gelungen, der Unterdrückung und Gewalt zu entfliehen; vielen anderen 
nicht. Trauriger Weise haben viele die rettenden Strände Europas nicht erreichen können, diejenigen, 
die es geschafft haben, wurden zu OCUPANTE eines physischen Raumes, den sie ihr Eigen nennen 
konnten…

Mit dieser Installation möchte ich den Betrachter mit auf eine Reise durch verschiedene physi-
sche Räume des Museums führen. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem der Betrachter zum 
 OCUPANTE seines eigenen Traumes und der physischen Realität wird. Für uns alle ist die Zeit ge-
kommen, der Welt ein neues Bild zu präsentieren, ein zeitgemäßes Bild von Fortschritt und Kultur, 
jenseits von Angst.

Ein Bild von Kreativität und Aktualität. Das Bild eines dynamischen und fortschrittlichen Ortes, 
an dem Kultur geschaffen wird, nicht nur konsumiert. Eine lebendige Kultur schafft und fördert 
Kreativität.
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Sei es, dass ich mich auf der Insel Taquile im Titicaca-See in Peru befand, unter den Naturvölkern 
im Regenwald des Amazonas war oder einige der Ashanti-Rituale in Afrika kennenlernte, – ich ver-
stand, dass all diese Völker seit langer Zeit eine spirituell-meditative Praxis pflegen. Ich begann, 
die Geisteshaltung zu verstehen, aus der heraus wir mental in andere Dimensionen unserer Exis-
tenz vordringen.

Ich bin überzeugt, dass wir Herren unseres Verstandes und Gestalter unseres Lebens sind. Daher 
ist es wichtig, die Angst vor Schmerz und Tod zu eliminieren, damit die Grenzen, die wir uns tag-
täglich selbst auferlegen, nicht zu einem wiederkehrenden Hindernis zwischen unseren Träumen 
und unserer Lebenswirklichkeit werden.

Ein Traum und gleichzeitig Lebenswirklichkeit; so wurde „OCUPANTE“ inspiriert von meinem ers-
ten Besuch in der Tabacalera in Madrid, einem Ort in dem besonderen Stadtviertel Lavapiés. Ich 
werde den Betrachter auf eine Reise durch verschiedene physische Räume mitnehmen, wo sich 
Traum und Wirklichkeit ständig vermischen. So wird der Betrachter zum „Besetzer“ seiner eigenen 
Träume und Wirklichkeiten.

OCUPANTE

Whether on the Island of Taquile in Puno, or among indigenous tribes in the jungles of the Ama-
zon, or with the Ashanti in Africa, I learned about their ancient rituals and understood that all cul-
tures have a long tradition of meditation. This led me to realize the particular state of mind that 
allows us to make mental leaps, entering different dimensions of our existence.

We are the owners of our own minds and lives. The elimination of fear of pain and death, and li-
mitation is crucial as it is the crutch we constantly end up holding onto every day. This becomes 
the recurring obstacle between our dream and the reality we live in. 

A dream and the reality of life, “OCUPANTE” was inspired in my first visit to La Tabacalera, a once 
abandoned tobacco factory in Madrid located in the very special neighborhood called the Lava-
piés. It takes the viewer on a trip through different physical spaces where dreams and reality inter-
lude constantly and they become the occupants of their dreams and own realities.

Gitarre	/	Guitar:	Sharon	Isbin
Flöte	/	Flute:	Carol	Wincenc
Komponisten	/	Composers:	Tan	Dun,	Joan	tower
Dirigent	/	Conductor:	Muhai	Tang
Lisbon	Gulbenkian	Foundation	Orchestra

2015 Single Channel Video 5:12 (min:sec) USA



GOLDEN SECRET ROOM
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TG: Tell me about the genesis of OCUPANTE. I believe it was a project you had in the work already. It’s 
conception for this location - in Germany - seems like such important timing. What is your thought and work 
process for a project like this - from idea to the practical execution?

