HARDCORE COLORS - PORNART BY JACK VOGELHEIDE
Unter dem Titel “HARDCORE COLORS - PORNART BY JACK VOGELHEIDE"
präsentiert die Kunstgalerie SCHAUstudio vom 11.04.2016-11.05.2016 eine umfassende
Einzelausstellung des Künstlers René von Boch. Am 09.04.2016 lädt die Galerie ab
19.00 Uhr zur Vernissage - der Künstler wird anwesend sein.
Zum zweiten Mal präsentiert die Kunstgalerie SCHAUstudio in Koblenz eine Einzelschau des
Künstlers René von Boch. Traditionell wird’s damit jedoch noch lange nicht, denn unter dem
Titel "HARDCORE COLORS - PORNART BY JACK VOGELHEIDE" werden die neuesten
Werke des "Provokateurs" gezeigt - rebellisch, unorthodox, dabei stets knallbunt & charmant
pointiert.
Das heutige Normal ist ja schon ziemlich irrwitzig - Exhibitionismus, Selbstenthüllung,
Erzähllust, Zeigefreude und Voyeurismus sind die sozialen Strategien unserer Zeit. In jeder
Sekunde werden 30.000 Pornofilme im Netz angeschaut - Pornografie ist zum Mainstream
und quasi normal geworden - auch in der Kunst.
Und dennoch stellt sich das SCHAUstudio mit der Ausstellung "HARDCORE COLORS PORNART BY JACK VOGELHEIDE" abermals ins Abseits der Galerie-Szene an Rhein und
Mosel, denn wo andere noch die Konfrontation mit etwa kirchlicher, sexualitätsfeindlicher
Moral suchen und Grenzen überschreiten wollen - wenn sie das überhaupt wollen - wird im
SCHAUstudio bereits der freche Freiheitsanspruch gelebt, die Lust am Körperlichen, die
Freude an Farbe und expressiver Formen als Vordergründig zu betrachten. Die Bilder der
Kunstausstellung "HARDCORE COLORS - PORNART BY JACK VOGELHEIDE" leben für
unsere Leidenschaft, sind folglich vitalisierend und inspirieren uns.
Die poppig-skurrile Einzelausstellung wird, wie auch im vergangenen Jahr, mit
pornografischen Zeichnungen komplementiert. Es sind wirklich gewordene, unmögliche
Träume eines "PROVOKATEURS”.
Über René von Boch
René von Boch – In seinem Labor lustvoller Kreativität entstehen Bilder die immer noch
Rückschlüsse auf Inspirationen und Einflüsse zulassen: Noch immer ist die frühe
Begeisterung von René für die Kunst des Andrew Wyeth spürbar, noch immer ist die
Inspiration durch Norman Rockwell sowie prominente Comic-Zeichner sichtbar, auch wenn
sein eigenes rebellisches ‘Ich’ die Idealvorstellungen seiner Vorbilder längst übermalt hat –
mit beißendem Humor, surrealistisch anmutender Absurdität und überbordendem Charme.
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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