
Anna-Sophie Berger
— Growing Horns
April 19 - May 24, 2015
Opening reception: April 19, 6-8pm
Performance: May 14, 8pm

“A recipe can serve to reconstruct a feeling of 
identity in a place where one is not at home. It 
allows for translation, for an ideal 
transportation.” – Anna-Sophie Berger

MINI/Goethe-Institut Curatorial Residencies 
Ludlow 38 is pleased to present Anna-Sophie 
Berger’s first institutional solo exhibition in the 
United States. Berger belongs to a generation of 
young artists who reflect on digitization and 
question its influence on our society. In the 
exhibition Growing Horns, Berger’s photographs 
and installations enter a close dialog and create a 
space for empathy and sensuality. A new 
performance, devised together with the artist 
Dena Yago, will premiere on May 14, 8pm, at 
the exhibition space.

In Growing Horns, Berger focuses on manual 
processes of material production and their 
significance for the present time. Her works 
address the resistance of objects which evade the 
regulation of commercial use and the logic of the 
perceiving subject. In this sense, there is a 
mutability to these works that reveals processes 
of transformation and transition. 

In the exhibition, the goat plays a major role as 
livestock, myth, and symbol. The three-part 
photo series Growing Horns (2015) closely 
documents two cashmere goats that Berger’s 
parents keep as pets in their home on the 
countryside. The photographs were taken while 
the animals were carefully combed for cashmere 
wool. losing winter / missing snow (2015) 
displays two white coats knotted at the sleeves. 
While their pattern is identical, their materiality 
turns them into objects with different meanings 
and functions. a promised cure (2015), a fatty 
ointment that is based on a pharmaceutical 
formula, extends the focus of the exhibition and 
questions the promise of medicinal therapies and 
their effects. All of these works define mimesis as 
a representation of nature and at the same time 
reveal how digital technologies filter our 
perceptions today. Moreover, they draw attention 

to processes of forgetting and re-appropriation 
and how this currently influences, determines, 
and shapes the imitations of traditions. 

Moments of sensuality and physical experience 
play a central role in Berger’s performances. They 
are usually based on simple gestures that refer to 
aspects of humanity, coexistence, and the 
protection of ethical values. For the exhibition, 
Berger invited the Los Angeles-based artist 
Dena Yago (born in 1988) to realize a 
collaborative performance. in a future april 
(2015) will shift the boundaries of authorship and 
activate elements of the exhibition. In this sense, 
the performance presents a rupture in the idea of 
the exhibition as a static format and enables 
moments of change within this setting. 

Anna-Sophie Berger (born in 1989) studied 
fashion design and trans-disciplinary art at the 
University of Applied Arts Vienna. Her approach 
to the visual arts is characterized by a particular 
analytical depth and remarkable freedom 
from genre constraints. In a subtle manner, her 
textile works, photographs, installations, and 
performances question the sensuality of materials 
and disclose invisible processes of commercial 
production. Since 2012, Berger’s work has been 
presented in international galleries and 
institutions. Last year alone, she had exhibitions 
at the 21er Haus, Vienna; JTT, New York; 
Utopian Slumps, Melbourne; Mathew Gallery, 
Berlin; Futura, Prague; Rod Barton, London; and 
Off Vendome, Düsseldorf. Her performances and 
exhibitions have been reviewed in art magazines 
such as Artforum, frieze d/e, KubaParis, and 
Mousse Magazine. Berger currently lives and 
works in Vienna, Austria.

The exhibition is made possible by generous 
support from the Bundeskanzleramt Österreich.
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Anna-Sophie Berger
— Growing Horns
19. April - 24. Mai 2015
Eröffnung: 19. April 2015, 18-20 Uhr
Performance: 14. Mai 2015, 20 Uhr

Am 19. April 2015 eröffnet MINI/Goethe-Institut 
Curatorial Residencies Ludlow 38 die erste 
institutionelle Einzelausstellung der Künstlerin 
Anna-Sophie Berger in den Vereinigten 
Staaten. Berger zählt zu einer Generation junger 
Künstler/innen, die in ihren medienübergreifen-
den Werken die Prozesse des Digitalen und deren 
Einfluss auf unsere Gesellschaft kritisch 
reflektiert. In der Ausstellung Growing Horns 
treten Bergers Fotografien und installative 
Arbeiten in einen engen Dialog und kreieren 
einen Raum, der offen ist für Empathie und 
Sinnlichkeit. Eine neue Performance, die sie 
zusammen mit der Künstlerin Dena Yago 
konzipiert, feiert am 14. Mai um 20 Uhr im 
Rahmen der Ausstellung Premiere. 

