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“There are times when I catch myself 
believing that there is such a thing 
as ‘something’ that is separate from 
‘something else.’”
Gregory Bateson 1

Drawn from an interview with the philosopher and 
polymath Gregory Bateson, this confession emerges 
in defense of his primary proposition: that living is a 
delicate interconnected web of relations and patterns, 
what Bateson elsewhere calls “the pattern which 
connects”.2  Like Bateson, Liz Ingram thinks in terms 
of relationships, materiality, and ecology. Her work of 
the past four decades has systematically questioned the 
relation of the human animal to its environment both 
in terms of ideological bifurcations (for example, those 
that would separate “nature” from “culture”) and of the 
material inter-relations or “intra-actions” 3  through 
which “we” come to be. Speaking to these preoccupations 
in 2004, Ingram asks “Why does matter deteriorate? 
Why is everything in a continually changing state and 
always in transition? What is the relationship between the 
physical and the spiritual, between matter and energy?” 4  
These questions speak to an “external,” “natural” world 
that we humans are said to inhabit, as well as to the 
internal worlds – and perspectives – of human animal 
embodiments. Accordingly, throughout her career, 
Ingram has explored the relationships of self to body, 
body to environment, and environment to ecology. While 
her interest in ecological embeddedness has been stressed 
by many who have written on her work,5  the importance 
of collaboration has been largely overlooked. In this essay 
I speak to the importance of collaboration in an attempt 
to expand the discourse on ecology that has regularly 
accrued to Ingram’s work. Collaboration, I argue, is 
central to any ecology: human, non-human, or spanning 
the two as every human ecology does de facto.

Ingram’s work can be seen as collaborative in three 
interrelated ways: (1) working across media; (2) working 
with another person; (3) working in an intra-active 
way with a specific environment. First, from at least 
the time of her early experiments in graduate school, 
Ingram’s work has staged an overt collaboration between 
print and photographic technologies and techniques, 
blending photographic and digital technologies with 
the mark-making and hand-working techniques 
traditional to the discipline of printmaking. Through 
staging this inter-media collaboration, Ingram has 
developed an exploration of human subjectivity as 
caught between the desire to freeze time (through the 

„Es gibt Zeiten, in denen ich mich dabei 
ertappe zu glauben, dass es ‚etwas‘ gibt, das 
verschieden von ‚etwas anderem‘ ist.“
 Gregory Bateson 1

In dem Interview, aus dem dieses Bekenntnis stammt, 
verteidigt der Philosoph und Universalgelehrte Gregory 
Bateson seine grundlegende These: Das Leben ist ein 
fein vernetztes Gespinst von Beziehungen und Mustern, 
das Bateson an anderem Ort als „das Muster, das 
verbindet“ 2, bezeichnet. Ebenso wie Bateson denkt Liz 
Ingram über Beziehungen, Materialität und Ökologie. 
Während der letzten vier Jahrzehnte hat ihr Werk auf 
systematische Weise das Verhältnis des menschlichen 
Tiers („human animal“) zu seiner Umwelt in Frage 
gestellt, sowohl hinsichtlich theoretischer Spaltungen 
(z.B. jene, die „Natur“ von „Kultur“ trennen möchte), 
als auch hinsichtlich materieller Wechselbeziehungen 
oder „Intra-Aktionen“ 3, durch die „wir“ uns entwickeln. 
Im Zusammenhang damit fragt Ingram im Jahr 2004: 
„Warum verfällt Materie? Warum ist alles in einem 
fortwährenden Zustand des Wandels und immer im 
Übergang? Was ist die Beziehung zwischen Körper und 
Geist, zwischen Materie und Energie?“ 4  Diese Fragen 
beziehen sich auf eine „äußere“, „natürliche“ Welt, die 
wir Menschen angeblich bewohnen, aber auch auf die 
inneren Welten, Perspektiven und Verkörperungen 
des menschlichen Tiers. Dementsprechend hat Ingram 
während ihrer gesamten Karriere die Beziehungen des 
Selbst zum Körper, des Körpers zur Umwelt und der 
Umwelt zur Ökologie erkundet. Obwohl ihr Interesse  
an einer ökologischen Einbettung von vielen 
hervorgehoben wurde, die über ihr Werk geschrieben 
haben, 5 ist die Bedeutung der Zusammenarbeit 
größtenteils übersehen worden. Dieser Aufsatz handelt 
deshalb von der Bedeutung der Zusammenarbeit, 
er versucht, die Diskussion auf das Thema Ökologie 
auszuweiten, mit dem Ingrams Werk immer wieder 
in Zusammenhang gebracht wurde. Meines Erachtens 
ist Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung für 
jede Ökologie: für die des Menschen und der 
außermenschlichen Natur sowie für die beide Bereiche 
übergreifenden Beziehungen, die in der Humanökologie 
immer schon de facto verbunden sind.

