
21.04.13 23:25Ausstellungstipp: Bilbo Cavez - Publik Privat | i-ref.de

Seite 1 von 3http://www.i-ref.de/2013/03/24/ausstellungstipp-bilbo-cavez-publik-privat/

Art Design Photography Music Film Berlin Interviews Fashion Travel 2NIGHTS Opinions Misc Events Tipps

Suche

 Suchen

Network

Follow us on Facebook!

*

Follow us on Twitter

24. MÄRZ 2013

Ausstellungstipp: Bilbo Calvez – Publik Privat
VON ZOE STANOJEVIC
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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
konfrontiert. Gesichter mit überwiegend hartem, ernstem Ausdruck, die wie Soldaten in einer Reihe stramm
stehen. Doch auf den ersten Blick wirken sie ganz normal, während man jedoch unbewusst spürt, dass etwas
nicht mit ihnen stimmt. Nach kurzem Nachdenken wird einem klar was hier passiert ist: Bilbo Calvez hat
getrickst! Sie schnitt die Originalbilder in der Mitte in zwei und spiegelte jeweils die rechte und linke
Gesichtshälfte, sodass zwei vollkommen symmetrische Gesichter entstanden sind.

Das Projekt der Biologin basiert auf der Annahme, dass unsere linke Gesichtshälfte, die von der rechten
Gehirnhemisphere gesteuert wird, unsere emotionale und zerbrechliche Seite zeigt, während die rechte zeigt,
wie wir uns in der Gesellschaft darstellen wollen. Deswegen der Titel “Publik-Privat”.

Die Porträts sind so aufgehängt, dass man vom Eingang aus die öffentliche Seite der Personen sieht und erst
von hinten die unzensierte private Seite, die sie wohl kaum jemandem gerne offenbaren. Als Models suchte
sich Bilbo mit Absicht Personen des öffentlichen Lebens aus: Musiker, Schauspieler, Designer, Autoren,
Moderatoren und anderer Künstler, bei denen der Unterschied zwischen öffentlicher und privater Persona
besonders ausgeprägt ist.

Es ist einfach umwerfend, wieviel man anhand dieser einfachen Aufteilung der Gesichtshälften über das
Innenleben der Menschen lesen kann. Und wenn auch ihr das Glück habt, in der Galerie auf Bilbo zu treffen,
wird sie euch so einige spannende Details über ihre Forschung erzählen können. Ein Interview mit Bilbo
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Ähnliche Beiträge

Angst vor Asymmetrie: Interview mit Künstlerin Bilbo Calvez
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...

Portraitbilder: Your Pet and You
Man kennt das Sprichwort, dass sich Haustiere und ihre Besitzer ähneln. Schon öfter wurde sich also auf
fotografische Expeditionen begeben um dies zu überprüfen. Das würde man auch bei Tobi...

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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Calvez folgt nächste Woche, aber in der Zwischenzeit solltet ihr die Ausstellung selbst erlebt haben! Die
Bilder hängen noch bis zum 19. April 2013 in der Galerie.

Urban Spree Galerie
Revaler Straße 99
D-10245 Berlin

Tel: +49 (0) 30/74078597
Email: contact@urbanspree.com

DI bis SA 12-18h

berlin bilbo calvez fotografie portrait urban spree
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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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