INTRODUCTION

PARTNER EVENTS

Auf ins verflixte achte Jahr - wie die Zeit
vergeht! Infusion#8 heißt es und es hört
nicht auf... Dreht man die Acht auf die
Seite, kommt ein „Unendlichkeits-Symbol“
dabei heraus - toi,toi,toi liebstes Pottporus
Festival! ;) Naja, man wird sehen, was die
Zukunft bringt. Auf jeden Fall sind wir
stolz Euch in diesem Kontext wieder einmal unsere sehr beständige Ausstellung
im alten Wartesaal präsentieren zu dürfen!

Fr. 6.11.15 bis So. 15.11.15, jew. 13-18 Uhr:
ZEICHEN & WUNDER - Graffiti als visuelle Dissidenz
Zeche 1. Prinz-Regent-Str. 50-60 in 44795 Bochum
Auf engstem Raum versammelt die Ausstellung 12 Künstler mit Bezügen zur „diskursiven
Formation“ (J. Kimvall) des subkulturellen Graffiti. Mit Werken von: Allan Gretzki,
DOS Crew, DTagno, Gigo Propaganda, Jens Besser, Jeroen Erosie, Max Meder, Oliver
Kuhnert, Schleupner/Ortlepp, Stinkfish, TOCKA, Wermke/Leinkauf, WiksKats

Konzept ist wie immer, Leute die ursprünglich einer gewissen Szene entstammen,
mit ihrem aktuellen Schaffen zu präsentieren.
Wobei wir uns immer bemühen möglichst
unterschiedliche Arbeitsansätze und
Resultate zu zeigen. Enjoy!
www.247style.net
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Fr. 6.11.15, ab 22 Uhr: „OPEN!“
Lange Nacht der urbanen Kunst und Eröffnung der Ausstellung „Zeichen und Wunder –
Graffiti als visuelle Dissidenz“, Eintritt frei
Sa. 14.11.15, ab 16 Uhr: „Ein Thementag zur zeitgenössischen Sachbeschädigung“
12,00 €/ erm. 8,00 € (jeder zahlende Besucher erhält den Katalog/Zugriff‘#2 dazu.)
Autor und Kurator Robert Kaltenhäuser lädt ein zu performativem Da-Sein rund um die
Graffitikunst. Mit: DTagno, Gigo Propaganda, Jens Besser und Zugriff – Schriften zum
visuellen Ungehorsam. Ab 20 Uhr: „Feel Free!“, durchgeFÜHRT von Gigo Propaganda,
Musik von Para Dise/Julius Gabriel
www.pottporus.de
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AHMED ABDELLATIF & SEVERIN GRUNER
Die Malereien von Ahmed Abdellatif und Severin Gruner sind Ergebnisse experimenteller Kollaborationen der beiden. Der Bildfindungsprozess ihrer Arbeiten lässt sich mit
dem Prinzip des Schachspiels vergleichen. Die Künstler setzten abwechselnd Flächen
und Formen auf die leere Leinwand, ähnlich dem Setzen von Steinen auf dem Spielbrett,
wobei es ihnen hierbei nicht um das strategische Besiegen des Anderen geht, sondern
um den kreativen Aspekt des Spielens. Ihr Ziel ist es, ihre Leinwände unvoreingenommen und spontan zu bearbeiten, um gemeinsam Kompositionen aus gegenseitigem
Agieren und Reagieren entstehen zu lassen. So produzieren sie Bilder, die weit entfernt
eines klar gerasterten Schachbrettmusters liegen und dennoch die Ästhetik des Spiels
durch den Verzicht von Farben aufgreifen. Die Arbeiten bestehen aus freien, aufgebrochenen und zum Teil amorphen Flächen und Strichen, die durch ihre Vielschichtigkeit eine fast räumliche Tiefe erzeugen, spielerisch, naiv und ungezähmt.
Martin Caspary
www.ahmedabdellatif.de // www.severingruner.com
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FINO
Did did did...Did did did...Es ist genau 4 Uhr 30. Der Wecker klaut mir mal wieder
das Ende eines guten Traumes. Doch jetzt ist keine Zeit für Aggressionen gegenüber
Technik, die man selbst programmiert hat.
Die Arbeit ruft und morgens ist nicht viel Zeit. Bad, anziehen, Sachen und los. Die Bahn
oder der N Bus fahren um diese Zeit komischerweise überpünktlich. Also, alles erledigt,
noch schnell einen großen Schluck gekühlte Vollmilch 3,5 % direkt aus der
Verpackung und los. Die Frische am Morgen hat immer was aufbauendes, wie ich finde.
Sie zwingt einem, der Kälte zu trotzen und schneller wach zu werden.
Wenn man möchte, kann man sehr pünktlich sein und steigt ohne den ersten Sprint easy
in die Bahn. Sprints am Morgen mit Sack und Pack sind immer suboptimal.
So langsam wird man wach, zum Glück ist die S-Bahn um diese Zeit eher eine SchlafBahn. Keine nervigen Geräusche und nicht diese Enge wie am Nachmittag. Wenn man
merkt, dass man pünktlich kommt, fällt einem immer ein kleiner Stein vom Herzen. Gute
Arbeit mag keine Unpünktlichkeit. Wenn man dann morgens seine Kollegen trifft, weiß
man, dass man pünktlich kommt. Nette Kollegen stecken einen auch immer sofort mit
guter Laune an. Für ein paar Minuten scheint alles vergessen. Blickt dann einer auf die
Uhr, weiß man was kommt. „OK, wir müssen…“
In Bruchteilen von Sekunden ist einem der schöne Sonnenaufgang, die Krähen, die im Morgengrauen die Reste das Abends essen und alles andere total gleichgültig. Jetzt zählt nur noch eins:
Eine gute Arbeit abliefern und hoffen das es keinen Betriebsunfall gibt.
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Sobald man dann am Eingang die Treppen runter läuft, weht einem dieser Geruch in die Nase.
Er ist dominant und kommt gelegentlich in starken Winden durch die unterirdischen Gänge
geströmt. Ich mag ihn. Er ist einzigartig und in Verbindung mit sehr schönen Erinnerungen bei
mir sicher abgespeichert. Wenn man ohne Zwischenfälle am Arbeitsplatz angekommen
ist, sind solche Gedanken aber wieder wie weggepustet. Jetzt wartet man nur noch auf
das Signal. Das Signal! Dieses Signal, dass es losgeht, man endlich arbeiten kann...
Wenn es dann da ist, ist es als wenn Raketen starten. Volle Konzentration, hellwach sein
und durch jahrelange Übung ist jeder Handgriff überlegt und wird präzise durchgeführt.
Die Arbeit selbst vergeht wie im Flug. Das Zeitgefühl setzt aus und man ist von allen
Problemen dieser Welt komplett isoliert. Leider sind Uhren in diesem Universum nicht
erlaubt und so holen Sie ein gnadenlos in die Realität zurück.
Ende. Wenn man gehen muss und man zufrieden mit dem abgelieferten Produkt ist,
gleicht es einer schmerzvollen Trennung von einer frischen Liebe. Wenn nicht, ist man
mit dem Gedanken schon im Feierabend oder schlimmstenfalls am nächsten Arbeitstag
mit geplanten Optimierungen.
Nachdem die Arbeit erledigt ist, man sich frisch gemacht hat und die Ergebnisse der
Schicht auf kleinen Kontrollmonitoren von Hand-Kameras zusammen bei einer kalten
Limo oder manchmal bei einem kleinen Bier anschaut, weiß man, dass sich der ganze
Aufwand und die investierte Mühe wieder gelohnt haben.
Der nächste Train ist dann wieder das nächste Abenteuer.
info@canion.de

