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House Gropius, 2022
Oil and acrylics on canvas

80 x 100 cm
EUR 9.000 (incl. VAT)
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Never worry, never sorry, 2022
Acrylic and watercolor

on coldpressed watercolor paper
42,5 x 50,5 cm (framed 49,2 x 57,4 cm)

EUR 3.800 (incl. VAT)

Skywise, 2022
Acrylic and watercolor

on coldpressed watercolor paper
42 x 53,2 cm (framed 48,7 x 61 cm)

EUR 3.800 (incl. VAT)



1UP, 2022
Acrylic and watercolor

on coldpressed watercolor paper
40,5 x 53 cm (framed 47 x 59,7 cm)

EUR 3.800 (incl. VAT)



Dice, 2022
Acrylic and watercolor

on coldpressed watercolor paper
43 x 55,5 cm (framed 49,3 x 62 cm)

EUR 3.800 (incl. VAT)

Forever and a day, 2022
Acrylic and watercolor

on coldpressed watercolor paper
41 x 53,5 cm (framed 47,4 x 59,7 cm)

EUR 3.800 (incl. VAT)



Warehouse (Detroit), 2022
Oil and acrylics on canvas

150 x 200 cm
EUR 13.000 (incl. VAT)



The World we make, 2022
Oil and acrylics on canvas

90 x 70 cm
EUR 8.000 (incl. VAT)



For the Birches 2k22, 2022
Acrylic and watercolor

on coldpressed watercolor paper
45 x 61 cm (framed 52,1 x 67,4 cm)

EUR 4.200 (incl. VAT)
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A long moment, 2022
Oil and acrylics on canvas

194,6 x 249,8 cm
EUR 18.000 (incl. VAT)



Forever People, 2022
Acrylic and watercolor

on coldpressed watercolor paper
41,5 x 53,2 cm (framed 48,1 x 59,5 cm)

EUR 3.800 (incl. VAT)

Segue, 2022
Acrylic and watercolor

on coldpressed watercolor paper
41,2 x 53 cm (framed 47,6 x 59,5 cm)

EUR 3.800 (incl. VAT)



The stolen song, 2022
Oil and acrylics on canvas

60 x 50 cm
EUR 4.800 (incl. VAT)



Man könnte meinen, Christof Mascher habe eine 
pizzicatohafte, elektrifizierte Malerei erfunden, die 
von Schnelligkeit und Präzision lebt, wäre da nicht 
Raoul Dufy, der Meister der farblichen Modulatio-
nen innerhalb eines offenen Skelettes von Linien, 
der Landschaften und Architekturen in Linien und 
Farben dahingeworfen hat, um eine malerische, aus 
dem Inneren lebende Welt zu konstatieren, die un-
beirrbar, parallel zu der Alltagswirklichkeit, eigene 
Wege geht. 

Christof Mascher schreibt zu seinem Arbeitsprozess: 
„Es geht mir nicht vordergründig um die sichtba-
ren Bildinhalte. Sie dienen eher als Transportmittel 
für den Auftrag der Farbe durch Pinselstriche, Li-
nien und weitere Malgesten und die so entstehenden 
Formen und Flächen, wobei mir A.R. Penck einfällt 
– von der Fläche zur Form – was auch umgekehrt 
stattfinden kann.“ Und: „Als Writer (Sprüher) be-
trachte ich das Malen und Zeichnen als bevorzugte 
Denkweise und als Haltung zur Welt.“1

Raoul Dufys Malerei war kurz nach seinem Tod 1953 
auf der ersten Documenta in Kassel (1955) zu sehen, 
als es darum ging, künstlerische Möglichkeiten, die 
Wege in eine künstlerische Zukunft öffnen konnten, 
wieder aufzufinden. Da Christof Mascher bei Walter 
Dahn studiert hat, sind ihm gerade auch in der Per-
son seines Lehrers verschiedene künstlerische Mög-
lichkeiten und Ansätze begegnet: Zuvorderst die Wil-
de Malerei, die Ende der 1970er Jahre einsetzte und 
1982 in der Ausstellung Zeitgeist der Öffentlichkeit 
vorgeführt wurde, und dann eine bis in die Zeit kurz 
nach dem 2. Weltkrieg zurückreichende künstleri-
sche Entwicklung in der Person von Joseph Beuys, 
der der Lehrer von Walter Dahn, also der Lehrer sei-
nes Lehrers war. 

