DAS PROJEKT
Im Rahmen der Feierlichkeiten der Stadt Grenoble als grüne
Hauptstadt Europas 2022, fand vom 03.05 – 20.05 Mai unter
dem Titel „Connexion-Connection-Verbindung / Les Humains
& La Nature“ ein interdiziplinäres Ausstellungsprojekt mit
Künstlern aus den Partnerstädten Essen und Oxford statt. Éric
Margery (Grenoble), Diana Bell (Oxford) und Jan Kromarek als
künstlerischer Abgesandter der Stadt Essen- zeigten gemeinsam
Arbeiten, die sich auf verschiedene Weise mit den Themen,
Umwelt, Mensch und Natur befassen.
Veranstaltungsort war das
traditionsreiche
Maison de
l’International, ein im Zentrum Grenobles gelegener Stadtpalais
aus dem 18.Jahrhundert, in dessen Sälen die insgesamt 20
Bildtafeln (Kromarek), 2 Bodeninstallationen (Bell) und eine
Raumskulptur (Margery) einer interessierten Öffentlichkeit
präsentiert werden konnten.
Als Begleitprogramm zur Ausstellung
führte Diana Bell
zusätzlich verschiedene Workshops zum Thema „Mensch &
Natur“ mit Grundschulkindern aus Grenoble durch.
Die vom Bürgermeister der Stadt Grenoble
Éric Piolle
eröffnete Vernissage war gut besucht, die lokale Presse und
Radio berichteten ausführlich. Bei der Einführung und einem
gemeinsamen Rundgang mit den anwesenden Künstlern wurde
wiederholt auf die gute Beziehung zwischen den europäischen
Städten und die Wichtigkeit des regelmäßigen Austausches
hingewiesen.
Eine mögliche Fortsetzung oder Wiederholung des gemeinsamen
Ausstellungsprojektes (z.B. in Essen) wurde von allen Beteiligten
ausdrücklich befürwortet.

DIE KÜNSTLER:
DIANA BELL, OXFORD, ENGLAND // Dispersion
Die Installation hinterfragt das Ausmaß der menschlichen Präsenz auf dem Planeten und die Art und Weise, wie wir mit
anderen Lebensformen verbunden sind. Sind wir eine überlegene Spezies oder sind wir tatsächlich nicht wichtiger als die
Samen eines Baumes, die auf die gleiche Weise über den Planeten verstreut werden?
Diana Bell, MA Fine Art, B.Ed., arbeitet mit Installation, Skulptur, öffentlichem Engagement und Malerei. Die Fragen, auf
die sie sich konzentriert, sind, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und die Beziehung zwischen den Menschen und ihrer
Umwelt. Das Paradoxe daran ist, dass jeder Mensch einzigartig ist, und doch sind die Menschen gleichzeitig nur einer von
Milliarden Organismen, die den Planeten bewohnen. Diana hat ihre Werke in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden,
Griechenland, Rumänien, Russland und Australien sowie im Vereinigten Königreich ausgestellt. Für ihre öffentlichen
Skulpturen und ihre Arbeit in Krankenhäusern hat sie Preise gewonnen.
JAN KROMAREK, ESSEN, DEUTSCHLAND // Waldmarken
Die auf alten Bodendielen ausgeführten Werke beschäftigen sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Es geht
um Intervention, das Eingreifen in die äußere Natur sowie in die eigene innere Natur. Der Wald ist ein Ort der Erfahrung
auf der Suche nach alten Topographien und auf der Flucht vor der totalen Virtualisierung sowie ein mögliches Symbol für
eine Odyssee durch die Untiefen der Psyche mit unbekanntem Ausgang. Kampf und Spannung zwischen Originalität und
Entfremdung.
Jan Kromarek (geb. 1972) arbeitet und lebt in Essen & Mülheim/Ruhr.
Er hat an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert und stellt regelmäßig im In- und Ausland aus.
ERIC MARGERY, GRENOBLE, FRANKREICH // Water Dust
Da das Wasser auf der Erde durch die Schuld des Menschen zu einem knappen und verschmutzten Gut geworden ist,
werden die einzigen verfügbaren Quellen, die bleiben werden... die „Körper der Menschen“!
Eric Margery ist ein 1964 geborener Künstler, der in Grenoble lebt und arbeitet. Er schafft Skulpturen und Installationen, die
aus Papier hergestellt werden. Er wird nicht müde, mit diesem Material mit seinen vielfältigen Eigenschaften zu spielen:
ob gefaltet, zerknittert, geschnitten, verdreht, zerstückelt, zerrissen, geschnitzt, geklebt, gekaut, verändert, verbrannt,
geschliffen....Papier ist Teil unseres Alltags und der Künstler zeigt uns, wie es als Medium dienen kann, um einen Gedanken
auszudrücken, ohne den Umweg über die Schrift gehen zu müssen. Aber auch, wie ein scheinbar unbedeutendes Material
eine ganze Phantasie hervorbringen kann. In der Regel sammelt er es und bearbeitet das Rohmaterial, um oft immersive
Welten zu schaffen, in denen der Betrachter zum Akteur wird.

