
PRIVATE PREVIEW V 
Elizabeth Ferrill - ‚Daily Transit: A Moving Selection’ 
 
ALP+ freut sich sehr die junge amerikanische Künstlerin Elizabeth Ferrill (geb.1978) 
im Rahmen der fünften 'Private Preview’ präsentieren zu können. Die für die 
Ausstellung ausgewählten Werke der Serie ‚Daily Transit’ werden erstmals außerhalb 
der USA vorgestellt.  

Elizabeth Ferrill greift in ihrer aktuellen Arbeit das Thema der uns täglich 
umgebenden, unbeachteten und doch seltsam vertrauten Transit – und 
Mobilitätsräume auf. Ihre Motive versuchen die vielschichtigen und paradoxen 
Stimmungen in Flughäfen, Warteräumen, Bussen, U-Bahn-Stationen und anderen 
Transitorten einzufangen. Diese ambivalenten ‚Unorte’ erscheinen kalt, 
entmenschlicht, emotionslos und sind doch voll von persönlichen Geschichten und 
Erfahrungen.  

Eigen sind all diesen Räumen auch verschiedene Arten von Überwachungs- und 
Leitsystemen, welche die Reisenden in festgelegte Richtungen lenken sollen, um eine 
effiziente und vorhersehbare Abwicklung zu gestatten. Jede Formgebung, jede 
Farbschicht von Elizabeth Ferrill orientiert sich an den rationalisierten und funktional 
konstruierten Erscheinungen dieser Orte. Dabei lehnen sich Ferrill’s Werke an die 
schablonenhaften, flächigen, geometrischen Malformen und die „harten Kanten“ der 
‚West-Coast Hard Edge’ an. Doch ihre realistischen, figürlichen und nicht selten 
narrativen Elemente und Bezüge brechen mit dieser Strenge auf persönliche und 
charmante Art und Weise.  

Elizabeth Ferrill greift für ihre in Berlin präsentierte Arbeit auf eine jahrtausendalte 
Schablonen-Technik (frz. Pochoir) zurück, die mit der Punk-Bewegung, durch Street 
Art und Graffiti seit den 1970er Jahren ein beeindruckendes Revival erfahren hat. Ihre 
Pochoirs nutzt Ferrill jedoch nicht um simplifizierte Umrisse von Ikonen zigfach zu 
vervielfältigen. Anstatt dessen koloriert sie die ausgeschnittenen Formen sensibel. So 
entstehen aus den sich überlappenden Gouacheflächen räumlich-komplexe 
Kompositionen. Obwohl durch die Neukombination der aufwendig hergestellten 
Schablonen unendliche Reproduktionsmöglichkeiten existieren, sind all ihre Werke 
Unikate. 

Die täglich entstehenden, kleinformatigen Einzelwerke werden von der Künstlerin 
üblicherweise in Gruppen oder in großen Blöcken, bestehend aus bis zu 88 Bildern, 
arrangiert. Erst dann fügen sich die Einzelaufnahmen zu einer persönlichen 
„Reisegeschichte“, die gelesen und dynamisch konfiguriert werden kann. Die Serie 
‚Daily Transit’ endete nach 336 Tagen und der gleichen Anzahl von Zeichnungen, das 
Thema selbst ist ein endloses. Ferrill liefert keine Resultate oder Antworten, ihr 
Anliegen ist die Auseinandersetzung mit der „Kunst des Sehens“ (nach Annie Dillard) 
und die künstlerische Beschäftigung damit.  

Nach einem Bachelor Studium am Cornish College of the Arts hat Elizabeth Ferrill im 
Mai 2009 ihren Master of Fine Arts an der renommierten Rhode Island School of 
Design, im Bereich Printmaking, abschließen können. Ihre in Berlin präsentierte 
Abschlussarbeit wurde nicht nur als die Jahrgangsbeste der Hochschule prämiert, 
sondern auch von dem Museum of Art der Rhode Island School of Design angekauft. 
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