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Die neue Kunstausstellung bei SAP zeigt Fotografien des Künstlers Elias Wessel.  
 
Wessel wurde 1978 in Bonn geboren und lebt und arbeitet in New York City und 
Deutschland. 
 
Mit den in der Ausstellung gezeigten Arbeiten aus drei Serien hinterleuchtet 
Wessel den Umgang mit Smartphones. In diesem Zusammenhang spricht er 
Themen wie die Digitalisierung und die Fragen nach Überwachung und Identität 
im Netz an, und hinterfragt auch die Glaubwürdigkeit der Fotografie.

SAP’s latest art exhibition features photographs by the artist Elias Wessel.  
 
Born in Bonn in 1978, Wessel lives and works in New York City and Germany. 
 
Encompassing works taken from three different series, in this exhibition Wessel 
sheds light on our relationship with smartphones. As part of this process,  
he  explores topics such as digitalization and questions relating to online 
 surveillance and identity, while also challenging the credibility of photography.
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In „Die Summe meiner Daten“ gehen die Strukturen auf den Fotografien auf  
ein funktionales Tun des Menschen im Umgang mit unseren heutigen 
 Kommunikationsgeräten zurück. Die Spuren sind aus der tatsächlichen 
 Benutzung von Smartphones und Tablets hervorgegangen, aus dem Tippen 
und Wischen, dem Schreiben von E-Mails, SMS oder Whatsapp-Nachrichten, 
der Buchung von Bahntickets und der Verwendung anderer funktionaler Apps. 
Durch bildkünstlerische Strategien – die sich stets innerhalb des medialen 
 Rahmens der Fotografie bewegen – wird das scheinbar im Verborgenen 
 Liegende in einem Verbund aus Fotografie und gestischer Malerei wahrnehm-
bar. Die sich überlagernden Strukturen münden in palimpsestartige, male-
risch anmutende Fotografien, welche die Gleichzeitigkeit von Digitalisierung, 
 Überwachung und Identität dokumentieren. 

Die Summe meiner Daten (2017)

“Die Summe meiner Daten” [The Sum of My Data] began in 2015 as a visual 
response to the tension between fascination, wonder and anxiety generated 
by the technological development and its impact on the societal and political 
appearance of our time. The traces marks and fingerprints in the photographs 
result from a functional interaction between the human being and our todays 
communication devices. From the everyday use of smartphones and tablets. 
Artistic strategies – within the limits of the medium of photography – make 
 perceptible the seemingly hidden and result into three consecutive series  
(Off-, On- and B/W Series) consisting of a total of 52 images. The super-
imposing structures of the artists own but also others people’s digital devices 
culminate into palimpsest-like, painterly-appearing photographs that document 
the simultaneity of digitization, surveillance and identity.
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Wir leben in einer Zeit, in der Unmengen von Bildern gemacht werden, die nicht 
den Anspruch erheben, Kunst zu sein. Sie erheben den Anspruch auf etwas viel 
Zweifelhafteres, denn sie behaupten, Wirklichkeit zu sein. Wir denken, das Foto 
zeigt die reine Wirklichkeit, aber das tut es nicht, weil die Kamera zum einen 
geometrisch sieht und zum anderen „Computational Photography“  mittlerweile 
in jedem neuen Smartphone integriert ist. Wir aber sehen nur zum Teil geo-
metrisch, aber auch psychologisch und keinesfalls so, wie es Algorithmen in 
unseren Kameras bereits beim Fotografieren berechnen. 
 
In „Images Through an Algorithmic Lens“ werden unkonventionell ausgeführte 
Aufnahmen in sogenannter „Panoramafunktion“ durch deren zugrunde-
liegenden Algorithmus nicht mehr wie gewohnt dargestellt und so zu komplexen 
Abbildungen von Landschaften und urbanen Räumen. Zwar findet sich in der 
Abstraktion gelegentlich ein Verweis auf die visuelle Realität, der eine Ver-
bindung zwischen dem Bild und unserem Alltag herstellt. Doch die abstrakten 
„Fehldarstellungen“ reduzieren unsere Wahrnehmungen der konkreten 
 Gegebenheiten auf jenen fundamentalen gemeinsamen Nenner, auf den 
 Menschen sich einigen können: die Sinnlichkeit. Daher behauptet jedes dieser 
13 Bilder, eine überzeugendere Wirklichkeitsdarstellung zu sein als die perfekt 
berechneten Bilder unserer digitalen Wunderboxen. Denn Bilder, die bemüht 
sind, jede kleine Einzelheit abzubilden, trüben lediglich unseren Blick auf eine 
höhere Wirklichkeit.

Images Through an Algorithmic Lens –  
Zur Visualisierung der Wirklichkeit  
[Visualizing Reality] (2018-19)

We live in a time where vast quantities of images are made that do not claim to 
be art. They claim to be something much more doubtful, because they claim 
to be reality. We think the photo shows pure reality, but it doesn’t, because the 
camera sees geometrically, for one thing, and “computational photography” 
is now built into every new smartphone. We, however, see only partly geo-
metrically, but also psychologically, and not at all in the way that algorithms  
in our cameras calculate when we take a photo. 
 
