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"Als Schauplatz für das Ausstellungsprojekt "AWAY - Stories from abroad" sicherte 
sich Grausam das 1909/'10 erbaute k.u.k. Post- und Telegraphenamt in der 

Zollergasse 31, von der Ferne an seinem Turm zu erkennen. Architektonischer 
Höhepunkt sind zwei Säle im vierten Obergeschoß. ... Die leider nur mehr bis 11. 
Dezember laufende Ausstellung (14 bis 20 Uhr) präsentiert auf vier Ebenen mit 

ingesamt 2700 Quadratmetern die Arbeiten von mehr als 100 Künstlern. ... ins Auge 
sticht zum Beispiel "River Studies: Yangtze" von Michael Aschauer. Manche Arbeiten 

wurden zwar im Ausland konzipiert, aber erst für "AWAY" realisiert. Uns sehr 
inspirierend scheint New York zu sein: Siggi Hofer baute aus antiquarisch 

erworbenen Plastikmodulen Skyscraper-Objekte, Nikola Hansalik ließ Fahnen mit 
sonderbaren Botschaften besticken. Cool." 

 
"Wenn einer eine Reise tut. Das Kunstministerium zieht mit "AWAY" eine 
sehenswerte Zwischenbilanz." von Thomas Trenkler, Kurier, 08.12.2016. 

 

 

„If I had to single out one event from Vienna Art Week this year, that would be the 
six-storey group exhibition AWAY, staged inside the abandoned building of Vienna’s 
former Post Office. (...) AWAY is the proof for how art can help bridge cultural and 
social divides, and widen our understanding oft he world wie live in and the impact 
we have as Western societies elsewhere. Cultural and geographical distance will 
always be something to be negotiated by humanity, but seriously engaging with 

elusive concepts such as togetherness, collaboration and the beautiful can bring us 
together and strengthen our capacity for dialogue, tolerance and solidarity.“ 

 
„Seeking Beauty Highlights from Vienna Art Week 2016“ von Kiriakos Spirou, 

Yatzer, 30.11.2016 

 

 
„Der New-York-Raum wirkt pompös und gleichzeitig heruntergekommen; die Räume, 

die Mexiko-Stadt, Shanghai und Tokio repräsentieren sind bunt und unruhig; man 
kann an ihnen den Großstadttrubel ablesen. (...) Viele der Arbeiten haben 

dokumentarischen Charakter. (...) In anderen Werken macht sich der Entstehungsort 
atmosphärisch bemerkbar. (...) Unzuordenbare Objekte werden in Labore und 

Landschaften verpflanzt. (...) Dann wird es wieder großstädtisch. (...) Kontrastreich 
ist die Ausstellung aber nicht nur, weil hier unterschiedliche Örtlichkeiten 

aufeinandertreffen, sondern auch weil das Programm des BKA keine 
Altersbegrenzung hat.“ 

 
„AWAY: Wer eine Reise tut, kann in der Ferne Kunst schaffen“ von Julia 

Grillmayr, Der Standard, 29.11.2016 
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„Erstaunlich ist auch, dass trotz des augenfälligen internationalen Booms von 
Atelierstipendien und Residence-Programmen bislang kaum wissenschaftliche 

Untersuchungen zu diesem Praxisgebiet vorliegen. Nun nimmt sich das 
Bundeskanzleramt dieser Aufgabe an und beleuchtet in dem von Alexandra 

Grausam konzipierten und kuratierten Projekt „AWAY – a project around residencies“ 
erstmalig das renommierte Auslandsatelier-Programm und präsentiert diesen 

wichtigen Beitrag der Kunstförderung einer breiten Öffentlichkeit.“ 
 

„AWAY – a project around residencies“ von Silvie Aigner, November – 
Dezember 2016, Kunstmagazin Parnass Heft 4. 

 

 
„Die Kuratorinnen Alexandra Grausam und Genoveva Rückert betonen, dass die 

geförderten Auslandsaufenthalte oft zu zentralen Arbeiten im Werk der 
StipendiatInnen führen. Die Ausstellung schafft es nicht nur das zu vermitteln, 

sondern auch die unterschiedlichen Eigenheiten der Ateliers und Städte mit Hilfe der 
Kunstwerke zu umreißen.“ 

 
„Lebt und arbeitet in der ganzen Welt“ von Gabriel Roland und Veronika 

Felder, The Gap, 22.11.2016 

 

 
„Animiert und statisch, ein – und mehrdimensional, aber auch akustisch wird den 
Besuchern so einiges geboten. Der Charme des herrlich eigenwilligen Gebäudes 

verleiht dem Ganzen noch einen besonderen Glanz, sodass man am Ende eigentlich 
noch gerne länger bleiben möchte.“ 

 
„Kunst aus aller Welt“ von Veronika Felder, The Gap, 09.11.2016 
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Die Presse, 14. Dezember 2016 (Print und Online) 

 
     

Die Kunst und die Schleichwerbung 
Der Künstler als Bürger, Stipendiat und Werbeträger: zur „Presse“-Kritik an der 
staatlichen Kunstsubvention in Österreich. 
 
Markus Hanakam und Roswitha Schuller (Die Presse) 
 
An indistinct and visionary figure floating above it. Nachdem ein Still unserer 
Videoarbeit „Trickster“ – dankenswerterweise (?) von Kulturredakteurin Almuth 
Spiegler in der „Presse“ vom 9. 12. anonymisiert – als Horizontebene mit der 
Rückenfigur von SP-Kulturministers Thomas Drozda vor ihr als „Fotohöhepunkt“ 
regierungstreuer Schleichwerbung assoziiert wird, nehmen wir gern diesen 
Gedanken auf und entgegnen einige Worte zum künstlerischen Schaffen im Ausland 
und den Interessen Dritter daran. 

Die von Spiegler gezeichneten Parallelen – mit den vor allem jungen, weniger 
erfolgreichen Kunstschaffenden auf der einen Linie, auf der anderen Linie eine 
parteipolitisch gesteuerte Kulturförderung, konkret die Nutzung von Auslandsateliers 
und damit verbundener Stipendien; sie mögen sich in der Unendlichkeit treffen, in 
historischer Hinsicht existieren sie so nicht. 

Der reisende Künstler ist eine Erfindung der adeligen Gesellschaft Europas des 17. 
Jahrhunderts. Die aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft des späten 18. und 19. 
Jahrhunderts setzte diese Tradition fort und schickte – staatlich subventioniert – ihre 
besten und fähigsten Künstler auf Reisen, vor allem nach Italien. 

Artists in Residence 
So betreibt die Académie de France à Rome seit 1803 den Standort Villa Medici am 
Ende der spanischen Treppe als – ja, heute nennt man es Artist in Residence. Dito 
die Bundesrepublik Deutschland, zu Recht für ihre unabhängige Kulturstiftung gelobt, 
die als Deutsche Akademie Rom den Standort Villa Massimo betreibt; „die 
bedeutendste Auszeichnung für deutsche Künstler im Ausland“, wie in ihrer 
Selbstdarstellung zu lesen ist. 

Man könnte lamentieren, wie die Kulturnation Österreich mit ihren Förderungen 
aufrechterhält, was sich im freien Spiel des Kunstmarktes nicht behaupten könnte. 
Die Alumniliste der Auslandsateliers, vor allem renommierter Orte in Asien und den 
USA, strafen diese Annahme Lügen (auch wenn als etabliert zu bezeichnende 
Positionen wie Erwin Wurm, einst New York Stipendiat, nicht in der Ausstellung, 
pardon, dem Regierungsinserat „Away“, zu finden waren). 
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Eine Schau in Minsk 
Ein kleiner Perspektivenwechsel aus rezentem, persönlichen Erleben: Aktuell findet 
in Minsk, Weißrussland, eine Schau zeitgenössischer junger Kunst aus Österreich 
statt. Gesponsert werden alle Programme dieser Kultursaison von privaten 
österreichischen Firmen. Der Sponsor der Schau für zeitgenössische Kunst, wir 
wollen gleichermaßen die Anonymität wahren, hat hier ebenso ein „fettes“ 
Werbeinserat hinterlassen. Nur – die beteiligten Kunstschaffenden kamen leider nicht 
in den Genuss einer Förderung, oder, nennen wir es beim Namen, finanziellen 
Entgeltung in Form eines Honorars. 

Das Sponsoring erstreckte sich über die Ausrichtung eines exklusiven Events zur 
Netzwerkfindung der anwesenden nicht kunstschaffenden Delegierten, wie der 
Einladung der Künstler nach Minsk inklusive Flug- und Hotelkosten. Die 
Gesamtkosten dafür übersteigen vermutlich das Budget von „Away“. 

