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Laura Egger-Karlegger · untitled (a family movie)
16:9, 6:45 min., 2014
Menschen sind nicht immer vom Sonnenuntergang faszi-
niert. Nach welchen Parametern entstehen Abbildungen 
von Landschaften, wie findet eine Auswahl statt und wie 
beeinflussen diese Formen von Faszination? 
Das Video untersucht unterschiedliche Modi, Landschaft zu 
zeigen, die Grenze zwischen öffentlich und privat sowie die 
Massen an digitaler Bildproduktion. 
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Sylvia Hirschvogel · SCOTCH BRITE, 30 Blatt 
Tinte, Haar, Diverses auf Fusselpapier, 8 x 10 x 13 cm, 2013
Die „Ästhetik der Verwaltung“ der Konzeptkunst der 
1960er- und 1970er-Jahre blendete bei weitem Vorstellun-
gen des Privaten als Ort der reproduktiven Arbeit aus und 
führte damit die Trennung von Öffentlichem und Privatem 
unbewusst weiter fort. „Scotch Brite, 30 Blatt“ fragt, wel-
che Verfahrensweisen und damit Materialien kunstwürdig 
sind und waren. Der eingezeichnete Raster sitzt bestimmt 
zwischen dem willkürlichen Muster der Fussel und Haare 
und stellt dabei die Hierarchie der vermessungswürdigen 
Gegenstände in Frage.
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Kunst als kommunikative Praxis
Spricht man heute von Kunst, ist das Spektrum künstlerischer Praxisformen ein enorm weites. Das mag Verunsi-
cherung hervorrufen. Eine oft unmittelbare Reaktion darauf ist der Ruf nach verbindlichen Kriterien – zum Beispiel 
solchen der Bewertung. Gleichzeitig sind aber gerade suchende und prüfende Bewegungen zwischen möglichen Po-
sitionen, der einerseits spielerische, aber zugleich auch reflektierte Wechsel von Perspektiven, ein positives Verständ-
nis von Mehrdeutigkeit, das Hinterfragen von scheinbaren Gewissheiten, das sich Einlassen auf Unvorhersehbares, 
die Entwicklung von Visionen und Utopien wesentliche Qualitäten künstlerischer Arbeit und ein ganz wesentlicher 
Beitrag zum Verständnis und Erlebnis von Wirklichkeit. Einer Wirklichkeit, die wir eben nicht nur erfahren, sondern 
die wir ständig neu schaffen. Kunstwerke sind immer Wegfindungen und Denkgegenstand.
In dieser Ausstellung werden künstlerische Arbeiten von Studierenden und Absolventen/-innen der Abteilung Kunst 
und kommunikative Praxis vorgestellt, die in ihrer Vielfalt und ihrem jeweils frischen, persönlichen Zugang sehr gut 
vermitteln können, wie ein Annähern, Begreifen und Herstellen von Welt über künstlerische Annäherungsweisen und 
reflektierende, (selbst)kritische Praxen geschieht. Wie sich verschiedene Werkformen und -formate darüber herstel-
len. Und wie unterschiedlich diese uns ansprechen.
Eine der vorgestellten künstlerischen Praxen ist die Performance. Performative Beiträge werden sowohl im Ausstel-
lungs- wie im Stadtraum erlebbar sein. Einer der Performer ist der chinesische Performancekünstler Zhou Bin – zur
Zeit „Visiting Artist“ an der Universität für angewandte Kunst Wien. Performances von Lissie Rettenwander und 
Markus Edelmann werden nach dem Eröffnungsabend als Video- und Audiodokumente in die Ausstellung integriert.
Die Abteilung Kunst und kommunikative Praxis beschäftigt sich mit der Erschließung und Vermittlung des vielgestal-
tigen Feldes der Kunst, visueller Kulturen und Kommunikationsformen. Sie forciert die vertiefte Auseinandersetzung 
mit aktuellen künstlerischen Arbeitsweisen, Positionen und Diskursen. Dadurch sollen sich die Studierenden einen 
scharfen und kritischen Blick für die vielschichtigen Erfahrungs- und Erkenntnisräume der Kunst aneignen. Die Wahr-
nehmung von Kunst aus unterschiedlichen Perspektiven ermöglicht die Dekonstruktion ihrer Konstruktionsprinzipien, 
ihrer ästhetischen Manifestationen und Paradigmen. Künstlerische Projektarbeit versteht sich in diesem Sinne auch 
als forschendes Handeln. 
 

