
Pedro Blas Garcia

Pedro Blas ist ein venezolanisch-spanischer Künstler. Schon als Teenager begann er zu malen.
1993 schloss er sein Studium in Design, Grafik in Caracas (Venezuela) ab, wo er in seinem
eigenen Studio für große Marken und Werbeagenturen sowie an eigenen künstlerischen 
Projekten arbeitete.

Blas‘ Arbeit befasst sich mit Grafik, Fotografie, Malerei und audiovisuellen Medien, Druck und
Lichtdesign. Er sucht permanent nach Dynamik, Transformation, digitaler Revolution, Innovation
und Themen in Bezug auf die aktuelle Zeit, in der wir leben.

Pedro Blas ruft seit den 90er Jahren einen Geist in seiner Arbeit hervor, der sich wie eine Kollision
zwischen einer analogen Vergangenheit und einer digitalisierten Zukunft anfühlt, in der sich
Mensch und Maschine unweigerlich weiterentwickeln und in einem Prisma von Gradienten von
Seite an Seite stehen Neon, geometrische Formen, optische Muster und regelmäßige und
unregelmäßige Gitter, die Licht und Farbe in der visuellen Transformation projizieren.

Blas ist ein Unterprodukt, das genau in dem technologischen Zeitalter begann, in dem Kinder 
das Leben im Internet entdeckten. Er untersucht das Ergebnis dieser langen Bildschirmzeit, wie 
sichdie Verschiebung des Lichtspektrums auf Farbe und Modulwiederholung auswirkt.

“Farbe entsteht nur durch Licht, und Licht ist der einzige Grund, warum das Leben passiert.
Licht und Farbe sind die Essenz der visuellen Kunst. Dank Fernsehen, Computern und moderner
Beleuchtung können wir Licht und Farbe völlig verändert wahrnehmen. “

Für Blas ist seine Kunst eine Meditation darüber, wie wir visuelle Informationen konsumieren.
Inspiriert von kinetischen Künstlern wie Carlos Cruz-Diez, Victor Vasarely, Bridget Riley, Jesús
Rafael Soto, Yvaral, Eadweard Muybridge, Marcel Duchamp, Max Bill, George Rickey und MC
Escher, die den Moiré-Effekt (in dem die farbigen Linien verwendet wurden) verwendeten. Im
Gegensatz dazu vermittelt seine zeitgenössische Arbeit den Eindruck von Bewegung (Kunst,
kinetische Kunst) und erzeugt das Gefühl der Schwingung, wenn sich die Position des
Betrachters in Bezug auf die Arbeit ändert. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, verwendet
Blas verschiedene Programme oder Software in Verbindung mit analoger und digitaler Fotografie,
die es ihm ermöglichen, sein Pinsel zu sein und seine Projekte auszuführen, die dann in Fresken,
Wandbilder, Gemälde und Skulpturen übersetzt werden können, die dem Geschehen einen
taktilen Wert im eigenen Kopf und der digitalen Welt verleihen.
“Ich habe das Gefühl, dass ich als einfacher Maler aufgewachsen bin, heute mit Wissen und
Ausbildung als Maler, und jetzt ist mein Hauptziel, jede akademische Ausbildung beiseite zu legen
und in der Lage zu sein, Kunst frei zu machen. Er sagte mir, ich solle die Werkzeuge mitbringen,
die am besten funktionieren.” Blas stellt in verschiedenen Galerien oder eigenen Ausstellungen
auf der ganzen Welt aus.
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