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Intermediate Wellness

«Intermediate Wellness» setzt die Ausstellungsreihe in der Aula des Instituts 
für Kunstgeschichte fort. Stand mit der einleitenden Schau der ikonographische 
Bezug und Verweis auf das Fach der Kunstgeschichte bei den präsentierten 
Werken im Fokus, so soll die kommende Gruppenausstellung die besonders 
durch die Pandemie zu breiterer Aufmerksamkeit erlangte Thematik der 
psychischen Gesundheit behandeln.

DIE | AULA wird anhand von 15 künstlerischen Positionen Aspekte der 
individuellen sowie kollektiven psychischen Belastung behandeln. Mit 
«intermediate» soll auf die Aufgabe der Vermittlung von gesellschaftlichen 
Sujets im Ausstellungskontext, aber auch auf den Umstand der Zwischenstufe 
als eine Form ambivalenter Gefühlszustände zum Ausdruck gebracht 
werden. Durch die vielfältigen, künstlerischen Ansätzesoll dem homogenen 
Bild psychischer Krankheiten ein komplexes, realitätsnahes Verständnis 
entgegengebracht werden. Die Räumlichkeiten der Aula werden dabei zu einer 
Plattform, um auf das Thema der mentalen Gesundheit hinzuweisen, an dieses 
heranzutreten und sich damit auseinanderzusetzen. Im Umgang miteinander 
wünschen wir uns Aufmerksamkeit und offene Ohren, da psychische 
Gesundheit ein vulnerabler, wichtiger und schöner Teil jeder einzelnen Person 
ist.

DIE | AULA entstand aus dem Wunsch, einen Raum für Diskurs, Kunst 
und Vernetzung zu schaffen. Das Studierendenprojekt versteht sich als 
Experimentierraum für künstlerische und kunsthistorische Perspektiven. 
Der Präsentation von Kunstwerken soll hiermit direkt an der Quelle der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit eben dieser Disziplin Platz 
gegeben werden.

Uns ist wiederholt wichtig zu betonen, dass ein offener, respektvoller und 
gleichwertiger Umgang von größter Bedeutung ist. Klar distanziert sich das 
Projekt von menschenverachtendem Gedankengut, wie es von der rechtsextremen 
Zeitschrift Die Aula verbreitet wurde. DIE | AULA steht zu dieser in keiner 
Tradition und schöpft stattdessen den Namen aus der Architekturterminologie.



Ein Appell an die psychische Gesundheit

Der psychischen Gesundheit wird leider heute immer noch nicht dasselbe 
Augenmerk geschenkt wie der physischen Gesundheit. Oft fehlt es in der 
breiten Bevölkerung an Bewusstsein für psychische Erkrankungen und deren 
Symptome oder schlimmer noch: sie werden stigmatisiert, tabuisiert und 
(unwissentlich) ignoriert. Dies gilt genauso für die Betroffenen selbst, welche 
aufgrund von Selbststigmatisierung Schwierigkeiten bei der Suche nach 
adäquater Hilfe und einer eventuell notwendigen Betreuungsstelle haben.

Mit Ausbruch der Pandemie wurden Eindämmungsmaßnahmen wie 
Lockdowns und Quarantänebestimmungen zum neuen Alltag. Dabei wird 
deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit immer noch nicht die 
benötigte Aufmerksamkeit gegeben.

Jüngere Menschen waren angehalten, moralisch richtig zu Handeln, 
aus Schutz gegenüber gefährdeten Gruppen wie älteren Personen oder 
Immungeschwächten. Schutz bedeutete Isolation. Gefangen in dieser Situation 
wuchs die Distanz zu Mitmenschen, Familie und Freund:innen. So beginnen 
die Stützen der eigenen Psyche zu bröckeln und führen dazu, der individuellen 
psychischen Gesundheit ihre Stabilität zu nehmen.

Zusätzlich sind Individuen aus Gruppen, die Formen von Diskriminierung 
wie Klassismus, Rassismus, Sexismus, Homophobie und Ableismus erfahren, 
verstärkt psychsichen Belastungen ausgesetzt, da sie von der sozialen Norm 
abweichen und einen höheren gesellschaftlichen Druck standhalten müssen.

Aufgrund der besorgniserregenden Situation weiter steigender psychischer 
Erkrankungen - insbesondere unter Schüler:innen und Student:innen - und 
im Sinne des Mental Health Awareness Month, der in den Vereinigten Staaten 
schon seit über 50 Jahren im Mai stattf indet, möchte die nächste Ausstellung 
des Projekts DIE | AULA versuchen diese Thema adäquat zu adressieren. 



