
neues Ausstellungkonzept  
Die Bilder können den Betrachter gleichermaßen besuchen (in die 

Wohnung oder in eine andere beliebte Räumlichkeit, wandlos). 
 

Das neue Ausstellungskonzept im Detail:  die Grundidee ist, bedingt durch die Auflagen, die uns gewohnte 

Ausstellungsformen aber auch die Pandemie aufzwingen, zu umgehen. Konkret sieht dies folgendermaßen aus und 

benötigt nicht mehr als 4 m2. 

 

Die   größeren Bilder bestehen aus vielen Teilen, die kleinen sind autonom, der Transport ist einfach und die Bilder 

werden durch Holzklammern in 2er oder 3er Einheiten vor Ort zusammengestellt. Diese können von vorne oder von 

hinten betrachtet werden, die Gesamtheit ergibt eine allseitige Skulptur.  Die Aufstellungsform (gesammelt oder verteilt, 

am Boden oder hochgestellt) ist variabel und freigestellt. 

Hinter jedem meiner Kunstprojekte steht ein theoretisches Konzept, welches zu Diskussionen und Austausch führen soll. 

Als Dank dafür können sich Interessenten, die eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen, ein Bild behalten. Bilder können  

auch  gekauft werden, Preisliste und Werkverzeichnis liegen bei.  

Ein Tablet wird bereitgestellt, um die animierten Videos betrachten zu können, die das Konzept vervollständigen. Der 

philosophische Kunsttext mit Bezug auf ein konkretes ästhetisches Moment   liegt ausgedruckt bei und soll in 

Kombination mit den Bildern den Betrachter inspirieren und herausfordern.  

Die Bilder können 2-4r   Wochen   in einer konkreten Räumlichkeit bleiben. Danach, im Sinne der Grund-idee des neue 

Ausstellungskonzepts, sollten diese an andere kunstinteressierte Freunde bzw. Bekannte weitergereicht werden. Die 

Bilder sollen also auf die Reise gehen, betrachtet, diskutiert, kritisiert werden im Sinne eines Kunst-Aktivismus.   

In diesem Sinne würde ich mich freuen, die Bilder bei Interessenten in deren Wohnräume oder in eine andere von 

Betrachtern frequentierte Räumlichkeit aufzustellen und diese für einen bestimmten Zeitraum dort ausgestellt zu lassen.  

 



 

In Bezug auf das aktuelle Margeriten-Projekt würde das so aussehen (insgesamt zählt dieses Projekt 64 Rahmen): 

 

            

  

 

 

                                            

 

Weitere Bilder des Projektes können unter www.mariosimitis.com betrachtet werden, gleichfalls die Videos. 

In den letzten 2 Jahren   arbeite ich an verschiedenen Themenbereichen, die in der Form des alternativen 

Ausstellungkonzepts bald auf die Reise gehen werden oder schon unterwegs sind. 

• Margeriten - Liebesorakel (unter Bezug auf W. Benjamin und C. Monet) – fertiggestellt, verfügbar - besteht aus 

64 Bildern insgesamt. 

• Die bürgerliche See und die Fische darin (unter Bezug auf T. Adorno und Homer`s Odyssee) – Fertigstellung 

geplant für den Frühling 2022  

• Video Games and Drama (with reference to A. Danto and E. Muybridge) Fertigstellung geplant für den Herbst  

2022 

• 7 Hasen in Angriff (unter Bezug A. Dürer und J. Beuys)  

• Portraits and Landscapes - front and back (with reference to Plato and E. Bloch) 

 

 

Herzliche Grüße, Mario Simitis   

www.mariosimitis.com    mario@simitis.com.gr    + 306945970690   

links die Einheit in Teilen am 

Boden oder alternativ doch 

an der Wand        

oder im Falle eines  

Einzelbildes             

http://www.mariosimitis.com/
mailto:mario@simitis.com.gr

