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Was macht einen Ort aus? Sind es die Form und die Elemente, 
die ihn strukturieren? Sind es die persönlichen und emotionalen 
Berührungspunkte, die mich mit einem bestimmten Ort verbinden? 
Welche lösen ein Wohlgefühl, welche Unbehagen aus? 
Ein Ort kann für manche Menschen Vertrautheit, Geborgenheit und 
Heimat bedeuten, für andere wiederum Unzugehörigkeit, Entfremdung 
und Ausgrenzung. 

Nimmt man einen entfernteren Blickwinkel zu einem Ort ein, so bemerkt 
man, dass dieser erst in Relation zu anderen Orten verstanden werden 
kann. Sie sind miteinander verknüpft und in permanentem Austausch; sie 
bilden ein Gef lecht, welches unter anderem durch materielle, kulturelle, 
ökonomische und politisch-soziale Wechselwirkungen geprägt ist. 
Lebewesen – seien sie menschlich, tierisch, pf lanzlich, fungal oder bakteriell 
–, abiotische Umweltfaktoren und zahllose andere organische Strukturen 
wie Viren sind dabei essentielle Akteur:innen. Die geochronologische 
Epoche des Anthropozäns bezeichnet den Zustand als den Punkt, ab dem 
der Mensch zum erheblichen Einf lussfaktor auf Prozesse des Ökosystems 
geworden ist, in dem sich Interaktionspartner wie Klima, Atmosphäre und 
Wasser mit ihm transformieren. 

Damit ist die Trennlinie verschwommen, die es erlaubt, Prozesse auf 
lokale oder globale Entwicklungen zurückzuführen. Um die Verwobenheit 
jener Prozesse auszudrücken, wurde in der Sozialwissenschaft der Begriff 
der Glokalisierung eingeführt, der sich aus den Termini Globalisierung 
und Lokalisierung zusammensetzt - es ist ein Versuch, um Verhältnisse 
verständlich zu machen, die uns dauerhaft umgeben - denn hierbei 
reicht es nicht mehr, von Globalisierung zu sprechen; globale und lokale 
Entwicklungen gehen im Gleichschritt. Eingef lossen in die alltägliche 
Normalität verändert sich unser Verständnis von Örtlichkeit, Umwelt 
und der Relevanz von Eingriffen in ökologische Kreisläufe - doch im 
gleichen Atemzug bedingt es die Akzeptanz der Einheit «Glokal» und der 
Ziellosigkeit Entwicklungen als unabhängig zu betrachten.



In der dritten Ausstellung «glokal_normal» von DIE | AULA sollen die 
präsentierten Werke einen künstlerischen Zugang zu diesen Gegebenheiten 
eröffnen. Die Themen lassen sich im weiten Spektrum “Umwelt” verorten 
und reichen vom Bezug zur Örtlichkeit Wien hin zur Beschäftigung 
mit der Umweltkrise. So spiegeln sie nicht nur die Mannigfaltigkeit des 
Begriffs wider, sondern geben auch ein Gefühl für die Auswirkungen uns 
doch so vertrauter alltäglicher Prozesse.

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.

Die Ausstellung «glokal_normal» wird von 07.10. - 17.11.2022 am Institut 
für Kunstgeschichte (Garnisongasse 13, Altes AKH/Hof 9) zu sehen sein. Es 
gelten die Öffnungszeiten des Instituts und es sind die aktuellen Corona-
Maßnahmen der Universität Wien einzuhalten.
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1. Orca

Gerda Genzecker
Digitale Zeichnung, 70 x 100 cm 

Das Werk «Orca» scheint eine kitschig-naive Utopie zu zeigen. 
Doch hinter der dargestellten Schönheit und Harmonie offenbart 
sich kontrastierend die Lebensrealität vieler in Gefangenschaft 
gehaltener Tiere.