Dafür danken wir der freien Wirtschaft. Und unseren Mitbürgern und Steuerzahlern 
danken wir für die Möglichkeit, ohne solche Brosamen im Ausland künstlerische 
Produktion zu verwirklichen, die übrigens im Fall der zitierten Arbeit „Trickster“ ganz 
unabhängig von österreichischer Kulturförderung in renommierten Häusern wie dem 
Berliner Haus der Kulturen der Welt gezeigt wird. Nur so als Beispiel. 

Markus Hanakam & Roswitha Schuller sind ein deutsch-österreichisches Künstlerduo 
mit Atelier in Wien. Seit 2004 arbeiten sie als Kollaborativ, ihre Videoarbeiten und 
Installationen werden international in Ausstellungen und Festivals gezeigt. 

E-Mails an: debatte@diepresse.com 

 

Die Presse 

Print-Ausgabe, 14.12.2016 

Online nachzulesen unter: 

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5133721/Die-Kunst-und-die-

Schleichwerbung?from=suche.intern.portal 
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Die Presse, 09. Dezember 2016 (Print und Online) 

 
 
Weil wir die Kunst ja so lieben 
Kunstsubvention ist in Österreich traditionell ideologisch. So bleiben Künstler in 
politischer Abhängigkeit. 
 
Von Almuth Spiegler (Die Presse) 
 
Manchmal dauert es, bis man sich wieder wachrüttelt aus der wohlfühligen, alles 
einlullenden kulturpolitischen Obsorge der SPÖ – wer kann sich eigentlich noch an 
weniger harmonische Zeiten mit Morak und Gehrer erinnern? Als Kunstminister bzw. 
Staatssekretär bei Galerienrundgängen etc. noch mit eisigen Blicken empfangen 
wurden? Stille Opposition der traditionell linken Kunstszene. Warum das so ist, vor 
allem bei den Jungen, vor allem bei den weniger Erfolgreichen – muss man sich 
immer wieder vor Augen halten. Sie kriegen Geld. Seit Jahrzehnten. 
Förderstipendien. Oder Auslandsateliers (inkl. Stipendium). 
 
In der gerade zu Ende gehenden Ausstellung „Away“ im alten Telegraphenamt in der 
Zollergasse wird das System erstmals breit öffentlich dargestellt: Seit den 1970er-
Jahren wurden 1200 solcher Stipendien vergeben, man kann sich bewerben, eine 
ständig wechselnde Jury sucht dann aus, es gibt keine Alterslimits oder sonstige 
gröbere Auflagen. Nice! 
 
Um dieses Goodie-Pack der Szene wieder einmal vor Augen zu halten, wurden jetzt 
100.000 Euro locker gemacht, um das Atelierprogramm aufzuarbeiten und 
darzustellen: in der Optik einer Off-Szenen-Ausstellung, also in einem coolen 
Leerstand (zur Verfügung gestellt von der BIG) und von der Leiterin des Weißen 
Hauses, des mittlerweile etablierten Wiener Off-Kunstvereins, kuratiert von 
ehemaligen Atelier-Künstlern, die sich dafür bewerben konnten. Eine 
Staatsausstellung von Staatskunst also, verbrämt als junge, wilde, freie Szene. 
Taktisch genial, inklusive sehr eleganter Fotostrecke von Minister Drozda beim 
Ausstellungsrundgang, Fotohöhepunkt: Ministeriale Rückenansicht vor einer 
Videoarbeit, in der gerade der Satz eingeblendet ist: „An indistinct and visionary 
figure floating above igggggt.“ Ein fettes 100.000-Euro-Inserat der Regierung in der 
Kunstszene, wird da geunkt. Zu Recht. 
 
Fazit: Auslandsateliers sind toll, man kann keinem Künstler den Vorwurf machen, 
das Angebot anzunehmen. Aber warum macht der Staat es ihm? Weil er die Kunst 
so liebt? Dann hätte er ihr ja eher das ganze Mumok für die „Away“-Ausstellung zur 
Verfügung gestellt. Wenn er die Künstler liebte, würde er sie nicht in der staatlichen 
Krabbelstube belassen, sondern sich um die Strukturen kümmern, mit denen sie 
selbstständig werden können. Es ginge um eine Professionalisierung der 
Auslandskulturinstitute, die ja sozusagen als schwarzes Pendant zum SP-
Auslandsatelierprogramm im Außenministerium angesiedelt sind. Es ginge um eine 
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reformierte Galerienförderung. Und um eine Konzentration der 
Kunstförderungsagenden in einer unabhängigen Kulturstiftung. 
 
E-Mails an: almuth.spiegler@diepresse.com  

 
Die Presse 

Print-Ausgabe, 09.12.2016 

Online nachzulesen unter: 

http://diepresse.com/home/meinung/feuilleton/spieglerkunstlicht/5131337/Weil-wir-

die-Kunst-ja-so-lieben?from=simarchiv 

 
Lagerdenken bringt die Gesellschaft nicht weiter 
„Staatskunst als Off-Ausstellung?“ (7.12.), „Weil wir die Kunst ja so lieben“ (9.12.) 
von Almuth Spiegler 
Der Artikel zu „AWAY – a project around residencies“ erfordert eine Richtigstellung, 
da das Projekt in einem falschen Bild dargestellt und die Künstlerinnen und Künstler 
als linke Staatskünstler diffamiert werden. Eine absurde Polemik, die ins Leere greift 
beim internationalen Austauschprogramm des Bundeskanzleramts (BKA), in dem es 
nicht um innenpolitische Auseinandersetzungen geht, sondern darum, sehr breit 
Künstlern und auch Österreich den wesentlichen internationalen Austausch zu 
bieten. 
Wir haben seitens der ca. 150 in Alter und Bekanntheit unterschiedlichen Künstler 
große Dankbarkeit dem BKA und den engagierten Mitarbeitern gegenüber erfahren 
sowie von außen sehr viel Zustimmung für AWAY, welches das Programm auch 
erstmals transparent macht und im diskursiven Teil (Laboratory) mit Experten kritisch 
beleuchtet hat. Zur Richtigstellung: 

- Das Gebäude war weder ein Leerstand noch gehört es der BIG, sondern der 
BAI. 

- Nichts von AWAY wurde von ehemaligen Atelierstipendiaten kuratiert, sindern 
von Alexandra Grausam, Leiterin des Kunstvereins das weisse haus (so die 
korrekte Schreibweise), mit Genoveva Rückert, OK im OÖ Kulturquartier in 
Linz, und Katja Stecher, 21er Haus Wien und studio das weisse haus. 

- Die Form des Projekts im zwischengenutzten Gebäude ist einer 
zeitgenössischen Arbeitsweise geschuldet, ein konsequenter Rahmen für das 
temporäre Verorten bei Residencies und keineswegs eine Verbrämung mit 
Off-Charme für eine „Staatsausstellung von Staatskunst“. Zumal „Off“ ja 
keineswegs ein Adelsprädikat ist, sondern meist nur für prekär und für wenig 
Unterstützung steht. 

Es stellt sich vor allem die Frage, welche „politische“ Absicht und Haltung das 
ebenfalls staatlich geförderte Medium und seine Journalistin in ihrer exponierten 
Kritik verfolgen, wenn Künstler und ein bis in die 1970er-Jahre zurückgehendes, von 
unterschiedlichen Lagern politisch verantwortetes Förderprogramm als linke 
Staatskunst bezeichnet werden. Ein Nachhall auf die jüngste Wahl, wenn mit der 
„traditionell linken Kunstszene“ argumentiert wird?  
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Wobei sich gerade „die bildende Kunst“ ungern parteipolitisch vereinnahmen lässt. 
Insbesondere die Rhetorik ist sehr irritierend: eine Rückkehr zur Propaganda oder 
eine Reminiszenz an die 1990er-Jahre, in denen „Freiheit der Kunst statt 
sozialistischer Staatskünstler“ gefordert wurde? 
Lager- und Schwarz-Weiß-Denken bringt unsere Gesellschaft nicht weiter. Nur der 
Diskurs und die ernsthafte Beschäftigung, die sich die Beteiligten an diesem 
aufwendigen Projekt von so einem renommierten Medium auch erwartet hätten. 
Alexandra Grausam, Genoveva Rückert und Katja Stecher, Kuratorinnen AWAY 
 

 
Die Presse 

Printausgabe: Leserpost von Alexandra Grausam, Genoveva Rückert und Katja 

Stecher, erschienen am Dienstag 03. Jänner 2017, S. 22 und 23, Rubrik Debatte. 
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C/O Vienna Magazine, 09. Dezember 2016 
(Online) 

 
 

     

 
L'ORGANISATRICE DE L'EXPOSITION 
 
ALEXANDRA GRAUSAM, Mitbegründerin und Leiterin des alternativen 
Artspace DAS WEISSE HAUS, zählt zu den besten Kuratorinnen Österreichs. Sie 
bringt die Menschen und die Kunst zusammen, kann höchst professionell 
improvisieren und gibt der Kunst das lebenswichtig lässige Umfeld, das etablierte 
Institutionen oft nicht bieten können. Mit der aktuellen Ausstellung AWAY – STORIES 
FROM ABROAD im ehemaligen Post- und Telegraphenamt in Wien Neubau ist ihr 
ein Bravourstück gelungen. Noch diese Woche zu sehen! 
 
