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Das Leben ist eine seltsame Sache, eine Reise, die uns
Überraschungen und Enttäuschungen bereitet, die uns
voranbringt, ohne dass wir es realisieren, und die es uns
ermöglicht, uns selbst in anderen zu entdecken. lm Laufe der Zeit lernen wir, dass Akzeptanz und Verständnis
zwei bemerkenswerte Worte sind. Oder dass die Verpflichtung gegenüber anderen ein Anreiz ist, weiterhin
an das Essentielle zu glauben, an die wichtigen Dinge,
die wertvoll sind, an das, was Bestand hat und bleibt.
Der Weg ist voller Höhen und Tiefen, voll schwieriger
Momente und echter Zufriedenheit. Das ist es, was es
bedeutet zu leben, das Finden und das Interpretieren.
Emilio Lledó bekräftigt, dass das, was wir Intimität
nennen, immer die Frucht des Gepäcks ist, das wir als
Menschen ansammeln1; deshalb wird ein wesentlicher
Teil dessen, was wir sind, durch das geprägt, was wir
empfangen und geben. Die dialektische Begegnung
zwischen dem individuellen Raum und den Dingen, die
uns um herum geschehen, begrenzt eine Interaktionszone, in der unsere Biographie stattfindet.
Die Arbeit von Germán Gómez (Gijon, Spanien,
1972) zeichnet sich von Anfang an - konkret - durch
diese affektive Verbindung mit dem Mitmenschen aus,
durch einen gemeinsamen Ort, an dem die gesammelten Erfahrungen in künstlerische Arbeit umgesetzt
werden. In seinem Fall sind das binomiale Leben und
die Schöpfung unlösbar verbunden, sodass wir, um
seine Produktion zu verstehen, auf seine eigenen Geschichten zurückgreifen müssen, die sich in der ersten
Person abspielen, auf ein persönliches Tagebuch, in
dem jene Weltauffassung, die er uns entdeckt, auch
seine beste Bestätigung wird. Durch die sorgfältige
Betrachtung seiner Werke erkennen wir, dass die
Wechselwirkung zwischen der Erinnerung an Ereignisse und der Arbeit nicht nur komprimiert, sondern
auch erstaunlich glaubwürdig ist: Niemand kann uns
täuschen, wenn das, was zählt, von innen heraus mit
seiner Existenz verbunden ist.
Germán hat von 2014 bis 2017 eine intensive und
ungewöhnliche Zeit erlebt, einen langen Prozess, der
Veränderungen in ihm selbst und seiner Umgebung bewirkt hat. Nach einem schweren Unfall, bei dem er seine
Sprechfähigkeit verlor, verbrachte er zwei Jahre mit
einer mühsamen Rehabilitation, bis er sein Sprachvermögen wiedererlangte. In dieser Zeitspanne zerbrechen
einige der Strukturen, auf die er sich immer gestützt
hatte, da sie dem nachlassenden Druck durch das Verschwinden bestimmter Verantwortlichkeiten, an deren
Stelle nun vor allem Herzlichkeit und Engagement gefordert waren, nicht standhielten. Sich selbst über einen
Zeitraum verletzlich zu erleben und gleichzeitig in der
Öffentlichkeit zu stehen, ermöglichte es ihm, die Perspektive zu wechseln, Positionen neu zu bestimmen, und
das Wichtigste: sich selbst und viele der alltäglichen
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Lebensumstände, die durch Routinen geprägt gewesen
waren, neu zu betrachten. Zu Beginn des Jahres 2017,
im Moment der größten Unsicherheit und versunken in
Skeptizismus, erscheint JH. Und alles ändert sich. Dieses
Zusammentreffen ist der Beginn einer neuen Phase, die
über das Übliche hinausgeht, ist der Beginn eines Zyklus, der zu einer unerwarteten Wiedergeburt führt.
Seitdem hat der Künstler eine Art Reset und ein
Aufladen seiner Energien durchlebt. Die anfängliche Begeisterung hat zu Illusionen geführt, die durch gegenseitige Hingabe angefacht wurde. Beide sind wie Yin
und Yang, eigenständig, aber komplementär. Germán
ist rastlos, aktiv, expansiv; JH dagegen ist ruhig, gelassen und introspektiv. Wenn Germán Gómez’ künstlerisches Werk sein Leben ist, ist die Protagonistenrolle
angemessen zu verstehen, die JH in dieser letztgenannten Ausstellung übernimmt, wo er gleichzeitig
zu einem inspirierenden Motiv und Modell wird. Es ist
wichtig zu betonen, dass die Kernaussage des Entwurfs
nicht nur das Bild einer beliebigen, anonymen Person
ist, was eine oberflächliche Lesart wäre, sondern auch
die Zuneigung und die Reize, die von einem konkreten
Freund, einem Mann, der mit Bewunderung betrachtet
wird, erzeugt und geweckt werden. Jemand, der ihm
nahesteht, mit dem er viel Zeit verbringt, mit dem er
Momente der Zweisamkeit genießt und teilt.
Der Wendepunkt in ihrer Beziehung war eine Reise
nach Venedig im Frühsommer letzten Jahres. Nennen
wir es einfach - den Traum einer Flucht in die perfekte
Stadt. Schon immer war es einer von Germáns Träumen,
einige Nächte im Hotel Bauer zu verbringen, einem
mythischen Ort, der in seiner Fantasie alle Zutaten für
einen besonderen Aufenthalt vereinte. Die Gelegenheit,
nach der er sich sehnte, musste den passenden Moment
und den idealen Begleiter vereinen, zwei Faktoren, die
vor einem Jahr zu seiner Zufriedenheit zusammenkamen. Gemeinsam verbrachten sie sechs Traumtage im
Zimmer Nummer 8 des Hotels Bauer mit Blick auf die
Plaza de San Marcos, den Markusplatz.
Jeden Morgen beobachtete Germán die Szene mit
seiner Kamera, während das zarte venezianische Licht
über den Balkon glitt und Schatten und Farbenpracht
hervorhob. Als ob er nicht bei ihm wäre, ruhte JH in der
stillen Ecke seiner Oase, welche inzwischen zu einem
wunderbaren Vorwand geworden war, um über eigene
Themen und deren Bedeutung nachzudenken, um sich
im Spiegel des anderen zu betrachten, und dann durch
den anderen wieder in sich selbst zu schauen. Jetzt,
aus einer affektiven Seite heraus, die der Künstler zu
anderer Zeit ausgesiebt hatte, zeigt er eine emotionale
Nacktheit, in welcher er sich den Blicken anderer aussetzt. Germán erzählt mutig, was er fühlt, und genießt
die guten Dinge, die diese Art von tiefem Glück hervorrufen, gemeinsame Freuden, die weit weg von der
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leidenschaftslosen epikureischen Vision liegen, und sich
über die Freude freuen, am Leben zu sein.
Sein vorhergehendes Projekt Deconstructing Cities
(2015) ist von stiller Schönheit. Es hat etwas Trauriges
und Seltsames zugleich, als ob bei dieser Gelegenheit
die Sache nicht mit dem Künstler übereingestimmt
habe, und er es vorgezog, dass die Realität auf eine andere Ebene rückt. Hier wählt er die Zuflucht in eine Art
von Szenario, welches durch die Abwesenheit von Menschen gekennzeichnet ist, ohne Akteure, ohne Aktion
oder Bewegung. Die Kamera sucht, als ob sie alles sehen
will, um nichts zu sehen. Der Himmel ist flüchtig, schwer.
Die Atmosphäre ist von einer verstörenden Ruhe.
Irgendwie fungieren diese Außenpanoramen und
Gebäude als Andenken an Orte, an denen er gelebt
hat, an Orte, die er bewohnt hat, und die ein Teil seiner
persönlichen Reiseroute sind. In seiner Konzeptualisierung gibt es etwas von einem Kartographen, der eine
städtische Umgebung unter Anwendung einer bestimmten Methodik registriert, ohne sich jedoch über das
Notwendige hinaus zu verpflichten: ein Kontrapunkt zu
einer Karriere, die den Wert des Menschen hervorhebt.
Lassen sie uns annehmen, dass er in dieser Serie als Beobachter agiert, der über seinen Kontext und den Platz
nachdenkt, den wir in der Welt einnehmen. Die aktuelle
Arbeit ermöglicht eine direktere Unterredung. Germán
teilt mit uns seinen Raum der Nähe, in dem sein Freund
seit anderthalb Jahren ist. Neben Venedig sind in den
Zimmern auch andere Fotos zu sehen, die in einem Hotel in Paris und Madrid aufgenommen wurden, diesmal
an verschiedenen Orten, wobei Germáns Schlafzimmer
das Hauptzimmer ist. Sein Haus wird so zum Epizentrum einer Geschichte, die die Natürlichkeit häuslicher
Situationen hervorhebt. Es ist anzumerken, dass sowohl
Venedig als auch Paris vertraute Metropolen für Germán
sind, wo er lange Zeit verbracht hat, und in die er zu
unzähligen Zeiten zurückgekehrt ist. Man versteht deshalb gut, dass er sich mit deren Eigenart ebenso sehr
identifiziert wie mit seiner eigenen Vergangenheit, weshalb sie auf unerklärliche Weise Teil davon sind. Lange
Zeit war er Reiseleiter und bereiste immer wieder die
bekanntesten Städte Europas, erklärte den Besuchern
deren Denkmäler und stellte ihre Geheimnisse vor.
Der Inhalt dieser letzten Stücke muss als Chronik
interpretiert werden, Momente einer persönlichen Erinnerung, die scheinbar unwesentliche, aber zutiefst
aussagekräftige Umstände der Innenräume seines Lebens enthüllen. In ihnen geschieht nichts Außergewöhnliches, die Arbeiten fungieren als Epitome, die Erfahrung
und Gefühl zu einem Ganzen verdichten. Seine Schöpfungen versuchen nicht mit dem außergewöhnlichen
punctum Erfolg zu haben, das Roland Barthes betont,
sondern ganz im Gegenteil: Sie rebellieren gegen seine
Unmöglichkeit. Jedes Erlebnis, so trivial es auch erschei-