Ingrams Werk kennt drei miteinander verbundene 
Weisen der Kooperation: (1) als eine die Medien 
übergreifende Arbeit; (2) als Zusammenarbeit mit einer 
anderen Person; (3) als intra-aktive Arbeit im Verhältnis 
mit einem bestimmten Umfeld. Zum ersten Punkt: 
Ingram suchte mit ihren Werken spätestens seit der Zeit 
ihrer ersten, frühen Experimente im Magisterstudiengang 
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capturing of a photographic moment) and the desire 
to be situated within time (through the use of gestural 
mark-making techniques that invoke process, chance, 
and deterioration). Second, increasingly over the past five 
years, Ingram has collaborated with her partner, designer 
and poet Bernd Hildebrandt. Inspired by his background 
as an exhibition designer, their collaboration extends the 
two-dimensionality of traditional print, incorporating 
both spatial design tactics and poetic text to render the 
viewing experience more encompassing, participatory, 
and to enrich the metaphoric, allegorical, political, and 
experiential content of the work.

While these two modes of collaboration evident 
in Ingram’s work – human collaboration and the 
collaboration of interdisciplinary methods and  
disciplines – help to shift attention from individual 
personal expression to dialogic exchange and 
environmental participation, it is the third mode of 
collaboration that I find most compelling. Much of 
Ingram’s work over the past 33 years has been made 
with one special collaborator: a tract of land and water 
in Western Alberta, roughly 150 kilometers from the 
border with British Columbia, called Obed Lake.6 In 
print, Ingram has called Obed Lake (and its creeks and 
surrounding lands) a longstanding “library for source 
material and inspiration”.7 What I would like to suggest 
here, however, is that Obed be formally acknowledged 
as a collaborator rather than a resource, a reading which 
comes directly from conversation with the artists and that 
challenges the commonplace language of natural resource.

In interviewing Ingram and Hildebrandt on their work, 

what quickly becomes clear is the degree to which they 
are attuned to the impact and influence of Obed Lake on 
their work and their lives. By working responsively with 
the land, lake, and creek, when developing new work they 
allow the many flora, fauna, and forces that make up that 
particular corner of the planet to become part of their 
artistic, conceptual, and compositional choice-making. 
The language of artistic “resource” and “inspiration” 
draws on a long history in which the non-human world 
exists as resource for human consumption. Within this 
same world-view, it is common sense to speak of ourselves 
as separate and distinct, as individuals among other 
individuals. This common sense perspective underlies 
the ideological hegemony of human exceptionalism; 
it holds that the individual human perspective is what 
matters most to culture. According to this perspective, 
the non-human does not have culture, and therefore 
cannot collaborate on (reflect on; contribute to) the 
products of cultural human life (i.e. art). My unorthodox 
contention is that while many of Ingram’s collaborative 
print-installations executed between 2008 and 2013 are 
produced explicitly in collaboration with Hildebrandt, 
they are also implicitly in collaboration with the land and 
water Hildebrandt and Ingram live with on the shores of 
Obed Lake. Ingram and Hildebrandt pay close attention 
to what it is to live not on, or in, but with the land, and  
it is this final axis of collaboration that lends these print-
installations their enigmatic, immersive qualities.

As with most of Ingram’s individual production over  
the years, the print-installations — most notably 
Perplexed Realities I and II (2008), Differentiating Faith 
(2010) and Turbulent Chroma: The Imperatives of Water 
and Body with Surfacing I and II (2013) — each work 
with water as metaphor and material. Water, in this work, 
however, is rarely depicted from a distance, as a whole; 
only in the banner panels (Surfacing I and II)  
that accompany Turbulent Chroma are we given anything 
that approaches a human perspectival vantage point. 
Instead, we see fragments of human bodies, vegetation, 
magnified stem cells, and water all fractured and 
blended together into a sometimes dizzying, sometimes 
seductively enigmatic, visual field.