Damit soll einerseits mehr Bewusstsein über psychische Belastungen auf der 
Universität geschaffen und andererseits Mittel zur Bewältigung von diversen 
Situationen sowie zur Beratung und Hilfe für Studierende verbreitet werden. 
Psychische Krankheiten sind genauso ernst zu nehmen wie physische. Im 
Angesicht der derzeitigen globalen Situation, ist es besonders wichtig, auch 
auf der Universität für eine offene Gesprächskultur hinsichtlich psychischer 
Erkrankungen zu sorgen und kein Tabu mehr daraus zu machen.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Psychologische 
Studentenberatung eine effektive Anlaufstelle für Studierende ist, welche 
unterstützende Services verschiedenster Arten anbietet. Diese reichen 
von allgemeinen, studienbezogenen Beratungen, wie auch spezifischeren 
Gruppenangeboten (Prüfungsangst, Arbeitsschwierigkeiten, uvm.) hin zu 
konkreter Hilfestellung wie einer Überweisung zu einer Psychotherapie. Die 
Angebote sind alle kostenfrei. Mehr Infos unter: 
https://www.studierendenberatung.at/standorte/wien/ueberblick/

Da „[...] die Inanspruchnahme der Psychologischen Studierendenberatung trotz 
der hohen Betroffenheit von stressbedingten und psychischen Beschwerden 
im Studium weiterhin sehr gering zu sein [scheint]“, möchten wir appellieren, 
diese Angebote wahrzunehmen und bei Bedarf zu nutzen. Dass das Leben in 
manchen Momenten einem:r schwierig erscheint, ist nichts Außergewöhnliches. 
Hält dieser Zustand aber über einen längeren Zeitraum an und hindert Dich 
daran, den Alltag zu bewältigen, so solltest Du Dich jemandem anvertrauen. 
Oft fühlt es sich so an, wie als würde niemand verstehen können, was Du 
gerade durchmachst. Bitte sei mit Deinen Gedanken nicht alleine, sprich mit 
Deinen Vertrauten darüber oder lasse Dich auf eine Erstberatung ein, um deine 
Symptome abzuklären. Du bist nicht alleine — Hilfe und Genesung sind möglich 
und es ist nie zu früh oder zu spät, diese anzunehmen!

Eine informative und kurze Einführung zu Studieren unter psychischer 
Belastung aus den diversen Blickwinkeln bietet die Mental Health Broschüre 
der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH): 
https://mentalhealth.oeh.ac.at/broschuere
https://www.oeh.ac.at/helpline

Weitere wichtige Kontaktstellen:

Telefonseelsorge: www.telefonseelsorge.at (Notruf 142)
Notfallpsychologischer Dienst Österreich (NDÖ): www.notfallpsychologie.at

Das Kriseninterventionszentrum Wien bietet hilfreiche Links zu 
Ansprechstellen in ganz Österreich und weiterführenden Informationen unter 
www.kriseninterventionszentrum.at

Hotlines:

24-Stunden-Notfall-Hotlines Sozialpsychiatrischer Notdienst, Telefon: 01 31 
330
Telefonseelsorge Wien, Telefon: 142

Hier sind Grundinformationen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen 
gesammelt: 
Psychische Erste Hilfe - Überblick

Weiterführende Artikel:

https://unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/Aktuelle_Studien_
und_Berichte/UNICEF-SOWC-2021-full-report-English.pdf 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211028_OTS0157/unicef-
oesterreich-die-psychische-gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen-
steht-auf-dem-spiel

https://www.studierendenberatung.at/standorte/wien/ueberblick/ 
https://mentalhealth.oeh.ac.at/broschuere 
https://www.oeh.ac.at/helpline
http:// www.telefonseelsorge.at
http://www.notfallpsychologie.at 
http://www.kriseninterventionszentrum.at
https://unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/Aktuelle_Studien_und_Berichte/UNICEF-SOWC-2021-full-report-English.pdf  
https://unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/Aktuelle_Studien_und_Berichte/UNICEF-SOWC-2021-full-report-English.pdf  
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211028_OTS0157/unicef-oesterreich-die-psychische-gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen-steht-auf-dem-spiel
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211028_OTS0157/unicef-oesterreich-die-psychische-gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen-steht-auf-dem-spiel
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211028_OTS0157/unicef-oesterreich-die-psychische-gesundheit-von-kindern-und-jugendlichen-steht-auf-dem-spiel
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1. Arctica