1	Lledó, Emilio. »Bilder und Worte«. Editorial Santillana
(Compendios Taurus). Madrid, 1998. Seite 377.
2 	Lefebvre, H. »Fundamentals of a sociology of everyday life«.
Kritik des Alltagslebens. Anagrama, Barcelona, 1973, Seite 45.

nen mag, ist ein „Verlangen und Zuneigung anregen
könnender Trancezustand“. Wenn wir sorgfältig darüber
nachdenken, ist das Außergewöhnliche am Alltag, dass
die meiste Zeit nichts Ungewöhnliches passiert. Wir
sind da, wir existieren, wir leben. Der Heroismus findet
sich in den alltäglichen Details, die unbeachtet bleiben, in den transparenten Details, deren wir uns nicht
bewusst sind, die uns aber als Personen ausmachen.
Der Rest, jedes aufgezwungene Element, das übertrieben ausagiert werden muss, ist eine apokryphe Gelehrsamkeit. Die Natur, die uns über Rassen, Sprachen oder
Überzeugungen hinaus verbindet - dieses universelle
Maß an Verständnis und Bedürfnis, das wir Menschen
haben - entwickelt sich auf übliche Weise an den gemeinsamen Orten, die wir durch Türen teilen. Nahezu
dieselben Dinge passieren mit uns allen, aber auf unterschiedliche Weise. Der Alltag ist ein Transit, prallgefüllt
mit Stimmungslagen und üblichen Gewohnheiten,
eine anodyne, inhaltslose Tatsache, die als substanzlos
unbemerkt bleibt, aber aus der Ruhestellung heraus
beobachtet einen unschätzbaren Wert hat: ihre offenbarende Authentizität. Wie der französische Denker Henri
Lefebvre betont: „Die menschliche Welt wird nicht nur
durch das Historische, das Kulturelle oder das Soziale
definiert; nicht einmal durch politische oder ideologische Überstrukturen. Sie wird durch eine Zwischen- und
Vermittlungsebene definiert: das tägliche Leben.“2
In den Arbeiten ist die Qualität des Lichts auf den
Oberflächen fast taktil, eine Überlagerung von Texturen und Falten, die den Objektwert einiger Fotografien
verstärkt, die in der Lage sind, Bilder so in Volumen zu
wandeln, wie es ein Hochrelief tut. Wir betrachten verwickelte Laken und endlose Bettdecken, die den ersten
Eindruck bestätigen. Manchmal werden manieristische
Verkürzungen vorgenommen, die die Bewegung verstärken und Tiefe schaffen. Zweifellos ist es eines der
Hauptmerkmale seines Werkes, dass er in der Lage ist,
die Ebene des Repräsentativen zu überwinden, um ein
einziges Stück zu konzipieren, das mehrere Sprachen
gleichzeitig moduliert. Sein Ansatz ist zwar fotografisch,
aber absorbierend in seinem Entwicklungsprozess von
Skulptur und Zeichnung. Sobald jedes Stück mit Geduld modelliert ist, vernäht er einige Teile sorgfältig,
bis verschiedene Schichten entstehen. Diese Überlagerung von Schichten ist mit einer mühsamen Aufgabe
verbunden, die Geschicklichkeit und Wissen erfordert.
Auch die Tätigkeit des Nähens ist seit seiner Kindheit
ein Teil seiner Biographie: Seine Mutter lehrte ihm das
Heften und den Umgang mit der Nähmaschine. Germán
erinnert sich voller Zuneigung daran, wie er sie während
ihrer Arbeit begleitete, und sich als Kind damit beschäftigte, Zeichnungen auf den Resten anzufertigen. Wenn
wir in seine Kindheit zurückblicken, ist das der Ort, an
dem alles begonnen hat.

