1er unter vielen

Vernissage in der Galerie Philomedia
4. & 6. März 2015

1er unter vielen
Die Frage nach dem Sein, dem Selbst, nachdem, wer und was man ist, was man gerne sein möchte und es dann doch (meist) bleiben
lässt, weil man der oder das sein soll, was die anderen eben erwarten. Wer oder was ist jeder einzelne? Wie ist das Individuum zu
sehen und zu verstehen … eine Frage, die im bestenfalls ansatzweise beantwortet werden kann. Folgend drei Versuche:
Ansatz 1
Das Kollektiv richtet sich nach Regeln und Gesetzten, dafür aufgestellt, dass alle kleinen Löffelchen in dieselbe Richtung laufen, schauen
und denken. Damit sich die Rädchen im System jeden Tag aufs Neue drehen. Konformität. Und eines Tages bleibt eines dieser Löffelchen
oder Rädchen stehen. Kehrtwende. Gegen den Strom ...
Ansatz 2
Wir haben gelernt, uns im Rahmen des Möglichen zu bewegen. Das zu tun, was erwünscht und erwartet wird. Das zu machen, das zu
denken und das zu träumen, was uns andere vorgeben. Das Leben zu leben, welches das Kollektiv für das richtige hält. Rädchen dreh
Dich! Du bist ein Teil des Systems. Alle andere drehen sich doch auch ...
Ansatz 3
Wir sind viele, ein homogenes Kollektiv, mit den gleichen Werten, Wünschen, Träumen, Vorstellungen von der Welt und von uns. Wir
machen das, was nötig ist. Und es gibt den 1en, dem das zu wenig ist. Der hinterfragt, weiterdenkt, vorangeht. Der 1e eben, der einen
Schritt in Richtung Licht macht und alle hinter sich in den Schatten stellt ...
Drei mögliche Ansätze, drei unter vielen. Sie sind interpretiert in den Werken des Künstlers Matthias Kretschmer.
Der zusätzliche Einsatz des Gegensätzlichen, in Form von Silberchrom und Rost, Kupferglanz und Kupferoxid, hellen und dunklen Farben,
gelernten und unbekannten, teils widersprüchlichen Bildern, unterstreicht den Gegensatz zwischen Sein und Sein-Sollen noch.
Zu sehen in Form expressiver und abstrakter Werke in der Galerie Philomedia (ehem. Galerie Sandpeck), 4. – 6. März 2015, Beginn
jeweils 18.30 Uhr.
Bitte um Anmeldung unter mk@.individualarts.at

Kontakt:
Mag. Matthias Kretschmer • Freischaffender Künstler • T: +43 (0)699 - 1900 5697 • M: mk@individualarts.at • W: www.individualarts.at

Bildanhänge:

MKretschmer_GegendenStrom.jpg

MKretschmer_Fluegel.jpg

• www.individualarts.at •

