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projekt 3. kunsttransport

mitgefühl mit u -mäusen
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leiter mit mäusebildern
am rand der gleise
oder im waggon
erregt aufmerksamkeit,
erinnert an die mäuse,
die unter uns leben.

dort ist es laut,
dort vibriert es,
dort ist es hell,
dort wird vergiftet,
dort gibt es etwas zu essen.

video von mäusen im zwischengeschoß
transportiert die mäuse
aus dem untergrund
zu den reisenden,
denen die getarnten nager
auf den gleisen davongehuscht sind.

die maus reist ein paar stationen
mit
in den gedanken der menschen.
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projekte
auswahl
version 2– abstrakt
projiezierte mäuse auf dem boden
transportierte mausbilder aufgereiht an der wand bis zur decke
ggf. ton – zug kommt, mäuse verschwinden; zug fährt ab, mäuse erscheinen
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1992
1993
1993
1996
1998
1998
1998
2000
2001
2003
2003

frauen, diainstallation, witten
wasservision, kunstförderpreis, stadt witten
arbeiter, fotografien, hagen
omas, panorama- installation, sulzburg
mehr platz zum leben, multivision, hans mielich platz, münchen
platt, hund, blech, nicht aus stroh, panorama- installationen, münchen
menschen in muenchen, multivision, mediale nürnberg
münchner erde nach berlin, politische performance, münchen/berlin
sterbebegleitung, multivision, dasein e.v., münchen
gruenstreifen, fotos und multimediainstallationen, grafing
kunsttransport, kunstaktion/multimedia in u- bahn münchen, cielo 11,
muenchen

1961
1981- 1983
1983- 1989
1991- 1993
1993- 1994

geboren in mannheim
studienreise, kairo-kapstadt,vorträge afrika
studium wirtschaftsingenieur, darmstadt, paris
studien fotografie, schüler von borowski/schiffer, bochum/witten
studien diamultivision, hamburg, cambridge, kursk

gernot thomas
untere grasstraße 5
81541 münchen
phone 089 625 00 864
mail projects@gernotthomas.de
www.gernotthomas.de

vita
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ferngläser und taschenlampe
helfen
nach mäusen zu suchen und
sie anderen zu zeigen.

menschen entdecken die mäuse,
menschen sind irritiert,
menschen beobachten die mäuse,
menschen lächeln.

mitgefühl mit u -mäusen

wildschütte

version 1 – wie beim kunsttransport
bahnsteig mit projieziertem mäusevideo auf den gleisbett,
transportierte leiter mit mausbildern, ferngläser und taschenlampe zum mäusesuchen
ggf. ton – zug kommt, mäuse verschwinden; zug fährt ab, mäuse erscheinen

„mitgefühl mit u-mäusen“
mäuse leben
auf und zwischen
den schienen der u -bahn.

gernot thomas
projekt kunststransport im kunstbunker tumulka

die elemente der aktion
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