Life is strange. It’s a journey that at times surprises and other times disillusions, and propels us forward without our
even noticing. It enables us to discover ourselves. Over
time we learn that acceptance and understanding are two
remarkable words. Or that a responsibility towards others
is an incentive to continue to believe in what is essential,
in the important things that are invaluable, that live on
and endure. The journey is full of highs and lows, full of
difficult moments as well as of genuine satisfaction. It is
this finding and interpreting that is what it means to live.
Emilio Lledó verifies that what we call intimacy is always
the upshot of the baggage that we as humans accumulate 1 a; which is why an essential part of what we are is
characterized by what we receive and what we give. The
dialectical encounter between an individual space and
the things that go on around us encloses a zone of interaction in which our biography takes place.
The oeuvre of Germán Gómez (Gijon, Spain, 1972)
has from the beginning been – concretely – a feature of
this affective association with its fellow man and its mutual location where collected experience is transformed
into artistic work. In his case, binomial life and creation
are inextricably linked so that, in order to understand
his production, we must have recourse to his own narratives that play out in the first person, a personal diary
in which the world view he reveals to us is also his very
best validation. By means of the careful study of his
works we note that the interrelationship between the
memory of an incident and the work is not only constricted but also amazingly credible. No one can delude
us if what counts is internally linked to his existence.
From 2014 to 2017 Germán lived through an intense
and unusual time, a long process that brought changes
to himself and his locality. Following a severe accident
in which he lost his powers of speech, he spent two years of exhausting rehabilitation regaining his voice. During this period several structures he had always relied
on broke down. As a result the loss of pressure occasioned by the lack of specific responsibilities did not hold
up and what was required was above all warm-heartedness and engagement. Living through a period when he
was vulnerable and simultaneously stood in public view
allowed him to change perspectives, to redefine his positions and, most importantly, to see himself with fresh
eyes and many of his daily circumstances as marked by
routine. At the beginning of 2017, at the moment of the
greatest uncertainty and sunk in despair, JH appears.
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And everything changes. This encounter is the beginning of a new phase that goes beyond the ordinary, the
beginning of a new cycle that leads to a rebirth.
Since then the artist has lived through a kind of
reset that has recharged his energy. This first enthusiasm, however, also led to illusions, which was contained
by realizing his own complicity. Both persons are like
Yin and Yang, independent but complimentary. Germán
is restless, active, expansive, JH, on the other hand,
is calm, serene and introspective. If Germán Gómez’s
oeuvre is his personal life, the protagonist role that JH
takes on in this exhibition is meant to be understood
appropriately. In which he becomes the inspiring motif
and the model at the same time. It is important to
stress that the core message here is not only the image
of any random, anonymous person, which would be
a superficial reading, but generated and inspired by
the affinity and the appeal of a concrete friend, a man
greatly admired. Someone close to him, with whom he
spends a lot of time, with whom he enjoys and shares
moments of togetherness.
The turning point in their relationship was a trip
last year to Venice in early summer. Call it simply the
dream of an escape to the perfect city. It had always
been one of Germán’s dreams to spend several nights
at the Bauer Hotel, a mythical site, which in his fantasy
united all the elements of a very special stay. The occasion he longed for had to combine the right moment
with the ideal companion, two factors that a year ago
came together to his satisfaction. Together they spent
six dream days in Hotel Baurer’s room number 8 with a
view onto the Plaza San Marco.
Every morning Germán scanned the scene with
his camera while the soft Venetian light glided over
the balcony and highlighted the shadows and blazes of
color. As if he wasn’t mutually present, JH rested in the
still oasis that had meantime become a marvelous excuse to muse over his own themes and their meaning,
to see himself in the mirror of the other so as to then
observe himself through the other’s eyes. Now, from an
affective angle that the artist had sifted out at a former
time, he shows his emotional nudity, exposing himself
to the gaze of others. Germán courageously recounts
what he is feeling and enjoys the good things that summon up this profound bliss, the shared pleasure that
goes far beyond the passionless epicurean vision, and
delights in the joy of being alive.
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His previous project, Deconstructing Cities, (2015)
radiates a quiet beauty. There is something mournful
and odd about it at the same time, as if in this matter
the object did not comply with the artist, who prefers
that reality shifts to another level. And here he chooses a
flight to a kind of scenario, characterized by the absence
of people, without actors, without action or movement.
The camera is in search mode, as though wanting to see
everything only to see nothing. The sky is flighty, weighted. The atmosphere disconcertingly calm.
Somehow these outdoor panoramas and the
building function as remembrances of localities where
he once lived, of sites where he once resided, and are
a part of his personal itinerary. In his conceptualization,
there is something like a cartographer who registers
an urban environment using a certain methodology,
but without engaging to do any more than the merely
necessary: a counterpoint to a career that highlights
the value of the human being. Let’s assume that in this
series he acts as an observer who thinks over the context and the position that we occupy in the world. The
current work enables a more direct discussion. Germán
shares with us his closest space, which his friend has occupied for one-and-a-half years. Along with Venice there
are also other photos to be seen in the rooms, taken in
a hotel in Paris and Madrid, this time in different places,
but Germán’s bedroom is the main room. Thus his house
becomes the epicenter of a narrative that stresses the
naturalness of domestic situations. We should note
that Venice and also Paris are familiar metropolises for
Germán, where he lived for a time and to which he
returned time and time again. We understand very well
that he identifies with their peculiarities as he does with
his own past. For which reason they share a part in an
unexplained way. For a long time he was a tour guide
and constantly traveled to Europe’s best known cities,
explaining their monuments and their secrets to visitors.
The content of these last items must be interpreted as a chronicle, moments of a personal remembrance that seem to reveal the inessential, but profoundly
informative, circumstances of the interior rooms of his
life. Nothing unusual happens in them; the works function as epitomes that condense experience and feeling
into a whole. His creations do not try to succeed by
making an exceptional point – which Roland Barthes
emphasizes – but quite the opposite. They rebel agaInst
this impossibility. Every event, as trivial as it may seem,

1	Lledó, Emilio. »Bilder und Worte«. Editorial Santillana
(Compendios Taurus). Madrid, 1998, page 377.
2 	Lefebvre, H. »Fundamentals of a sociology of everyday life«.
Critics of daily life. Anagrama, Barcelona, 1973, page 45.

“can yearn and affect a trance state.” If we think about
this carefully, the out-of-the-ordinary in daily life is that
mostly nothing extraordinary occurs. We are present,
we exist, we are alive. Heroism tales place in the daily
details that we don’t even register, in the transparent
details that we don’t notice but which define us as
human beings. The rest, the imposed element, which
needs to be acted out hyperbolically, is an apocryphal
erudition. Nature, which connects us beyond race,
language or convictions – this universal measure of
understanding and need that we have as persons –
continues to develop in the usual way at mutual sites
that we share behind different doors. Almost all the
same things happen to all of us, but in different ways.
Everyday life is a transit zone bursting with temperaments and usual habits, an anodyne, meaningless fact
that goes unnoticed as insubstantial. Yet regarded from
a neutral position, it has invaluable significance. As the
French philosopher Henri Lefebvre declares: “The human world is not first defined by its historical, cultural
or social superstructures, not even by its political or
ideological ones. It is defined by an in-between and
mediating level: daily life.” 2
In the works the quality of the light on the surfaces is almost palpable, a superposition of textures and
folds that reinforces the object status of several photographs, capable of converting images into volumes
in the way a high relief does. We see entangled sheets
and endless coverlets that confirm our first impression. At times manneristic foreshortening is undertaken
that corroborates the movement and creates depth.
It is doubtless one of the main features of his work
that he is capable of overcoming mere representation
to conceive of a single piece that modulates several
vocabularies. His approach is a photographic one, but
during its developmental process it absorbs that of
sculpture and drawing. As soon as one piece has been
patiently modulated, he sews several of its parts carefully together, till different layers emerge. This overlay
of levels is coupled with an arduous task that requires
skill and knowledge. Also this ability to sew is part of
his biography. His mother taught him to staple and use
a sewing machine. Germán remembers with affection
how he accompanied her while she worked and how
he as a child was busy making drawings from the leftover material. When he looks back to his childhood, this
is where it all began.
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Die Praxis der zeitgenössischen Kunst hat eine Landkarte an Erfahrungen, Erzählungen und Strecken rund
um die moderne Stadt skizziert: die gigantische, die
periphere, die reiche, die verarmte, die industrielle, die
zerstörte, die unbewohnte, die kosmopolitische …. Die
Stadt, die auf die Rolle „der Bühne der Ereignisse verzichtet hat, um selbst zu einem Ereignis, einem Objekt
der Repräsentation zu werden“. Aus den Händen ihrer
Autorinnen und Autoren dokumentieren die neuen
Landschaften die ständige Veränderung der urbanen Realität aus einer subjektiven und existentiellen
Perspektive, oftmals mit einer unumstrittenen Dosis an
Denunziation und Sozialkritik. Es sind Werke, die vom
Individuum, vom Lebensraum der Stadt handeln, vom
Urbanismus, von seiner Architektur und von der Art und
Weise, wie er sich auf sie bezieht.
Als unvermeidliches Symbol der Stadt und visuelles Argument für einen großen Teil des künstlerischen
Schaffens ist die Ikonographie der Architektur mit einem
im Wesentlichen subjektiven Diskurs aufgeladen, der die
transformierende Rolle von architektonischen und urbanen Referenzen in den Lebensräumen des modernen
Menschen - des Intimen und des Gemeinsamen - untersucht. Dekonstruktion von Städten, das neueste Projekt
des Künstlers Germán Gómez (Gijón, 1972), vertieft die
Beobachtung dieser Landschaften und ist bestrebt, die
vielen Schichten, aus denen sie aufgebaut sind, wieder
aufzulösen. Sein Blick fragmentiert und rekonstruiert
die paradigmatischen oder anonymen Räume, in denen
seine Erinnerungen gefangen sind. Zeugnisse eines
Lebens, die in Vergessenheit geraten könnten, wenn der
bewusste Wille des Künstlers nicht gewesen wäre, seine
Erinnerung jeden Tag zurückzuerobern.
Die Wiederherstellung des Architektonischen in
Dekonstruktion von Städten übersteigt das Beschrei-