Incorporating photos taken at Obed Lake and Creek, 
each of these print-installations combine images of 
natural vegetation together with human bodies enmeshed 
in a natural landscape understood as always-already 
techno-scientific. While the images signify as sincere, 
there is no romantic natural a priori here. The relation  
of science to matter, to spirit, to body, is presented as 
much more complex than any one ideological position 
can account for. This complexity guides most of the 
images and is reflected in installation choices that ask 

ein offensichtliches Zusammenspiel von traditionellen 
Techniken des Drucks und der Fotografie, sie 
kombinierte die digitalen Technologien mit den 
manuellen Arbeitstechniken der Oberflächengestaltung 
und des Druckhandwerks. Durch dieses intermediale 
Zusammenwirken beschritt Ingram einen Weg, die 
menschliche Subjektivität zu ergründen, die hin- und 
hergerissen ist zwischen dem Wunsch, die Zeit anzuhalten 
(durch das Festhalten eines fotografischen Augenblicks), 
und dem Verlangen, sich im Lauf der Zeit zu bewegen 
(durch den Gebrauch von manuellen Techniken, 
die Abläufe, Zufall und Verfall heraufbeschwören). 

Die zweite Form der 
Kooperation, die 
Zusammenarbeit mit 
einer anderen Person, 
realisierte Ingram in 
den vergangenen fünf 
Jahren immer häufiger 
mit ihrem Partner, dem 
Designer und Dichter 
Bernd Hildebrandt. 
Inspiriert von seinem 
Hintergrund als 
Ausstellungsdesigner, 
erweiterte diese 
Kooperation die 
Zweidimensionalität  
des traditionellen 
Drucks um sowohl 
raumbezogene Design-
strategien als auch 
poetische Texte. Dadurch 

wurde das Erlebnis der Betrachtung umfassender und 
intensiver und der metaphorische, allegorische, politische 
und experimentelle Gehalt des Werks reicher.

Während diese beiden offensichtlichen Formen der 
Zusammenarbeit in Ingrams Werk – menschliche 
Zusammenarbeit und das Zusammenwirken von 
interdisziplinären Methoden und Fächern – dabei helfen, 
die Aufmerksamkeit vom individuellen, persönlichen 
Ausdruck auf einen dialogischen Austausch und eine 
Teilhabe an der Umwelt zu lenken, ist es eine dritte Art 
von Zusammenarbeit, die ich für die interessanteste 
halte. Ein beträchtlicher Teil von Ingrams Werk der 
vergangenen 33 Jahre entstand mit einem speziellen 
Mitarbeiter: einem Stück Land und Wasser im Westen 
Albertas, ungefähr 150 Kilometer von der Grenze zu 
British Columbia entfernt und Obed Lake genannt. 6  
In verschiedenen Veröffentlichungen hat Ingram Obed 
Lake, seine Bäche und das umliegenden Land, als 
eine ehrwürdige „Bibliothek von Quellenmaterial und 

Inspiration“ 7 bezeichnet. Ich möchte jedoch  
vorschlagen, dass Obed ausdrücklich als Mitarbeiter 
anerkannt und nicht als Ressource gesehen werden sollte. 
Diese Auffassung, zu der sich beide Künstler, wenn man 
sie darauf anspricht, bekennen, stellt die landläufige  
Rede von der „Ressource“ in Frage.