Univ.-Prof. Barbara Putz-Plecko
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Elias Stern · Funken, Feuer, lichterloh
Druck, digitale Techniken, 2016
Bevor es zur Umsetzung eines Kunstwerks 
kommt, muss zuerst die Idee her. Während das 
Schaffen einen oft nachvollziehbaren Prozess 
darstellt, kann der Funken der Inspiration auf 
aberwitzigen Wegen einschlagen und ein Feuer 
an völlig unerwarteten Orten entfachen – vor-
ausgesetzt, der Idee wird Platz gegeben.

Anna Demmelbauer · Six Stix
Wolle, Metallkette, LUX Besenstiel, Holz,
160 x 2,4 cm, 2010/2016
Die Serie Six Sticks 2010/2016 besteht aus 
zwei Fassungen, die aufeinander verweisen. 
Erscheint die eine Fassung im Bild, zeigt sich 
die zweite im Raum. Die grundlegende Ver-
fasstheit der Elemente ist ihnen gemeinsam. 
Es sind industriell gefertigte Besenstiele aus 
Holz, die als Readymades diverse Formen 
und Positionen zueinander annehmen. Ihrer 
Funktion als Besenstiele entledigt, lehnen sie 
als skulpturale Objekte an der Wand. Gerade 
so erweitert sich ihr Anwendungsrahmen. Ob 
etwa als Werkzeug zur Revolte, als Pinsel, als 
modisches Accessoire, als Wurfspeer oder als 
Spielzeug sind den vorgestellten Einsatzgebie-
ten keine Grenzen gesetzt.
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Klemens Frick · Monochrome 1 + 2
Papier, Edding Faserschreiber, jeweils 
59,4 x 84,1 cm, 2016
Klemens Frick verwendet für seine Bilder 
einen Stiftplotter aus den 1980er-Jahren. 
Die Kopplung maschineller Produktion mit 
digitaler Steuerung offenbart unerwartete 
Irritationen. Das Monochrom als offene 
Fläche hunderter Linien erinnert an das 
Rauschen des Fernsehers, das Störbild ei-
nes Monitors. Sowohl auf der Ebene des 
Visuellen (der Bilder) wie auch des Textuel-
len (der Titel) zeigen sich Abweichungen, 
die das unkalkulierbare Zusammenspiel 
von Code, Maschine, Stift und Papier the-
matisieren.

Paul Buschnegg · Material/Körper
Jalousie, Arduino, kleiner Motor, Batterie, Staffelei mit 
Papier, Video, 2016
Was sehe ich? Wie entstehen Form und Bild? Welche 
Rolle spielen Bekanntes und Unbekanntes, wie bauen 
sie aufeinander auf? Zwischen Jalousie und Leinwand, in 
ständigem Hin und Her, muss Paul Buschneggs Großva-
ter mit ansehen, wie seine Form ins Wanken gerät. Der 
Wunsch nach Normalität und konformem Idealbild wird 
immer wieder spürbar, wenn er seine Gesichtszüge durch 
einen billigen Digitaleffekt aus der Form gerissen sieht. 
Gleichzeitig befindet sich das Bild in ständigem Wechsel 
zwischen Konstruktion und Dekonstruktion, pendelt hin 
und her, zwingt den Betrachter/die Betrachterin Fehlendes 
zu ergänzen, die Linien selbst zu ziehen.
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Daniel Stuhlpfarrer · Ohne Titel
Tongefäße mit Pigment, Poster, 2016
Die Frage über das Innere von geschlossenen Gefäßen kann 
bloß über ihre Form und die Oberflächenbeschaffenheit ge-
stellt werden. Die Qualität des „Eingeschlossenen“ entzieht 
sich eines räumlichen Zugriffs. Darin sind die Gefäße den 
Landkarten ähnlich, welche die Oberfläche einer nicht dar-
stellbaren Landschaft nachziehen. Sie verweisen auf eine Ab-
wesenheit, die sie nicht in der Lage sind abzubilden.
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Videoprojektion, 6‘43‘‘, 2016
Ani|mier|da|me, cher|chez la femme, Pa|ra|phi|lie und andere 
teils antiquierte Begriffe sind Einträge im Duden-Fremdwör-
terlexikon. Ihre Definitionen schreiben Körpern und Subjekten 
normierende Geschlechtskonstruktionen und Verhaltenswei-
sen zu. Jonas Jahns projiziert sie auf die nackten Körper zweier 
Personen. Deren Intimität und Individualität gehen ein irritie-
rendes Verhältnis zur Zuschreibungspraxis der lexikalischen 
Definitionen ein. „o. T. [DUDEN 5]“ stellt Fragen nach Körper 
und Normierung zum Diskurs.
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Mave Venturin · When is it time to go
Performance/Installation, 2016
Etikettiermaschine, Etiketten, Bierkiste  