bende eines Gebäudes, eines Monuments oder einer
Straße, um in das Gebiet der Emotionen einzudringen
und etwas zu entdecken, das jenseits von Beweisen
liegt. Die Dunkelheit der Dämmerung oder die Gegenlichtbeleuchtung von Fenstern werden wieder zum
persönlichen Tagebuch des Künstlers. Seine Städte sind
einzigartig, persönlich, ohne stereotype Blicke. Sie wurden als fotografische Frakturen konstruiert, die sich in
die Widerspiegelung der Erinnerungen und Gefühle des
Autors verwandeln, um die wichtige Lebensgeschichte
klar auszudrücken, die ihn in all seinen thematischen
Serien begleitet hat. „Compuestos“ (Zusammensetzungen), „Igualito que su madre“ (Genau wie seine Mutter),
„Fichados y Tatuados“ (Registrierung und Tätowierung),
„Dibujados“ (Zeichnungen), „Condenados“ (Verurteilt),
„En Éxtasis“ (In Ekstase), „De padres y de hijos“ (Von
Eltern und Kindern) oder „Años 30“ (Die 1930er Jahre) sind alles Serien, die sich auf die Erforschung der
menschlichen Figur in verschiedenen Facetten konzentrieren: Körper, Gewalt, kindliche Beziehungen, Identität,
Erinnerung ....
Das Werk ist als Tagebuch konzipiert, das von autobiografischen Reiserouten durchzogen ist, die sich im
Bild des Anderen manifestieren und das Porträt in den
Spiegel verwandeln, in den der Künstler sich selbst erblickt und erkennt. Die Duos der Serie Dekonstruktion
von Städten sind Konstruktionen neuartiger Porträts,
die Gesichter der Vergangenheit mit denen der Gegenwart von Germáns Leben verschmelzen lassen; Bilder,
die Städte, Länder und Kulturen verbinden. In der Art
von Büsten und mit einem konzentrierten Fokus auf den
Blick, werden diese flachen, zerschnittenen Porträts
durch Verwendung eines anderen Gesichtausschnittes
„skulptural“ dargestellt. Von hier aus extrahiert der
Künstler die physischen und psychologischen Essen-
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zen seiner Porträts und enthüllt uns wieder einmal den
subjektiven Charakter seines Blicks, der darauf aus ist,
die Dualität, Hybridität und Komplexität der Identität
wiederzugeben.
Bei Dekonstruktion von Städten werden die Fragmente ihrer Existenz durch eine evozierte Architektur
rekomponiert, konstruiert aus den Träumen, aus den
Erinnerungen, die nur in seinem Gedächtnis existieren:
„In meinem Bewusstsein gibt es keine Fotos mehr, nur
Zeichnungen von dem, was ich gelebt habe, von den
Städten, die ich bewohnt habe, von den Menschen,
die Teil meines Lebens waren. Es sind in Einzelteile
aufgebaute Zeichnungen, die einen unregelmäßigen,
welligen, kurvenreichen architektonischen Raum erschaffen. Es sind Bilder, die in meinem Kopf wie Wolken
erscheinen, ohne Gewicht, mit Volumen, enorm.“ Germán Gómez baut diese kosmopolitischen, historischen,
faszinierenden Städte als körperlose Selbstporträts:
New York, Philadelphia, Chicago, Pisa, Rom, Venedig,
Kopenhagen, Singapur, Madrid …, werden zu visuellen
Aussagen, die eine Karte erzeugen, eine weitere Erinnerung und Lebensgeschichte des Künstlers. Es existiert
keine Stadt ohne Identität in der beeindruckenden und
sensiblen Bestandsaufnahme, die Germán Gómez uns
in diesem neuen Projekt vorschlägt. Stadt und Künstler
dekonstruieren, rekonstruieren und identifizieren sich
gegenseitig durch ihre intimsten und emotionalsten
Zwischenräume.
Germán Gómez hat versucht, in jede thematische
Serie verschiedene technische und kompositorische
Lösungen zu integrieren, neue Verfahren für den Druck
des Bildes und verschiedene fotografische Trägermaterialien zu verwenden, neue Assemblagen zu schaffen,
immer auf der Suche nach diesem Prozess des plastischen Experimentierens, um seinen konzeptuellen

Vorschlag so eloquent wie möglich zu unterstützen.
In Dekonstruktion von Städten bricht der Künstler die
räumliche Komposition auf, um durch das Zerschneiden des Bildes eine visuelle Synchronität von Ebenen
und Dimensionen zu erschaffen. Die Gebäude vermitteln den Eindruck, dass sie zu jedem Moment auseinanderfallen und wie die verschwommenen und unpräzisen Evokationen unseres Geistes verblassen. Die
spiegelnden Lasuren in diesen Arbeiten werden durch
die Verwendung von Japanpapier erreicht, das sich an
den Fotodruck anlehnt, und es dem Künstler gleichzeitig ermöglicht, das Werk zu falten, indem es ein
architektonisches Gitter nachahmt, das der Zeichnung
sehr nahe kommt, die Germán Gómez in seiner Arbeit
so sehr erforscht.
Die Dekonstruktion von jedem dieser Räume,
Straßen, Gebäude, Porträts wird zu einem kraftvollen
Bekenntnis, offen und elliptisch, in dem der Künstler alles Überflüssige und Fremde weglässt, zugunsten seiner
einzigen Intention: die Erzählung seiner Lebenserfahrung aus der Rekonstruktion von vollständig personifizierten, auf andere Weise neu interpretierten architektonischen Strukturen, die unsere Sichtweise untergräbt,
da es für uns so ungewohnt ist, die Schwerelosigkeit
von Formen zu rezipieren.
Die Rückkehr in diese Städte, die erneute Durchquerung, drückt den Drang aus, sich selbst wieder zu
begegnen, den Willen, dem Vergessen zu widerstehen.
Germán Gómez wird sich weiterhin selbst hinterfragen
und seine Schatten und Narben erforschen und durch
eine zunehmend synkretistische Sprache - Fotografie,
Zeichnung, Malerei, Plastik, - einen Katalog der Emotionalität und der Seele erschaffen, der ausdrückt, wie
er ist und was er fühlt, was ihn identifiziert und worin er
sich selbst erkennt.