Wenn man Ingram und Hildebrandt zu ihrer Arbeit 
befragt, wird schnell klar, in welchem Maß sie sich beide 
übereinstimmend auf die Bedeutung und den Einfluss 
von Obed Lake auf ihr Werk und ihr Leben eingelassen 
haben. Indem sie verantwortungsvoll mit dem Land, 
dem See und dem Bach zusammenarbeiten, wenn sie 
neue Projekte entwickeln, erlauben sie der vielfältigen 
Flora und Fauna sowie den Naturgewalten, die diese 
besondere Ecke unseres Planeten ausmachen, an ihrem 
künstlerischen, konzeptionellen und kompositorischen 
Entscheidungsprozess teilzuhaben. Von künstlerischer 
„Ressource“ und „Inspiration“ zu sprechen, greift zurück 
auf eine lange Geschichte, in der die nicht menschliche 
Welt als Rohstoff für menschlichen Konsum existierte. 
Im Rahmen dieser Weltsicht macht es Sinn, von uns als 
individuell unterschiedenen und von anderen Seienden 
getrennten Wesen zu sprechen. Diese weit verbreitete 
Sicht bildet das Fundament einer ideologischen 
Hegemonie der menschlichen Einzigartigkeit. Ihr 
zufolge ist die partikuläre menschliche Perspektive 
der entscheidende Faktor jedweder Kultur. Aus dieser 
Anschauung heraus hat das nicht menschliche Sein 
keine Kultur und kann deshalb nicht an den Produkten 
des kulturellen menschlichen Lebens, beispielsweise 
an Kunst, mitarbeiten, darüber reflektieren oder 
etwas dazu beitragen. Es ist meine unorthodoxe 
Behauptung, dass viele von Ingrams gemeinschaftlichen 
Druckinstallationen, die zwischen 2008 und 2013 
geschaffen wurden, zwar explizit in Zusammenarbeit 
mit Hildebrandt entstanden sind, aber implizit auch 
in Kooperation mit dem Land und Wasser, mit dem 
Hildebrandt und Ingram am Ufer von Obed Lake 
zusammen leben. Ingram und Hildebrandt schenken 
dem, was es bedeutet, nicht auf oder in, sondern mit  
dem Land zu leben, große Aufmerksamkeit. Es ist nicht 
zuletzt diese eminent wichtige Achse der Zusammen-
arbeit mit der Natur, die den Druckinstallationen ihre 
rätselhaften, eindringlichen Qualitäten verleiht.

Wie die meisten von Ingrams Produktionen, 
die über die Jahre entstanden, arbeiten auch die 
Druckinstallationen – insbesondere Perplexed Realities I 
und II (2008), Differentiating Faith (2010) und 
Turbulent Chroma: The Imperatives of Water and Body 
mit Surfacing I und II (2013) – jeweils mit Wasser als 
Metapher und Material. Wasser ist in diesen Werken 
allerdings selten von Ferne und als Ganzes dargestellt; 

Obed lake
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viewers to embed themselves within the visual field, 
demanding participation and interaction from our 
bodies, immersing us in an environment that requires 
movement, process, and time. Through this, each print-
installation in its own way relies on destabilizing relations 
between the viewers and the viewed.

Others have written of the vertiginous phenomenologico-
analytic experience of encountering Ingram’s prints. In 
his analysis of Ingram’s Seductive Echo I (Self Portrait), 
David Garneau argues 8 that the two-dimensional print 
destabilizes the viewer by insisting upon a doubled 
perspective: one is simultaneously positioned as the 
vertical human observer and placed in the imagined 
horizontal position of the image taker (and maker), 
hovering over the visual field. Ingram’s print-installation 
work with Hildebrandt extends this experience into 
three and four dimensions. In Perplexed Realities I and 
II — a fourteen by twelve foot wall piece installed in 
perpendicular relation to a floor piece made of digital 
prints on mylar, glass, mirrors, wood — we are not 
only presented a Rorschach-esque visual field larger 
that our own bodies, but we are, further, asked to place 
ourselves in the installation by literally walking on the 
floor piece to approach the large-scale images vertically 
suspended at either end. In Differentiating Faith — an 
approximately fifteen by fifteen by nine foot tent-like 
space made of dye sublimation printed polyester, mirrors, 
wood, steel structure, and wire — destabilization is 
encouraged by the printed fabric that ripples as one walks 

through the enclosure, as well as through the mirrored 
surface underfoot that reflects the bodies of viewers and 
literally inserts their image into the visual field. These 
vertiginous displacements and doublings, while formally 
encouraged by the structure, are also overtly present 
in the images of stem cells throughout the installation; 
after all, as indicated by the poem that sits on the black 
wall one approaches in exiting the work (a poem written 
in the doubled voice of the stem cell and the author), 
the physical purpose of such a cell is to divide, to 
differentiate, and through such division give birth to life.

When Bateson tells us that “there are times when I catch 
myself believing that there is such a thing as ‘something’ 
that is separate from ‘something else,’” he is underscoring 
the difficulty of escaping human exceptionalism, but 
also the necessity of trying. Indeed, what brings ecology 
and collaboration together is a willingness to work not 
simply across but with 
difference(s). Bateson 
is not suggesting 
that everything is the 
same, or even that 
everything is unified. 
Rather, he is arguing 
that we live in a world 
that is held together 
by difference, that we, 
ourselves, are sets of 
differences, differences 
that are relationally 
connected through 
patterns, alliances, and 
collaborations. Differences do not separate; they bind, 
they hold together. It is these patterns, interacting, that 
produce life as we know it.

