Arnaldo Drés González

REDES DE PÁNICO
Y ANHELO
Networks of Panic and Longing /
Netzwerke von Panik und
Sehnsucht
2010 - 2022

"Networks of Panic and Longing" combines
González's first video works with current pieces of
drawing and painting, photography, video and sound,
based on the exploration of the poetics of his home in
Venezuela, the connection he has with his memory as
a migrant and the development of an imaginary
influenced by the news he receives from his country
from a distance.
The works expose between contemplation of
the external environment in Venezuela and Germany,
some experiences with the family at home and the
graphic representation of his imaginary. As a whole,
the works build intimate narratives with melancholy,
fear and beauty. "Networks of Panic and Longing"
seeks to transform an individual memory into poetic
experiences to reflect on migratory movements,
political and economic conflicts, the change in the
perception of home, the construction of a new place of
one's own and the mobility of identity between
different geographic territories.

„Netzwerke von Panik und Sehnsucht“
verbindet González' frühe Videoarbeiten mit aktueller
Zeichnung und Malerei, Fotografie, Video und Sound.
Die Serie untersucht die Poetik der Räume seines
Hauses in Venezuela, die Verbindung, die er mit seiner
Erinnerung als Migrant hat, und die Entwicklung einer
Imagination, die von den Nachrichten beeinflusst wird,
die er aus der Ferne aus seinem Land erhält.
Die Arbeiten zeigen zwischen Betrachtungen der
äußeren Umgebung in Venezuela und Deutschland,
einige Gedächtnisse mit der Familie zu Hause und der
grafischen Darstellung seiner Imagination. Die
Kunstwerke bauen intime Erzählungen mit Melancholie,
Angst und Schönheit auf. „Netzwerke von Panik und
Sehnsucht“ versucht, ein individuelles Andenken in
poetische
Erlebnisse
zu
verwandeln,
um
Migrationsbewegungen, politische und wirtschaftliche
Konflikte, den Wandel der Wahrnehmung von Heimat,
die Konstruktion eines neuen eigenen Ortes und die
Mobilität der Identität dazwischen zu reflektieren
verschiedene geografische Territorien.

Video and photography as a medium allow
González to transform his own experiences and
feelings as a migrant in Europe, what remains of his
past, and what remains in his mind of his current
communication with family and friends in his home
country. Sometimes he documents a specific event and
other times he recreates realities from a subjective
perspective, simulating that viewers open and close
their own eyes wondering what they see and what they
feel.

Video und Fotografie als Medium ermöglichen
es González, seine eigenen Erfahrungen und Gefühle als
Migrant in Europa zu transformieren, was von seiner
Vergangenheit übrig und auch was ihm von seiner
aktuellen Kommunikation mit Familie und Freunden in
seinem Heimatland in Nachklang geblieben ist.
Manchmal dokumentiert es ein bestimmtes Ereignis und
manchmal stellt es Realitäten aus einer subjektiven
Perspektive nach und simuliert, dass die Zuschauer ihre
eigenen Augen öffnen und schließen und sich fragen, was
sie sehen und was sie fühlen.

Together with other media such as drawing
and painting, perhaps will make us think about human
integrity and thus build existentialist narratives.

Zusammen mit anderen Medien wie Zeichnung
und Malerei kann es uns dazu bringen, über die
menschliche Integrität nachzudenken und so
existentialistische Erzählkünste aufzubauen.
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Video still

"Redes de Pánico y Anhelo" compiles the 4channel video installation "The Package and the
Grandmother, 2022", the video “Respira, 2022”, the
series of drawing and painting "Lonas del Jardin,
2021 - 2022", "Revelaciones, 2018 - 2022", the artist
books "Arrive and Return, 2017", and "Alles ist
schnell vergessen, 2017", the large-format painting
"Colacolor, 2017, and the videos “Desvelo en un
Jardín Desasosegado, 2016” and "Persianas del
Tiempo, 2010".