ALEXANDER GRAUSAM hat gemeinsam mit GENOVEVA RÜCKERT (Kuratorin am 
OK, Offenes Kulturhaus Oberösterreich) in nur vier Monaten die allseits hochgelobte 
Ausstellung „AWAY – Stories from abroad“ nebst Symposium und Onlineauftritt auf die 
Beine gestellt. Sie zeigen Arbeiten von 105 Künstlerinnen auf vier Stockwerken, die 
während BKA RESIDENCIES in zwölf Städten im Ausland entstanden sind. Nebenbei wird 
das Auslandsatelierprogramm des BKA dokumentiert. Das hätte bieder werden können, ist es 
aber nicht. Im Gegenteil. Wir treffen Grausam zu einem Gespräch. 
 
Antje Mayer-Salvi: Nächstes Jahr feiert das weisse haus sein zehnjähriges Bestehen, während 
andere Kunstorte in Wien nach ein paar Jahren entmutigt wieder geschlossen haben. Müde? 
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Alexandra Grausam: Müde voller Tatendrang würde ich den Zustand bezeichnen. Es läuft 
alles gerade sehr gut! Away war sicher mein größtes Projekt bisher. Es ist teilweise schon 
alles wahnsinnig kräfteraubend, aber auch inspirierend. Teil unseres Konzepts ist, und war, 
leerstehende Räume in der Stadt für das weisse haus zwischen zu nutzen, was wir dann bei 
AWAY wieder getan haben. Ich besitze ja Übung: Bisher sind wir mit das weisse haus sechs 
Mal umgezogen, am kürzesten war ich zehn Monate in einer Räumlichkeit. 
 
Wie findest Du diese guten Orte in Wien? 
 
Ich gehe einfach offenen Auges durch die Stadt und dann frage ich mich durch. Ganz einfach. 
 
Ganz einfach! Das weisse haus hast Du 2007 gemeinsam mit Elsy Lahner gegründet, die seit 
2011 Kuratorin in der Albertina ist. Würde Dich so ein etablierter Posten auch interessieren? 
 
Ich möchte das nicht kategorisch ausschließen, aber ich bin von meinem Charakter her schon 
jemand, der sich nicht so leicht von Dingen trennt. Ich habe das weisse haus nun bald zehn 
Jahre weiter entwickelt, das Feedback ist sehr gut, ich mag meine Freiheiten. Ich bin auch 
nicht der Typ Strategin, die sich einen klaren Karriereplan zurecht legt. 
 
An der Ausstellung Away sieht man, Du kannst mittlerweile ziemlich souverän mit 
improvisierten Situationen umgehen: „hochprofessionell lässig“ wäre das Prädikat, was ich 
Dir ausstellen würde. In der Hegelgasse 14 im 1. Bezirk, im Souterrain einer Schule, kann das 
weisse haus nun länger bleiben? 
 
Ja, und das tut gut. Ich hätte Lust, und das liegt nicht zuletzt auch an meinen Alter, in Zukunft 
mehr Kräfte zu bündeln, stabiler zu werden, längerfristig zu planen, ein Haus zu haben, wo 
alle Aktivitäten, unsere Ausstellungen, der MehrWERT Kunstpreis mit der Erste Bank, unser 
Residence Programm und die Künstlerstudios, unter einem Dach zusammen gefasst sind. Ich 
würde mir einen Ort wünschen, an dem man auf verschiedensten Ebenen –im wahrsten Sinnes 
des Wortes– agieren kann, natürlich auch finanziell aus dem prekären Zustand, der einfach 
immer noch besteht, rauskommt. Ich finde dieses nebenbei Beisammensein, das miteinander 
kreativ Arbeiten – ohne sich extra treffen zu müssen– tut dem geistigen Wachsen gut, 
inspiriert mich persönlich sehr. Da kommen die Introvertierten und Extrovertierten 
gleichermaßen mit. 
 
Gehörst Du zu den Introvertierten oder den Extrovertierten? 
 
Ich bin eigentlich sehr schüchtern, man mag es nicht glauben. 
 
Das sich immer wieder Neuerfinden und Umziehen macht aber auch Teil der Sexiness von 
das weisse haus aus... 
 
Ja, das ist gut, aber hoffentlich ist nicht nur das sexy! Mein Traum wäre es übrigens auch, 
mich selbst jedes Jahr für zwei/drei Monate neu zu erfinden und auszuklinken, ganz woanders 
als in Wien zu sein. Ich glaube, ich sollte mich mal selbst um ein Auslandsstipendium 
bewerben. Leider bin ich keine Künstlerin, aber es gibt Tendenzen, einige Stipendien auch auf 
die kunstnahen Disziplinen auszuweiten. 
 
Ich habe zehn Jahre regelmäßig über Kunst geschrieben, ich darf das sagen: die Kunstszene 
nervt, sie reflektiert sich streckenweise nur selbst und verliert den Anschluss zur Welt, die die 
Kunst wahrscheinlich derzeit mehr bräuchte denn je! 
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Das darfst Du sagen, ich weiß nicht, ob ich das so formuliere sollte (lacht). Ich weiß gar nicht, 
wie ich auf die Kunst eigentlich gekommen bin. Ich bin ausgebildete Restauratorin, dort 
beschäftigt man sich ja mehr mit dem Formalen und der Materialität als mit dem Inhalt eines 
Kunstwerks. In meinem alten Freundeskreis sind wenige aus der Kunstszene. Es tut gut, von 
ihr zuweilen Abstand zu gewinnen. Aber immer wieder erwische ich mich dabei, mich unter 
Kunstfernen einsam zu fühlen und dann kehre ich wieder zur Kunst zurück. Vielleicht bin ich 
blauäugig, aber ich glaube fest daran, dass die Kunst in politischen Zeiten wie diesen etwas 
bewegen kann... 
 
...deswegen haben wir das C/O Vienna Magazine gegründet. Ich glaube auch daran, dass 
Kunst etwas bewegen kann... 
 
Über die Ausstellungen im das weisse haus wird seit zwei Jahren kaum mehr geschrieben. 
Aber ich kann mich nicht beklagen, wir haben ja noch relativ viel Medienpräsenz im 
Gegensatz zu anderen Institutionen der freien Szene. Aber wie soll Kunst in der Gesellschaft 
etwas verändern, wenn sie nicht rezipiert wird, keinen Platz in den Medien, also der 
Öffentlichkeit, findet. Ich finde gut, wenn der neue Kunst- und Kulturminister THOMAS 
DROZDA sagt, die freie Szene soll mehr Geld bekommen. Ich möchte nur betonen, dass die 
freie Szene nicht irgendwie das „lustige Extra“ zu den großen etablierten Ausstellungshäusern 
ist, sondern genauso ernsthaft, genauso professionell und qualitativ und genauso bedeutend 
für das Ansehen Österreichs. 
 
Welche Kunst hängt bei Dir über dem Sofa? 
 
Ich hatte tatsächlich jahrelang überhaupt keine Kunst zuhause hängen. Meine Wohnung sollte 
ein kunstfreier Hafen bleiben. Lieber nur Familie, privat, still sein. Ich betreibe ja auch noch 
mein Restaurationsatelier zuhause, habe somit immer ein paar Kunstwerke, hauptsächlich 
Gemälde ab den Sechziger Jahren, in meiner Obhut, wenn auch alarmgesichert und nicht an 
der Wand. Mittlerweile hängt vereinzelt die Geschichte von das weisse haus bei mir. Das sind 
schon alles vorwiegend Künstlerinnen, die ich einmal ausgestellt habe. Manchmal sind es 
Geschenke für eine gute Zusammenarbeit, immer steht eine Geschichte dahinter. Viel ist es 
aber immer noch nicht. 
 