Die Intelligenz von Orcas ist bemerkenswert, ebenso wie ihre 
ausgeprägten sozialen Beziehungen. Durch einen zusätzlichen 
Bereich des Gehirns, der die soziale Interaktion mit Artgenossen 
bestimmt, sind sie dem Menschen überlegen. Diese soziale 
Intelligenz zeigt sich in den Gruppendynamiken, in denen jeder 
Klan durch eine eigene Sprache bzw. Dialekt und lebenslange 
Treue geprägt ist.

Oft werden Orcas in viel zu kleinen Tanks und isoliert von 
anderen Tieren, oder in künstlich zusammengewürfelten 
Gruppen gehalten. Sie zeigen deutliche Anzeichen von Stress 
und weisen beunruhigende Verhaltensweisen sowie Traumata 
auf.

Das Werk prangert durch die überspitzte, glorif izierende 
Darstellung eines in Freiheit lebenden Individuums den 
mangelnden Umwelt- bzw. Tierschutz sowie die unwürdige 
Behandlung dieser faszinierenden Lebewesen an.
 
Angesichts der Problematik, dass in Gefangenschaft aufgezogene 
und gezüchtete Tiere  aufgrund fehlender überlebensnotwendiger 
Fähigkeiten nicht in ihr natürliches Habitat entlassen werden 
können – beschreibt die Künstlerin Gerda Grenzecker – habe 



sie sich “immer machtloser und verzweifelter gefühlt“.

Um dennoch einen Beitrag zum Schutz der Tiere und 
Stärkung ihrer Rechte leisten zu können, steht das Werk im 
Zusammenhang mit dem «Whale Sanctuary Project», das 
gegen die Ausbeutung der Wale kämpft und Schutzgebiete 
für diese schafft.

Den Versuch, diese  Organisation   zu unterstützen,  unternimmt 
die Künstlerin anhand der Spendenerlöse, die durch den 
Vertrieb einiger Prints lukriert werden. Ein Versuch, den 
dargestellten utopischen Lebensqualitäten etwas näher zu 
kommen. 

Lanah Quintern



2. U R What U Waste / U R What U Eat

Helka Ivanyi
Handgenähte Collage aus Müll und gebrauchten Textilien 
(Selbstporträt), 120 cm x 90 cm 
Garne und Plastiksäcke, 26 cm x 31 cm

Die Textilarbeiten «U R What U Eat» und «U R What U Waste», 
beide aus dem Jahr 2019, stammen von der Künstlerin Helka 
Ivanyi. Gemeinsam ist beiden Werken, dass sie polychrom 
aus Plastik bzw. Müll und Garnen bzw. gebrauchten Textilien 
gearbeitet sind und beide Frauengesichter zeigen. Zeigt jedoch 
die Webarbeit „U R what U eat“ das Antlitz einer unbekannten 
Frau in Frontalansicht mit weit aufgerissenen Augen und 
offenem Mund, aus dem Plastikstränge gleich Spaghettinudeln 
hervorquellen, so enthüllt „U R What U Waste“ den Betrachtenden 
das Gesicht der Künstlerin in ¾ Ansicht, das ihn anlächelt.

Bei «U R What U Eat» weicht die Webarbeit an den 
Wangenpartien zurück und lässt nur mehr die Kettfäden übrig. 
Auf der Höhe des Kinns befindet sich ein großer Schlitz. Die 
Faszination der Arbeit liegt darin, dass sie mit Zweideutigkeiten 
spielt: Wird die Figur beim Essen dargestellt oder erbricht sie 
sich gerade? Liegen ihre Augen wirklich im Schatten oder ist 
sie so abgemagert, dass das Körperfett um die Augenpartien 
zurückgegangen ist? Bei «U R What U Waste» ist Müll bereits 
Teil des Menschen geworden, sind doch auch kleine Müllstücke 
pixelhaft als Bestandteile des Gesichts vernäht worden.

