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Angst vor Asymmetrie: Interview mit Künstlerin
Bilbo Calvez

VON ZOE STANOJEVIC

J’aime 16 0 TweetTweet 1

Letze Woche haben wir euch ans Herz gelegt, der Ausstellung “Publik-Privat” von Bilbo Calvez einen Besuch
abzustatten, um die Geheimnisse von euren und fremden Gesichtern zu entdecken. Daher folgt nun das
bereits angekündigte Interview mit der Künstlerin, welches euch spätestens danach in die Urban Spree
Galerie flitzen lassen wird.

Bilbo Calvez kommt ursprünglich aus der Stadt der Liebe – Paris, ist aber seit mehr als 20 Jahren in unser
schönes Berlin verliebt und hier in der Kunstszene tätig. Ihr Medium ist die Fotografie, ihr Forschungsgebiet
das menschliche Gehirn. I-REF stellte ihr einige Fragen zur laufenden Ausstellung:

 

In deinem Projekt “Publik-Privat” (Asymmetrophobie 2) zeigst du jeweils zwei Gesichter öffentlicher
Personen und denkst darüber nach, wie es zu diesen verschiedenen Entwicklungen in beiden
Gesichtshälften kommt. Wie bist du auf die Idee für das Projekt gekommen? Und wieso hast du dich
für das Mittel der Gesichtssezierung entschieden?

Bei meiner ersten Ausstellung zu dem Thema, “Asymmetrophobie”, ging es symbolisch um die Apposition
weiblich-männlich, das waren die ersten Merkmale, die ich bei meinen symmetrischen Schimären beobachtet
hatte. Bei “Publik-Privat” kommen andere Aspekte dazu und vor allem die Tatsache, dass man tendenziell die
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rechte Gesichtshälfte seines Gegenübers bevorzugt wahrnimmt und uns dadurch diese Seite bekannter
erscheint. Das Werkzeug der Spiegelung eignet sich für diese Arbeit am besten, weil beide Sichtfelder
dadurch identisch sind und beide Gehirnhemisphären genau die gleichen visuellen Informationen bekommen.
Das ist die Magie der Symmetrie. Es gibt ein Buch zur Ausstellung, wo unter anderem auch dieses Thema,
also Symmetrie und Gesichtswahrnehmung genauer erklärt wird. Natürlich sind auch die Bilder der
Ausstellung im Buch zu sehen und dazu zwei weitere linkshändige Models. Ja, Linkshänder hatte ich früher
ausgeschlossen, weil mit ihnen alles anders ist, aber diesmal habe ich mich intensiv damit beschäftigt und
eine Theorie entwickelt. Eine spannende Sache, glaube ich!

 

Wo gehen die Entwicklungstendenzen für die Zukunft hin?

Im Herbst 2013 wird eine Ausstellung mit zwei anderen Künstlerinnen zum Thema Muster stattfinden. Da
möchte ich Liebesbeziehungsmuster in Verbindung mit Gesichtern zeigen. Das Projekt Asymmetrophobie
wird also erst in 2014 weiter geführt mit einem dritten Teil “Kokain vs. LSD”. Da geht es nicht mehr nur um
Gesichter, sondern um Körpersprache.

 

Wieso Kokain vs. LSD?

Weil die beiden Arten von Drogen wie ich finde beide Gehirnhemisphären gut symbolisieren. Kokain gehört
offensichtlich der linken Gehirnhälfte an, da es eine Ego-Droge ist. LSD bewirkt mehr eine spirituelle
Erfahrung, was man der rechten Gehirnhemisphäre gut zuordnen kann. Manchmal denke ich, dass es Kokain
Menschen und LSD Menschen gibt. Wir werden von Kokain Menschen regiert. Ein LSD Mensch würde eher
damit beschäftigt sein nachzuempfinden, wie die Weltansichten seiner Katze sind, strebend nach einer
Vereinigung mit der Umwelt und dem Universum, also nicht gerade mit Macht beschäftigt! Es geht allerdings
überhaupt nicht darum, ob man Drogen nimmt oder nicht! Es sind Persönlichkeitsaspekte, die ich mit beiden
Drogen assoziiere.

 

Die beiden Gehirnhälften scheinen in einer ewigen Rivalität zu stehen. Ist es möglich sie zur
Stimmigkeit zu bringen oder wird man immer zwischen ihnen hin- und hergerissen sein?

Ich finde nicht, dass unsere Gehirnhemisphären Rivalen sein müssen, obwohl schon Konflikte entstehen
können! Das kennen wir alle, zum Beispiel wenn Intuitionen durch pragmatische Entscheidungen überhört
werden. Im Grunde sind die beiden Gehirnhemisphären, obwohl sie die Welt auf verschiedene Weise
erfassen, Partner. Sie ergänzen sich gegenseitig, tauschen ständig Informationen aus und kooperieren
miteinander. Wenn man nur seiner rechten Gehirnhälfte folgen würde, würde man wahrscheinlich verhungern
oder erfrieren. Ohne die Linke würde das Leben ganz schön trist sein! Ein Gleichgewicht zwischen beiden
Welten herzustellen ist einfach wichtig.