Du findest noch Zeit zu restaurieren, neben allen Deinen Aktivitäten und familiären 
Verpflichtungen? Du hast zwei Kinder! 
 
Es geht sich aus! Oder vielleicht geht es sich gerade deswegen aus, weil ich beides habe. Ich 
restauriere Gemälde der zeitgenössischen Kunst für private Sammlerinnen, Stiftungen, 
Galerien und verfasse Zustandsberichte. Mein Handwerk habe ich an der Akademie in Wien, 
jeweils drei Jahre in Amsterdam und München erlernt, gebürtig bin ich eine waschechte 
Wienerin. 
 
Was für eine Art Kunst reizt dich? 
 
Wenn jemand, in welcher Form auch immer, eine tolle Technik besitzt, wenn ein Kunstwerk 
gut ausgeführt ist. Diese Vorliebe kommt von meiner handwerklichen Herkunft. Die 
Künstlerin KATA TRANKER arbeitet beispielsweise mit Papier, das sie in dreidimensionale 
Lagen schichtet, daran kann ich mich einfach nicht satt sehen. Die österreichische 
Künstlerin JUDITH FEGERL impliziert einen wissenschaftlichen, physikalischen Ansatz in 
ihren Arbeiten, was ich extrem anziehend finde. Humor mag ich in der Kunst gern. Es tut 
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einfach gut zu lachen. Poetische Positionen, wie im 5. Stock der Away Ausstellung, den 
irgendwie alle Besucherinnen als Highlight empfinden, ziehen mich zunehmend an. Mich 
nervt, wenn Kunst borniert, wertend und moralisch daherkommt. 
 
Wie suchst Du die Künstlerinnen für das weisse haus aus? 
Für die Residence Programme lade ich eine Jury ein. Das restliche Programm ist tatsächlich 
sehr persönlich geprägt, oft arbeite ich aber auch mit externen Kuratorinnen zusammen. Für 
das Ausstellungsprogramm führe ich eine digitale Künstlerliste am Computer und eine 
analoge Filzwand in meiner Wohnung, an die ich pinne, was mich interessiert. Mit mir einen 
persönlichen Termin zu bekommen, ist zugegebenermaßen schwer, es geht sich bei mir 
zeitlich einfach nicht aus. Früher haben wir Open Calls ausgeschrieben. Das Format 
überdenken wir gerade. Schöner und positiver ist es doch, Künstlerinnen einzuladen, anstatt 
ihnen abzusagen. Zunehmend stelle ich im das weisse haus auch etabliertere Künstlerinnen 
aus, wie derzeit KAMEN STOJANOV und LUKAS MARXT (bis 17.12). Ich finde für 
Akademieabgänger und Jüngere gibt es eigentlich ohnehin viel Programme. Wir mischen jetzt 
einfach mehr. 
 
Es ist trotzdem ziemlich erfrischend, dass Du so uneitel bist. Du gibst immer anderen eine 
Plattform. Kommst man sich da manchmal ausgenutzt vor? 
 
Es ist immer wieder überraschend, mit welcher Impertinenz und Anmaßung – trotz großem 
persönlichen Einsatz im Sinne der Realisierung ihrer Projekte – einem junge Künstlerinnen 
und Künstler immer wieder begegnen. Da fällt es mir manchmal schwer, nicht persönlich 
gekränkt und betroffen zu sein. Die Seite der Ausstellungsmacherinnen wird oft nicht 
geschätzt, sondern als selbstverständlich eingefordert, ohne zu realisieren, dass die Kunst 
unseren Beitrag ebenso nötig hat. 
 
Geht Away weiter? 
 
Ja, die Website geht weiter, wo viele Informationen über Auslandsstipendien zu finden sind, 
wie zum Beispiel die DIARIES oder die INSTAGRAM RESIDENCIES, bei denen 
Künstlerinnen fünf Tage lang den Account zur Verfügung bekommen und unzensiert posten 
können, was sie wollen. Nächstes Jahr wird es auch eine Publikation eben. Und die Zeichen 
stehen gut, dass es so ein Ausstellungsprojekt wieder geben soll. Mal sehen. Jetzt ist erst 
einmal Weihnachten! 
 
Ich danke Dir für dieses Gespräch! 
 
WWW.DASWEISSEHAUS.COM 
 
Empfehlenswert: 
Noch bis 17. Dezember 2016: KAMEN STOJANOV und LUKAS MARXT.  
Wer es nicht wusste: 
Das weisse haus bietet selbst Residence-Programme und 
Künstlerstudios: WWW.STUDIODWH.AT 
 
Ausstellung Away: WWW.AWAY.CO.AT/EXHIBITION 
Noch Mi, 7. Dezember bis So, 11. Dezember 2016, 14.00 – 20.00 (So 12.00 – 17.00). Noch 
vorbeischauen! 
Länger & kurzweilig: 
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Bild und Texttagebücher von Künstlerinnen in einem Residence-
Programm: WWW.AWAY.CO.AT/DESTINATIONS/#ANCHOR3 
Instagram Residencies: #AWAYRESIDENCY 
 

 
C/O Vienna Magazine 
Online Interview von Antje Maier-Salvi mit Alexandra Grausam, erschienen am 09. 

Dezember 2016 in der Rubrik Leute 

abzurufen unter: http://www.co-vienna.com/de/leute/die-ausstellungsmacherin/  
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Kurier, 08. Dezember 2016 (Print) 

 
 

     

 
 
Wenn einer eine Reise tut ...  
 
Ausstellung. Das Kunstministerium zieht „Away“ eine sehenswerte 
Zwischenbilanz 
 
Mitte der 1980er-Jahren gab es gerade einmal die Kulturinstitute in Paris und Rom. 
Doch Anfang der 1990er-Jahre begann der Staat, sein Atelierprogramm samt den 
begehrten Auslandsstipendien auszubauen: Die Destinationen Prag, Krakau, 
Chicago und New York kamen hinzu, später auch London, Krumau, Peking, 
Shanghai, Mexiko, Istanbul, Tokio, u.s.w. Nun schien es einmal an der Zeit , ein 
Zwischenresümee zu ziehen: Das Kulturministerium beauftragte Alexandra 
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Grausam, eine Ausstellung über die künstlerischen Ergebnisse der 
Auslandsaufenthalte zusammenzustellen – und einen geeigenten Präsentationsort 
zu finden. 
 
Auf Wanderschaft 
Damit kennt sich die Kuratorin extrem gut aus. Denn das 2007 von ihr (zusammen 
mit Elsy Lahner) gegründete „Weiße Haus“ bespielot temporär leer stehende, 
sanierungsbedürftigte Gebäude, vermittelt von der Bundesimmobiliengesellschaft. 
Das „Weiße Haus“ fand in Schulen, Fabriken und Bürogebäuden Unterschlupf, 
derzeit hat man das Quartier in der Hegelgasse aufgeschlagen. Als Schauplatz für 
das Ausstellungsprojekt „AWAY – Stories from abroad“ sicherte sich Grausam das 
1909/’10 erbaute k. u. k. Post- und Telegraphenamt in der Zollergasse 31, von der 
Ferne an seinem Turm zu erkennen. Architektonischer Höhepunkt sind zwei Säle im 
vierten Obergeschoß: Dort saßen einst die „Fräuleins vom Amt“, um die 
Telefonverbindungen herzustellen. Man kann nur hoffen, dass diese 
beeindruckenden Räumlichkeiten auch in Zukunft öffentlich zugänglich bleiben. Die 
leider nur mehr bis 11. Dezember laufende Ausstellung (14 bis 20 Uhr) präsentiert 
auf vier Ebenen mit insgesamt 2700 Quadratmetern die Arbeiten von mehr als 100 
Künstlern. Da es realtiv viele Fotostipendien gibt, liegt der Schwerpunkt klar auf 
Fotografie und Video; ins Auge sticht zum Beislpiel „River Studies: Yangtze“ von 
Michael Aschauer. Manche Arbeiten wurden zwar im Ausland konzipiert, aber erst für 
„Away“ realisiert. Und sehr inspirierend scheint New York zu sein: Siggi Hofer baute 
aus antiquarisch erworbenen Plastikmodulen Skyscapper-Objekte, Nikola Hansalik 
ließ Fahnen mit sonderbaren Botschaften besticken. Cool. 
 

 
Kurier 
Printausgabe: Artikel von Thomas Trenkler, erschienen am Donnerstag 08. 