Contemporary art has drawn up a map of experiences,
stories and itineraries around the so-called modern city
which is huge and includes the wealthy and, on the
outskirts, the poor, industrial, rundown, abandoned and
cosmopolitan areas. Cities which have renounced their
role as “stages of events become the event themselves,
an object that represents”. Through new landscapes,
artists convey an ever-changing urban reality from their
own experiential and subjective viewpoint, many times
clearly dotted with elements of social protest. An art
that depicts the individuals, the space they inhabit in
the city, within its urban layout, its architecture, and
how individuals relate to this space.
Depictions of architecture have become inescapable symbols of the city, as well as visual disputes for
much artistic creation. These depictions have formed a
subjective discourse, exploring different angles of the
transforming role played by architectural and urban
landmarks as private and shared living spaces for
contemporary people. In his latest art project, Deconstructing Cities, Germán Gómez (Gijón, 1972) observes
these multi-layered landscapes in depth, breaking them
down. Germán’s vision results in fragmented and reconstructed paradigmatic or anonymous spaces, where
his memories are trapped. Snippets of life that could be
forgotten were it not for the artist’s conscious determination to regain his memory day after day.
The recreation of architecture in Deconstructing
Cities goes beyond the mere description of a building,

Tania Iglesias

a monument or a street. It delves into the emotions
that can unearth the inconspicuous. Darkness at dusk,
large windows against the light turned once again into
Germán’s personal journal. His cities are unique, personal, devoid of stereotypes. They are erected as photographic puzzles, capturing the artist’s memories and
moods. German’s cities clearly continue his life story,
told through all his art projects: «Compuestos», «Igualito que su madre», «Fichados y Tatuados», «Dibujados»
(Drawn), «Condenados», «En Éxtasis», «De padres y de
hijos» and «Años 30». Projects focused on exploring different aspects of human nature: body, violence, family
ties, identity, memory, etc.
All his work is conceived as a personal journal,
filled with his life stories crystallized in other people’s
images. Portraits are mirrors in which the artist looks
at and finds himself. Deconstructing city pairs are
new portraits merging past and present images from
Germán’s life, bringing cities, countries and cultures
together. As if they were busts, these close-ups are
“sculpted” using other faces with a focus on the eyes.
The artist draws physical and psychological traits from
his portraits to reveal his own personal vision, determined to show the complexity, duality and polyhedral
essence of identity.
In Deconstructing Cities German reconstructs
fragments from his own existence through architecture
extracted from dreams, from memories, all existing only
in his mind. “I don’t keep photographs in my mind; only
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sketches of what I have gone through, of the cities I
have lived in, of the people in my life. They are drawings made piece by piece to build an irregular, wavy
and winding architectural space. They are images that
arise in my mind as clouds, weightless, simply as large
volumes.” Germán Gómez builds these cosmopolitan,
historical, fascinating cities as bodiless self-portraits:
New York, Philadelphia, Chicago, Pisa, Rome, Venice,
Copenhagen, Singapore, Madrid, etc. The cities become visual statements that create a map, yet another of
the artist’s memories and life stories. There are no cities
without character in Germán’s sensitive and hazardous
collection. City and artist are deconstructed, reconstructed and discoverable in their most private and
ardent corners.
Germán Gómez has undertaken to use different techniques and composition in each one of his
projects. New printing techniques and materials,
along with innovative compositions, have helped him
in exploring new artistic ways to eloquently express
his conceptual framework. In Deconstructing Cities,
the artist breaks up spatial composition in order to
simultaneously present different visual angles and
dimensions via fragmented images. It feels as if buil-
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dings could crumble at any time, vanishing as blurred
and fading memories. Photographs are glazed by
sticking Japan paper on them. Photographs can then
be folded to create an architectural grid, almost like
drawings, a technique constantly explored by Germán
in his work.
Each deconstructed space (streets, buildings, portraits) becomes a powerful, honest and circular confession by the artist. He does away with everything beyond
the sole intention of telling his life through the reconstruction of totally personalized architectural structures.
Architecture is reinterpreted differently, changing the
way we see it, since we are not used to perceiving the
weightlessness of shapes.
Go back to these cities, wander around them
again. The artist wants to find himself once more, to
defeat oblivion. Germán Gómez will continue scrutinizing himself, exploring his shadows and scars; he
will continue creating, using an ever more syncretic
language: photography, drawing, sculpture. A collection of emotions, of moods, to express what the artist
is, what he feels, what he is made of and where he
recognizes himself.

Germán Gómez
Travel Notices

Madrid 4 2018
C-Print auf Papier, Polyethylen,
Japanpapier und Lack
C-Print on paper, polyethylene,
Japanese paper and varnish
193 x 100 cm
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Germán Gómez
Travel Notices

Chicago 2 2015
C-Print auf Papier und Metallstifte auf Dibond
C-Print on paper and metal pins on Dibond
150 x 120 cm
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Germán Gómez
Travel Notices

New York 1 2015
C-Print auf Papier und
Metallstifte auf Dibond
C-Print on paper and
metal pins on Dibond
120 x 150 cm
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Germán Gómez
Travel Notices

New York 9 2015
C-Print auf Papier, Polyethylen, Japanpapier,
Tinte und Metallstifte
C-Print on paper, polyethylene, Japanese paper,
varnish and metal pins
92 x 94 cm
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Germán Gómez
Travel Notices

Singapur 1 2015
C-Print auf Papier, Polyethylen,
Japanpapier, Lack und Stifte
C-Print on paper, polyethylene,
Japanese paper, varnish and pins
60 x 150 cm
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Der Text „Porträts aus einem Tagebuch“ ist eine emotionale Autobiographie, die Germán Gómez in eine Erforschung
seines Selbst und seiner eigenen Identität eingebettet
hat, und sie damit seinerseits wieder zur Verlängerung
und zum Ausdruck seines eigenen Lebens gemacht hat, zu
einer Ressource der Suche und der Begegnung mit sich
selbst; mit der er versucht, die Fragmente seiner Existenz
neu zusammenzusetzen. Es ist das Bild des Anderen - der
Freunde oder Menschen, die ihm in seinem Leben nahe
und wichtig sind - das ihm zu einem Spiegel wird, in dem
der Künstler sich selbst betrachtet. In diesem Anderen
erspürt Germán intuitiv sein eigenes Bild, erfährt er seine
eigene Wahrheit, und gibt diese dann als klares und aufrichtiges Selbstporträt an uns zurück.
Dieser Weg der Suche im Anderen, um sich selbst
zu finden, ist die essentielle Natur des gesamten Werks
eines Künstlers, der sich selbst tief hinterfragt, und in
seinen Schatten und Narben sucht, um sich durch eine
zunehmend synkretistische Sprache - Fotografie, Zeichnung, Skulptur - selbst zu sezieren, einen emotionalen
und psychischen Katalog zu schaffen, der ausdrückt,
wie er ist und was er fühlt, was ihn ausmacht und worin
er sich wiedererkennt. Und darum sprechen die Porträts
Germán Gómez‘ wirklich immer von dem gleichen und
einzigartigen Porträt.
Eine Entdeckungsreise durch einige thematische
Serien, an denen der Künstler in den letzten Jahren
gearbeitet hat, bestätigt dieses permanente Anliegen,
durch den menschlichen Körper und das Gesicht des
Anderen, die eigene Identität zu erforschen.

