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Dysfunctual Alterations. exploring materials 
 
Scarlett Bowmann, Sebastian Mejia, Werner Widmer 
 
balzer projects freut sich, die Künstler Scarlett Bowman (*1988, UK) Sebastian Mejia (*1981, 
CO) und Werner Widmer (*1967, CH) in einer Ausstellung mit dem Titel „Dysfunctional 
Alterations. exploring materials“ zu präsentieren.  Während Sebastian Mejia bereits an zwei 
Einzelausstellungen und mehreren Gruppenausstellungen in der Galerie teilgenommen hat, 
sind Scarlett Bowman und Werner Widmer das erste Mal bei balzer projects in Basel zu 
Sehen.  
 
Seit der Renaissance ist das Wesen der Kunst immer in der Idee, im „disegno“ und 
„concetto“, gesehen worden. Das Material eines Werkes steht demnach im Dienste seiner 
Form und ist ihr untergeordnet. Bereits die platonische und aristotelische Theorie besagt, 
dass die künstlerische Idee zwar durch den Stoff materialisiert, aber dadurch auch ziemlich 
verklärt wird.  
 
„Dysfunctional Alterations. exploring materials“ zeigt Arbeiten von drei Künstlern, die dem 
Material einen hohen Stellenwert einräumen. Dabei gehen sie sogar  einen Schritt weiter. Sie 
„unterwerfen“ nicht nur die Idee dem Material, das Material wird quasi zur Idee und 
verselbstständigt sich.  
In welchem Verhältnis steht die Entscheidung für eine bestimmte Technik zur künstlerischen 
Arbeit – und lässt sich beides überhaupt voneinander trennen? Wichtig ist auch die 
Fragestellung nach der Materialität der Arbeiten im konzeptuellen und politischen 
Zusammenhang: durch die Betonung des Materials schwingt bei allen drei Künstlern – latent 
oder provokativ – eine Kapitalismuskritik mit. 
 
Scarlett Bowman arbeitet mit Stoff (gebraucht und minderwertig), Sebastian Mejia mit 
Plastikfolie und Wellpappe und Werner Widmer mit Zuckerwürfeln und Brennholz.  So 
konzeptionell komplex die Arbeiten der drei Künstler auch sind – natürlich müssen sie über 
ihre Materialiät hinaus gesehen und verstanden werden - ihre haptische Präsenz übt eine 
ungeheuerliche Faszination und Anziehungskraft auf den Betrachter aus.  
Jeder der vorgestellten Künstler zeigt Arbeiten, die in einer besonderen Beziehung zum 
Betrachter stehen, und ihn einladen, sich dem Werk im Dialog zu nähern. Was sie vereint ist 
ein ironischer und sehr kritischer Blick auf unsere Kultur und Kunst, ihre historisierende 
Narrative und die Glorifizierung des Objekts.  
 
  In seinen neuen Arbeiten führt Sebastian Mejia den Zuschauer durch den Kanon der 
westlichen Kunst in einer spielerisch-kritischen Weise. Seine Strategien der  
manchmal fast kompromisslosen Appropriation exemplifizieren ein post- 
romantisches Streben nach dem "Wesen" künstlerischer Exzellenz. Als Künstler übernimmt 
er die Rolle eines Dilettanten, der fast naiv durch die "Tempel der  
westlichen Hochkultur" und deren Auswahl angeblich zeitloser Mythen und Symbole 
künstlerischer Überlegenheit spaziert. Gleichzeitig jedoch platziert er mit der Wahl der 
Materialien -zu nennen sind zum Beispiel Plastikfolie, Edding-Filzstifte, Beton,  



	  

	  

 
Hühnerknochen und Wellpappe - allesamt nicht-kunstrelevante Materialien, einen ironischen 
und sehr kritischen Impuls auf die westliche Kunst und ihre historisierende Narrative. 
Die von „Meisterwerken“ der Kunstgeschichte inspirierten Folienzeichnungen propagieren 
eine Herausforderung griechisch-römischer Referenzsysteme in Europa. Durch die 
Verwendung von durchsichtigen, billigen und leichtgewichtigen Kunststoffplanen und 
Edding-Filzstiften, betont Mejia die Dichotomie von Populär- und Hochkultur, plumper 
imperialistischer Theoretisierung und nichtwestlichen kulturellen Voraussetzungen. 
Traditionelle Techniken werden verwendet, um eine Sicht der Welt zu suggerieren, die 
sowohl fabriziert als auch romantisch ist. Mejias Interesse gilt der Malerei und Zeichnung, 
seine Werke erscheinen amateurisch und unfertig, betonen aber gleichzeitig die 
Vergänglichkeit. Hier müssen sie dann gegen die digitale Realität des 21. Jahrhunderts 
gelesen werden. Sebastain Mejia lebt und arbeitet in Düsseldorf. 
 
