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[Ausstellung]

bitte bitte bitte. 
Abschlussausstellung Bildhauerei, Malerei, Raumstrategien 2017 

Zum diesjährigen Rundgang - Tage der offenen Tür der weißensee kunsthochschule berlin haben 
die 42 Absolvent_innen des laufenden Jahrgangs aus der Bildhauerei, Malerei, und aus dem 
postgradualen Studiengang Raumstrategien das SEZ Berlin für die öffentliche Präsentation ihrer 
Arbeiten ausgesucht. Die Unterschiedlichkeit der von den Künstler_innen gewählten Arbeitsfelder 
ermöglicht einen Einblick in die Diversität der künstlerischen Fachgebiete. Ähnlich dem 
spannungsreichen Ort befinden sich die jungen Protagonist_innen in einer Übergangssituation. 
Sie stehen zwischen Hochschule und freier Praxis, in keinem und beiden zugleich. So ziehen sich 
generelle Fragen an Raum, Zeit und Identität durch die ausgestellten Arbeiten. Das ambivalente 
Verhältnis zur Wirklichkeit, zwischen Begreifen und Gestalten, spannt den Bogen, der die 
Präsentationen als gemeinsame Ausstellung umfängt.

DETAILS
SEZ Berlin, Landsberger Allee 77, 10249 Berlin
Eröffnung: Freitag, 21. Juli 2017, 19-24 Uhr
22. Juli bis 1. August 2017, Öffnungszeiten täglich 12-20 Uhr

         Link: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/bitt-bitte-bitte-
abschlussausstellung-2405.html
 
 
 
Please Please Please 
Final Degree Show: Sculpture, Painting, Spatial Strategies 2017
During this year’s Open Days at weißensee academy of art berlin, the 42 graduates from the 
programs of sculpture and painting as well as those graduating from the postgraduate program in 
spatial strategies, have chosen SEZ Berlin for the public presentation of their final projects. The 
variety of the areas of work chosen by the artists reflects the diversity of the various programs. Just 
like the chosen venues, the young protagonists are in a period of transition. They are in a moment 
between the academy and the start of their professional careers, occupying both simultaneously. 
Thus general questions about space, time, and identity are recurring themes in the exhibited works. 
An ambivalent relationship to reality—between grasping and shaping it— forms the bracket that 
holds the works together in this exhibition. 
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Venue and time:
SEZ Berlin, Landsberger Allee 77, 10249 Berlin
Opening: Friday, July 21, 2017, 7 pm to midnight 
July 22 to August 1, 2017, daily from noon to 8 pm

     Link: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/bitt-bitte-bitte-
abschlussausstellung-2405.html
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