Tania Iglesias

In der Serie „Compuestos“ (2004-2011) zeigt bereits
die erste Bildaufnahme den Beginn eines plastischen Prozesses, der einen langen Weg vor sich hat. Die Fragmentierung und der Bildausschnitt der Fotografie, die Gegenüberstellung und Vereinigung von Elementen durch
Nähte oder Lasuren und die Wahl der Komponenten, aus
denen sich das neue Bild zusammensetzt, sind wesentliche Attribute seiner Fotografie, die durch eine strenge
Kontrolle von allem und jedem Detail gekennzeichnet ist.
Zwischen 2004 und 2011 erforschen die Arbeiten
der Serie „Del susurro al grito“ (From the Whisper to
the Scream) die Möglichkeiten, die verschiedenen Phasen der Bewegung in einem einzigen Bild zu erfassen.
Die fotografischen Oberflächen werden mit jedem der
Schnappschüsse multipliziert, um ihren Entstehungsprozess durch das Nähen zu rekonstruieren. Auf diese
Weise wird der Zeitfaktor in die Arbeit eingebracht.
Die metaphorischen Narben, die der Lauf der Zeit bei
uns verursacht, verwandeln sich in grausame Nähte,
die jeden Moment mit dem vorhergehenden verbinden.
Ein Werk, das vorgibt, intuitiv und viszeral zu sein, mit
diesen Schreien, die übertönt, aufgelöst und gewaltsam
wieder zusammengenäht wurden. Lautlose Schreie, die
eine stille Erinnerung umschließen, und ihr Stimme und
Bedeutung verleihen.
Sein Projekt „Fichados/Tatuados“ (2005) ist eine
Art historisches Selbstporträt, eine Biographie aus fünfzig Bildern mit den wichtigsten Momenten im Leben
des Künstlers, die zu Tattoos geworden sind, die seine
Freunde auf ihrem Körper tragen, und für die sie sich
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entschlossen haben, sie auf diese Weise zu zeigen.
Die fünfzig fotografischen Porträts wurden jeweils mit
einem „konzeptionellen Porträt“ ergänzt. Einer Polizeiakte, die den Charakter durch eine Liste von Daten
über sein körperliches Aussehen, seine Gewohnheiten
und verschiedene Details wie Rasse, Akzent, kulturelles
Niveau, Kleidung, Körperfülle oder Art der Gefährlichkeit definiert ...
In der Serie „Dibujados“ (2006) koexistiert die
Zeichnung mit der Fotografie, entzieht dieser ihre spürbare Schönheit, und fungiert so als Werkzeug, das die
sichtbare Realität transzendiert und nach der „Wahrheit“ sucht. Die Linie bahnt sich ihren Weg, trennt das
Bild auf und verschlingt es. Die Zeichnung isst und
verdaut die Fragmente des fotografischen Fleisches mit
Hilfe von gewalttätigen Fäden oder durch lichtdurchlässige Papiere, Graphitlinien, Draht oder gar Metallnieten.
Ein Prozess der Dekonstruktion, der Fragen im Zusammenhang mit Fragilität und Wunden, mit Realität und
Begehren, mit Aggression und Subtilität in der Schwebe
lässt. Das Antlitz und das Kreuz des Menschen.
Nach der Verleihung des renommierten Stipendiums der Königlichen Akademie Spaniens in Rom
schuf Germán Gómez 2008 die Serie „Condenados“
(Condemned), die einen Diskurs zeigt, in dem sich
tiefe Besorgnisse manifestieren, in dem sich Gesichter
und Figuren vermischen, die zwischen Himmel und
Erde ineinandergreifen, miteinander kämpfen und diskutieren. Deren geschundene und verworfene Formen
wurden in der italienischen Hauptstadt geboren, wo

Michelangelo und seine Sixtinische Kapelle den Diskurs
von Germáns Werk direkt inspirierten. Die Kompositionen dieser Serie, die immer aus mehreren Charakteren
bestehen, stellen einen von sozialer Verurteilung geprägten Körper dar. Der Künstler hat sich wieder einmal den Körper anderer angeeignet, um seine eigene
Nacktheit zu zeigen.
Im Projekt „En Éxtasis“ (2009) wird die Poesie des
Werkes „Noche oscura del alma“ (dt. „Die dunkle Nacht
der Seele“) des Dichters und Mystikers San Juan de la
Cruz fotografisch dargestellt, in der Leidenschaft und
Religiosität Hand in Hand gehen. Die plastische Darstellung spiegelt sich in einer Reihe von zerrissenen
Porträts wider.
„De padres y de hijos“ (2010) ist die jüngste Serie
von Germán Gómez, und hier forscht er wieder einmal
in seinen eigenen Erfahrungen und Erinnerungen, in seiner eigenen Familiengeschichte anhand der Fotos von
Eltern und Kindern, wobei er die Bedeutung und Stärke
der Katharsis anerkennt. Sie ist in der Lage zu reinigen
und zu heilen, und zwar mit großen Gaben an Verständnis und Großzügigkeit, schmerzhaften Erinnerungen und
herzzerreißenden Widersprüchen.
In seiner Absicht, eine eigene expressive Koordinate
zu definieren, ist der Künstler einer immer gewagteren Richtung gefolgt, um die Räume der traditionellen
Fotografie zu transzendieren. Es entstehen Unikate, in
denen verschiedene Disziplinen koexistieren und ein
neues Bild entsteht, in dem Germán Gómez wieder
„portraitiert“ wird.
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In reassembling the fragments of his existence in the
text „Portraits out of a Diary“, Germán Gómez has
embedded an emotional autobiography within an exploration of his self and his own identity, in turn making
it an extension as well as an expression of his life. It is
this image of others – friends and those who are close
and important to him in his life – that becomes a mirror
which the artist uses to observe himself. Focused on
this Other, Germán intuitively senses his own image, experiences his own truth, converting it for us into a clear
and straightforward self-portrait.
This way of seeking within the Other to discover
one’s own self is the essential nature of the oeuvre of
an artist who constantly questions himself and searches
amongst life’s shadows and scars via an increasingly
syncretic vocabulary – photography, drawing, sculpture
– able to dissect, producing an emotional and psychic
catalogue able to express what he is and what he feels,
what he stands for and recognizes as true to himself.
Which is why Germán Gómez‘s portraits authentically
record the same unique self-portrayal.
A journey of discovery through several thematic
series, which the artist has worked on over these past
years, confirms his enduring concern to study the human body and the face of the Other, in order to explore
one’s own identity.

Tania Iglesias

In the “Compuestos” series (2004-2011) the first
image already shows the beginning of a three-dimensional process that still has a long way to go. The fragmentation and the framework of the photograph, the
juxtaposition and the coming-together of the elements
via seams or glazes, the choice of components out of
which the new image is constructed are all essential
attributes of his photography. Which is in turn characterized by a strict control of each and every detail.
Between 2004 and 2011 the works from the series
“Del susurro al grito” (From Whisper to Scream) studied
the potentials offered by the different phases of movement in a single picture. The photographic surfaces are
multiplied by each of the snapshots so as to reconstruct how the process of sewing developed. In this way
the element of time enters the work. The metaphorical
scars that await us from the passage of time are transformed into hideous seams that bring together each
moment with what went before. A work that purports
to be intuitive and visceral presents screams that are
drowned out, dispelled and forcibly re-sewn together
again. Soundless screams that enclose a silent memory
and give it voice and meaning.
His project “Fichados/Tatuados” (2005) is a kind
of historical self-portrait, a biography from fifty pictures showing the major moments from the artist’s life,
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which are now tattoos and worn on the bodies of his
friends, determined to display them in this way. Each of
the fifty photo portraits was updated with a “conceptual portrait”. A police file lists the data of his physical
features, his habits and different details such as race,
accent, cultural status, clothing, body mass and the
kind of criminal danger he presents.
In the Dibujados series (2006), the drawing
coexists with the photograph and there extracts its
manifest beauty, thus acting as a tool that transcends
visible reality and seeks the “truth”. The line blazes a
trail, splits the picture and devours it. The drawing eats
and digests the fragments of the photographic flesh
with the help of powerful twine or transparent paper,
graphite lines, wire or even metal rivets. A process of
destruction that in a context with fragility and wounds,
with reality and lust, with aggression and subtleness,
in the end left everything suspended. The face and the
cross humans carry.
After receiving its prestigious award from the Spanish Royal Academy in Rome, Germán Gómez in 2008
created the Condenados or Condemned series that
presents a discourse on grave concerns, in which faces
and figures are intertwined, are interlocked between
heaven and earth, do battle and dispute. Their battered
and repudiated forms were born in Italy’s capitol city,
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where Michelangelo’s Sixtine Chapel directly inspired
the discourse raging in Germán’s work. The compositions in this series are always made up of several characters and depict socially stigmatized bodies. The artist
has once again appropriated bodies from someone
else’s work in order to display his own nudity.
In the project “En Èxtasis” (2009), the poetry of
the work “Noche oscura del alma” or The Dark Night of
the Soul by the poet and mystic San Juan de la Cruz is
photographically depicted, in which passion and religious devotion go hand in hand. The 3D effect is mirrored
in a series of torn portraits.
Germán Gómez’s most recent series (2010) again
goes back to his own experiences and memories, his own
family history, with the help of parents and children that
probe his perception of the meaning and force of catharsis. Which is capable of purging and healing, and does
so with a great deal of understanding and benevolence,
painful memories and heartbreaking contradictions.
In his objective to determine his own expressive
coordinates, the artist has always followed an ever
bolder direction so as to transcend the space of traditional photography. This results in one-of-a-kind pieces
in which a variety of disciplines coexist; ergo a new
image comes about in which Germán Gómez is again
“portrayed”.