Anna Bergmann · Zwischenplatz
Zeichenanimation, Fineliner auf Papier, 8:34 min, 2015
Das Drinnen gibt es nur mit einem Draußen, aber was ist 
das, wo ist das und mit wem.
Im eigenen Raum hat das Unbekannte keinen Platz. Die 
Wände und Dinge sind vertraut, sie sind das, woran ge-
glaubt werden kann.

Zwischenplatz
© Anna Bergmann, 2015, Zeichenanimation, Fineliner auf Papier, 8:34min

Das Drinnen gibt es nur mit einem Draußen, aber was ist das, wo ist das und mit wem.
Im eigenen Raum hat das Unbekannte keinen Platz. Die Wände und Dinge sind vertraut, sie 
sind das woran geglaubt werden kann. 
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Bastian Andorfer · Agnostic Font 
Digitaldruck, 2015 
Die Buchstaben sind wie gemästet, aufgeblasen, prall 
und fett, sind Fleisch geworden, Metamorphose ei-
ner gebrochenen Schrift. Auf diesem Weg hat sie ihre 
alten Attribute abgelegt, ist nicht mehr scharfkantig,
spitz und schlank, ist keine Projektionsfläche für 
Phantasien geprägt von (männlichen) Stereotypen 
mehr. Zu lange wurde sie mit Eigenschaften wie 
Stärke, Härte, Tradition und Treue in Verbindung ge-
bracht, gut, dass diese Zeit nun vorbei ist, gut, dass 
kein Hardcore-Punk, kein Neonazi, kein Rapper, kein 
Hooligan (etc.) mehr auf die Idee kommen wird, sich 
einen Schriftzug unter Verwendung dieser fettsüchti-
gen Buchstaben tätowieren zu lassen.
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Simona Bergmann · There is a text performing
Installation zweier Posterwände, 2016 
There is a text performing. No performer. 
The audience decides to start. The audience decides to read or not 
to read. The audience decides to think or not to think. The audi-
ence decides to stop. Without performer the text is performing. So 
decided the artist.

Helene Heiß · Freitagabends bei Caprice 
Kasten mit Diafilm und flackernder Beleuchtung
51 x 29 cm, 5 x 25 cm, 2016
Freitagabends in einem Außenbezirk Wiens. Kopf-
haar wird geschnitten, Bärte werden rasiert. Die 
einen warten, während andere nur zum Schauen ge-
kommen sind. Haarpflege als soziales Ritual. Der Fri-
seurmeister lacht mich an. Was machst du da, fragt 
er mich. Ich will nicht stören. Öffentliche Privatheit 
als Miniatur im Guckkasten. 

Jessica Pikal · Tuesday‘s Child  
Leuchtkasten, Pigmentdruck und Pigmentdruck auf 
Folie, 67 x 56 cm, 2014
Zwei Porträts – eines, völlig opak, auf Papier; das 
andere auf transparentem Material – sind so in ei-
nem gemeinsamen Rahmen montiert, dass sie de-
ckungsgleich übereinanderliegen. Während das hin-
tere einen starrenden Blick entgegenwirft, sagt das 
transparente davor gestisch laut Nein. Es ist der Be-
trachtung überlassen, durch Veränderung des eige-
nen Standpunkts die beiden zur Deckung zu bringen 
oder einem den Vorzug zu geben.
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Shobha Untersteiner · Prolog – 
Erste Begegnung 
Video mit Ton, 2016
Identitätskonstruktionen und stereotype
Zuschreibungen, die oberflächlich auf 
äußerlichen Wahrnehmungen aufbau-
en, bilden das inhaltliche Fundament 
der Arbeit von Shobha Untersteiner.
Es wird deutlich, wie redundant missver-
ständlich sich Kommunikation gestaltet, 
wenn einmal eine schnelle Einordnung 
getroffen ist und sich die Angesproche-
ne nur noch im Korsett der Projektionen 
ihres Gegenübers bewegen kann. Was 
definiert einen Menschen? Wie wird 
Identität konstruiert? Welche Interessen 
sind bestimmend? Was geschieht, wenn 
die Schublade, in die man gesteckt wird, 
nicht passt? Was passiert, wenn man 
nicht alles über sich selber weiß?
(With special thanks to Franz Quitt.)