„Networks of Panic and Longing“ stellt
die 4-Kanal-Videoinstallation „The Package and
the Grandmother, 2022“, das Video „Respira,
2022“, die Zeichnung und Malerei Serie „Lonas
del Jardin, 2021 – 2022“, „Revelaciones, 2018 –
2022“ die Künstlerbücher „Arrive and Return,
2017“ und „Alles ist schnell vergessen, 2017“, das
großformatige Malerei „Colacolor, 2017, und die
Videos “Desvelo en un Jardín Desasosegado,
2016” und „Persianas del Tiempo, 2010“.

Arnaldo Drés González

EL PAQUETE Y
LA ABUELA
The Package and The Grandmother /
Das Paket und Die Oma /
2022
4 channel video installation, black and
white, color, sound, 09:58¨ loop
4-Kanal-Videoinstallation, Schwarzweiß,
Farbe, Ton, 09:58 Min, in Loop
1920 x 1080 px
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Four videos offer us a contemplative and
curious look between what looks like a sailboat and
a lady's house. She is the grandmother of Arnaldo
Drés González, whom we see on any day at her
house (2013) and at the same time we see her
receiving a package full of food and other essential
goods at Christmas (2016). That has been sent by
one of her children from Spain to Venezuela. With
the hyperinflation in the last 10 years in the
Caribbean country, some families with foreign
descent have had the opportunity to receive aid from
abroad.

Vier Videos bieten uns einen nachdenklichen
und neugierigen Blick zwischen dem, was aussieht
wie ein Segelboot, und einem Frauenhaus. Sie ist die
Großmutter von Arnaldo Drés González, den wir
jeden Tag in ihrem Haus sehen (2013) und
gleichzeitig sehen wir, wie sie zu Weihnachten
(2016) ein Paket voller Lebensmittel und anderer
lebensnotwendiger Güter erhält. Das wurde von
einem ihrer Kinder aus Spanien nach Venezuela
geschickt. Mit der Hyperinflation in den letzten 10
Jahren in dem karibischen Land hatten einige
Familien mit ausländischer Abstammung die
Möglichkeit, Hilfe aus dem Ausland zu erhalten.

González's grandmother emigrated from the
Canary Islands to Venezuela in the 1950s. She was
one of the many people who emigrated to Latin
America as a result of the political crisis left by the
Franco regime. The first trips were made on fishing
boats, historically known as ghost ships, a reference
that González uses to recreate it through video in
this installation. However, over the years, political,
economic and social conflicts seem to repeat
themselves in cycles. 70 years later the crisis
returns, but in reverse, in Venezuela.

González' Großmutter wanderte in den
1950er Jahren von den Kanarischen Inseln nach
Venezuela aus. Sie war eine der vielen Menschen, die
infolge der politischen Krise des Franco-Regimes
nach Lateinamerika ausgewandert sind.

"The Package and the Grandmother" is a
video installation that shows coincidences in time.
On the one hand, it recreates a historical narrative of
the past of a migrant community in Latin America
and, on the other hand, it documents real events of
contemporary times. González transforms here the
memory into an audio-visual poetry experience to
connect a collective memory with a historical past
and present.
Previous image / Vorheriges Bild:
Proposal view for the 22ª Bienal
Sesc Videobrasil, 2023 /
Vorschlagsansicht für die 22ª
Bienal Sesc Videobrasil, 2023

Die
ersten
Fahrten
wurden
auf
Fischerbooten unternommen, die historisch als
Geisterschiffe bekannt waren, eine Referenz, die
González verwendet, um sie in dieser Installation per
Video nachzubilden. Im Laufe der Jahre scheinen
sich jedoch politische, wirtschaftliche und soziale
Konflikte zyklisch zu wiederholen. 70 Jahre später
kehrt die Krise in Venezuela zurück, aber umgekehrt.
„Das Paket und die Oma“ ist eine
Videoinstallation, die zeitliche Zufälle zeigt.
Einerseits stellt es eine historische Erzählung der
Vergangenheit einer Migrantengemeinschaft in
Lateinamerika nach und andererseits dokumentiert
es reale Ereignisse der Gegenwart. González
verwandelt hier die Erinnerung in ein audiovisuelles
Poesieerlebnis, um ein kollektives Gedächtnis mit
einer historischen Vergangenheit und Gegenwart zu
verbinden.
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Three bodies try to move forward while facing a storm. The
feeling of being lost activates quickly our perception of their
environment and the concern to know what or who they are. We will try
to define their identities, their language and the place where they move.
An individual and social construction of the existence in a situation of
uncertainty.