Noah Mayr
Gipsplastik, versilbert, mit Lüster überzogen, 23 x 24 x 18 cm 

Noah Mayrs kleinformatige, versilberte und mit einem 
Lüsterüberzug gestaltete Gipsplastik „Arctica“ stellt sich tapfer 
der unendlichen Raumgröße des sich autonom ausdehnenden, 
expandierenden Universums. Enigmatisch steht sie Antwort 
auf die großen Fragen der menschlich- psychologischen 
Existenz. 
Ein gewaltiger, in schwerelosen Tiefen ruhender, Unterwasser 
treibender Korpuskomplex, unterstützt, in ununterbrochen 
kommunizierendem Austausch, die fragile oberirdische 
Präsenz anthropomorpher Eis Gestalten. Zur Frühlingszeit 
erfreut sich dieser Austausch aufeinanderliegender, 
omnivalenter Seinszustände ausgewogener Beziehungen, der 
glücklichen Überbringung aller Geister Frieden.

M.T.T.

Die versilberte und mit einem Lüster überzogene Gipsplastik 
strahlt Kälte und Distanz aus.

Eine Eislandschaft; ein Teil liegt über Wasser, der andere scheint 
längst

versunken. 

Doch komm ihm besser nicht zu nahe, denn die spitzen Schultern 
würden dich aufspießen.



Das kalte Eis hat sich wie eine Rüstung über den fragilen Körper 
gelegt, hat ihn

festgesetzt, versteckt, geschützt? Gleichzeitig liegt etwas anderes 
so offen; die vielen Schichten dieser Eisrüstung blühen auf wie 

eine Blume, die ihren ersten Frühling erlebt.

Spürst du sie, die Kälte des Eises, die peitschenden Winde, den 
glitzernden Frost?

Eine karge Eislandschaft, von Mensch gemacht und zu Mensch 
geworden.

Noah Mayr



2. Geduld / Saunen 

Barbara Runggaldier
Öl und Wachs auf Leinwand, 40 x 60 cm 

Das Gesicht, das in das Format des Rahmens gepasst ist, 
vermittelt ein Gefühl der Enge und des Ausbruchs - eine 
mögliche Anspielung darauf, dass wir uns oft gesellschaftlichen 
Zwängen fügen sollen oder müssen, ohne viel Möglichkeit 
einer eigenen Entscheidungsgewalt. Das Weinen als Akt der 
Verzweif lung stellt eine Option einer Kette an Möglichkeiten 
dar, ein Problem oder eine Aufgabe im Leben zu bewältigen. 
Geduld ist gewiss ein wichtiger Ansatz, sich Problemen zu 
stellen, ist aber sicher nicht immer die einzige Lösung. Wichtig 
scheint hier der oft wiederholte Rat, nicht alle Dinge in sich 
hineinzufressen, sondern stattdessen auszusprechen.Weinen 
als Reaktion ist ganz normal und kann gleichzeitig befreien 
und entlasten sowie das Gefühl geben, etwas herauszulassen. 

Einen durchaus interessanten Ort alterierten physischen 
und geistigen Zustandes stellt der Ort der Sauna dar. 
Übermäßige Hitze und Entspannung bedeuten für viele 
wohl ein widersprüchliches Verhältnis. Ein Raum, in 
der jede Bewegung schwer fällt, zwingt zugleich auch zu 
einem Bewusstsein des eigenen Körpers und sich und seine 
Grenzen zu kennen. Die Sauna ist ein Ort der Anregung, 
sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und damit eine 
Art von meditativen Zustand hervorzurufen, um Sorgen 
und negative Gedanken durch Hitze verdampfen zu lassen. 



Obwohl vom Saunabesuch aus medizinischer Sicht nicht 
abgeraten wird, und weil jener sich wohl auch als kultureller 
Akt in der Gesellschaft manifestiert hat und die nötige 
Praxiserprobung aufweisen kann, soll sich jeder und jede 
individuell für einen solchen Weg entscheiden, zuvor 
auf sich selbst und medizinische Beratung hören und 
sich nicht eventuell aufkommenden Zwängen hingeben.

L.B.



3. Fleeting

МООИ
Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm

Aus der Dunkelheit ragen geöffnete Handf lächen in den 
Bildraum, die versuchen eine Feder zu fangen. Die detailreich 
gemalten Glieder heben sich stark vom Hintergrund ab, und 
die Feder scheint von einem leuchtenden Heiligenschein, 
auch Aureole genannt, umgeben zu sein, der durch die 
farblichen Kontraste an eine sakrale Inszenierung erinnert.
Fragil, wie eine  Seifenblase, scheint die Feder zu schweben. Dabei 
bleibt   für die Be trachtenden   die Frage    offen, ob sie   fällt oder     f liegt.
Der Titel Fleeting deutet darauf hin, dass die Feder im Raum 
schwebt - unklar, was geschieht: ob sie gleich mit den Händen in 
Berührung kommen wird oder in einen Lichtkreis gehüllt, nach 
oben schwebt. Der ungewisse Ausgang der Szene, lässt der eigenen 
Fantasie Raum, Als Symbol für Erneuerung und Auferstehung 
steht die Feder auch für die Hoffnung auf positive Veränderungen.
Die kontrastierenden Farbtöne lassen die Szene dramatisch 
und angespannt, aber gleichzeitig auch intim und unnahbar 
erscheinen. Der schwarz glänzende Hintergrund fügt der 
Situation etwas magisch- und nicht real Wirkendes hinzu, 
auch wenn das gezeigte Geschehen seltsam vertraut scheint.