 

Denkst du, dass bei den meisten Menschen ein Gleichgewicht besteht?

Nein, leider nicht. Vor allem nicht in unserer erfolgsorientierten Gesellschaft, wo die linke Gehirnhemisphäre
hauptsächlich gefördert und überbewertet wird. Das fängt spätestens in der Schule an, mit Noten und der
einseitigen Förderung des logischen Denkens. Die Fähigkeiten der rechten Gehirnhemisphäre werden dafür
kaum wahrgenommen, obwohl sich dies in den letzten Jahren – sehr langsam – ändert.
Es gibt Menschen, die tendenziell mehr auf die Informationen der rechten Gehirnhälfte hören, die
sogenannten “Rechtshirn-dominanten” Menschen. Für so einen Satz würde mich allerdings ein
Neuroanatomist sicher aufhängen! Ich berücksichtige aber bewusst alle möglichen Quellen, wissenschaftlich
oder esoterisch. Wenn man sich mit der rechten Gehirnhemisphäre beschäftigt, muss man Platz für Intuition
zulassen. Also, diese “Rechtshirn-dominanten” Menschen, unsere Träumer, Eulen, künstlerischen Denker,
Chaoten und anderen Exoten sind sicher im Nachteil in der Schule gegenüber deren “Linkshirn-dominanten”
Mitschüler.

 

Ist es also etwas Angeborenes zu welcher Gruppe man gehört?

So ungern es die Leute auch hören wollen, kriegt man durch die Genetik wohl bestimmte Karten zugeteilt.
Eine Karte könnte zum Beispiel eine besondere Begabung für Mathematik und Logik, also eine besondere
Kompetenz der linken Gehirnhemisphäre sein. Diese Karte wird öfter gezogen, wenn die Eltern diese Karte
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Ähnliche Beiträge

Ausstellungstipp: Bilbo Calvez – Publik Privat
Die Ausstellung Publik-Privat von Bilbo Calvez ist das Must-See des Monats in Berlin! Läuft man in die Urban
Spree Galerie hinein, wird man mit einer Armee auf Augenhöhe hängender Gesichter kon...

Club Monaco’s Culture Club Blogger Sessions: Interview mit ARTberlin-Gründerin Eva Kaczor
Als Teil der Culture Club Blogger Sessions von Club Monaco, einem Projekt, in dessen Zuge wir uns einen
Influencer zum Interview beten durften, der innerhalb der kulturellen Landschaft Berlins hoh...

Peter Jamus – Environmental Portraiture
Wer das Portfolio Peter Jamus‘ genauer in Augenschein nimmt, wird niemals schätzen, dass der Fotograf erst 21
Jahre jung ist. Peters Wurzeln lagen ursprünglich in der Event, Musiker und...
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auch haben. Aber es geht im Leben nicht nur darum, welche Karte man bekommen hat, sondern wie man mit
diesen Karten spielt und wie das Umfeld einem beibringt, das beste aus seinen Karten herauszuholen. Also
auch ein Kind, das die “begabt in Mathematik” Karte nicht mitbringt, kann durchaus Mathematik bewältigen.
Dafür müssen die Lehrer erst erkennen, dass nicht alle Kinder diese Karte mitbringen. Zum Beispiel kann ein
Lehrer Zahlen metaphorisch als Spielfiguren einsetzen, Farben, Klänge, Gesänge, Objekte die man anfassen
kann oder riechen kann… im Grunde, alles was die rechte Gehirnhemisphäre anspricht.

 

Entsteht diese Diskrepanz im Gesicht dadurch, dass man von der Gesellschaft gezwungen wird sich
entgegen seiner Natur zu verhalten?

Bei kleinen Kindern gibt es normalerweise wenig Unterschied zwischen beide Schimären. Es beginnt
eigentlich mit der Schule und wird vor allem deutlich ab der Pubertät. Das konnte ich bei meinem Sohn
beobachten und ich muss sagen, dass ich schon sehr betrübt war, als ich in einem Abstand von 5 Jahren
gesehen habe, wie sehr seine rechte Gesichtshälfte härter geworden war. Die Unversehrtheit und fröhliche
Naivität war einfach weg. Diese Seite könnte ich nicht mal mehr erkennen! Den angeblichen Rebellen, der
Autoritätsprobleme in der Schule hat, kenne ich nicht. Bei mir wohnt ein warmes und entspanntes Kind,
welches nur eine linke Gesichtshälfte hat. Mir ist diese Veränderung erst durch diese Arbeit bewusst
geworden und ich muss sagen, dass es mir weh tut als Mutter ansehen zu müssen, was die Gesellschaft mit
meinem Sohn schon angerichtet hat.
An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass die linke Gehirnhemisphäre als der Sitz für bestimmte
positive Emotionen gilt – unter anderem Erfolg – also eine gesunde, nicht überforderte oder gestresste linke
Gehirnhemisphäre sollte theoretisch durchaus eine fröhliche rechte Gesichtshälfte ergeben.