RESPIRA
Breath / Atmen
2022
Single channel video, black and white, sound, 04´30´´ in loop
Einkanalvideo, schwarzweiß, Ton, 04:30 Min, in Loop
1920 x 1080 px
Video stills

Inspired by human migratory movements and the concept of
family, González represents in the video a storm scenario as a metaphor
of a global problem. The absence of a calm place without conflicts. This
combines his imaginary with the memory of his migrant experience in
Europe, his concerns in relation to the political-social and economic
crisis in his native country Venezuela, as well as the humanitarian fight
against the Covid-19 pandemic.
The video was finished a week before the media learned about
the entry of Russian troops into Ukraine (February 2022), a fact that to
this day continues to affect the whole world.
Drei Körper versuchen, sich vorwärts zu bewegen, während sie
einem Sturm gegenüberstehen. Das Gefühl, verloren zu sein, aktiviert
schnell unsere Wahrnehmung ihrer Umgebung und die Sorge, zu
wissen, was oder wer sie sind. Wir werden versuchen, ihre Identität, ihre
Sprache und den Ort, an den sie sich bewegen, zu definieren. Eine
individuelle und soziale Konstruktion der Existenz in einer Situation der
Ungewissheit.
Inspiriert von menschlichen Migrationsbewegungen und dem
Familienbegriff stellt González im Video ein Sturmszenario als
Metapher für ein globales Problem dar. Das Fehlen eines ruhigen Ortes
ohne Konflikte. Diese verbindet sein Imaginäres mit der Erinnerung an
seine Migrantenerfahrung in Europa, seine Besorgnis in Bezug auf die
politisch-soziale und wirtschaftliche Krise in seinem Heimatland
Venezuela sowie den humanitären Kampf gegen die Covid-19Pandemie.
Das Video wurde eine Woche, bevor die Medien vom Einmarsch
russischer Truppen in die Ukraine (Februar 2022) erfuhren,
fertiggestellt, eine Tatsache, die bis heute die ganze Welt betrifft.

Arnaldo Drés González

LONAS DEL
JARDÍN
Garden Tarps /
Gartenplane
Ongoing Project / From / Seit 2021
Drawing, Painting, Objects and Installation.
Zeichnung, Malerei, Objekte und Installation.

From the Serie / Aus der Serie: Redes de Pánico y Anhelo / Networks of Panic and Longing / Netzwerke von Panik und Sehnsucht

One of the first social actions when migrating from one
place to another is “integration”. Integrate into a new culture, a
new place, an undertaking of new paths, but always keeping in
our memory the place of origin. The sense of belonging becomes
every day. Sometimes it becomes very clear, sometimes very
abstract. That is the metaphor of González's "Lonas del Jardín".
A large-scale series of mixed media drawing and painting done
on tarps used in house construction.
The tarp material also evokes migrant tents around the
world as they wait for stability, legality and security. Arnaldo
intervenes in them with lines that refer to human figures,
landscapes and maps. That shows us a universe that connects with
our memories, past, present and future. The series also extends
with interventions on some found objects such as window blinds.
Eine der ersten sozialen Aktionen bei der Migration von
einem Ort zum anderen ist die „Integration“. Das bedeutet, sich
in eine neue Kultur und in ein Unterfangen neuer Wege zu
integrieren, aber immer den Ursprungsort im Gedächtnis zu
behalten. Das Zugehörigkeitsgefühl wird alltäglich. Manchmal
wird es sehr klar, manchmal sehr abstrakt. Das ist die Metapher
von González' „Lonas del Jardín“. Eine groß angelegte Serie von
Mixed-Media-Zeichnungen und -Malereien auf Planen, die beim
Hausbau verwendet werden.
Das Planenmaterial erinnert auch an Zelte von
Migranten auf der ganzen Welt, die auf Stabilität, Legalität und
Sicherheit warten. Arnaldo greift in sie mit Linien ein, die auf
menschliche Figuren, Landschaften und Karten verweisen. Das
zeigt uns ein Universum, das sich mit unseren Erinnerungen,
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet. Die Serie wird
auch durch andere Eingriffe an einigen gefundenen Objekten wie
Jalousien erweitert.

