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Die Ausstellung Young Talents präsentiert vom
26.10.2018 bis zum 22.02.2019 zwölf Studierende und
MeisterschülerInnen der Universität der Künste Berlin,
Fakultät Bildende Kunst und Fakultät Gestaltung
(Medienkunst/Experimenteller Film).

The exhibition Young Talents presents from October
26, 2018 to February 22, 2019, twelve students and
master students of the Berlin University of the Arts,
Faculty of Fine Arts and Faculty of Design (Media Art/
Experimental Film).

Die in der Ausstellung gezeigten Positionen, darunter
Malerei, Installation, Video und Virtual Reality, mögen
beim ersten Hinsehen in ihrer Sprache und der Wahl
ihrer Medien vielfältig sein, vereint sie doch ein gemeinsames Thema: die bewusste Auseinandersetzung mit
den beiden grundlegenden visuellen Ausdrucksmitteln
Farbe und Form.

The artistic positions shown in the exhibition, including
painting, installation, photography, video and virtual
reality, may be multifaceted at first glance with regards
to their language and choice of media, but they are
united by a common theme: the conscious engagement
with the two basic visual expressive means color and
shape.

Ob in der theoretischen Reflexion oder der praktischen
experimentellen Auseinandersetzung mit Farbe und
Form, generiert jede der gezeigten jungen Positionen
ihren eigenen Diskurs über deren Nutzung und Zusammenwirken. Abstrakt und figurativ, zwei- und dreidimensional, auf Leinwand und in der virtuellen Realität, zeigt
Young Talents vielversprechende junge Künstlerinnen
und Künstler, die uns einen unmittelbaren Blick auf die
Themen und Ästhetik ihrer Generation geben.

Whether in a theoretical reflection or a practical
experimental examination, each of the positions shown
generates its own discourse about the use and inter
action with color and shape. Abstract and figurative,
two- and three-dimensional, on canvas and in virtual
reality, Young Talents presents promising young artists
who give us an immediate view of the themes and
aesthetics of their generation.