Beide Werke kann man als eine durchaus realistische 
Zukunftsvision einer Gesellschaft deuten, die zunehmend ihre 
Lebensumwelt plastif iziert bzw. verunreinigt: angefangen von 
dem massiven Gebrauch von Plastik als Verpackungsmaterial, 
über dem Einsatz von Plastik als Gebrauchswaren,  



wie etwa Silikonbackformen, bis hin zur Beimischung von 
Mikroplastik in der Kosmetik. Organisches Garn, das für 
die menschliche Figur verwendet wird, und  anorganische 
Plastiksäcken stehen in starkem Kontrast. Die Vergänglichkeit 
des Menschen, der Vorgang des zu Erde werden seines Leibes nach 
dem Tod, steht im eklatanten Gegensatz zu Gegenständen, die aus 
Plastik gefertigt werden und deren Gebrauch mitunter nur ein 
paar Minuten dauert, während es eine Ewigkeit brauchen wird, 
um kompostiert zu werden. Es bleibt zu hoffen, dass durch weitere 
selbstverschuldete Umweltkontamination der Mensch, einer 
Meeresschildkröte gleich, nicht gezwungen wird, Plastik zu essen. 

Graciela Faffelberger



3. Hegelcafe / Wiener Leiden / Quarantäne-Spaziergang / 
Michi / Tschick ned / Stilleben 

Franziska Frießnegg

In ihren Werken beschäftigt sich die Künstlerin mit klassischen 
Themen wie Porträts, Stillleben und Landschaften.
Für Franziska Frießnegg ist es wichtig, nicht nur ihre 
Freunde, sondern auch wichtige Personen, die einen 
großen Beitrag zur Entwicklung der österreichischen 
Hauptstadt geleistet haben, auf Leinwänden abzubilden.
Eines der Gesichter ist der einzigartige Bürgermeister 
Michael Häupl, der vor einem Gemeindebau mit einer roten 
Nelke in der Brusttasche noch immer an der Tradition des 
Roten Wien festhält. So vermittelt das Gemälde mit dem 
Titel «Michi» die Nähe des ehemaligen Bürgermeisters 
zu den Menschen, den Bewohner:innen der Stadt Wien.
In allen Werken der Künstlerin spürt man ihre Anwesenheit als 
direkte Teilnehmerin des Geschehens, aber auch ein gewisses 
Abbilden ihrer selbst in der Zeit und die Teilnahme am Leben 
der Stadt. Man sieht es an der geöffneten Zigarettenschachtel, 
als würde sie eine Zigarette aus der offenen Schachtel 
nehmen und sie rauchen, während sie ihr Stillleben weiter 
malt. Es ist, als ob die Künstlerin und die Betrachtenden an 
einem Tisch in einer Bar sitzen und einen Schluck an einem 
Samstagnachmittag trinken – eine typische Wiener Szene.
In der Stadt geht es um Präsenz, um Menschen und 
ihre Erlebnisse, sei es ein gewöhnlicher Spaziergang 
mit Freunden oder eine zufällige Begegnung mit dem 
Bürgermeister von Wien auf den Straßen der Stadt.

M.M.Hegelcafe, Acryl auf Papier, 42 cm x 29,7 cm



Wiener Leiden, Acryl auf Leinwand, 28 cm x 23,5 cm

Quarantäne-Spaziergang, Aquarell auf Papier, 34,3 cm x 21,5 cm



Michi, Acryl auf Papier, 42 cm x 29,7 cm Tschick ned, Öl auf Leinwand, 18 cm x 13 cm