Ultimately, I’d like to suggest that my epigraph here 
could just as easily have come from one of the many 
interviews and essays written about Ingram’s work over 

nur die Bahnen der Banner von Surfacing I und II bieten 
etwas, das dem menschlichen Blickwinkel nahe kommt. 
Stattdessen sehen wir Fragmente menschlicher Körper, 
Vegetation, vergrößerte Stammzellen und Wasser. Diese 
Motive sind manchmal zu einem Schwindel erregenden, 
manchmal zu einem verführerisch rätselhaften visuellen 
Feld aufgebrochen und ineinander gefügt.

Mit Fotos des Obed Lake und Creek kombiniert 
jede dieser Druckinstallationen Bilder von natürlicher 
Vegetation mit menschlichen Körpern und integriert sie 
in eine natürliche Landschaft, die immer auch mit einer 
technisch-wissenschaftlichen Bedeutung zu verstehen 
ist. Obwohl die Bilder auch für Ernsthaftigkeit stehen, 
gibt es hier kein romantisches, natürliches a priori. 
Das Verhältnis von Wissenschaft zu Materie, Geist 
und Körper wird als viel komplexer präsentiert, als es 
irgendeine theoretische Position darstellen könnte. Diese 
Komplexität prägt die meisten Werke Ingrams. Dabei 
laden die Installationen den Betrachter dazu ein, sich 
physisch in das jeweilige visuelle Feld einzubringen, 
sie fordern uns auf, interaktiv an ihm teilzunehmen, 
uns physisch in ein Umfeld zu versenken, das 
Bewegung, Entwicklung und Zeit erfordert. Jede dieser 
Druckinstallationen setzt damit auf ihre Weise auf eine 
Destabilisierung der Beziehung zwischen Betrachter und 
Betrachtetem.

Andere Autoren haben über die schwindelerregende 
phänomenologisch-analytische Erfahrung der Begegnung 
mit Ingrams Drucken geschrieben. In seiner Analyse 
über Ingrams Seductive Echo I (Self Portrait) weist 
David Garneau darauf hin,8 dass der zweidimensionale 
Druck den Betrachter verunsichert, indem er auf eine 
doppelte Perspektive besteht: man wird zugleich vertikal 
positioniert als der menschliche Beobachter und platziert 
in die imaginierte horizontale Position dessen, der 
über dem visuellen Feld schwebend das Bild aufnimmt 
(und macht). Druckinstallationen, die Ingram mit 
Hildebrandt schuf, weiten diese Erfahrung auf drei und 
vier Dimensionen aus. So ist Perplexed Realities I und 
II – ein ca. 4,30 x 3,70m großes Wandkunstwerk, das 
senkrecht im Verhältnis zu einem Bodenkunstwerk aus 
digitalen Drucken auf Mylarfilm, Glas, Spiegel und 
Holz installiert ist, in der Art eines Rorschach-Bildes 
ein gefaltetes visuelles Feld präsentiert, das größer als 
unsere eigenen Körper ist. Darüber hinaus sind wir 
eingeladen, uns in die Installation hineinzubegeben, 
buchstäblich auf dem Bodenkunstwerk zu gehen, um uns 
den großen, an beiden Enden vertikal gehängten Bildern 
zu nähern. Differentiating Faith – ein ungefähr 4,60 x 
4,60 x 2,75m großer zeltähnlicher Raum, der aus mit 
Farbstoffsublimationen bedrucktem Polyester, Spiegeln, 
Holz, Stahlgerüst und Draht besteht, – löst ein Gefühl 

der Destabilisierung aus. Dieser Effekt wird erzielt durch 
das bedruckte Gewebe, das sich wellen-förmig bewegt, 
wenn man durch die Installation geht, und durch die 
spiegelnde Oberfläche am Boden, welche die Körper der 
Betrachter reflektiert und buchstäblich in das visuelle 
Feld hineinversetzt. Diese durch die Struktur des Werks 
ermöglichten, Schwindel erregenden Verschiebungen  
und Verdopplungen zeigen sich in dieser Installation 
ganz offensichtlich auch in den Bildern von Stamm-
zellen. Schließlich besteht – worauf das Gedicht auf der 
schwarzen Wand, der man sich beim Verlassen  
des Kunstwerks nähert, hinweist – der physische Sinn 
und Zweck einer Stammelle darin, sich zu teilen,  
sich zu differenzieren und durch solche Teilung Leben 
entstehen zu lassen.