Dezember 2016, S. 29, Rubrik Kultur  



 
Pressespiegel, AWAY – a project around residencies, Zollergasse 31, 1070 Wien 

 
 

17 

 
Die Presse, 07. Dezember 2016 (Print und Online) 

 
 

 

 
Staatskunst als Off-Ausstellung? 
Erstmals wird eines der großen Kunstförderungsprogramme des Bundes in all seiner 
Breite präsentiert: Kunst aus den Auslandsateliers im ehemaligen Telegraphenamt. 

Von Almuth Spiegler (Die Presse) 
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Es steht gleich am Eingang, das große, böse „Karrieremonster“, das der junge 
Welser Künstler Tomash Schoiswohl extra für den Anlass gebaut hat: riesig und aus 
Pappkarton, mit einer bunten Laterne in der Hand, um der „(autoritären) Ordnung“ 
und dem „kognitiven Kapitalismus (des sogenannten Westens)“ heimzuleuchten, ein 
Symbol einer „Kultur de Widerstands“, wie der Künstler schreibt. Cooler Auftakt 
eigentlich für eine Ausstellung, die prinzipiell einen Überblick über staatlich 
geförderte Kunstproduktion der vergangenen 40 Jahre geben soll, gesponsert noch 
dazu von einer Immobilienfirma, BAI Immobilien, die das Gebäude zur Verfügung 
stellt, das wunderschöne ehemalige k. u. k. Post- und Telegraphenamt in der 
Zollergasse.  
 

Das ist der ewige Widerspruche der heutigen Kunst, vor allem der Off-Szene, und als 
solche wird sie hier auch inszeniert: Sie will systemkritisch sein, lebt aber zum 
Großteil von Subventionen aus Politik und Privatwirtschaft. Das Dilemma wird bei 
dieser Gelegenheit nicht gelöst werden. Diese Gelegenheit soll vor allem erstmals in 
seiner Geschichte ein schon historisch zu nennendes staatliches Förderprogramm 
öffentlich vorstellen, nämlich die Auslandsateliers des Bundes, die seit den 
Siebzigerjahren an mittlerweile über 800 Künstler vergeben wurden. Aufzeichnungen 
über Bewerber und Teilnehmer gibt es allerdings erst ab Mitte der 1980er-Jahre, 
erfährt man vor einer panoramaartigen Schautafel, die chronologisch alle Orte und 
„Gewinner“ auflistet. 1985 etwa war der mittlerweile verstorbene Maler Gunter 
Damisch Stipendiat in Rom, der ersten Auslandsatelierstadt.  
 

Heute stehen zwölf Destinationen bereit, an die pro Jahr rund 50 Künstler aus den 
Bereichen bildende Kunst, Fotografie und Medienkunst verschickt werden. Am 
begehrtesten sind natürlich Metropolen wie New York, London, Istanbul, Peking, 
aber es gibt auch spezialisierte Hideaways wie in Banffs (Kanada, Medienkunst!) 
oder Krumau (Tschechien, Schiele!). Welche Schicksale sich an diesen Orten 
abspielen können, erahnt man schnell – von Heimweh, von dem die Dutzenden 
Gebirgszeichnungen des Schoiswohl-Zwillingsbruders Bernhard erzählen, die er mit 
Blick auf New Yorks Skyline angefertigt hat, bis zum totalen Eintauchen in die lokale 
Szene, für die das klingende, bimmelnde „China-Bike“ von Albert Mayr steht, mit dem 
er in Shanghais experimenteller Musikszene mitgemischt hat. Oder von Krankheiten 
in der Ferne, wie sie Katharina Anna Loidl ereilte, die jetzt ihre aufgrund des Dengue-
Fiebers, das sie in Yogyakarta erwischte, ausgefallenen Haare unter Glassturz 
ausstellt.  
 

Teils spektakulär, teils beliebig 
Diese wie viele andere Arbeiten erhielten ihre Form durch diese Ausstellung, erzählt 
Kuratorin Alexandra Grausam. Denn viele Künstler warten erst auf passende 
Ausstellungsgelegenheiten, um ihr Material zu verwerten. Bei manchen ist der 
Auslandsaufenthalt prägend im Werk, bei manchen kommt vielleicht gar nichts 
heraus. Es gibt keine konkreten Vorgaben, auch keine des Alters übrigens, so konnte 
2014 etwa die renommierte Fotografien und Filmerin Friedl Kubelka drei Monate das 
Rom-Atelier nutzen, wovon ihre verhaltene filmische Rom-Befragung erzählt. 
Irgendein konzises Ausstellungskonzept für dieses in alle Stile, alle Zeiten und alle 
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Himmelsrichtungen explodierende Förderprogramm zu finden, konnte Grausam und 
ihren Ko-Kuratorinnen, Genoveva Rückert und Katja Stecher, also gar nicht gelingen. 
So wirkt die Präsentation der aus Einreichungen und Anfragen ausgesuchten gut 100 
Arbeiten, aufgeteilt auf vier Stockwerke, teils spektakulär – wie die künstliche 
Landschaft aus Playmobil-Türmen von Sigi Hofer und aufgerissenen Gräben, also 
entfernten Bodenplatten, von Michael Strasser -, teils zusammenhanglos. Wie das 
Leben auf Reisen eben so spielt. 
 

Bis 11. Dezember. Wien 7, Zollergasse 31. Mi–Sa 14–20, So 12–17 Uhr. 
Rahmenprogramm: www.away.co.at 
 

 
Die Presse 

Printausgabe, Nr. 21.065, Mittwoch 07.12.2016, S. 31, Rubrik Feuilleton 

Online nachzulesen unter: 

http://diepresse.com/home/meinung/feuilleton/spieglerkunstlicht/5131337/Weil-wir-

die-Kunst-ja-so-lieben?from=simarchiv  

  



 
Pressespiegel, AWAY – a project around residencies, Zollergasse 31, 1070 Wien 

 
 

20 

 
artmagazine, 05. Dezember 2016 (Online) 

 
 

 
 
Kunst-Touris 
Nina Schedlmayer, 05.12.16 

Das Projekt, das die Kuratorinnen Alexandra Grausam 
und Genoveva Rückert in Angriff nahmen, ist 
einigermaßen ambitioniert: Ihre Ausstellung „Stories 
from abroad “, auf mehreren Ebenen im Ehemaligen k. 
und k. Post- und Telegraphenamt (Wien-Neubau) 
ausgebreitet, präsentiert Werke, die im Zuge der oder 
inspiriert von den Residencies des BKA entstanden – 
185 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der letzten Jahre 
wurden angefragt um ihre Teilnahme, 109 Positionen 
blieben schließlich übrig. Nicht alle Arbeiten entstanden vor Ort, manche wurden erst 
anlässlich dieser Ausstellung hergestellt.  
 
Für die Präsentation wählte man eine nicht ganz stringente Struktur, die sich aber als 
fruchtbar erweist: So positionierten die Kuratorinnen die Arbeiten einerseits nach Orten, 
andererseits thematisch. Da stellt man etwa dar, wie sich Künstler und Künstlerinnen Städte 
aneignen – Georg Salner nimmt Wände, vollgepflastert mit Werbungen, in Peking auf; Luiza 
Margan filmt eine Frau beim Beklettern modernistischer Denkmäler in Mexico City. Andere 
konzentrieren sich eher auf das Studio – etwa Gerlinde Miesenböck, deren Fotografien 
Einblick in die Ateliers der Pariser Cité des Arts geben.  
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Dort, wo die Arbeiten nach Städten arrangiert wurden, zeigt sich: Auch Künstler und 
Künstlerinnen setzen oft auf Themen, die ganz allgemein mit einem Ort assoziiert werden. So 
geht es im China-Part – die Smog-Problematik ist allgemein bekannt – besonders diesig zu, 
in Mexico City fertigt Ruben Aubrecht Raubkopien – von Videoarbeiten in Museen – an, und 
in Rom verschneidet Friedl Kubelkas elegischer Film Sehenswürdigkeiten wie die Engelsburg 
mit grotesken Figuren. Und Kay Walkowiak entzog sich dem Reiz der kanadischen Berge und 
Wälder nicht: In diesen überwältigenden Landschaften ebendort zertrümmert er monochrom 
eingefärbte Platten.  
 
Manche Städte erscheinen so durch einen geradezu touristischen Blickwinkel betrachtet, 
auch wenn dieser sehr differenziert mit seinen Sujets umgeht. Doch vielleicht lässt sich ein 
solcher manchmal nicht vermeiden. Die Touristen sind eben nicht immer nur die anderen.  

