


BLENDING
“She walks between the shadows of imagination and reality.

She creates worlds intentionally or accidentally.
She dives into the darkness and tries to make it shine.

She wants to mingle, to blend where no one knows names and time.
Her story is like ours, she comes to life with it.

Whether you understand it or not, it is filled with colors…”
-Annabelle Pepper
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SECTIONS
“When you look at the picture, what do you see?
Is it the colors? The structure? 
You think you see the whole picture in total, but what you don’t know is 
that there is something missing there. That thing is what makes the  
picture what it is.
Just like living creatures. What ever we go through in life changes us, 
although from the outside we still appear the same.”

//

“Was siehst du wenn du das Bild betrachtest? 
Ist es die Farbe? Die Struktur?
Du denkst du siehst das Bild im ganzen, was du jedoch nicht weißt ist das 
da etwas fehlt, was das Bild zu dem, was es ist.  
Genau wie bei Lebewesen. Was auch immer wir erleben, verändert uns, 
von außen sehen wir jedoch immer noch gleich aus.”

-Annabelle Pepper

 „The changing mask“
„Die Wandelnde  Maske“              

 21 x 29,7 cm // 2018



 „The man who split“ 
„Der Mann der sich 
spaltete“- Serie  
24 x 30 cm // 2018

 „The man who split“ 
„Der Mann der sich 

spaltete“- Serie 
24 x 30 // 2018 



 „The man who split“ 
„Der Mann der sich 
spaltete“   
24 x 30 cm // 2018

„Dangerous wishes“ 
„Gefährliche Wünsche“ 

21 x 29,7 cm // 2018



„On the run“
„auf der Flucht“
 21 x 29,7 cm // 2018

 „Roots“
„Wurzeln“              

24 x 30 cm  // 2018



MAS´ADA
“Years after the war, the hospital stands silent.
It is broken, like the people who once went there to heal.
Threats, insults, and poems lie underneath its ruins, 
and the memories of its victims are whispered in the air”.

Masada is a Kibbutz (communist village) at the north on Israel  
where lays a hospital ruins from a Syrian -Israeli war.

//

“Jahre nach dem Krieg, steht das Krankenhaus still.
Es ist kaputt und gebrochen wie die Menschen  
die einst dahin gekommen sind um zu heilen.
Drohungen, Beleidigungen und Gedichte liegen unter den Ruinen  
und die Erinnerungen an seine Opfer werden in die Luft geflüstert.”

Masada ist ein Kibbutz, ein kommunistisches Dorf,  
im nördlichen teil Israelis. Am Rande des Dorfes befindet sich eine  
Krankenhausruine aus dem Syrisch-Israelischen Krieg.

-Annabelle Pepper

„Mas´ada“
water, shellac, two hands made
out of biologic plastic and dry ice
2017 // Völklingen, Germany 



Biologic plastic, string, stair paint
12 x 18 cm // 2017



Biologic plastic, string, 
stair paint

12 x 18 cm // 2017



DESTRUCTION
“I am your mirror
I am your pain
it is not mine
it is yours to blame
I am the truth behind your fears
don’t convince me I am you
take back your tears
I am destructive when I am blue”.

//

Ich bin dein Spiegel, 
ich bin dein Schmerz, 
es ist nicht mein, es ist dein Verdenken.
ich bin die Wahrheit hinter deiner Angst.
Überzeuge mich nicht, ich bin du, 
nimm deine Tränen zurück,
ich bin zerstörerisch wenn ich traurig bin.

 -Annabelle Pepper

„Sinister“
pencil

59,4 x 84,1cm // 2016



„Cleansing“
„Säuberung“
pencil
59,4 x 84,1cm // 2016

„Destruction through 
thoughts“

„Zerstörung durch 
 Gedanken“    

pencil
59,4 x 84,1cm // 2016



„Explosion“  
pencil
59,4 x 84,1cm // 2016

„Manipulation“
pencil

59,4 x 84,1cm // 2016



„The circle of destruction“
„Der Kreislauf der 
Zerstörung“  
pencil
59,4 x 84,1cm // 2016

„Schizophrenie“
pencil
59,4 x 84,1cm // 2016



DESPAIR
“You stand in front of a wall wondering what is behind its bricks. 
For what purpose was it built? Why is it there in your way?
You wish to break it, to go to the other side
but it is big and you are small.
So you give it a meaning and tell your story.
The bigger it is, the smaller it becomes”.