In “Images Through an Algorithmic Lens”, photographs executed uncon-
ventionally using panorama mode are no longer represented as usual by 
their  underlying algorithm and thus become complex images of landscapes 
and urban spaces. Occasionally, there are references to visual reality in the 
 abstraction, which establishes a connection between the image and our 
 everyday life. But the abstract “misrepresentations” reduce our perception of 
concrete realities to that fundamental common denominator that all humans 
can agree on: sensuality. Therefore, each of these 13 images claims to be a 
more convincing representation of reality than the perfectly calculated images 
of our digital magic boxes. For images that strive to depict every little detail 
merely cloud our view of a higher reality.
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„Schöne Neue Welt“! Ein Projekt, das vor Ausbruch der Pandemie in New York 
City seinen Anfang nahm und im September 2020 in Deutschland vollendet 
wurde. Digitale Kommunikationsgeräte werden auf alle erdenkliche Arten zur 
Strecke gebracht – vom Bus überfahren, an die Wand geworfen, mit Hammer-
schlägen traktiert, ertränkt, angekokelt, verbannt. Die sich durch die Zerstörung 
auf den Displays abzeichnenden Fehldarstellungen werden abfotografiert 
und so zu ästhetisch zugänglichen, malerisch anmutenden Abbildungen der 
 Zerstörung. Die ästhetische Oberfläche der Bilder dient als Impuls für den 
Betrachter, das Hintergründige der vermeintlichen Schönheit zu entdecken – 
verbirgt sich hinter Schönem Zerstörung oder bringt Zerstörung auch etwas 
Schönes hervor?

Schöne Neue Welt (2019-20)

“Schöne Neue Welt” [Brave New World] is a series that started in New York City 
shortly before the outbreak of the pandemic and that was finished late 2020. 
Therein, smartphones are being destroyed in every conceivable way – run over 
by a bus, thrown against walls, maltreated with a hammer, drowned, set on fire, 
burned. The displays are badly affected but the photographed misrepresenta-
tions become aesthetically accessible. The artist is thinking about how difficult 
it becomes psychologically to destroy these magic boxes and how they almost 
transform into living creatures. But he also questions if destruction is an integral 
part of beauty as opposed to how destruction can turn into something beautiful. 
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Elias Wessel entwickelt fotografische Konzepte und Vorgehensweisen, welche 
in abstrakte Bilder münden, die zeitgenössische gesellschaftliche Diskurse 
 widerspiegeln. Seine Arbeiten sind sowohl ein wichtiger Beitrag zu Fragen 
 sozialer und politischer Entwicklung als auch zum historischen Dialog zwischen 
Fotografie und Malerei. 
 
Geboren in Bonn – Bad Godesberg lebt und arbeitet Wessel seit 2008 in  
New York, mit regelmäßigen Aufenthalten in Deutschland. Er studierte Kunst-
geschichte an der Universität Heidelberg, Visuelle Kommunikation an der 
 Hochschule Mannheim – Fakultät für Gestaltung und erhielt sein Diplom in 
Künstlerischer Fotografie und Wahrnehmungstheorie von der Hochschule für 
Gestaltung Offenbach am Main in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule 
für Bildende Künste – Städelschule, Frankfurt am Main. 
 
Einzelausstellungen wurden in den letzten Jahren u. a. an folgenden Institutionen 
realisiert: Palais Beauharnais, Paris; Kunstverein Speyer e. V.; Deutsches Haus 
at New York University – NYU Arts & Science, New York; Generalkonsulat der 
Bundesrepublik Deutschland, New York; 1014 (ehem. Goethe Haus), New York; 
Goethe Institut, Frankfurt am Main. Ausstellungsbeteiligungen zusammen mit 
Werken von Künstlern wie Thomas Demand, Andreas Gursky, Axel Hütte, Adolf 
Luther, Thomas Ruff, Thomas Struth, Günther Uecker und Marianne Brandt 
fanden u. a. im Museum of Contemporary Art (MoCA) Taipei,  Industriemuseum 
Chemnitz, Museum Heylshof Worms und im NRW-Forum Düsseldorf statt. 
 Neben Ausstellungsbegleitenden Künstlergesprächen war Wessel als Gast-
redner u. a. an der City University of New York (CUNY), Fashion Institute of 
Technology (FIT) und der New York University (NYU). Seine Arbeiten sind in 
privaten und öffentlichen Sammlungen wie der Kunstsammlung Spallart in 
Salzburg oder der Bundeskunstsammlung (Sammlung zeitgenössischer Kunst 
der Bundesrepublik Deutschland) vertreten.

Kurzbiographie/Short Bio

Elias Wessel is committed to developing photographic concepts and 
 procedures which culminate in abstract images that reflect contemporary 
discourses within society. The works function as both an important contribution 
to the issues of social and political development and the historical conversation 
between photography and painting. 
 
Born in Bonn – Bad Godesberg, Elias Wessel is working and living in New York 
since 2008. He studied Art History at the University of Heidelberg, Visual 
 Communications at the University of Mannheim – Faculty for Art and Design 
and received his diploma in Fine Art Photography and Theory of Perception 
from the University for Art and Design Offenbach am Main in cooperation with 
the Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule Frankfurt am Main. 
 
In recent years solo exhibitions took place at Palais Beauharnais, Paris; 
Deutsches Haus at New York University – NYU Arts & Science, New York; 
Consulate General of the Federal Republic of Germany, New York; 1014 
 (former Goethe House), New York; Goethe Institut Frankfurt am Main. Wessel 
 participated in group exhibitions along with Thomas Demand, Andreas Gursky, 
Axel Hütte, Adolf Luther, Thomas Ruff, Thomas Struth and Günther Uecker at 
the, among others, Museum of Contemporary Art (MoCA), Taipei; Museum 
 Heylshof, Worms; and the NRW-Forum Düsseldorf. In addition to  accompanying 
artist talks he has been a guest speaker at the City University of New York 
(CUNY), Fashion Institute of Technology (FIT), New York University (NYU) and 
further institutions. His works are represented in private and public collections 
such as the Spallart Art Collection in Salzburg or The Bundeskunstsammlung 
(Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland) – The 
Federal Collection of Contemporary Art.
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