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Ver Profanum

“Ver Profanum” eröffnet die Ausstellungsreihe in der Aula 
des Instituts für Kunstgeschichte. Der Titel steht nicht 
nur im Sinne des Leitspruchs der Wiener Secession (Ver 
Sacrum), sondern markiert den Beginn, das Erwachen - 
den Frühling des Projekts DIE | AULA. Die Wortwahl des 
‘Profanen’ möchte einen offenen, weltlichen Zugang zur 
Ausstellung und seinen Exponaten ausdrücken. Dadurch 
soll eine Abgrenzung vom ‘Sakralen’, das mit der kultischen 
Verehrung und dem Unantastbaren assoziiert wird, stattf inden. 

Mit dem Bezug  zum Institut und zum Fach der Kunstgeschichte 
verbunden, changieren die Arbeiten zwischen Zitat und 
(Auf-)Bruch des gelehrten Kanons. Ikonographische Bezüge 
ergänzen kunsthistorische Sichtweisen und rücken die 
künstlerische Praxis in den Vordergrund. Dabei entfaltet 
sich aus kunsthistorischen Rückbesinnungen, bewährten 
Darstellungstechniken und bildtheoretischen Sujets eine 
Diversität, die die Vielfalt des Fachs und des Instituts betont. 

Mit diesem Fokus wollen wir die Ausstellungsreihe eröffnen, 
da dieser ein immanentes Mittel unserer wissenschaftlichen 
und kuratorischen Praxis darstellt. Nichtsdestotrotz soll 
der Kunst ihre Eigenständigkeit belassen und der Weg 
dafür geebnet werden, die ausgestellten Werke auch ohne 
Assoziationen zu betrachten und erfahren zu können. 
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1. Black Box University

Graciela Faffelberger
Polychrome Farbstifte auf Papier, Druck auf A4

«Black Box University» referiert generell auf die 
wissenschaftliche Arbeitsleistung von Student:innen während 
des Universitätsstudiums. Die Künstlerin will damit aufzeigen, 
wie das aufs Blatt gebrachte, erworbene Wissen nach einiger 
Zeit in Vergessenheit geraten kann. Inspiriert von Freud’s 
Wunderblock möchte sie mit den bunten Übermalungen die 
Verlagerung des Wissens ins Unbewusste aufzeigen. „Man 
wendet viel Mühe auf, jedoch wird das Ergebnis meist nur von 
einer Person gelesen und wahrgenommen. Da dieses Wissen 
nicht rezipiert wird, sinkt es in die Sphäre des Halbbewussten 
bzw. Unbewussten hinab, in der Hoffnung, dass man nach 
einigen Jahren nicht alles vergessen hat und somit das Wissen 
noch lesbar ist“, so die Künstlerin. Vor diesem Hintergrund ist 
das Werk ein Plädoyer für die universitäre Forschung, der man 
als Student:in nachgeht.

K.N.A.S.                                                                     



2. Lockdown 1 

Martin Krammer
Fichte, 200 x 25 x 13 cm

Der Titel «Lockdown 1» weist namentlich bereits unverblümt 
und sachlich auf jene politische Notverordnung hin, die in 
vielen Staaten der Erde als letzter Ausweg aus der aktuellen 
pandemischen Bedrohung gesehen wurde. Das daraus 
resultierende Erstarren betrifft nicht nur das bis dahin für 
selbstverständlich genommene geschäftige Leben der Menschen, 
sondern auch die Fassungslosigkeit und den Gemütszustand 
im Angesicht dieser neuen Herausforderung, auf sämtliche 
Dinge des alltäglichen Lebens verzichten zu müssen. Bis 
dato unbekannte Ge- und Verbote werden zwangsläufig auch 
von jungen Menschen mitgetragen, die bis dahin nur wenige 
Erinnerungen an prä-pandemische Zeiten mitnehmen konnten 
und von derartigen Verhältnissen daher umso mehr geprägt 
werden. Die feinen Konturen der aus Fichtenholz gearbeiteten 
Skulptur von Martin Krammer lassen durch das dezente 
Durchscheinen der Holzmaserung die sensible, vielschichtige 
Seele des Kindes deutlich machen, das in Zeiten von Krisen nur 
noch verstummt. In einer nahezu kerzengeraden Position steht 
der dargestellte menschliche Körper auf einem Podest, beide 
Füße fest im Boden verankert. Die meditative Haltung der Figur, 
die eng beisammen gehaltenen Extremitäten, die halb geöffneten 
Handf lächen und die geschlossenen Augen, mögen zugleich das 
von Menschen angestrebte In-sich-Kehren veräußerlichen, das 
während belastenden Zeiten für viele als ein notwendiges Mittel 
der psychologischen Selbsthilfe dient.  

L.B.



