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Veit Goßler
Veit Goßler, geboren 1985 in Greiz, studiert seit 2005 Freie Kunst an der
Bauhaus-Universität Weimar. Seine Arbeiten wurden u.a. in Weimar, Erfurt, Dresden ausgestellt und befinden sich im Privatbesitz von Personen
in Italien, Kanada, Island und Indonesien.
Seit der frühen Kindheit führte die Faszination für andere Kulturen und
deren Lebensweise Veit Goßler immer wieder in ferne Länder - räumliche Bewegung und künstlerische Arbeit sind für ihn Teil und Ausgleich
des jeweils anderen. Belege dieser Reisen sind eine Vielzahl von Skizzen
und die eigene offene Lebenseinstellung. Akzeptanz von Veränderung
und dem Anderen an sich, bei gleichzeitiger Abgrenzung , Polaritäten
alles gepaart im eigenen, individuellen Ausdruck sind die Themen, um
die seine Arbeiten kreisen, ohne sich auf ein spezifisches Material, eine
bestimmte Vorgehens-weise festlegen zu lassen.
Contact:
Veit Goßler
Talstraße 23 / 99089 Erfurt
Mobil: +49 176 - 64 33 97 83
Mail: veit_gossler@gmx.de

Veit Goßler, born in 1985 in Greiz is a student of Fine Arts at Bauhaus
University in Weimar. His work was exposed in Weimar, Erfurt as well
as in Dresden and are privately owned by people in Italy, Canada, Iceland
and Indonesia.
Since he was a child Veit Goßler was fascinated by foreign cultures and
its lifestyle – getting in touch to native places of a certain country and
artist activities form part of its mutual balance. A variety of sketches
proof his travel experiences and his own open attitude to life. Some of
the key topics that determine Veit Goßler’s work are the acceptance of
cultural and personal change as well as the external environment itself,
polarity – all is connected to its own individual expression. What makes
this artist so special is that he doesn’t commit himself to a certain material or special procedures.

Skulptur

„Domesticated Behaviour“ | 2009
250cm x 120cm x 160cm
Metal; Gips; Kunstleder und Sprühlack

„Domesticated Behaviour“ | 2009
250cm x 120 cm x 160cm
Metal, plaster, artificial leather, varnish

Die Arbeit bezieht sich auf das voranschreitende, unnatürliches Verhalten des Menschen sich
selbst und seiner Umwelt gegenüber. Sie spielt
mit Angst, Macht und Wahrheitsflucht des liebesdürstenden Menschen.

This work relates to the proceeding, unnatural
behavior of human beings against themselves
and their environment. It plays with fears, power
and the escape from the truth of these people,
hungry for love and acceptance.

"Amor" | 2010
70cm x 60cm x 50cm | Styrodur; Bauschaum; Kondom
Der hier dargestellte Amor zersticht mit einer Nadel ein
Kondom. Er bringt liebe mit jedem Mittel. Die Ambivalenz
welche der Liebe zugrunde liegt, "von Liebe beflügelt" von
"Liebe erdrückt", spiegelt diese Arbeit.

This sculpture shows how the roman god Amor is
pricking all over a condom. He brings love to the people
through all kinds of means. This work represents the
ambivalence that is based in the world of love such as
“flying on the wings of love” and the contrary “to be overwhelmed by the excess of love”.

„SWASTIKA“ | 2011
Kuscheltiere / Größe variabel
Bei der Betrachtung gewisser Formen greift der Verstand
auf vorhandene Informationen und Erfahrungen zurück.
Zeigt man einem Kind Bilder, betrachtet es diese oft unvoreingenommen – selbst die abgebildete Anordnung von
Kuscheltieren.
Symbole wirken nur, weil wir ihnen eine gewisse Wirkung
zubilligen. Andere Kulturen sehen in denselben oder verwandten Symbolen ganz andere Informationen und verknüpfen diese anders. Wie weit schränkt man sich durch
überkommene Gedanken und selbst erschaffene Dogmen
ein und vergisst die unvoreingenommene Betrachtungsweise eines Kindes!?!

„SWASTIKA“ | 2011
Cuddly toys – size changeable
Looking at certain shapes the human mind refers to existing
information and experiences. A child looks at a picture without any prejudice and harm – even the shape of the cuddly
toys are not interesting for children.
Symbols only have a certain effect if we award this effect.
Other cultures look totally different at similar or the same
symbols and associate totally different things with them. The
question is – how much do we deny ourselves by a traditional way of thinking and self-created dogmatics? How much
do we forget the impartial point of view that is based in every
child?

"Der Menschenfeind" | 2011
Büste ca. 24 x 17 x 23 cm
Gips; Ton; Menschenhaar

“Der Menschenfeind”
Bust approx. 24 x …
Plaster, clay, human hair

Die einprägenste Haar- und Bartfrisur
des 20. Jahrhunderts, gespiegelt aus dem
Haar von Millionen von Opfern.

The most popular beard and haircut of
the 20iest century, reflected by the hair of
billions of victims.

Malerei

"Meatman" | 2010
180cm x 120cm Acryl on Linen

"Der Werdegang eines
ungeliebten Spanferkellebens" | 2011
200cm x 150cm | Acryl on linen

Alle Dinge der Welt tragen in ihrem Kern etwas Schönes. Selbst etwas so Zerstörerisches
wie eine Atombombe entfaltet Schönheit beim Anblick ihres Detonationspilzes.
Zerstörung versus Schönheit, Schönheit versus Zerstörung.
„BLOWS I“ | 2012
102 x 73 cm ; Pastellkreide auf Papier

Every object in this world hides something beautiful inside. Even something that is as destructive
as an atom bomb evolves a special beauty at its detonation. Destruction versus beauty, beauty
versus destruction.
„BLOWS I“ | 2012
102 x 73 cm ; Oil pastels on paper

„BLOWS II“ | 2012
102 x 73 cm ; Pastellkreide auf Papier

„BLOWS III“ | 2012
102 x 73 cm ; Pastellkreide auf Papier

"Imperatore" | 2009
80cm x 55cm
Watercolour on paper

Performance

"Tragbar" | 2008
160cmx 160cm
Tannenbaum; Bauhelm

"Tragbar" | 2008
160cmx 160cm
Fir tree, construction helmet