Stilleben, Acryl auf Papier, 40 cm x 30 cm



4. U-Bahnstation Praterstern / Hochwasser an der Donau / 
Weinreben

Christa Dietl

Die malerischen Arbeiten von Christa Maria Dietl zeigen 
die Weite und Offenheit des Raumes. Ihr Versuch übt sich in 
der Erfassung einer hohen Auf lösung, die nicht im Sinne der 
Fotografie an der Anzahl der Pixel gemessen wird, sondern 
an der Anzahl kurzzeitiger Blicke und Momente, die im 
Bild ineinandergreifen und eine einheitliche Atmosphäre 
wiedergeben, um sich wiederum aufzulösen. So schafft es die 
Künstlerin, eine Situation in den vier Grenzen des Bildes zu 
fassen, die nicht einen Schnappschuss, sondern den Augenblick 
samt unvermeidlicher Bewegung einfängt. 
Die Spannung zwischen dem Bild und der Bewegung ist 
auch in Weinreben zu sehen. Ordentlich und doch wild sind 
die Weinreben in sich verstrickt. Die schnellen und deutlich 
erkennbaren Pinselstriche sowie die Materialsichtigkeit 
stabilisieren die Darstellungen der f lüchtigen Momente. Es 
ist ein Wahrzeichen Wiens, das durch Wertschätzung ein 
Bewusstsein hervorruft – eine Bewunderung, die Kopf und 
Seele erholen kann. 
Die neutralen Farbpigmente tragen, im Öl vermengt, das Motiv 
zum Betrachtenden: sie übermitteln Ort und Stimmung. Das 
Wiedererkennen der Bildinhalte führt in allen Betrachtenden 
zu individuellen Interpretationen, die persönliche Erfahrungen 
aus dem eigenen Leben in Erinnerung rufen können.
Denselben Charakter bringt auch das Gemälde «Hochwasser 
an der Donau» mit sich: die rötliche Erde und die sanft-
harte Wasseroberf läche sind als alltägliches Bild für die 
Bewohner:innen Wiens wiedererkennbar. Es lässt in 
Erinnerungen schwelgen und Freude wieder auf leben: an die 
Sonnenuntergänge, an die Farben und den Wind. 

U-Bahnstation Praterstern,
Öl auf Leinwand / 100 x 100 cm



Sonnenuntergänge, an die Farben und den Wind. 
Ganz anders und doch ähnlich f lüchtig wird die «U-Bahnstation 
Praterstern» eingefangen. Von den vielen Menschen, die 
im Licht verschwinden, bleibt nur der erregte Raum. 
Aus einem überraschend ruhigen Blick wird die Szenerie 
eingefangen. Der Blickpunkt erlaubt eine distanzierte Sicht 
auf den Ort, in dem man sich meist in hektischen Situationen 
kurzzeitig auf hält. Daher lädt Dietl durch die Darstellung 
f lüchtiger Momente in ihren Werken zum Innehalten ein. 

Barbara Runggaldier

Hochwasser an der Donau,
Öl auf Leinwand / 80 x 80 cm



Weinreben,
Öl auf Leinwand / 60 x 60 cm



5. Ohne Titel (Sammlung aus 1001 Aluminiumdeckel)

Emilie Luise Bartenberger 
ca. 43 x 10 x 10 cm und 43 x 8 x 8 cm

Für die Arbeit sammelte die Künstlerin über eine Zeitspanne 
von ungefähr zwei Jahren Aluminiumdeckel, welche zum 
Verschließen von Kunststoff bechern, wie etwa bei Joghurt, 
produziert werden. Die Vielzahl der gesammelten Deckel 
präsentiert sie wie auf einem unsichtbaren Faden in engem 
Abstand aufgefädelt. Die Diversität in Anzahl und Durchmesser 
der Silberscheiben bedingt dabei die Struktur ihrer scheinbaren 
Verkettung und erzeugt damit eine neue, abstrakte Gestalt. 
Zwischen den winzigen Spalten blitzen hier und dort farbige 
Flächen hindurch: Es ist nämlich ein ganzes Sortiment an 
Joghurtsorten vertreten – wie es aus dem Werktitel entnehmbar 
ist –, welches sich auch anhand der unterschiedlichen Breiten 
und Längen beider Formen bemerkbar macht.

In «Ohne Titel (Sammlung aus 1001 Aluminiumdeckel)» f ließen 
Aspekte der Kunsttheorie und -praxis sowie des Umweltschutzes 
zusammen. Bartenberger möchte mit ihrer Arbeit auf Walter 
Benjamin verweisen: “Jeder Verschluss erzählt eine Geschichte; 
von Herkunft, Gebrauch und auch einem Ablaufdatum”. Zugleich, 
so Benjamin, findet in der Ansammlung von Gegenständen die 
Vielschichtigkeit der Welt ihren Ausdruck.

