ÜBER DIE AUSSTELLUNG
Die anhaltende COVID-19 Pandemie beeinflusst seit Monaten unser aller Leben und verschiebt zugleich
auch unsere Prioritäten und Werte. Während das Einweg-Geschirr sowie der To-Go-Einwegbecher
noch vor kurzem als Relikte aus vergangenen Zeiten geächtet wurden, erfahren sie gerade jetzt in
Krisenzeiten ihr großes Comeback und die guten Vorsätze à la Fridays for Future geraten ins Hintertreffen.
Auf den ersten Blick wirkt alles wie ein Déjà-Vu: Etliche der Details in Michael Jampolskis Motiven,
welche er zu aufwendigen Ölgemälden verarbeitet hat, kommen einem bekannt vor, und man muss
einen kurzen Moment lang innehalten: Handelt es sich hierbei nicht etwa doch um das bekannte Werk
eines alten Meisters wie Caravaggio oder Delacroix? Aber bereits im selben Augenblick fallen einem
unterschiedlichste Details ins Auge, welche uns aus dem Schwelgen über den Prunk des Barock oder
gar der Harmonie und Klarheit des Klassizismus in die Realität des heutigen Alltags zurück holen.
In seinen subversiven Kompositionen entlarvt Jampolski mit visuellen Gegensätzen bewusst Parallelen
wie wir sie auch aus Überlieferungen vom Untergang des Römischen Reichs kennen.
In den Gemälden finden sich indes Ikonen, die uns bereits aus der klassischen Malerei in unterschiedlichster
Form schon mal begegnet sind. Jedoch handelt es sich hierbei nicht um religiöse Symbole wie man
sie beispielsweise aus dem Christentum kennt. Es sind unter anderem die Logos von Konzernen und
Unternehmen, die in Folge der Globalisierung bis in die letzten Ecken der Welt vermarktet wurden und
sich damit zu modernen Götzenbildern etabliert haben.
Sei es das aus zwei goldenen geschwungenen Bögen vereinte „M“, das Antlitz einer Meerjungfrau
umringt von weißer Schrift auf grünem Hintergrund, oder eben das unverkennbare Logo eines Discountbäckers, der uns täglich am Bahnhof begegnet.
Der Glaube an endloses Wachstum ohne Rücksicht auf Verluste ist die Hoffnung und der Konsum die Erlösung.
Ein von ihm metaphorisch verwendeter Alltagsgegenstand ist der gemeine Einweg-Kaffeebecher.
Dieser versinnbildlicht für ihn die Schnelllebigkeit unserer Zeit und damit auch den verschwenderischen
Konsum der heutigen Wegwerf-Gesellschaft. Dabei nimmt Michael Jampolski unter anderem Bezug
auf die einstige hemmungslos umwobene Dekadenz des alten Roms, für deren Kosten bereits damals
nachfolgende Generationen aufkommen mussten.
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ÜBER DEN KUNSTVEREIN
Positive-Propaganda e.V. ist ein gemeinnütziger Kunstverein mit Sitz in München, der sich seit seiner
Gründung im Jahr 2012 der Etablierung zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum widmet.
Darüber hinaus betreibt Positive-Propaganda seit dem Jahr 2016 ein eigenes Artist in Residence Progamm
in dessen Zusammenhang mit (inter)nationalen Kunstschaffenden avantgardistische Ausstellungen
und Interventionen realisiert werden.
Dabei ist unser Anliegen, die Betrachter unabhängig ihrer Herkunft, ihres Alters sowie wirtschaftlichen
und sozialen Hintergrunds mit inhaltlich anspruchsvoller und gesellschaftlich relevanter Kunst zu
sensibilisieren, inspirieren und zu begeistern.
Um das „Projekt“ Positive-Propaganda authentisch und vor allem unabhängig zu halten, beschlossen
die Gründungsmitglieder des Kunstvereins einstimmig, jegliche Art von Sponsoring durch kommerzielle
Unternehmen oder Immobilienkonzerne für die Finanzierung klar auszuschließen. Der Kunstverein hat
es sich somit zum Ziel gesetzt, seine Fördermittel für eine nachhaltige Realisierung der Projekte rein
aus Kooperationen mit regionalen Förderern sowie Kulturfonds und privaten Spenden zu beziehen und
wird seit 2016 vom Kulturreferat der Stadt München institutionell gefördert.
Sollten auch Sie diese Ideale teilen, freuen wir uns über Ihre ideelle Unterstützung in Form einer
Spende oder Fördermitgliedschaft um zukünftig ähnliche Projekte gemeinsam realisieren zu können.
Weitere Projekte als auch Informationen über den Kunstverein finden Sie auf unserer Website:
WWW.POSITIVE-PROPAGANDA.ORG
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