GA: OCUPANTE, was inspired by Koblenz, a city in Rhineland-Palatinate at the “German Corner” 
(Deutsches Eck), where the Moselle joins the Rhine river. At this location, there are three parts of the 
Berlin Wall. This place is now dedicated  ”to the victims of the division”.

As economic globalization is being embraced and celebrated by many countries around the world, 
there are countries, frontiers and borders, espousal of immigration, instead of scheming methods 
to prevent immigrants from crossing these newly “open borders”. Over and over, it has been pro-
ven throughout history that borders disallow assimilations between people and cultures, lending 
to an enormous social inequality and an astounding imbalance of political power.

Presently, Syrians are being forced to leave their homes. They have been trying to find new live s 
in countries all over Europe. Germany has been helping refugees seek their dreams of security and 
safety for themselves and their families. Although many have escaped the oppression and violen-
ce, sadly, some have not. Many did not reach European shores, but the ones that did became an 
OCUPANTE of a physical space, that they could claim their own…

My goal with this installation is to take the viewer on a trip through different physical spaces 
throughout the musuem. The objective is to create a space where the viewers become the 
 OCUPANTE of their own physical and metaphysical realities. It is time for all of us to present to 
the world a new image, a contemporary image of progress and culture, beyond being a dormitory 
of angst.

An image of creativity and actuality. An image of a dynamic and progressive place where it is not 
only consumed  but created. A living culture is one that creates and enhances creativity.

TG: You are a true collaborator in all your projects all over the world. How has this (practical) need to involve 
others in your work changed in the course of your career? What have been the challenges and how do you 
balance the artist-as-creator with your artist-as-manager roles?
  

TG: Erzählen Sie über die Entstehung von „OCUPANTE“. Ich glaube, Sie arbeiteten bereits an diesem Pro-
jekt, und seine Konzeption für diesen Ort – Deutschland – scheint gerade zum richtigen Zeitpunkt zu sein. 
Wie sehen Ihr Gedanken- und Arbeitsprozess für ein Projekt wie dieses aus – von der Idee bis zu praktischen 
Ausführung? 

GA: OCUPANTE war inspiriert von Koblenz, einer Stadt im Rheinland am Deutschen Eck, wo Mo-
sel und Rhein zusammenfließen. An diesem Ort gibt es drei Reste der Berliner Mauer. Dieser Platz 
ist heute „Den Opfern der Teilung“ gewidmet.

Während die wirtschaftliche Globalisierung von vielen Ländern weltweit willkommen geheißen und 
gefeiert wird, gibt es Länder, Grenzen, Parteinahme für Einwanderung, anstelle Methode zu er-
sinnen, Einwanderer abzuhalten vom Überqueren dieser neuen „offenen Grenzen“. Immer wieder 
durch die Geschichte hat sich gezeigt, dass Grenzen Annäherungen zwischen Völkern und Kultu-
ren nicht erlauben und zu einer enormen sozialen Ungleichheit führen und zu einem erstaunlichen 
Ungleichgewicht der politischen Macht. Gegenwärtig werden Syrer gezwungen, ihre Heimat zu 
verlassen. Sie versuchen, ein neues Leben in europäischen Ländern zu finden.

Deutschland hilft Flüchtlingen, die von Sicherheit für sich und ihre Familien träumen. Obwohl viele 
der Unterdrückung und Gewalt entkommen sind, gelang dies leider nicht allen. Viele erreichten 
die europäischen Küsten nicht, aber diejenigen, die es schafften, wurden zu einem OCUPANTE 
eines physischen Raums, den sie für sich reklamieren konnten…

Mein Ziel bei dieser Installation ist es, den Betrachter auf eine Reise mitzunehmen durch verschie-
dene physische Räume im Museum. Das Ziel ist, einen Raum zu schaffen, wo der Betrachter zum 
OCUPANTE der eigenen physischen und metaphysischen Wirklichkeiten wird. Es ist für uns alle 
Zeit, der Welt ein neues Gesicht zu geben, ein zeitgenössisches Gesicht von Fortschritt und Kultur, 
jenseits einer Brutstätte der Angst.

