
Small Permissions (at La Défense)

Myriam Thyes, 2003, 9 c-prints on aluminium dibond, each 90 x 135 cm. Edition: 3

In Paris, Thyes took photographs of the significant buildings in the modern district 'La Défense', e.g. the 'Grande 
Arche de la Fraternité'. For several years, she looked for ritual sculptures and prehistoric images from different 
parts of the world in museums and books and drew them. In her digital work Thyes combined these different, but 
equally stylized and ideologically charged aesthetics: "Spirits" of stone-age goddesses and African ancestors 
appear in the middle of representative architecture in Paris, just like many people from former French colonies 
today inhabit the capital.

Petites Permissions (à La Défense)

Myriam Thyes, 2003, 9 C-Prints auf Alu-Dibond,  je 90 x 135 cm. Auflage: 3

In Paris fotografierte Thyes die signifikanten Gebäude des modernen Stadtteils 'La Défense', u.a. die 'Grande 
Arche de la Fraternité'. In Museen und aus Büchern recherchierte und zeichnete die Künstlerin über mehrere 
Jahre rituelle Skulpturen und steinzeitliche Figuren aus verschiedenen Weltgegenden. Mittels digitaler Zeichnung 
und Fotomontage verband sie diese unterschiedlichen, aber ebenbürtig stilisierten und weltanschaulich 
aufgeladenen Ästhetiken: Die "Geister" steinzeitlicher Göttinnen und afrikanischer Ahninnen halten Einzug in den 
Repräsentationsarchitekturen von Paris, so wie viele Menschen aus Frankreichs ehemaligen Kolonien heute die 
Hauptstadt bevölkern.
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