
«Das Sehen beziehungsweise Nicht-Sehen spielt in meiner Arbeit  
immer wieder eine Rolle.»: Sebastian Stadler. Bild: Marco Kamber
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«Das Objekt wird zur Zeit restauriert», dieser 
Satz ist öfter in Museen zu lesen. An der Stel-
le eines Ausstellungsstücks ist er auf Karton ko-
piert in einer Vitrine ausgestellt – als Platzhalter, 
als Verweis auf das, was derzeit nicht zu sehen 
ist. Der Satz taugt dem jungen Schweizer Fo-
tografen Sebastian Stadler als Titel für eine Se-
rie kleinformatiger Schwarzweissbilder, die vom 
ersten Moment an in ihrer unprätentiösen Lako-
nie in Bann ziehen. 

Wenn wir vom Titel ausgehen, überraschen 
seine Bilder. Denn das, was wir auf ihnen sehen, 
ist eigentlich gar nicht für eine Restaurierung 
gemacht. Nur eine Fotografie zeigt eine Vitrine 
mit dem Hinweis auf eine Restaurierung, zwei 
andere Exponate in Vitrinen, der Rest der Bil-
der scheint ganz aus dem Alltag, aus dem Leben 
gegriffen.

Die Armseligkeit der Dinge
«Eine Bildergruppe, die in den letzten Jahren in 
diversen Städten Europas» entstanden ist, mehr 
gibt Stadler über seine Bilder nicht preis. Das 
lässt vermuten: Es ist auch gar nicht entschei-
dend, wo sie fotografiert sind. Die klein- bis 
mittelformatigen Inkjet-Prints, die er bei Aus-
stellungen zu einem frei gehängten Tableau ord-
net, zeigen eine erleuchtete Fensteröffnung bei 
Nacht, bröckelnden Putz einer Decke, drei Tau-
ben, flatternd vor einem Rollladen, alles Grau in 
Grau, einen sonderbar verbauten Hauseingang, 
wo die Schnitte unterschiedlicher Baukörper auf 

Scheinbar unscheinbar
Sebastian Stadler fängt mit genauem Blick die Armseligkeit der  

Dinge ein. Einige seiner Arbeiten werden am diesjährigen «Heimspiel»  
in der Kunsthalle St.Gallen gezeigt. 

von marc peschke

groteske Weise zusammenstossen, eine armseli-
ge Pflanze in einem Plastiktopf, auf einen Tep-
pich nässend.

Das alles ist weder schön, noch ungewöhn-
lich. Das ist, wir müssen es immer wieder fest-
stellen, leider die Welt, in der wir leben. Für die 
Hässlichkeit und Armseligkeit der Dinge, aber 
auch für ihre groteske Symbolhaftigkeit, hat Se-
bastian Stadler einen sehr genauen Blick. In der 
Gleichsetzung dieser Alltagsdinge mit jenen, die 
er in zumeist archäologischen Museen findet, 
gesteht er ihnen eine Wichtigkeit als Teil der 
Kulturgeschichte zu, die überrascht. 

Nach der Definition des internationalen 
Museumsverbands Icom beschreibt der Be-
griff «Restaurierung» alle «Handlungen, die 
die Wahrnehmung, Wertschätzung und das 
Verständnis für das Objekt fördern». In diesem 
Sinn ist auch die Arbeit zu verstehen – als eine 
Serie, welche die Wahrnehmung der Dinge 
fördert. 

«Das Sehen beziehungsweise Nicht-Sehen 
spielt in meiner Arbeit immer wieder eine 
 Rolle. Die Frage nach der Wahrnehmung und 
wie die Fotografie unsere Realität abbildet.» sagt 
Sebastian Stadler über seine Arbeit. Wie lan-
ge vor ihm etwa die surrealistische Fotografie, 
schöpft der in Zürich lebende, 1988 geborene 
und in Wilen bei Wil aufgewachsene Künstler 
aus den Verrücktheiten des Alltags. Ein verhüll-
ter Konzertflügel ist von enorm visuellem Reiz, 
verunsichert den Betrachter-Blick. 

Jene Sekunden dazwischen
Vom 15. Dezember 2012 bis zum 24. Februar 
2013 ist seine Serie «Das Objekt wird zur Zeit 
restauriert» im Rahmen der Ausstellung «Heim-
spiel» zu sehen, die alle drei Jahre in St.Gallen 
stattfindet. Am «Heimspiel 2012» beteiligen sich 
die Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrho-
den, Appenzell Innerrhoden, Thurgau sowie das 
Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg.

Aus 400 Eingaben hat die Jury 53 Künstle-
rinnen und Künstler ausgewählt – darunter Se-
bastian Stadler, der im Rahmen der Ausstellung 
auch eine filmische Arbeit zeigt; die Video-
Audio-Projektion «lumi / ei lunta (snow / no 
snow)». Diese nähert sich dem Alltag auf eine 
andere, stärker poetisierte Art und Weise. 

Mit langsamen Filmbildern zeigt Stadler ei-
nen nordischen Sommer und einen nordischen 
Winter: ein neunminütiger geloopter Film, der 
im Rahmen der Ausstellung auf eine Wand pro-
jiziert wird. Der Film beginnt mit einem Blick 
in einen winterlichen Wald. Langsam fährt 
die Kamera ins Gehölz, Vögel zwitschern. In 
der nächsten Einstellung ist ein Auto zu sehen, 
nachts vor einem Haus, aus dem ein warmes 
Licht fällt. Dann blicken wir in das treue Ant-
litz eines Hundes, der müde auf einem Teppich 
lungert. Gefolgt von einem Blick in ein nostal-
gisches Interieur. 

Es ist ein Werk, das fasziniert. Es offenbart 
viel Sinn für die Poesie stiller Momente – für 
jene Sekunden dazwischen, in denen nichts 
passiert, die aber doch entscheidend sind: als 
Sekunden vor einem «eigentlichen» Ereig-
nis, das aber vielleicht niemals eintreten wird. 
Stadler lässt sich Zeit in diesem Film, der wenig 
und gleichzeitig vieles erzählt. Man folgt ihm 
gespannt – und entspannt im selben Moment, 
sieht Baumfällern bei der Arbeit zu, dann ver-
folgt man die unendlich langsamen Bewegun-
gen eines Mobiles. Wie grossartig, zu beobach-
ten, wie es sich bewegt! Das ist die Kunst von 
Sebastian Stadler: dem scheinbar Unscheinbaren 
Bedeutung verleihen.

Heimspiel 2012 
Diverse Orte in St.Gallen.  
15. Dezember 2012 bis 24. Februar 2013. 
Mehr Infos: www.heimspiel.tv

Sebastian Stadler  
Kunsthalle St.Gallen.  
Mehr Infos: www.sebastianstadler.ch /  
www.k9000.ch
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«Das Objekt wird zur Zeit restauriert». 
 Bild: Sebastian Stadler


