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Que ton “non” soit sang, t’y fier”/ “Das Ding ohne Namen“ / Hollowed shall be thy Nay
Installation view at Galerie Kim Behm, Francfurt, 2019
Im Vordergrund: Karteikasten “Wahr/Falsch”, s. S. 19-20); in the foreground: file box “True/False”, s. p.19-20
54 geritzte Spiegel 15 x 30 cm; 54 Mirrors ( 15x 30 cm) engraved
Der französische Titel bezieht sich auf das homophone Vaterunser v. Desnos, die Serie dreht sich um Name und Tabu;
French title inspired by the homophonos “our father” of Robert Desnos, the series is about name and taboo.

Que ton “non” soit sang, t’y fier”/ “Das Ding ohne Namen“ / Hollowed shall be thy Nay 2019
Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten; Atelieransicht / Various combinations, studio view
Geritzte Spiegel 15 x 30 cm; Mirrors ( 15x 30 cm) engraved Bis jetzt über 70 Spiegel/ Up to now, over 70 mirrors

Innere Zensurbehörde Office for Inner Censorship
Installation view at Galerie Kim Behm, Francfurt, 2019
Folie auf Aluminium 10 cm Höhe, Länge variabel cm; Plastic film on aluminium, 10 cm height, various length
Die Serie zitiert echte und mögliche Film- und Buchtitel, die als “Lektüre für den Waschsalon” gedacht sind
The series quote real and possible titles of films and novels, proposed as “literature for the laundrette”

La disparition / Vanishing / Vom Verschwinden
Photos verblassender Graffittis, Format variable, seit 2017 Photos of vanishing graffittis, various formats, since 2017
Eine weitere literarische Anspielung: G. Perec “Anton Voyls Fortgang (Roman ohne “e”) , doch ich darf mir das -E- erlauben
I’m picking up a theme of Perec, novel “A Void”, but unlike him, I can put as much “Es” as I want

La disparition / Vanishing / Vom Verschwinden, 2017
Installation at Yallops, Norwich /UK, 2017 Es gibt nichts zu sehen, während eine Stimme die englische Übersetzung von Perecs “La disparition” “A Void” (“Anton Voyls Fortgang”) liest. There is nothing to be seen, while a voice reads the English translation of Perec’s “La disparition”: A Void.

“Rauchfreie Zone”/ “No smoking area”; Plakat / Poster, 2012; 2 x 3 m
Plakataktion “Vorne Fahrn”der ngbk Berlin in der Berliner U-Bahn; U 9 Amrumer Straße, permanente Installation
Poster campaign of ngbk in the Berlin subway. Permanent installation

“Die Diktatur des Alphabets”, “The Dictatorship of the Alphabet”# 10: ”La disparition” (A Void)
Diktatur des Alphabets ist eine fortlaufende, jeweisl ortsbezogene Installation, meist in Schaufenstern, aus 20 cm hohen Gipsbuchstaben / The Dictatorship of the Alphabet is an ongoing, site specific installation made of 20 cm gypsum letters
Stützpunkt Teufelsberg, Berlin 2018 Wieder Perec /Perec again: “La Disparition”

“La dictature de l’Alphabet” # 5 “L’énigme” La Kunsthalle Mulhouse 2011
Installationsansicht “Quel est le sens dans le nonsens?” (Was ist der Sinn im Unsinn?) Installation view “What’s the sense in nonsens?”

“Die Diktatur des Alphabets”, “The Dictatorship of the Alphabet”, # 7: “Der leere Raum”, Berliner Kunstverein, Münster
2012
The empty space isn’t really empty

“Die Diktatur des Alphabets”, “The Dictatorship of the Alphabet”, #6 :“Zonder fouten” Croxhapox Gent 2011
Without fault / Makellos

“Die Diktatur des Alphabets - “The Dictatorship of the Alphabet”, 2010
#3 Blindtext”, St. Johanns Vorstadt, Basel
Installation in zwei leerstehenden Ladenlokalen, unter Architekturbüro R. Furrer, St. Johanns Vorstadt 38, 4056 Basel, 10. Februar
bis 10. April 2010. 20 cm hohe Gipsbuchstaben wurden in unregelmässigen Abständen zu neuen Wörtern und Sätzen arrangiert /
Installation in two empty shop windows. 20 cm high gypsum letters were arranged to changing words and sentences

