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«I am interested in challenging the notion of categorization».  
Sébastien de Ganay 
 

PRESSEMITTEILUNG 
Ausstellung:  Sébastien de Ganay »Space on the Move« 
Eröffnung:  Donnerstag, 17. November 2016, 18 – 20 Uhr 
Dauer:  bis 14. Januar 2017 
 
In seiner zweiten Einzelausstellung bei Häusler Contemporary 
Zürich präsentiert Sébastien de Ganay neue Werkserien, die 
lustvoll das Spannungsfeld zwischen Bild und Objekt ausloten und 
die der Vorstellungskraft des Publikums inspirierende Impulse 
geben. Dabei wird erneut ersichtlich, dass Beobachtungen aus 
dem Alltag, der Philosophie, aus Politik und Kunst das Fundament 
seiner optisch verführerischen Werke sind.  

Mit erfrischender Innovationslust und Konsequenz arbeitet der 
Künstler Sébastien de Ganay (*1962, lebt in Bad Deutsch-Altenburg, 
AT) darauf hin, die Grenzen zwischen Bild und Objekt, zwischen 
High und Low Art aufzuheben und die Betrachter am Kunstwerk 
teilhaben zu lassen. Bestes Beispiel hierfür sind die drei Serien von 
Stuhlskulpturen aus Holz, die de Ganay jüngst in Kooperation mit 
Lawrence Weiner, Rirkrit Tiravanija und John Baldessari gestaltet 
hat. Häusler Contemporary Zürich präsentiert nun mit «Space on 
the Move» neue Wandarbeiten und Skulpturen von de Ganay, die 
das Publikum gedanklich involvieren und die zeigen, wie der 
Künstler soziale und philosophische Themen in seine spielerisch 
anmutenden Werke einfliessen lässt.   

Spielerisch wirken vor allem die reliefähnlichen Wandobjekte der 
2015 begonnenen «Folded Flat»-Serie: Aluminiumplatten in 
unterschiedlicher Farbe sind nach Art des Origami gefaltet. Als 
Betrachter fühlt man sich sofort an alltägliche Papierfaltungen 
erinnert, wobei das offensichtlich starre und nicht sogleich 
identifizierbare Material der Wandobjekte diesen Vergleich 
unterwandert. Dennoch stellt sich unweigerlich eine Vorstellung 
von der Gestik ein, die zum Kunstwerk führte.  

Besonders plastisch erscheinen die Faltgesten vor dem inneren Auge 
bei einer Serie von fünf Objekten, die das kontinuierliche 
Zusammenfalten einer zunächst fast planen Fläche 
veranschaulichen. Der Künstler bezieht sich mit diesem Ensemble 
auf den berühmten Urvater der Chronofotografie Eadweard 
Muybridge, der durch unzählige Einzelaufnahmen 
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Bewegungsabläufe von Mensch und Tier erforschte. De Ganay 
hingegen erkundet mit seinen Objekten unsere «gedankliche 
Agilität» und konfrontiert uns mit «stills of sculpted time».  

Auch die neuen «non-place»-Skulpturen fordern unsere 
Vorstellungskraft heraus: Jeweils zwei aus Aluminium nachgebildete 
Kartonboxen sind so ineinander geschoben, dass sie an der 
betreffenden Stelle nahtlos verschmelzen. In dieser Übergangszone 
entsteht ein Raum, der sich dem Betrachter nie vollständig 
erschliesst, der keine eigenen Konturen besitzt – ein «non-place». 
Die Betitelung der kleinformatigen Objekte zeigt bereits an, dass 
dieser undefinierbaren Zone ein metaphorischer Wert zukommt: de 
Ganay verweist damit auf die «Nicht-Orte» unserer globalisierten 
Welt, die der Anthropologe Marc Augé 1992 benannt hat – 
Kaufhäuser, Autobahnen, Flughäfen, Wartehallen. Es sind Orte, die 
vom kurzzeitigen, wandelbaren Zusammentreffen verschiedener 
Realitäten und von Identitätslosigkeit geprägt sind.      

Die fortlaufende Serie «Uncle Haim's Slides (Creative Commons)» 
schliesslich spricht das kollektive Bildgedächtnis und die immense 
Flut von verfügbaren Bildern im Internet an. In seinen Reliefarbeiten 
eignet sich de Ganay online gefundene, ausgewählte Fotos an und 
verfremdet sie in einem mehrstufigen Prozess, bis nur noch 
Andeutungen der ursprünglichen Motive sichtbar sind.  

Unsere Ausstellung verdeutlicht so erneut, wie Sébastien de Ganay 
Anregungen aus philosophischen, geopolitischen, 
kunsthistorischen und sozialen Bereichen koppelt, um 
Wahrnehmungsprozesse und Kategorisierungen zu hinterfragen. 
Der Künstler integriert sinnliche und minimalistische 
Formensprache, Gegenständliches und Abstraktes, Alltägliches und 
Exklusives. Damit gehört er gegenwärtig zu den innovativsten 
Vertretern der experimentellen Malerei und Skulptur.  

Deborah Keller, Häusler Contemporary 

 
 

Sébastien de Ganay hat an der Columbia University in New York 
Politikwissenschaft und Kunst studiert und ist Mitbegründer des 
Kunstbuchverlags Onestar Press. Einzelausstellungen seiner Werke 
sind regelmässig in Galerien in Deutschland, Österreich, Frankreich, 
England und Argentinien zu sehen. Zudem hatte er 2014 eine Solo 
Show im Institut Français in Wien und Ausstellungsbeteiligungen in 
wichtigen Institutionen wie dem Landesmuseum Niederösterreich 
in St. Pölten oder dem Centre Pompidou in Paris.  

Für Ihre Fragen steht Ihnen Deborah Keller gerne zur Verfügung: 
+41 43 810 04 26, dk@haeusler-contemporary.com 