Ein Gesicht von Kreativität und Wirklichkeit. Das Antlitz eines dynamischen und progressiven Plat-
zes, an dem nicht nur konsumiert, sondern geschaffen wird. Eine lebendige Kultur ist eine, die 
schöpferisch ist und Kreativität fördert.

 

OCUPANTE  
Interview mit / with Grimanesa Amorós 
 
T im Goossens
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GA: Every piece I do is site-specific, each project is always a new challenge in its own way. Installa-
tions are heavily dependent on the site conditions and location of the artwork, as they play a big 
part in the conceptualization and engineering processes. I work with my team to develop a proposal 
with detailed plans outlining the necessary structures to house and install the LEDs, electrical hard-
ware, domes and equipment specific to each project…planning ahead is crucial! This even includes 
the packing and unpacking process of the artwork. But over time with experience, it becomes seam-
less. You truly get accustomed to balancing the roles of being the artist-as-creator and the ar-
tist-as-manger when the project demands you to be both all the time. In the beginning it was stress-
ful but then I started to enjoy the whole process from beginning to end. 

TG: You yourself have immigrated to the USA. Do you feel your latin heritage comes to play in your work? 
And how do new technologies push your work and the process ahead?
 
GA: I live in New York, but grew up in Lima, Peru. My experience living in Peru is one of the key 
components to the conceptual basis of my artwork. When I was younger, I vividly remember the 
interactions between the unique landscapes and natural light of my home country. In the process 
of translating this into my artwork, I convey to the world the experiences and emotions I’ve en-
countered in Peru as a child, but my creativity is not limited to this background. Additionally, I aim 
to represent the beauty that can be seen through the diversity of the many cultures around the 
world and the physical realities they live in. When people look at one of my light sculptures, I want 
to make them think and create their own stories.

TG: What is your as of yet unrealized dream project?
 
Deserts have always struck a chord from within me ever since childhood. The coast of Peru is prima-
rily desert, where I used to always roll in the sand and slide down the many dunes. The allure of the 
vibrant yet seamless earthen color and textures of the sand creates a unity that is unseen anywhere 
else, even translating into the nearby architecture. I am looking forward to an upcoming opportuni-
ty in the deserts of Qatar where I can make this dream become reality.

TG: Sie bei all Ihren Projekten weltweit mit einem Team zusammen. Wie hat sich diese praktische Notwen-
digkeit, andere in ihre Praxis zu involvieren, im Lauf Ihrer Karriere gewandelt? Wo liegen die Herausforderun-
gen und wie balancieren Sie Ihre Rollen einer kreativen Künstlerin und einer Künstlerin als Manager?

GA: Jedes meiner Stücke ist für einen bestimmten Standort entworfen, jedes Projekt ist immer eine 
neue Herausforderung auf seine Weise. Installationen sind stark abhängig von den Bedingungen des 
Ortes und der Lage des Kunstwerks, da sie eine große Rolle spielen in den Planungs- und Organisa-
tionsprozessen. Ich arbeite mit meinem Team an der Entwicklung eines Entwurfs mit detaillierten 
Plänen, die auch die notwendigen Gerüste umfassen, an denen die LEDs, die elektronische Hardware,  
die Edelstahlhalbkugeln und die projektspezifische Ausrüstung befestigt werden. Es gibt eine gigan-
tische Liste an Material und Ausrüstung… Planung ist entscheidend! Sogar das Einpacken und Aus-
packen. Aber mit der Zeit und mit Erfahrung wird es nahtlos. Man gewöhnt sich wirklich daran, ein 
Gleichgewicht herzustellen zwischen der Rolle eines Künstlers als Kreativem und der eines Künstlers 
als Manager, wenn es das Projekt fordert, beides zugleich zu sein. Zu Beginn war es anstrengend, 
aber dann begann ich, den ganzen Prozess von Anfang bis Ende zu genießen. 