Der Titel, den Christof Mascher nun, nachdem er sich 
schon seit fast 15 Jahren im Kunstbetrieb bewegt, 
seiner jüngsten Ausstellung gegeben hat, nimmt eine 
wörtliche Rede aus dem Buch Palm Desert  von Don 
Winslow auf: „Wohin du gehst“ sagt eine unbestimm-
te Weg- und Zukunftsperspektive an, die der Künst-
ler nach innen, in seine Künstlerseele gesehen, als 
Zustand der „Sprachlosigkeit“, des „unterbewussten 
Agierens“2 betrachtet, und der Nachsatz „da bist du 
dann“ hängt daran dann eine scheinbar lapidar da-
her gesagte Schlussfolgerung an, die gerade deshalb 
hellhörig werden lässt. 

Man könnte auch sagen: „Denn so wie man sich bet-
tet, so liegt man“, frei nach einem Lied von Berthold 
Brecht,3 was durchaus auch auf Künstler/innen be-
zogen werden könnte, denn sie betreiben ihre eige-
ne künstlerische Entwicklung und sind in gewisser 
Weise auch für sie verantwortlich, womit keiner Mo-

ralisierung das Wort geredet werden soll. Trotz al-
ler möglichen Missverständnisse, in die Künstler/
innen mit ihren Arbeiten oder mit ihrem Werk ge-
raten können, vor allem wenn sie ihrer Zeit voraus 
sind, zeitigen künstlerische Verhaltensweisen und  
Entscheidungen Konsequenzen nicht nur für die 
Selbstwahrnehmung, sondern auch für die Art 
und Weise, wie andere Menschen, die sogenannten  
Betrachter/innen, sie wahrnehmen. Christof Ma-
scher scheint sich der Tragweite dieses Zusam-
menhanges bewusst zu sein, womit das Künstleri-
sche noch lange nicht abgehandelt ist: „Ich bewege  
mich auf unsicherem Eis im Sinne eines prozess-
orientierten Arbeitens, welches von einer Selbst-
vergewisserung, einer Bestandsaufnahme der  
aktuellen Wahrnehmung – wo stehe ich, wer bin ich, 
was sagt mir das Bild, was möchte ich sagen – ge-
prägt ist.“4

Der Künstler bezieht sein Referenzmaterial sowohl 
aus der Kunstgeschichte, im Besonderen aus Archi-
tekturen und herausgelösten Architekturelementen 
(zum Beispiel Fenster, Türen, Balkone, Treppen, 
Zäune, Laternen usw.) verschiedener epochaler/sti-
listischer Zuordnungen, wie sie auch in Raoul Dufys 
Wandgemälde La fée électricité (Musée d‘Art Moder-
ne, Paris) zu finden sind, die neu formiert werden, 
ferner aus Landschaftsdarstellungen als Zusammen-
spiel von Architektur und Natur, als auch aus visu-
ellen Einflüssen der ästhetisch geöffneten Popkultur 
wie zum Beispiel mit Zitaten aus Vintage Cartoons, 
Albumcovern, aus Filmen wie zum Beispiel das  
Architekturzitat von Bates Motel aus Alfred Hitch-
cocks Film Psycho (1960) oder aus Videogames, etwa 
die Knowby Cabin aus dem Horrorfilm Evil Dead, die 
in dem Epischen Spiel Fortnite 3 (2013) eine Rolle 
spielt,5 und anderes. Eine weitere filmische Quelle 
für Christof Maschers Malerei ist bei David Lynch zu 
finden:  „Seine verstörenden Traumsequenzen, seine 
Art, etwas zu erzählen. Nie hat mich etwas mehr be-
schäftigt, als (der Film) Twin Peaks (1990/91), ein-
fach alles fasziniert mich hier, angefangen bei der 
Filmmusik. Ich arbeite an der gleichen Stimmung.“6

