
Künstler Thorsten Kern

Galerie Schriever: 11 Jahre Fotografie von Thorsten Kern
 05.02.2010 16:19 Uhr

Die Galerie Schriever zeigt derzeit die Höhepunkte der letzten 11 Jahre aus dem fotografischen Werk
des Künstlers Thorsten Kern. Ausgestellt wird in den Galerieräumen in der Pfeilstraße 11, bevor sie
dann im März in die Albertusstraße 18 umziehen wird!

Auf minimalistische, oft auch humorvolle Art zeigt uns der Kölner Fotograf
Thorsten Kern, geb. 1968, dass für ihn die Fotografie mehr sein muss, als das
symmetrische Konzept und der goldene Schnitt. Mit seinen Fotografien von
reduzierter Ästhetik und in extremen, oft mehrteiligen Formaten entzieht er dem
Betrachter das vollständige Bild und lässt ihn so ganz automatisch Teil seines
künstlerischen Konzepts werden.

Kern, der das Handwerk des Fotografen erlernt hat und seit 1997 künstlerisch
tätig ist, sieht seine Vorbilder u.a. in der Düsseldorfer Schule der 90er Jahre. Mit
seinen extrem schmalen Hoch- und Querformaten hat er einen ganz eigenen
Weg des Ausdrucks gefunden, der zu seinem Markenzeichen wurde. Seitdem
sind von S/W Panoramen bis hin zu farbreduzierten Fotografien verschiedene
Serien entstanden, die - wie in der Serie „Revisited“- weltberühmte Plätze und

Touristenattraktionen zeigen; aber ganz bewusst keine Postkartenansichten sondern begrenzte und in
jedem Fall ungewöhnliche Ausschnitte. „Wir beenden unsere Zeit in der Pfeilstraße mit Thorsten Kern, der
nach zahlreichen Ausstellungen und vielen gemeinsamen Projekten zum festen Künstlerstamm und als
einer der besonders viel versprechenden Künstler der Galerie zählt und freuen uns, ihn auch in den neuen
Räumen weiterhin vertreten zu dürfen“, so die Galeristen Ralph Schriever und Martina Kaiser.
"Seiner Wahlheimat Köln hat Kern mit "Köln_Revisited" eine eigene Serie gewidmet, in der er die
Wahrzeichen der Stadt und für Kölner bedeutsamen Plätze aus außergewöhnlichen Blickwinkeln fotografiert
und oft als mehrteilige Arbeiten festgehalten hat.
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