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IF YOU SEE ME 

         NOW YOU DON’T 

SANG WOO KIM 
January 13 - February 12, 2017 

Opening reception: Friday, January 13, 6 - 9 PM 

Magic Beans is pleased to announce Sang Woo Kim’s first solo 
exhibition, IF YOU SEE ME NOW YOU DON’T. This exhibition 
comprises a body of new paintings, photography and video work 
that reflect the artist’s layered conception of identity.  

In this exhibit Kim looks at a much discussed and relevant topic, 
first generation immigrants and their struggle with cultural duality. 
He brings awareness to this conflict and expresses it poetically and 
also with a sense of irony and humor.  His aim is to surprise the 
viewer and cause a disruption that allows people to truly “see”.  

Sang Woo Kim was raised in London with traditional Korean parents.  He always felt “other” 
to the people around him, whom were mainly of Western descent.  Alienating cultural factors 
affected him from a very young age.  At home a cognitive dissonance arose from a drastically 
different daily school life.  With this new body of work he is confronting these memories 
through a recontextualization of old works. He literally builds up and breaks down boundaries 
to create a visual “skin” composed of nostalgia and recollections. 

The emotional realisation of his fractured identity imbues the works with a newfound purpose 
that he subversively exploits through his various facades.  Identity takes on new connotations 
in the modern social media world, where one’s  persona is a multi-layered construct and can 
be created out of thin air.  The question inherent in Kim’s work is what constitutes identity and 
how much of it is “real”?  

Kim’s paintings are abstract and textured, capturing a similar emotional brutality that was 
present in artworks from the 1950’s abstract expressionist era.  The blurred lines and varying 
textures remove the identity of the subject. He purposefully uses abstraction as a means to 
communicate detached melancholy content. Text drawn on his painting, “Easy on the eye” 
reads, I was blind when I was younger, and conflates seeing and being seen, the subject and 
the voyeur. Kim’s paintings suggest that the gaze comes from within and is tied to one’s 
identity and until one can cultivate it, one will always view himself and the world self 
consciously.   
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IF YOU SEE ME 

         NOW YOU DON’T 

SANG WOO KIM 
13. Januar - 12. Februar 2017 

Vernissage: Freitag, 13. Januar, 18 - 21 Uhr 

Magic Beans freut sich, mit IF YOU SEE ME NOW YOU DON’T Sang 
Woo Kims erste Einzelausstellung zu präsentieren. In der Ausstellung 

werden neue Gemälde, Fotografien und Videoarbeiten zu sehen 
sein, die den vielschichtigen Blick des Künstlers auf das Konzept der 
Identität zeigen. 

Im Mittelpunkt von Kims Arbeiten steht das so umstrittene wie 
bedeutsame Thema des Kampfs der ersten Generation von 

Einwanderern für einen kulturellen Dualismus, den uns Kim auf      
gleichermaßen poetische wie ironische und humorvolle Weise vor 

Augen führt. Sein Ziel ist es, den Betrachter zu überraschen und einen Bruch herbeizuführen, 
durch den wir wahrhaft zu sehen lernen. 

Sang Woo Kim wuchs in London in einer traditionsbewussten koreanischen Familie auf. Umgeben 
von Menschen größtenteils westlicher Abstammung kam er sich nicht zuletzt aufgrund kultureller 

Differenzen von klein auf als Verkörperung des „Anderen“ vor. Zwischen Elternhaus und den 
vollkommen andersartigen Erfahrungen in der Schule tat sich eine kognitive Diskrepanz auf. In 
seinen neuen Werken setzt er sich mit der Erinnerung an diese Situation auseinander, indem er 
ältere Arbeiten in einen neuen Kontext stellt. In einem buchstäblichen Sinne errichtet er Grenzen, 
die er dann wieder einreißt, und erschafft aus der Sehnsucht nach der Vergangenheit und aus 

seinen Erinnerungen eine visuelle „Haut“. 

Die emotionale Vergegenwärtigung der eigenen gebrochenen Identität verleiht Kims Arbeiten 
eine neue Bedeutung, die er dank seiner Vielseitigkeit ausschöpft und zugleich untergräbt. In der 
Welt der sozialen Medien verändert der Begriff der „Identität“ seine Bedeutung, indessen das 
Konzept der Persönlichkeit zu einem ebenso facettenreichen wie flüchtigen Konstrukt wird. Kims 

künstlerischem Werk liegt die Frage zugrunde, was Identität ausmacht und inwiefern sie 
tatsächlich „real“ ist. 

Kims abstrakte, grobtexturige Gemälde sind von einer ähnlichen emotionalen Brutalität wie die 
Werke der Abstrakten Expressionisten der 1950er Jahre. Die verschwommenen Linien und 
abwechslungsreichen Texturen bringen die Identität des Motivs zum Verschwinden. Kim greift 
bewusst zur Abstraktion, um einen distanzierten melancholischen Gehalt zu vermitteln. Auf einem 

seiner Bilder erkennt man den Schriftzug „I was blind when I was younger“: Sehen und Gesehen-
Werden, Subjekt und Betrachter verschmelzen hier miteinander. Kims Bilder legen nahe, dass der 
Blick jedes Einzelnen von seiner eigenen Identität determiniert ist – und solange es uns nicht 
gelingt, diese zu entwickeln, wird unser Blick auf uns selbst und die Welt stets befangen bleiben.
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