EINLADUNG

NORBERT THOMAS
geb. in Frankfurt 1947, lebt und arbeitet in Essen

AUSSTELLUNGSDAUER:

SAISONSTART:

ÖFFNUNGSZEITEN:

8. September – 28. Oktober 2017

Freitag, den 8. September 2017,
18:00 – 22:00 Uhr
Samstag, den 9. September und
Sonntag, den 10. September geöffnet

Dienstag – Freitag
12:00 – 18:00 Uhr u. n. V.

Zum Saisonstart und anlässlich des 70. Geburtstages des Künstlers zeigen die benachbarten Galerien Jörg Schuhmacher und Monika Hermann-Simsch eine
Retrospektive zu Norbert Thomas.
Als Vertreter der Konkreten Kunst arbeitet der gebürtige Frankfurter seit Ende der 1960er Jahre mit dem gelenkten Zufall. Ausgangspunkt seiner Arbeiten ist
stets die reine weiße Leinwand, die er mit einem regelmäßigen Linienraster bespielt. Hierzu bedient sich Thomas mit zufällig gewählten Zahlenkarten, die mit
den Zahlen von eins bis 360 beschriftet sind. Sie bestimmen nicht nur Winkelmaß und Breite der Linien, sondern auch die Farbe im Zwischenraster, die in
seinen Arbeiten als Unterscheidungsmerkmal dient. In der Retrospektive werden in den Galerieräumen neben Gemälden auch Reliefs und Plastiken gezeigt, in
denen die rationale Basis ebenfalls als Grundform auftaucht.
Die Ausstellung zeigt die unendlichen Möglichkeiten Thomas’ stringenten Konzeptes, das spielerisch Regeln mit Zufall verbindet. Die ungegenständliche Struktur, das System und Konzept des Zufalls ziehen sich konsequent durch seine Arbeiten - jedoch wird, desto jünger die Arbeiten sind, die Realisierung weicher
und leichter und dem Farbauftrag kommt mehr Bedeutung zu.
Norbert Thomas ist in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten.
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INVITATION

NORBERT THOMAS
born in Frankfurt 1947, lives and works in Essen

EXHIBITION DATES:

SEASON START:

OPENING HOURS:

8 September – 28 October 2017

Friday, 8 September 2017,
6 – 10 PM
We are open
Saturday, 9 September and
Sunday, 10 September

Tuesday – Friday
12 – 6 PM
and by appointment

Just in time for the start of the season, and to celebrate the 70th birthday of the artist, the neighboring galleries Jörg Schuhmacher and Monika Hermann-Simsch
will showcase a retrospective of Norbert Thomas.
As a representative of the Concrete Art, the native Frankfurter has been working with the controlled coincidence since the end of the 1960s. The starting point
of hisa work is always the pure white canvas, which he illustrates with an even line raster. For this purpose, Thomas uses randomly selected cards, which are
labeled with numbers from one to 360. They determine not only the angular dimension and width of the lines, but also the color in the intermediate grid, which
serves as a distinguishing feature throughout his work.
The exhibition shows the infinite possibilities of Thomas‘ stringent concept, which playfully combines rules with chance. The non-representational structure, the
system and the concept of chance are consistently depicted through his work – however, the more recent the work is, the realization becomes softer and lighter
and the paint application more important. Nobert
Thomas’s work is represented in numerous private and public collections.
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