
 



Sebastian Will 

Früchte des Zorns 
Werke auf Papier, Objekte & Video 

Wie elektronische Musik den Klang gegenüber der Melodie bevorzugt, 
erzeugen die Werke Sebastian Wills eher einen visuellen Eindruck als eine 
Bilderzählung. Sie suchen keine andere Bedeutung als sich selbst. Im Modus 
von Remix und Sampling verarbeitet Will eigene Zeichnungen und 
ungewöhnliche Materialien ebenso wie unterschiedliche Stilelemente der 
Moderne. Gezeigt werden u.a. Werke aus und auf Papier, die noch nie 
öffentlich zu sehen waren. Seine  
„Früchte des Zorns“ beziehen sich nicht auf John Steinbeck oder die 
Offenbarung des Johannes, sondern auf eine künstlerische Strategie. Diese 
nimmt die subjektive Erfahrung als Ausgangspunkt für eine Bautätigkeit am 
individuellen Universum der Kunst. Sebastian Wills Werk äußert sich in 
Collagen und Zeichnungen, Objekten, Installationen und Videoarbeiten. Sie 
bereichert die regionale Kunstszene um eine vielversprechende junge Position.  

As electronic music prefers sound to melody, Sebastian Will’s artworks create 
a visual impression rather than a pictorial narration. They aim at no other 
meaning but themselves. Remixing and sampling Sebastian Will (*1980 on 
Ruegen) uses his own drawings, unusual material and diverse stylistic elements 
of modern art. There are works on and out of paper on show, which could not 
be seen before. His “Grapes of Wrath” do not refer to John Steinbeck or St. 
John’s revelation but to an artistic strategy. It takes subjective experience as a 
starting point to build  up an individual artistic universe. Sebastian Will’s work 
expresses itself in collages and drawings, in objects, installations and video 
works. It enriches the regional art scene with a promising young position.  

Ausstellungen | Exhibitions (Auswahl | Selection): 2007 DIE ZAHL  
DER ZUFALL DAS SPIEL, Kunstverein Rügen, 2012 Kunst auf Rügen - Rügener  
Künstler, KulturStiftung Rügen, Putbus, MIKROPIRATEN, La Grange Project 
Space, Rügen, KOMPLEXE SPHÄREN, La Grange Project Space, Rügen. 
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