
Zum Thema „Lichtblicke „                                                     Premierentage 2014

Kunstkollektiv Wildwuchs beschäftigt sich in diesem Jahr mit verschiedenartigen Aspekten von „Trans-Form“- 
dies ist wie immer als Forschungsprojekt zu verstehen.

Es geht darum, Selbstverständliches In Frage zu stellen, zu interagieren, Visionen sichtbar zu machen, zu 
dokumentieren, was ist.

Aus dem vorangegangenen  Forschungs- und Ausstellungsthema  „Resistance –Widerstand“ hat sich so das 
Thema „Lichtblicke“ entwickelt.
Dieses wollen wir in einer interaktiven Schau und performativen Aktion bei den diesjährigen Premierentagen 
bearbeiten und sichtbar machen.
Ort –HTL-Galerie, Anichstraße, IBK / Zeit -6./7./8.November 2014

Die Assoziationen dazu sind vorwiegend positiver Natur, es besteht Bedürfnis und Notwendigkeit dazu in einer 
auf Negativismen, auf Zerstörung und Profitgier programmierten Gesellschaft.

Hier geht es darum, alternative Aspekte des Seins zu erforschen und beizutragen! 

Die vorgesetzten Codes sind änderbar, unsere Wahrnehmung setzt früher an! 

Wahre Lichtblicke entstehen aus Reduktion auf wesentliches, einfaches, prinzipielles Erleben.

Das Haben Wollen umleiten zum Sein, zur Dechiffrierung des Unterbewusstseins von 
generationsüberschreitenden Zwängen und Prägungen.

Wir alle haben mit Negativismen zu kämpfen, ob im persönlichen oder gesellschaftlichen Leben.

 Hier wenden wir uns an kunstaffine Menschen, die sich mit der Erhellung und Hinterfragung des Fragwürdigen 
befassen, aber nicht im Schwarz –Weiß- Denken verharren -im speziellen an  KunstvermittlerInnen, 
GaleristInnen, KünstlerInnen, Medienleute, PolitikerInnen, PhilosophInnen etc.

K.K. Wildwuchs lädt Euch dazu ein, Artefakte verschiedenster Art zum Thema beizutragen.

Es gibt keine formale Vorgabe -vom Videostill bis zur Performance, über Tafelbild zu Installation, vom 
schriftlichen Statement bis zum persönlichen Souvenir ist vieles möglich-

 Erfreuliches, Innovatives, Sonderbares, Gesellschaftsveränderndes, Satirisches etc.

Es geht vielmehr um das Übernehmen von Verantwortung für ein Statement, eine Aktion, ein Sujet!

Dazu wird es vor Ort auch eine Interviewsituation geben und im weiteren Verlauf  Dokumentationen dazu.

Am Sa, den 8.November findet außerdem eine Expertenführung mit Lucas Gehrmann (Kurator- Kunsthalle 
Wien) vor Ort statt. (Genaueres siehe Programmheft)

Wir freuen uns auf zahlreiche interessante und trans-formierende Beiträge und bedanken uns im voraus!

Bei  Interesse bitte Rückmeldung per Mail oder telefonisch mit kurzer Angabe des ausgestellten Sujets und 
ungefähren Maßen!

Ab sofort, aber bis spätestens  18. Oktober auf

 info@wildwuchs-kunstspielraum.at  oder  Tel. Kontakt: 0664/73883057 oder 0650/2200721
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