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Sebastian Stumpfs Videoprojektionen und Fotografien sind Aufnahmen von beiläufigen Ak-
tionen, die er im urbanen Raum ausführt. Die ruhende Kameraeinstellung ermöglicht die 
Wahrnehmung architektonischer Details des von Konventionen und Privatisierung geprägten 
Stadtraums.
Auf der abc ist die neue Videoprojektion Wasserbecken (2014) zu sehen. Der Film zeigt 
repräsentative Wasserbecken vor Geschäftsgebäuden und Bürotürmen in unterschiedlichen euro-
päischen Metropolen. Eine Figur treibt in einem Schwebezustand zwischen Selbstaufgabe und 
Entspannung mit dem Gesicht nach oben im Wasser.

Sebastian Stumpf (*1980) lebt in Leipzig und Berlin.
Seine Arbeiten waren kürzlich u.a. im Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, in der Kunsthalle 
im Lipsiusbau, Dresden und im Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio, zu sehen. Er war 
Stipendiat des EHF der Konrad-Adenauer-Stiftung und realisierte 2012 eine Kunst am Bau-
Arbeit für die Kulturstiftung des Bundes in Halle.

Sebastian Stumpf‘s 
video projections and 
photographs show ca-
sual actions that take 
place in public spaces. 
The motionless camera 
directs attention to 
architectural details 
of urban spaces de-
fined by convention and 
privatization.
At the abc his latest 
video projection Water 
basins (2014) will be 
shown. The work shows 
representative water 
basins located in front of commercial buildings and office blocks in various European me-
tropolises. Facing upwards in the water, a figure floats in an uncertain territory between 
self-abandonment and relaxation.

Sebastian Stumpf (*1980) lives in Leipzig and Berlin. Works of his have been recently shown 
at the Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, the Kunsthalle im Lipsiusbau, Dresden and at the 
Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio. He was awarded an EHF grant from the Konrad-
Adenauer-Stiftung and in 2012 completed an art-in-architecture project for the Kulturstif-
tung des Bundes in Halle.
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