3. To the moon

Nikita Sukhov
Acrylfarben auf Leinwand, 140 x 100 cm

Aus einer dicht bewaldeten, von einem Fluss gespaltenen 
Landschaft löst sich ein Paar, im Begriff in die Weiten des 
Himmels empor zu steigen. Die Bäume wirken statisch, der 
sichtbar verbrannte Treibstoff plastisch und gibt der Szene die 
nötige Lebendigkeit. Die Vorstellung, mit dem Jetpack, eine 
blinde Passagierin im Schlepptau hängend, zum Mond zu reisen, 
macht spätestens an dieser Stelle des Gedankengangs jegliche 
Vorstellung einer realen Durchführbarkeit zunichte und lässt 
uns Betrachtende auf die Ebene der Fantasie überspringen. 
Über den mit einer Spitzhacke bewaffneten Senkrechtf lieger 
und seiner wahren Intention lassen sich nur Vermutungen 
anstellen. Genauso fragwürdig scheint hierbei sein scheinbar 
gleichgültiger Blick im Angesicht dieses doch sehr wagemutigen 
Vorhabens; noch dazu, wenn das Reisegewicht durch die 
sich anhängende blinde Passagierin zusätzlich erhöht ist. 
Vom Boden abgehobene Personen, die eher unausgereifte 
und kindhafte Darstellungen von Pf lanzen und Objekten 
sowie die Darstellung der Gesichter mit minimalistischen 
Konturen lassen einen direkten Bezug zu Marc Chagall zu - ein 
Hinweis, den auch der Künstler selbst offenlegt. Aufgrund der 
Darstellung der Landschaft aus der Vogelperspektive zieht er in 
seinem Werk auch den Vergleich zur Donauschule, der jedoch 
mehr einen kompositorischen und weniger stilistischen Bezug 
zulässt. Neben weiteren vom Künstler intendierten und vom 
Rezipienten interpretierbaren Anspielungen, bietet die Arbeit 
auch eine träumerische und leicht sonderbare Welt für sich.

L.B.



4. Dezember 2021

Pauline Brämer
Acryl auf Leinwand, 120 x 120 cm

Danke für deinen Brief. 
Danke für deine Liebe! @Paul B. Preciado
Dein Brief lässt mich mit vielen Fragen zurück. Auch auf 
die Gefahr hin, dass du sie mir vielleicht nicht beantworten 
kannst, möchte ich sie dir schreiben. Denn du scheinst ihrer 
Antwort so viel näher zu sein als ich; so viel hast du gelesen, 
gefühlt, gedacht, verstanden.
Bin ich ein Tier, eine androgyne Existenz, kosmische Materie, 
die wieder vergehen wird? Treffe ich auf meine Mitmenschen, 
neben alltäglicher, emotionaler, intellektueller, instinktiver 
Interaktion auf sie auch als Sternenstaub mit Hirn? Rede ich 
dann mit diesen Wesen einer anderen Existenz, außerhalb 
meiner eigenen, als Gegenüber, die sich erst in der Interaktion 
für mich klarer fassen lassen?
Aber wer bin ich dann noch? Was unterscheidet mich von den 
anderen?
Ist etwas spezifisch an mir? Oder ist alles wandelbar? Wenn 
ich der Wandel selbst bin, eine Erscheinung in der Zeit, aus 
einem ewigen Rauschen für kurze Dauer geformt; was bin ich 
dann?
*
Ich bin ein sich verändernder Körper mit sich wandelndem 
Geist. Meine Emotionen, meine Werte, mein Verständnis, 
alles ist von jeder Minute zur Nächsten anders. Vielleicht ist 
Subjektivität ein Konstrukt, wie du sagst.



Was bleibt dann noch? An welchem Punkt treffe ich dann auf 
die Anderen? Woher weiß ich, wo andere Menschen stehen, an 
welcher Stelle ihrer Prozesses sie sich befinden, ihren eigenen 
Wandel begreifen? Kann ich sie alle lieben, so wie du? Hast du 
in deinem Brief zuvor definiert, an welcher Stelle du sie siehst, 
um sie zu lieben? Müssen sie sich ihres Wandels bewusst sein, 
um von dir geliebt zu werden? Oder setzt du ihren
Wandel als minimale Grundlage, und zugleich maximales 
Potenzial, in das du dich verliebst?
Ich bin neugierig geworden, wie für dich die Utopie einer 
Welt im Wandel aussehen würde, in der jeder Wandel gelebt, 
gefeiert, gefühlt, ausgedrückt und umarmt werden würde und 
dabei kein andere Wandel zugleich begrenzt und verhindert, 
gestoppt, unterbrochen oder diskriminiert werden würde. 
Kann alles zusammen im Wandel bestehen und wenn sich alles 
wandelt – können wir jemals alle zugleich lieben und sein?
Ich denke unsere Welt ist so voll, falsch, oft kompliziert. Es ist 
nicht genug Platz für alles Leben, für die Materie im Raum, 
die sich als menschliche Körper manifestiert hat. Wären es 
alles Pf lanzen; ein Gleichgewicht könnte existieren- aber 
der Wandel der menschlichen Körper- ihre Gesellschaft- ist 
erstickend. Kann man sie dennoch lieben? Oder ist diese Liebe 
vielleicht sogar der einzige Ausweg für den allumfassenden 
Wandel aller Existenz?

Alles Gute für dein Leben,
Pauline

(Antwort auf Paul B. Preciados Brief, Kunstprojekt für den 
steirischen Herbst 2021)