Exhibition View (Ausstellungsansicht): Tranformationen (Transformation), Installation with Swen Kaehlert. Mixed Media on Tarp, Wood, Painting-objects, Lights /
Mischtechnik auf Plane, Holz, Malereiobjekte, Leuchten, Zehntscheune, Stadhagen, Germany, 2022
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Descubrimiento D5 (Discovery D5 / Entdeckung D5), 2022
Mixed Media on Tarp (marker, ink, charcoal, acrylic).
Gemischte Medien auf Plane (Marker, Tinte, Kohle, Acryl),
216 x 420 cm

Carpa (Tent / Zelt), 2021. Assemblage
(wood, rope, tarp / Holz, Seil, Plane),
320 x 290 x 175 cm

Arnaldo Drés González
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Exhibition View (Ausstellungsansicht)
Hamburg Emerging Artist, Installation (Drawing, Painting, Objects, Digital Photography, Video)
Zeichnung, Malerei, Objekte, Digitalfotografie, Video
Affordable Art Fair Hamburg, Germany, 2021
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Descubrimiento D2 (Discovery D2 /
Entdeckung D2), 2021
Mixed media on Tarp (marker, ink,
charcoal, acrylic)
Gemischte Medien auf Plane
(Marker, Tinte, Kohle, Acryl)
205 x 189 cm
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From the Serie / Aus der Serie: Redes de Pánico y Anhelo / Networks of Panic and Longing / Netzwerke von Panik und Sehnsucht

Descubrimiento D4 (Discovery D4 / Entdeckung D4), 2021. Mixed media on Tarp (marker, ink, charcoal, acrylic) / Gemischte Medien auf Plane (Marker, Tinte, Kohle, Acryl), 371 x 216 cm

Carpa 2 (Tent 2 / Zelt 2), 2022. Assemblage (wood, rope, tarp / Holz, Seil, Plane), 320 x 290
x 175 cm Exhibition View (Ausstellungsansicht): Tranformationen (Transformation)
Zehntscheune, Stadhagen, Germany, 2022
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(Detail) Sinfonía (Symphony / Symphonie), 2021
Mixed Media on Window Blind (wax, graphite, marker, light)
Gemischte Medien auf Jalousie (Wachs, Bleistift, Marker, Licht)
154 x 79,5 cm

Exhibition View (Ausstellungsansich)
Tranformationen (Transformation)
Installation with Swen Kaehlert, Zehntscheune,
Stadhagen, Germany, 2022

Exhibition View (Ausstellungsansicht): Tranformationen (Transformation)
Zehntscheune, Stadhagen, Germany, 2022
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DESVELO EN UN JARDÍN
DESASOSEGADO
Sleepless in a Restless Garden / Schlaflos in einem unruhigen Garten
2016
Single channel video, color, sound, 03´54´´ in loop /
Einkanalvideo, Farbe, Ton, 03:54 Min, in Loop
1920 x 1080 px