Das Sammeln von Materialien ist aber auch für prozessorientierte 
Kunstformen essentiell und verweist auf die Kontinuität des 
künstlerischen Schaffens, wie auch auf das Sammeln von Artefakten 
per se. Abseits dessen kann der Konsum von Lebensmitteln, die 
wie Joghurt oft in Kunststoffbehältern erworben werden, auch in 
Bezug auf deren Müllerzeugung durchleuchtet werden.



Auch wenn Aluminium in der Natur nicht schnell 
verrottet, ist es das Material mit einer der erfolgreichsten 
Recyclingraten: Es benötigt lediglich 5 % der Primärenergie 
zur Weiterverarbeitung und 90 % des entsorgten Aluminiums 
werden wiederverwertet. In diesem Sinne kann die abstrakte 
Assemblage aus Joghurtdeckeln als Plädoyer für die 
Mülltrennung dienen.

K.N.A.S.



6. Lessons on punctuation (letter to Rasmus) / To live on 
the edge of the world

Sebastian Hoffer
Papier/Klammern/Wolle, 30,3 x 28,2 cm
7 Polaroids mit begleitendem Text, 10,8 x 8,8 cm

“To live on the edge of the world is
to get off the train at the last stop.
To live on the edge of the world is
like living at the end of a sentence,
the full stop beckoning you closer,
tugging at your heartstrings to give
in to the feeling. This place, for
some people, is just the end of a

metro line and holds no meaning at
all, and for some is the center of
the universe. Once, there were

seven shepherds on this land, and
I one of their sheep. Yet, for this
sheep the fence is only a line,

waiting to be crossed. I belong to
the sea —still, this place is a

beach.”



Die beiden Arbeiten des Künstlers erzählen vom Gefühl einer 
unvollendeten Geschichte. Im Spiel der Worte und Satzzeichen 
findet sich die fragile Darstellung intimer Emotionen, die dabei 
jeglicher Explizität weichen. Durch Fotografien, Worte, Zeichen 
und Symbole entsteht der Versuch, Gefühle in ein ästhetisch 
erfassbares und erfahrbares Umfeld zu holen.
 
«Lessons on punctuation (letter to Rasmus)»
Eine Gedankenpause erzeugt eine kurzfristige Lücke, die sogleich 
wieder mit Zeichen gefüllt wird. Die Pause wird zum Fokus – die 
Aufmerksamkeit liegt dort, wo der Gedanke einen kurzen Moment 
inne hielt. Zeichen, die im Alltag aufgrund ihrer Funktion genutzt 
werden, sind in «lessons on punctuation (letter to Rasmus)» 
zu Bedeutungsträgern erhoben: ein Strich, zwei Punkte - hinter 
diesen oft unbeachteten orthographischen Zeichen zeigt sich eine 
tiefere Sinnlichkeit. Als Träger von Emotionen, erzählen sie etwas 
von der Beziehung der beiden Figuren zueinander. Entstanden 
aus einer literarischen Arbeit des Künstlers, übersetzt er diese in 
ein zweites Medium, um die den Worten inhärenten Bedeutungen 
auszudrücken: die Zerrissenheit, die Fragilität, die Verbundenheit 
werden für die Betrachtenden greif bar. So tritt die ortsunabhängige 
Verbundenheit der beiden Personen hervor. Im Medium des Briefs 
steckt die Möglichkeit der stetigen Nähe, vielleicht des stetigen 
Gefühls von Zuhause, das sich durch eine Person definiert und in 
der Melancholie der Erinnerungen feststeckt.
 
«To live on the edge of the world»
Gefangen in einem persönlichen, emotionalen Zwiespalt, begann 
der Künstler mit der alten Polaroid-Kamera seines Vaters die 
Umgebung seiner Kindheit  festzuhalten: ein Ort, der ein liebevolles 
Zuhause ist, aber sich dennoch nicht wie ein Daheim anfühlt. In 
der emotionalen Verbundenheit zum eigenen Zuhause und dem 
Bewusstsein über diese Verbindung verbirgt sich für ihn ein tiefes 
Verlangen nach anderen Orten: Orte, die ein ähnliches Gefühl 
tragen, doch zu einem eigens gewählten Daheim werden können.