M.M.



4. Sternstunde / Souvenir

Sophie Schweizer 
Gouache und Pastellkreide auf Karton, 70 x 50 cm
Gouache, Acryl und Pastellkreide auf Karton, 50 x 30 cm

Umkreist von den Themen Trauma, Einsamkeit und 
Melancholie, gewähren die Arbeiten Souvenir und Sternstunde 
einen intimen Einblick in das innere Seelenleben der Künstlerin. 

In warmen, erdigen Farbtönen erweckt  Souvenir  einen 
täuschend harmonischen Eindruck. Auf den zweiten Blick wird 
sichtbar, was durch Rosatöne versteckt ist. Unterlaufene Augen, 
aus der Nase rinnendes Blut, ein Handabdruck auf der linken 
Brust - weich fallen die Haare ein wenig über die Brust, als wollten 
sie den Abdruck verdecken, doch nicht die Themen Trauma 
und Gewalt überschatten. Es offenbart sich Verwundbares, 
das so schnell von einer schönen Erscheinung überdeckt wird. 

Parallel dazu entstand die Arbeit  Sternstunde. Gehüllt in 
einen dunkelroten Vorhang sitzt jemand vor uns. Der Blick 
streift an den Betrachtenden vorbei, fällt an einen nicht 
sichtbaren Punkt. In der rechten Hand eine Weinf lasche, auf 
der linken Seite ein gefülltes    Glas - ein trostspendender 
Begleiter in einsamen Stunden. Die Bildf läche wird von 
einem links verlaufenden, dunkelroten Vorhang geteilt. Das 
Gesicht der Person ist von beiden Farben erfasst und im 
Ausdruck zerrissen. Rot vermittelt Wärme, Blau steht für 
Kälte und deren Gemisch - Lila - für den Zwiespalt, das Hin 
und Hergerissen sein, das den Platz zwischendrin einnimmt.
 
 

 



Ihre farbstarken Arbeiten handeln von Trauma und 
Melancholie, die nicht immer nur dem Gegenüber 
empfunden werden, an das gerne erinnert werden würde. 
Die oft nur extremen Ausprägungen von Gefühlen, die sich 
aus Erinnerungen erhalten, sammeln sich in dem, was die 
Künstlerin mit Melancholie verbindet. Wie ein Souvenir, das 
an Vergangenes erinnert und aufgehoben wird, erzählen die 
Arbeiten von Gefühlen, die einmal waren. Was nun in Form 
von Gouache und Pastell auf Karton sichtbar wird, ist Ausdruck 
des Inneren, an dem die Betrachtenden teilhaben können.

J.S-F.



5. Moodswings I / Moodswings III

Leah Fankhauser 
Acryl und Pastellkreide auf Leinwand, 70 x 60 cm

Die Serie von abstrakten Gemälden mit dem Titel Moodswings 
bezeichnet die Künstlerin selbst als “situative Gebilde”. Die 
Arbeiten sind dynamisch und ausdrucksstark und erinnern 
an abstrakt-expressionistische Kunst. Blau und Orange stehen 
sich in ihrer Eigenschaft als Komplementärfarben gegenüber, 
gleichsam ergänzen sich kühle und warme Farben und spielen 
mit Kontrasten.
Die Werke entstehen meist aus bestimmten Situationen und 
Stimmungen heraus. Indem die Künstlerin sich auf den Prozess 
einlässt, arbeitet und agiert sie gemeinsam mit dem Medium. 
Sie versucht dem Bild keine Form aufzuzwingen – so wächst 
das Motiv oft ganz von allein. Die Emotion der Künstlerin kann 
ebenso beim Betrachter Gefühle hervorrufen. So sind Gefühle 
das Bindeglied zwischen der materiellen Welt und der geistigen 
Welt. Somit entsteht eine Verbindung zwischen den Gefühlen 
der Künstlerin, dem Kunstwerk und schließlich den Emotionen 
der Betrachtenden.
Für die Künstlerin wird ein Bild erst komplett, wenn es betrachtet 
wird, denn jede:r Betrachtende verleiht dem Bild durch seine 
individuellen Beobachtungen eine neue, eigene Dimension. Es 
entsteht eine Wechselwirkung zwischen dem Werk und den 
Betrachtenden, die dem Motiv zu neuen Bedeutungen verhilft.