Gonzalez's memories recorded on video combine the
exploration of his external environment (the landscape) and his
introspection. He documented during the fall of 2014 his first
outings in Germany after emigrating from Venezuela. A first
contact with unknown cold weather in Caribbean lands. Video as
a medium allows him to transform his own experiences and
feelings as a migrant in Europe, what's left of his past and what
remains in his mind from his current communication with family
and friends in his country. He transforms his memories into nonlinear stories rooted in his feelings.
Die auf Video aufgezeichneten Erinnerungen von
Gonzalez verbinden die Erforschung seiner äußeren Umgebung
(der Landschaft) und seine Introspektion. Er dokumentierte im
Herbst 2014 seine ersten Ausflüge in Deutschland nach der
Emigration aus Venezuela. Ein erster Kontakt mit unbekannter
Kälte in karibischen Ländern. Video als Medium ermöglicht es
ihm, seine eigenen Erfahrungen und Gefühle als Migrant in
Europa zu transformieren, was von seiner Vergangenheit übrig
und was ihm aus seiner aktuellen Kommunikation mit Familie
und Freunden in seinem Land in Gedächtnis geblieben ist. Er
verwandelt seine Memoiren in nicht-lineare Geschichten, die in
seinen Gefühlen verwurzelt sind.
Video stills

Isla (Insel), 2022. Mixed Media on Canvas (graphite, marker, wax and acrylic)
Mischtechnik auf Leinwand (Graphit, Marker, Wachs und Acryl)
100 x 100 cm
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REVELACIONES
Revelations / Enthüllungen
From / Seit 2018
Drawing, Painting
Zeichnung, Malerei

"Revelations" is a series of drawings and paintings made
particularly with the union of wax and acrylic colors, crayon,
markers and pencil on paper. González is mainly interested in
paper found in packaging and on the street. Due to the very
delicate materials from which they are made, he considers
fragility as a key element to give context to his drawings.
The wax allows working with transparencies and
translucent aesthetics. Torn papers are also included. The effect
of wax on paper produces a revealing effect: an imaginary close
to supposed cartography, figuration and human abstractions. This
narrative usually connects with the audience's knowledge of
geography, inviting them to identify, relate or discard forms
apparently related to the continents. This situation alludes to the
territorial thought, place of origin and sense of belonging that we
human beings have in our subconscious.

"Enthüllungen" ist eine Serie von Zeichnungen und
Gemälden, die insbesondere durch die Vereinigung von Wachsund Acrylfarben, Buntstiften, Markern und Bleistift auf Papier
und Leinwand entstanden sind. González interessiert sich
hauptsächlich für Papier, das in Verpackungen und auf der
Straße gefunden wird. Aufgrund der sehr empfindlichen

"Enthüllungen" ist eine Serie von Zeichnungen und
Gemälden, die insbesondere durch die Vereinigung von Wachsund Acrylfarben, Buntstiften, Markern und Bleistift auf Papier
und Leinwand entstanden sind. González interessiert sich
hauptsächlich für Papier, das in Verpackungen und auf der
Straße gefunden wird. Aufgrund der sehr empfindlichen
Materialien, aus denen sie bestehen, betrachtet er
Zerbrechlichkeit als Schlüsselelement, um seinen Zeichnungen
einen Kontext zu geben.
Das Wachs ermöglicht das Arbeiten mit Transparenzen
und durchscheinender Ästhetik. Zerrissene Papiere sind ebenfalls
enthalten. Die Wirkung des Wachses auf dem Papier oder der
Leinwand erzeugt eine aufschlussreiche Wirkung: eine imaginäre
Nähe zu vermeintlichen Kartografien, Figurationen und
menschlichen Abstraktionen. Diese Erzählung verbindet sich
normalerweise mit dem Wissen des Publikums über Geographie
und lädt es ein, Formen zu identifizieren, in Beziehung zu setzen
oder zu verwerfen, die scheinbar mit den Kontinenten in
Verbindung stehen. Diese Situation spielt auf das
Territorialdenken, Herkunfts- und Zugehörigkeitsgefühl an, das
wir Menschen in unserem Unterbewusstsein haben.

