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Vitageboren 1985 in Dinslaken // 2004 - 2011 studium kommunikationsdesign, mit schwerpunkt 

Malerei bei Prof. Jörg eberhard und Prof. rolf lieberknecht //  2011 Diplom  (mit auszeichnung) 

an der folkwang  universität der künste // 2013 - 2015 studium Master of fine arts, Hochschule 

für Gestaltung und kunst | fhnw, basel, u.a. bei Prof. renée levi und  Dr. roman kurzmeyer //   

wohnt und arbeitet in basel und berlin

Einzelausstellungen  (auswahl)

2017  „urban Hair“, Zauber der Zeit, berlin

2015  „19357 stavenow“, Patronatskirche, stavenow

 „retreat“, Hinterhofsalon, berlin

2014  „Versus  V“, neuer kunstverein wuppertal und Galerie kunstkomplex, wuppertal

 „witH / witHout“, Galerie kunstkomplex, wuppertal

2013 „a2 - aller anfang ist zwei“, forum kunst und architektur, essen

 „un be“, flipside Gallery, eindhoven

 „bang | und andere bilder“, flurkunst, essen

2012 „Profil.Position.kopfarbeit“, kunstverein Duisburg

2011 „kopfarbeit“, Glashaus am worringer Platz, Düsseldorf

 „kopfarbeit“, galerie januar, bochum-langendreer

2010 „Pinguin ohne knie“, foyer der folkwang universität, essen

Gruppenausstellungen  (auswahl)

2016 „High five basel“, ZiP, basel

 „artig kunstpreis 2016“, Galerie kunstreich, kempten

2015 „Mx. world. on the Million Genders of the real“, kunsthalle basel

 „Übermorgenkünstler“, staatliche kunsthalle baden-baden 

 „High five reneé“, stadtgalerie saarbrücken

 „irma la Douce – revisited“, Penthouse Gallery Zürich 

  „Ganzfrei3“, kunstverein Duisburg

2014 „sideeffects“, basel

 „burst sculpture“, ZiP, basel

 „tsV arthur Junior 2014“, alte schafblüchelturnhalle, ebnat-kappel

 „High five“, kunstverein Duisburg

 „20 Jahre kasko“, kaskadenkondensator, basel

2013 „Hair! Das Haar in der kunst. Meisterwerke aus der sammlung ludwig  

 von der antike bis warhol, von tilman riemenschneider bis cindy sherman“, 

 luDwiGGalerie schloss oberhausen

 „1.b70  transit“, kunstverein aurich

 „em.share“, Museum Voswinkelshof, Dinslaken

 „ars Dilettanti festival“, ausgburg

2012 „revierkunst“, Zeche carl, essen

2011  „fb4 ->bXl“, nrw landesvertretung, brüssel

2010 „light my fire“, Galerie k29, essen

2009 „seven up“, ver.di-bildungszentrum, Mosbach

 „Zum thema wasser“,  aquarius wassermuseum der rww, Mülheim an der ruhr
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Performance  (auswahl)

2016 „transforMator - Da war früher eine wiese“, lenzburg

2015 „bone 18 - Performance art festival“, bern

 „Guck mal Günther, kunst“, lenzburg 

 „act - Performance festival ‘15“, basel

2014 „invitation“, Performance, Georg-kolbe-Museum, berlin

 „Versus“, neuer wuppertaler kunstverein

 „sideeffects“, basel

 „High five“, kunstverein Duisburg

2013 „bang Painting tour 2013“, Performances in verschiedenen städten:

 „lange kemptener kunstnacht“, artig‘13, kempten

 „a2 - aller anfang ist zwei“, ausstellung und Performance, forum kunst und architektur, essen

 „Platzhirschfestival“, Duisburg

 „un be“, flipside Gallery, eindhoven

 „bang Painting tour 2013“, frommel studio, München

 „ars Dilettanti festival“, ausgburg

2011 „sommerresidenz“, freiluftgalerie und Performances im Historischen freibad Mirke, wuppertal

Projekte
seit 2014 „High five“, ein prozesshaftes ausstellungskonzept mit Jeannice keller, angelika schori und claire Zumstein

2015 „atopie - ein experiment“, von und mit Dr. kuckucks labrador, basel

 „artachment“, kuratorenkollektiv, basel

 Veröffentlichung, Jahresbericht 2013 der kulturabteilung, basel

2013 „un be“, ausstellungsprozess mit arno Gendreizig, Josef tobias, thomas weiss

2012    art walk, essen

2011    „ruhrpuls, Music and art festival“, rotunde, bochum

2010     „Prometheus plakatiert“, Großplakatstrecke zur Zeche Zollverein, essen

 kunstinstallationen am ruhrtalradweg,  ein Gemeinschaftsprojekt  zur kulturhauptstadt ruhr 2010, 

 gefördert von rwe

Stipendien / Messen / Ankäufe   (auswahl)

2017 „extraschicht“ und „revierkunst“, auf  Zeche ewald, Herten

2016 credit suisse art collection, Zürich (ankauf)

 „liste total“, liste 21, basel

2015 „i never read, art book fair basel“, basel

2014 kunstmesse „kölner liste“, köln

2013 artist in residence, filpside, eindhoven

2011 „c.a.r. die innovative kunstmesse“, Zeche Zollverein, essen

2010  exzellenzstipendium der folkwang universität der künste, essen

info@patricia-murawski.com

telefon: +49 179 75 41 600

telefon: +41 78 75 19 982

www.patricia-murawski.com

www.facebook.com/MurawskiPatricia

in meiner künstlerischen arbeit 

geht es um meinen körper, bewegungen,  

farbklänge und energie. sowohl mit viel 

farbe, als auch mit großem körpereinsatz 

entstehen überwiegend Malereien, die  

ihren weg in den raum suchen.
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