M.M.



6. Quarantine I / Quarantine II

Lea Amerstorfer 
Acryl auf Leinwand, 55 x 42 cm
Acrylic paint, Covid Test Code, cigarettes on canvas, 55 x 40 cm

Die beiden Malereien der Künstlerin Lea Amerstorfer mit deren 
scheinbar frei in der Luft schwebenden Gegenständen vermitteln 
vorerst einen lustvollen, auf Konsum gerichteten Traum und damit 
eine ähnliche Bildsprache wie in Werbungen, wo Konsumartikel 
bewusst vor einen bunten, abstrakten Hintergrund gesetzt werden. 
«Quarantine I» verweist mit Darstellungen zweier traditionell 
japanischer Gerichte zunächst auf das typische Essverhalten einer 
globalen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. «Quarantine II» greift 
die Thematik des Alkoholkonsums auf - das Martiniglas, welches 
vor allem durch Film zu einem popkulturellen Symbol geworden 
ist -, klammert aber die damit oft in Verbindung stehende Sucht 
bewusst aus. Stattdessen rückt die Künstlerin hierbei  die eigenen 
persönlichen Gewohnheiten des alltäglichen Konsums von 
Lebensmitteln in den Vordergrund.
Die Miniserie ref lektiert einen Teil der Zeit, die sie während der 
Lockdowns verbracht hat und gibt zugleich auch persönliche 
Vorlieben und Eigenheiten preis.
Sie selbst spricht von Martini- und Sushisucht, wobei hier die von 
ihr ausgehende Bezeichnung “-sucht” eher umgangssprachlich 
und weniger als ernst zu nehmende körperliche oder psychische 
Abhängigkeit zu verstehen ist. Die Arbeit «Quarantine II», die 
neben der herkömmlichen Acryl-Technik zusätzlich durch die 
Zuhilfenahme von Corona-Schnelltests und Zigaretten entstand, 
rückt gemeinsam mit «Quarantine I» den für viele mit Schwierigkeit 
und Anstrengung aufgeladenen Begriff des Lockdowns in ein weniger 
beschwerliches Licht, ohne die durch Isolation hervorgerufene 
psychische Belastung verharmlosen zu wollen.

L.B.



7. Reminiscing childhood

Viktoria Baumgartner 
Acryl auf Leinwand, 40 x 30 cm
 
Ein Muster aus Licht und Schatten schlägt sich durch 
die umgebenden Baumwipfel auf den Pf lasterstein dieses 
Ortes nachmittäglicher Familienidylle. Im Zentrum der 
Aufmerksamkeit, der leicht gedankenverlorene, abgründige 
Blick des Kindes auf dem Ringelspiel, das sich, in sich gekehrt, 
der sanften Bewegung hingibt und der Wichtigkeit dieses 
unbeschwerten Moments womöglich genauso wenig bewusst 
ist, wie die Erwachsenen, die es beobachten. Die sich durch die 
Rotation leicht verzerrte und sich in der Tiefe der Darstellung 
allmählich aufzulösen scheinende Umgebung gibt die Impression 
einer besonders erinnerungswürdigen, empfindsamen Szene 
eines glücklichen Tages im Leben. Der nachmittägliche Besuch 
eines Vergnügungsortes mit der Familie dient nicht nur als Zeit 
der Entspannung, sondern ist rückwirkend sicherlich ein Ereignis 
zur Förderung zwischenmenschlicher Beziehung und stellt vor 
allem einen wichtigen Moment in der Entwicklung eines Kindes 
dar. Es ist der auf den ersten Blick harmlos und im Augenblick 
des Erlebten nicht weiter wichtig erscheinende Moment, der aber 
rückblickend sehr viel Wert ist. Abermals stellt sich hierbei, wie in 
so vielen anderen Situationen auch, der leicht wehmütige Gedanke 
ein, selbst einmal Kind gewesen zu sein. Die Künstlerin Viktoria 
Baumgartner möchte in diesem Zusammenhang Dankbarkeit 
für ihre glückliche Vergangenheit ausdrücken und gibt mit 
reminiscing childhood einen sehr persönlichen Einblick in ein 
Ereignis ihrer eigenen Kindheit.

L.B.



