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Ständiger Partner:
KunStverein Für die rheinlande und weStFalen
Grabbeplatz 4, 40213 düsseldorf
+49 (0) 211 210 7420 / www.kunstverein-duesseldorf.de
Öffnungszeiten: dienstag – Sonntag 11 – 18 uhr

vom 9.4. bis 26.6. zeigt die Kunsthalle  
Rita McBride

SteFan wiSSel:  

  BeweGunG 15. Juli

nimmt man eine klassische erzählung der Kunst des 20. Jahrhunderts ernst, unterscheiden sich dinge, 

wenn sie der Kunst zugeschlagen werden, kategorial von allen anderen dingen. dieser unterschied lässt 

sich allerdings an den dingen selbst weit weniger festmachen, als an den spezifischen Bedingungen wie und 

in welchem rahmen sie von der Produktion bis hin zu ihrer verwertung ‚als Kunst’ verwendet werden. damit 

schwenkt der Fokus zuerst einmal von den dingen weg auf die sozialen verhältnisse, aus denen sie zum 

einen als deren Materialisierung hervorgehen und zum anderen diese verhältnisse ihrerseits wieder etwa 

durch ihren spezifischen Gebrauch konfigurieren. dann rastet er aber auf einem Sonderfall ein: dem bloßen 

‚ding Kunst’.

im rahmen seines seit anfang der 1990er Jahre entstehenden werks setzt Stefan wissel explizit 

auf dinge. Seine größtenteils objekt- aber auch bildbasierten arbeiten integrieren direkt Objekte des all-

tags, verwenden aber auch entlegene Materialien. Funktions- und designgegenstände werden ebenso 

eingesetzt wie rohe dachlatten und verzinkte Metallprofile, Benutztes und neues, waren und Fundstücke, 

Mobiliar und Kleidungsstücke, vergleichsweise große dinge wie ein Fahrradständer, oder kleine, ephemere 

wie ein aufkleber, zielgerichtet Gekauftes und irgendwann einmal ausgeliehenes, ausgesprochen Materi-

elles und sozusagen entmaterialisiertes wie der Zusammenklang verschiedener Musik.

die unterschiedlichkeit, ja in herkunft und Gebrauch völlig disparate dieser dinge korreliert darüber 

hinaus mit verschiedenen Formen eingesetzter arbeit, wenn wissel im fast traditionalistischen Sinn der 

Bildhauerei Objekte selbst ‚macht’ bzw. er ihre Produktion ganz oder in teilen an Spezialisten outsourct; 

oder wenn er dinge und Situationen schlicht und ergreifend ‚nimmt’. der einzelne, fallweise zu entschei-

dende und durchwegs subjektive Zugriff ist dabei das, was am ehesten einen gemeinsamen nenner 

zwischen den künstlerischen arbeiten wissels herzustellen erlaubt. 

denn anstatt in einem ‚ding Kunst’ aufzugehen, wird das gleichsam probeweise in eine ästhe-

tische versuchsanordnung gebrachte ding, einzeln oder in Konstellation mit anderen dingen, her-

stel lungs- und verwendungsweisen zum Schauplatz genau von dem verhältnis zwischen Material und 

Prozess, der isolierung in Objekthaftigkeit und der durch herstellung, Kontext, verwendung ausgelösten 

shif t, die dinge über sich hinaustreten, immer auch eigensinnige Mittel im dienste wahrscheinlicher oder 

unwahrscheinlicherer Zwecke werden lässt.

Stefan wissel (Jg. 1960) lebt und arbeitet seit Beginn seines Studiums an der Kunstakademie bei 

Michael Buthe in düsseldorf. Seine ausstellung Bewegung 15. Juli im Kunstverein für die rheinlande und 

westfalen versammelt arbeiten aus einem Zeitraum von nahezu zwei Jahrzehnten und legt ihren Schwer-

punkt mutwillig auf die im engeren Sinn (bildhauerisch-plastischen) Objekte des Künstlers. Zugleich rück-

blick und Zusammenschau setzt diese ausstellung eine untersuchung über das ‚ding Kunst’ fort, die mit 

der ausstellung Ein perfektes Alibi von walter Swennen eingeleitet wurde.

Eröf fnung:  4 .3.2016,  19.30 Uhr
Einführung:  Hans-Jürgen Hafner,  Direk tor


