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„BOSC – Hier stimmt doch was nicht“
Kunstausstellung von Jean Bosc im Mathematikum wird
verlängert
Das Mathematikum zeigt in einer Kunstausstellung des französischen
Karikaturisten Jean Bosc, wie absurd unsere Welt eigentlich sein kann.
Jean Bosc (1924-1973) war gelernter Schlosser und Weinbauer. Er
war vier Jahre lang als Soldat im Indochinakrieg im Einsatz und
entwickelte sich zu einem entschiedenen Antimilitaristen. Dies zeigt
sich in seinen Karikaturen, mit denen er seine Erlebnisse zu
verarbeiten versuchte. Er nahm aber auch die Absurditäten des Alltags
in den Blick, zum Beispiel im Sport oder im ehelichen Zusammenleben.
In 20 Jahren entstanden über 3.000 Zeichnungen, die in großen
französischen Zeitungen, aber auch im Stern und in der Zeit
abgedruckt wurden. Mit scharfem Blick hebt Bosc die Grenzen der
Ordnung auf. Er erkennt genau, wo Zusammengehöriges gerade nicht
zusammenpasst und umgekehrt.
Betrachtet man die Zeichnungen mit mathematischer Brille, kann man
einige Entdeckungen machen: Es geht um mathematische Themen wie
Unendlichkeit, Perspektive, Raumpackungen, Symmetrie, aber auch
um Geometrie. Seine Figuren bewegen sich mit einem fröhlichen
Pessimismus durch die absurde Welt des Alltags. Da die
Kunstausstellung bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut
ankommt, wird sie noch bis zum Ende der Herbstferien (18. Oktober)
verlängert.
Für diejenigen, die etwas mehr über Jean Bosc und seine Kunst
wissen möchten, bietet das Mathematikum am Donnerstag, den 24.
September um 17 Uhr „BOSC am Nachmittag“ an. In kleiner Runde
erhalten Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, bei einem
Kurzvortrag, Bosc als Künstler kennen zu lernen und mehr über seine
Zeichnungen zu erfahren. Dabei setzt die Kuratorin der Ausstellung
auch immer wieder die mathematische Brille auf. Im Anschluss an den
kurzen Vortrag können die Gäste die Ausstellung besuchen und mit
der Mitarbeiterin des Mathematikum über Bosc, sein Werk und die
Mathematik dahinter ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme am
Vortrag ist im Eintrittspreis des Mathematikums inbegriffen, eine
Anmeldung über das Buchungssystem des Mathematikums ist
erforderlich.
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