8. Überschreibungsprozesse

Alina Troniarsky
Installation mit Video, 4:32

White Noise. Horizontale Linien, die von links nach rechts 
gezogen werden. Während der Bildschirm f lackert blitzen 
Umrandungen im CMYK-Farbspektrum auf. Dann wird alles 
zurückgespult.

Spring f lower river
a kiss
a gun

constant sorrow
hello darkness

Nun werden die Linien bis zum Ende des Bildschirms gezogen. 
Vertikale Linien ziehen vom rechten Rand zum linken hinüber. 
Die resultierenden Rasterfelder werden schachbrettmusterartig 
gefüllt. Dann läuft alles wieder rückwärts.

I lied when I said I was busy
I told you I loved you from a payphone

I want it to be you
I’m sorry that was dumb

I don’t miss you
I’m just bored

Eine gekritzelte Spirale breitet sich vom Inneren des Bildschirms 
aus. Es f lackern wieder CMYK-Spektren auf. Rewind.

Eine U-Form, die an einen Torbogen erinnert, wird immer 
wieder nachgezogen — bis sie die ganze Fläche einnimmt. Dann 
wird alles rückgängig gemacht. Das weiße Rauschen hört abrupt 
auf.



In «Überschreibungsprozesse» verarbeitet die Künstlerin ihre 
tiefe Gefühlswelt. Es geht um das Beschreiben einer leeren 
Fläche und dem Wunsch, sich von diesem Festgeschriebenen 
wieder zu befreien. Nicht nur die Erinnerung an Liebe – sei es 
eine romantische, freundschaftliche oder die Liebe gegenüber 
sich selbst –, sondern auch die damit verbundenen Emotionen 
und ihre Vergänglichkeit werden vorgeführt. 
Die Videoprojektion bespielt zusätzlich einen weißen Hoodie, 
der das Ich personifiziert. Die Überschreibungen ziehen Muster 
über ihn; er wird von den Emotionen überschwemmt.
Das penetrante, beklemmende Rauschen ist die einzige Konstante, 
die die Betrachtenden durch die sukzessive Übermalung bis zur 
endgültigen Auf lösung der Spur begleitet.

K.N.A.S.



9. Dissociation I / Mud II / Structures of love I / Between 
heaven and hell / Hope

Magdalena Neubauer
Print auf Fotopapier, 43 x 33.5 cm

Die Fotographien mit Spiegelref lexkamera von Magdalena 
Neubauer sollen mit der Erdgebundenheit und der stark 
an natürlicher Ursprünglichkeit erinnernde Bildinhalt für 
Betrachtende alle möglichen Implikationen wachrufen sowie 
den spirituellen Gedankengang der Künstlerin veräußert. 
In dissociation I soll das oft nicht ganz eindeutige Gefühl der 
Dissoziation spontan, fast zufällig und zeitgleich mit dem 
Abdruck des Auslösers der Kamera entstanden sein. mud II 
erzählt von Zerfall und Verfall sowie Erinnerungen, die stark 
von Naturräumen im Burgenland geprägt sind. Structures of 
love I bildet die Besonderheit der Strukturen eines mit Mystik in 
Verbindung stehenden Bergkristalls ab, in dem der ganze Wille 
und Seins-Zustand der Menschheit - Gut und Böse - vereint sind. 
between heaven and hell soll das oft mit religiösem Glauben 
in Verbindung gebrachte Verhältnis von Erde und Himmel, 
Himmel und Hölle, durch die abgebildeten Wolken und den 
schneebedeckten Boden veräußern. hope zeigt die Beobachtung 
eines von Lichtstrahlen berührten Waldbodens. 
Der Gang durch den Wald und dessen potentiell regenerative 
und besinnliche Wirkung auf unsere Psyche ist ein wichtiger 
Aspekt in der vorliegenden Fotoserie, die viel mit der Wirkung 
von Licht arbeitet, und zudem auf das innige Verhältnis der 
Künstlerin zur Natur hinweist.

L.B.



10. 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. 
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?