Eines seiner Aquarelle aus dem Jahr 2016 ist nach 
dem Titel Music for the Jilted Generation des Al-
bumcovers der 1990 gegründeten englischen Band 
Prodigy der Generation von jungen Menschen, die 
verlassen wurden, der sogenannten No-Future-
Generation der frühen 1980er-Jahre gewidmet. Als 
künstlerische Vorgehensweise findet sich das Bezug-
nehmen auf die Musikszene noch ausgedehnter bei 
Walter Dahn, bis hinein in die Gestaltung von künst-
lerischen Arbeiten mit gecoverten Schriftzügen und 
Bildmaterial. Auch sein Bedürfnis, Verbindungen 
zwischen der Hochkultur und der von Konsum- und 
Erlebnisbedürfnissen angetriebenen Massenkultur 

zu finden, hat in Walter Dahn ein erfahrenes künst-
lerisches Vorbild vor Augen. 

Während Christof Maschers frühere Bilder eine 
dunklere, von schwarzen und dunkelblauen Partien 
beeinflusste, kristalline, kältere und manchmal auch 
erdigere Farbigkeit zeigen, die dann durch weiße Par-
tien und Linienführungen gehöht und von einzelnen 
in ihrer Helligkeit kontrastierenden Farbintarsien 
und Akzenten in Türkis, Grün, Gelb, Violett, Rosa 
usw. aufgebrochen werden, zeigt sich die Farbpalette 
der neuen Aquarelle und Leinwandbilder, die er zur 
Zeit in der Philipp von Rosen Galerie ausstellt,  in 
„herrlichen Pastellfarben der 1950er/1960er Jahre“  
und in Farben, die in den frühen 1990er Jahren für 
Jogginganzüge und Sneakers verwendet wurden, die 
„Early 90’s colorways“,7 wie er es nennt. 

Wenn ein Bezug zwischen Raoul Dufys und Christof 
Maschers Malerei besteht, dann nicht zuletzt auch 
deshalb, weil sich Raoul Dufy an der künstlerischen 
Grenze zu einer dekorativen Malerei zu bewegen 
schien, was ihm zu seiner Zeit, als der Unterschied 
zwischen High- und Low-Culture noch nicht infra-
ge gestellt war, weniger Wertschätzung einbrachte, 
jedoch von heute aus betrachtet mit Blick auf das 
Graffiti und seine mit ihm einhergehenden künst-
lerischen und kulturellen Neubewertungen anders 
gesehen werden kann. Ein Bild wie Raoul Dufys Ho-
mage an Claude Debussy, das 1952 entstand, zeigt 
die Verschmelzung von geschriebenen und gezeich-
neten Linien mit einer von gegenständlichen oder 
anderen formalen Bindungen befreiten Farbe, die 
das Writing, Tagging, in Zeichen und Bildern Agie-
ren und das Coloring des Graffiti vorweggenommen 
haben könnte, zumal seine Bilder vor allem in Land-
schaften, Stadtansichten oder Fensterblicken aus ei-
nem Interieur nach draußen das Äußere der Welt in 
einem malenden Schreiben oder schreibenden Malen 
künstlerisch wiedererfinden/transformieren. 

Allein die Atmosphären,8 die Christof Maschers und 
Raoul Dufys Bilder anhaften, kommen zunächst 
aus unterschiedlichen Zeiten. Während Raoul Dufy 
nach einer gewissen Anfangszeit mit seiner an den 
Fauvismus von Henri Matisse anknüpfenden Ma-
lerei schließlich seine Freude an der Schönheit der 
Welt auch in ihrer Momenthaftigkeit entdeckte 
und mitteilen wollte, gibt es in Christof Maschers 
Bildern Erinnerungsräume zu betrachten, die in 
dunklere Gefilde der menschlichen Seele und ihre 
Entfernungen hinabtauchen, etwas mehr oder we-
niger Unheimliches oder auch Geheimnisvolles an  
sich haben, sich wie in der Ausstellung  Histo-
ry Crush scheinbar auf Schwärmereien für ge-
schichtliche Ereignisse und Personen einlassen 
und fremde, anonyme Gestalten/Fantasiewesen 