Felsartige Strukturen, gespiegelt, sich bewegend, in
intensive Rot- und Violetttöne getaucht, macht David
Amberg (*1991, Klasse Prof. Christine Streuli) in seiner
Virtual Reality Arbeit You are wherever your thoughts are
für den Betrachter mittels VR-Brille dreidimensional
erlebbar. Die Szenerie, welche in ihrer Perspektive den
Bewegungen des Betrachters folgt, erinnert einerseits
an eine Gebirgslandschaft im Morgen- oder Abendrot,
und lässt doch das schwindelige Gefühl aufkommen,
das Bewusstsein über oben und unten, Materialität und
Nicht-Materialität zu verlieren. Dazu entsprechend
zeigt Amberg Inkjet-Prints, welche die kartografische
Thematik und Ästhetik nicht nur aufgreifen, sondern
der Entwicklung seiner VR-Arbeit vorausgingen.
Dem klassischen Medium der Öl- und Acrylmalerei
auf Leinwand bedient sich Walker Brengel (*1991,
Meisterschüler 2016 bei Prof. Michael Müller). Seine
Kompositionen aus monochromen, jedoch selten streng
geradlinigen Farbformen bewegen sich zwischen Farbe
und Nicht-Farbe, Raum und Nicht-Raum. Seine abstrakten Form-und Farbgestalten wirken so ungehemmt und
konkret, dass man fast dem Versuch erliegen könnte,
ihnen in ihrer Eigenart verbindliche Charaktermerkmale
zuzuschreiben.
Zwischen Form und Farbe bewegen sich Hannah
Sophie Dunkelbergs (*1987, Klasse Prof. Manfred
Pernice) Arbeiten. Die im Thermoformverfahren
hergestellten Reliefzeichnungen zeigen spontane
Gesten, die – berücksichtigt man die Komplexität ihres
Herstellungsprozesses und verwendeten Materials –
überraschend leicht und direkt wirken. In ihren Wand
objekten und installativen Arbeiten im Raum entfaltet
Dunkelberg eine gestische Sprache, welche mit
selbstverständlicher Leichtigkeit zwischen abstrakt
und figurativ, Verdichtung und Transparenz spielt.
Andi Fischers (*1987, Meisterschüler 2018 bei
Prof. Thomas Zipp) Malereien Löwe und Streit wegen
CD-Hüllen, wie auch seine Zeichnungen, erinnern auf
den ersten Blick an Arbeiten, welche im Kindergartenoder frühen Grundschulalter entstanden sein könnten,
bedienen sich aber neben zeitgenössischen Szenen
nicht selten kunsthistorisch bedeutsamer Motive aus
den Werken von Albrecht Dürer. Fischer verweigert auf
bestechend charmante Weise jeglichen Anspruch an
Perspektive oder korrekt dargestellte Proportionalität
und erzählt gerade in dieser Unmittelbarkeit unheimlich
viel über die Eigenschaften seiner dargestellten Charaktere und Szenen.
In ihrer Videoarbeit Personal Color Correction erzählt
Sabrina Labis (*1990, Meisterschülerin 2018 bei
Prof. Nina Fischer) von den analogen und digitalen
Techniken der Farbgebung und Farbkorrektur in der
Filmproduktion. Beginnend mit Sequenzen die Film-
Koloristinnen zeigen – ein in den Anfängen der professionellen analogen Filmproduktionen ausschließlich
von Frauen ausgeübter Beruf – folgen in assoziativer
Aneinanderreihung Sequenzen aus Make-up und
Photoshop-Tutorials. Found Footage und Archivmaterial
reihen sich an eigene Aufnahmen, so ist Labis selbst
in einem Make-up Tutorial zu sehen. Mit einem roten
Lippenstift schminkt sie so weit über ihre Lippen hinaus,
bis das ganze Gesicht bedeckt ist. Personal Color Correction
beleuchtet die aktuellen Tätigkeitsfelder in Zeiten von
Youtube und anderen Online-Plattformen und ist Labis’
persönliche Korrektur der bisher männlich dominierten
Geschichtsschreibung in der Filmproduktion. Neben der
Videoinstallation ist der Neon-Schriftzug Studio zu lesen,
Bezeichnung eines Produktionsortes, der jedoch sowohl
in einem Massage- oder Nagelstudio wie auch Ton- oder
Filmstudio zu finden sein könnte. Außerdem fügen sich
acht von Hand geformte Tonobjekte, die mit ihrem Titel
Soft Skills eben jenen Terminus greifbar machen, sowie
Cookies, ein Banner auf dem sich Text- und Bildfragmente
aus Farbkorrekturprogrammen mit Produkten aus der
Kosmetik vereinen, zu Labis’ Installation.
Zarte Pastell- und Grautöne und subtile Farbverläufe
schaffen den Eindruck ätherischer Bildwelten in
Marlen Letetzkis (*1990, Meisterschülerin 2015 bei
Prof. Gregory Cumins) Arbeiten. Ihre Malereien, Öl und
Acryl auf Aluminium, spielen mit unserer Wahrnehmung