 

Welche Botschaft willst du mit dieser Ausstellung vermitteln?

Wenn man sich in der privaten Welt in der Ausstellung bewegt, sieht man Emotionen, positive oder negative,
aber Emotionen, Menschen, Menschlichkeit. Das zeigt aber nur die Spitze des Eisbergs. Ein kleiner Einblick
in die Welt einer Gehirnhemisphäre, welche Fähigkeiten hat, die wir viel zu lange ignoriert, unterdrückt oder
auch schlicht verlernt haben! Die Hegemonie der linken Hemisphäre hat eine Gesellschaft erschaffen, wo
Kriege und Geld die Kommunikationsformen sind. Wenn man sich eine friedliche Welt erhofft, ist es höchste
Zeit für eine grundlegende Veränderung und ich glaube, um das zu schaffen, muss man unsere rechte
Gehirnhemisphäre neu entdecken! Auch wenn ich mit dieser Arbeit nur einen Tropfen im Ozean beitragen
kann, wenigstens ist es ein Tropfen Frieden mehr.

 

Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview!

berlin fotografie interview portrait

http://www.i-ref.de/2013/03/24/ausstellungstipp-bilbo-cavez-publik-privat/
http://www.i-ref.de/2012/11/09/club-monacos-culture-club-blogger-sessions-interview-mit-artberlin-grunderin-eva-kaczor/
http://www.i-ref.de/2013/03/14/peter-jamus-environmental-portraiture/
http://www.i-ref.de/2013/03/24/ausstellungstipp-bilbo-cavez-publik-privat/
http://www.i-ref.de/2012/11/09/club-monacos-culture-club-blogger-sessions-interview-mit-artberlin-grunderin-eva-kaczor/
http://www.i-ref.de/2013/03/14/peter-jamus-environmental-portraiture/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.i-ref.de%2F2013%2F04%2F08%2Fangst-vor-asymetrie-interview-mit-kunstlerin-bilbo-calvez%2F&text=Angst%20vor%20Asymmetrie%3A%20Interview%20mit%20K%C3%BCnstlerin%20Bilbo%20Calvez&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.i-ref.de%2F2013%2F04%2F08%2Fangst-vor-asymetrie-interview-mit-kunstlerin-bilbo-calvez%2F&via=irefmag
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.i-ref.de%2F2013%2F04%2F08%2Fangst-vor-asymetrie-interview-mit-kunstlerin-bilbo-calvez%2F
http://www.i-ref.de/tag/berlin/
http://www.i-ref.de/tag/fotografie/
http://www.i-ref.de/tag/interview/
http://www.i-ref.de/tag/portrait/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.i-ref.de/2013/04/08/angst-vor-asymetrie-interview-mit-kunstlerin-bilbo-calvez/&media=http://www.i-ref.de/wp-content/uploads/2013/04/IMG_9948.jpg


21.04.13 23:24Angst vor Asymmetrie: Interview mit Künstlerin Bilbo Calvez | i-ref.de

Seite 4 von 5http://www.i-ref.de/2013/04/08/angst-vor-asymetrie-interview-mit-kunstlerin-bilbo-calvez/

3 Kommentare

Kommentar schreiben

Dein Name

Deine Email

Deine Website (optional)

Twitter-Username (optional)

Dein Kommentar

Kommentar senden

i-ref.de versteht sich als Online-Magazin vielfältiger kultureller Strömungen. Beiträge aus den Bereichen Kunst, Kultur
und Reise, sowie Musik, Fotografie, Film und Gesellschaft bilden die Schnittstelle zwischen On- und Offline
generierten Themenfeldern. Neben redaktionell geführten Beiträgen, die in Form von Videos, Fotografien und kurzen
Texten unterhalten und inspirieren, schreiben 10 weitere freie Autoren fortsetzende Artikel mit
Hintergrundinformationen und Kommentaren. Zielgruppe von i-ref Magazine sind Kreative und vielseitig Interessierte
zwischen 16-45 Jahren, die Anregungen für ihr Denken und Arbeiten suchen oder sich einfach auf einfallsreiche Weise
unterhalten lassen möchten.
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Ich habe vor allem immer Bedenken bei Schreibfehlern. Noch schreibt sich “Asymmetrie” mit Doppel-m.
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08. April 2013, 15:35 Uhr

Da hat sich der kleine Fehlerteufel eingeschlichen, wurde bereits korrigiert.:)

Karla Marx-May via Facebook
08. April 2013, 15:43 Uhr

 sieht auch gleich symmetischer aus.
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