
Kunstsommer Burg Wertheim 2019

‚Gratwanderungen zwischen Melancholie, Paradoxie und Perfektionismus 
… einer bühnenartigen Traumwelt zugehörig.’

‚VERWOBEN‘
Zwei Kreative – wie sie unterschiedlicher und klischeehafter nicht sein könnten: Sónia Aniceto, die – ihren 
portugiesischen Wurzeln folgend – moderne Malerei mit Stoffen und Garnen verbindet beziehungsweise Sebastian 
Wien, der – seinem Maschinenbaustudium folgend – metallische Kugel-/Ellipsenformen zerlegt und zu neuen Objekten 
kombiniert. Sowohl die jeweils verwendete Materialität (Stoff/Pigment bzw. Metall/Säure) als auch die 
Verarbeitungsweisen (Pinsel/Nähmaschine bzw. Laser/Schweißgerät) weisen auf eine ‚klare’ Rollenverteilung 
zwischen Frau und Mann hin. Auf der einen Seite eine eher assoziative auf der anderen Seite eine klar geplante 
Vorgehensweise. Zwei Zitate mögen die Polarisierung verdeutlichen:

„In Textilien spricht mich z. B. die Sinnlichkeit der haptischen Linie, die Textur 
und die Bewegung des Stoffes an – alles zusammen entwickelte im Laufe der Zeit eine 

echte Präsenz auf der Leinwand. So ist die Beziehung zu der eher akademisch ausgelegten Malerei 
im Laufe der Jahre viel subtiler geworden. Meine inzwischen angepasste Malweise 

erlaubt dem Garn bzw. dem Stoff weiter atmen und 
ein gleichberechtigtes Element im Gemälde werden zu können.“

„Große Stahlplatten werden gewölbt, so dass eine räumliche Dimension gewonnen wird. 
Aus den entstandenen bauchigen Grundformen schneide ich anschließend Segmente heraus, 

die in einem weiteren Schritt durch punktuelles Verschweißen zu neuen 
plastischen Objekten zusammengefügt werden. Deren Innen- und Außenseiten 

begegnen sich und beziehen sich in neuartiger Weise aufeinander. 
Licht und Schatten, Tiefe und Flächigkeit wechseln und bedingen einander gleichzeitig. 

Körper und Raum greifen ineinander und machen ihren gegenseitigen, intensiven Bezug offenbar.” 

Nach diesem Transformationsprozess kehrt Sebastian Wien der planerischen Prämisse den Rücken. Die metallische 
Oberfläche, die ohnehin schon durch die Schweißarbeiten optische Veränderungen erfahren hat, wird von dem 
Künstler mit Säure behandelt. Dies führt in einer Mischung aus Steuerung und Zufall in Kombination mit dem ‚Faktor 
Zeit’ zu einer beschleunigten Rostbildung, die eine malerische bzw. grafische Qualität aufweist, die Einzelsegmente 
optisch miteinander abgleicht und einer Art Schutzschicht gleichkommt. 

Ähnlich verhält es sich bei Sónia Aniceto. In die scheinbar schon fertige Malerei werden – nachdem die Leinwand vom 
Keilrahmen abgespannt ist – per Nähmaschine oder per Hand mit Garnen farbige Flächen, Konturen und Linien 
eingebracht, die die Malerei dynamisieren. Die malerische Oberfläche erhält eine Art schützende Patina.

Hier gibt es also erste Berührungspunkte zwischen den künstlerischen Positionen: eine gegenseitige, haptische Lust 
entsteht. Das hohe handwerkliche Können beider Künstler versöhnt zudem die scheinbar diametralen Welten von 
Sónia Aniceto und Sebastian Wien. Pigment, Stoff, Garn und Metall, Säure, Rost verbinden sich zur ersten Ausstellung 
‚VERWOBEN’ des Kunstsommers 2019 auf Burg Wertheim.

Axel Schöber

Eckdaten der Ausstellung
VERWOBEN
Sonia Aniceto (Malerei) und Sebastian Wien (Skulptur)
Vernissage: Sonntag, den 30. Juni 2019 um 11:30 Uhr
Grußworte: Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Christian Schlager, Stadt Wertheim  
Ausstellungsdauer: 29. Juni bis 28. Juli 2019
Öffnungszeiten: Mi. bis So. 10:30 bis 17:00 Uhr u.n.V.
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