und Wunsch zur Identifikation von Raum und Oberflächenbeschaffenheit. Sie erfordern einen zweites,
drittes Hinsehen um deren Beschaffenheit erfassen zu
können – trotzdem verliert sich der Blick immer wieder
in den dahinter liegenden diffusen, wundersam stillen
Farbwelten, die so scheint es, nur durch eine spontane
malerische Geste im Hier und Jetzt verortbar sind.
In Gary Schlingheiders (*1983, Meisterschüler 2017 bei
Prof. Christine Streuli) Malereien Fountain 1 & 2 treffen
ästhetische Reduktion und kraftvoll minimalistische
Formsprache aufeinander. Weder figurativ noch abstrakt verortbar, setzt Schlingheider Farbe als Eigenwert
ein. Gleichzeitig wirken Fountain 1 & 2 erzählerisch wie
eine zeitliche oder räumliche Sequenz, ein Davor und
Danach, Vorder- und Hintergrund.
Felix Schröders (*1987, Klasse Prof. Michael Müller)
Motive erinnern fast ein wenig an Wimmelbilder, angekommen in digitalen Zeitalter und im Siebdruckverfahren auf Leinwand gebannt. Seine Figuren, reduziert
auf deren Konturen und meist in Schwarz oder Weiß
gehalten, sind verzerrt, sie überschneiden sich mit
Grafikund Textfragmenten oder verschwinden partiell
hinter monochromen Farbflächen. Sowohl im Herstellungsprozess seiner Arbeiten wie auch in den
Motiven selbst verschwimmen die Grenzen zwischen
analog und digital und lassen uns in eine diffuse,
rauschende Bild-und Datenflut eintauchen.
Zwischen Farbe und Form bewegt sich auch Aline
Schwörers (*1993, Klasse Prof. Christine Streuli)
Werkreihe Andere Welten. Die im Gussverfahren aus
Epoxidharz hergestellten Objekte zeigen ein Wechselspiel aus monochromen dichten Farbflächen, zarten
Farbverläufen, Transparenz und Leerstellen. Auf den
zweiten Blick erkennt man in den kleinen Mustern
Pflanzensamen oder sogar Insekten. Sie erinnern daran,
dass das Trägermaterial auch zu konservatorischen
Zwecken eingesetzt wird – nicht nur für kleine Insekten
und Pflanzen, sondern auch für pure Farbwerte.
In assoziativer Abfolge reihen sich in Hara Shins (*1987,
Klasse Prof. Nina Fischer) Videoarbeit A Loop Loops
– übrigens ohne Ton konzipiert und in der Ausstellung
als Beamer-Projektion zu sehen – Found-Footage und
Bildsequenzen von Video-Plattformen wie Youtube
aneinander. Die abfolgenden Sequenzen erinnern daran,
wie wir selbst manchmal der Versuchung erliegen, uns
von einem Clip zum nächsten zu klicken, tranceartig
und auf der unendlichen Suche nach neuen visuellen
Stimuli, unterstützt durch einen Algorithmus, der uns
ein nächstes, noch reizvolleres Video verspricht. Ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist Hara Shins Videoinstallation Immaterial Mapping. Die Arbeit beschäftigt sich
mit unserem Verständnis von Räumen – Lebensräume,
Wirkungsräume, in der Natur, Urban, im Cyberspace,
in der Physik. Die Szenen treiben entlang dieser verschiedenartigen Räume, geben Hinweise auf deren
Lokalisation und lassen sie doch nie eindeutig verorten.
Mit Farbräumen, insbesondere Weißräumen, beschäftigt
sich Caroline Steinke (*1985, Klasse Prof. Christine
Streuli) in ihren Malereien. Im Wechselspiel tritt die
Nicht-Farbe Weiß hier sowohl als Vorder- wie auch
Hintergrundfarbe auf und trifft auf spontane farbgebende Gesten. Ihre Motive lassen aus den Zufall heraus
Figürliches erahnen, ohne sich jedoch festzulegen.
Steinkes Farben sprechen für sich, als Form, als Raum,
in ihrem Eigenwert, im Zusammenspiel, in der Lust
an rein ästhetischer Qualität.
Sarah Wohlers (*1983, Meisterschülerin 2018 bei
Prof. Robert Lucander) installative Arbeit Verkettung
(Discounter Evolution), bestehend aus Boden- und
Wandobjekten, ist als Momentaufnahme eines Prozesses zu der sich nach den Prinzipien der Replikation –
Variation – Selektion fortführt. Losgelöst vom Ausgangspunkt – die auf ihre Grundlinien reduzierte Fassade
eines Discounter-Marktes – agieren die Einzelteile
der Installation innerhalb eines strengen, reduzierten
Experimentalaufbaus, der Verschiebungen nutzt, die
durch die Übersetzung vom Analogen ins Digitale und
wieder zurück entstehen. Gleich einer Endlosspirale
führt dieser Prozess zu immer neuen und nicht vor
hersehbaren Farbigkeiten und Formen.

