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Das Bild DER SPRUNG zeigt den springenden Menschen zwischen Absprung und Landung, 
auch eine Hommage an den französischen Maler, Bildhauer und Perfomancekünstler Yves Klein 
und ein Zitat aus dessen Projekten 

Auskommen ohne eigene Worte,  sind sie ent-

nommen der Eröffnungsre de zur Ausstellung

in der Galerie Süd in Magdeburg (11.X.-19.XI.2007), 

gehalten von dem Magdeburger Kabarettisten Bernd Götz (www.goetzenbilder.eu)   

danke dafür 

Volker Veit

„Yves springt“ Acryl auf Leinwand 180x345cm     2006
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Ein Familienname, 
der Assoziationen weckt, 
Veitstanz, oft wurde man ermahnt als Kind, keinen Veitstanz aufzuführen,
Veitstanz eine volkstümliche Bezeichnung für krankhafte motorische Störungen, gegen die 
im Mittelalter der heilige Veit als Helfer und Heiler aufgerufen wurde, 
Veitstanz, auch Tanzwut genannt, ist eine im Mittelalter epidemisch auftretende Erkrankung, 
heute nennen sich diverse Tanzevents hier und da Veitstanz, aber auch 8000 Menschen 
leiden in Deutschland an dieser Fehlentwicklung im Nervensystems.
Mit dem allen freilich hat Volker Veit nichts zu tun, aber man neigt schon dazu, sich mit der 
(auch ganz zufälligen) Bedeutung seines eigenen Namens zu beschäftigen.
Positiv könnte man unter Veitstanz begreifen: eine fast leidenschaftliche Ausrichtung auf 
eine Sache, darin sich nahezu selbstvergessen bewähren.

„Spind“ Mixed-Media auf Sperrholz     300x140cm     2007 „Umkleideraum“ Mixed-Media auf Sperrholz 100x260cm     2007
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Ein Künstler, 

der sich mit solchen Objekten so und nicht anders auseinandersetzt, die sozusagen in der 
Vergangenheit geborsten sind, aber sich mit fast veitstanzartiger Heftigkeit bis in die 
Gegenwart drängen, muss kalkulieren, dass er etwas auslöst, was von seinem Werk wegführt, 
das ist nahezu eine Wesentlichkeit seines künstlerischen Tuns. 
In manchen Fällen, so Prora, kann das vornehmlich politisch geprägt sein, in anderen Fällen 
rücken andere Momente in den Vordergrund, aber wenigstens das Sinnhafte schwingt immer 
mit.

Volker Veit fokussiert und variiert den Punkt zw ischen den Dingen.
Literar isch und dramatisch beschreibt man dies auch als die Misere zwischen den Stühlen.

Das Bild HIMMEL UND HÖLLE weist bereits in der Benennung auf ein Dazwischensein hin 
und erörtert das Problem an einem Kinderspiel, dem die kids schon lange nicht mehr frönen.

Volker Veit bedient, wenn er sich zwischen den Zeiten und den Dingen bewegt, 
Schnittstellen von Gesellschaft und Geschichte.

„ausgespielt“ Acryl auf Leinwand    390x230cm     2006
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In Veit muss man nicht nur mit den Sinnen eintauchen sondern 
auch mit dem Geist, dann erweitert sich sein Bildertum zu einer Art 
ideologischer Performance.
Er beschreitet, wie mir dünkt, mit Konsequenz einen Weg, seiner 
vormaligen Affinität zum fotografischen Bild eine durchaus 
ideologisch und menschliche Performance abzugewinnen und, derzeit 
noch im Background der Bildhaftigkeit, dazu zu setzen.
Der Künstler kann sich somit aus meiner Sicht einer schönen 
schöpferischen Aufgabe zukünftig gewiss sein: Seine und auch meine 
Definitionen und Beschreibungen seines Anliegens stärker im Bild 
zum Ausdruck zu bringen und damit die Spanne zwischen zwischen
bildnerischer und verbaler Aussage zu Gunsten des Bildes zu 
verändern, ohne an ideeler Faszination zu verlieren.

„11 Schritte“ Mixed-Media auf Sperrholz     70x600cm     2003 „6 Bahnen“ Mixed-Media auf Sperrholz     70x450cm     2005
„3 Steine # III“, „3 Steine # VII“, „3 Steine # V / # VI“ Objekte auf Filz     2007


