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Von großem Format sind die Bilder Wie-
land Zeitlers. Seine beeindruckenden, in 
Komposition und Ausführung bestechenden 
farbigen Gemälde und grafischen Arbeiten 
sind ein Gegenentwurf zu einer Wirklich-
keitsvorstellung, die nach eindeutigen Wahr-
heiten sucht und verlangt. Seine Bilder zie-
hen den Blick in ihren Innenraum hinein. 
Dieses ‚Begehen‘ der Werke, bei dem der 
Betrachter mit Neugier und Gespanntheit 
die Ebenen wechseln, neue Entdeckungen 
machen und unterschiedliche Perspektiven 
einnehmen kann, bereitet ein außerordent-
liches intellektuelles und ästhetisches Ver-
gnügen. Neben 47 Abbildungen seiner Werke 
umfasst dieser Band auch Zeitlers theore-
tische Reflexionen zu seinen Bildern und 
zur Kunst im allgemeinen, die von dekon-
struktivistischen Positionen, aber auch von 
fernöstlichen Ideen beeinflusst sind. 
 
 
 
 

Les tableaux de Wieland Zeitler sont de grand 
format. Les peintures et les œuvres gra-
phiques impressionnent, elles séduisent par 
leur composition ainsi que par la facture – 
un contre-projet à une idée de la réalité, qui 
demande trouver des vérités précises. Les 
tableaux attirent le regard vers l’intérieur. 
Le spectateur se promène dans le tableau, 
avec curiosité et attention, il change de ni-
veau, fait des découvertes, prend différentes 
perspectives, il trouve des questions, en 
trouve d’autres encore... La promenade dans 
les peintures de Wieland Zeitler procure un 
extraordinaire plaisir intellectuel et esthéti-
que. Le livre comprend 47 reproductions 
ainsi que les réflexions théoriques que 
Wieland Zeitler a énoncées dans ses textes 
en rapport à ses tableaux et à l’art en géné-
ral et qui sont largement influencées par 
des positions déconstructivistes et par la 
pensée de l’Extrême-Orient. 
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