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Paweł Wocial und Kamila Tuszyńska arbeiten seit 2016 zusammen. Sie stellen
Skulpturen, Objekte, Installationen, Bühnenbilder, Zeichnungen und Videos her.
Zwei Ästhetiken begegnen sich in ihren Werken: Camp und Hyperrealismus.
Was entsteht, verbindet in sich scheinbar widersprüchliche Qualitäten, ist sowohl realistisch als auch unwirklich. Es sind beinahe Märchen für Erwachsene,
die jedoch gleichzeitig einen Kommentar auf unsere Gegenwart darstellen. Die
Künstler überwinden den Bereich geläufiger Objektivität. Objekte werden aus
namen- und bedeutungslosen Materialien zusammengesetzt, die frei von Gefühlen sind, erlangen auf diesem Weg neue Bedeutung und verwandeln sich zu
Kunstwerken. Ihnen Form und Bedeutung zu geben, ändert ihren ontologischen
Status und letztlich unsere Art der Interpretation. Wocial ist Bildhauer, Designer
und Szenograph, Installations- und Videokünstler. Dr. Tuszyńska (Ph. D. in Literatur, Linguistik, Kultur- und Medienwissenschaften) ist Kunstkritikerin, Expertin
für Visuelle Kompetenz und Rhetorik und Autorin von Wernisażeria, Polens größtem Kunstblog.

Mädchen, 2014, Acryl, Baumwolle, Nylon, Elasthan, Polyesterharz, 70 x 26,5 x 20 cm
Girl, 2014, acrylic, cotton, nylon, spandex, polyester resin, 70 x 26,5 x 20 cm
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Paweł Wocial and Kamila Tuszyńska have been working together since 2016.
They make sculptures, objects, installations, set designs, drawings and videos.
Two aesthetics collide in their work – camp and hyperrealism. The resulting
works combine seemingly contradictory qualities, both realistic and unreal.
Their works resemble adult fairytales with a running commentary about current
affairs. The artists go beyond the area of usual objectiveness. The subjects are
assembled from materials without labels or value, devoid of emotional associations. During the process, they gain new meanings and transform into pieces of
art, changing their ontological status and, ultimately, how we interpret them.
Wocial is a sculptor, designer and scenographer, installation and video artist. Dr
Tuszyńska (PhD in literature, linguistics, culture and media studies) is an art critic,
visual literacy and rhetoric expert and an author of an art blog Wernisażeria, the
biggest of its kind in Poland.
https://www.pawelwocial.com • https://www.kamilatuszynska.com