TG: Sie sind selber in die USA eingewandert. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr lateinamerikanisches Erbe in Ihrer Arbe-

it eine Rolle spielt? Und wie bringen neue Technologien Ihr Werk und den Werkprozess weiter?

GA: Ich lebe in New York, aber ich wuchs in Lima in Peru auf. Meine Kindheit und Jugend in Peru 
sind Schlüsselelemente für die konzeptionelle Grundlage meines Kunstschaffens.  Ich erinnere 
mich lebhaft an die Interaktionen zwischen der einmaligen Landschaft und dem natürlichen Licht 
meines Heimatlandes. Wenn ich das in meiner Arbeit übersetze, vermittle ich der Welt die Erfah-
rungen und Emotionen, die ich als Kind in Peru hatte, aber ich beschränke meine Kreativität nicht 
auf diesen Hintergrund alleine. Darüber hinaus will ich die Schönheit wiedergeben, die durch die 
Vielzahl an Kulturen auf der ganzen Welt und den physischen Wirklichkeiten, in denen sie leben, 
sichtbar wird. Wenn die Menschen eine meiner Lichtskulpturen sehen, möchte ich sie zum Nach-
denken und Erfinden eigener Geschichten anregen.

TG: Welches ist Ihr bislang nicht realisiertes Traumprojekt? 
 
GA: Wüsten haben in mir immer eine Saite angeschlagen seit meiner Kindheit. Perus Küste ist 
vorwiegend Wüste, wo ich im Sand kugelte und die vielen Dünen hinunterrutschte. Der Reiz der 
lebhaften und doch nahtlosen Erdfarben und Sandtexturen schafft eine Einheit, die nirgendwo an-
ders zu finden ist und sich sogar auf die benachbarte Architektur überträgt. Ich freue mich auf eine 
bevorstehende Gelegenheit in den Wüsten Qatars, wo ich diesen Traum verwirklichen kann.
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Inspired by the ideas of ancient Hohokam In-
dians, inhabited in northern Arizona, and the 
natural Arizona’s canals, the site-specific project 
GOLDEN WATERS is extended from the struc-
ture of the local landmark Soleri Bridge on the 
Scottsdale canal. The vertical and horizontal 
lines aim to express that the dynamic balance 
between urban and natural essence can be ex-
perienced simultaneously. 

Inspiriert von Vorstellungen des Indianer-
stamms der Hohokam, die im nördlichen Ar-
izona lebten, und den natürlichen Kanälen 
Arizonas, erstreckt sich die ortsspezifische 
Installation GOLDEN WATERS voan der ein 
Wahrzeichen darstellenden Soleri-Brücke über 
den Wasserspiegel des Scottsdale-Kanals. Die 
vertikalen und horizontalen Linien bringen 
die simultan erfahrbare, dynamische Balance 
zwischen Stadt und Natur zum Ausdruck. 

GOLDEN WATERS  
Soleri Bridge Canal Project
Scottsdale Waterfront, Arizona USA 2015

Golden Waters,	2015
LED-Schläuche,	lichtdurchlässiges,	reflektierendes	Materi-
al,	Lichtsequenzen,	Elektronik 
Mixed	media,	LEDs,	diffusive	reflective	material,	custom	
lighting	sequence,	electrical	hardware
ca.	12.2	x	50	x	5.5	m	/	40	x	164	x	18	ft 
Scottsdale	Arizona	USA
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BREATHLESS MAIDEN LANE is a project aiming to bring 
truly immersive and connected experiences for passers-
by. It will shift and change how the viewers perceive 
their environment as they walk on by its architectural 
complexity.

Die Lichtinstallation BREATHLESS MAIDEN LANE soll 
den Passanten sehr eindringliche und ganzheitliche 
Erfahrungen schenken. Sie bewegt und verändert sich 
mit dem Betrachter, der seine Umgebung wahrnimmt und 
den architektonischen Komplex umrundet. 