andeuten, die nicht greifbar sind, wo Verlassen-
heit und Unsicherheit hausen, die von einem an-
deren Lebensgefühl berichten. Die Writer/innen, 
die nachts durch die Stadt ziehen, um Graffitis  
an die Hauswände zu bringen, sind Teil einer  
infrage stellenden und aufrührerischen Gegenkul-
tur, die unerkannt/anonym verschlüsselte Spray-
Botschaften wie eine andere Haut auf Architekturen 
legt, um die Notwendigkeit menschlicher und gesell-
schaftlicher Veränderungen auszurufen. 

Die neuen Bilder von Christof Mascher, sowohl die 
Aquarelle, als auch die großformatigen Ölbilder auf 
Leinwand, kommen mit einer farblichen und bis in 
die Pinselstriche hineingehenden Leichtigkeit daher, 
als wäre ein Wind durch seine Malerei geweht, der 
farbiges, mitunter auch wärmeres Licht mit sich ge-
bracht hat. Die flüchtig angelegten Architekturen 
und Landschaften erscheinen so, als lägen sie auf 
leuchtenden Bildschirmen. Diese malerische Elekt-
rifizierung verbindet Christof Mascher ein weiteres 
Mal mit Raoul Dufy, zeigt aber auch, dass Mascher 
seine Bilder auf verschiedenen medialen Wegen fin-
det. 

Er schreibt:  „Ich beginne mit einer ersten Schicht 
von Acryl-, Aquarellfarben und wasserbasierten 
Stiften. Dann gehe ich mit Ölfarben, Ölstiften und 
manchmal Sprühfarben darüber. Am Ende eines Ta-
ges wird das Entstandene auf dem Tablet, PC oder 
Handy betrachtet und dann digital weitergemalt. So 
habe ich die Möglichkeit, viel auszuprobieren ohne 
das Bild zu zerstören.“9 Die zarten und schnellen Li-
nien bringen die Wahrnehmung an einen Punkt, wo 
Erinnerungen malerisch gesehen eher verschwinden, 
als sich auftun, um schließlich einem langen Moment 
Raum zu geben, der es möglich macht, weiterzuma-
chen und bestenfalls noch einmal anzufangen. 

Dr. Marietta Franke
Bonn, 2022

Marietta Franke 
In einem langen Moment

1 Email von Christof Mascher an Marietta Franke vom 19.10.2022
2 ebd.
3 Berthold Brecht schrieb das Libretto für die Oper Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny (1930), Kurt Weill die Musik. Dazu gehört das 
Lied Denn so wie man sich bettet, so liegt man.
4 Email von Christof Mascher an Marietta Franke vom 19.10.2022
5 Vgl. Ben Street, Christof Mascher: Memory Palace, 2016, in:  
http://thirdtext.org/mascher-memory-palace
6 Email von Christof Mascher an Oliver Zybok vom 17.7.2008, in: 
Katalog Christof Mascher. 1979, Galerie der Stadt Remscheid, 2008, 
ohne Seitenangabe (Text von Oliver Zybok, Christof Mascher, Das in-
nere Labor)
7 Email von Christof Mascher an Marietta Franke vom 19.10.2022
8 Vgl. Gernot Böhme, Atmosphäre, Essays zur neuen Ästhetik (1995), 
Frankfurt 2017
9 Email von Christof Mascher an Marietta Franke vom 19.10.2022



One might think that Christof Mascher has invented 
a pizzicato, electrified painting that lives on speed 
and precision, if it were not for Raoul Dufy, the mas-
ter of color modulations within an open skeleton of 
lines, who has tossed landscapes and architectures 
into lines and colors in order to state a painterly 
world that lives from within, that unflinchingly goes 
its own way, parallel to everyday reality. 