5. Montemassi, Pieve in San Giovanni Battista

Judit Flamich
Öl auf Leinwand, 10 cm Durchmesser/ Öl auf Leinwand, 30 x 40 cm

Warme Farbtöne kennzeichnen den Winter in der Toskana.
 Aus den Farben ihrer Umgebung leitet die Künstlerin die Palette ab, 
mit der sie die Landschaft um Siena festhält. Beinahe romantisch 
erzählen die Arbeiten von mehr als nur der Landschaft, die sie 
nicht nur abbilden, sondern in der sie auch angefertigt wurden. 
Freilichtmalerei oder auch Plein-Air-Malerei ist eine Praxis, mit 
der ein gewisses Maß an Überraschung und Zufall verbunden 
ist, das die Künstlerin im besten Fall anleitet. Das Motiv 
stets vor Augen, sind Staffelei und Malkoffer für die zumeist 
mehrstündigen Sitzungen die Begleitung, und die Werke tragen 
so den unmittelbaren Einf luss der toskanischen Landschaft in 
sich. Geprägt durch einen mehrmonatigen Erasmus-Aufenthalt 
in Siena und inspiriert von Simone Martinis Fresko im Palazzo 
Pubblico aus dem Jahr 1330 zog es die Künstlerin in die Gegend 
um Montemassi, die auf dem Fresko zu sehen ist. In Ergänzung 
zu reiner Literaturarbeit entstanden die Arbeiten, die auf eigene 
Art und Weise ihre Geschichte erzählen. Für die Künstlerin 
hat sich der Schleier, der über diesen Geschichten liegt, durch 
ihre zweifache Tätigkeit – einerseits das Reisen, andererseits 
die Aufenthalte in Bibliotheken – gelichtet. Die Betrachtenden 
verzaubern diese weiterhin durch die strahlenden Farben, auch 
wenn die Neugier nach der Historie des Dargestellten erhalten 
bleibt.

J.S-F.



6. Bildnis eines jungen Mannes, nach Tizian

Andreas Günter
Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm

Mit einem fragenden, leicht hochmütigen Blick werden 
Betrachtende beim Anblick der seitlich sitzenden und den 
rechten Arm aufgestützten Figur in diesem, voll mit technischen 
Sujets der italienischen Renaissancemalerei aufgeladenen 
Bild konfrontiert. Nach Momenten der stillen gegenseitigen 
Musterung zwischen Subjekt und Objekt, drängt sich immer 
weiter die Frage auf, ob es hier etwas zu sagen gibt, und wenn, ob 
die kommunikative Initiative vom Herrn im edlen Seidengewand 
kommt, bevor er sich wieder, eitel von uns abwendend, seiner 
Zeit und seinem Leben widmet.  Kopf, Gesicht und Stoff des 
Ärmels treten scharf hervor, während Umhang und Hintergund 
sich in verwaschenen Schwarz- Blau- und Grautönen verlieren. 
Die Aneignung des Künstlers, Maltechniken und Pigmente von 
damals zu gebrauchen, deutet eher auf eine Huldigung als eine 
Verschmähung der Renaissancemalerei hin. Die naturalistische 
Darstellung des schimmernden Stoffes ist betörend, zugleich 
sind jedoch die Vergleiche mit Raffael, Tizian oder Caravaggio 
schnell zur Hand und so prompt und erbarmungslos, dass das 
vorliegende Werk diesen nicht standhalten kann. Der Künstler, 
der seine Werke nicht als bloße Kopie und direkte Anlehnung 
an Tizian verstanden wissen will, wirft somit die Frage nach 
Maßgaben für Kitsch und Originalität, nach Nachahmung und 
professioneller Aneignung hoch anerkannter Maltechniken auf 
und wie wir diese für die ästhetische Rezeption eines Werkes 
unterschiedlich heranziehen.

L.B.



7. Untitled, Después de las Piedras

Javier de la Cruz
Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm, 140 x 110 cm
 
Der Künstler beschäftigt sich in seinem Oeuvre mit der 
bildlichen Repräsentation der europäischen Mythologie sowie mit 
ikonographischen Bezügen, die er anhand der psychologischen 
Auseinandersetzung mit sich selbst in ein anderes Licht rückt. Vor 
allem die Konfrontation mit toxischer Maskulinität wird in seiner 
künstlerischen Aufarbeitung implementiert. In Después de las Piedras 
erkennt man eine nicht-menschliche Figur, welche im pastosen 
Farbauftrag in den schwarzen Hintergrund verschwimmt. Das Wesen 
hockt auf einem Mann, dessen Körper lediglich als Skizze angedeutet 
wird. Er scheint, so wie die Gestalt, gerade noch in der Hocke gewesen 
zu sein, liegt aber nun mit gedrehtem Oberkörper am Boden, sodass 
man seinen nackten Rücken zu Gesicht bekommt. Beide Arme sind 
über seinem Kopf, der in Richtung des Peinigers ausgerichtet ist, 
gestreckt. Sein linker Ellbogen wird vom Wesen umklammert, das ihn 
regelrecht zu erdrücken scheint. Die Szene erinnert an die bildnerische 
Auseinandersetzung mit der Schlafparalyse, ein Phänomen, das seit 
Jahrtausenden in verschiedenen Kulturen künstlerisch aufgegriffen 
wird, u.a. im europäischen Raum anhand des Inkubus’, einem Dämon, 
der nachts Schlafende heimsucht und Albträume bringt. Im Gegensatz 
zu diesem profanem Sujet greift der Künstler im anderen Exponat ein 
sakrales Bildmotiv auf. 

«Untitled» zeigt ein Lamm und ein Schaf, welche hintereinander mit 
den Köpfen in entgegengesetzter Richtung ruhen. Die Ölfarbe wurde 
grob mit einem Spachtel aufgebracht und strukturiert das Tierfell, 
welches an manchen Stellen etwas schmutzig erscheint; gleichzeitig 
hebt sich das reine Weiß vom tiefschwarzen Untergrund ab. Als immer 
wiederkehrendes Bildmotiv hat sich das Lamm als Symbol für Jesus 
Christus und seiner Assoziation mit der Unschuld in der europäischen 
Kunstgeschichte festgeschrieben. Die Verschränkung von generischer 
Symbolik und nebulösem Impasto zieht sich kontinuierlich durch de 
la Cruz’ kreatives Schaffen und resultiert in einer düsteren Ästhetik, 
welche tiefenpsychologische Themen der Übertragung, Verdrängung 
und des Unbewussten tangiert.