BREATHLESS MAIDEN LANE 
Financial District, New York

New York City, New York USA 2014

BREATHLESS MAIDEN LANE,	2014
LED-Schläuche,	lichtdurchlässiges,	reflektierendes	Material,	Lichtsequen-
zen,	Elektronik	 
Mixed	media,	LEDs,	diffusive	reflective	material,	custom	lighting	se-
quence,	electrical	hardware	
ca.	7,6	x	5,50	x	5,50	m	/	25	x	18	x	18	ft 
Finanzbezirk	/	Financial	District,	New	York,	USA
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The Museum of the Central Academy of Fine Arts in 
Beijing, designed by architect Arata Isozaki. Inspired 
by the concept of waterfalls, Amorós’  interests come 
together in THE MIRROR CONNECTION, a piece where 
the connections between ourselves, the space and the 
artwork converge and become possible.

Das Museum der Central Academy of Fine Arts in Beijing, 
erbaut vom Architekten Arata Isozaki. Von Wasserfällen 
inspiriert, spiegeln sich in THE MIRROR CONNECTION 
Amorós’ Interessen wider. Die Installation ermöglicht 
die Verbindung zwischen uns selbst, dem Raum und 
dem Kunstwerk.

THE MIRROR CONNECTION
Museum of the Central Academy of Fine Arts

Beijing, China 2013

THE MIRROR CONNECTION	2013
LED-Schläuche,	lichtdurchlässiges,	reflektierendes	Material,	
Lichtsequenzen,	Elektronik 
Mixed	media,	LEDs,	diffusive	reflective	material,	custom	lighting	
sequence,	electrical	hardware	
ca.	27,40	x	12,20	x	21,30	m	/	90	x	40	x	70	ft 
Beijing,	China
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PINK LOTUS creates a dialogue between the 
existing architecture elements, the Palladian 
window above the entrance and the carvings, 
and the history of the site by drawing attention 
to both of the Roman Goddesses, who represent 
the power of women worldwide, and to the lotus 
flower’s symbolic associations with creation, en-
lightenment and rebirth. 

PINK LOTUS stellt einen Dialog her zwischen 
den architektonischen Elementen –dem Palladio-
motiv über dem Portal sowie der Bauplastik– und 
der Geschichte des Gebäudes, indem die Auf-
merksamkeit sowohl auf die beiden römischen 
Göttinnen gelenkt wird, die die weibliche Macht 
in der Welt symbolisieren, als auch auf die Asso-
ziationen der Lotusblüte mit der Schöpfung, der 
Erleuchtung und der Wiedergeburt.  

PINK LOTUS 
Peninsula New York
New York City, New York USA 2015

PINK LOTUS,	2015
LED-Schläuche,	lichtdurchlässiges,	reflektierendes	
Material,	Lichtsequenzen,	Elektronik	
LED-Schläuche,	lichtdurchlässiges,	reflektierendes	
Material,	Lichtsequenzen,	Elektronik	
ca.	12.5	x	9.5	x	5.2	m	/	41	x	31	x	17	ft
Peninsula	New	York,	New	York,	USA	
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Geboren / Born 1961 in Lima,  Peru 

Lebt und arbeitet / Lives and works in New York City 

 AUSBILDUNG  / EDUCATION

1985-1988 The Art Students League (New York, NY)

1981-1984 Private Ateliers (Lima, Peru)

1980-1984 University of Peru, UNIFE  (Lima, Peru)

 ARBEITEN IM ÖFFENTLICHEN RAUM / PUBLIC WORKS

2015 “Pink Lotus”, The Peninsula New York, (New York, NY)

 “Golden Waters”, Scottsdale Public Art, Soleri Bridge, (Scottsdale, AZ)

2014 “Breathless Maiden Lane”, 125 Maiden Lane, Time Equity Art in Building Program, (New York, NY)