Victoria Mlakar · terra vulpes 
4 Gemälde in Eitempera auf Papier, kaschiert 
auf Karton, 16 x 24 cm, 2015
Durch das Anlegen dünner Farbschichten 
und schrittweises Verdichten von Stofflichkeit 
erzeugt Victoria Mlakar Farb- und Bildcha-
raktere, die von Schicht zu Schicht an Gestalt 
gewinnen. Die Farbe zeigt sich im Prozess der 
Konzentration.

Marius Fischer · Beyond Seeing 
Öl auf Leinen, 2015/16
Während das erste Bild zwei meditie-
rende Personen zeigt, deutet das zweite 
eine Meditationserfahrung an. Weil 
Erfahrung aufgrund der immateriel-
len Natur von Bewusstseinszuständen 
nicht darstellbar ist, bleibt es bei der 
Andeutung. Figurale und abstrakte Ma-
lerei stehen sich gegenüber.

Bianca Prenner · It‘s a tosh 
Eitempera, 30 x 45 cm, 2016
Mit der Farbe Grün kann durch einen 
monochromen und gleichzeitig trans-
parenten Farbauftrag ein „Hell-Dunkel-
Effekt“ erzielt werden, der einen imagi-
nären Raum im Bild schafft.
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Maria Fößl · A World of Interiors 
Installation und Video, 2014/16
Paloma und Maurice verzaubern durch ihr Aussehen und ihren Charakter. Sie sind 
sanftmütig und sozial. Das Leben mit ihnen ist ein wahres Vergnügen. Doch ihre 
Anwesenheit verursacht Nießanfälle, Juckreiz, Asthma. Die Symptome einer Kat-
zenallergie sind nicht gefährlich, aber lästig. Manchmal produzieren wir gemein-
sam zwei- oder dreidimensionale Objekte. Gelegentlich ziehen wir auch interes-
sante Katzen aus dem Internet hinzu. 
In Maria Fößls Arbeit kommen malerische Techniken und Video zum Einsatz, die 
im Zusammenspiel Fragen zu Produktionsästhetik und Autorschaft aufwerfen.
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Sandra Lieners · Du kannst mich 
mal kunstweise! (Serie underbove)  
Öl auf Leinwand, 110 x 90 cm, 2016
Die Formensprache von Sandra Lieners 
Malerei bewegt sich zwischen Schärfe und 
Unschärfe, Manifest und Zufall, Illusion 
und Interpretation. Fragmente von Wahr-
nehmung werden durch ihre Übersetzung 
auf Leinwand zu greifbaren Artefakten. Die 
Konkretisierung von Erinnerung wird zum 
Mittel und die Wirkung zum Zweck. Die prä-
sentierte Arbeit aus der Serie „underbove“ 
illustriert eine präzise, illusionistische Male-
rei von ephemeren Augenblicken.
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Klaudia Kozma · Freiräume I−II. ich halte es Dir, interpretiere Dich
Öl auf Leinwand, 61 x 84 cm, 65 x 65 cm
Der Künstler/die Künstlerin bietet mit seinem/ihrem Bild nicht nur ein visuelles 
Erlebnis, sondern auch ein Interpretationsfeld an. Wie sehr sollte dieses Feld 
vom ursprünglichen Konzept unbelastet sein? Was passiert, wenn die Betrach-
ter/innen den weißen „Raum“ bekommen, den der Künstler/die Künsterlin von 
Anfang an hat? So kann das Bild sowohl als sehr leer als auch mit Inhalt „voll-
gestopft“ verstanden werden.