K.N.A.S.                                                                     



8. Kirche vernebelt

NO.
Acryl auf Leinwand, 80 x 60 cm

Eine vernebelte Kirche mag zunächst alle möglichen 
Assoziationsketten der Bildgeschichte in Gang setzen, die von 
frühen, zum Teil verblassten Darstellungen sakraler Bauten bei 
Wandmalereien bis hin zu rein symbolhafter Abstraktion des 
Kirchenbaus an Straßenschildern reichen. Geht man jedoch 
semantisch genauer auf den Titel des Werkes ein, so muss die 
besagte Kirche nicht zwangsläufig im Nebel oder von Nebel 
umhüllt sein. Die Kirche im Bild, am charakteristischen 
Kirchturm des bis zum Bildrand geführten groben, schwarzen 
Pinselstrichs auszumachen, scheint in ihrer Form bis zum 
Äußersten abstrahiert und würde ohne den maßgeblichen 
Werktitel womöglich für die eine oder den anderen gar 
nicht denselben Begriff hervorrufen. Vor allem durch die 
unterschiedlichen Helligkeitskontraste hebt sich hierbei 
eindeutig ein einheitliches, schwarzes Gebilde vom Mittel- und 
Hintergrund ab, dessen längster, durchgehender Strich das Bild 
vertikal teilt. Vertikale schwarze Pinselstriche und horizontal 
geführte weiße Linien an der Bildoberf läche geben dem Werk 
eine gewisse Spannung, während sich die tiefer liegenden weißen 
Striche tatsächlich in einem stürmischen Nebel verlieren, bevor 
diese schließlich wieder im Dunkeln zu verschwinden scheinen. 
Das Werk von NO. zeigt einmal mehr die Macht der Suggestion 
von Wörtern beim Betrachten von Bildern.

L.B.



9. Ego madonna

Jona Minatti 
Mischtechnik auf Holz, 92.5 x 62.5 cm
 
Das Kleinkind am Schoß der Mutter - ein überaus gängiges 
sakrales Bildsujet, mit dem man gleich zu Beginn des 
Kunstgeschichtestudiums, bei der Behandlung chrsitlicher 
Ikonographie, konfrontiert ist. Der angespannte kindliche 
Körper, am Oberschenkel gestützt, in beiden Händen gehalten, 
wendet sich mit dem Gesicht von der Mutter ab. Es sind von 
den beiden eher ins Leere gehende, resignative Blicke, die sich 
den Beobachtenden offenbaren. Bei dem reich an Symbolik 
aufgeladenen Bildinhalt steht die persönliche Spannung 
zwischen Mutter und Kind im Zentrum. Diese veräußert sich 
visuell besonders in der Differenz der beiden Hautfarben, wobei 
hier Schatten und “Highlights” gegensätzlich mit der jeweils 
anderen Farbe ausgearbeitet wurden. Das vom gewohnten 
Inkarnat deutlich abweichende satte Grün wirkt auf den ersten 
Blick eher befremdlich. Das in den Armen gehaltene Kind ist 
nicht nur gestisch, sondern bereits rein farblich von der Mutter 
losgelöst. Der Künstlerin geht es hierbei vor allem um die Frage 
der Identität in der Familie, dem Ausloten zwischen Abhängigkeit 
und Selbstständigkeit sowie der oft zur Neuorientierung 
geforderten eigenen Persönlichkeit in der stark von der Kirche 
geprägten “christlich-sozialen” Gesellschaft vieler westlicher 
Staaten.

L.B.



10. Bitte nimm Platz, nimm dir deinen Platz

Juliane Harder
Fotoabzüge (digital), 50 x 70 cm, 30 x 40 cm

«Bitte nimm Platz, nimm dir deinen Platz» entstand aus einer 
intensiven Auseinandersetzung mit der Künstlerin Marianne Wex 
(siehe Wex 1980, „Weibliche“ und „männliche“ Körpersprache 
als Folge patriachaler Machtverhältnisse). Es adressiert das 
binäre Geschlechtersystem und die nonverbale Körpersprache. 
Die Fotoserie soll auf normatives Sozialverhalten aufmerksam 
machen und unwillkürlich erlernte Konventionen durchbrechen. 
Die Posen, in der die Frauen dargestellt werden, verweisen 
auf die Performanz von Gender („Doing Gender“), in dem sie 
die den traditionellen Geschlechterrollen zugeschriebenen 
Eigenschaften invertieren. In x.1 greift sich das Modell in den 
Schritt, in x.2 sitzt es breitbeinig da. x.3-x.6 exemplifizieren 
das Phänomen des manspreading durch das Hinzufügen von 
Sesseln. Die Intention der Künstlerin besteht darin, durch 
die „Bewusstmachung im Beiläufigen“ die Rezipierenden zum 
Hinterfragen ihres eigenen Habitus anzuregen. „Was assoziiere 
ich als Norm, wo verschwimmen die Grenzen vom Gewohnten 
zum Tabuisierten und wie leicht lassen sich diese vermeintlich 
etablierten Haltungen aufbrechen?

