Kunstausstellung in Jerxheim Bahnhof

„Trage meine Knochen
nach St. Petersburg...“
JERXHEIM BAHNHOF (nj). Am 4. und 5. Juli findet bei
„Kunstwirkstoff“ in Jerxheim Bahnhof die Vernissage der
Retrospektiven Kunstausstellung „Trage meine Knochen
nach St. Petersburg...“ statt.
Die Retrospektive thematisiert den „Versammlungsort“,
der Ort an dem Realität und
Fiktion aufeinander treffen,
Gedanken sich versammeln
– aber auch Menschen, die
sich versammeln. Die Arbeiten
im Raum und lezterer selbst
sollen verschmelzen und dem
Betrachter ein Gesamtbild präsentieren.
„Der Fokus im Auswählen
der Dinge richtet sich nach
einem zukünfitgen Potenzial für Idee und Werk. Dies ist
zunächst spekulativ und kann
im Kommentar oder durch die
Fantasie vorgestellt werden.
Zugleich befindet sich im Bewusstsein ein Ruhepunkt der
Ungewissheit: Genannt der
‚Versammlungsort‘. Die Dinge
sind beieinander“, beschreibt
Dagmar I. Glausnitzer-Smith
ihre Herangehensweise.
„Oft stellt sich der ‚Versammlungsort‘ dar als ein ‚Haufen‘
von bewusst gewählten und
ausgesuchten Dingen. Jedes
Ding, jedes Objekt und jedes
Bild hat seinen eigenen Platz.
Die Sprache mit den Dingen
bedient sich familiärer Bezeichnungen, aber die Bedeutung
und ihre Funktion ziehen sich

von der Logik zurück“, erklärt
die Künstlerin den „Versammlungsort“.
In der Retrospektive soll dabei ein Rückblick auf die Jahre
seit 1980 stattfinden, in der sich
auch das aktuelle Schaffen der
Künstlerin wiederfinden soll.
Die Vernissage der Ausstellung ist am 4. und 5. Juli jeweils
von 12 bis 20 Uhr.
Am 5. Juli gibt es darüber hinaus noch eine kleine Besonderheit: Ab 15 Uhr gibt es Performance Art und Experimentelle
Musik mit Eru (Alexander Rues)
und Seven of Eglise (Dagmar I.
Glausnitzer-Smith).
Aufgrund einiger Nachfragen, so teilt Dagmar I. Glausnitzer-Smith mit, wird über
das Vernissage-Wochenende
hinaus auch an jedem Juli-Wochenende von 13 bis 18 Uhr die
Ausstellung für interessierte
Besucher offen stehen.
Eine Anfahrtsbeschreibung
sowie auch kommende Termine finden sich im Internet auf
www.kunstwirkstoff.de.
Darüber hinaus findet am
16. August ein „Tag der offenen
Türen“ mit Aktionen, offenem
Atelier, Musik, Lesungen und
mehr statt.