2013 “Fortuna”, La Fragua Tabacalera, (Madrid, Spain)

 “Golden Connection”, Harper’s BAZAAR Art Night Art Basel, (Hong Kong, China) 

 “Uros House”, The Lite Center, (Louisiana, Lafayette)

2012 “Huanchaco”, La Torre De Los Vientos, The Route of Friendship Patronage, WMF, Nina Menocal  
 Gallery (Mexiko City, Mexiko / Mexico City, Mexico)

 “Uros”, 21c Museum Hotel, (Cincinnati, Ohio)

 “Uvasis”, Installation zur Ausstellung am PECO Gebäude / Breadboard at PECO building,  
 Art in the Air (Philadelphia, Pennsylvania)

2011 “Uros”, tribeca ISSEY MIYAKE Zentrale / Headquarters, (New York, NY)

 “Golden Uros”, A-PART Contemporary Art Festival, The Chapelle de la Persévérance,  

 (Alpilles-Provence, Frankreich / Tarascon, France) 

 “Uros House”, Times Square Alliance Public Arts Program / The Armory Show, (New York, NY)

 “La Procesion”, Reflexion Obscura, Between Heaven and Earth, Big Screen Project, (New York, NY)

2010 “Racimo”, Dauerinstallation auf dem finnischen Kreuzfahrtschiff - Allure of the Seas  /  

 Allure of the Seas - Underside of Bridge in Central Park, (Turku, Finland)

 “La Recolección”, Hot Art Basel, Claramatte Parkhaus Façade, (Basel, Schweiz / Basel, Switzerland

 “Tapiz”, No Longer Empty, (New York, NY)

2009 “Aurora”, tribeca ISSEY MIYAKE Zentrale / Headquarter, (New York, NY)

BIOGRAPHIE / Biography
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 AUSGEWÄHLTE GRUPPENAUSSTELLUNGEN / SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2016 “Uros Island”, Lichtundfire, Linea Lingua Universalis or Random Connectivity, (New York, NY)

2013 “Miranda”, Georgian National Museum’s National Gallery, (Tbilisi, Georgia)

2012 “Uros” , The Flag Art Foundation, Watch Your Step Exhibition, (New York, NY)

 “Uros 2012 Video” , Rutgers Institute for Women and Art, Momentum: Women/Art/Technology,  
 (New Brunswick, NJ)

 “Sparkling Aurora”, The Watermill Center 19th Annual Summer Benefit – The Big Bang, (Water Mill, NY)

2011 “Uros Island” at the Fondazione Claudio Buziol, Traveling Exhibition, 54th Venice Biennale Illuminazioni

 Illuminations Collateral Event (Venice, Italy)  
 (Wereldmuseum – The Netherlands, Rotterdam;  
 The National Museum of Fine Arts – Taichung, Taiwan;  
 the Today Art Museum – Beijing, China)

 “Precious Nipples”, Traveling Exhibition, Fashion Art Art Fashion (Centro de Arte Tomas y Valiente,  
 Madrid, Spain; Insituto de la Cultura y Las Arte de Sevilla, Sevilla, Spain)

2010 “La Conexion”, Gaga Art Center (Garnerville, NY)

 “Biennal Off, Projecte Collateral Oficial A La VI-Biennal de Fotografia Xavier Miserachs”, Son Espace 
  Gallery (Girona, Spain)

 “Tina B Meets Porsche”, Porsche Center Padova, (Padova, Italy)

2009 “A Parallel Presence 1889-2009”, UBS Art Gallery,  (New York, NY) 

 “A Parallel Presence”, Jane Voorhees Zimmerli Art Museum (New Brunswick, NJ) 

 “Turn On”, Slag Gallery, (New York, NY)

 “Fill Me Up”, Irreversible 100 Most CIFO, (Miami, FL)

 “You Cannot Feel It, I Wish You Could”, Artspace, Reconsidered: Past Summer Artist-in-Residency,  
 (Raleigh, NC) 

