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Introspektive 

Mit unserer vierten Ausstellung dieses Jahr läuten wir den Winter ein. Es ist 
die Jahreszeit des Rückzugs und des Selbstbezugs. Wir wickeln uns in warme 
Decken ein, trinken einen Kakao oder ein anderes Heißgetränk und haben 
die Möglichkeit, über uns selbst nachzudenken. Hiermit runden wir nicht 
nur den Zyklus des Jahres, sondern auch die Ausstellungsreihe selbst ab. Der 
Fokus liegt diesmal auf den Künstler:innen selbst, und wie sie sich in den 
sozioökonomischen Raum, in dem sie sich befinden, einfügen oder mit diesem 
brechen. 

«Introspektive» zeigt zehn verschiedene künstlerische Positionen, die sich 
formal und inhaltlich stark voneinander unterscheiden. In verschiedenen 
Ansätzen wird die Frage nach Identität(en) gestellt: Wie werden wir von der 
Gesellschaft geprägt? Wie kommt das eigene Selbst zum Ausdruck? Welches 
Verständnis von Identität wird uns von der Gesellschaft anerzogen und 
entgegengebracht? Wie schwer kann es sein, sich in einer Welt zurechtzufinden, 
die versucht, natürliche und biologische Vorgänge wie die Menstruation zu 
stigmatisieren; gleichzeitig gesellschaftliche Missstände wie Homophobie zu 
naturalisieren? 
Diese großen gesellschaftlichen Fragen werden anhand persönlicher 
Ref lexionen sowie Alteritätserfahrungen aufgeworfen und diskutiert. So 
werden Themen, die auch schon in den letzten Ausstellungen behandelt 
wurden, aus einer anderen Perspektive aufgegriffen und neue Verknüpfungen 
zu diesen hergestellt.

Mit diesem Fokus will die Ausstellung zu einem Blickwechsel einladen 
und eine der kunsthistorischen Qualitäten hervorheben: Geschichten neu 
eruieren. Es ist kein Muss, die anderen Ausstellungen gesehen zu haben – 
einzig ein offener und respektvoller Zugang ist vonnöten, um den Arbeiten 
und Inhalten zu begegnen. Wir sind alle Menschen, die in dieser Welt leben, 
die uns individuell geprägt hat. Auf diese Weise soll die Ausstellung einen 
kleinen Ausschnitt verschiedener Lebensrealitäten – Freuden, Leiden und 
alles dazwischen – sichtbar und greif bar machen.



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 “Introspektive” wird von 01.12.2022 bis 26.01.2023 in der 
Aula 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. Metamorphose / Gendersensibel 

Isabella Fürst
Metamorphose, Keramik, 12 cm
Gendersensibel, Silikon und Ton, 8 cm
 

Die Technik der Keramikherstellung gibt es seit tausenden von 
Jahren; in der zeitgenössischen Kunst erfährt sie gerade einen 
neuen Aufschwung. Ton selbst ist ein organisches Material, das 
einerseits weich und formbar ist, andererseits durch das Brennen 
über Jahrhunderte hinweg fest und steif bleibt. 
In ihren Arbeiten spielt die Künstlerin Isabella Fürst mit der 
Formbarkeit des Materials. Sie biegt es und nutzt  klassische 
Techniken des Gusses sowie der Drehscheibe, doch fügt sie 
auch moderne Elemente hinzu. Betrachtet man die Gefäße in 
«Metamorphose», so kontrastieren ihre glatten Oberf lächen mit 
der korallenartigen Struktur, als wären sie jahrelang auf dem 
Grund des Ozeans gelegen und aus dem Salzwasser gezogen 
worden. 
Die zweite Serie abstrakter Keramikarbeiten «Gendersensibel» 
spielt ebenfalls mit der Gestaltbarkeit des Materials Keramik, in 
diesem Fall Porzellan, indem sie die Form von Fingerknochen 
anzunehmen scheinen. Diese Arbeiten greifen aktuelle Themen, 
wie die Individuation unseres Körpers, auf: Was unterscheidet 
einen Mann von einer Frau? Anhand welcher Merkmale gibt  die 
Gesellschaft vor, wie ein Mann oder eine Frau auszusehen haben? 
Viele sind der Meinung, dass Frauen bestimmte Körperteile 
rasieren „müssten“, während Männer dies nicht tun. Unser Sehen 
ist geprägt von ästhetischen Bildern des menschlichen Körpers, 
die uns gesellschaftlich, verstärkt durch die Medien, vorgelebt 
werden. 



