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Thorben  Eggers  an  der  Dorf  Eigen  Art
  Teresa  Vena  in  Kultur

Im  Gemeindehaus  Oelhausen  stellt  Thorben  Eggers  während  der  «Dorf
Eigen  Art»  einen  Teil  seiner  «Love  and  Hate»-Serie  aus.  Zu  sehen  sind  7
mittel-  und  kleinformatige  Ölgemälde,  die  das  Thema  Puppe  zum
Gegenstand  haben.  Das  leblose  Spielzeug  hat  die  Künstler  schon  oft
fasziniert.

Beispiele  aus  der  modernen
Kunstgeschichte  sind  Hans
Bellmer,  der  surrealistische
Universalkünstler,  den
Puppen  in  seinem  ganzen
Schaffen,  in  Zeichnungen,
Skulpturen,  Fotografien  und
Grafik,  begleitet  haben.  Oder
Cindy  Sherman,  die  sie  ebenfalls  fotografisch  in  Szene
setzt.  Thorben  Eggers  wählt  für  seine  Serie  das  Medium  der
Malerei.  Trotzdem  bestehen  Gemeinsamkeiten  mit  den
erwähnten  Vorläufern.  Die  Puppe  verwandelt  sich  vom  harmlosen,  hübschen
und  kindlichen  Spielzeug  zu  einem  leblosen,  aber  skurrilen  und  Bedrohlichkeit
ausstrahlenden  Objekt.  Wie  auf  einer  Bühne  posieren  die  Figuren  in  Eggers
Bildern  vor  dem  Betrachter,  wenden  ihm  den  Rücken  zu  oder  fixieren  ihn  mit
ihren  großen  leeren  und  unheimlichen  Augen.
Die  «Love  and  Hate»-Serie  fungiert  als  Überleitung  zu  Thorben  Eggers
bisherigen  weiteren  Werke  auf  Leinwand  und  Papier  (Aquarelle,  Zeichnungen,
Collagen).  Meistens  sind  seine  Figuren  Kinder,  die  sich  mit  Gleichaltrigen  oder
mit  ihrer  Umgebung  auseinandersetzen.  Oder  es  sind  Kinder,  die  sprichwörtlich
ihr  Gesicht  verlieren,  wie  in  der  «Identitätslosigkeits»-Serie.  Weiter  beschäftigt
sich  Eggers  mit  Texten  aus  der  Kinderliteratur,  wie  die  Erzählung  «Mein  Esel
Benjamin».  Er  illustriert  sie  virtuos  und  macht  sie  daher  unter  einem
künstlerischen  Gesichtspunkt  auch  für  Erwachsene  zugänglich.

Thorben  Eggers  ist  1988  in  Handewitt  geboren  worden.  Ab  dem  Wintersemester
2009/2010  wird  er  an  der  Kunstakademie  in  Düsseldorf  studieren.
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Lies  mich!  Schreib  mich!
Mitmachen  in  der
kassel-zeitung?
Kann  jeder,  darf
jeder.  Anmelden!.

Neubürger-Energie-Treff,
2.8.,  17:00,
Verbraucherzentale,  Hbf
Eine  Feierabend-Veranstaltung  der
Verbraucherzentrale
Kassel,  02.08.2013,  Nordhessische
Schmeckewöhlerchen,  wie
Apfelschaumwein  nach
Champagnerverfahren  verkosten,
nebenbei  etwas  über  „einfaches
Stromsparen  im  Alltag“  erfahren  und
andere  Neubürger  kennenlernen,
können  Sie  bei  dieser  Afterwork-
Veranstaltung
der  Verbraucherzentrale.
Veranstaltungsort:
Verbraucherzentrale  Hessen  in  Kassel,
Südflügel  des  Hauptbahnhofs,  Rainer-
Diedrich-Platz  1
Termin:  Freitag,  den  02.08.2013  /
17:00  Uhr
Anmeldung  unter:  0561-76690739
oder  Neustartklima@verbraucher.de
Kosten:  Die  Veranstaltung  ist
kostenlos.  Kostproben:  3,50  Euro

Neue  Kommentare
MR  zu  Rolf  Schwendter  ist  diesen
Sonntag  in  Kassel  verstorben
Mi,  24.07.2013  08:58
traurig
nochmal  florin  zu  11.5.2013:
creation  moves
Fr,  19.07.2013  02:57
Also  bog  wird  mit  ck  ges  [...]
Klaus  zu  Für  Marie...
Do,  18.07.2013  15:21
...  bei  einer  solchen  St  [...]
Sadlowsky  zu  20.3.2013:  Vortrag
„Fassadendämmung:  Gut  gedämmt
ist  halb  verschimmelt?“
Mo,  15.07.2013  13:15
Ich  habe  den  Film  „Wasse  [...]
Helmut  zu  Für  Marie...
So,  14.07.2013  05:41
Gut  angelegt!

  

Meine  Kleine  Stadt

Umsonstmarkt  auf  dem
Lutherplatz

...zeigt  Bilder  aus  Kassel.
Architektur,  Stadtszenen,
Menschen.  Alle  Beiträge

Es  sieht  aus  wie  auf  dem  Flohmarkt
und  doch  ist  manches  anders:  Auf
diesem  Markt  ist  alles  umsonst.
Organisiert  von  dem  Verein  FAIRändern
e.V.  wird  auf  dem  Lutherplatz  (Ecke
Mauerstraße)  am  Samstag,  03.  August
von  12  bis  16  Uhr  ein  Umsonstmarkt
stattfinden.  Der  Markt  funktioniert
ohne  Geld  und  Tauschen,  freiwillige
Spenden  sind  erwünscht.  Das  Angebot
reicht  von  Kleidung,  über
Kinderspielzeug  bis  hin  zu  Büchern  und
CD`s.  Weitere  Informationen  auf
www.fairaendern.org.
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Tod  und  Jenseits  -
Erfahrungen  aus  der
Sterbebegleitung

  Linie  4

Vortrag  von  Sieglinde  Fuchs
Donnerstag,  26.09.2013,  19.30  Uhr
RaumGeben  e.V.,  Gruppenraum,
Oberburgstr.  1,  37213  Witzenhausen

  

Alltogetherjam
Migration  Stories  2013:  Menschen  in
Bewegung
In  den  letzten  beiden  Ferienwochen,
vom  7.  bis  18.  August,  könnt  ihr  an
Rap-,  Tanz-,  Schauspiel-  und
Gesangsworkshops  im  Rahmen  einer
internationalen  Jugendbegegnung
teilzunehmen.  Es  kommen  dafür
Jugendliche  aus  Spanien,  Italien,  Polen,
Finnland,  Rumänien,  England,  Estland
und  der  Türkei  nach  Kassel!  Am  Ende
wird  alles  in  einer  großen
Gesamtperformance  auf  der  Bühne
präsentiert.  Die  Teilnahmegebühr
beträgt  70,-  €.  Mitmachen  kann,  wer
zwischen  16  bis  25  Jahren  alt  ist.
Hier  geht's  direkt  zur  Anmeldung

  

  ...  contra  B.A.S

  Für  Marie...

Finissage  der  Ausstellung
"Phantastische  Malerei"
von  Raimund  Oertling
Umschließende  Sterne  heben  ein  Wort  hervor  (*wort*),  per
_wort_  kann  ein  Wort  unterstrichen  werden.
Die  angegebene  E-Mail-Adresse  wird  nicht  dargestellt,  sondern
nur  für  eventuelle  Benachrichtigungen  verwendet.
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