Germán Gómez
Travel Notices

JH 29 2017
C-Print auf Papier, Polyethylen, Japanpapier,
Polyvinylacetat, Grafit, Garn und Lack
C-Print on paper, polyethylene, Japanese paper,
polyvinyl acetate, graphite, threat and varnish
100 x 193 cm
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JH 40 2018
C-Print auf Papier, Japanpapier, Grafit und Lack
C-Print on paper, Japanese paper, graphite and varnish
40 x 50 cm
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JH 49 2018
C-Print auf Papier und Japanpapier
C-Print on paper and Japanese paper
40 x 50 cm

Germán Gómez
Travel Notices

Biografie
Biography

Stipendien und Auszeichnungen
Grants and awards

* 1972 Spanien / Spain
Lebt und arbeitet in Madrid.
Lives and works in Madrid.

2013 . Residency Program Monte Azul. Costa Rica
2012 	. Residency Program. Philadelphia (USA).
Bridgette Mayer Gallery
2009 	. Comunidad de Madrid Grant for
Plastic Arts Production, Spain
. Grant Breakpoint. Spain
2008 	. PhotoEspaña‘08 Best
New Photographer Award
. First Runner Up in IX ABC Photography
and Painting Awards
. Runner up, Ciudad de Palma 2008
Photography Awards, Palma de Mallorca, Spain
2007 . Grant of the Spanish Royal Academy in Rome
.S
 pain‘s representative at the XXIV
Alexandria Biennial
2006 . Runner up, I Pilar Citoler International
Photography Award, Córdoba, Spain
. Runner up, Ciudad de Palma 2006
Photography Awards, Palma de Mallorca, Spain
2005 . Runner up, Generación 2006, Caja Madrid
2004 . Honorable Mention, Generación 2005,
Caja Madrid
. Runner up, Gregorio Prieto Drawing
Competition, Caja Madrid
2003 . Runner up, Purificación García
Photography Competition, Madrid
2001 . 1st Prize, National Young Photography Awards,
Institute for the Youth (INJUVE), Madrid
. 2nd Prize, VI “Todos somos diferentes” Awards,
Civil Rights Foundation and the
Spanish Ministry of Work.

Ausbildung
Education
2001 	. MA in Fine Arts Advanced Studies,
Drawing, Complutense University, Madrid.
1998 	. BA Degree in Fine Arts,
Complutense University, Madrid.
1993 	. Degree in Education for handicapped
people, Complutense University, Madrid.
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Einzelausstellungen
Solo exhibitions

Gruppenausstellungen
Group exhibitions

2019 . Samuelis Baumgarte Galerie. Bielefeld, Germany
2019 . Centro Niemeyer. Avilés. Spain.
2018 . Galería Fernando Pradilla. Madrid. Spain.
2017 . Galería Punto. Valencia. Spain
2015 . Galería Fernando Pradilla. Madrid. Spain
2014 . Galería Bridgette Mayer. Philadelphia, USA
2013 	. Samuelis Baumgarte Galerie.
Bielefeld, Germany
. Axel Pairon Gallery. Amberes, Belgium
2012 . Bridgette Mayer Gallery. Philadelphia. USA
. Gallery Fernando Pradilla, Madrid. Spain
. Gallery Alterarte. Ourense, Spain
. Gallery El Museo. Bogota, Colombia
2011
2010 . MAMB. Museo de Arte Moderno
de Barranquilla, Colombia
. Gallery Fernando Pradilla. Madrid, Spain
. Pinta London. Gallery Fernando Pradilla.
London. U.K.
2009 . Gallery El Museo. Bogota, Colombia
. Gallery Carlos Woods, Guatemala
. Peregrinatio. Sagunto. Valencia, Spain
. PhotoEspaña, Room Mate Oscar. Madrid, Spain
. Espai Quatre, Casal Solleric.
Palma de Mallorca, Spain
2008 . Gallery Bertin-Toublanc. Miami, USA
. HDLU. Zagreb, Croatia
. Museo de Arte Moderno de Guatemala
. Condenados, Photoespaña, Gallery Fernando
Pradilla. Madrid, Spain
. Fichados -Tatuados, Gallery Fernando Pradilla,
Espacio Proyectos. Madrid, Spain
. MIART, Gallery Fernando Pradilla. Milan, Italy
2007 . Spanish Pavilion at the XXIV Alexandria Biennial,
Egypt
. Gallery El Museo. Bogota, Colombia
. Gallery Full Art. Sevilla, Spain.
. Scope Basel, Gallery Fernando Pradilla. Basel,
Switzerland
. Project Room ARCO, Gallery Fernando Pradilla.
Madrid, Spain
2006 . Gallery Fernando Pradilla. Madrid, Spain
2004 . Blasco de Garay Exhibition Room,
Caja Madrid, Spain
. El Foro de Pozuelo. Madrid, Spain
2003 . Gallery Larra 10. Madrid, Spain
. Centro Cultural Provincial de Málaga, Spain

2019

. Hidráulico Molinos del Río Segura Museum.

2018
2017

Fundación ONCE. Murcia, Spain
. Gallery F. Pradilla. Madrid. Spain
. Las Claras Museum. Murcia, Spain
. Gallery F. Pradilla. Madrid. Spain
. Revelation PHotoEspaña award winners

2016

“A Myriad of Voices”. Miami. EEUU
. Revelation Photoespaña. Panama
.F
 undación Caja Vital Museum. Vitoria. Spain
. Estampa Art Fair, Gallery El Museo. Madrid. Spain
. FotoWeekDC 2016, “A Myriad of Voices”.
Washington, D.C. EEUU
. Gallery El Museo. Bogota. Colombia
. Photoespaña´16. Gallery Fernando Pradilla.

2015

Madrid. Spain
. ArtLima. Gallery El Museo. Lima. Peru
. Santa Cruz de Toledo Museum. Toledo. Spain
. ARCO, Gallery El Museo. Madrid. Spain
. Gallery Fernando Pradilla. Madrid. Spain
. Factoría del Arte y Desarrollo. Madrid. Spain
. ARCO, Gallery El Museo. Madrid. Spain
. Gallery Fernando Pradilla. Madrid. Spain
. Great anniversary exhibition. Samuelis Baumgarte
Galerie. Bielefeld. Germany
. De lo masculino. Factoría de Arte y Desarrollo.
Madrid. Spain
. Éros c’est la vie. Espacio Proyectos Gallery

2014

Fernando Pradilla. Madrid. Spain
. V Bienal de Arte Contemporáneo. Fundación Once.
Madrid. Spain
.S
 UMMA Art Fair. Gallery Fernando Pradilla.