Die Serie «to live on the edge of the world» soll  trotz der Abbildung 
eines definierten Ortes ein ortsungebundenes Gefühl auslösen. 
Gedankenstriche, Bilder und Worte erzählen von einem Zuhause, 
dessen Eigenschaften nicht weiter definiert werden müssen, um ein 
vertrautes Gefühl von Sentimentalität an die Betrachtenden weiter 
zu geben. Für manche nur der Rand Wiens, ist es für andere der 
Mittelpunkt der Welt, dessen Verbundenheit sich durch viel mehr 
als seine örtliche Erscheinung definiert.

J.S-F.





7. Ohne Titel

Sophie Wratzfeld
Fotocollage, 70 x 100 cm

Geborgenheit und Differenz in der Urbanisierung – in diesem 
Stimmungsbild situieren sich Sophie Wratzfelds Fotografien. 
Als Wratzfeld 2021 nach London zog, befand sich die Stadt in 
den Tiefen des Lockdowns. Mit den hier gezeigten Fotografien 
begleiten wir sie durch die Stimmungswelten ihres Alltags.
 
Indem Wratzfeld uns die Banalitäten und Absurditäten 
Londons aufzeigt, gewährt sie uns einen Realitätseindruck. 
Eine Stimmung, die geprägt ist von sozialen Unterschieden, 
gesellschaftlicher Einsamkeit sowie einem wachsenden 
Bedürfnis nach Sicherheit. Es werden Erinnerungen an den 
Mordfall Sarah Everard geweckt. Das vergitterte Fenster wirft 
dabei die Frage nach dem Verhältnis von Maßnahmen und 
Schutz auf. Durch die banalen Bildmotive und die Unkenntnis 
der geografischen Lage unterscheiden sich diese Aufnahmen 
von den allgemein bekannten Fotomotiven der Stadt. Wir 
nehmen die ungefilterte Atmosphäre Londons wahr. Die 
Fotografien zeigen nicht den klischeehaften Eindruck visuell 
ausgeschöpfter Sehenswürdigkeiten, sondern berichten 
ungeschönt eine beobachtende Perspektive aus der Mitte der 
Gesellschaft. Auf humoristische Weise wird der Blick auf die 
Szenen des Alltags zu Lockdownzeiten gelenkt, wie dem mit 
Absperrband angebundenen Rollstuhl oder den eng sitzenden 
Personen zwischen Shoppingtüten und Masken in der 
gefüllten U-Bahn, die sonst oft unbeachtet bleiben.
So werden Diskrepanzen der allgemeinen Urbanisierung in 
den momenthaften Aufnahmen manifestiert. Die säuberlich 
gepf legten Parks sind der Müllkultur gegenübergestellt, die 
damit die enormen sozialen Unterschiede und verschiedenen 



Lebensrealitäten offenbaren, die sich in London tummeln.
Austern werden den allgegenwärtigen Plakaten des Peri Peri 
Chicken entgegengestellt, während die Aufnahme in der Mitte 
zwei Personen beim gemeinsamen Essen im Regen zeigt. Mit der 
qualitativen Begrenztheit der iPhone-Fotografien unterstreicht 
Wratzfeld den f lüchtigen Eindruck der Bildthemen; gepaart 
mit den gezoomten Aufnahmen entsteht ein stimmiges Bild 
zwischen Banalität und dokumentarischer Beobachtung. 
 

