KULTUR AM

IED.ERRHEIN

WZ Dienstag, 2 9. Oktober 1996

Foto: Udo Dewies

Die Künstl rin Myriam Thyes stellt in der Galerie Grah aus.

e tanschauung

Verrutschte
Schweiz rin

llt ihre Arb ·1 n in d

y ·am Thye

Von Rita Cl uvers
Farben prächtig
Projektionen
der Weltkarte, neu g ordnet grobkörnig
Video-Standbilder
aus dem ilm Terminator Tl ,. ,
neu g mischt. In den Bildern
und Fotoarbeiten, die uns seit
reitag die Galerie Grahn bietet,
geht es der 33jährigcn Schweizer
Kunst! ·
yriam Thy
mit
Ateli r im
üsseldorfer
alzmannbau um die · u he und das
uentdecken von
sse und
·1dem, die bereits vorhanden
sind.
Die Künstlerin nimmt alte
Kartenproj ktionen zum V rbild,
w n ie in ihren Harz-Ö1gc ··1den auf Baumwolle di W lt p zifi - oder antar · · sszentriert
N

w·

und ihn n in h z ,..,1,..,ur Iam
pionförmigen Bild-Rah
in
nerhalb d s
pann en Rah
mens gibt. Die Kontinen linien
konstruiert si fl ·- eh ngetreu an
hand der radnc e, eine neue
verzerrte Weltansich entsteht.
Wie durch einen Magneten be
einfluß , erscheinen Afrika und
A ien in der M. , wohingegen
Europa an d n Rand rutscht. Die
o
n er Erdteil , . . wi
timme
züngelnd s p___r,
die Farbi1 gk i de Bildes.
Auf einer Gesamtlänge von
neun Metern ers c en sich 25
oppelfotos (45x30 cm) mit Ori
ginal-ß'ldausschnitten des Fil
mes Ter j , tor II". Die ober
Bildfläche zeigt e o ·onale Ent
wicklungs ha n d r H uptdar11

Galerie

rahn au

r hu - Aufw h n,
st 11 ·n
Erschrec n,
pr ion, Wu
und Erlei hterung - di unt
Hälfte die Veränderung der Ma
t rie der Killermaschine a s
Flüssigmetall Da Formen, ar
ben und I ic
der Bildhälften
korrespondi ren, liegt die Beto
nung der Aussa nicht ·m Entetzen„ sond m in d r bewußt n
Wahr
ung d r Li h
BI u bi hin
derun von kalt
rrakotta
zu emem warmen
braunrot„ den , arbc der Eie
rn nte Wasser und Erde.
(Myri m Thyes n Variationen
N
über ein Weltansch uung , Ga
lerie Grahn, Schwogcnstraße 15,
bis 20.11.96, Öffnung ze·ten
14.30-18.30 Uhr und nach Ve einbarun · ).
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