Der im ländlichen Willich geborene und in
Köln und Düsseldorf verwurzelte Künstler
Felix Contzen zeigt ab Donnerstag, dem
13.02.2020 um 19 Uhr in der Galerie
Judith Andreae in Bonn in seiner zweiten
Galerieausstellung
Fotografien
und
Videoinstallationen unter dem Titel:
Dream Love Fail Repeat

In seiner neuen
F o t o a r b e i t
beschäftigt sich der
38-jährige Absolvent
der Kunsthochschule
für Medien Köln mit
Natur
als
Projektionsfläche
menschlicher
Sehnsüchte. Contzen
erschafft mit einem
sensiblen
und
sinnlichen
Blick
pittoresk anmutende
Traumlandschaften
und nähert sich
damit bewusst der
Epoche
der
Romantik an. Er
v e r s t e h t
Landschaften
einerseits
als
subjektives
Forschungsfeld
indem er, einer Jagd
gleich,
weltweit
nach seinem Ideal
von
Landschaft
sucht, andererseits
als Metapher für
N a t u r
i m
Allgemeinen. War in
älteren
Arbeiten
noch zu sehen, wie
der Künstler selbst
in Landschaft verschwindet, sich in ihr
auflöst, so stellt sich in den neuen Arbeiten
die Frage, ob es nicht die Landschaft selbst
ist, die sich aufzulösen droht. Dieser
Gedanke wird durch die beim Betrachter
entstehende Irritation hervorgerufen, die
sich durch seine sorgfältige digitale
Bearbeitung manifestiert.

Eine wegen der beschriebenen Jagd performativ anmutende Arbeit,
in der der Künstler seinen „aufgeräumten Blick“ der Natur
entgegenstellt und erzwingt. „So wie Natur Chaos und Ordnung
zur gleichen Zeit ist, verhält es sich auch mit dem Wahrheitsgehalt
einer Fotografie - sie ist Realität und Lüge zugleich“. Was für
Contzen bedeutet, dass eine Manipulation nicht nur technisch,
sondern auch durch die alleinige Wahl eines Ausschnitts aus Raum
und Zeit die Authentizität einer Fotografie in Frage stellt. Für ihn
allerdings Mittel zum Zweck, dies fragwürdige Ideal zu erreichen.
Eine
Offenlegung
von Traumbildern,
Sehnsüchten,
Täuschung
und
Enttäuschung
und
e b e n
d e s
unausweichlichen
Scheiterns auf der
Suche
nach
Perfektion.
Jede
f o t o g r a fi e r t e
Landschaft,
jedes
Bild
kann
als
z w a n g h a f t
gesammeltes
Fragment
dieser
P e r f e k t i o n
verstanden werden.

I n
s e i n e n
Videoinstallationen
filtert
Contzen
Naturvorgänge des
Planeten
heraus,
Prozesse
des
Wachstums und der
Bewegung werden
ästhetisiert
und
verfremdet. Erneut
spielt der Künstler
m i t
d e n
Gesetzmässigkeiten
der Natur - vor allem
Zeit. Projektionen auf schwere schwebende Bildträger und der
Gang auf Federn nehmen den in den oberen Räumen der Galerie
angedeuteten Antagonismus aus Realität und Lüge (diesmal
körperlich) wieder auf. Mit den meditativ wirkenden räumlichen
Interventionen erschafft er ganz neue, subtile und assoziative
Bilder. Er durchbricht die natürliche Formgebung und verwandelt
den Keller in einen Sehnsuchtsort voll verstörender Schönheit. Zu
sehen bis zum vierten April. Text: Stefanie Storck