Christof Mascher writes about his work process:  
“For me, it is not ostensibly about the visible pictori-
al contents. They serve more as a means of transport 
for the application of color through brushstrokes, 
lines and other painting gestures and the resulting 
forms and surfaces, whereby A.R. Penck comes to 
mind – from surface to form – which can also take 
place the other way around. As a writer (sprayer), I 
consider painting and drawing as a preferred way of 
thinking and as an attitude to the world.”1 

Raoul Dufy’s painting was on display at the first 
Documenta in Kassel (1955) shortly after his death 
in 1953, when it was a matter of rediscovering ar-
tistic possibilities that could open paths to an ar-
tistic future. Since Christof Mascher studied with 
Walter Dahn, he encountered various artistic possi-
bilities and approaches, especially in the person of 
his teacher: First of all, the “Wilde Malerei”, which 
began at the end of the 1970s and was presented to 
the public in 1982 in the exhibition Zeitgeist, and 
then an artistic development going back to the time 
shortly after World War 2 in the person of Joseph 
Beuys, who was the teacher of Walter Dahn, that is, 
the teacher of his teacher. 

The title that Christof Mascher has now given to his 
latest exhibition, after having been in the art business 
for almost 15 years, takes up a literal speech from the 
book Palm Desert by Don Winslow: “Where you are 
going” announces an indeterminate perspective of  
the way and the future, which the artist sees in-
wardly, in his artist’s soul, as a state of “speech-
lessness”, of “unconscious action”.2 And the  
postscript “there you are “ then attaches  
to it a seemingly succinctly stated conclusion, which 
just for this reason makes one prick up one’s ears.

One could also say: “For as one beds oneself, so one 
lies”, loosely based on a song by Berthold Brecht,3 
which could certainly also be applied to artists, be-
cause they pursue their own artistic development 
and are also responsible for it in a certain way, 
which is not intended to moralize. Despite all the 
possible misunderstandings that artists can get 
into with their work, especially if they are ahead 
of their time, artistic behavior and decisions have 
consequences not only for selfperception, but also for 

the way other people, the so-called viewers, perceive 
them. Christof Mascher seems to be aware of the 
implications of this connection, which is far from 
the end of the artistic story: “I move on thin ice in 
the sense of a process-oriented work, which is char-
acterized by a self-assurance, an inventory of the 
current perception – where do I stand, who am I, 
what does the picture tell me, what do I want to 
say.”4

The artist draws his reference material both from 
art history – in particular from architectures and 
detached architectural elements (for example win-
dows, doors, balconies, stairs, fences, lanterns, etc.) 
of various epochal/stylistic classifications, as can 
also be found in Raoul Dufy’s mural La fée électricité 
(Musée d’Art Moderne, Paris), which are reformed, 
– furthermore from landscape representations as an 
interplay of architecture and nature, as well as from 
visual influences of aesthetically open pop culture, 
such as with quotes from vintage cartoons, album 
covers, from films, such as the architectural quote 
of Bates Motel from Alfred Hitchcock’s film Psycho 
(1960), or from videogames, such as the Knowby 
Cabin from the horror film Evil Dead, which plays a 
role in the epic game Fortnite 3 (2013),5 and others. 
Another cinematic source for Christof Mascher’s 
painting can be found in David Lynch: “His disturb-
ing dream sequences, his way of telling something. 
Never has anything captivated me more than (the 
film) Twin Peaks (1990/91), simply everything fas-
cinates me here, starting with the film music. I’m 
working on the same mood.”6

One of his watercolors from 2016 is dedicated to the 
generation of young people who were abandoned, the 
so-called No-Future-Generation of the early 1980s, 
after the title Music for the Jilted Generation of the 
album cover of the English band Prodigy, found-
ed in 1990. As an artistic approach, the reference 
to the music scene can be found even more exten-
sively in Walter Dahn’s work, even extending into  
the design of artistic works with covered lettering 
and imagery. His need to find connections between 
high culture and mass culture, which is driven by 
the need for consumption and experience, also has 
an experienced artistic role model in Walter Dahn.

