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Malerei · Painting  •  Grafik · Graphic  •  Collage

              EunJung Seo-Zimmermann
Südkorea/Deutschland/South Korea/Germany 

"Ohne Licht ist ein Bild nur ein Farbspiel. Licht kann aber dreidimensionale Räu-
me schaffen. Wasser ist eine Projektionsfläche für meine Ideen über Raum und 
Zeit und Lebendigkeit. Der Raum endet nicht auf der Leinwand, er entsteht mit 
den gebrochenen Spiegelungen auf den Wellen zwischen dem Betrachter und 
meinem Bild. Ich hoffe, durch meine Bilder mit dem Betrachter in einen Dialog 
zu treten. 

Geboren (1971) und aufgewachsen in Südkorea, bin ich nach meinem Studium 
der Kunst (Malerei und Druck) an der Ewha Universität (Seoul) zu weiteren Stu-
dien an der Kunstakademie Düsseldorf (Bildhauerei bei Prof. Christian Meggert) 
1996 nach Deutschland gezogen. Seit 2001 lebe und arbeite ich als freischaffende 
Künstlerin in Berlin. Meine Arbeiten wurden in den vergangenen Jahren auf zahl-
reichen Messen und Ausstellungen im In- und Ausland (z.B. Luxemburg, Spanien, 
Frankreich, Japan) ausgestellt.

o.T., 2017, Öl auf Leinwand, 120 x 180 cm
n.N., 2017, oil on canvas, 120 x 180 cm

"Without light, a painting is only a play of colours. But light can create threedi-
mensional spaces. Water is a surface on which to project my ideas about space, 
time and liveliness. Space isn't restricted to the canvas, it emerges between the 
viewer and my image by means of the broken reflections on the waves. I hope to 
enter into a dialogue with the viewer through my paintings.

Born in 1971 and raised in South Korea, after studying art (Painting and Printma-
king) at Ewha University in Seoul I continued my studies at the Kunstakademie 
Düsseldorf (Sculpture with Prof. Christian Meggert). I moved to Germany in 1996 
and have been living and working as a freelance artist in Berlin since 2001. In re-
cent years my work has been shown at numerous fairs and exhibitions nationally 
and internationally (e. g. Luxemburg, Spain, France, Japan)."

www.ej-seo.de 