In his virtual reality work You are wherever your thoughts
are, David Amberg (* 1991, class of Prof. Christine
Streuli) creates a three-dimensional experience for the
viewer by making rock-like structures, mirrored, moving,
immersed in intense reds and purples, visible by a VRheadset. The scenery, which follows the movements of
the viewer in its perspective, reminds us of a mountain
landscape in the morning or sunset glow, and yet gives
rise to the dizzying feeling of losing consciousness over
what is above or below, what is materiality and what is
not. Additionally, Amberg shows inkjet prints that not
only take up on the cartographic theme and aesthetics,
but also preceded the development of his VR work.
Walker Brengel (*1991, master student 2016 with
Prof. Michael Müller) uses the classical medium of
painting, oil and acrylic on canvas to be precise. His
compositions of monochrome yet rarely strictly linear
color forms range between color and non-color, space
and non-space. His abstract shapes and colors seem
so quaint, uninhibited and concrete that one could
almost succumb to the attempt of attributing binding
characteristics to them.
Hannah Sophie Dunkelberg’s (*1987, class of
Prof. Manfred Pernice) relief drawings made in a
thermoforming process show spontaneous gestures,
which, considering the complexity of their production
process and the material used, seem surprisingly
light and direct. In her wall-objects and installations,
Dunkelberg unfolds a gestural language playing
with obvious ease between abstract and figurative,
condensing and transparency.
Andi Fischer’s (*1987, master student 2018 with
Prof. Thomas Zipp) paintings Lion and Dispute over
CD-Covers, as well as his drawings, remind at first
glance of works that may have been produced at
kindergarten or early elementary school age, they
however, and apart from contemporary scenes, depict
art historically significant motives from the works of
Albrecht Dürer. Fischer, in a very charmingly manner,
refuses any claim to perspective or correctly portrayed
proportionality – but exactly in this way he is telling
surprisingly much about the characteristics of his
depicted figures and scenes.
In her video work Personal Color Correction, Sabrina
Labis (*1990, master student 2018 with Prof. Nina
Fischer) talks about the analogue and digital techniques
of coloring and color correction in film production. The
first sequences showing film colourists – a profession
exclusively practiced by women in the beginning of
professional analog film productions – are followed by
sequences of make-up and Photoshop tutorials in an
associative manner. Found footage and archive footage
line up with the artist’s self-produced make-up tutorial
where she can be observed putting lipstick on her lips
over and over until the whole face is covered. Personal
Color Correction highlights the current fields of activity
in times of Youtube and other online platforms and is
Labis’ personal correction of the hitherto male dominated historiography in film production. An addition to the
video installation is the neon sign Studio, designation of
a production site, but which could be found both in a
massage or nail salon as well as a sound or film studio.
There are also eight hand-crafted clay objects that
make the object’s title Soft Skills literally tangible, as
well as Cookies, a banner that blends text and image
fragments from color-correction software with cosmetic
products.
Delicate pastel or gray tones and subtle color gradients
create the impression of an ethereal imagery in Marlen
Letetzki’s (*1990, master student 2015 with Prof. Gregory
Cumins) work. Her paintings, oil and acrylic on aluminum, play with our perception and desire to identify
space and surface texture. It requires a second, third
look to be able to grasp their nature – yet the view always
loses itself in the diffuse, wondrously silent color worlds,
which it seems can only be located in the here and now
by a spontaneous painterly gesture.
In Gary Schlingheider’s (*1983, master student 2017
with Prof. Christine Streuli) paintings Fountain 1 & 2,
aesthetic reduction meets up with a powerfully minimalistic design language. Neither figuratively nor abstractly
locatable, Schlingheider uses color in its eigenvalue.
At the same time, Fountain 1 & 2 seem like a narrative
effect, like a temporal or spatial sequence, a before
and after, foreground and background.
Felix Schröder’s (* 1987, class of Prof. Michael Müller)
motifs are almost reminiscent of hidden object images
screenprinted on canvas. His figures, reduced to their
contours and usually held in black or white, are dis
torted, they overlap with graphic and text fragments or
disappear partially behind monochrome color surfaces.
Both in the production process of his work and in the
motifs themselves, the boundaries between analog
and digital blur and allow us to immerse ourselves in
a diffuse, rushing flood of images and data.
Aline Schwörer’s (*1993, class of Prof. Christine Streuli)
works Andere Welten moves between color and form.
The cast objects made of epoxy resin show an interplay
of monochrome dense color areas, delicate color
gradients, transparency and blanks. At second glance
one can find plant seeds or even insects the small
patterns, reminding that the carrier material is also
used for conservational purposes - not just for small
insects and plants, but also for pure color values.
In Hara Shin’s (*1987 class Prof. Nina Fischer) video
work A Loop Loops – conceived without sound and
presented as beamer projection – found footage and
image sequences from video platforms like Youtube
follow one another in associative sequences. The
sequential clips are reminiscent of how we ourselves
are sometimes and more and more often tempted to
click from one clip to the next, trance-like and on the
never-ending quest for new visual stimuli, enhanced
by an algorithm that promises us a next, even more
exciting or shocking video. Also on view in the exhibition
is Hara Shin’s video installation Immaterial Mapping.
The work deals with our understanding of spaces –
habitats, spheres of action, in nature, urban, in cyberspace, in physics. The scenes drift along these diverse
spaces, giving clues to their localization and yet never
clearly locate them.
Caroline Steinke (*1985, class of Prof. Christine Streuli)
deals with color spaces in her paintings, specially white
spaces. As an interplay, the non-color white appears
both as foreground and background color, clashing with
spontaneous color-giving gestures. Their motives give
an idea of what may be figurative, but without being
obvious. Steinke’s colors speak for themselves, as form,
as space, in their intrinsic value, in interaction, and
above all in the pleasure of a purely aesthetic quality.
Sarah Wohler’s (*1983, master student 2018 with
Prof. Robert Lucander) installative work Verkettung
(Discounter Evolution), consisting of floor and wall
objects, can be understood as a snapshot of a process
that continues according to the principles of replication –
variation – selection. Detached from the starting point
– the façade of a discounter market reduced to its
baseline – the individual parts of the installation operate
within a strict, reduced experimental setup, which uses
shifts arising from analogue to digital and back again.
Like an endless spiral, this process leads to ever new
and unpredictable colors and shapes.
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Andi Fischer
Streit wegen CD-Hüllen
2018
Ölstick auf Leinwand
180 x 130 cm