 
Ehemaliges K. und K. Post- und Telegraphenamt 
1070 Wien, Zollergasse 31 
http://www.away.co.at 
Öffnungszeiten: Mo-Sa 14-20, So 12-17 h 

 
artmagazine.cc 
Online Rezension von Nina Schedlmayer, erschienen am 05. Dezember 2016 in der 

Rubrik Kritik 

abzurufen unter:  
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instagramers vienna @igersvienna, 
04. Dezember 2016 (Online) 
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Beiträge der TeilnehmerInnen des @igersvienna Treffen in der Ausstellung 
„Stories from abroad: 
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instagram.com 
Online Beiträge von verschiedenen NutzerInnen der Applikation Instagram auf 

Einladung der Vereinigung Instagramers Vienna, abzurufen via Instagram mit 

folgenden Hashtags: #igersvienna #artistaway    
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Yatzer, 30. November 2016 (Online) 

 
 

 
 
Seeking Beauty: Highlights from Vienna Art Week 2016 
K I R I A K O S  S P I R O U  

A R T  

3 0  N O V E M B E R  2 0 1 6  

 

Having just completed its twelfth edition, Vienna Art Week is an annual 
festival of events that seeks to promote and celebrate contemporary art 
made and shown in the Austrian capital. Known mainly for its rich musical 
tradition and imperial Austro-Hungarian architecture, Vienna may not be a 
regular stop for contemporary art-lovers travelling in Europe, nevertheless, 
the city has a vibrant art scene, with two Academies hosting around 5,000 
art students, over 80 galleries, at least 100 museums and central Europe’s 
largest auction house, the Dorotheum. This year’s Art Week activated 
connections and synergies between many of Vienna’s cultural institutions, 
with a programme of over 200 events, which included discussions, 
exhibitions, gallery tours, studio visits and many more —all proving just 
how much there is going on under the radar in a city still mainly associated 
with Klimt and Otto Wagner. 
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“Athens, Mexico City, Johannesburg, Barcelona —these are cities that are 
better positioned in the contemporary visual arts, design and 
architecture,” Robert Punkenhofer, artistic director and co-founder 
of Vienna Art Week, told Yatzer. “Our aim was to highlight what’s actually 
going on here, to present the museums and the galleries, but also the off-spaces 
and the artists themselves.” This year’s theme was Seeking Beauty, a rather 
ambitious title considering that philosophers and artists have been 
struggling with the conundrum of what beauty is for millennia. But 
for Punkenhofer, Vienna seems like the ideal location to engage with that 
question: “Through this year’s programming, we wanted to analyse the 
development of the notion of beauty and how this has changed over the years. 
And Vienna is the perfect spot to do that —because for example in the Natural 
History Museum you can find the Venus of Willendorf, this female figurine 
from 28,000 years ago, and then you can go across to the Art History Museum 
and see a Rubens. There are not that many cities that can offer such depth and 
breadth of content.” 
In a text opening the programme section of Vienna Art Week’s official 
magazine, Robert Punkenhofer and curator Ursula Maria Probst unfold a 
discourse related to this year’s theme of Seeking Beauty. A big influence was 
South Korean and Berlin-based philosopher Byung-Chul Han, who 
identifies “glossiness” as the main feature of what we define as beauty, in a 
world where the concreteness of “the pleasing and the glossy” has taken the 
place of beauty’s ambivalence. Han sees a common element in the shiny 
sculptures of Jeff Koons, sleek smartphones and “Brazilian waxing”, in that 
we have come to “consider smooth, glossy things as beautiful today.” Klaus 
Albrecht Schröder —the director of Albertina Museum in Vienna who also 
contributed to the publication— takes this notion a step further: “When Jeff 
Koons celebrates beauty, the beauty he has in mind includes the superficiality 
that fashion photography hails as beautiful.”  
This superficiality of over-designed objects and luxurious materials is 
definitely pleasing, but is it not also beautiful? Han again seems to be 
pointing to the answer, by making an important distinction between 
“beauty” and “the beautiful.” If beauty is found in delighting the senses, the 
beautiful “goes against mere pleasure, [...] creating moments of awakening.” 
For Han, “the beautiful cannot be consumed” and in order to become aware 
of it one must take “further action.” It’s true that we talk of beauty as if it 
were a concrete object or attribute —but just like happiness, beauty is not a 
thing you can own or carry around. Speaking of the beautiful, on the other 
hand, is less charged with connotations of ownership and marketing: the 
beautiful exists always on its way towards achieving beauty, but without ever 
getting there. This state of being constantly in motion towards beauty is the 
power of the work of art, and the reason why Han believes that recognising 
it requires “action:” negotiation, thought and search.  
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This year’s Vienna Art Week programme kicked off with a six-hour 
“Interview Marathon” at the Austrian Museum of Applied Arts / 
Contemporary Art, where artists, curators and theorists were invited to 
deliver talks or perform in response to the festival’s theme. Speakers 
included Mark Evans from the Victoria and Albert 
Museum in London, who spoke about Renaissance painting, and French 
body -and performance-artist ORLAN, who is a pioneer in body 
modification through plastic surgery and has been modifying her own body 
as part of her own artistic practice. Other highlights included the opening of 
a double show by Avery Singer and Francis Alÿs at the Secession, 
the Open Gallery Night in various galleries around the city centre, and 
behind-the-scenes visits at Wattgasse and other artist studios, for curators 
and the general public to discover new work by artists in their own working 
space. 
 
 
If I had to single out one event from Vienna Art Week this year, that 
would be the six-storey group exhibition AWAY, staged inside the 
abandoned building of Vienna’s former Post Office. Curated 
by Alexandra Grausam and Genoveva Rückert, the exhibition 
presented the work of Austrian artists that they produced during artistic 
residencies abroad. Taking up all the vast halls of the abandoned building 
and with views over the entire city, the exhibition’s impact was in the strong 
sense of a homecoming, where people who have been sent abroad to explore 
foreign cultures and interact with other peoples now return to present their 
work side by side, and reveal similarities and differences between 
them. Excursions like these into the foreign and the unknown are 
transformative experiences for any person, let alone influential 
people like artists; in that sense, AWAY is the proof for how art can help 
bridge cultural and social divides, and widen our understanding of the 
world we live in and the impact we have as Western societies elsewhere. 
Cultural and geographical distance will always be something to be 
negotiated by humanity, but seriously engaging with elusive concepts such 
as togetherness, collaboration and the beautiful can bring us together and 
strengthen our capacity for dialogue, tolerance and solidarity.   
 

 
Yatzer.com 
Online Rezension von Kiriakos Spirou, erschienen am 30. November 2016 in der 

Rubrik ART 

abzurufen unter: https://www.yatzer.com/vienna-art-week-2016   
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Der Standard, 29. November 2016 

(Online) 
 
 

 
 
"Away": Wer eine Reise tut, kann in der Ferne Kunst schaffen  
 
Die Ausstellung "Away – Stories from abroad" in der Alten Post in Wien präsentiert 
Werke, die im Zuge des Auslandsatelierprogramms des Bundeskanzleramtes 
weltweit entstanden sind. Ein Symposion befasst sich mit dessen Perspektiven  
 
Wien – Smog und Nebel finden sich besonders häufig in den Werken 
österreichischer Künstler, wenn diese in asiatischen Großstädten arbeiten. Derartige 
Gemeinsamkeiten lassen sich in der Ausstellung Away – Stories from abroad 
beobachten, die derzeit im ehemaligen k. u. k. Post- und Telegraphenamt im 
siebenten Wiener Gemeindebezirk zu sehen ist.  
 
Seit den 1970er-Jahren werden Künstler vom Bundeskanzleramt (BKA) in Ateliers 
überall auf der Welt vermittelt, um dort einige Zeit zu arbeiten. Pro Jahr reisen 
inzwischen rund 50 Kunstschaffende an zwölf Standorte in Japan, China, den USA, 
Kanada, Mexiko, Indonesien, der Türkei, England, Italien, Frankreich oder 
Tschechien.  
 
