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Casey McKee kombiniert die Medien Fotografie und Malerei. Die Kritik an
Machtstrukturen in Systemen zieht sich durch seine Werke, wobei absurder Humor oft als Einstieg dient. In der hier gezeigten Serie wurden Fotos von Vogelköpfen aus dem Londoner Naturhistorischen Museum manipuliert und mit Porträts
von Berliner Kindern kombiniert. Die zunächst schwarz-weiß auf Leinwand gedruckten Bilder übermalte McKee mit Ölfarben, wodurch er die Grenzen zwischen
Fotografie und Malerei verwischt. Der Verweis auf früheuropäisches Heidentum
mit seinen Ritualen und Kostümen, der in den Tiermasken steckt, soll uns an
unsere Verbindung zu Natur und Tierwelt erinnern, die in der modernen Welt
weitgehend verloren gegangen ist, und außerdem daran, dass wir dem Schutz
der Ökosphäre, die wir bewohnen, mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
Den Großteil seiner Künstlerlaufbahn verbrachte McKee in Berlin. Jetzt lebt er auf
dem Land. Seine Werke werden weltweit ausgestellt und gesammelt.

Casey McKee combines photography and painting. His works criticise institutional
power systems, with absurd humour often serving as an entry point. In the series
shown here, the photographs of birds' heads from the Natural History Museum in
London were manipulated and combined with portraits of Berlin children. McKee
painted over the initially monochromatic canvas prints with oil paint, blurring the
boundaries between photography and painting. The reference to early European
paganism with its rituals and costumes serves to remind us of our connection to
nature and animals that are largely lost in a modern world. Also, it warns that we
should pay more attention to the protection of the ecosphere we inhabit.
Casey McKee spent most of his artistic career in Berlin but lives in the countryside
now. His works are exhibited and collected worldwide.
www.caseymckee.com

Mimir, 2017, Foto und Öl auf Leinwand, 50 x 44 cm • Meili, 2017, Foto und Öl auf Leinwand, 50 x 32 cm
Mimir, 2017, photograph and oil on canvas, 50 x 44 cm • Meili, 2017, photograph and oil on canvas, 50 x 32 cm
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