11. Nackt, dennoch schwer. 

Ines Gadermaier 
Polaroids und Silbergelatineabzüge 

Was ist unsere Vorstellung vom idealen Körper? Das ästhetische 
Erscheinungsbild unseres  Körpers wird von den Vorstellungen der 
Gesellschaft geprägt und veranlasst zu einem endlosen Streben 
nach einem Ideal, das unerreichbar bleibt. Die Verkörperung 
dieses Strebens führt zu Anerkennung und Belohnung durch die 
Gesellschaft, aber durch den ständigen Vergleich mit anderen 
Körpern ist es kaum möglich, Zufriedenheit zu erreichen. 
Stattdessen führt das Streben nach imaginärer Perfektion zu 
Einsamkeit. Groß, schlank, gepf legt - das sind die treffendsten 
Adjektive, um dieses Ideal zu beschreiben. Dabei sollte unser 
«menschliches Zuhause» aus rein funktionaler Sicht nur dazu 
da sein, unser Leben zu erhalten. Es scheint, dass die Bedeutung 
des Aussehens des eigenen Körpers stark übertrieben und von 
der Gesellschaft auferlegt ist.
In ihrer Werkserie Polaroids greift die Künstlerin diese Themen 
auf. Es geht um Körperlichkeit, wobei der Körper dem Polaroid 
langsam entweicht, sodass er den Betrachtenden distanziert, fast 
abstrahiert erscheint. Der Körper wirkt wie als wäre er bereits 
ein Schatten. Auf den Fotos wirkt es so, als würde der Körper 
nicht allen auferlegten Kriterien gerecht werden. Das Medium 
selbst, die Fotografie, fungiert hier als Dokumentation der 
Realität und der Übertragung von Körperformen. Die Polaroid-
Fotografie fängt etwas Figuratives, aber auch etwas Intimes und 
Sensibles ein. 

M.M.



12. OUTGROWING EVERYTHING WITH NOTHING TO 
GROW INTO

Ellen Wagner
Druck auf Fotopapier, 30 x 42 cm

Die Arbeit «OUTGROWING EVERYTHING WITH 
NOTHING TO GROW INTO» handelt vom Gefühl, den 
eigenen Platz verloren zu haben und zeitgleich dort festzuhängen, 
wo alles weitergeht, aber doch nichts vorankommt. Gewohntes 
wird fremd und Vertrautes passt nicht mehr in neue Umstände.
In sechs ausdrucksstarken Fotografien fängt die Künstlerin 
ein, was eigentlich nicht sichtbar und oft auch nicht greif bar 
ist. Sie gibt intime Einblicke in eine Phase des Umbruchs. Ein 
Kinderpyjama ist zugeklammert und verursacht eine Unschärfe 
in der Wahrnehmung. Verzerrt sitzt die Kleidung an der 
erwachsenen Person, das Motiv macht deutlich, dass es sich um 
Kinderkleidung handelt. 
In unterschiedlichen Abschnitten verändert sich vieles, und 
manches bleibt stehen. Dabei geben vertraute Umstände 
Halt und helfen, den Weg zu weisen. An mancher Stelle kann 
Vertrautes auch nicht mehr standhalten und löst ein Gefühl 
von Einsamkeit, Verlorensein und Aussichtslosigkeit aus. 
Umherstreifende Gedanken fangen sich wieder an Dingen, 
die als Kind noch so vertraut schienen und bleiben am Wieso 
und Warum hängen. Enge umschließt das eigene Ich, das, trotz 
jeder Veränderung, vergangene Anforderungen erfüllen will. So 
sprechen die Fotografien tief liegende Emotionen an und treten 
durch ihre Erscheinung ein, in die Welt der Betrachtenden, die 
ihren eigenen Interpretationen und Gefühlen überlassen sind. 

J.S-F.



13. Klinisches Personal

Judith Nebelsieck
Illustration im Comic-Stil, 30 x 43 cm

Klinisches Personal ist eine Illustration, die als splash page 
eines Comics fungiert. Schauplatz der Geschichte „Roadkill and 
Rabies“ ist eine alternative Realität in der nahen Zukunft, in 
welcher Seuchen und Epidemien den Alltag der Protagonist:innen 
bestimmen. Da die Handlung sich um das Personal eines 
Krankenhauses dreht und die Lesenden durch ihre alltägliche 
Arbeit begleitet, wird man mit der Erschöpfung und Belastung, 
die diese Berufsgruppe plagen, konfrontiert. Die Künstlerin stellte 
ihre ersten Entwürfe dazu kurz vor dem Ausbruch der Covid-
19-Pandemie her und musste zu ihrer eigenen Verwunderung 
feststellen, dass ihre dystopischen Vorstellungen nicht mehr im 
fiktiven Bereich bleiben würden.
Auf einer Stiege, die in den Hintereingang eines Spitalgebäudes 
führt, befinden sich Mitarbeiter:innen, die eine kurze Pause 
einlegen. Alle scheinen lediglich zu verschnaufen, wobei sie 
ein müder, zu teils auch genervter Blick vereint. Das Gefühl 
der Desillusionierung kann im Bildgeschehen nicht übersehen 
werden. 
Anhand dieser, eigentlich, banalen Situation einer Arbeitspause 
im Hinterhof eines Krankenhauses soll die Überlastung des 
medizinischen Personals zum Ausdruck gebracht werden. 
Diese Problematik ist spätestens mit dem Ausbruch der Covid-
19-Pandemie ins mediale Licht gerückt worden und erhält 
seither größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit (Applaus, 
Applaus). Nichtsdestotrotz sind bisher nicht genügend 
Unterstützungsmaßnahmen zur Entlastung dieser essentiellen 
Arbeitsgruppe gesetzt worden.
.