 Madeleine Häusler



8. Vienne Radieuse - eine kritische Utopie

Tobias Lindorfer
Druck auf Papier, 59 x 32 cm 

Wie würde die Innenstadt Wiens heute aussehen, wäre 
sie nach den radikal modernen Architekturgedanken der 
1950er/60er geplant worden? Eine Antwort auf diese Frage 
gibt Tobias Lindorfers kritische Utopie «Vienne Radieuse»; 
bestehend aus einem f iktiven Stadtplan und einer alternativen 
Geschichtserzählung wird Wien hier neu gedacht. 
Lindorfers Stadtgeschichte beginnt 1857 und entwickelt sich 
von da an turbulent: Die Befestigungen rund um die Innenstadt 
werden durch Grünf lächen ersetzt, ein vom Karlsplatz 
ausgehendes Eisenbahnnetz rund um die Innenstadt lässt 
die schnell wachsende Stadt am befürchteten Verkehrschaos 
vorbeischlittern, repräsentative Bauten prägen das Stadtbild. 

Der Wiederauf bau nach dem Zweiten Weltkrieg wird 
als Chance zur Neuausrichtung erkannt: Wien wird zur 
Weltstadt umgebaut, in der Le Corbusiers «Ville Radieuse» 
verwirklicht wird. Die berühmtesten Architekten werden 
nach Wien berufen, entlang der Ringstraße entsteht ein 
architektonisches Potpourri: Bauten im Stil des Brutalismus 
stehen neben Überbleibseln der Repräsentativgebäude aus dem 
19. Jahrhundert –  dicht gedrängt an die Wolkenkratzer der 
Wiener Moderne. Diese außergewöhnliche architektonische 
Leistung wird international gewürdigt: nicht nur 
U-Bahnstationen werden den großen Architekten gewidmet, 
Wien ist sogar UNESCO Weltkulturerbe. Daran ändert 
auch die mehrspurige Autobahn um den Ring nichts...



«Vienne Radieuse» setzt Teile der modernen Architektur- 
und Städtebaugeschichte so zusammen, dass sich eine obskure 
Mischung aus von träumenden Architekten entworfenen 
Idealstadt-Elementen, woanders verwirklichten Bauten, 
einem hochfunktionalen Verkehrssystem und dem tatsächlich 
bestehendem Stadtbild ergibt. Daraus entsteht ein alternatives 
Wien, das sich nicht wirklich anmaßt, eine Utopie im 
positiven Sinne zu sein, sondern dazu aufruft, unseren Zugang 
zur Stadt und ihrer Entwicklung kritisch zu hinterfragen.

Sandra Eichinger



9. Stephansdom / Traumstadt

Szabolcs Gál
Federzeichung, 26,5 x 19,4 cm, 42 x 30 cm

Der Wiener Stephansdom ragt aus dem „Nichts“ heraus, wacht 
über die ganze weite Welt. Sein Nordturm – ein Meisterwerk der 
Gotik . Aus dem viereckigen Grundriss wird unsichtbar   Schicht 
für Schicht eine achteckige Turmspitze. Ein Wahrzeichen nicht 
nur für Österreich, sondern für die Architekturgeschichte der 
ganzen Welt. Gebetshaus, Denkmal, Ausstellungsraum, Symbol 
der Stadt, Musterbeispiel der Hochgotik – oder ein stiller 
Ort. Herausragend, beeindruckend, überwältigend: das alles 
kann der „Stefl“ gleichzeitig sein. Einzigartig dadurch, dass 
er ihn Wien steht, weltberühmt durch die Abermillionen von 
Menschenaugen, die ihn auf der ganzen Welt wahrnehmen. 
Reiseführer, Stadtmarketing und der unaufhaltsame 
Massentourismus sorgen dafür, dass die schwarz-weiße 
Federzeichnung diese Ikone sofort erkennbar macht – ein 
Blick reicht, und wir sind in Wien, einer weltberühmten, 
pulsierenden Millionenstadt, in der Kultur hochgehalten wird 
und die nicht nur die „lebenswerteste“, sondern auch eine der 
„sehenswertesten“ Städte der Welt ist.

Die Schwarz-weißen Linien im Werk «Traumstadt» des 
Künstlers Szabolcs Gál werden zu einem surrealistisch 
anmutenden Traum. Menschengestalten, Gebäudeteile, 
Schattierungen und abstrakte Formen bilden eine nicht 
benannte, doch sehr vertraute Metropole, die es millionenfach 
auf unserem Planeten gibt. Um den Überblick zu bewahren, 
muss man einen Schritt zurücktreten und erkennt in der 
Mitte eine symbolische, technische Gestalt: unvollendet, auf 
weitere Entwicklung wartend, wie wir alle.



