
Blue Gallery präsentiert: TNT Art Project 

Emotional Concert Image Show im Ateliertheater in Wien  

 

Was Salvador Dali und Andy Warhol zu ihrer Zeit schon gemacht haben (Koloration von Schwarz-
Weiss Fotos), machten «TnT Art Project» mit Konzertbildern und das in einer Zeit, in der Konzerte 
genauso illegal waren, wie harte Drogen - nur war eine Live-Performance gar nicht erhältlich. Vom 
16.09.21 – 10.10.21 stellen sie ihre beeindruckende Kunst gekoppelt mit Live-Auftritten der Band 
«A Head on Fire» Pop-Art-Fans und Freunden beeindruckender Fotografie im Ateliertheater in 
Wien vor. 
 

Anfang 2020 kommt die Veranstaltungsbranche weltweit komplett zum Erliegen. Die Restriktionen, 

welche die Regierungen zur Bekämpfung der Corona Krankheiten veranlassen, geben von heute auf 

morgen Freiräume, Existenzängste und eine grosse Chance. Die beiden Konzert-Junkies und kreativen 

Superminds hinter TnT Art Project, die seit 3 Jahren mit einer Idee schwanger einher gehen, nutzen 

die Zeit um diese Idee zur Welt zu bringen. Das einzigartige innovative Kunstprojekt «TnT Art 

Project» wird geboren und kann fortan auch real erlebt werden. Die Corona-Massnahmen sind 

Geburtshelfer und verantwortlich dafür, was man nun sehen kann. Bilder und Materialien wurden 

sorgfältig ausgewählt und dann final als fine art print auf Aluminium aufgezogen, meist im Format 

A1, mit Aquarell- und Acrylfarben, bearbeitet.  

 
Die Ausstellung 

Als die Planung für die Ausstellung begonnen hatte, waren Konzerte überall immer noch verboten. 
Live-Kultur war absolut nicht erhältlich. Selbst harte Drogen waren wesentlich leichter auf dem 
illegalen Markt zu beschaffen, als ein Live-Erlebnis in einem Konzertlokal. Ausstellungen hingegen 
waren ab dem 1. März 2021 wieder erlaubt. Daher hatten sich die Künstler entschieden, ihre Bilder 
nun, als einzige Möglichkeit, sich mit den geliebten Live-Künstlern aktuell zu beschäftigen, in einer 
Emotional Concert Image Show zu präsentieren. Die ersten beiden von Blue Gallery organisierten 
Einzelausstellungen in Basel und in Zürich wurden erfolgreich durchgeführt. Die «Emotional Concert 
Image Show» präsentierte erstmals die Kunst von «TnT Art Project» einem breiten, öffentlichen 
Publikum; die Ausstellungen wurden zugleich mit einem der ersten ebenfalls historischen Livemusik-
Auftritte in Basel und Zürich nach dem Lockdown kombiniert. Die Basler Band «A Head On Fire» 
spielte jeweils nach den Ausstellungstagen total vier Konzerte vor ausverkauftem Haus; die grössten 
erlaubten Shows hatten 50 Besucher und machten die Band zur erfolgreichsten Band dieser Tage. 
 

Blue Gallery zeigt mit «TnT Art Project» Kunst von Menschen, die von heute auf morgen, über eine 

lange Zeit hinweg Hilfe brauchen, um weiter existieren zu können. Eine sinnvolle Beschäftigung, um 

nicht zu Grunde zu gehen. Das ist den Künstlern hervorragend gelungen. Nach Wien wird diese 

Ausstellung inklusive begleitenden Live-Konzerten auch noch in Hamburg und in Paris gezeigt 

werden. 

 

A Head on Fire 

A HEAD ON FIRE machen Musik, die sich auf internationalem Niveau bewegt und sowohl auf 

intellektueller [HEAD] als auch auf emotionaler [ON FIRE] Ebene berührt. Man hat sich von der 

schweizerischen “Nettigkeit” verabschiedet und von den Fesseln des allzu kalkulierten 



Musikmachens befreit. Fernab von Konventionen haben A HEAD ON FIRE ihren eigenen Sound kreiert 

und ihre eigene Erzählsprache entwickelt. Herausgekommen ist Musik voll roher Emotion und 

Energie. Jeder Song erzählt eine Geschichte, jeder Song ist musikalische Essenz ohne 

Nebengeräusche. Die Musik ist nicht bloss ein Produkt, sondern Teil der beiden Musiker. 

Live präsentiert sich A HEAD ON FIRE als Duo. Was für die Arbeit im Studio galt, wird auch live zu 

100% umgesetzt. Es wird bewusst auf weitere Musiker verzichtet. Emotionen sollen möglichst 

unverfälscht transportiert werden. In einem intensiven Liveerlebnis bekommt der Zuhörer einen 

dennoch intimen Einblick in die Welt von A HEAD ON FIRE. 

Das Konzert findet am 16.09.2021 innerhalb der Ausstellung von TnT Art Project im Ateliertheater 

in Wien statt. Türöffnung ist um 19.00 Uhr, Konzertbeginn ist 20.00 Uhr. 

 

Kontakt: 

Web: www.blue-gallery.art/ 

Blue Gallery Instagram: www.instagram.com/bluegallery.art/ 

TnT Art Project Instagram: www.instagram.com/tntartproject/ 

E-Mail: thomas@blue-gallery.art 
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