 Aber es scheint, dass vorgefertigte Bilder ins Wanken kommen 
und der Blick umgelernt wird. Durch das Bewusstwerden über 
gesellschaftliche Prozesse kann eine Verschiebung im Verhalten 
angetrieben werden, welche das kritische Hinterfragen und die 
Selbstbestimmung fördert.  
In ihrer künstlerischen Auseinandersetzung ref lektiert Isabella 
Fürst über das Material des Keramik, körperliche Konventionen 
und Transformationsprozesse. 

M.M.



2. Open Up the Janitor’s Closet

Leonie Frühe / Florian Heimhilcher / Marco Honeder    
Video, 4 Minuten

Fäkalien, Füße, Blut, Spucke, Nasenbohren und Fleisch 
versammeln sich als bildgebende Abjekte im Video «Open Up 
the Janitor’s Closet». Der Begriff Abjekte umfasst jene Objekte, 
die in uns Ekel hervorrufen. In dieser Videoinstallation, 
konzipiert von Leonie Frühe, Florian Heimhilcher und Marco 
Honeder zeigt sich in gegengeschnittenen Szenen all jenes 
Menschliche, das Empfindungen des Ekels erzeugt. Diese 
omnipräsenten Produkte des menschlichen Körpers werden in 
Konzepten der eigenen Identität häufig ausgeklammert, obwohl 
sie sich im alltäglichen Leben abzeichnen. Das Sichtbare wird 
als identitätsstiftend begriffen, während das Körperinnere dies 
bedingt, aber selbst nicht als Identität wahrgenommen wird. 
Gemeinhin findet eine Auslagerung der Auseinandersetzung 
der Abjekte in den im Titel aufgegriffenen „Janitor’s Closet“ 
statt. Im Video werden diese sonst inneren Vorgänge unverblümt 
und nicht isoliert vom erzeugenden Menschen dargestellt. Auf 
diese Weise zwingt uns das Werk, sich mit der Reduzierung der 
Identität auf die Oberf läche im Verhältnis zum Körperinneren 
auseinanderzusetzen. 
Dabei treten die Innen- und Außenf läche in Dialog, das sonst 
Unsichtbare wird spielerisch hervorgeholt. Denn nicht nur die 
Tatsache, dass wir selbst die Substanzen erzeugen, vor denen 
wir uns ekeln, sondern auch die Präsenz dieser Körpersekrete 
in den uns umgebenden Räumen macht sie allgegenwärtig.
Da das Video ursprünglich für eine Hotelszene im Schauspielhaus 
Wien konzipiert wurde, ref lektiert es auch den Raum als 
organischen Komplex.



Somit fungiert der Raum mit seinen, unter anderem auch 
mit menschlichen Substanzen, durchf lossenen Rohren als 
konzeptuelle Parallele zum menschlichen Körper. Mehrere sonst 
unsichtbare Räume, die des Körperinneren und des Facility 
Managements, werden vereint und das verwandte Verständnis 
dieser Orte erschließt sich erst in der Zusammenschau.

Madeleine Häusler



3. Die Käferin / Eigenhaarkrone

Felice Gotthardt
Die Käferin, Federn, Perlen, Pailletten, Stoff, Peddigrohr
Eigenhaarkrone, Haar, Acryl, Perückenklips