2013

Madrid. Spain
. Art Miami. Bridgette Mayer Gallery. Miami. USA
. Gallery Fernando Pradilla. Madrid. Spain
. Kuntsi Museum Of Modern Art. Vaasa. Finland
. Dallas Art Fair. Bridgette Mayer Gallery. Dallas. USA
. Maison Particulière Art Center. Brussels. Belgium
. Sala Pelaires. Palma de Mallorca. Spain
.S
 UMMA Art Fair. Gallery Fernando Pradilla.
Madrid. Spain
. Just Madrid 4. Gallery Fernando Pradilla.

2012

Madrid. Spain
. Vanitas. La Térmica. Málaga. Spain
. ARCO Art Fair. Gallery El Museo, Madrid. Spain
. Gallery Fernando Pradilla, Madrid. Spain
. Galery El Museo. Bogotá. Colombia
. SP Arte. Gallery Fernando Pradilla.
Sao Paulo. Brazil
. ArteBa. Gallery Fernando Pradilla.
Buenos Aires, Argentina
. Pinta London. Gallery Fernando Pradilla.
London. U.K.
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2011

. ABC Museum. Madrid. Spain
. The Solo Project. Gallery Fernando Pradilla.

2008

Basel. Switzerland
. Dallas Art Fair. Bridgette Mayer Gallery.

2010

2009
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Philadelphia. USA
. KIAF’11. Galery Fernando Pradilla. Seoul. Korea
. ArtBo, Galery Fernando Pradilla. Bogotá, Colombia
. ArteBa. Gallery Fernando Pradilla.
Buenos Aires, Argentina
. SP Arte. Gallery Fernando Pradilla.
Sao Paulo. Brazil.
. Gallery Fernando Pradilla. Madrid, Spain
. Just Madrid 2. Gallery Fernando Pradilla.
Madrid. Spain
. Art Stage. Gallery Fernando Pradilla. Singapore
. National Museum of Photography.
Copenhague. Denmark
. Kuntsi Museum of Modern Art. Vaasa, Finland
. III Bienal de Arte Contemporáneo,
Fundación Once. Madrid, Spain
. Espacio Iniciarte. Sevilla, Spain
. Centro Cultural de España in Mexico
. Instituto Cervantes de Varsovia, Poland
. MadridFoto. Gallery Fernando Pradilla.
Madrid, Spain
. MACO México, Gallery Fernando Pradilla, Mexico
. SP Arte, Gallery Fernando Pradilla,
Sao Paulo. Brazil
. Scope Basel, Gallery Fernando Pradilla,
Basel. Switzerland
. 21C Museum. Kentucky, USA
. Stenersen Museum. Oslo, Norway
. Sala La Perrera –Break Point Prize -. Valencia, Spain
. Museu Marítim de Barcelona.
Fundación ONCE, Spain
. ArtBo, Galery Fernando Pradilla. Bogotá, Colombia
. Instituto Cervantes de Moscow, Russia
. FIAC,. Galery Fernando Pradilla.
Caracas, Venezuela
. KIAF. Galery Fernando Pradilla. Seoul, Korea
. Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, Cuba
. Gallery Fernando Pradilla. Madrid, Spain
. Scope. Gallery Fernando Pradilla.
Basel, Switzerland
. ArteBa. Gallery Fernando Pradilla.
Buenos Aires, Argentina
. MadridFoto. Gallery Fernando Pradilla.
Madrid, Spain
. Gallery Fernando Pradilla. Madrid, Spain
. Instituto Cervantes New York, USA
. Museo de Bellas Artes de Córdoba, Argentina
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. Museo de Arte Contemporáneo, Panama
. Kulturhuset. Stockholm, Sweeden
. Photo Miami. Gallery Fernando Pradilla.
Florida, USA
. Nuit Blanche Paris,(European Night). Paris, France
. Academia de San Fernando, Inventio Roma.
Madrid, Spain
. Scope London, Gallery Fernando Pradilla, U.K.
. II Bienal de Arte Contemporáneo,

2007

Fundación Once. Madrid, Spain
. Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile
. Les Rencontres D‘arles, France
. Spanish Royal Academy. Rome, Italy
. ARCO, ABC. Madrid, Spain
. Museo de Arte de San Paulo, Brazil
. Museo de Arte Moderno de San José, Costa Rica
. Centro Cultural San Marcos. Lima, Peru
. MAMBO (Museo de Arte Moderno de Bogotá),
Colombia
. DFOTO San Sebastián,
Gallery Fernando Pradilla, Spain
. ART Chicago, Gallery Fernando Pradilla, USA
. MACO México, Gallery Fernando Pradilla, Mexico
. CIRCA Puerto Rico, Gallery Fernando Pradilla,
Puerto Rico
. Gallery Fernando Pradilla. Madrid, Spain
. Royal Botanical Gardens, Destino futuro.

2006

Madrid, Spain
. Palm Beach Contemporary Fair,
Gallery Fernando Pradilla. Florida, USA
. Photo Miami, Gallery Fernando Pradilla.
Florida, USA
. Toronto International Art Fair (TIAF).
Gallery Fernando Pradilla, Canada
. Observatori. Valencia, Spain
. I Bienal de Arte Contemporáneo,
Fundación Once. Madrid, Spain
. La Casa Encendida, Generación 2006,

2005

2004

2003

Caja Madrid. Madrid Spain
. ARCO, Gallery Salvador Diaz. Madrid, Spain
. La Casa Encendida, Generación 2005,
Caja Madrid. Madrid, Spain
. El Canal de Isabel II. Comunidad de Madrid, Spain
. Alcalá 31 Caja Madrid. Madrid, Spain
. El Canal de Isabel II. Comunidad de Madrid, Spain
. Ayuntamiento de Alcobendas. Madrid, Spain
. Purificación García Competition. Madrid, Spain
. El Foro de Pozuelo. Madrid, Spain
. Sala Alcalá, 31, PhotoEspaña. Madrid, Spain
. El Canal de Isabel II. Comunidad de Madrid, Spain

Werke in Museen und öffentlichen Sammlungen
Works in museums and institutional collections

Kataloge und Veröffentlichungen
Catalogs & Publications

. Museo Nacional Reina Sofía
. 21c Museum, Kentucky, USA
. MInisterio de Asuntos Exteriores

. AVV.,“On Minded Prints. On Prints Minded”,

(Spanish Ministry of Foreign Affairs)
. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas,
Exit publicaciones, Madrid, 2009
. PERSONS, T., MALMBORG, E., KOUWENHOUEN,
B., Nuevas Historias. A New View of Spanish
Photography and Video Art, Ed. Hatje Cantz,
Berlín, 2008.
. Germán Gómez - Condenados, Catálogo,
Galería Fernando Pradilla, Madrid, 2008.
. Diccionario de 200 Artistas Imprescindibles,
Ed. Comunidad de Madrid, 2007.
. VILLA, M., El Arte Emergente en España,
Editorial Vaivén, Madrid, 2007.
. Germán Gómez - Fichados/Tatuados, Catálogo,
Galería Fernando Pradilla, Madrid, 2006.
. OLIVARES, R., 100 Fotógrafos Españoles,
Exit Publicaciones, Madrid, 2005.

(Spanish Ministry of Work and Social Issues)
. Comunidad de Madrid
. Fundación ONCE
. Obra Social Caja Madrid
. Fundación de Derechos Civiles
(Civil Rights Foundation)
. Asamblea de Juventud
. Universidad Complutense de Madrid
. Ayuntamiento de Leganés
. Caja de Ahorros de Navarra
. Colección Room Mate

Ed. Grupo dx5, Pontevedra, 2011.
. GÓMEZ, G., Yo, tú, él, ella, nosotros,
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