Wenn Bateson bekennt, dass es Zeiten gibt, „in denen 
ich mich dabei ertappe zu glauben, dass es ‚etwas‘ gibt, 
das verschieden von ‚etwas anderem‘ ist“, unterstreicht 
er die Schwierigkeit, der menschlichen Einzigartigkeit 
zu entkommen, aber auch die Notwendigkeit es zu 
versuchen. Was Ökologie und Zusammenarbeit 
tatsächlich zusammen bringt, ist die Bereitschaft, nicht 
einfach über Unterschiede hinweg, sondern mit ihnen  
zu arbeiten. Dabei behauptet Bateson keineswegs, dass 
alles dasselbe sei, noch nicht einmal, dass alles eins 
und vereint sei. Vielmehr argumentiert er, dass wir in 
einer Welt leben, die von Unterschieden zusammen 
gehalten wird, dass wir selbst durch Unterschiede 
zusammen gehalten werden; Unterschiede, die durch 
Muster, Allianzen und Zusammenarbeit zu Beziehungen 
verwoben sind. Unterschiede separieren nicht; sie 
verbinden, sie halten zusammen. Es sind diese Muster, 
die das uns bekannte Leben interagierend hervorbringen.

Die hier vorgestellten Gedanken werden letztendlich 
bestätigt durch viele Interviews und Aufsätze, die in 
den letzten vier Jahrzehnten über Ingrams Arbeiten 
geschrieben wurden. Die Binsenweisheit, dass Menschen 
verschieden und abgespalten von allem anderen seien, 

Liz Ingram and Bernd Hildebrandt, Turbulent Chroma and Surfacing, 
2012-13

Liz Ingram and Bernd Hildebrandt, Perplexed Realities 1, 2008

Liz Ingram and Bernd Hildebrandt, Turbulent Chroma, detail, 2012-13
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the past four decades. 
The ideological truism 
that humans are distinct 
and separate from 
everything else is one 
that the artist challenges 
in both her personal 
philosophy and her 
artistic practice. Ingram, 
Hildebrandt, and Obed’s 
collaborations ask us 
to seriously and deeply 
consider what happens 
when we live as if we are 
connected to everything 
else, they ask us to 
expand our perception of the complexity within which 
we live, and they highlight that at the heart of complexity 
is uncertainty, flux, and a responsive enmeshment that  
no single, individual vantage point can encompass.

stellt die Künstlerin sowohl 
in ihrer persönlichen 
Philosophie als auch in ihrer 
künstlerischen Praxis in 
Frage. Ingram, Hildebrandt 
und Obeds Zusammenarbeit 
fordern uns dazu heraus, 
ernsthaft und gründlich 
nachzudenken über ein 
Leben, das wir in dem 
Bewusstsein führen, mit 
allem anderen verbunden 
zu sein. Sie laden uns ein, 
unsere Wahrnehmung auf 
die Komplexität unseres 

Lebens auszuweiten. Und 
sie heben hervor, dass im Zentrum dieser Komplexität 
Unsicherheit, Wandel und eine zur Reaktion fähige 
Einbindung stehen, die sich einem einzelnen, 
partikulären Blickwinkel entziehen.

Liz Ingram and Bernd Hildebrandt, Differentiating Faith, 2010
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Dr. Markwart Herzog 

Dr. Markwart Herzog read philosophy, theology,
and communication science at Munich, where
he received his PhD in 1995. He is the author
of numerous academic publications in the field
of sports history with a focus on the history of
football during National Socialism. His research
also centres on diverse conceptions of the afterlife,
on cemeteries and on execution rituals in early
modern history. For information on conference
papers presented in Germany and abroad, please
consult www.schwabenakademie.de/cms/akademie/
direktor/. Dr Herzog was appointed as director of
the Swabian Academy of Irsee in December 2009.

Dr. M. Elizabeth Boone 

M. Elizabeth (Betsy) Boone is Professor of the 
History of Art, Design and Visual Culture at the 
University of Alberta in Edmonton, Canada. She 
received her MA from the University of California, 
Berkeley, and her PhD from the City University of 
New York in 1996.  She is especially interested in 
the role of art in the formation of national identity, 
trans-national relations in Europe and the Americas, 
embodied memory, and the politics of display.