Der Akt der Emanzipation: eine Transformation, die sich 
innerlich und äußerlich vollzieht. Dem Aufsetzen eines 
Headpieces wohnt ein Moment der Verwandlung inne. Wie 
in Franz Kafkas gleichnamiger Erzählung verändert sich 
mit der Verwandlung das innerliche Gefühl, und diese neue 
Perspektive wird auch vom Körper adaptiert. Im selbigen 
Bild situieren sich Felice Gotthardts Werke «Käferin» und 
«Eigenhaarkrone». Diese Arbeiten sind Teil der Werkserie 
«Woman in Power», in der Gotthardt elf Headpieces 
konzipiert hat, die Genderrollen umkehren und im Zeichen 
des Empowerments stehen. 
Die Käferin zeigt sich in einer Position der Ermächtigung 
und nimmt durch das ausladende schwarze Geweih Raum 
ein. Diese künstlerische Umsetzung erhöht und verkehrt sich 
im Vergleich zum Naturvorbild des Hirschkäfers, wo nur 
der männliche und größere Hirschkäfer kämpft. Außerdem 
präsentiert sich die Käferin durch ihr weitgreifendes  
„Geweih”, das mit Federn geschmückt, aber in der Natur nur 
dem männlichen Käfer vorbehalten ist, in einer machtvollen 
Position. Gotthardts Arbeit weicht von der „natürlichen“ 
Funktion der Käferin ab, die nicht mehr nur Eier legen und 
befruchtet werden möchte, sondern sich als kämpfender und 
handelnder Part versteht. Im Headpiece manifestiert sich 
damit der Verfall der „natürlichen“ Zuordnung.



Dieser Akt der Transformation, der sich zum einen in der 
Verwandlung - durch das Aufsetzen von Headpieces - vollzieht, 
verzeichnet sich zum anderen auch im Abschneiden der eigenen 
Haare, die als Material in Gotthardts Headpiece «Eigenhaarkrone» 
eingearbeitet sind. Sobald Haare nicht mehr mit dem eigenen 
Körper verbunden sind, lassen sie Ekel empfinden. Indem 
Gotthardt sich ihre eigenen Haare abschneidet und diese als 
Material einarbeitet, verschiebt sich auch die Bedeutung des 
aufgeladenen Sujets des Haars.

Madeleine Häusler



4. Die Menstruierende / Unrein

Lena Heppner 
Die Menstruierende, Acryl und goldenes Blattmetall auf Leinwand, 
155 x 79 cm
Unrein, digitale Fotografien, 30 x 40 cm

Sowohl das Gemälde «Die Menstruierende», als auch die 
fünf Fotografien mit dem Titel «Unrein», gehören zur Serie 
«Periodisch». Die Künstlerin setzt sich, wie der Name schon 
sagt, mit der Menstruation auseinander. Diese Zeit im Monat 
betrifft früher oder später in etwa die Hälfte der gesamten 
Bevölkerung, doch ist gerade das Bluten noch immer mit Scham 
behaftet. Auch wenn frau selbst eine neutrale oder gar positive 
Stellung dazu pf legt, kommen von außen immer wieder negative 
Reaktionen. Im Gemälde kommt diese Dichotomie spannend 
zum Ausdruck. Es ist ein Selbstbildnis, in dem sie nackt auf 
einem Stuhl sitzt und das Blut f ließen lässt. Das Periodenblut 
wurde durch Blattgold veredelt. In starkem Kontrast dazu steht 
der schlammige, fast verschimmelt wirkende Hintergrund. Ihre 
Gestik und Mimik nehmen die Scham der Außenwelt auf.
In den Fotografien wird das Thema stark zugespitzt: 
Blutverschmierte Ausschnitte eines weiblichen Körpers hinter 
einer Plastikfolie. Beim Anschauen löst es ähnliche Gefühle 
aus, wie ein brutaler Film mit viel Gore. Nur, dass es genau das 
Gegenteil ist. Zwar kann die Periode im Generellen Schmerzen 
auslösen, allerdings ist sie ein biologischer Reinigungsprozess. 
Das zeigt deutlich den Bruch zwischen Gesellschaft und Realität. 
In der letzten Fotografie lässt das Model das Plastik fallen. Es 
wird eine Brücke gebaut. Die Berührung ist möglich.

IV. 



