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zwischen form und bedeutung, kinetische installation, 2006, 
mdf, wandfarbe, plottbuchstaben, antriebe, bewegungssensoren

sebastian hempel

1971 geboren in dresden

1987–1990 lehre als steinbildhauer

1993–1998 studium der bildhauerei an der hochschule für bildende

künste, dresden

1998–2000 meisterschüler bei prof. ursula sax an der hochschule

für bildende künste, dresden, und an der slade school

of fine art, london

lebt und arbeitet in dresden

vertreten durch galerie baer, dresden, galerie hoffmann, friedberg,

galerie von bartha, basel

preise / stipendien

seit 1998 zahlreiche projektstipendien, arbeitsstipendien,

auslandsstipendien, preise für kunst-am-bau-projekte. 

seit 2001 erfolgreiche realisierung von kunst-am-bau-projekten

ausstellungen

seit 2000 zahlreiche einzelausstellungen in galerien, städtischen

galerien, sammlungen und kunstvereinen in deutschland,

großbritannien, schweiz, tschechien u.a. sowie beteiligung an

thematischen ausstellungen und kunstmessen

die themen von sebastian hempel sind licht, bewegung, kinetik,

raumbezug, ton, rauschen, fühlen (etwa in der rollenden boden -

fläche), auflösung der sprache als wortbild, ironische reaktion auf

sprache, auf vermeintliche werte im kunstbetrieb (so bei der

installation canale grande)

»ich bin ja ausgebildet als steinbildhauer. meine ganze familie,

wir waren immer schon steinbildhauer, mein urgroßvater, mein

groß vater, mein vater, mein bruder, meine beiden schwestern und

ich, wir sind alle steinbildhauer. daß ich dann zur kunstakademie

zugelassen wurde, daß mein interesse zur kinetischen kunst, zur

lichtkunst und zur tonkunst geht, das hat mich selbst erstaunt.«

16 quadrate, kinetisches lichtobjekt, 2014, 
aluminium, plexiglas, motor, mischtechnik

canale grande, rauminstallation, 2011, mischtechnik kreisringe, kinetisches objekt, 2014, aluminium, gummi, motor, mischtechnik
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paar II, magnetobjekt, 1999, permanentmagnete, stahl

dorfschenke-memories, klangobjekt, 1998, mischtechnik

zwei an der wand, magnetobjekt, 1998, 
permanentmagnete, stahlrohr

permanentmoment I, II, II, installation, 1995, permanentmagnete, stahl

rauminstallation georgenthal, 1995, mischtechnik

sándor szombati

1951 geboren in pécs, ungarn; lebte seit 1970 in der

bundesrepublik deutschland

1972–76 musikstudium an der folkwang-hochschule essen,

abteilung duisburg

erfahrungen mit neuer musik, minimal music, musique

concrète, experimente mit präparierten instrumenten und

tonbandkompositionen

1980–90 klangskulpturen

seit 1990 kinetische objekte, magnet- und schwebearbeiten,

gravitations- und gleichgewichtsobjekte

2006 gestorben

seerosen, magnetobjekt, 2003, glas, acrylglashalbkugeln, permanentmagnete, destilliertes wasser

einzelausstellungen (auswahl)

1984 »oggetti sonori«, 9. cantiere internazionale d’arte,

montepulciano

1991 »oggetti sonori«, 16. cantiere internazionale d’arte,

montepulciano

1992 »klang- und musikskulpturen«, 3. münchener biennale,

internationales festival für neues musiktheater, gasteig,

münchen

»klangskulpturen 1992–1993«, wilhelm lehmbruck

museum, kindermuseum und studio, duisburg (katalog)

1993 »klangskulpturen«, georgenthal, thüringen

1994 »eine hängt nach oben«, kinetische rauminstallation,

georgenthal, thüringen

1995 »klangraum«, kunstraum im kramermuseum, kempen

1997 »balance«, magnetskulpturen, technologiezentrum,

duisburg

1998 »non toccare«, magnetarbeiten, kinetik- und

klangobjekte, galerie claudia böer, hannover

»süd – nord«, performance im rahmen der ausstellung

»arktis – antarktis«, kunst- und ausstellungshalle der

bundesrepublik deutschland, bonn

1999 »permanentmoment«, skulpturenmuseum glaskasten,

marl (katalog)