Diese kann zeitweise rasend schnell vonstattengehen, 
manchmal verlangsamt sie sich. Wir suchen nach einem 
Ausweg, den wir besser kontrollieren und gestalten können. 
Das Dickicht hält alles zusammen, alles ist vernetzt. Der 
surrealistische Raum droht zur Wirklichkeit zu werden, 
manche Gesichter verraten Überraschung oder Verblüffung, 
Beklemmung oder Angst. Eine Persif lage der modernen 
Hölle: die apostel-ähnlichen Gestalten versuchen das 
Geschehen von oben zu überblicken, die “Verdammten“ 
tummeln sich unten, den “Erlöser“ muss man im Traum 
suchen und darauf hoffen, dass man ihn mithilfe der 
hochentwickelten Technik irgendwann, irgendwo auf der 
Erde f indet. Doch die Technik ist kein Allheilmittel, und 
die patenten Lösungen für die immer größeren globalen 
Herausforderungen sind rar geworden. Man muss mit ihr 
einen behutsamen Pakt schließen, damit der Traum nicht 
zerstört und die Hölle nicht zur Wirklichkeit wird.

Ildiko Hinterleitner



10. Merged Extracts

Anatol Wetzer
Klangperformance (ca. 30min.)

Sich in den Klängen der Großstadt zu verlieren, dem 
naturnahen Rauschen eines Parks zu lauschen oder 
Alltagsgeräusche bewusst zu erleben; das alles verbindet 
die musikalische Performance, die im live dargebotenen 
Rahmen im Seminarraum 2 am Institut für Kunstgeschichte 
stattfindet. Der Klangkünstler Anatol Wetzer hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, hierbei unterschiedliche Mitschnitte 
öffentlicher Orte zu vereinen und in Form einer Klangsynthese 
zu präsentieren.
Der Grundgedanke des Projekts ist von jener 
Gegensätzlichkeit getragen, die die unterschiedlichen Orte 
und Umstände der Aufnahmen aufweisen. Verschiedenste 
Feldaufnahmen von insgesamt 14 Orten, von denen die 
meisten in Wien und Umgebung aufgezeichnet wurden 
– drei weitere stammen aus Lucca, Martinique sowie 
Helsinki – kommen hier zur Geltung. So wechseln sich 
beispielsweise die Rufe und das reiche Klangbild eines 
Vergnügungsparks mit einem Sommergewitter am Rande 
Wiens ab. Das Spielen eines Musikers in Lucca wird 
durch das Geräusch von ins Wasser plumpsenden Steinen 
unterbrochen. Unterschiedliche Orte, die in Echtzeit nicht 
gleichzeitig auditiv wahrgenommen werden können, sind 
hier im klanglichen Austausch. 
Die Frage nach dem Zusammenhang und den Grenzen 
zwischen Geräusch und Musik, die spätestens seit der 



von Pierre Schaeffer propagierten «musique concrète» 
besteht, drängt sich zwar nur hintergründig, aber doch 
unvermeidlich auf. Klang, Geräusch und auch ultimativ 
Lärm – letzterer stellt die subjektiv-negative Kehrseite 
von Schallereignissen dar – führen zu verschiedensten 
Ausprägungen von Soundscapes. Diese erweisen sich 
beispielsweise als besonders charakteristisch für den Wiener 
Prater, wo eine Vielzahl unterschiedlicher Klangquellen 
miteinander kollidieren.

Der parallel an der «mdw» studierende Anatol Wetzer schafft 
mit seinem Werk einen Bereich, der sich gänzlich dem 
auditiven Wahrnehmen widmet und dabei unterschiedliche 
Klangatmosphären und Räume ineinander verblendet, um 
so im abgedunkelten Raum ein neues und einzigartiges 
Hörerlebnis zu kreieren.

L.B.
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