While Christof Mascher’s earlier paintings show 
a darker, crystalline, colder and sometimes earthy 
color palette influenced by black and dark blue ar-
eas, which are then heightened by white areas and 
lines and broken up by individual color inlays and 
accents in turquoise, green, yellow, violet, pink, etc., 
contrasting in their brightness, the color palette of 
the new watercolors and canvas paintings he is cur-
rently exhibiting at Philipp von Rosen Galerie fea-

ture “gorgeous 1950s/1960s pastels” and colors used 
for jogging suits and sneakers in the early 1990s, 
the “early 90’s colorways” as he calls them.7

If there is a connection between Raoul Dufy’s and 
Christof Mascher’s painting, then it is not least be-
cause Raoul Dufy seemed to move on the artistic 
border to decorative painting, which brought him 
less appreciation in his time, when the difference be-
tween high and low culture was not yet questioned, 
but which can be seen differently from today’s per-
spective with regard to graffiti and its accompany-
ing artistic and cultural re-evaluations. A painting 
like Raoul Dufy’s Homage to Claude Debussy, creat-
ed in 1952, shows the fusion of written and drawn 
lines with a color freed from representational or 
other formal ties, which could have anticipated the 
writing, tagging, acting in signs and images, and 
coloring of graffiti, especially since his paintings ar-
tistically reinvent/transform the outside of the world 
in a painting writing or writing painting, especially 
in landscapes, city views, or window panes from an 
interior to the outside.

The atmospheres8 of Christof Mascher’s and Raoul 
Dufy’s paintings alone come from different times. 
While Raoul Dufy, after a certain initial period 
with his painting, which is linked to the Fauvism 
of Henri Matisse, finally discovered and wanted to 
communicate his joy in the beauty of the world also 
in its momentariness, in Christof Mascher’s paint-
ings there are spaces of memory to be contemplated, 
which dive into darker realms of the human soul 
and its distances. There is something more or less 
eerie or mysterious about them. As in the exhibi-
tion History Crush, they seem to engage in raptures 
about historical events and people and suggest 
strange, anonymous figures/fantasy beings that are 
not tangible, where abandonment and insecurity 
dwell, which tell of a different attitude to life. The 
writers who roam the city at night to put graffiti on 
the walls of buildings are part of a questioning and 
rebellious counterculture that puts unrecognizable/
anonymously encoded spray messages on architec-
ture like another skin to proclaim the necessity of 
human and social change.

The new paintings by Christof Mascher, both the 
watercolors and the large-format oil paintings on 
canvas, come across with a lightness of color that 
extends right into the brushstrokes, as if a wind 
had blown through his painting, bringing with it 
colored, sometimes warmer light. The fleetingly laid 
out architectures and landscapes appear as if they 
had been painted on luminous screens. This paint-
erly electrification links Christof Mascher once 
again with Raoul Dufy, but also shows that Mascher 

finds his images through various media. He writes: 
“I start with a first layer of acrylics, watercolors 
and water-based pencils. Then I go over it with oil 
paints, oil pencils and sometimes spray paints. At 
the end of the day, I look at what I’ve created on 
my tablet, PC or phone and then continue painting 
digitally. This gives me the opportunity to try a lot 
without destroying the painting.”9

The delicate and rapid lines bring perception to 
a point where memories disappear rather than 
emerge, in painterly terms, finally giving way to a 
long moment that makes it possible to move on and, 
at best, start again. 

Dr. Marietta Franke
Bonn, 2022

Marietta Franke 
In a long moment

1 Email from Christof Mascher to Marietta Franke (Oct. 19, 2022)
2 ibid.  
3 Berthold Brecht wrote the libretto for the opera Rise and Fall of the 
City of Mahagonny (1930), Kurt Weill the music. It includes the song 
For as one beds oneself, so one lies.
4 Email from Christof Mascher to Marietta Franke (Oct. 19, 2022)
5 Compare Ben Street, Christof Mascher: Memory Palace, 2016, in: 
http://thirdtext.org/mascher-memory-palace 
6 Email from Christof Mascher to Oliver Zybok (July 17, 2008, in: cata-
log Christof Mascher. 1979, Galerie der Stadt Remscheid, 2008, no page 
reference (text by Oliver Zybok, Christof Mascher, Das innere Labor)
7 Email from Christof Mascher to Marietta Franke (Oct. 19, 2022)
8 Compare Gernot Böhme, Atmosphäre, Essays zur neuen Ästhetik 
(1995), Frankfurt 2017
9 Email from Christof Mascher to Marietta Franke (Oct. 19, 2022)