K.N.A.S.                                                                     



11. No ID

Nini Mackoruva
Collage auf Leinwand, 75 x 120 cm

No ID ist eine tiefgründige, künstlerische Auseinandersetzung 
mit der Psychologie und Spiritualität und deren Verzweigungen.

Die Künstlerin bedient sich der Formensprache der Pop Art 
in ihrer kritischen Lesart, etwa wie bei Robert Rauschenberg’s 
Druckarbeiten aus den 1970er Jahren. In dem sie dasselbe Gesicht 
als Bildnis — bis auf das Erste, welches in Länge und Breite 
doppelt so groß wie die anderen ist — regelmäßig aneinanderreiht, 
erinnert die Gesamtheit der Porträts an ein geläufiges Format 
des Passfotos. Gleichzeitig verneint der Werktitel diese Referenz, 
denn die Künstlerin möchte damit auf die Vanität menschlicher, 
identitätsstiftender Merkmale verweisen.

„Wir sind nicht unsere Identität, die Namen und Nummern, die 
wir tragen“, sagt Mackoruva.
Vielmehr geht es um die Summe der Teile, um die Einheit der 
Vielheit. Diese holistische Weltsicht soll anhand des Gemäldes 
zum Ausdruck gebracht werden.

Die Künstlerin bezieht sich auf die Arhatschaft, durch welche 
man in der buddhistischen Lehre absolute Erleuchtung 
erlangen kann. Diese spirituelle Praxis soll als Ausweg von den 
‚irdischen Zwängen‘ wie der Gewohnheit, der Begierde und dem 
Selbstmitleid dienen. 
In diesem Sinne möchte No ID anhand einer Überf lut von 
identischer Abbildungen eine komplette Auf lösung des Selbst 
erzielen.

K.N.A.S.                                                                     



12. Screen Shots - Display | Display | Dis - play

Mark Napadenski
Digitale Fotoabzüge auf Papier, 86 x 45 cm, 45 x 61 cm, 45 x 61 cm 

Ausgehend von bildtheoretischen Überlegungen interessieren den 
Künstler einerseits semiotische Zusammenhänge1 zwischen digital 
erzeugten Bildern, andererseits ihre Kontextualisierung und 
psychologischen Effekte in sozialen Netzwerken. 

Der Druck links zeigt Screenshots von vergrößerten Pixel. Das 
Heranzoomen an den Screenshot macht diese unkenntlich. Der 
Pixel ist ein Index des eigentlichen Bildes. Mittig befindet sich der 
Screenshot eines Fotos, das nicht nur wegen seines Bildinhaltes 
explizit das Sujet des Pixels  aufnimmt, sondern auch implizit 
durch das aufgelegte Raster auf die Struktur des Pixels hinweist. Es 
besteht ein ikonischer Zusammenhang zwischen den Pixeln und 
den Feldern des Rasters.
Auf dem Druck rechts ist ein Screenshot des Bildbearbeitungstools 
auf Instagram, in dem Farbfilter appliziert werden können. Das 
zur Bearbeitung herangezogene Bild weist wieder eine rasterartige 
Unterteilung auf, dessen Felder Eigenschaften aus x.1 und x.2 
enthalten: Screenshots von Pixeln sowie das Raster innerhalb des 
Bildbearbeitungstools. 
Die Selbstinszenierung auf bild- bzw. videobasierten Social-Media-
Plattformen wie Instagram weist eine Performanz auf, welche 
von hegemonialen Machtstrukturen durchzogen ist. Durch die 
Erschaffung des eigenen, virtuellen Bildnisses wird eine gewisse 
Handlungsmacht erlangt, welche gleichzeitig von den technischen 
Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Applikation, sowie deren 
Algorithmen prädeterminiert ist.

1 Terminologie nach Charles Sanders Peirce.



Gleichzeitig ist das Online-Verhalten in sozialen Netzwerken von 
denselben sozio-kulturellen Prozessen bestimmt wie im Off line-
Verhalten, wenn nicht sogar manchmal in einer mehr sichtbaren, 
entschleierten Form als in der physischen Welt (anhand von ‘Gefällt-
mir-Angaben’, der Anzahl von Abonnent:innen und umgekehrt der 
Abonnierten Profile). 

Die beschriebene Kombination von verhaltensbeeinf lussenden 
Algorithmen und der teils quantif izierten, öffentlichen 
Zurschaustellung des eigenen Verhaltens gehen einher mit einem 
Verfremdungseffekt von der Gesellschaft, sowie zu sich selbst, 
wie der Künstler vermutet. Die verpixelte Qualität der Werkreihe 
möchte nicht nur diesen psychologischen Umstand unterstreichen, 
sondern auch den Verlust, der bei der materiellen Verschiebung 
vom digitalen Display zum gedruckten Medium entsteht.

 
K.N.A.S.                                                                     



13. Memory

Lanah Quintern
Acryl auf Holz, 76.5 x 100 cm

Angelehnt an René Magritte wird in Memory die komplexe 
Beziehung zwischen dem Symbol, dem Begriff und dem realen 
Ding (s. semiotisches Dreieck) aufgegriffen. Es handelt sich um 
ein interaktives Kunstwerk, das aus verschiedenen Holzplättchen 
mit illustrierten Bild- und Sprachelementen besteht, welche 
aus der studentischen Erfahrung der Künstlerin während der 
Corona-Pandemie inspiriert sind.