Copyright / Courtesy of the artist
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David Amberg
I was trying to describe you to someone
2017
70 x 100 cm
Inkjet-Print

Walker Brengel
And Then The Rest
2018
Öl, Acryl auf Leinwand
180 x 135 cm

Sabrina Labis
Personal Color Correction
2017
Video Installation, 05:23 min loop

Copyright / Courtesy of the artist & galerie burster Berlin | Karlsruhe
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Hannah Sophie Dunkelberg
o.T.
2018
150 x 100 x 5 cm
Polystyrol, Lack

Marlen Letetzki
Untitled
2018
Öl und Acryl auf Aluminium
30 x 25 cm

Copyright / Courtesy of the artist

Aline Schwörer
Andere Welten
2018
Epoxidharz
30 x 40 cm

Copyright / Courtesy of the artist

Felix Schröder
Wing Buzz
2018
Acryl auf Leinwand
190 x 130 cm

Copyright / Courtesy of the artist

Copyright / Courtesy of the artist

Gary Schlingheider
THE FOUNTAIN 1
2016
Acryl, Lack auf Leinwand
200 x 170 cm

Caroline Steinke
Phase V No. 1
2018
Acryl auf Leinwand
130 x 95 cm

Copyright / Courtesy of the artist

Hara Shin
IMMATERIAL MAPPING
2018
Video Installation, single channel video HD
11:11 min, sound

Sarah Wohler
Verkettung (Discounter Evolution)
2018
Installation mit 16 Farbtafeln,
6 Holztafeln auf 4 Alu-Rohren
Latex, Firnis auf Holz,
Dispersionsfarbe, Acryl
Variable Größen
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