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HOLY S...

Holy S… Eine Ausstellung von Heidi Popovic & Sebastian Schager im Schauraum der Jan Arnold 
Gallery im MQ Wien. Zu erwarten ist ein zeitgenössischer Blick auf den Heiligen Geist (Holy Spirit) 
und ein Fingerdeut auf den unbezahlbaren Heiligenschein um ihn herum.

Holy S... A Heidi Popovic & Sebastian Schager exhibit at the Jan Arnold Showroom in Viennese 
MuseumsQuartier. Expect a contemporary take on the sacred phenomenon of the Holy Spirit and 
the priceless halo around it.



Sebastian Schager (@artis.love)
Sebastian Schager  ( @artis.love) ist Künstler und Kurator der Jan Arnold Gallery, der #Streetartpassage (MQ Wien), 
betreibt ein kleine Modelinie @artis.limited sowie ein Label für Kunstdrucke und Kleinauflagen LEAP in Kooperation 
mit @printaffaires.

Cheap Gold 
In der Werkserie “Cheap-Gold” vereint Sebastian Schager ein Gegensatzpaar. Es finden Massenwaren und ein Material 
zusammen, das seit je her für Reichtum und Beständigkeit steht. Blattgold ist in den Arbeiten des wiener Künstlers 
allgegenwärtig und öffnet Fragen, wie etwa nach der Wertigkeit von Artefakten, oder dem Phänomen des Wunsches 
auf ewiges Leben. Für die Ausstellung “Holy S…” fokussiert der Künstler unter anderem auf religiös-konnotierte 
Figuren aus dem 1-Euro-Shop. Jedes diese Objekte ist für sich ein Zeugnis des Konsumkonformismus der Freien 
Marktwirtschaft. Unter den Objet Trouvé befinden sich Plastikguss-Engel im Yogasitz, ein anderer auf einer Lotusblüte 
platziert oder ein direkt aus China importiertes Kruzifix. Es sind eklektizistische Mischwesen entstanden – durch die 
Nachfrage einer durchmischten Welt. Das Zersägen dieser schnuckelig marktkonformen Wesen wird ein Spannungs-
raum geöffnet. Zerlegen fordert dem Betrachter ein neuerliches Zusammensetzen ab. Ein Puzzle-Game welches eine 
Neubetrachtung des Objekts und somit ein neuerliches “Verstehenwollen” auslöst. Jeder Schnitt offenbart eine neue 
Wahrheit und den inneren Glanz eines jeden Objekts in unserem Jetzt – auch wenn man es  um einen Euro kaufen 
kann… Holy S…

Sebastian Schager  ( @artis.love) ist Künstler und Kurator der Jan Arnold Gallery, der #Streetartpassage (MQ Wien), 
betreibt ein kleine Modelinie @artis.limited sowie ein Label für Kunstdrucke und Kleinauflagen LEAP in Kooperation 
mit @printaffaires.

Cheap Gold
In the work series “Cheap-Gold”, Sebastian Schager unites a pair of opposites, bringing together commodities and 
a material symbolizing wealth and consistency. Gold is omnipresent in the work of the Viennese artist and opens up 
many questions about evaluating things and eternity / immortality. For the exhibition “Holy S ...” the artist focuses 
on religious themed 1€ shop figures, each in itself a testimony of a free markets consumer conformity. Among the 
found plastic cast objects there are angels in a yoga pose, one sitting on a lotus flower or a Crucifix shipped to Austria 
from China. Due to the demand of a mixed up world eclectic hybrids have emerged. Through sawing these cute, 
market-conform creatures in pieces, a space of tension is opened up. The disassembly requires re-assembling by the 
viewer. A puzzle game which triggers a reconsideration of the object, by which the desire of understanding emerges. 
Each cut reveals a new truth and the inner glow of the objects around us, even if one can buy this crap for only one 
euro… Holy S...
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Sebastian Schager - “Angel in Two Parts”
Plastic, gold leaf
30x30x15cm, 2017

EUR  1350,-*
Sebastian Schager - “Black Faced Angel”
Plastic, gold leaf, acrylic paint
25x15x15cm, 2017

EUR  1320,-*

Sebastian Schager - “Angel in Three Parts”
Plastic, gold leaf
30x30x15cm, 2017

EUR  1350,-* Sebastian Schager - “Gold Eyed Angel”
Plastic, gold leaf, acrylic paint 
30x20x20cm, 2017

EUR  1260,-*

Sebastian Schager
“Angel in Seven Parts” 
“Angel in  Six Parts”

Plastic, gold leaf
30x15x5cm, 2017

Each EUR  810,-*



Sebastian Schager - “Cruzifix In Twelve Parts”
Plastic, gold leaf,  Wood, Glass
30x30x50cm, 2017

EUR  2640,-*

Sebastian Schager 
“Three Bisected Buddhas”

Plastic, gold leaf
30x30x8cm, 2017

EUR  1224,-*

Photo: Manuel Carreon Lopez | *excluding 13% Austrian Tax on art,  pedestals not included.