JENS BESSER
Zugzeichnungen und Zeichnungsstreifzüge: Jens Besser ist bildender Künstler und
Kurator. Sein künstlerisches Werk zeichnet sich durch einen grafischen Schwerpunkt aus.
Bessers Wandbilder nennte er „Wandzeichnungen“ - Bessers Züge „Zugzeichnungen“.
Farblich reduzierte Werke sind ein markantes Wiedererkennungszeichen. Besser nutzt
bevorzugt dunkle Hintergünde um darauf helle Linien zu großformatigen Werken zusammenzufügen. Ausgangspunkt sind oft Bahnreisen. Man findet immer wieder Züge,
Schuppen, Sprühdosen, oder Schlafsäcke in seinen Bildern. Doch so gegenständlich
und erkundbar die Werke sind, so mystisch, verwoben und verwirrend sind die Inhalte.
So findet sich eine ganze Serie an gezeichneten Zügen auf Zügen wieder. In offenen
Räumen liegt allerhand Alltägliches herum, doch diese Räume scheinen wiederum in
einem unbekannten mehr an Formen und Wesen zu stehen.
Bessers Zeichnungen scheinen daher nicht vordergründig einem Konzept zu unterliegen. Vielmehr sind seine Werke eine Ode an das freie und lockere Erschaffen von
Bildern, mit viel Lust an Visualität und Erfahrbarkeit.
Bessers Werke wurden in Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Zudem findet man
neben seinen zahlreichen offiziellen Wandbildern, inoffizelle Werke u.a. in Bulgarien,
Chile, Saudi-Arabien oder Taiwan. Jens Besser lebt und arbeitet in Dresden.
www.jensbesser.de
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NIELS MLYNEK
VOR MEINEN AUGEN...EINE WILDNIS...
Ich habe lange reflektierte Bilder meiner Umwelt erzeugt, eine Apathie gegenüber der
Dreckigkeit der Realität trat auf, und auch die Schönheit des erzeugten Bildes konnte
das Schaffen nicht mehr befriedigen.
Der Prozess, weg vom subtilen Abbild der Wirklichkeit, hin zum gegenstandslosen,
war ein natürlicher, der in Zusammenhang steht, einen Versuch zu starten, etwas Neues
zu schaffen.
Kann eine Farbfläche, eine Form, etwas Undefinierbares, das abstrakte Bild, nicht
genau die gleichen Emotionen auslösen wie das, was klar vorgegeben und direkt
verständlich ist.
Kann mit bewusster Leere eine frei interpretierbare und subjektive Imagination
erschaffen werden, um den medialen Overdose und die heutige Bilderflut zu bekämpfen.
niels.mlynek@gmx.de
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THANKS :

www.facebook.com/iswatchingyou247

LAYOUT & Graphic :
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& SEVERIN GRUNER // Dortmund
FINO // Berlin
JENS BESSER // Dresden
NIELS MLYNEK // Köln

WWW.247STYLE.NET

Street // Art // Exhibition // Event

A HMED ABDELLATIF