Die Bausteine leiten dazu an, Paare zu bilden, weisen jedoch 
keine logischen Bezüge zueinander auf, da weder identische Teile 
existieren, wie man es aus einem herkömmlichen Memoryspiel 
kennt, noch direkte Zusammenhänge zwischen den Bildern 
und den sprachlichen Aussagen bestehen. „Es handelt sich um 
ein Memoryspiel, dass seine Funktion verfehlt“, erläutert die 
Künstlerin.
Der Rahmen, der die Plättchen einspannt, bringt auch rhetorische 
Bezüge mit sich: Einerseits kann er mit dem Tableau, das im 
Ausstellungsformat einem Gemälde nahe kommt und dessen 
beweglichen Einzelteile sich metonymisch kontrastieren, in 
Verbindung gebracht werden. Andererseits kann er auch als ein 
zeitlicher Rahmen verstanden werden, der die mit der Pandemie 
und den einhergehenden Beschränkungen veränderte zeitliche 
Wahrnehmung deutlich zu machen sucht. Der Werktitel Memory 
scheint diese Metapher zusätzlich zu betonen.

K.N.A.S



14. Blauer Grund/ Tulpe

Aysenur Karahasan
Ebru-Technik, 21 x 30 cm/ Tulpe Ebru-Technik, 30 x 40 cm

Ebru ist die Einheit von farbigem Wasser und losem Papier. 
Es ist die traditionelle türkische Kunst, Muster und Motive durch 
Farbpigmente zu schaffen und diese auf Papier zu übertragen. 
In einem mehrtägigen Prozess wird das Wasser vorbereitet, 
damit es eine dickf lüssige Konsistenz annimmt. Diese erlaubt 
es, die Farben auf der Oberf läche zu verteilen und auf dem 
Papier haftbar zu machen. Um bestimmte Motive zu erhalten, 
werden die Farben mit einem Metallstab ins Wasser getupft und 
mit diesem in die jeweilige Form gezogen. Ursprünglich stammt 
die Ebru-Kunst aus dem mittelalterlichen Asien. Das Wort Ebru 
leitet sich vom persischen “Ebri” ab, was soviel wie “wolkig” 
bedeutet und auf die Form der Farbf lecken zurückzuführen 
ist. Die Blumenmotive, die von Klatschmohn bis zu Veilchen 
reichen, wurden im 20. Jahrhundert vom Künstler Necmeddin 
Okyay entwickelt. Das Erlernen dieser Kunst erfolgt bis heute 
in einem Meister-Schüler-Verhältnis. Seit dem 18. Jahrhundert 
war diese Technik in Europa wiederkehrend en vogue. 
Vom Aufkommen in der Biedermeierzeit bis zum Wiener 
Jugendstil wurde die Marmorierkunst eigens interpretiert und 
in neue Zusammenhänge gestellt. Wie der Blick in den Himmel, 
rufen auch die ‘Wolken’ der Ebru-Technik verschiedene 
Assoziationen hervor, durch die die Geschichte dieser Kunst 
weiter tradiert wurde. Die Arbeiten erzählen eine Geschichte, 
die von Vielfalt und Tradition zeugt und bleiben dabei in ihrer 
Stärke zurückhaltend. Die Ausstellung zeigt zwei Werke der 
Künstlerin, die allesamt Unikate sind. In den nächsten Wochen 
wird die Künstlerin ihre Technik vor Ort präsentieren und 
Besuchende am künstlerischen Prozess teilhaben lassen. 

J.S-F.



15. Architektur der Hochindustrialisierung in Florenz

Tobias Lindorfer
Druck A3

Im Schatten der berühmten Bauwerke des Quattro- und Cinquecento 
steht die Architektur des Historismus. Aus der Unsichtbarkeit dieser 
Epoche entwickelte der Künstler Interesse an der Beschäftigung 
mit ebendieser Zeit und lenkt in seiner Arbeit den Fokus vom 
bedeutenden Erbe auf fast Vergessenes. 
Aufgereiht bilden die Fassaden der Hochindustrialisierung Florenz’ 
ein Bild, das für die Präsentation von Architektur unüblich 
erscheint. Isoliert aus dem eigentlichen Straßengefüge stehen die 
einzelnen Gebäude für sich alleine. Ihre Wirkung entfaltet sich 
anders als gewöhnlich. Ohne angrenzende Bauten geht ein Stück 
der Komposition verloren. Der Fokus verschiebt sich auf das 
Einzelne und rückt die Details der Gebäude in den Blick. Der Akt 
des Sehens entwickelt sich zu dem, was für Kunsthistoriker:innen 
so entscheidend ist - Bauteile reihen sich aneinander wie Worte 
in einem Satz. Erst in ihrem Zusammenklang wird verständlich, 
welche Struktur, Erscheinung und Bedeutung ihnen zugrunde 
liegen, und es ist möglich, die Fassade zu lesen. Durch die 
Aufreihung der Bauten versucht der Künstler, sie nicht mehr nur als 
großes Ganzes, sondern auch als alleinstehende Kunstwerke ihrer 
Architekt:innen erscheinen zu lassen. Die Entwürfe spannen ein 
Band durch die Epoche des Historismus und tragen den Geist der 
Hochindustrialisierung in sich. Im Gegenüber von prachtvollen 
Palazzi und arbeiter(un)freundlichen Zinshäusern zeigt die Arbeit 
ebenso die sozialen Hierarchien, die sich im Baustil und dem 
Stadtbild niederschlagen. Nicht auf die akribische Ausschmückung 
der Fassaden, sondern auf die Wirkung des Gesamten angelegt, 
exzerpiert der Künstler auf seine Art den Grundgedanken des 
Baustil dieser Zeit.  

