
ROMAIN  
VAN  
WISSEN

STAY  
IN THE  
LIGHT



3



4 5



6 7

Van Wissens Malerei zeichnet sich durch collagenartige, poppig- 
abstrakte und komplexe Kompositionen aus. Er experimentiert 
sehr gerne mit ausdrucksstarken Farben, die mittlerweile  
zu  seinem Markenzeichen geworden sind. Inspiriert wird  
Van Wissen von Zeitungsartikeln, Fotos, erlebten Situationen 
oder Dokumentarfilmen. Jedes Werk ist sorgfältig durchdacht, 
bevor er es auf die Leinwand produziert. Von figurativen  
surrealen Szenarien bis hin zu meditativen Farbläufen ist in  
seiner Kunst alles möglich. 

Seine Kompositionen erschließen sich einem nicht auf den ersten  
Blick. Durch das Zusammenbringen, Schichten und Verfremden 
von Dingen, die nicht gleich zusammenpassen, wird vielmehr 
unsere Phantasie angeregt und es entstehen einzig artige und 
immer wieder sonderbare Geschichten. Und gerade das macht 
Van Wissens Oeuvre aus.

Manche seiner Bilder weisen sogar Anklänge an die Kunst
geschichte der Moderne auf. Doch in seiner Arbeit geht es 
 Romain Van Wissen definitiv nicht darum, Referenzen zu finden 
und sie auf neue Weise zu mischen, sondern eher darum, ohne 
eine Vorstellung anzufangen und zu versuchen, etwas Neues  
zu erschaffen. Und genau das gelingt ihm auch. Denn das, was 
wir hier sehen, ist in der zeitgenössischen Kunst einmalig. 

Die Ausstellung zeigt auch eine andere neue Serie: La vraie 
vie. Dieser Slogan von einer Modefirma ist dem Künstler immer 
 wieder ins Auge gefallen, da er sich für seine Arbeit vor allem 
aus Zeitschriften bedient. Im Laufe der Zeit hat er sich selbst 
immer wieder die Frage gestellt, was das wahre Leben über-
haupt ist beziehungsweise bedeutet. Eine Frage, auf die er keine 
konkrete Antwort fand, da sie sich von Tag zu Tag verändern 
kann, je mehr man sich damit beschäftigt. So kam Van Wissen 
auf die Idee, aus diesem Satz eine kleinformatige Komposition 
zu erstellen. Doch einzeln, hatte es nicht die erhoffte Wirkung.  
Es sollte eine starke Aussage haben, denn so wäre es auch 
nur wie ein Werbeslogan. Dann kam ihm die Idee, den Satz zu 
übersetzen und es war sofort klar, dass es eine sehr große Reihe 
in siebzig Sprachen oder Dialekten wird. 

Der Künstler arbeitet für La vraie vie intuitiv und trotzdem 
algorithmisch. Aufgrund von selbstbestimmten und sich selbst 
 entwickelnden Parametern trifft er Entscheidungen. Entschei-
dungen, die einer intuitiven inneren Logik folgen und am Ende 
zu Kompositionen führen. Zuerst fertigt Van Wissen den Hinter-
grund an, dazu bedient er sich aus seinen alten Skizzenbüchern. 
Die ältesten sind über zwanzig Jahre alt. Bewusst lässt er in  
der Komposition einen Freiraum, um den Schrifttyp einzusetzen.  
Die Länge des Satzes und die Schrift sind für jedes Werk wohl 
überlegt. Egal ob man die Sprache versteht oder nicht,  
ausschlaggebend ist, dass die Betrachtenden den Satz lesen 
 können und eine Melodie in ihren Köpfen zu klingen beginnt. 
Denn nur so entstehen ambivalente Reaktionen und schlussend-
lich Fragen. Seine Serie pendelt zwischen schemenhafter  
Figuration und Abstraktion und dennoch mit einem Blick für  
Details. Seine künstlerische Gesamtästhetik wirkt sowohl schön 
als auch herausfordernd. 

Van Wissens Ausbildung ist vielfältig und dies ist in seinem 
Schaffen erkennbar. Durch das Erlernen der Druckgrafik setzt 
er gezielt und gekonnt verschiedene Materialien ein, die ihm 
als Überlagerung dienen. Hochkarätiger Einsatz von Farben, 
Formen und Materialien gewährleisten eine enorme Dichte in 
seinen Werken: das Fragile, Semitransparente, Bruchstückhafte 
und Hintergründige erkämpft sich ebenso den Raum wie das 
vordergründig Präsente und das kraftvoll Dominante. 

