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Während es in meinem ersten Projekt (Abgewandte Fotografie) um 
die Beschäftigung mit den sogenannten Unorten im erweiterten 
Stadtraum ging und im zweiten Projekt um die Erforschung und 
Verknüpfung der akustischen Ereignisse mit den visuellen Erschei-
nungsformen dieser Gebiete (BLOOP), so sollte es jetzt um die 
Sichtbarmachung von Formen und Strukturen gehen, die durch 
die zufällige und/oder zweckmäßig geplante An- und Un-Ordnung 
von Natur, Architektur und Stadtplanung enstehen.
 
Ich habe also auf zahlreichen Wanderungen Orte erfasst, an de-
nen es zu Verschmelzungen von Natur, Architektur und geplanter 
Stadt kommt. Schon an kleineren Details , z.B. an gebrauchten 
Backsteinen auf einer Rasenfläche, lässt sich die Vielfältigkeit des 
Vorhabens erkennen. Geometrische Schemata und gewachse-
ne natürliche Formen ergeben abstrakte Bilder und organische 
Konstruktionen, die sich in ihre Grundbestandteile auflösen und 
analysieren lassen. Es entstehen Assoziationen zu bekannten 
Mustern, die z.T. an bekannte Werke der nicht gegenständlichen 
Kunst erinnern oder Zufälligkeiten, die aus Zusammenspiel und 
Begegnungen von Formen Erinnerungen an natürliche Figuren 
oder Gegenstände wecken. Die Sichtbarmachung solcher Phäno-
mene - durch Vereinfachung oder farbliche Reduzierung – bringt 
neue Möglichkeiten der dekonstruktiven Form- und Bildfindung.
 

Interessant ist hierbei der stete Wechsel zwischen Mikro- und Ma-
krokosmos. Die Größe der betrachteten Objekte und Situationen 
ist beliebig - und nur durch die Suche nach der Besonderheit im 
alltäglichen Formenspiel angetrieben. Statt immer neue Formen 
zu erschaffen, ist mein Bestreben hier, die schon vorhandenen 
Orte und Dinge auf neue Art sichtbar zu machen und in ein 
ästhetisches Drittes zu überführen. Dabei gibt es Grenzgebiete im 
Übergang von amorphen Orten zu erkennbaren Formattributen. 
Durch Vereinfachungen von Konturen lassen sich solche Bereiche 
„greifbar” machen. Überwucherte Bauwerke und Fragmente von 
historischen Bauten lassen so ihre ursprüngliche Gestaltungsidee 
zu Tage treten.
 
Die entstanden Fotografien sind unter diesem Aspekt der Formfin-
dung im banalen alltäglichen Umfeld erstellt worden und „funktio-
nieren” durch die gezielt gewählte Perspektive und den Ausschnitt. 
Der andere Teil fordert zur grafischen Bearbeitung und Erweite-
rung der eigenen Wahrnehmung heraus. Das Ergebnis vereinfacht 
somit auch dem Betrachter das Nachvollziehen der gedanklichen 
Auseinandersetzung mit der neuentdeckten Bildwelt.

Die Syntax Der Unorte

Die Syntax Der Unorte ist ein Kunstprojekt von Gerd Schmedes - entstanden in der ersten Jahreshälfte 2022. 
Mehr Informationen gibt es auf unorte.de oder schreiben Sie mir eine Mail an: gerd@tuareg.de. Dank an das das 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für das Stipendium (Corona Soforthilfe!)