Die 105 Positionen, die bei der von Alexandra Grausam und Genoveva Rückert 
kuratierten Ausstellung zu sehen sind, entstanden allein in den letzten drei Jahren im 
Rahmen des Auslandsatelierprogramms. Die Schau ist nach Schauplätzen 
gegliedert: Der New-York-Raum wirkt pompös und gleichzeitig heruntergekommen; 
die Räume, die Mexiko-Stadt, Schanghai und Tokio repräsentieren, sind bunt und 
unruhig; man kann an ihnen den Großstadttrubel ablesen.  
Viele der Arbeiten haben dokumentarischen Charakter. So stellt etwa der Fotograf 
Paul Albert Leitner neben seinen Bildern auch einen Teil seines persönlichen 
London-Archivs aus: zahlreiche Analogaufnahmen, auf Karteikarten geklebt und 
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detailliert beschriftet. In anderen Werken macht sich der Entstehungsort 
atmosphärisch bemerkbar. In dieser Hinsicht besonders eindrucksvoll ist die 
Videoarbeit von Markus Hanakam und Roswitha Schuller, die in Tokio entstand. 
 
Unzuordenbare Objekte werden in Labore und Landschaften verpflanzt. Nach den 
überwiegend kühlen, urbanen Ausstellungsstücken aus Asien, dann auf einmal 
saftige Wälder – Kay Walkowiak filmte im kanadischen Banff Berglandschaften.  
 
Dann wird es wieder großstädtisch. Beeindruckt von der amerikanischen Vernarrtheit 
in Fahnen, nähte Nikola Hansalik in New York verschiedene eigene Motive in 
Flaggenform. Eine glokale Zusammenarbeit ist das Werk von Gabriele Edlbauer, 
Noële Ody, Marusa Sagadin und Johanna Tinzl, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten in Peking, Tokio und New York waren und nun bei Away in einem wilden 
Materialmix aus Holz, Beton, Keramik und Video zusammenarbeiten.  
 
Kontrastreich ist die Ausstellung aber nicht nur, weil hier unterschiedliche 
Örtlichkeiten aufeinandertreffen, sondern auch weil das Programm des BKA keine 
Altersbegrenzung hat. So sind auch bereits etablierte Künstler vertreten. Neben 
Matthias Herrmann etwa Friedl Kubelka, die ein 16-mm-Porträt Roms zeigt.  
 
Insgesamt wurden vom BKA bereits 1200 Auslandsstipendien vergeben. Das Projekt 
Away will die Effekte des Programms aufarbeiten und es sichtbarer machen. Von 1. 
bis 3. Dezember wird es dazu in den "Thinktank"-Räumlichkeiten der Ausstellung ein 
Symposium geben, das sich aus künstlerischer, kulturpolitischer und 
wissenschaftlicher Perspektive mit dem Thema Auslandsatelier beschäftigt. (Von 
Julia Grillmayr, 29.11.2016) 
 

 
derStandard.at 
Online Rezension von Julia Grillmayr, erschienen am 30. November 2016 in der 

Rubrik Kultur /  Bildende Kunst 

abzurufen unter: http://derstandard.at/2000048454113/Away-Wer-eine-Reise-tut-

kann-in-der-Ferne-Kunst  
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ORF.at – Oberösterreich, 29. November 2016 
(Radiobeitrag und online) 

 
 
OÖ. Künstler dominieren Wiener Ausstellung 
Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Förderprogramm des Bundeskanzleramtes, 
heimische Künstler in die Welt zu schicken. Ihre Reiseeindrücke wurden für die 
Schau „AWAY“ in Wien gesammelt – dabei dominiert OÖ. 
 
Für „AWAY“ wurden 106 Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen auf vier 
Stockwerken - insgesamt 27.000 Quadratmetern - arrangiert. Es sind Eindrücke und 
Aussagen zu den verschiedensten Reisezielen in alle Ecken der Welt, welche in 
Bildern, Installationen oder Videos verarbeitet wurden, so die Kuratorinnen Alexandra 
Grausam und Genoveva Rückert. 
Linz bei Künstlern bevorzugt 
Die oberösterreichischen Künstler sind nicht nur überregional erfolgreich, sondern 
fühlen sich in ihrem Bundesland besonders wohl. Denn betrachtet man die 
Teilnehmer des Kunst-Förderprogramms genauer, dann erkennt man, dass 
Kunstschaffende im Vergleich zu Kärnten, Niederösterreich, Tirol oder der 
Steiermark, oftmals Linz zu ihrem Lebensmittelpunkt erklären. 
Was die Attraktivität betrifft, ist Linz damit hinter Wien an zweiter Stelle. Das habe vor 
allem mit der Kulturpolitik der vergangenen vierzig Jahre zu tun. 
„Da können die Künstler noch wohnen und arbeiten“, so Rückert 
 
Schau in imposantem Gebäude 
Die Schau ist im ehemaligen k.u.k. Post- und Telegraphenamt im siebenten Wiener 
Gemeindebezirk zu sehen. Und hier die Namen der Künstler mit 
Oberösterreichbezug: Michael Aschauer, Sabine Bitter / Helmut Weber, Gabriele 
Edlbauer, Gregor Graf, Katharina Gruzei, Paul Kranzler, Katharina Loidl, Andrea 
Lüth, Gerlinde Miesenböck, Karina Nimmerfall, Tomash und Johann Schoiswohl. In 
Linz unterrichteten bzw. studierten Alexander Glandien, David Moises, Andrea Maria 
Krenn, Lucas Norer, Kai Maier-Rothe, Antoine Turillon. 
 

 
ooe.ORF.at  
Online Rezension, erschienen am 29. November  

abzurufen unter: http://ooe.orf.at/news/stories/2811786/ und  

http://www.away.co.at/assets/Uploads/radio/WDH00722601-

BE8C2E0E55684BE5AE925A2EC3DCFE19.mp3  

Radiobeitrag: Ko-Kuratorin Genoveva Rückert zu Gast bei Radio Oberösterreich 
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The Gap, 22. November 2016 (Online) 

 
 

 
Momentan sind es zwölf über den ganzen Globus verteilte Ateliers – von Banff in Kanada bis 
Yogyakarta in Indonesien, von Krumau in Tschechien bis Shanghai in China. In ihnen 
kommen KünstlerInnen unter, die sich bei den jährlich stattfindenden Ausschreibungen für 
die Auslandsstipendien des Bundeskanzleramtes bewerben. Die Residencies in der Ferne sind 
bei KünstlerInnen überaus beliebt, schließlich winkt den ausgewählten StipendiatInnen nicht 
nur finanzielle Unterstützung, sondern auch ein Atelierplatz mit kuratorischem und 
technischem Support. 
 
Up, up and away 
Die größte Verlockung ist aber die Inspiration, die das Arbeiten an einem fremden Ort 
verheißt. Um diesen Brückenschlag zwischen Schaffenden und Schaffensort zu ermöglichen, 
leistet die für Kunst und Kultur zuständige Sektion 2 des Bundeskanzleramtes seit den 
1970ern leise Hintergrundarbeit. Weil aber auch auf die hinter dem Vorhang der 
Kulturproduktion wirkenden Institutionen ab und an das Rampenlicht fallen soll, gibt es mit 
„Away – A Project Around Resdencies“ jetzt ein Format, das die Ergebnisse dieser 
Auslandsstipendien der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei flankieren eine dokumentarische 
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Initiative und ein diskursives Programmsegment eine großangelegte Ausstellung von in den 
Auslandsateliers entstandenen Arbeiten. 
 
Die Poesie der Zwischennutzung 
Während auf der website www.away.co.at Tagebucheinträge der StipendiatInnen 
veröffentlicht werden und unter #artistsaway eine Instagram Residency abläuft, finden Think 
Tanks zu den praktischen und theoretischen Aspekten des künstlerischen Arbeitens im 
Ausland statt. Kernstück des Projekts ist aber die Ausstellung, zu der die etwa 200 
KünstlerInnen eingeladen wurden, die das Programm in den letzten drei Jahren in alle Welt 
verschickt hat. Dass dafür das ehemalige k.u.k. Post- und Telegraphenamt in der Zollergasse 
als temporärer Kunstraum gewonnen werden konnte, darf als Glücksfall bezeichnet werden. 
Die Ausstellungsfläche auf mehreren Stockwerken kommt mit ihrer provisorischen 
Zwischennutzungsatmosphäre zwischen verstaubtem Glanz und der Poesie verlassener 
Büroräume den zusammengetragenen Kunstwerken durchaus zu Gute. 
 
