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Becoming… considers architecture and changing urban environ-
ments. The video installation juxtaposes traditional views and 
housing styles with the radically new designs appearing in four 
major urban centres, Vancouver, Montreal, Toronto (Canada) and 
Berlin. Jokes focusing on professional practitioners are inter-
spersed amongst the city views. Distinct sound from each urban 
centre accompanies the four videos.
In each of the four individual works that comprise Becoming…, 
every shot is a fixed camera frame that presents a dialogue be-
tween old and new elements of the built environment in each of 
the four cities. Each shot suggests juxtaposition unique to these 
locales.

“The work of Lisa Steele and Kim Tomczak, in view of material built 
up during a twenty-year period (...), also proves to be strikingly 
’open.̓  As such, it entertains various approaches to interpretation. 
Since the medium favored by this pair of Canadian artists is video, 
employed as a vector of social documentation it might easily be 
seen as a contribution to ’guerilla TV’ to borrow Marita Sturken’s 
concept: an exploration of video’s documentary potential to 
counteract the information conveyed by the major media.”
From Paul Ardenne: “Trouble Tracked to the Depths of the Body/
L’Inquietude pistée jusqu’au fond des corps – before I wake.”, collec-
tion Esplanade, Centre culturel Canadien, Paris, 2003

Canada 2008, 4-channel HD video installation

Lisa Steele was born in 1947 in Kansas City, Missouri and is a Ca-
nadian citizen. Kim Tomczak was born in 1952 in Victoria, Brit-
ish Columbia. They live and work in Toronto, Canada. They have 
worked exclusively in collaboration since 1983, producing vid-
eotapes, performances and photo/text works. Their exhibition 
This text/that image/these words/those pictures, comprised of two 
multi-part photo text works produced while in residence at the 
Akademie Schloss Solitude, is currently on exhibition until March 
8, 2009.

Presented in collaboration with the Embassy of Canada

contact: www.steeleandtomczak.com 

Lisa Steele, Kim Tomczak
Becoming …

Becoming… beschäftigt sich mit Architektur und dem Wandel ur-
baner Räume. Die Videoinstallation stellt klassische Ansichten 
und Baustile neben neuestes Design in vier bedeutenden urba-
nen Ballungszentren, Vancouver, Montreal, Toronto (Kanada) und 
Berlin. Witze über Philosophen und andere Berufsdenker sind 
zwischen die Stadtansichten geschnitten. Spezifische Tonauf-
nahmen von jedem der Orte begleiten die vier Videos.
In jeder der vier einzelnen Arbeiten, aus denen sich Becoming... 
zusammen setzt, findet der Dialog zwischen alt und neu in festen 
Kameraeinstellungen der Architekturen in den Städten statt. Je-
de Einstellung verweist auf Anordnungen die jeweils ortsspezi-
fisch sind.

„Die Arbeiten Lisa Steeles und Kim Tomczaks, die im Lauf von 
zwanzig Jahren gemeinsamer Arbeit entstanden sind, erweisen 
sich als überraschend offen und erlauben daher unterschiedlich-
ste Zugänge. Das bevorzugte Medium der Künstler ist Video, als 
Instrument gesellschaftlicher Dokumentationen eingesetzt, und 
kann so auch als Guerilla TV Beitrag (um einen Ausdruck von Ma-
rita Sturken zu verwenden) verstanden werden: die Erforschung 
des dokumentarischen Potentials von Video, das sich der Infor-
mationshoheit der Massenmedien wiedersetzt.“
Aus Paul Ardenne: “Trouble Tracked to the Depths of the Body/
L’Inquietude pistée jusqu’au fond des corps – before I wake.”, collec-
tion Esplanade, Centre culturel Canadien, Paris, 2003

Kanada 2008, 4-Kanal-HD-Videoinstallation

Lisa Steele wurde 1947 in Kansas City, Missouri, geboren und ist 
Kanadierin. Kim Tomczak wurde 1952 in Victoria, British Colum-
bia, geboren. Sie leben und arbeiten in Toronto, Kanada. Seit 1983 
arbeiten sie zusammen in den Bereichen Video, Performances und 
Fotografien/Texten. Ihre Ausstellung This text/that image/these 
words/those pictures, zwei mehrteilige Foto-Text-Arbeiten, die im 
Rahmen ihres Aufenthalts an der Akademie Schloss Solitude ent-
standen sind, ist dort noch bis zum 8. März 2009 zu sehen.

In Zusammenarbeit mit der Botschaft von Kanada


