
RAPHAEL BRUNK
#918E80
20TH OF 

JUNE - 5TH OF 
SEPTEMBER 

2020 

The exhibition #918E80 will take place 
on Saturday, June 20, 2020 from 12 -7 p.m. and on 
Sunday, June 21, 2020 from 12 - 5 p.m. in the Galerie 
Droste, Katernbergerstr.100, 42115 Wuppertal. 
The artist will be present. 

For more information please visit our website 
www.galeriedroste.de or write to info@galeriedroste.de.

Die Ausstellung #918E80 findet 
am Samstag, den 20. Juni 2020 von 12 - 19 Uhr sowie 
am Sonntag, den 21. Juni 2020 von 12 - 17 Uhr in der 
Galerie Droste, Katernbergerstr.100, 42115 Wuppertal 
statt. Der Künstler wird vor Ort sein. 

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere 
Webseite www.galeriedroste.de oder schreiben Sie 
uns an info@galeriedroste.de. 

KATERNBERGER STRAßE 100
42115 WUPPERTAL   +49 151 42301307 
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Raphael Brunk’s works can be located in 
the digital context of photography. He himself speaks 
of algorithmic photography, since his works are based 
on visual constructions from common image proces‑
sing programs. The algorithm serves as a digital brush. 
The artistic power of action is thus partly transferred 
to the computer, the outcome remains unknown, 
whereby Brunk generates a cultivation of chance. 

Already in his first exhibition at Galerie Droste 
in 2016, the young artist showed works from the series 
Captures, which were fed by foreign, digital realities 
and escaped the limitations of the classical medium of 
photography. In collaboration with computer game 
programmers, Brunk was working at the time on a tool 
that enabled him to leave the predetermined paths 
of a virtual game and literally walk through walls. 

The images created from this new 
perspective showed empty spaces where the actual 
scenery ended, allowing architectural elements to float 
in the image space. 

Within the current series of works HEX, 
the artist also makes use of foreign realities, but he 
currently draws on existing and freely accessible 
pictorial material from the Internet.  Thus, in contrast 
to his previous series of works, the works are marked by 
references to pop culture. It is possible for the viewer 
to recognize figures from internationally known comic, 
cartoon and manga series, even if they only appear as 
fragments in the composition of the pictures and blur 
again in the dominant colour worlds of the works. 

They thus serve purely as a fleeting 
fixed point in ecstatic colour landscapes composed 
of organic, vibrating picture segments, which in detail 
have structures similar to those of a ductus. 
In other areas, these in turn reassemble into digital 
raster graphics and divide into the basic structure 
of pixel elements.  

In addition, the algorithm creates a 
contrast between large and small image sections 
in individual works and forms image planes that the 
viewer can locate as landscapes. In other works, 
however, such clues slip away and disintegrate into 
individual, repetitive sections that populate the picture 
unevenly, thus rendering traditional picture composi‑
tional levels unrecognizable. 
These works are reminiscent of painterly products of 
chance, an artistic idea that had its origins in modernist 
Action Painting. In this way, Brunk opens the visual 
door to painting more than in any of his previous series 
and creates the abstract balancing act between the 
analog and digital pictorial worlds that challenges our 
general visual behaviour on a daily basis. 

»IN MY WORK, THE BOUNDARIES 
BETWEEN PAINTING, DIGITAL PHOTOGRAPHIC 
ELEMENTS, MEDIA ART, ETC. ARE BECOMING 
INCREASINGLY BLURRED.«, SAYS BRUNK. 

After closer examination, 
however, the works offer too exact a repetition of 
the countless image segments to place chance as an 
artistic concept at the centre of the series. It is the 
question of imaging and the handling of digital media 
that brings the artist to this point of departure for his 
work and not the critical stocktaking of art historical 
currents in the digital age. 

 

Raphaels Brunks Werke lassen sich im digitalen 
Kontext der Fotografie verorten. Er selbst spricht von 
Algorithmus‑Fotografie, da seine Arbeiten auf visuellen 
Konstruktionen aus gängigen Bildbearbeitungspro‑
grammen aufbauen. Der Algorithmus dient hierbei als 
digitaler Pinsel. Die künstlerische Handlungsmacht 
wird somit teils an den Computer übertragen, der 
Ausgang bleibt hierbei unbekannt, wodurch Brunk eine 
Kultivierung des Zufalls generiert. 