Christof Mascher

1979  born in Hannover, Germany
  lives and works in Braunschweig
2008-2009 Meisterschüler of Prof. Walter Dahn, HBK, Braunschweig
2004-2008 HBK Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig
2001-2004 Fachhochschule Hannover, class of Prof. Ulrich Baer, Christian Riebe

Solo Shows (Selected)

2021 Split Level, Josh Lilley, London
2018 No Tree No Bench, 0-0 LA, Los Angeles
2017 five leaves left, The William Rolland Gallery of Fine Art, California Lutheran University,  
 Thousand Oaks 
2016 Novel, Rianne Groen Gallery, Rotterdam
 history crush, Philipp von Rosen Galerie, Cologne
2015 Street Turns River, Josh Lilley, London
 Friendly Catastrophes, Hopstreet Gallery, Brussels
2013 gone fishing, Vous Etes Ici, Amsterdam
 Non-Places…Non Lieux (with Christoph Dettmeier), rahncontemporary, Zurich
2012 we‘re never coming home, rahncontemporary, Zurich
2011 Urban Ornamental, Josh Lilley, London
 Color Island, Kunsthalle Emden
 Drift Wood Chris, Vamiali‘s, Athens
2010 Alley Cat, Galerie Michael Janssen, Berlin
2009 Aquarius & the Tea Society, HBK Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig
 M.Y.O.B., rahncontemporary, Zurich
 Meshes of the Afternoon, Josh Lilley, London
 The Coney Island of My Mind, Vous Etes Ici, Amsterdam
2008 1979, Galerie der Stadt Remscheid, Remscheid
 Der lange dunkle Fünfuhrtee der Seele, Mönchehaus Museum, Goslar
 Fake Empire, The Happy Lion, Los Angeles
2007 The Ghost Yard, Galerie Michael Janssen, Cologne
 Stage of the Damned, Künstlerverein Malkasten, Dusseldorf
2006 Yesterday Begins Tomorrow, Raum für Kunst und Musik, Cologne

Group Shows 

2020 Frequency. Curated by Christof Mascher, Philipp von Rosen Galerie, Cologne
2019 Futuros Imaginados, Passados Reconstruídos, LAMB Arts, São Paulo
2018 Schlafes Bruder, Stadtgalerie Saarbrücken
2017 Kunstgruppe präsentiert: Wahnsinn, Salon Schmitz, Cologne
 hors d’oeuvres, Half Gallery, New York
2016 Velvet Ropes, Forsyth Studio, New York
 Got it for Cheap Vol. 5, galerie du jour agnès b., Paris
 Got it for Cheap Vol. 4, Happy Ending, New York
 Got it for Cheap Vol. 3, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm
 Got it for Cheap Vol. 2, David Risley Gallery, Copenhagen
 The Snoring Princess, Kunstgruppe, Cologne
 Sammlung Simonov, Kunsthalle Bozen, Bolzano
2015 Zeitreise – Die Sammlung von 1904 bis 2014, Kunsthalle in Emden
 20 Jahre Kunstgruppe, Kunstgruppe, Cologne
2014 ON&ON&ON, Kunstgruppe, Cologne
2013 The Salon of Everything, Serra dei Giardini, Venice
 The Multiple Show #3, Gallery Complex, Amsterdam
 Wenn Wünsche wahr werden, Kunsthalle in Emden
 Visionen – Atmosphären der Veränderung, Marta Herford
 17/13, Kunstgruppe, Cologne

2012 Something New, Josh Lilley, London
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