Für die Ausstellung Growing Horns widmet 
sich Berger manuellen Prozessen der Material- 
produktion und deren Bedeutung für die 
Gegenwart. Ihre einzelnen Arbeiten befassen 
sich mit der Widerständigkeit von Dingen, die 
sich dem Regulativ einer kommerziellen 
Verwertung und der Logik des wahrnehmenden 
Subjekts entziehen. In diesem Sinn ist Bergers 
Arbeiten formal eine materielle Veränderlichkeit 
eingeschrieben, die Prozesse der Transformation 
und des Übergangs sichtbar werden lässt. 
In der Ausstellung spielt die Ziege als Nutztier, 
Mythos und Symbol eine wesentliche Rolle. 
Growing Horns (2015), eine dreiteilige 
Fotografieserie, dokumentiert zwei Kaschmir-
ziegen, die Bergers Eltern auf dem Land als 
Haustiere halten. Die Fotografien entstanden, 
während den Tieren die weiche Unterwolle zur 
Gewinnung von Cashmere ausgekämmt 
wurde. Die Stoffarbeit losing winter / missing 
snow (2015) zeigt zwei weiße an den Ärmeln 
verknotete Mäntel. Ihre Form ist identisch, nur 
ihre Stofflichkeit lässt sie zu zwei verschiedenen 
Objekten werden. Die fetthaltige Salbe 
a promised cure (2015), die auf einer pharma- 
zeutischen Rezeptur basiert, erweitert den Fokus 
der Ausstellung und hinterfragt die Versprechen 
medizinischer Heilsverfahren und ihre 
Wirkweisen. Diese in der Ausstellung 

versammelten Werke sind als mimetische 
Abbilder der Natur zu verstehen, die andeuten, 
wie die Wahrnehmung von Natur und 
Natürlichem heute durch digitale Technologien 
gefiltert wird und wie Prozesse des Vergessens 
und der Wiederaneignung das Nachahmen von 
rituellen Handlungen und Traditionen 
verändern, beeinflussen und prägen. 

In Bergers Performances spielen Momente des 
Sinnlichen und des physisch Erfahrbaren eine 
zentrale Rolle. Meist basieren sie auf simplen 
Gesten, die auf Aspekte wie Menschlichkeit, 
Zusammenleben und den Schutz ethischer Werte 
verweisen. Für Growing Horns hat Berger die in 
Los Angeles lebende Künstlerin Dena Yago 
(*1988) eingeladen, gemeinsam mit ihr eine neue 
Arbeit zu realisieren. In a future april (2015) 
wird den Begriff der Autorenschaft hinterfragen 
und einzelne Elemente in der Ausstellung 
aktivieren. So wird das statische Ausstellungs- 
format aufgebrochen und der Raum für Prozesse 
der Veränderung geöffnet.

Anna-Sophie Berger (*1989) studierte 
Modedesign und Transdisziplinäre Kunst an der 
Universität für angewandte Kunst Wien. Ihr 
Zugang zur Bildenden Kunst zeichnet sich durch 
eine besonders analytische Tiefe und 
bemerkenswerte Genrefreiheit aus. Subtil 
hinterfragen ihre Stoffarbeiten, Fotografien, 
Installationen und Performances die Sinnlichkeit 
des Materials und legen die im kommerziellen 
Bereich unsichtbaren Produktionsprozesse offen. 
Seit 2012 werden Bergers Werke in 
internationalen Galerien und Institutionen 
präsentiert. Allein im letzten Jahr stellte sie unter 
anderem im 21er Haus, Wien; JTT, New York; 
Utopian Slumps, Melbourne; Mathew Gallery, 
Berlin; Futura, Prag; Rod Barton, London und 
Off Vendome, Düsseldorf aus. Ihre Performances 
und Ausstellungen wurden in den Kunst- 
magazinen Artforum, frieze d/e, KubaParis und 
Mousse Magazine rezensiert. Berger lebt und 
arbeitet in Wien.
 
Die Ausstellung wurde mit Unterstützung vom 
Bundeskanzleramt Österreich ermöglicht.
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