K.N.A.S.



14. Raumtagebuch 1-4 / Rtagumebcuh 1-2 / 
Hcubemugart 1-2

Nicole Fischer
Polychromos, Aquarellstifte, 26 x 42.4 cm

Acht Arbeiten erzählen von Leere, Beklemmung und 
Einschränkungen. Sie halten in leuchtenden Farben Gefühle 
und Erinnerungen der letzten zwei Jahre fest. In ihren 
sogenannten Raumtagebüchern zeichnet die Künstlerin die 
Zeit der Pandemie auf, in der die eigenen vier Wände zum 
unfreiwilligen Arbeits-, Lebens- und Ruheplatz zugleich 
wurden. 

Verschränkte Werktitel und unbekannte Schriftzeichen 
entstammen der eigens von der Künstlerin entworfenen 
Fantasiesprache. Es geht nicht um Worte, sondern wortwörtlich 
um eine Bildsprache. Zu deren Verständnis tragen Farbe und 
Stift bei und lösen gleichsam eine unbewusste Vertrautheit 
mit den Zeichnungen aus. Die durchscheinende Malweise 
erlaubt es, einen Blick durch die so alltäglich erscheinenden 
Objekte zu werfen und diese auf eine andere Weise im Raum zu 
definieren. Jede Leiste wird sichtbar und so verschiebt sich der 
Fokus auf Überlappungen und Verschränkungen. Die sonst 
so unsichtbaren Teile des Raumes implizieren Unklarheit - 
scharfe Kanten werden sichtbar und doch entsteht keine klare 
räumliche Anordnung. Was bis zum Zeitpunkt des ersten 
Lockdowns als Nebensache wahrgenommen wurde, erscheint 
nun deutlicher und klarer: die tiefen, überschneidenden und 
verwurzelten Schichten treten zutage und verändern die 
Perspektive auf die eigene Umwelt.

J.S-F.

 



15. Will

Rafaela Riegler
Videoarbeit, 2:45

Im Titel der Videoarbeit Will wird der konzeptuelle Grundgedanke 
der Künstlerin bereits treffend benannt. Die vermeintliche 
Willensfreiheit wird anhand der Abfolge von teils augenblicklichen, 
teils etwas längeren Videosequenzen in Frage gestellt. Dabei stehen 
medienref lexive Momente mit den Bewegungsabläufen des Körpers 
im Wechsel.

Der willkürliche Griff nach Essen mag keine freie Wahl, sondern 
ein zur eigenen Erhaltung lebensnotwendiges Verhalten sein. Noch 
vor den ersten Schritten, die man auf der Welt setzt, offenbart 
sich das Greifen nach etwas von essentiellster Bedeutung. Diese 
elementaren Entwicklungsabläufe des Menschen kohärieren mit 
den elementaren Strukturen des bewegten Bildes. 
Der RGB-Farbraum dient als Grundlage zur Darstellung farbiger 
Bilder, welcher, in ein Raster übertragen, mit genügend Abstand, 
die Illusion eines Bildes erzeugt. Das Hinein- und Herauszoomen 
aus dem gerasterten Feld kontrastiert zu jenem mit den Kritzeleien, 
dessen organische Struktur eher dem Zufall überlassen scheint. Das 
zerknitterte Tisch- und Leintuch spiegeln dieses Muster wider und 
heben sich von der glatten Hautoberf läche der Gliedmaßen ab.

In einer deterministischen Weltsicht bestimmt das Material jedes 
Objekts — sei es organisch oder auch anorganisch — die inneren 
Prozesse (Struktur) sowie das äußere Erscheinungsbild (Form). 
Auf eine Ursache folgt eine vorgegebene Wirkung; das Verhalten 
ist zweckgerichtet. Gibt es dann überhaupt einen Moment, in dem 
ein Organismus je eine freie Entscheidung trifft? 
Hingegen kennt die Quantenmechanik keine Kausalität und ist von 
Zufällen bestimmt. Obwohl ihre Abläufe nicht vorbestimmt sind, 
ist in ihrem Kosmos genauso wenig eine bewusste Kontrolle von 
Abläufen, welche eine Varianz von Entscheidungen mit sich bringt, 
inhärent. Gibt es dann überhaupt so etwas wie einen freien Willen?

K.N.A.S.                                                                     
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