 “Water Cube” (“Rootless Algas”), Primo Piano LivinGallery, (Lecce, Italy)  

 “Reflexion Obscura”, CANART, Wynwoodland China, (Shanghai, China) 

 “Remolino”, Galeria Vertice, En transito al Paraiso – Imaginarios de la migración, (Lima, Peru)

2007 “Remolino”, Jamaica Flux: Workspaces and Windows 2007, (Queens, NY)

 “Human Survival”, AKA One Rittenhouse Square lobby, (Philadelphia, PA)

 “Substancial”, Phase 4, Hudson River Community Health Center Façade, (Peekskill, NY)

2006 “Ambulante”, Hudson River Community Health Center, Mobile Dental Van, (Peekskill, NY)

 “Terraforms”, The Lab Project, (Miami, FL) 

 “Terrarium”, The Bayer Building Lobby, TriBeca, (New York, NY)

2005 “Frente Feroz”, Lee Building, 125th Street, (Harlem, NY)

 “Substancial”, Hudson River Community Health Center Façade, (Peekskill, NY)

 EINZELAUSSTELLUNGEN / SOLO EXHIBITIONS

2016 “Ocupante”, Ludwig Museum (Koblenz, Germany)

2014 Momentum: Women, Art, and Technology, Rutgers University, (New Jersey, USA)

2013 “The Mirror Connection”, Museum of the Central Academy of Fine Arts, (Beijing, China)

 “Light Between The Islands”, The Litvak Gallery, (Tel Aviv, Israel) 

2012 “Voyager Video Retrospective”, YUAN Space, (Beijing, China)

 “Golden Uros”, A-part Contemporary Art Festival (Alpilles-Provence, France)

 “Lighting ● Scupture ●Video”, MoA Videoausstellung / Seoul National University Museum of Art,  
 (Seoul, Korea)

2011 “Uros House”, Paul and Lulu Hilliard Art Museum at the University of Louisiana at Lafayette (LA, USA)

 “Video Retrospective”, Museo De Arte Contemporaneo de Alcoy La Sala NETART,  
 (Alcoy, Spanien / Spain)

2010 “Preciosas Burbujas” & ”Preoccupation”, Son Espace Gallery, (Girona, Spain)

 “La Incubadora”, The Rogersmith Lab Gallery, (New York, NY)

2009 “Remolino” , “La Maleta Del Inmigrante”, Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI),  
 Optica Fesvial (Gijón, Spanien / Spain)

2008 “Rootless Algas”, Hudson Valley Center for Contemporary Art, (Peekskill, NY)

 “You Cannot Feel It…I Wish You Could”, Hardcore Art Contemporary Space, (Miami, FL)

2006  “Reflexion Obscura”, City Art Gallery, Fifth Edition, Natural/Human Festival, (Varna, Bulgaria) 

 “Between Heaven and Earth” “Rootless Algas”, Hostos Center for the Arts & Culture, Bronx, New York)

2004 “You cannot feel it…I wish you could”, Maxwell Fine Arts, The Peekskill Project, (Peekskill, NY)

 Rootless Algas, Artspace, (Raleigh, NC) 
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ABBILDUNGEN / Illustrations

Seite / Page. 4 
Grimanesa Amorós mit / with Huanchaco  
von / by Gigi Stoll (2013)

Seite / Page. 6-7    
Ocupante Limitierte Auflage / Limited Edition #1 (2016) 
C-prints auf / on Kodak Archive Professional Paper 
76.x 51 cm / 35 x 20 in

Seite / Page. 26-27   
Ocupante Limitierte Auflage / Limited Edition #2 (2016) 
C-prints auf / on Kodak Archive Professional Paper 
76 x 51 cm / 30 x 20 in 

Seite / Page.56-57 
Ocupante Limitierte Auflage / Limited Edition #3 (2016) 
C-prints auf / on Kodak Archive Professional Paper 
76 x 51 cm / 30 x 20 in