//

Du stehst vor einer Wand und wunderst dich,  
was sich wohl hinter den Ziegeln befindet.
Zu welchem Zweck wurde sie gebaut,  
welche Erinnerungen befinden sich hier? 
Warum steht sie mir im Weg?
Du wünschst dir sie zu zerbrechen, auf die andere Seite zu gelangen. Es 
ist zum verzweifeln. Sie ist groß und du bist klein.
Also gibst du ihr eine Bedeutung und erzählst deine Geschichte.
Je größer Sie ist, desto kleiner wird sie.

 -Annabelle Pepper

„Penetrading“
„Scharfsinnig“
pastel colours and glue
ca. 3 x 4 m // 2018 // Dresden



„Penetrading“
„Scharfsinnig“
pastel colours and glue
ca. 3 x 4 m // 2018 // Dresden

„Penetrading“
„Scharfsinnig“

pastel colours and glue
ca. 3 x 4 m // 2018 // Dresden



„Freedom is coming“ 
„Freiheit kommt“ 
Spraycans, pastel crayons,
Bitumen, alcohol
ca. 3 x 5 m // 2018 // Dresden

„Freedom is coming“ 
„Freiheit kommt“ 

Spraycans, pastel crayons,
Bitumen, alcohol

ca. 3 x 5 m // 2018 // Dresden



„The invisibility of evil“
„Die Unsichbarkeit des Bösen“
Wall 1
coal and spraycans
ca. 5 x 6 m // 2016

„The invisibility of evil“
Wall 2

coal and spraycans
ca. 7 x 10 m // 2016



„Trial“
Spraycans, pastel crayons, Bitumen
Wall: 24 x 10 m
Floor: 24 x 8 m
2018 // Völklingen, 
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THE ICE SAINTS
“They come on fixed times
but they are still unpredictable exactly then,  
when the plants recover slowly from winter
and the flower buds begin to sprout  
and almost break out of their cover...
it is then when the ice saints take back the energy  
that was just rehabilitated”.
 
//

“Sie kommen an festen Tagen im Mai,  
sind aber trotzdem unberechenbar.
Gerade dann, wenn die Pflanzen sich langsam vom Winter
erholen und die ersten Knospen und Blüten anfangen zu sprießen.
Sie glauben sich aus ihrer Deckung hervorholen zu dürfen,
genau dann,
walzen die Eisheiligen die Energie,
die sich gerade wieder aufgebaut hat,
einfach nieder.”

 -Julia Selow

The ice saints // Part 1
Roominstallation

eight oil paintings
eight metal boxes

Heater // Faucet // Dryice
vacancy in Burbach // 2017







 Exhibition view 
 Burbach // Germany // 2017

 Exhibition view 
 Burbach // Germany // 2017



The ice saints  
Part 2
„Ron“

Oil, Schellack
15,4 x 19,1 cm 

 2018

The ice saints  
Part 2
„Olga“
Oil, Schellack
15,4 x 19,1 cm 
 2018



The ice saints  
Part 2

„Simon“
Oil, Schellack

15,4 x 19,1 cm 
 2018

The ice saints  
Part 2
„Cilina“
Oil, Schellack
15,4 x 19,1 cm 
 2018



The ice saints  
Part 2
„Alex“

Oil, Schellack
15,4 x 19,1 cm 

 2018



Vita
2015  Europäische Kunstakademie Trier
2016  Studies of fine arts. HBK Saar. Artclass of  
 Prof. Georg Winter and Prof. Gabriele Langendorf
2018  Studies of fine arts. HFBK Dresden. Artclass of Prof. Christian Sery

Group exhibitions
2016  Europäische Kunstakademie Trier
2017  „u.A.w.g. – um Ankauf wird gebeten:»der Punkt ist das Ziel«“  
 Galerie der HBK Saar
2017  „(an)Diachronx“ Burbach
2017  „King Kong“ Artschool Mainz
2018  Juryrungang der Studienstiftung des deutschen Volkes, HFK Bremen
2018  Kunsthalle Mannheim

Solo exhibitions 
2019  Die Designgalerie im Hecht, Dresden
2019  Agentur Kunstfund, Dresden
2019  Bärenzwinger, Dresden
2019  Essebielle, Dresden
2019  Die 100

Scholarship
2017  Deutschlandstipendium



Contact
+49 157 715 871 41

julia.selow@gmail.com
www.juliaselow.com