Lena Heppner 
Unrein, digitale Fotografien, 30 x 40 cm



5. Orientalische Sonne

Ludmila Georgieva
Wolle, 74 x 66 cm

Die Orientalische Sonne ist bunt. Wenn Sie aufgeht
erwachen auch die Farben mit ihr.

Zuerst steigt das Gelb auf, dann das Rosa und Orange.
Das Braun sollte leicht gebraten werden
um einen goldenen Farbton zu erhalten.

Das Lila muss man leicht backen und schälen,
so entsteht türkis.

Die schwarze Farbe tritt an den Rändern auf
und die weiße Farbe fällt wie ein Nebel

um das wilde Spiel der Farben zu mildern.
 

 

Dieser kurze lyrische Text wurde von der Künstlerin selbst 
verfasst und gewährt einen humoristischen Einblick in die 
Assoziationen, welche die «Orientalische Sonne» in ihr 
wecken. Mehrfach betont sie die Intensität ihrer Farben, die 
wie gebrochenes Licht in allen Spektren verfilzt sind: Die 
Regenbogenfarben verlaufen ineinander, wobei der Kern der 
rundlichen Form mehr weiß, der Rand hingegen bunter gestaltet 
ist. Zwei dünne Strickfäden betonen die verzwirbelte Struktur 
der sogenannten «Orientalischen Sonne», die optisch auch einer 
weitaus entfernteren Spiralgalaxie nahe kommt.



Neben kosmischen Analogien kann hier aber auch über 
kulturelle Vorstellungen ref lektiert werden. Allein der Werktitel 
lässt bestimmte Assoziationen hervorrufen, die mit der Idee des 
„Orients” und des „Okzidents” verknüpft sind. Die Trennung 
zwischen Osten und Westen, dem Fernen und dem Nahen, 
dem Fremden und dem Vertrautem ist in der europäischen 
Geschichte stark verankert und vertritt ein noch gegenwärtiges 
Glaubenssystem, das nicht selten in romantisierende und/oder 
xenophobe Klischees mündet.
Vor diesem kritischen Diskurs, der unter anderem in Edward 
Said’s Buch Orientalism dargelegt wird, handelt es sich bei 
«Orientalische Sonne» vor allem um eine positive Vision von 
der Künstlerin, die sie persönlich mit dem Osten verbindet.

K.N.A.S.



6. fragen der identität (mit anderen worten, ich, wie ich 
meine zahnlücke vermisse) / can’t even sit straigtht – 
take seat / Auf der Suche der feurige Engel zu werden – 
Einblick in die gebrochene Seele dieser Mädchen wie die 
mit Körpern auf die wir aus der Ferne blicken

Julia Riedel
sommer(nachts)traum / fragen der identität (mit anderen worten, 
ich, wie ich meine zahnlücke vermisse) / can’t even sit straigtht – 
take seat, digitale Fotocollage, A3
Auf der Suche der feurige Engel zu werden - Einblick in die 
gebrochene Seele dieser Mädchen wie die mit Körpern auf die wir 
aus der Ferne blicken, Collage auf Leinwand, 80 x 80 cm

Ausschneiden und einkleben. Was die meisten von uns 
im digitalen Modus unbewusst mit Ctrl+X und Ctrl+V als 
Routine-Tätigkeit vornehmen, lässt auch in der analogen 
Welt neue Kompositionen entstehen. Julia Riedel verwendet 
diese Art materieller Rezeption bewusst, um Fragmente 
von Erzähltem und Erlebtem zu einem einheitlichen und 
neuen Ergebnis zusammenzuführen. Das Medium erlaubt 
eine Zusammenführung unterschiedlichster Kleinteile zu 
verschiedenen kleinen Themen-Bündeln. 
So wird mit «fragen der identität (mit anderen worten, ich, 
wie ich meine zahnlücke vermisse)» das Verhältnis von 
antiken und modernen Idealen hinterfragt und der innerliche 
Kampf zwischen selbstbewusstem „Zu-sich-selbst-Stehen“ und 
dem Wunsch nach optischer Anpassung an gesellschaftliche 
Normen aufgezeigt.