“Während der Belüftungszeiten werden die Leser nicht bedient”
No reader’s service during ventilation breaks
Schilderserie aus unterschiedlichen Materialien, 2007 / Pannels made out of different materials, 2007
11 Schilder, Siebdruck auf Aluminium / 11 plates, silkprint on aluminium 2007, 11 cm large, various length

Schilderserie aus unterschiedlichen Materialien, 2007 / Pannels made out of different materials, 2007
Druckvorlage für Papierbanderolen / Template for paper rolls 2007,

“Cent façons de perdre son temps”, Hundred ways to waste one’s time / Hundert Arten, seine Zeit zu verzetteln”
Digitaldrucke / digital prints A6, 2018-19

Oczywiście, że nieśmiertelność

„à suivre / to be continued / Fortsetzung folgt“ / Postkartenserie,Digitaldruck, Normformate 2014-17
Zu jeder Karte gibt es einen Kommentar im Internet (ilse-ermen.com/a-suivre.html), aus der Kombination ergibt sich eine Erzählung. 2019 erschien “Collector’s Items”, ein Sammelalbum mit den Kommentaren, in das man die Karten kleben kann.

Series of postcards, digital prints A6, 2014-2017. There is a comment on each card in the internet (ilse-ermen.com/a-suivre.html), since 2019 an album “Collector’s Items”, where cards can be collected.

“Identités électives” Elective identities
Was ich wahlweise bin oder nicht
What I am or not, electively

Stempel auf Karton, meist A6, rubberstamp
on cardboaard, mostly A6, 2018-2020...

“Ilse Ermens Wörterbuch der Zoologie” Lesung bei den
“Rooftop Readings” Basel 2013
Das “Wörterbuch” besteht aus einer Sammlung von Karteikarten im A6 Format in einem hölzernen
Kasten, mittlerweile ist es auch als Buch herausgegeben. Es wurde bereits mehr fach öffentlich gelesen. Die Einträge sind zum Teil aus zoologischen Nachschlagewerken kompiliert (mit den Angaben
der jeweiligen Quelle), zum Teil frei erfunden oder ohne jeglichen Bezug zur Zoologie. Dazwischen
zahlreiche Referenzen an Kultfiguren (Grzimek in “Ein Platz für Tiere”), literarische Werke („Die
Verwandlung“), Kunst („Der Hase bei Joseph Beuys“), Wissenschaft und Philosophie (Herders Schaf,
Schrödingers Katze etc.). Es gibt eine alphabetische Ordnung, die immer wieder willkürlich durchbrochen wird. Das Wörterbuch spielt mit den Berührungspunkten von visueller Kunst, Literatur und
Wissenschaft, ist aber keiner der Kategorien zuzuordnen.
Wurde an unterschiedlichen Orten gelesen, zuletzt 2019 Kunstraum reinart, Neuhausen (CH)
Auch andere Arbeiten werden laut gelesen, z.B. der Karteikasten “Wahr/Falsch”, bisweilen auch das
Postgebührenheft der Deutschen Post.

“Ilse Ermen’s Dictionary of Zoology”, lecture at the
“Rooftop Readings” in Basel 2013
The “Dictionnary” is a pseudo dictionnary, consisting of originally of file cards, now it is available
as a book. The entries are partly compiled from zoological publications, partly freely invented, partly
with no relation to zoology at all. There are some references to “cult” personnalities as German zoologist B. Grzimek, literary works (Kafka’s “Metamorphosis”), visual art (Joseph Beuys), linguistics,
science and philosophy (Herder’s sheep, Schrödinger’s cat).
The dictionary plays with touching points of visual arts, literature and science, but it doesn’t belong to
any of these categories.
Has been read at various places, the last time 2019 at Kunstraum reinart, Neuhausen (CH)
Other works are read, too, e.g. the file box “True/False”, or maybe, the price list of German Mail.

“Wahr/Falsch (Was war falsch?)” 2001 / “True/False (What went wrong?)”
2 Holzkarteikästen Format A 7, je 420 identische Karteikarten; Matrix für fast alles andere: einige Serien zitieren diesen Kasten.
Zitate hauptsächlich apodiktischer Behauptungen aus Religion und Philosophie, gemischt mit mathematischen Theoremen, und , natürlich, Nonsens.
2 wooden file boxes A7, containing 420 identical cards each, matrix of almost everything else; many series quotr this box.
Contains mainly apodictic sayings of religion and philosophy, mixed with mathematical theoremes and, of course, nonsens.

Texte der Karteikarten 1-15, 342 und 423 (von oben nach unten); rechts: wahr, links: falsch
Texts of cards no. 1-15, 342 and 423; right: true, left: false

