ROOM ART / ANONYMOUS
Eröﬀnung: Freitag 28.06.2019 um 19 Uhr
Performance von Patrizia Espinosa: America’s Teddy Bear, 21 Uhr
Ausstellung: 29.06. – 31.08.2019
geöﬀnet: Freitags von 16 bis 18 Uhr und Samstags von 11 bis 14 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung +49 01713173041
Einführung: Heike Sterna
DER MIXER Galerie Fahrgasse 22
(Direkt gegenüber MMK)
60311 Frankfurt am Main
http://www.dermixerﬀm.eu
http://www.patriciaespinosa.com/blog/americas-teddy-bear/

Die Gruppenausstellung zeigt künstlerische Arbeiten ohne
Entstehungsdatum, Titel- oder Namensnennung.
Presseinformation:
In Analogie zur Street Art zeigt die Ausstellung „Room Art /
Anonymous“ Arbeiten renommierter Künstler/innen ohne Nennung
von Titel, Namen und Entstehungsjahr. Jede(r) der von den
Galeristen ausgewählten Teilnehmer(in) beteiligt sich mit ein bis
zwei Arbeiten eigener Wahl, die aus seiner (ihrer) Sicht nicht in den
eigenen Werkkanon passen, weil sie vielleicht den „roten Faden“
konterkarieren, aus einer früheren Such- oder Umwegphase
stammen oder aus anderen Gründen aussortiert bzw. bei Seite
gelegt wurden. Unsere Hoﬀnung ist, dass durch das experimentelle
Ausstellungskonzept Einzelwerke zum Vorschein kommen, die,
losgelöst von Labeldruck, Konzept- und Biografiezwang, d.h. rein
für sich genommen eine Wirkung entfalten. Zugleich impliziert das
Ausstellungsformat natürlich auch eine Kritik an der gängigen
Kunstmarktpraxis, die vor allem auf Namen (Label) und deren
nationalem oder globalem Ranking aufbaut. Die Besucher der
Ausstellung werden aufgefordert sein sich, jenseits biografischer,
zeitlicher oder sonstiger schriftlicher Zuordnungen, eine Meinung
zu bilden und im besten Fall eine Kaufentscheidung zu fällen.
Performance von Patrizia Espinosa: America’s Teddy Bear
The staggering number of school shootings* in the United States is
on the rise, and so are the victims, which in recent years have
mostly been children. More disturbingly, the majority of school
shootings have been carried out by teenagers. The average age of
the attacker in school shootings is fifteen. Under current U.S. law,
an eighteen-year-old in America can purchase a military-style gun
before he can legally buy a beer. Real guns, it seems, are just as
easy for kids to get their hands on than toy guns.
Each foam bullet was shot into ALAS (Atelier & Art Space ) gallery’s
window using a military-style-modeled toy gun. The 438 foam
bullets correspond to the number of children and adults that have
been shot during school shootings since 2012. The foam bullets
with the names and ages of the victims represent the 138 lives lost