In der Collage «Auf der Suche der feurige Engel zu werden - 
Einblick in die gebrochene Seele dieser Mädchen wie die mit 
Körpern auf die wir aus der Ferne blicken» wird hingegen die 
Kritik an den durch Medien suggerierten Idealen verdeutlicht. 
Verschiedene Bilder und Schriftzüge, in denen es von Imperativen 
nur so wimmelt, schließen sich chaotisch auf einer Ebene 
zusammen. Die Fragen, die sich die Künstlerin mittels dieser 
Fragmente stellt und sich in ihr angesammelt haben, führt sie 
auf dem Bildträger zu einem geordneten Chaos zusammen.
In «can’t even sit straight – take seat» liegt der Fokus auf 
gesellschaftlichen Normen sowie auf der Kritik der Handhabung 
queerer Thematiken in manchen Ländern. Mit der wiederholten 
Aussage BE GAY, DO CRIME wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass es crime braucht um Veränderung und Revolution zu 
erreichen. Das im Titel in der Verneinung verwendete Wort 
straight wird zudem als Wortspiel eingesetzt und dem Wort 
gay im Hintergrund gegenübergestellt und verdeutlicht die 
Spannung zwischen den Wörtern.
Eine ein wenig andere Collage ist «sommer(nachts)traum». Das 
Werk appelliert an die verbreiteten Traumlandschaften und 
ästhetischen Musterbeispiele. Weiße Kleider und grüne Wälder, 
in denen die Sonne zwischen den Baumkronen schimmert, 
tragen die Intention mit sich, eine gesummte Melodie und 
Vogelgezwitscher erklingen zu lassen. Die Technik der Collage 
erzwingt die stetige Auseinandersetzung mit Bild und Wort 
und ermöglicht den Betrachtenden, den dadurch entstandenen 
Denkvorgängen der Künstlerin nachzugehen.

Barbara Runggaldier



7. 2.a.m.

Marijana Vasic
Ölkreide auf Papier, A4

Der auf den ersten Blick kryptisch erscheinende Titel «2.a.m» 
wird sehr schnell aufgeklärt, da er eine Anspielung auf die 
Entstehungszeit ist. Zwei Uhr Früh ist eine interessante Zeit, in 
der viele Menschen schlafen, und manche sagen es spukt. Die 
Künstlerin nutzt diese Zeit, um ihre Kreativität auf Hochtouren 
zu bringen.
Ideen gehen direkt in eine physische Handlung über. Die Hand 
f liegt mit einer Ölkreide über das Papier, und es entstehen 
Gesichter, Köpfe oder ganze Wesen. Diese Geschöpfe sind ein 
Spiegel des aktuellen Gefühlszustandes der Künstlerin.
Die Zeichnungen sind dabei viel deutlicher, als es Worte je sein 
könnten. Sie sind müde, aber können trotzdem nicht schlafen. 
Sie zerf ließen und formen sich neu. Es ist fast unmöglich, sie 
zu ergreifen, sie rinnen davon, wie der Moment, in dem sie 
entstanden sind. Es ist ein Zufall und ein Experiment, aber so 
eindeutig, wie es mit viel Planung nicht möglich ist.
Teilweise kommt noch Wasser zum Einsatz: zum einen in Form 
von Wasserfarben, die die Zeichnung vervollständigen, zum 
anderen als dargestelltes Element im Bild selbst, wo es durch 
ein helles Blau gekennzeichnet wurde. Beides unterstützt den 
f ließenden und f lüchtigen Charakter der Arbeiten, doch was sie 
bedeuten, müssen die Betrachtenden mit sich selbst ausmachen. 
Wer oder was wurde erschaffen? Da diese Arbeiten aus dem 
Unterbewusstsein der Künstlerin gesprudelt sind, kann nicht 
einmal sie eine rationale Antwort geben.

IV.