Die Kompositionen verleihen seiner Malerei auf sehr einzigartige 
Weise eine Komplexität. Romain Van Wissen setzt sich bewusst 
über die üblichen Klassifizierungen des Genres hinweg.  
Seine Malerei verortet sich jenseits der Grenze, die Abstraktion 
von Figuration trennt. Sie liegt sogar jenseits eines sinnlichen  
oder geometrischen Ansatzes. Mit seinen starken abstrakten  
Setzungen, die es mit der visuellen Realität von heute  
aufnehmen können, setzt er auch ein Zeichen für die Malerei. 

Miriam Elebe

Die hier ausgestellten Werke des belgischen Künstlers Romain Van Wissen sind  
im wahrsten Sinne „energiegeladen“. Leuchtende Energiequellen stehen im  
„Brennpunkt“ seiner neuen großformatigen Reihe Stay in the Light. Van Wissen zeigt 
hier unterschiedliche Quellen künstlichen Lichtes. Sei es ein Kronleuchter, eine  
bunte Lichterkette oder Leuchtröhren. 
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Collage-like, pop-abstract, and complex compositions charac-
terize Van Wissen’s paintings. He indulges in experimenting with 
rich colours, which meanwhile have become his trademark.  
Van Wissen draws his inspiration from newspaper clippings, 
photos, stories personally experienced or documentary films. 
Each work is meticulously thought out before produced on 
canvas. From figurative surreal scenarios through to meditative 
colour runs, anything is in his art possible. 

His compositions are not at first hand clear. Joining together, lay-
ering, and alienating elements that do not directly match, he stim-
ulates our imagination, and unique and quirky narratives emerge 
anew. And this makes Van Wissen’s oeuvre so exceptional. 

Some of his paintings even have hints of the art history of mod-
ernism. Yet with his work, Romain Van Wissen is not about  
finding references and merging them in new ways, but rather 
about beginning with no preconception and trying to create 
something new. And that exactly is what he achieves. For what 
we witness here is unique in contemporary art. 

The exhibition also features a further new series: La vraie vie. 
This slogan from a fashion company had always caught the  
artist’s eye, as he chiefly uses journals for his work. In the course 
of time, he repeatedly asked himself what the real life is anyway, 
respectively what that means. A question to which he found no 
concrete answer because it can change daytoday the more 
you address it. Thus materialized Van Wissen’s idea of creating 
from this motto a smallformat composition. Individually, though, 
it did not have the desired effect. It must convey a strong state-
ment; any other way would only resemble a marketing slogan. 
He then considered translating the phrase and it instantly  
became clear that this would become a very large series in  
seventy languages or dialects. 

For La vraie vie, the artist works intuitively and yet algorithmi-
cally. His decisions are based on selfdefined and selfevolving 
parameters. Decisions that follow an intuitive inner logic and 
ultimately translate into compositions. To begin with, Van Wissen 
creates the background, for which he turns to his old sketch-
books. The oldest are over twenty years old. Room is deliber-
ately left in the composition for adding the typeface. For each 
composition the length of text and scale of typeface are carefully 
planned. Regardless of whether one understands the language 
or not, what matters most is that viewers can read the phrase 
and a melody begins to ring in their minds. For such is the only 
way ambivalent reactions and ultimately questions arise. His 
series oscillates between apparitional figuration and  abstraction, 
and yet with an eye for detail. His overall artistic aesthetic is 
both beautiful and provocative. 

Van Wissen’s vocational training is diverse, and this is evident in 
his work. With his expertise in graphic reproduction, he selec-
tively and deftly applies various materials that serve as overlays. 
The highquality use of colours, shapes and materials create an 
immense density in his works: the fragility, semitransparency, 
fragmentations, and settings contest for space just as much as 
the prominently present and the powerfully dominant. 

The compositions add a complexity to his paintings in a very 
remarkable way. Romain Van Wissen deliberately ignores  
the conventional classifications of the genre. His artwork 
extends beyond the border that separates abstraction from 
 figuration. It even lies beyond a sensual or geometric approach. 
With his strong abstract settings that can compete with today’s 
visual reality, he also sends out a clear signal to the art of  
painting. 

Translation by Meiling Schmelzer

The works exhibited here by the Belgian artist Romain Van Wissen are literally  
electrifying. Bright energy sources are the “hotspot” of his new largeformat series, 
Stay in the Light. Van Wissen showcases different sources of artificial light:  
a chandelier, a string of multicoloured fairy lights, or tubular lamps. 
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