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Pressetext zur Ausstellung Du erkennst es am Schatten. Der Schatten ist falsch.
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Halle, den 24. Juni 2008

Du erkennst es am Schatten. Der Schatten ist falsch.

Also hängt es von mir ab, ob die Möglichkeiten Wahrheiten werden?
Die Grenzen, die ich als Künstler zu ziehen gewohnt bin, sind Grenzen der Vereinfachung. Das 
heißt nicht, dass sich das Ding, das Produkt künstlerischer Arbeit innerhalb dieser Grenzen 
bewegt. Es ist nur meine Vorstellung, und ich glaube, dass die Vorstellung, wie ich sie liefern 
möchte reine Fiktionen sind, wahr und falsch zugleich. Das ist vielleicht mein großes Glück. 
Ich benenne mit meinen Arbeiten die Ausweglosigkeit in der wir uns befinden dürfen, es gibt 
also doch das richtige Leben im Falschen und das führt mich seltsamerweise zu einer großen 
Erleichterung. 

Die Realität ist immer eine Erzählung, also immer eine sprachliche [bildliche] Angelegenheit 
und somit hat jede Realität auch einen Autor. Jede Realität ist erfunden. Auch wenn wir nicht 
wissen von wem- sie ist signiert. Es gibt keine objektive oder neutrale Realität sondern nur 
konkrete Erzählungen [Bilder], hinter denen irgendein Autor steht. (Boris Groys)

Es handelt sich bei der Ausstellung Du erkennst es am Schatten. Der Schatten ist falsch. um 
eine Darbietung von Behauptungen, Zeichen und Bildern. Ob sie wahr sind oder nicht wahr, ob 
sie simuliert sind oder lügenhaft, das ist hier völlig irrelevant. In allen Fällen zeigt sich, dass sie 
den Grund Ihrer Präsenz, den Grund ihrer Existenz vor uns verbergen werden.

Ich, Moritz Grünke bemühe mich um Aufklärung, wenn ich Ihnen mit meinen Arbeiten meinen 
Verdacht äußere, dass es allem und nichts zu trauen gilt. Aber je weiter ich gehen würde, 
desto mehr Bilder würde ich zu meiner Verfügung bekommen.
Deshalb ende ich hier und stelle fest: die Funktion der Bilder bleibt immer die gleiche: sie 
zeigen etwas und sie verbergen etwas. 

Ich lege alles offen, dass heisst auch den Moment des Täuschens und lade sie herzlich zu 
meiner Ausstellungseröffnung am 4. Juli um 21 Uhr in die Galerie dieschönestadt Am Steintor 
19 ein. 

Zur Eröffnung performt Too Fake For You (Halle) mit feinen Elektrobeats live.

Ausstellungsdauer: 4. Juli bis 12. Juli 2008
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14 bis 18 Uhr