Marijana Vasic
2. a.m. Ölkreide auf Papier, A4



8. Ohne Titel

Noah Brenner
Stickereien, ca. 16 x 20 cm

 
Sonne und Mond stehen im selben Moment über einer 
Wüstenlandschaft. Ein Delf in springt in einem f lachen Bogen 
über die Sandmengen. Kakteen werden vom weißen Licht des 
Mondes gef lutet.
In der Absurdität der Darstellung entschleiern sich die 
Stickereien als dem Digitalen entsprungene Motive, die zu einer 
Collage zusammengefügt wurden. Gestickt auf einem weißen 
Webstoff, wird dessen Materialität den Betrachtenden offen 
dargelegt: Die Ränder, die gewöhnlich durch die Rahmung 
verdeckt bleiben, bilden einen wesentlichen Bestandteil der 
Arbeit, da sie aufgrund der sichtbaren Endfäden den Prozess 
der Fertigung sichtbar machen.
Jedem einzelnen dieser Fäden folgend, stellt sich die Frage nach 
der Funktion des Materials. Textilien wurden seit der Antike 
vorrangig von Frauen hergestellt, da es ihnen möglich war, 
diese Arbeit im häuslichen Bereich zu erledigen. Damit nimmt 
die Textilkunst einen besonderen Platz in den klassischen 
Gattungen der Kunst ein: Als ein funktionales Handwerk, 
bewegt sie sich an der Schwelle von bildender zu angewandter 
Kunst. So wird sie heute oft in der zeitgenössischen Kunst 
angewendet, um stereotype Vorstellungen von Frauen und 
weiblich konnotierter Arbeit zu thematisieren. 
Die Frage nach Identität stellt die Arbeit auf subversive Weise; 
es geht um Identität als sozialen Wert. Identitätsbildende 
Vorstellungen von Arbeit und Rollenbildern prägen 
gesellschaftliche Werte: diese erschweren die Verortung 
des subjektiven Ichs, auf der Suche nach dem Platz für eine 
weibliche Geschichte der Kunst und was diese bedeuten soll.



In den einzelnen Stichen der farbigen Motive wiederholt sich 
diese Bedeutung und erinnert zugleich an die Ästhetik von 
Computerpixeln, die wiederum auf die unbeachtete Arbeit von 
Frauen verweist: so war es die Mathematikerin Ada Lovelace, die 
das erste Computerprogramm entwickelte, und nach ihr noch 
viele andere Frauen, die maßgebliche Entwicklungen in allen 
wissenschaftlichen Bereichen vorantrieben. Auf diese Weise 
wird die Frage nach Geschlechterrollen in die Gegenwart geholt 
und die Rolle von Frauen in der Kunst und deren Stellenwert in 
der (Kunst-)Geschichte zur Diskussion gebracht.

J.S-F. 



9. Der blinde Blick I / II

Lorenz Andres
Kohle, Pastell und Acryl auf Papier, 75 x 105 cm 

„Wer bist Du, der/die mich so anstarrt, was möchtest Du von 
mir wissen? Glaubst Du, dass ich Dir Antworten auf Fragen 
geben kann, die Du bis jetzt noch immer nicht gefunden hast?“ 
Diese Fragen könnte die Gestalt auf dem Bild den Betrachtenden 
stellen. Ihre Augen sind kaum erkennbar, trotzdem scheint sie 
mit uns einen faszinierenden Blickkontakt aufzunehmen. Wir 
stehen im Bann eines starken Gesichtsausdrucks. Doch dieser 
lässt uns ein wenig zweifeln; Werden wir beobachtet oder sieht 
die Person etwas, das uns verborgen bleibt? Sie scheint tatsächlich 
mehr zu „sehen“, als wir jemals sehen, und mehr zu wissen, als 
wir je erkennen könnten.
Das zweite Bild weist ein sehr ähnliches Motiv auf: ein alter 
Bekannter. Die Gesichtszüge sind zwar viel härter geworden – 
es könnten die Zeichen der vergangenen Zeit zwischen den zwei 
Porträts sein – doch die Person erkennt uns sofort und fixiert 
uns mit ihrem „Blick“. Mit groben, kantigen Zügen in einer 
starken weißen Kontur ist ihr Antlitz forschend und neugierig 
geblieben, durchdringend, aber auch viel selbstsicherer, einem 
weisen Mann gleich, der über vielen Dingen steht. Gedanken, 
Bilder, Emotionen und Klänge spiegeln sich in den vielen 
kleinen Lichtref lexionen wider, aus denen sich das Gesicht und 
der Charakter dieser Person zusammensetzt. Trotz fehlender 
Augäpfel und die für einen Blick essentiellen Pupillen tritt eine 
besondere Ausdrucksstärke hervor. Dieser “blinde Blick” der 
Person lässt Betrachtende auf andere Facetten der Gesichtszüge 
konzentrieren und sich von deren Konturen leiten. 
Sympathien spielen bei noch unbekannten Menschen eine 
besondere Rolle. Wie wirken wir und wie wirkt jemand auf uns, 
dessen oder deren Wesen wir noch nicht gänzlich erfasst haben?



