‘SPIEL DER BEGIERDE’
ARTBOYDANCING & DANIEL M. SCHMUDE AT SCHAUstudio
Unter dem Titel “Spiel der Begierde" präsentiert die Kunstgalerie SCHAUstudio vom
16.05.2016 bis 16.06.2016 eine umfassende Einzelausstellung der Künstler
ARTBOYDANCING & DANIEL M. SCHMUDE. Am 14.05.2016 lädt die Galerie ab 19.00
Uhr zur Vernissage - die Künstler werden anwesend sein.
Das junge Team der Galerie SCHAUstudio freut sich sehr, dass es gemeinsam mit Pascal
Strassenburg gelungen ist, zum ersten Mal eine Ausstellung von ARTBOYDANCING und
DANIEL M. SCHMUDE nach Koblenz zu holen und auch in Sachen „Young Professionals“
internationale Acts präsentieren zu können, denn ihre Kunstwerke begeisterten bereits das
kunstinteressierte Publikum in Metropolen wie New York, Tokyo, Miami, Kopenhagen,
Portland, Berlin , München oder Köln und werden auch in der Kunst-Szene an Rhein und
Mosel für ordentlich Gesprächsstoff sorgen.
'Spiel der Begierde‘ – Diese Kunstausstellung sucht mit den Mitteln menschlicher Ästhetik,
mit Sehnsucht, Begierde und Epos nach der Offenbarung sozialer Differenzen und Grenzen
– auferlegt durch kulturelle Unterschiede, sexuelle Orientierung oder bizarrer
Geschlechtsidentität.
Der mal in New York, mal in Lyon, mal in Kopenhagen arbeitende und lebende Künstler
Steph White also known as ARTBOYDANCING und der in Berlin agierende Fotograf DANIEL
M. SCHMUDE vermitteln diese Suche mit ihren Arbeiten höchst elegant, sexy, sophisticated
sowie neue Standards setzend.
Gleichwohl werfen die Werke von ARTBOYDANCING und DANIEL M. SCHMUDE ein
Schlaglicht auf die Beziehung zwischen Männern und Männern und geben so Einblicke in die
erzählerische Kraft intimer Momentaufnahmen – Aufnahmen die ein ästhetisches Abenteuer
vermitteln, welches für die meisten Besucher eine wohl gänzlich neue Erfahrung darstellen
wird, denn es sind Arbeiten die auf den ein oder anderen Betrachter befremdlich wirken
können und dennoch, im gleichen Augenblick, eine gewisse Vertrautheit ausstrahlen –
verträumt, fragil, zerbrechlichem bizarr, barock.
Es sind zweifelsfrei Kunstwerke, die ungeachtet sexueller Orientierung, Herkunft,
persönlicher Gefühle und Begierden ansprechend und berührend sind und vor diesem
Hintergrund dazu beitragen können, gesellschaftliche Differenzen zu minimieren – Kunst die
uns einmal mehr etwas näher zusammenrücken lässt.

Über SCHAUstudio
Die Kunstgalerie für zeitgenössische & moderne Kunst SCHAUstudio, inmitten der
historischen Altstadt von Koblenz, verbindet das Konzept Kunstgalerie mit einem Concept
Store für ausgefallene Designgegenstände und Bücher. In den Ausstellungen werden
Gemälde aber auch Fotografien international bekannter Künstler, sowie aufstrebende
Newcomer gezeigt. www.SCHAUstudio.de
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