
Der moderne Denker  (Le Penseur moderne) - von Beeb 

Wettbewerbsbeteiligung bei MACHT KUNST - Ihre Skulptur für Berlin
Deutsche Bank und Art-Invest Real Estate - 5.11. - 8.11.15

Das Konzept
Die Figur stellt eine Variante und zeitgenössische Interpretation der weltberühmten
Skulptur von Auguste Rodin, Le Penseur dar.

Der Denker hier schaut nicht einfach irgendwohin oder in sich hinein, sondern schaut
direkt auf den Bildschirm eines Smartphones. Damit wird eine Situation beschrieben,
die für uns alle eine Alltags-Wahrnehmung und Erfahrung geworden ist.: Mit Hilfe eines
Smartphones oder Tablets kann man sich, egal wo man ist, schnell Infos oder Rat
holen: Wo muss ich lang gehen, soll ich das kaufen, etc. ... Oder sich in einer
langweiligen Situation zerstreuen oder unterhalten lassen. In jeder Situation wird auf
das Gerät zurückgegriffen. 
Nutzt man diesen modernen Begleiter selber noch nicht, ist man überall mit den
Nutzern konfrontiert, die abgewandt von ihrer Umgebung mit leicht nach vorne
gebeugter Körperhaltung auf einen kleinen Bildschirm schauen. Das Medium ist
allgegenwärtig geworden. 

Im Setting mit der Skulptur des Denkers steht das Smartphone als Symbol für die
modernen Geräte, die es dem heutigen Menschen erlauben, permanent mit der ganzen
Welt verbunden zu sein und Zugriff auf Information, Wissen, Erkenntnisse zu haben. 
Das (Nach)Denken wird somit untrennbar mit einem technischen Gerät dargestellt.
Diese Abhängigkeit soll die Frage aufwerfen, wie weit es um die Qualität des Denkens
bestellt ist, wenn der Nachdenkende ohne Anstrengung, Lösungen und
Entscheidungshilfe konsumieren kann.

Der Name ›Der moderne Denker‹ verweist auf die Dimension, dass wir alle davon
betroffen sind.

Skulpturen gehören zu einer der ältesten Kunstformen der Menschheit, existieren diese
doch schon seit mehreren 10.000 Jahren v. Chr. Durch die Nutzung des klassischen
Materials Bronze wird die Skulptur in den Kontext der Kulturgeschichte gesetzt. Auch
das Nachdenken über sich und Gott und die Welt hat Tradition. Nur heute hat es eine
neue Dimension bekommen. Ist diese von Vorteil oder von Nachteil?

Detail Info Skulptur:
1. Figur 19cm hoch, 11 cm breit, 2. Smartphone 11,8cm hoch, 6 cm tief
Materialien: ungebrannter Ton, Acrylfarbe, Smartphone.
Im Sockel signiert.

Der Künstler will anonym bleiben, arbeitet unter dem Künstlernamen Beeb und lässt
sich durch Gaby Barton vertreten. Der Künstler ist seit den 70er Jahren künstlerisch
tätig und experimentiert mit Materialien. Seine Ideen reflektieren aktuelle Themen. So
hat er mit der Skulptur etwas künstlerisch thematisiert, was dem Langenscheidt-Verlag
gerade eine Auszeichnung zum Jugendwort des Jahres 2015 ist: Smombie.

Eine Skulptur mit Potential im Kunstmarkt.
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