Exhibition View (Ausstellungsansicht)
Tranformationen (Transformation), Installation with Swen Kaehlert, Zehntscheune,
Stadhagen, Germany, 2022

Revelación #1 from "Revelaciones (R.ii)" Serie, 2018
Mixed media on paper (graphite, marker, wax and acrylic)
Mischtechnik auf Papier (Graphit, Marker, Wachs und Acryl), 100 x 100 cm

Arnaldo Drés González

From the Serie / Aus der Serie: Redes de Pánico y Anhelo / Networks of Panic and Longing / Netzwerke von Panik und Sehnsucht

Caribe (Karibik), 2020.
Mixed Media on Canvas (graphite, marker, wax and acrylic)
Mischtechnik auf Leinwand (Graphit, Marker, Wachs und Acryl)
(1) 2,66 x 44,5 cm., (2) 1,95 X 48 cm

Revelación #2 from "Revelaciones (R.ii)" Serie, 2018
Mixed media on paper (graphite, marker, wax and acrylic)
Mischtechnik auf Papier (Graphit, Marker, Wachs und Acryl), 70 x 100 cm
Exhibition view (Ausstellungsansicht)
Revelaciones (Revelations / Enthüllungen), Solo show / Einzelausstellung,
galerie holzhauer hamburg, Germany, 2018
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Revelación #3 (Detail) from "Revelaciones (R.ii)" Serie, 2018. Mixed media on paper (graphite, marker, wax and acrylic)
Mischtechnik auf Papier (Graphit, Marker, Wachs und Acryl), 100 x 100 cm
Exhibition view (Ausstellungsansicht): Revelaciones (Revelations / Enthüllungen), galerie holzhauer hamburg, Germany, 2018

ARRIVE AND RETURN
Ankommen und Zurückkehren

Artist Book / 2017
Künstlerbuch

ALLES IST SCHNELL
VERGESSEN
Everything is Quickly Forgotten

Artist Books / 2017
Künstlerbücher

Artist's Books by Arnaldo Drés González
explores their appropriation founding them on the
street in order to later eliminate visual
information printed on them and build new
narratives through drawing.

Künstlerbücher von Arnaldo Drés González
erforschen ihre Aneignung, indem sie sie auf der
Straße gründen, um später darauf gedruckte
visuelle Informationen zu eliminieren und durch
Zeichnung neue Erzählungen aufzubauen.

"Arrive and Return" is a small notebook
that has a reading dynamic from two opposite
directions. It invites viewers to turn it over, and
expand the page from the center point as if there
were a map to search for treasure. This book
comes in a handmade packaging and has a poetry
written in Spanish by González inspired by the
political conflicts of the world.

"Ankommen und Zurückkehren" ist ein
kleines Notizbuch, das eine Lesedynamik aus zwei
entgegengesetzten Richtungen hat. Es lädt den
Betrachter ein, es umzudrehen und die Seite vom
Mittelpunkt aus zu erweitern, als ob es eine Karte
gäbe, auf der man nach Schätzen suchen könnte.
Dieses Buch wird in einer handgefertigten
Verpackung geliefert und enthält Gedichte, die von
González auf Spanisch geschrieben wurden und von
den politischen Konflikten der Welt inspiriert sind.

"Everything is quickly forgotten"
integrates loose pages with drawings along with a
28-page notebook and a CD that has the recording
of a sound landscape. This makes the experience
more of an artist's audio book. Figurations and
human abstractions as well as those of the
landscape can be seen in various drawings.
González also combines the tactile experience
through rough textures and torn pages.
Artist's Books von Arnaldo Drés
González untersucht die Aneignung von auf der
Straße gefundenen Büchern, um später darauf
gedruckte visuelle Informationen zu eliminieren
und durch Zeichnen neue Erzählungen
aufzubauen.

„Alles ist schnell vergessen“ integriert lose
Seiten mit Zeichnungen, ein 28-seitiges Notizbuch
und eine CD mit der Aufnahme einer
Klanglandschaft. Dies macht das Erlebnis eher zu
einem Hörbuch. Figurationen und menschliche
Abstraktionen sowie solche der Landschaft sind in
verschiedenen Zeichnungen zu sehen. González
kombiniert auch das taktile Erlebnis durch raue
Texturen und zerrissene Seiten.