Vom Tränengas ins Gärtnerhaus 
Die Kuratorinnen Alexandra Grausam und Genoveva Rückert betonen, dass die geförderten 
Auslandsaufenthalte oft zu zentralen Arbeiten im Werk der StipendiatInnen führen. Die 
Ausstellung schafft es nicht nur das zu vermitteln, sondern auch die unterschiedlichen 
Eigenheiten der Ateliers und Städte mit Hilfe der Kunstwerke zu umreißen. Im Gesamten 
entstehen klare Verbindungslinien zwischen den nach Entstehungsorten angeordneten 
Arbeiten, die ein Bild der Herausforderungen und Inspirationsquellen des Umfelds zeichnen. 
So entsteht an manchen Ort Kunst, die sich intensiv mit Urbanität auseinandersetzt, während 
anderswo die Landschaft im Mittelpunkt steht. In Istanbul, wo bisweilen Tränengas das 
Atelier füllte, stellen sich andere Fragen als in Mexico City, wo die KünstlerInnen im 
Gärtnerhaus der österreichischen Botschaft in einer Gated Community arbeiten. 
 
Scheitern, lernen, Neues machen 
Man müsse scheitern, man müsse die eigenen Grenzen kennenlernen, man müsse Sachen 
machen, die man noch nicht gemacht hat, meint Nikola Hansalik, die mit farbenfrohen 
Fahnen in der Ausstellung vertreten ist, die von New Yorker Werbebannern inspiriert sind. 
„Away – A Project Around Residencies“ schafft es diesen Aufbruch mit Hilfe der reichen 
Ressourcen eines langjährig erfolgreichen Projektes auszudrücken und dabei ebenso das Werk 
wie den Schaffensprozess in all ihren Facetten zu thematisieren.  

Die Ausstellung zu „Away – A Project Around Residencies“ ist noch bis 10.12.2016 in der 
Zollergasse 31 zu sehen. Das Programm für die Begleitveranstaltungen und die Online-
Ressourcen finden sich auf www.away.co.at. 

 
thegap.at 
Online Rezension von Gabriel Roland und Veronika Felder, erschienen am 22. 

November 2016 in der Rubrik Kunst. Beitrag abrufen unter: 

http://thegap.at/fotoausstellung-away-a-project-around-residencies/   
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Ö1 Nachtquartier, 16. November 2016 
(Radiobeitrag) 

 
 

Nachtquartier vom Mittwoch 16. November, 0:05 
 
Das weisse haus zu Wien. Alexandra Grausam zu Gast bei Anna Soucek. Anrufe kostenlos 
aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79, Mails an nachtquartier@orf.at. 
 
Das weisse haus zieht um. Es siedelt sich dort an, wo gerade Platz ist: In leerstehenden 
Gebäuden, die ihres Umbaus oder Abrisses harren. "Alles begann in einem von oben bis 
unten weiß gekalkten Biedermeierensemble im 7. Bezirk mit einem ehemaligen Hühnergrill 
als Eckgeschäft, einem über einen windigen Balkon zu erreichenden 1. Stock und einem 
nicht betretbaren Dachboden, zwei Wohnungen als Residence-Unterkunft und Büro sowie 
einem wunderschönen Innenhof mit kleiner Rasenfläche, einem kaum zu bändigenden 
Baum, vielen Wandflächen und einem - für Stöckelschuhe nicht geeigneten - 
Kopfsteinpflaster", so die Beschreibung der ersten und namensgebenden Unterkunft der 
Kunstorganisation das weisse haus, die 2007 von den Kuratorinnen Elsy Lahner und 
Alexandra Grausam gegründet wurde. Seit 2011 leitet Alexandra Grausam die Institution 
alleine und stellt - mithilfe eines engagierten Teams - immer wieder hervorragende 
Ausstellungen aktueller Kunst auf die Beine. Auch wenn die Umstände nicht immer einfach 
sind, denn um leerstehende Gebäude zu adaptieren und für Kunst zu öffnen, muss man 
freilich Kompromisse eingehen. 
 
Unabhängig von ihrer Arbeit fürs weisse haus hat Alexandra Grausam (gemeinsam mit 
Genoveva Rückert) nun eine riesige und sehr sehenswerte Ausstellung mit der Beteiligung 
von über 100 Künstlerinnen und Künstlern zusammengestellt. Gemeinsam ist den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Ausstellung "AWAY - stories from abroad", die noch 
bis 10. Dezember läuft, dass sie ein Auslandsstipendium des Bundeskanzleramtes hinter 
sich haben. Und auch diesmal bewegt sich Grausam nicht auf einem für die 
Gegenwartskunst erschlossenen Boden - Ort ist das ehemalige k.u.k. Post- und 
Telegraphenamt in der Wiener Zollergasse. 
 
Im Nachtquartier berichtet Alexandra Grausam über ihre Erfahrungen mit disfunktionalen 
Büroräumen, löchrigen Wänden und kaputten Fahrstühlen, aber auch über die Reize die 
solche Räume für die Gegenwartskunst inne haben. Und mit den anrufenden Hörerinnen und 
Hörern wollen wir insbesondere darüber sprechen, welche Geschichten sie von Reisen 
mitnehmen und wie sie diese verarbeiten, auch wenn sie keine Künstler sind. Denn darum 
geht es in der Großausstellung "AWAY" eigentlich: Die "stories from abroad" anschaulich zu 
machen, Geschichten aus der Ferne in die Heimat zu transportieren. (Anna Soucek) 

 
 
Ö1 Nachtquartier 
Interview von Anna Soucek mit Alexandra Grausam, LIVE als Radiobeitrag gesendet 

am 16. November 2016, 0:05 Uhr; im Anschluss der Sendung war der Beitrag 7 Tage 

online nachzuhören; Beitrag über AWAY-Website abrufen: 

http://www.away.co.at/assets/Uploads/radio/NAQ%20161116%20Nachtquartier%20

mit%20Alexandra%20Grausam.mp3  
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Falter, Printausgabe Nr.46/16, 16. November 2016 (Print) 

 

 

Moderne Kunst anstatt Nachrichtenfunk 
 
(...) Unter dem Titel „AWAY – Stories from abroad“ 

bespielen die Kuratorinnen Alexandra Grausam und 

Katja Stecher das spektakuläre, vierstöckige Post- 

und Telegraphenamt in der Zollergasse 31, das 1906 

vom Architekten Eugen Fassbender gebaut wurde. 

Seit den 1970er-Jahren kann man sich beim 

Bundeskanzleramt um ein Auslandsatelier bewerben 

und nun sind 106 ehemalige Stipendiaten dort mit 

teils extra produzierten Arbeiten vertreten. Die etwas 

videolastige Schau ist nach den unterschiedlichen 

Ländern strukturiert; derzeit werden 17 Atelierplätze 

in zwölf Ländern vergeben. Als Begleitprogramm 

finden vier Symposien statt. Die erste Tranche am 

16.11. ab 17 Uhr ist der Romantik des 

Künstlerateliers gewidmet.  

 

Ehem. k&k Telegraphenämter, bis 10.12 

 

 
 

Falter 
Rezension von NS 

Print-Ausgabe: Nr. 46/16, 16. November, S. 37; 

Programmzeitraum: 18.11. bis 24.11.16, Rubrik Kunst 

Tipps. 
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theartVIEw, 14. November 2016 (online) 

 
 
 

 
 
The AWAY exhibition, temporarily located in a former Post and Telegraph Office built 
in 1910, reveals a panorama of the different temporary residency destinations of 
artists and their artistic approaches related to those locations, the stimuli provided by 
a foreign residency grant for their artistic work and its development. The project 
reflects the enormous efforts made by everyone involved – by the artists, the 
organisers of the Federal Chancellery and the partner institutions on site. Nov 10th to 
Dec 10th, 2016.  
 
Artists: Katharina Aigner, Ruth Anderwald + Leonhard Grond, Iris Andraschek, Maria 
Anwander, Bernadette Anzengruber, Anna Artaker, Michael Aschauer, Ruben 
Aubrecht, Alfredo Barsuglia, Sabine Bitter | Helmut Weber, Hubert Blanz, Alan 
Cicmak, Gabriele Edlbauer, Eva Egermann, Baptiste El Baz, Bernhard Frue & 
Christina Zurfluh, Alexander Glandien, G.R.A.M., Gregor Graf, Manfred Grübl, 
Katharina Gruzei, Daniel M. Hafner, Hanakam & Schuller, Nikola Hansalik, Matthias 
Herrmann, Benjamin Hirte, Siggi Hofer, Katrin Hornek, Christoph Höschele, Olivia 
Jaques, Franz Kapfer, Alek Kawka, Leopold Kessler, Karl-Heinz Klopf, kozek 
hörlonski, Paul Kranzler, Susi Krautgartner, Annja Krautgasser, Andrea Maria Krenn, 
Friedl Kubelka, Wolfgang Lehrner, Paul Albert Leitner, Katharina Loidl, Andrea Lüth, 
Marko Lulić, Kai Maier-Rothe, Luiza Margan, Manuela Mark, