SAISONSTART 2018
Willi Bucher: "Imagination Quadrat"
Eröffnungsempfang am Donnerstag, 6. September, 2018, 19 - 22 Uhr
Dauer der Ausstellung: 6.9. - 26.10.2018

Willi Bucher (*1948) ist freischaffender Künstler und lebt und arbeitet in Darmstadt. Uns verbindet
eine langjährige Zusammenarbeit: Ausstellungen seiner Arbeiten waren u.a. eine der ersten nach
Gründung der Galerie in New York (2001), und die erste nach unserem Einzug in Frankfurt (2009).
Bucher's umfangreiches Oeuvre ist ausserordentlich vielseitig, denn er ist nicht auf ein Gebiet
festgelegt, sondern übergreifend auf gleich mehreren Gebieten der bildenden Künste tätig. Ob
Malerei, Zeichnung, Skulptur, Video, Medien, Technologie und Installation: Bucher beherrscht diese
Disziplinen einzeln virtuos, aber die Besonderheit seiner Arbeit liegt auch darin, dass er Themen,
Motive, Elemente, die er in einer der Disziplinen entwickelt, auf andere überträgt und dadurch eine
Verbindung herstellt, die zu einem Alleinstellungsmerkmal wird.
Unsere Ausstellung steht ganz im Zeichen des Quadrats, das in Bucher's Werk immer wieder
erscheint. Imposant sind die grossformatigen (180x180cm) monochromen Ölgemälde, die durch den
teils pastösen Farbauftrag Assoziationen an Landschaften wecken. Im Kontrast dazu steht die Serie
"Quadrate", kleine Arbeiten auf Papier, auf denen sich wie
Pixel bis zu 1200 kleine bunte Quadrate
seriell
aneinanderreihen, unterbrochen von Farbläufen in Ölfarbe.
"Meercontainer" ist der Entwurf einer ca. 15 Meter hohen
Installation bestehend aus 5 würfelförmigen IndustrieContainern. Jeweils eine Aussenwand ist doppelt verglast
und wird mit OLED Bildschirmen bespielt: Es wird wirkliches
gegen digitales Wasser fliessen! Dieses Projekt ist in unserer
Ausstellung vertreten durch ein grossformatiges Video-Still
und durch die neue Technik der Oculus-„Brille“ virtuell real
erlebbar (einmalig am Abend der Eröffnung).
Prof. Dieter Ronte schreibt: "Und es gibt sie doch: Künstler, die nicht bereit sind, Kompromisse
einzugehen, die sich weigern, durch Wiederholungen eine neue Ästhetik zu kreieren, die sich aus
dem Kunstbetrieb heraushalten, weil sie es mit der Kunst, dem Leben, der eigenen Neugier und der
Verwunderung des Betrachters ernst meinen. Willi Bucher praktiziert freiheitliches Denken mit
Überzeugung, Humor, Ernsthaftigkeit und analytischer Intelligenz."

In unserem Kabinett zeigen wir Arbeiten von Christo und informieren über sein derzeit realisiertes
Projekt in London: The Mastaba, Project for Serpentine Lake, Hyde Park.
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