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Cerith Wyn Evans 
Bubble Peddler 
 
Cerith Wyn Evans, ein britischer Künstler mit walisischen Wurzeln, schafft Kunstwerke, die sich 
jeglicher Definition entziehen: Luster und Feuerwerke, die „sprechen“, Pflanzen, die Licht 
„erzeugen“ können, Installationen, die unsere Erfahrung theatralisieren. Hart an der Grenze zur 
Magie bringen sie ein Moment des Unheimlichen ein, das unsere Wahrnehmung radikal 
verändert und unser Sehvermögen infrage stellt. Das hintersinnige und verspielte, 
autoreferenzielle und polyphone Schaffen von Cerith Wyn Evans ist ein intertextuelles Labyrinth 
– ein Palimpsest par excellence – in dem zur Vermittlung von Wissen und Emotionen Disziplinen, 
Genres, Stilistiken und Sprachen akribisch verflochten sind.  
 
Eine gründliche Untersuchung der Mechanismen der Wahrnehmung und der Illusion, eine tief 
schürfende Studie (politischer, sozialer, queerer) Identitäten und die Phänomenologie der Zeit 
und der Sprache – das sind die wesentlichen Bereiche, mit denen sich Evans in seinem höchst 
performativen Werk auseinandersetzt; einem Werk, das zwischen seinen einflussreichsten 
literarischen und wissenschaftlichen Bezügen eine Brücke schlägt, von William Blake bis Judith 
Butler, und Anklänge an die wichtigsten Bewegungen der Kunst des 20. Jahrhunderts einfließen 
lässt, von Dadaismus und Surrrealismus bis hin zu Konzeptkunst und Minimal Art, um 
Kunstwerke hervorzubringen, die in gleicher Weise ausdrucksstark sind wie auch vom 
außergewöhnlich umfassenden Wissen ihres Schöpfers zeugen. Licht (seine Fähigkeit eine 
Botschaft zu transportieren, zu erleuchten, aber auch dessen Widerpart, die Dunkelheit, die 
negative Seite) bildet hier zusammen mit dem Raum und seiner Räumlichkeit (insbesondere 
räumlichen Einschränkungen an der Grenze des Wahrnehmbaren, Leerstellen und Absenzen) 
eine Komposition, bei der die Sprache (in ihrer ambigen Doppelrolle als Medium der Bedeutung 
und der Kommunikation, der Verständigung und deren Scheiterns) als lebend seziertes Material 
auftritt, das, während es einer Serie von Übertragungen und Kodierungen (ganz spezifischen 
Akten der Verfremdung) ausgesetzt ist, permanent sein polymorphes Wesen offenbart und 
wieder verbirgt.  
 
Die Cerith Wyn Evans-Ausstellung im Kunsthaus Graz – die erste dieser Größenordnung in 
Österreich – ist eine seltene monochromatische Sinfonie der Raffinesse und Eleganz, die von 
einem Meister des Exzesses – doch auch der minimalistischen fast sublimen Geste – anmutig 
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und mit einzigartiger Präzision instrumentiert wird. Sie wird unter anderem ein spektakuläres 
Cluster von ikonischen Werken von Evans enthalten, die skulpturalen „Luster“-Werke, 
handelsübliche Luster unterschiedlicher Ausführung und Herkunft, die sich der Künstler 
angeeignet und in ein Medium verwandelt hat, mit dem Texte (literarische Quellen aus dem 
vergangenen Jahrhundert einschließlich Gedichten, Briefen, Kurzgeschichten und 
philosophischen Texten) mithilfe des Morsecodes in pulsierende Glühbirnen übersetzt werden 
und auf diese Weise einen wahrhaft „einleuchtenden“ semantischen Raum erzeugen.  
 
Als eine Entsprechung zu diesem (in der Schwebe befindlichen) Spektakel einer Privatmythologie 
ist eine Installation, Dreamachine, die auf einem von Brion Gysin und Ian Sommerville 
entwickelten Prototypen beruht, als weitere Erforschung des Phänomens der Wahrnehmung 
gedacht: Diese erste Skulptur, die man mit geschlossenen Augen betrachten soll, erzeugt hier 
einen subjektiven cinematischen Raum, bei dem ans Gehirn übermittelte Lichtimpulse einen fast 
psychedelischen Zustand ähnlich der Hypnose herbeiführen.  
 
Des Weiteren wird die Ausstellung durch eine Reihe von neuen und eigens für das Kunsthaus 
gestalteten Neon-Arbeiten sowie ein in Zusammenarbeit mit Florian Hecker realisiertes 
Klangkunstwerk komplettiert.  
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