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Within These Four Walls
von Emma Rytoft
vom 25. Juni bis 30. September
2021

In Kooperation mit der Bar K.EINS stellen wir
die Werke der schwedischen Künstlerin
Emma Rytoft aus.
„Diese Arbeiten sind eine Reflexion über die
Zeit, die ich in Isolation zu Hause verbracht
habe, während des Lockdowns in den Jahren
2020 und 2021. Allmählich spürte ich, wie ich
die Masken der sozialen Interaktion ablegte
und mich mit meinen Möbeln in eine neue,
ruhigere Version meiner Selbst verwandelte.“
Zur Künstlerin
Seit 2013 lebt und arbeitet die Architektin Emma
Rytoft in Berlin. Sie machte ihren Master für
Architektur in Lund und verbrachte zwei ihrer
Studienjahre in Paris. Nach ihrem Abschluss im
Jahr 2007 zog Emma nach London, um dort 2
Jahre zu arbeiten und weitere Kunstkurse in
Central St. Martins zu absolvieren. Danach zog sie
nach Shanghai und verbrachte 4 Jahre in Asien,
bevor sie 2012 nach Europa zurückkehrte.
In den letzten Jahren hat sie an verschiedenen
Orten wie Berlin, Bonn, Dubai und München
Wandbilder realisiert. Zudem hat sie auch
ausgewählte Arbeiten auf Papier in Galerien in
London, New York und Berlin ausgestellt. Ihre
Illustrationen erschienen auch in Zeitschriften wie
Elle Décor.

In cooperation with the bar K.EINS we exhibit
the works of the Swedish artist Emma Rytoft.
“These works are a reflection on time spent in
isolation at home during the lock downs of
2020 and 2021. Gradually I felt myself
shedding the masks of social interaction and
morphing with my furniture into a new,
sedentary version of myself.”
About the artist
Architect Emma Rytoft has lived and worked in
Berlin since 2013. She did her Master of
Architecture in Lund and spent two of her years
studying in Paris. After graduating in 2007, Emma
moved to London to work for 2 years and take
more art courses at Central St. Martins. She then
moved to Shanghai and spent 4 years in Asia before
returning to Europe in 2012.
In recent years she has realized murals in various
locations such as Berlin, Bonn, Dubai and Munich.
She has also exhibited selected works on paper in
galleries in London, New York and Berlin. Her
illustrations have also appeared in magazines such
as Elle Décor.