Arnaldo Drés González

From the Serie / Aus der Serie: Redes de Pánico y Anhelo / Networks of Panic and Longing / Netzwerke von Panik und Sehnsucht

“I find myself finding my home.
As well as everybody against some.
All against humanity.
All against to the earth and to the time”
„Ich finde, dass ich mein Zuhause finde.
Sowie jeder gegen einige.
Alles gegen die Menschlichkeit.
Alles gegen die Erde und die Zeit“.

Wrote Poetry (original in Spanish) taken from “Arrive and Return”, 2017
Schrieb Poesie (Original auf Spanisch) aus „Ankommen und zurückkehren“, 2017
Art book, Detail
Kunstbuch, Detail
15 x 19 cm

Arnaldo Drés González
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Arrive and Return, (Ankommen und zurückkehren), 2017
Cover handmade, book, drawing and poetry. Cardboard, fabric, canvas, graphite, marker and pencil.
Cover Handarbeit, Buch, Zeichnung und Poesie. Karton, Stoff, Leinwand, Graphit, Marker und Bleistift.
15 x 19 cm, 28 pages / 28 Seiten

Arnaldo Drés González
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Alles ist schnell vergessen (Everything is quickly forgotten), 2017
Artist´s Audio Book. Cover handmade, book, drawing, collage, sound poetry. Cardboard, canvas, paper, graphite, marker, pencil and CD. 32 x 27 cm, 28 pages. Sound poetry`s length: 14´46´ /
Hörbuch. Cover handgefertigt, Buch, Zeichnung, Collage, Klangpoesie. Karton, Leinwand, Papier, Graphit, Marker, Bleistift und CD. 32 x 27 cm, 28 Seiten. Länge der Klangpoesie: 14:46 Min.

Arnaldo Drés González
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PERSIANAS
DEL TIEMPO
Blinds of Time /
Jalousien Der Zeit
2010 (2022 2K Edition)
Video

A window slowly opens and closes its
blinds to reveal a contemplative look at a landscape.
The beauty of a horizon in shadows, clouds and
humidity dialogues between our shy, protected,
observant and reflective gaze. It is the look of
Arnaldo Drés González behind his video camera
pointing towards the external environment of his
home on the Venezuelan Coastal Range. González's
"Blinds of Time" is a video art made years before
emigrating to Europe. Today it symbolizes the
longing for the past. The poetics of his home. The
contemplative act of a young man that idealized his
future. It´s his memory never forgotten.
Without being aware, González has
recorded a view of his house that has been under
construction since his childhood. The beauty of the
video comes perhaps from our pictorial association
with romantic landscapes. It is the edition that
González achieves by manipulating the recording of
his unfinished house drying up after a storm. But it
is with the passing of time that we have the real
meaning of the video. "Blinds of Time" alludes to
the value of the simple life, the immaterial value,
the spiritual encounter, the acceptance of things and
the feeling of optimism in the context of strong
political, social and economic crises in a South
American country.
González transforms here the memory into
an audio-visual poetry experience to connect a
collective memory with an introspective and selfquestioning window.

Ein Fenster öffnet und schließt langsam
seine Jalousien, um einen kontemplativen Blick auf
eine Landschaft freizugeben. Die Schönheit eines
Horizonts in Schatten, Wolken und Feuchtigkeit
führt Dialoge zwischen unseren scheuen,
geschützten, beobachtenden und nachdenklichen
Blicken. Es ist der Blick von Arnaldo Drés González
hinter seiner Videokamera, die auf die äußere
Umgebung seines Hauses an der venezolanischen
Küstenkette zeigt. González' „Blinds of Time“ ist
eine Videokunst, die Jahre vor der Emigration nach
Europa entstanden ist. Heute symbolisiert es die
Sehnsucht nach der Vergangenheit. Die Poetik
seiner Heimat. Der kontemplative Akt eines jungen
Mannes, der seine Zukunft idealisiert. Es ist seine
Erinnerung, die nie vergessen wird.
Ohne es zu wissen, hat González eine
Ansicht seines Hauses aufgenommen, das seit
seiner Kindheit im Bau ist. Die Schönheit des
Videos kommt vielleicht von unserer bildlichen
Assoziation mit romantischen Landschaften. Es ist
die Edition, die González erreicht, indem er die
Aufnahme seines unfertigen Hauses manipuliert,
das nach einem Sturm austrocknet. Aber erst im
Laufe der Zeit erkennen wir die wahre Bedeutung
des Videos. „Blinds of Time“ spielt auf den Wert
des einfachen Lebens, den immateriellen Wert, die
spirituelle Begegnung, die Akzeptanz der Dinge und
die Aufbruchsstimmung im Kontext starker
politischer, sozialer und wirtschaftlicher Krisen in
einem südamerikanischen Land an.
González verwandelt hier seine Erinnerung
in ein audiovisuelles Poesie-Erlebnis, um ein
kollektives Erinnern mit einem introspektiven und
sich selbst hinterfragenden Fenster zu verbinden.

