# HABBU BABBU - sweet beautiful parasites
kleine Gemeinheiten zum Kaugummisyndrom
Ein ungewöhnlicher Zugriff auf die urbane Wirklichkeit. Rätselhafte Bilder die viel erzählen.
______________________________________________________________________________

Kunstausstellung in der D-Mitte/Park Kultur 20. Sept. bis 20. Okt. 2019

Das Ausstellungsprojekt, zum Thema Kaugummiflecken, präsentiert
verschiedene Werke (FineArtPrints, Videos und Objekte) des Foto-Künstlers
Wilfred H.G. Neuse, die in den letzten Jahren in Düsseldorf und anderen
internationalen Städten entstanden sind.
Seit 2016 präsentiert Neuse sein in Düsseldorf begonnenes Konzept
„Looking back on nature“ (Visualization Humboldt) zum leidigen Thema der überall
präsenten Kaugummiflecken. Dabei werden die realen, dokumentarischen
Fotoaufnahmen mit digitaler Modifikation zu reinen grafischen, ornamentalen
Werken, die erst auf den zweiten Blick ihre Herkunft freigeben.
In Part I. wurden seine Arbeiten als ein Teil im Wander-Kunst-Projekt
VIZUALIZATION HUMBOLDT in Hilden, Düsseldorf, Krefeld und Mittelamerika,
Nicaragua gezeigt.
In Part II. bereiste er 2017 während eines Stipendiaten-Aufenthaltes der
Landeshauptstadt Düsseldorf in Israel u.a. die Städte Haifa, Tel Aviv, Jerusalem und
Nazareth und präsentierte die modifizierten Arbeiten erstmals unter dem Titel
„HABBU BABBU – sweet beautiful parasite“ mit einem erweiterten, formalen Konzept
im Janco Dada Museum in Ein Hod, Israel und in der Städt. Galerie am Eck in
Düsseldorf.
In Part III. sollen schwerpunktmäßig neue, aktuelle
Modifikationen des Düsseldorfer
Innenstadtbereiches, der Altstadt sowie aus
internationalen Städten wie Amsterdam, Berlin,
Barcelona, München, Paris und anderen präsentiert
werden.
Ausgehend von den ersten Bildern auf/an der
Düsseldorfer Bismarckstrasse ist für 2019 geplant,
die grafischen Arbeiten zusammen mit Objekten
und Video zu erweitern und der Öffentlichkeit zu
präsentieren.
Das Thema soll mit einer noch zu gestaltenden
Aufklärungskampagne und weiteren Aktionen/
Führungen u.a. für Kinder erweitert werden.
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