Schnell schwingt ein gewisses Unbehagen mit, von dieser 
fremden Person möglicherweise gemustert, insgeheim verspottet 
oder sogar angefeindet zu werden.
Mal ruhig, mal aufgeregt und fast vorwurfsvoll, könnte uns trotz 
des verschlossenen Mundes die Frage gestellt werden: „Hast 
Du die Antwort für Dich noch immer nicht gefunden? Warum 
schaust Du mir nicht einfach ganz tief in die Augen?“

Ildiko Hinterleitner



10. Adam, Eva, hinaus Lilith

Elisabeth Seper
Frau und Mann – אשה ואיש / Eva Verführerin und Mutter des 
Lebens – חוה מפתה ואמא של חיים / Schechina – שכינה, digitale 
Fotografien, 15 x 20 cm 

Lilith gilt als eine Dämonin der jüdischen Mystik, in der sie 
als starke, aber einsame und unheilbringende Kinderfresserin 
übermittelt wird. Im Zuge der 68er-Frauenbewegung und 
Popularisierung der Kabbala wurde das misogyne Bild Liliths zu 
einer selbstbestimmten, sich der Unterdrückung ihres Mannes 
widersetzenden Frau positiv umgedeutet. Ihre Identität sowie 
Charakterisierung gilt heute unter anderem als Kampfbild 
gegen das Patriachat und wird daher oft von Feminist:innen als 
Symbol des Frauenkampfes verwendet.
Im Triptychon «Adam, Eva, hinaus Lilith», dessen Titel von 
einem Amulett aus dem 18. Jahrhundert entnommen ist und 
Schutz vor der “bösen Dämonin” bringen sollte, werden die 
Frauen Adams in drei ineinander f ließenden Darstellungen 
der Weiblichkeit versinnbildlicht. Dabei ist die Abgrenzung 
zwischen den beiden Frauen anhand ihrer traditionell sowie 
neu zugeschriebenen Merkmale nicht immer differenzierbar.
Im ersten Bild «Frau und Mann – אשה ואיש» sind Mann und 
Frau als egalitäre Partner:innen zu verstehen, die noch aus 
demselben Fleisch geformt sind.
In «Eva Verführerin und Mutter des Lebens – ואמא של חיים 
 dem zweiten Bild, sind die Beiden aus dem Paradies ,«חוה מפתה
vertrieben worden. Auf das Spannungsverhältnis zwischen 
Verführte und Verführerin wird anhand der Körperhaltung 
Evas und dem Überreichen des Granatapfels hingewiesen. 



In der dritten Fotografie «Schechina – שכינה» soll die 
Einwohnung Gottes in der Welt, welche in der Kabbala unter 
anderem mit der Weiblichkeit assoziiert wird und im Sephiroth 
(kabbalistischer Baum des Lebens) dem Menschen am Nächsten 
steht, dargestellt werden. Die gestreuten Kerne des Granatapfels, 
den die Frau in ihrer Hand hält, könnten als ein Symbol für die 
immanente Präsenz Gottes gedeutet werden.
Elisabeth Seper re-evaluiert in diesem Triptychon die Geschichte 
der Vertreibung aus dem Paradies anhand ihrer Hauptcharaktere, 
in dem sie den Fokus auf eine seit Jahrtausenden tradierte 
Vorstellung von Weiblichkeit lenkt.

K.N.A.S.
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