Arnaldo Drés González
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Video stills

Persianas del Tiempo (Blinds of Time / Jalousien der Zeit), 2010 (2022 Re-Edition).
Single channel video, color, sound, 06´41´´ in loop / Einkanalvideo, Farbe, Ton, 06:41 Min, in Loop
1920 x 1080 px
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Arnaldo Drés González

COLACOLOR
Colorqueue / Farbige Schlange
2017
Drawing and Painting
Zeichnung und Malerei
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"Colacolor" was made from and with a lot
of patience. There are also accumulations of people
in it and it deals with the theme of spatial origin and
change. Every spatial change also brings with it a
personal and spiritual one. González, as an
immigrant in Germany, is especially concerned
about this process of transformation and makes it
clear to him that one is always aware of one's place
of origin. The longing for family and friends. An
emotional state that worsens when the country is not
doing well.
This is how his country of origin has been
in latest years, Venezuela. Major economic
problems have made social and daily life very
difficult. Between 2016 and 2017, inflation grew as
fast as the long lines that citizens had to do to buy
basic food. “Colocolor” represents that rhythm of
his country and is inspired by a national crisis,
moments of tension and social pressure, but also by
the typical joy of living that loses a little more every
day.

„Colacolor“ wurde aus und mit viel Geduld
hergestellt. Darin finden sich auch Ansammlungen
von Menschen und es geht um das Thema räumlicher
Entstehung und Veränderung. Jede räumliche
Veränderung bringt auch eine persönliche und
geistige mit sich. González als Einwanderer in
Deutschland beschäftigt sich besonders mit diesem
Transformationsprozess und macht ihm deutlich, dass
man den Ort seiner Herkunft immer im Bewusstsein
mit sich trägt. Die Sehnsucht nach der Familie und
den Freunden. Ein emotionaler Zustand, der
schlimmer wird, wenn es der Heimat nicht gut geht.
So war in den letzten Jahren sein
Herkunftsland Venezuela. Große wirtschaftliche
Probleme haben das soziale Leben und den Alltag sehr
schwer gemacht. Zwischen 2016 und 2017 wuchs die
Inflation so schnell wie die langen Schlangen, die die
Bürger anstehen mussten, um Grundnahrungsmittel zu
kaufen. „Colocolor“ repräsentiert diesen Rhythmus
seines Landes und ist inspiriert von einer nationalen
Krise, Momenten der Anspannung und des sozialen
Drucks. Aber auch von der typischen Lebensfreude,
die sich jeden Tag ein wenig mehr verliert.

Colacolor, 2017. Mixed Media on Canvas (watercolor, charcoal, wax crayon and graphite) / Mischtechnik auf Leinwand (Aquarell,
Kohle, Wachskreide und Graphit), 500 x 140 cm

Exhibition view / Ausstellungsansicht: Netzwerke von Panik und Sehnsucht (Networks of Panic And Longing), 2017
With Swen Kaehlert, Installation (video, drawing, painting, object, print, digital photography, sound)
Installation (Video, Zeichnung, Malerei, Objekt, Digitale Fotografie, Ton)
galerie holzhauer hamburg, Germany