Seite / Page. 60-61  
Ocupante Limitierte Auflage / Limited Edition #4 (2016) 
C-prints auf / on Kodak Archive Professional Paper 
76 x 51 cm / 30 x 20 in 

Seite / Page. 52-53 
Ocupante Video Room (2016)

Seite / Page. 54, 58-59, 62-65 
Ocupante (2015)  
5:12 (min:sec) 
Einkanalvideo / Single Channel Video

Seite / Page. 68-77 
Ocupante Golden Secret Room (2016) 
Goldfolie / Gold Metallic Mylar  
12.5 x 7 x 4 m / 41 x 23.5 x 14 ft

Seite / Page. 29 
Uros House (2011) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges Material, Vinyl, 
Lichtsequenzen, Elektronik / LEDs, diffusion material 
domes, silkscreen, aluminum, custom lighting se-
quence, electrical hardware 
3 x 1.5 x 1.5 m / 10 x 5 x 5 ft 

Seite / Page. 84-91 
Golden Waters (2016) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges, reflektierendes Ma-
terial, Lichtsequenzen, Elektronik / LEDs, diffusion and 
reflective material, custom lighting sequence, electrical 
hardware 
12.1 x 50 x 5.5 m / 40 x 164 x 18 ft 

Seite / Page. 92-97 
Breatheless Maiden Lane (2014) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges, reflektierendes Ma-
terial, Lichtsequenzen, Elektronik / LEDs, diffusion and 
reflective material, custom lighting sequence, electrical 
hardware 
7.5 x 5.5 m / 25 x 18 x 18 ft

Seite / Page. 98-103 
The Mirror Connection (2013) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges, reflektierendes Ma-
terial, Lichtsequenzen, Elektronik / Mixed media, LEDs, 
diffusive reflective material, custom lighting sequence, 
electrical hardware 
27.4 x 12.2 x 21.3 m / 90 x 40 x 70 ft

Seite / Page. 32-33, 36-51 
Ocupante (2016) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges, reflektierendes 
Material, Lichtsequenzen, Elektronik / Mixed media, 
LEDs, diffusive reflective material, custom lighting 
sequence, electrical hardware 
18.3 x 12.1 x 7.6m / 60 x 40 x 25 ft 

Seite / Page. 31 
Ocupante (Detail) (2016) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges Material, Vinyl, 
Lichtsequenzen, Elektronik / Mixed media, LEDs, dif-
fusive reflective material, custom lighting sequence, 
electrical hardware 
18.3 x 12.1 x 7.6m / 60 x 40 x 25 ft

Umschlag Vorderseite / Front cover 
Ocupante (Detail) (2016) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges, reflektierendes 
Material, Lichtsequenzen, Elektronik / Mixed media, 
LEDs, diffusive reflective material, custom lighting 
sequence, electrical hardware 
18.2 x 12.2 x 7.6 m / 60 x 40 x 25 ft

Seite / Page. 28, 82, 104-109 
Pink Lotus (2015) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges, reflektierendes 
Material, Lichtsequenzen, Elektronik / LEDs, diffusion 
film material with etched drawing, custom lighting se-
quence, electrical hardware 
12.5 x 9.5 x 5.1 m / 41 x 31 x 17 ft 

Seite / Page.106-109  
Light Between The Islands (2013) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges, reflektierendes 
Material, Lichtsequenzen, Elektronik / LEDs, diffusion 
material, custom lighting sequence, electrical hard-
ware 
39 x  8.53 x 5.8 m / 128 x 28 x 19ft 

Seite / Page.110, 116-119 
Uros Island (2011) 
LED-Schläuche, lichtdurchlässiges, reflektierendes 
Material, Lichtsequenzen, Elektronik / LEDs, diffusion 
material, vinyl, custom lighting sequence, electrical 
hardware 
4 x 3.4 x 0.7 m / 13 x 11 x 2.2 ft
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