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Ausstellung:
«Energie : analog»
Matthew McCaslin | Gary Kuehn | David Reed |
Roman Signer | Keith Sonnier | Michael Venezia
Eröffnung:
Freitag, 14. Oktober 2016, 19 Uhr
Ausstellung:
bis März 2017
Häusler Contemporary freut sich, im Haus 2226 in Lustenau eine
Gruppenausstellung zu präsentieren, welche die Wirksamkeit von
analoger Energie in der Kunst in den Fokus rückt und deren
Bedeutung in unserer schnelllebigen Welt hervorhebt.
Unsere Zeit ist geprägt von der Digitalisierung und von einem
steten Fluss an Information und Kommunikation. Diesem virtuellen
Kräftefeld stellen wir mit der Ausstellung «Energie : analog»
ausgewählte Werke von sechs zeitgenössischen, international
renommierten Künstlern gegenüber. Die gezeigten Arbeiten
ermöglichen es, die analoge Welt neu und eindrücklich zu erfahren,
indem sie real wirkende Energien je unterschiedlich
veranschaulichen.
Bewegungsenergie wird in dem grossen Gemälde von David Reed, in
den «Block Paintings» von Michael Venezia und in verschiedenen
Werken von Gary Kuehn sichtbar, in denen der Pinselgestus und der
Graphitstrich dominieren. Objekte von Gary Kuehn visualisieren
zudem die Deformationskräfte der Masse, die auch in Fotografien
von Roman Signer zum Ausdruck kommen. Letzterer zeigt uns
immer wieder auch die formgebende Kraft der Explosion, während
sich in frühen Sprühwerken von Venezia Luftdruck sichtbar
manifestiert. Keith Sonnier lotet mit elektrischer Energie den Raum
skulptural aus und Matthew McCaslin verbindet in seiner Arbeit
alltägliches, elektrisches Equipment und Bilder der Raumfahrt zu
einer höchst prosaischen Skulptur.
Durch ihre physische Präsenz und den sichtbaren Ausdruck eines
kreativen Prozesses, in dem Energie in eine neue Form gebracht
wird, wirken die Werke belebend und inspirierend. Gleichzeitig
vermögen sie es, uns von der digitalen Welt zu entkoppeln und uns
wohltuend entschleunigend ganz in die reale Sphäre zurückzuholen.

Deborah Keller, Häusler Contemporary

Für Ihre Fragen und für druckfähige Bilder steht Ihnen Deborah
Keller gerne zur Verfügung: +41 43 810 04 26
dk@haeusler-contemporary.com
Ausstellung mit freundlicher Unterstützung von
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