Linda Partaj · enter
Acryl auf Leinwand, 80 x 80 cm, 2014
Der medialen Reizüberflutung, mit welcher wir tagtäglich konfrontiert sind, 
steht das Medium der Malerei gegenüber. Die Kurzweiligkeit der Bilder im 
Netz wird durch den subjektiven Wahrnehmungsprozess gefiltert. Daraus 
entsteht eine eigens konstruierte Bilderwelt aus Elementen, die in Erinne-
rung geblieben sind.Li
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Sarah-Sophie Gruber · Basic Conditions
80 x 80 cm, Öl auf Leinwand, 2013 
Wir bewegen uns täglich durch verschiedene Räume. Grenzen und Rah-
menbedingungen beeinflussen unser Verhalten in Bewegung und Denken, 
definiert durch Spiel- und Verhaltensregeln. Wer bin ich und wie viele? Wie 
bewege ich mich durch das tägliche Leben, durch den virtuellen Raum? 
Welchen Unterschied macht mein „Online-Ich“ zu meinem „Offline-Ich“? 
Ich bin Da und Dort. Wo ist das und wer bestimmt diese Grenzen? Die Serie 
„Basic Conditions“ fragt danach, wie Rahmenbedingungen durch das Spiel 
mit der Zweidimensionalität in der Malerei gedanklich überwunden werden 
oder verbindend wirken können.
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Matthias Kendler · Dame
Lichtobjekt, 31,5 x 23,9 x 3,5 cm, 1887/2007
Der Hintergrund einer Bewegungsstudie von Eadweard Muybridge aus 
dem Jahr 1887 wurde rot maskiert – die aufgetragene Ölfarbe funktio-
niert als Schablone. Im Innern des Lichtobjekts ist eine LED-Rasterung mit 
programmierter Steuerung installiert, sodass jede Abbildung der Reihe 
nach und im gewünschten Zeitintervall beleuchtet wird. Um dem Bewe-
gungsablauf der einzelnen Bilder folgen zu können, ist Konzentration er-
forderlich, da die Trägheit des menschlichen Auges die Simulation einer 
kontinuierlichen Bewegung erschwert.

Rado Prokop · Raumkörper 
Zeichnungen auf A3 Papier, 300 x 150 cm, 2012 − 2015
Im Fokus stehen der Mensch als biologisch-dynamisches 
Subjekt, seine Handlungsspuren und seine Aktivitäten im 
urbanen Umfeld. Als reflektierendes Element der Natur hin-
terlässt er bleibende Spuren in sich permanent verändernden 
Raumstrukturen. Architektur, Design-Objekte und deren User 
stehen in einem stetigen Dialog: Architektur, Objekt versus 
Mensch im dynamisch sozialen Lebensraum. 
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Lucas Jankoschek · Method Acting
Parallelprojektion zweier Videos auf DVD, 2014
Inszenierung oder Wirklichkeit? Jeder nimmt in seinem All-
tagsleben eine Rolle ein. Wann aber ist man authentische 
Person? Findet ein Switch statt? Wann setzt sich eine Person 
in Szene, wann ist die Person sie selbst?
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Laura Larissa Lang · ZeitRaum-Ecke
Fotomontage, C-Print/Dibond, 59 x 84 cm, 2013
Eine Raumecke wurde in einem Intervall von 30 Minuten über einen Zeitraum von 24 
Stunden dokumentiert. Eine Auswahl dieser Zeitsequenz wurde in einer kaleidoskopar-
tigen Montage editiert. Die drei Achsen definieren den Raum, der Faktor Zeit ist durch 
die wechselnden Lichtverhältnisse gegeben: Wie lassen sich räumliche Transformationen 
durch die Faktoren Licht und Zeit künstlerisch analysieren und visuell erfahren? Minuten 
vergehen wie Stunden und umgekehrt − Räume öffnen und verengen sich.La
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Flash-Animationen 
Kurze Animationen zeigen die Auseinandersetzung der Stu-
dierenden mit Grundlagen visueller Wahrnehmung und bild-
nerischen Denkens sowie mit semantischer  Bewegungslehre. 
Sie vertiefen sich in die Grammatik der bildenden Kunst (mit 
besonderem Bezug zur klassischen Moderne), entwickeln 
dazu kleine filmische Kommentare und reflektieren damit ihre 
individuelle Sehweise.
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“ Martina Schiller · Ohne Titel (Haus ohne Eigenschaften) 
4 Digitalprints, 30 x 20 cm, 2015. Vier Fotoporträts von Häusern ver-
schweigen wo sie sind, wer sie gebaut hat und was in ihrem Inneren 
geschieht. Die gewählte Form ihrer Sichtbarkeit lässt sie stumm auf-
treten. Sie erscheinen als Produkte einer raumpolitischen Setzung. Sie 
würdigen die Diskretion, durch die uns die Häuser ihre Geschichten 
ersparen. Geschichten, deren Lesbarkeit uns bestätigen würde, dass 
alles so bleibt, wie es nie war. Die Häuser übernehmen die Camoufla-
ge einer abhandengekommenen Identität. Als wäre die Freiheit von 
der Zwangsjacke Identität nur schwer zu ertragen, gaukeln sie uns 
Instant-Identitäten vor. Als identitäre Versatzstücke klären sie unbe-
stimmte Verhältnisse unverzüglich. Kein Raum für Zweifel.M
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Sarah Steiner · texte 8 Digitaldrucke. 
Eine Idee kann auf verschiedene Weisen umgesetzt werden. Doch was wäre ihre unmit-
telbarste Umsetzung? Hat Inhalt an sich eine Form? Sarah Steiners Digitaldrucke zeigen 
Texte, die so stark verkleinert sind, dass sie zu inhaltslosen abstrakten Formen werden. 
Dadurch werden sie aber auch mit subjektiven Assoziationen aufgeladen. 
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Klaudia Kozma, Lukas Frankenberger · Kunstgeschichte bringt 
Empfindung auf den Punkt. Video/Animation, Stop-Motion. 2:26 min. 
Der Kurzfilm (basierend auf dem Manifest „Gegenstandslose Welt“ von Ka-
simir Malewitsch) dient als Teaser für Unterrichtseinheiten, in denen der Su-
prematismus und die Auseinandersetzung mit Manifesten und Werken von 
Künstler/innen in ihrer Zeit behandelt werden. Den Schüler/innen soll bewusst 
gemacht werden, dass man „etwas“ ohne die zugehörigen Kontexte nicht re-
flektiert verstehen kann.