2001 »neue magnet- und gravitationsobjekte«, kunstverein

augsburg

»klang und stille«, rauminstallation, museum

voswinckelshof, dinslaken

»magnetarbeiten, klang, kinetik«, galerie monika beck,

homburg/saar

2004 »zeit, wasser und andere kostbarkeiten«, kinetische und

andere konzepte, galerie claudia böer, hannover

2016 »erstaunt«, galerie hoffmann, friedberg (mit s. hempel)

ausstellungsbeteiligungen (auswahl)

1995 »bildhauer in deutschland 95«, kunstverein augsburg

(katalog)

»schweben – antigrav in der plastik«, museum glaskasten,

marl (katalog)

2002 »kubus hannover«, galerie claudia böer, hannover

2002/03 »drehen, kreisen, rotieren – kunst in bewegung«, museum

im kunstspeicher würzburg, kunstmuseum heidenheim,

pfalzgalerie kaiserslautern, kunstmuseum ahlen

2003 »hommage to …«, galerie hoffmann, friedberg

2005 »die sprache des materials«, skulpturenmuseum

glaskasten, marl

»das schweben im gravitationsraum ist der gnadenloseste angriff

auf raum: nicht weil gravitation überwunden wird, sondern weil

der raum seine definition verliert.

beim schweben ist die oben-unten-polarität aufgehoben.

das vertikale kann jetzt horizontal sein, der raum liegt.

das oben kann jetzt unten sein, er steht auf dem kopf.

kann er auch verschwinden?

es ist ein spiel mit sein und nichtsein.

raum – nichtraum.«

sándor szombati, 1999

(aus dem katalog »sándor szombati retrospektive«, 
skulpturenmuseum glaskasten, marl 2011)

»spätestens zu beginn des 20. jahrhunderts machten sich einige

künstler der avantgarde daran, diese buchstäblich feststehenden

charakteristika der skulptur aufzubrechen. sie schufen abstrahierte

oder vollkommen abstrakte werke, die sie tatsächlich in bewegung

versetzten, sogar tendenziell zum schweben brachten und damit

wesentliche aspekte der skulptur, ihre statik und ihre bodenhaftung,

aufbrachen. wladimir tatlin etwa nutzt ab 1904 die ecke zusammen -

stoßender wände, um dort filigrane reliefs aufzuhängen, die zu

schweben scheinen. ein anderes beispiel sind die durch motoren

bewegten räumlichen strukturen von lászló moholy-nagy, die seit

den 1920er jahren entstehen und ihre beziehung zum raum

beständig ändern. in diesem zusammenhang sind auch die mobiles

von alexander calder zu nennen, filigrane draht-konstruktionen, die

ab den 1930er jahren entstehen und deren gewichtung dafür sorgt,

dass die gebilde in ständiger bewegung begriffen sind. die abstrakt-

konstruktiven werke solcher künstler der klassischen und der

späteren moderne bilden einen bezugspunkt für die skulpturalen

werke von sándor szombati. (...) aus dem leeren raum heraus, mit

hilfe des im nichts wirkenden magnetismus, gelingt es sandor

szombati, etwas ›schon vorgegebenes, aber noch nicht

vorgewusstes‹ (imdahl) zu erschaffen: die magnetischen kräfte, die

er für sein werk nutzt, sind natürlich jedermann bekannt; die

lösungen, die er findet, müssen jedoch unweigerlich in erstaunen

versetzen.«

susanne buckesfeld 

(aus der eröffnungsrede am 11. februar 2012 für die ausstellung 
»sándor szombati. bewegung – stillstand – schweben« 
der kulturgesellschaft der stadt ahlen in der städtischen galerie) 

mit dem rücken an der wand, magnetobjekt,
2004, permanentmagnete, stahl