Schon in der ersten Ausstellung Brunks in 
der Galerie Droste 2016, zeigte der junge Künstler Werke 
aus der Serie Captures, die sich aus fremden, digitalen 
Realitäten speisten und der Begrenztheit des klassischen 
Mediums Fotografie entkamen. In Zusammenarbeit mit 
Programmierern von Computerspielen erarbeitet Brunk 
zu dieser Zeit ein Tool, welches ihm ermöglichte, die 
vorgegebenen Wege eines virtuellen Spiels zu verlassen 
und buchstäblich durch Wände zu gehen. 

Die aus dieser sich neu ergebenden 
Perspektive entstandenen Abbildungen wiesen eben 
dort Leerstellen auf, wo die eigentliche Szenerie auf‑
hörte, und ließen Architekturelemente unvermittelt im 
Bildraum schweben. 

Innerhalb seiner aktuellen Werkserie HEX bedient 
sich der Künstler ebenfalls fremder Realitäten, jedoch 
greift er aktuell auf bestehendes und frei zugängliches 
Bildmaterial aus dem Internet zurück. Dadurch werden 
die Arbeiten, im Gegensatz zu seinen vorherigen 
Werkserien, durch popkulturelle Bezüge markiert. Dem 
Betrachter ist es möglich Figuren aus international 
bekannten Comic‑, Zeichentrick‑ und Mangaserien zu 
erkennen, auch wenn diese vereinzelnd nur als 
Bruchstücke im Bildaufbau auftauchen und in den do‑
minanten Farbwelten der Arbeiten kurzerhand wieder 
verschwimmen. Sie dienen somit rein als flüchtiger 
Fixpunkt in ekstatischen Farblandschaften, die sich aus 
organischen, vibrierenden Bildsegmenten zusammen‑
setzen und im Detail duktusgleiche Strukturen aufweisen. 

Diese wiederum setzen sich 
in anderen Bereichen wieder zu digitalen Rastergrafiken 
zusammen und teilen sich in die Grundstruktur von 
Pixel Elementen auf.  Der Algorithmus schafft darüber 
hinaus bei einzelnen Werken den Kontrast von groß‑
flächigen zu kleinteiligen Bildabschnitten und formt 
Bildebenen, die der Betrachter als Landschaften 
verorten kann. Bei anderen Arbeiten entgleiten jedoch 
solche Anhaltspunkte und zersetzen sich in einzel‑
ne, repetitive Teilstücke, die das Bild ungleichmäßig 
bevölkern und somit traditionelle Bildaufbauebenen 
unkenntlich machen. 
Diese Werke erinnern an malerische Zufallsprodukte, 
eine künstlerische Idee, die im Action Painting der Mo‑
derne ihren Anfang nahm. Dadurch öffnet Brunk das 
visuelle Tor zur Malerei mehr als in jeder seiner Serien 
zuvor und schafft den abstrakten Spagat zwischen 
der analogen und digitalen Bildwelt, der unser allge‑
meines Sehverhalten täglich herausfordert. 

»IN MEINER ARBEIT VERSCHWIMMT DIE GRENZE 
ZWISCHEN MALEREI, DIGITAL FOTOGRAFISCHEN 
ELEMENTEN, MEDIENKUNST ETC. IMMER WEITER.«, 
SO BRUNK. 

Nach genauerer Untersuchung 
bieten die Werke jedoch zu exakte Wiederholungen 
der unzähligen Bildsegmente, um den Zufall als künstle‑
risches Konzept in das Zentrum der Serie zu rücken. 
Es ist die Frage nach der Bildgebung und der Handhabung 
der digitalen Medien, die den Künstler an diesen Aus‑
gangspunkt seiner Arbeit bringt und nicht die kritische 
Bestandaufnahme kunsthistorischer Strömungen im 
digitalen Zeitalter. 
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