David Meran & Isabella Kohout · Wie lieb ich Dich, o gläserne 
Hülle du birgst des Erdenrunds Vielfalt und Fülle. Pigmentdruck von 
analogem Großformat (Serie 1/4), 130 x 90 cm, 2014. Die Serie „Wie lieb ich 
Dich, o gläserne Hülle du birgst des Erdenrunds Vielfalt und Fülle.” von Isabella 
Kohout und David Meran entstand im Dezember 2014. Typische mitteleuropä-
ische Waldbewohner tauschen ihre Heimat mit der scheinbaren Freiheit eines 
Palmenhauses, erbaut mit Stahl, Glas und Zement. Wie funktioniert das Leben 
in der mikroklimatischen Fremde? Die Dias, entstanden mit einer analogen Groß-
formatkamera, wurden digital gescannt und im Format 90 x 130 cm geprintet.
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Helene Heiß · Es braucht ein dich und es braucht ein mich. Papier, Kartonschachteln, 2016
„Es braucht ein dich und es braucht ein mich“ untersucht die Beziehung zwischen dem Betrachtenden, der Künstlerin und 
der Arbeit selbst – die als Kommunikationsmittel eine vermittelnde Rolle einzunehmen versucht.Ein ausgestellter Tisch 
ermöglicht als Abgrenzung den Eintritt in eine Beziehung. Aus dem Alltag genommene Kartons wirken wie eine Spielauf-
forderung und ermöglichen den Austausch miteinander. Das Objekt darf aber nicht losgelöst von seinen soziologischen 
Aspekten verstanden werden, sondern ist Teil eines menschlich-sozialen Lebenskontextes. Ein von der Künstlerin handge-
schriebener Brief fragt: Ist das eine Beziehung oder ist das Abhängigkeit? 
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Philip Röttl · Blau  
5 Aquarelle, 52 x 54 cm
Blau besitzt als bunte Farbe die 
größte Hell-Dunkel-Spanne und 
hat eine enorme Tiefenwirkung. 
Für ihre Untersuchung eignen 
sich die Techniken des Aquarellie-
rens besonders. Von zarten Tönen 
ausgehend, erwirkt Philip Röttl 
über Farbschichtungen eine große 
Farbdichte und Farbkraft.  
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Magda Barthofer · Bohren mit der Bohrma-
schine 2 Videos, Kameras, Schnitt, Person im Video: 
Magda Barthofer, 787 × 576 cm, 00:45 s, 2006/2016
Bohren ist eine der häufigsten Arbeiten, die im Haus 
anfallen. Die Auswahl von Bohrmaschine und Bohrer ist 
ebenso von Bedeutung wie der korrekte Stand, der Bohr-
winkel und das Wissen über Strom- und Wasserleitun-
gen. Beim Bohren ist es wichtig, aus einem festen Stand 
heraus zu arbeiten: dazu mit der Bohrmaschine in der 
Hand frontal zur Wand aufstellen und einen Ausfallschritt 
auf die Wand zu machen.