Dr. N. Loveless

Natalie S. Loveless received an MA from Tufts 
University, an MFA from the School of the  
Museum of Fine Arts, Boston and her PhD  
from the University of California, Santa Cruz.  
She teaches contemporary art and theory in the 
History of Art, Design and Visual Culture at  
the University of Alberta in Edmonton, Canada.  
Also an interdisciplinary artist and curator, her  
walldrawing installations, performance actions, video 
works and curatorial projects have been presented 
internationally in festivals, galleries  
and artist-run centers in North America, South 
America, Europe and Asia.

Bernd Hildebrandt 

Bernd Hildebrandt is an exhibit designer,  
artist and poet who has produced multi-media 
text and image works for solo installations, 
group art exhibitions and museum exhibits. 
Notable projects include: “Sediments”, a solo 
and group exhibit most recently shown for 
“Renaissance”, at Enterprise Square Gallery, 
Edmonton, Canada, 2010; “Edgar Degas: 
Figures in Motion”, Art Gallery of Alberta, 
Edmonton, 2010; “Dressed To Rule: 18th 
Century Court Attire from the Mactaggart Art 
Collection”, Telus Centre, University of Alberta, 
Edmonton, 2008.
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Dr. Markwart Herzog 

Dr. Markwart Herzog ist seit 2009 Direktor der 
Schwabenakademie Irsee. Er studierte Philosophie, 
Theologie und Kommunikationswissenschaft in 
München, wo er 1995 promovierte. Er verfasste 
zahlreiche wissenschaftliche Publikationen auf den 
Gebieten der Sportgeschichte mit Schwerpunkt 
Nationalsozialismus. Weitere Schwerpunkte seiner 
Forschungen sind die Konzeptionen des Jenseits 
und des Lebens nach dem Tod sowie der Geschichte 
der Friedhöfe und der Hinrichtungsrituale in der 
Frühen Neuzeit. Publikationen und Vorträge im 
In- und Ausland sind dokumentiert unter www.
schwabenakademie.de/cms/akademie/direktor/.

Dr. M. Elizabeth Boone 

M. Elizabeth (Betsy) Boone ist Professorin für 
Kunstgeschichte, Design und Bildwissenschaft an 
der Universität Alberta in Edmonton, Kanada. 
Nach dem MA-Abschluss an der Universität 
von Kalifornien, Berkeley, promovierte sie 
1996 an der City University von New York. 
Schwerpunkte ihres wissenschaftlichen Interesses 
sind die Rolle der Kunst beim Entstehen nationaler 
Identitäten, die transnationalen Beziehungen 
in Europa und dem amerikanischen Kontinent, 
die Vergegenständlichung von Erinnerung sowie 
Ausstellungspolitik.

Dr. N. Loveless

Nathalie S. Loveless legte an der Tufts Universität die 
MA- und an der School of the Museum of Fine Arts, 
Boston die MFA-Prüfungen ab und promovierte an 
der University of California, Santa Cruz. Sie lehrt 
zeitgenössische Kunst, Theorie der Kunstgeschichte, 
Design und Bildwissenschaft an der Universität 
Alberta in Edmonton, Kanada. Darüber hinaus 
ist sie eine interdisziplinär arbeitende Künstlerin 
und Kuratorin. Ihre Wandgemäldeinstallationen, 
Performances, Videoarbeiten und kuratierten 
Projekte werden in internationalem Rahmen auf 
Festivals, in Galerien und Künstlerzentren in Nord- 
und Südamerika, Europa und Asien gezeigt.

Bernd Hildebrandt 

Bernd Hildebrandt ist Ausstellungsdesigner, 
Künstler und Dichter. Er schuf mit 
Multimediatechniken Text- und 
Bildwerke für Installationen, Einzel- und 
Gruppenausstellungen: unter anderem 
„Sediments“, Einzel- und Gruppenausstellung 
für „Renaissance“ für die Enterprise Square 
Gallery, Edmonton, Kanada (2010); “Edgar 
Degas: Figuren in Bewegung”, Art Gallery 
of Alberta, Edmonton (2010); „Gekleidet, 
um zu herrschen: höfische Garderobe aus der 
Sammlung Mactaggart, Telus Centre, University 
of Alberta, Edmonton (2008).