J.S-F.



16. Tina/ Frühlingserwachen

Hanna Herceg
Öl auf Leinwand, 66 x 76 cm/ 57 x 48 cm 

Die Pubertät bedeutet für uns neben einer veränderten 
Selbstwahrnehmung und Positionierung im sozialen Gefüge 
auch schlicht einen körperlichen Wandel. Das Wachsen und 
Hervortreten von Schamhaaren lässt uns an so manches, was 
vorher fremd schien herantreten und die Wahrnehmung der 
«Erwachsenen» nachfühlen. Die aus einem Maturaprojekt 
entstandenen Malereien der Künstlerin Hanna Herceg geben die 
Faszination der Künstlerin preis, sich mit Werken der Moderne 
auseinanderzusetzen sowie deren Symbolik und Bildsprache 
weiter zu verarbeiten und neu zu deuten. Zum einen fällt 
hierbei ein Bezug auf die viel rezipierte und damals kontroverse 
Malerei von Gustave Courbet, die einen Bildausschnitt eines 
Torsos zeigt. Die zentrale Sicht auf den hierbei  mit einer 
Blumenwiese statt Schamhaaren bewachsenen Intimbereich 
verleihen dem vorliegenden Werk die etwas träumerische, 
fantasiehafte Abhebung vom Original. Der Name der Arbeit 
“Frühlings Erwachen” ist gleichzeitig auch eine Referenz auf das 
gleichnamige Drama in drei Akten von Frank Wedekind, in dem 
das persönliche Heranwachsen und die damit einhergehende 
Erkundung von Sexualität zentrale Themen sind. 
Einen persönlicheren Bezug weist das Werk “Tina” auf. Es ist zum 
einen der vorbildhaften,  künstlerischen Wirkung einer älteren 
Mitschülerin, deren Stil sich durch die oftmalige Verwendung 
von Pink-und Rosatönen ausgezeichnet hat und deren Person 
sich im Werk gleichzeitig als Modell wiederfindet entsprungen; 
zum anderen ist es eine formale Anlehnung an Otto Dix’s “Porträt 
der Sylvia von Harden” (1926). 

L.B.



17. Alexanderbirne - Pyrus communis/ Vogelbeere - 
Sorbus aucuparia

Felicitas Binder
Aquarell auf Papier, A5/ Aquarell auf Papier, A3

Leuchtende Farben erregen die Aufmerksamkeit, Glanzlichter 
und Schatten lenken die Wahrnehmung. Die naturalistische 
Aquarell-Malerei wirft die Frage nach ihrer Beschaffenheit 
auf und löst die Objekte vom Papier. Als würden sie im Raum 
schweben, treten der Ast mit Vogelbeeren und die Birne hervor 
und erzeugen trotz ihrer Ausschnitthaftigkeit den Eindruck von 
Vollständigkeit. Die Sprenkel der Birne sprechen Geruch- und 
Geschmackssinn an, der Stiel verleitet, die Hand auszustrecken 
und vorsichtig danach zu greifen. Verzaubert vom Realismus der 
Darstellung ist es viel zu aufregend, dem Trug nicht nachzugeben 
und diesen nicht erfreulich zu genießen. Wenn auch der erste 
Schimmer des weißen Hintergrunds, die Technik Aquarell auf 
Papier enthüllen sollte, geschieht dies nicht. Die Flecken auf 
den Blättern des Vogelbeerasts setzen das Spiel fort und finden 
im Rot ihrer Beeren abermals den Aufruf, der Versuchung nicht 
nachzugeben und von ihrer Frucht zu kosten.  

Im Feld zwischen Studie und Kunstwerk bewegen sich die Arbeiten 
der Künstlerin. Ihr Anspruch der naturalistischen Darstellung 
folgt aus einer Zeit, in der keine alternativen Techniken, wie 
Fotografie, bekannt waren, mit denen eine Abbildung erstellt 
hätte werden können - die Kunst der Botanischen Illustration. Die 
Arbeiten folgen nicht ausschließlich einem wissenschaftlichen 
Anspruch und heben gerade dadurch ihren Charakter des 
künstlerischen Ausdrucks hervor. 

J.S-F.



18. 7 Videoarbeiten

Manuel Horak
Öl auf bedrucktem Stoff, 40 x 30 cm

Von der gesamten gegenwärtigen Schau ist es wohl Manuel Horak 
mit sieben Videoarbeiten und einer Malerei, der die jüngsten 
politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und deren 
medial verbreiteten Bilder am unmittelbarsten ref lektiert.

Das Konfrontiert-Sein mit dem Tod ist ein Umstand, der in 
diesem Zusammenhang nicht auf jeden und jede in gleicher Weise 
zutrifft, jedoch ist während der Coronapandemie ein kollektives 
Bewusstsein von Verzicht durchaus prävalent. Die Präsentation 
des Blumenstillebens hinter einem Maschendrahtzaun soll den 
äußerst umstrittenen und nur temporär gültigen Beschluss der 
Schließung der Bundesgärten in Österreich in Erinnerung rufen. 
Die Coronapandemie als globales, jedoch von Staaten individuell 
sanktioniertes Ereignis hat zweifelsohne die Bildinhalte im 
Internet geprägt. Das schlichte Einpassen eines rechteckigen 
Rahmens des Videoformats in Horaks Arbeiten erinnert an 
die kurzlebigen und dadurch scheinbar beiläufigen visuellen 
Inhalte sämtlicher Plattformen sozialer Medien und lassen die 
umrahmenden Bildinhalte alter Meister verletzlich aussehen.