Nicole Weniger · Absence 
Inszenierte Fotografie, Südafrika, 2015
Die Arbeit „Absence” ist in Südafrika im Jahre 2015 entstanden. 
Zu sehen ist eine goldene Flagge, die verlassen in einer Land-
schaft steht. Sie deutet darauf hin, dass jemand hier war. Unklar 
bleibt, für wen und was diese Flagge steht. Die Rettungsdecke, 
konzipiert für einen Menschen, verweist auf einen Körper. Er ist 
nicht mehr anwesend.

Ruben Demus, Lukas Frankenberger, Jakob Glasner, Jasmina 
Hirschl, Veronika Kocher, Alexander Korab, Martin Krenn, Lilly 
Panholzer, Georg Wolf · Arbeitskreis zur Umgestaltung des 
Luegerdenkmals in ein Mahnmal gegen Antisemitismus
Der „Arbeitskreis zur Umgestaltung des Lueger-Denkmals in ein Mahnmal gegen 
Antisemitismus und Rassismus“ lud 2009 zu einem offenen Wettbewerb, bei dem 
225 Umgestaltungsvorschläge für das Denkmal von Karl Lueger, antisemitischer 
Politiker und von 1897 bis 1910 Wiener Bürgermeister, eingereicht wurden. Die 
Ausstellung zeigt einige Stationen des Projekts in Form von Presseclippings und 
der Projektwebsite www.luegerplatz.com, den prämierte Entwurf sowie das 
„Handbuch zur Umgestaltung des Lueger-Denkmals“.
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Sarah Spielbüchler · Verhältnisse, Serie 1 + 2 
Eitempera/Papier, kaschiert auf Karton, 170 x 240 mm, 
240 x 320 mm, 2016
Ausgehend von der Farbe Gelb, ihrem starken Kontrast 
zu Schwarz als Möglichkeit der Gestaltung von Hell-
Dunkel-Bereichen, dem Weiß des Papiers und seiner Po-
sition innerhalb des Formats befragt Sarah Spielbüchler 
das Verhältnis der einzelnen Flächen zueinander und wie 
sich Erscheinungen von Farben in Schwarz-Weiß und 
Struktur übersetzen lassen. 

Clelia Baumgartner · Inside − outside
Aquarell auf Aquarellpapier (Canson „Moulin du Roy“ 
satiniert), kaschiert auf Karton, Serie aus 3 Einzelbil-
dern, 24 x 32 cm, 2016
„Inside – outside“ lotet die Grenze als eigenständiges 
Gestaltungsmittel und ihre formalen Möglichkeiten 
aus – wie ein Bild im Bild. Ein lustvolles Spiel zwischen 
aktiven und passiven Abschnitten formt Zentrum und 
Rahmen. Der formale Diskurs erzeugt eine eigene Art 
von Spannung.