Seitdem in der Kunst zunehmend mit „kunstfernen“ Materialien experimentiert und ihre 
unterschiedliche Qualität untersucht wird, finden auch Textilien, meist in Form von Kleidung, 
ihre Verwendung. Über sie wird mittelbar oder unmittelbar auch der Mensch in seiner 
Präsenz oder Absenz thematisiert. Scarlett Bowman (*1985 London) beschäftigt sich unter 
Anderem mit dem Thema Stoff, Stofflichkeit und Kleidung.  Und dem Mechanismus und 
Wandel ihrer Produktion. Während die Geschlechtsidentität und geschlechtsspezifische 
Rollenverteilung seit Jahrhunderten auf des Thema Stoff und Kleidung projiziert wurde, 
praktiziert die Künstlerin die Infragestellung der Geschlechterrollen durch die Nutzung von 
Stoff oder Kleidung in gebrauchsfremder Qualität. Obwohl ihre Arbeiten auf den ersten Blich 
konzeptionellen Charakter haben, erzählen die verschiedenen, oft gegensätzlichen, 
Materialien Geschichten eines Lebens ohne Kunst.  
 
 Scarlett Bowman zeigt ihre Arbeiten zum ersten Mal ausserhalb Grossbritanniens. Sie 
arbeitet skulptural mit Stoff, Latex, Fell, Filz, Gips und anderen Baumaterialien. Ihre Arbeiten 
befinden sich irgendwo zwischen Skulptur und Malerei, und  kombinieren ästhetische 
Traditionen des Handwerk mit der Geschichte der Abstraktion. In ihren „soft works“ bricht 
Bowman die Dichtonomie von Zwei- und  
Dreidimensionalität auf  und stellt den Betrachter vor das Rätsel von Herkunft und 
Produktion. Scarlett Bowmans Interesse gilt der Analyse des von ihr verwendeten Materials 
in Bezug auf seine künstlerische, gesellschaftliche und kulturelle Gegenwart. Ihre 
Tapisserien und Wandskulpturen zeugen von einem Paradigmenwechsel von 
Handwerksarbeit hin zur industrialisierten und digitalisierten Produktionsweise des 21. 
Jahrhundert. Resultat ist eine wachsende Redundanz des Handwerks. Bowman jedoch 
sieht sich als Künstlerin und Handwerkerin, sie verarbeitet Materialien, die sowohl 
maschinen- als auch handgefertigt sind. Ihre Tapisserien, glänzen in ihrer Rauheit, 
Formlosigkeit und Verletzlichkeit.  Jeder einzelne Fetzen, ob Stoff, Latex oder Faux Fur hat 
eine Geschichte, die von Scarlett Bowman erzählt werden will. Scarlett Bowmann lebt und 
arbeite in London.  
 
Die Prämisse von Werner Widmers künstlerischen Arbeiten ist die  
Zweckentfremdung den Materials, – sei es Fotografie, Zucker oder auch Holz. Die meisten 
seiner Arbeiten sind begeh- und benutzbar und nach ihrer Ausstellungspräsentation oft 
nicht mehr existent. „Ich nehme dieses Material und fordere den Besucher auf, es zu  
zerstören. Das ist ein Gewaltakt – einerseits gegenüber dem Medium (und den jeweiligen  



	  

	  

 
persönlichen Verknüpfungen damit) - und natürlich auch gegenüber dem Werk.“  Widmer ist 
besonders an der Auseinandersetzung mit dem Publikum interessiert. In der Regel sind die 
Bodenarbeiten so platziert, dass Überlegen oft zu spät ist, da der Betrachter schon darauf 
steht, ehe er sich versieht.  
 
Bei Zucker schwingt eine wichtige andere Komponente mit, nämlich die des Lebensmittels – 
darf ein Nahrungsmittel zweckentfremdet, missbraucht und verschwendet werden? Widmer 
verbraucht tausende Kilos Zuckerwürfel, die nachher nicht mehr verzehrt werden können. 
Die Motive für seine Zuckerarbeiten haben ganz unterschiedlich Quellen. Wichtig ist aber 
ihre Wirkung, die auf verschiedenen Ebenen gelesen werden kann: als Muster, Mosaik, 
architektonisches Accessoire, oder auch Narrative. 
 
Für balzer projects hat Widmer ein „Film-Still“ aus einer früheren Videoarbeit mit dem Titel 
„Gib dem Affen Zucker“ gewählt. Hier erschliesst sich das Motiv erst durch die Betrachtung 
aus der Distanz.  Die Neugierde auf die Materialität wird so geweckt. Die Arbeit heisst „Gib 
den Affen Zucker“ und verweist auf die Entertainment-Industrie, die die Gesellschaft mit 
immer exotischeren und perverseren Unterhaltungsmethoden „bespassen“ muss. Bei der 
Tatsache, dass Nahrungsmittel verbraucht werden („Mit Essen spielt man nicht“), greift 
Widmer die facettenreichen Gegensätze der Konsumgesellschaft auf – die Wertung 
überlässt er dem Betrachter. Werner Widmer lebt und arbeitet in Eschlikon, TG. 
 
Ausstellungsdauer 
5. Dezember – 9. Januar 2016 
 
Öffnungszeiten 
Di-Fr 14-18h | Sa 11-16h | und nach Vereinbarung 
Die Galerie bleibt vom 23. 12. bis 2.1. 2016 geschlossen. 
 
Vernissage 
Freitag, 4. Dezember 2015 | 18-20h 
 
Advent-Apéro  
Sonntag, 13. Dezember | 15-18h 
(im Rahmen des Glühwein-Apéros des Vereins Basler Galerien (VBG) und dem „silbernen 
Sonntag“ der Innenstadt Basel) 
 