Sie sprechen auf viral verbreitete Medienereignisse an, wie den 
an Massenhysterie grenzenden, unverhältnismäßigen Einkauf 
von Hygieneprodukten, die Ignoranz von Politikern wie 
Bolsonaro bzw.Trumps Vorschlag, sich mit Desinfektionsmittel 
gegen das Coronavirus zu impfen oder die durch Lockdown 
und Beschränkungen scheinbar angestaute und daraufhin 
ausbrechende Konsumgier.



Manuel Horak öffnet den Spagat zwischen einer möglichen 
humoristischen Sichtweise und dem schieren Schrecken 
einer bis hin zur Absurdität reichenden Desinformation der 
Gesellschaft, die Gefahr läuft, sich durch das scheinbar gezielte 
Ausblenden und Fehlleiten allgemeingültiger Fakten im Dienste 
populistischer Agenden täuschen zu lassen. 

L.B.



19. Lesung zu Ehren Bogdan Bogdanovic’

Markus Tran-Travnicek
Performance, ca. 20 min

Um einen respektvollen Umgang mit der Geschichte zu f inden, 
plante Bodgan Bodganovic Gedenkstätten für die Opfer von 
Faschismus. Dabei bediente er sich einer surrealistischen 
Formensprache und brachte diese mit der Landschaft in 
Einklang. Seine Werke entstanden in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts und sind über viele Regionen des ehemaligen 
Staates Jugoslawien verteilt. 
Ein Großteil von Bogdan Bogdanovic’ Schriften entstand in seinen 
letzten Lebensjahren im Wiener Exil. Zu Ehren des Architekten 
findet am 01.04. eine Performance von Markus Tran-Travnicek 
statt. Es werden Ausschnitte aus dem Kapitel “Die Stadt meiner 
Freunde” aus Bogdanovic’ Buch “Der verdammte Baumeister” 
gelesen und von zeitgenössischem Filmmaterial begleitet.

J.S-F.



20. Modigliani ODER essen? 

Jan Hubinger
Perfomance, ca. 35 min

 Am Grund des Aquarium steht eine Frage, die die Performance 
von Jan Hubinger anleitet - «Modigliani ODER essen?». Der 
stetige Wechsel des Akteurs zwischen einem mit schwarzem 
Wasser gefüllten Becken und dem Boden des Instituts illustriert 
ein Zwiegespräch. In abwechselnden, sich wiederholenden 
Bewegungsabläufen - Hinein- und Hinaussteigen, Trinken, 
Waschen - legt sich der Text in die Handlungen mit ein. 
Die Performance findet im Zuge der Finissage am 13.05. statt. 
Der vorgetragene Text f indet sich nachgestellt. 

J.S-F.
  Ich stell mir vor, ich
lieg,
ich treib in sanftwarmen Wasser
Ich stell mir vor, das
Meer so weit vor mir Ich
stell mir vor,
ich zusammengedrückt in dicht belebten Nebel

Verstehen Sie mir?
Zuspitzendes Hören an dir

Ich stelle mir vor,
ich bin zurück an
dem Punkt,
an dem ich einst gewesen

, wo ich soviele Jalousien untergehen spürte
, wo ich das rote Band mich umkühlen geführte
, wo ich die Lichter so gern noch sah,



die Pf lanzen herum im Wasser und um das Wasser so nah

Pyramiden schauen auf sich
Verstehen Sie mir?

sie nie schauen auf dich

Meine Jalousien heruntergelassen,
Meine Dämmrigkeit am Verblassen, die
Flüssigkeit entzogen,

und wieder ins Wasser mich gewogen

ater, Bruder, Schwester, Freund
Hälfte Hälfte. Verstehen Sie mir?

immer zurück, auch wenn bloß ein kleinstes Stück
an Entbehrung, an Gelehmtsein, an Gegendein 
Vergangenmein;

Ich stell mir vor Ich bin zurück.
Im Herzen

Ein Schwert mit zwei Spitzen
Im Herzen Im Herzen.

Verstehen Sie mir?

ein bel/feuchtetest Fenster in der Ferne
voller Keime, die sprießend mir Wärme

erkennen Sie nur kurz Erkennen
ist fernbar kurz
erkennen ist mein Einsicht, Meinsicht,

Sichtverhältnisse. Sichtverhältnisse,
Sichtverhältnisse, ich tränke mein Kinn in Wasser, sanfte
Wellen

Alles verloren, mich verloren
Falle der Gefälligkeit

Herzklappen fallen aufschwinglich zu
Zuspitzendes Hören an dir. Verstehen Sie mir?

Ich trage eine weiße Kappe,
Sie ist bloß mein
Ich trage eine weiße Kappe
Sie ist mein und ich geb sie nicht her
Wie kann das seien

getränkt, Ertränkt durch Wasser nie bei dir verdenkt

wie kann das seien Wie
kann das Seien

Pyramidenseien.
Verstehen Sie mir?

Modigliani oder Essen

Verstehen Sie mir? Verstehen Sie mir? Verstehen Sie mir? 
Verstehen Sie mir? Verstehen Sie
mir? Verstehen Sie mir? Verstehen Sie mir? Verstehen Sie mir?
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