Karina Fernández, Susanne Frantal, Sebastian 
Grande, Maria Magdalena Ianchis, Jonas 
Jahns, Mira Klug, Victoria Mlakar, Olena 
Newkryta, David Osthoff, Philip Röttl · 
Chongqing – Wien (Projekt: Sm art C) 
Im Sommersemester 2016 arbeitete eine Gruppe von 
Studierenden aus den Klassen kkp, tex, dae und Digita-
le Kunst während einer Studienreise nach Chongqing/
China an den Themen urbanes Zentrum − Stadt, Gesell-
schaft, der Erforschung des Diversitätenspektrums von 
Lebensformen und den einhergehenden modernen wie 
traditionellen Techniken. Durch unterschiedliche künst-
lerische Interventionen wurde die scheinbar kulturelle 
Divergenz Asien – Europa im Spiegel des öffentlichen 
Raumes reflektiert und performativ in das kommunika-
tive Gefüge eingegriffen.
Leitung: PRINZGAU/podgorschek
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Die Arbeiten von Clelia Baumgartner, Victoria Mlakar, Bianca Prenner, Philip Röttl und Sarah Spielbüchler zeigen einen 
Umgang mit den elementaren Techniken der Eitempera und des Aquarells, die als Lernziele verfolgt wurden, um dem Thema 
Farbe (als Material und Wirkung) nachzugehen und als künstlerisches Ziel anvisieren zu können. Erste Entwicklungen hielten 
sich an die Struktur eines monochromatischen Bildaufbaus, die sich zunächst über Farbverwandtschaft definierte, um dann 
auch zu polychromatischen Strukturen und Farbgegensätzen vorzudringen, wobei dieser aus den künstlerischen Handlun-
gen hervorgehende Zusammenhang spielerisch und nach eigenem Entdeckungswillen gelöst werden sollte. Die Technik des 
Aquarells verfeinerte dabei den in der Erfahrung mit der (selbst angerührten) Tempera gewonnenen Zusammenhang. Der 
zum Teil seriell realisierte Aufbau der Arbeiten beabsichtigte, das über das einzelne Bild hinausgehende Aussagepotenzial 
zu verdeutlichen.
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Rahmenprogramm
Samstag, 21. Jänner 2017, 10–12 Uhr

Wir performen 
Performance – was ist das? Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung lernt ihr die 
unterschiedlichsten Arten von Performancekunst kennen. Anschließend werdet ihr bei Übungen und 
selbsterarbeiteten Szenen selbst zu Performer/innen. Workshop ab 7 Jahren mit Simone Dueller, Mate-
rialkostenbetrag Euro 2,–, Anmeldungen unter 0699 11883791.

Dienstag, 31. Jänner 2017, 19 Uhr
Daniel Aschwanden, Schüler/innen der Klassen 4AHK und 5AHK des 
Centrums Humanberuflicher Schulen Villach, Studierende der Angewandten
] klammer auf :villach: klammer zu [
Der Performer Daniel Aschwanden setzt sich im Rahmen eines Workshops mit Schüler/innen der 
Klassen 4AHK und 5AHK des Centrums Humanberuflicher Schulen Villach (in Kooperation 
mit ihrer Professorin Anne Gaudillière und Larissa Tomassetti) und Studierenden der Ange-
wandten mit Performance als künstlerischer Praxis im Umfeld der Stadt auseinander. Die Beschäftigung 
mit Performance-Strategien, die im Kontext urbaner Praktiken wie “critical mapping“, experimenteller 
Stadtforschung, den Spaziergangswissenschaften des Soziologen Lucius Burkhardt, aber auch Hand-
lungsweisen der Situationisten angewendet werden, führt zu solistischen und kollektiven Interventionen, 
die ausgehend von der Galerie Freihausgasse im öffentlichen Raum der umliegenden Nachbarschaft 
realisiert werden. Kooperationspartner: CHS Villach (Centrum Humanberuflicher Schulen).

Im März 2017 zeigen Daniel Aschwanden und Conny Zenk „mobile migration – stories on the run“, 
ein Projekt im Rahmen dessen sie mit geflüchteten Menschen kooperieren.

Kunstvermittlung:
Für Kindergärten, Volksschulen, Unter- und Oberstufen bieten wir nach telefonischer 
Terminvereinbarung gerne Führungen und Workshops an.
Anmeldungen bei: Claudia Schauß, Tel. 04242 205 DW 3450 oder DW 3420

Kuratorin der Ausstellung: Barbara Putz-Plecko
Ausstellungsaufbau: finnworks

Projektbetreuung: Marietta Böning

Galerie Freihausgasse · Galerie der Stadt Villach · Freihausgasse, A – 9500 Villach
Tel: +43(0)4242 / 205-3420 und/oder -3450 

kultur@villach.at · www.villach.at
Galerieleitung: Edith Eva Kapeller

Mittwoch, Donnerstag, Freitag: 9–13 und 14–18 Uhr · Samstag: 9–15 Uhr
Ausstellungsdauer bis 11. Februar 2017
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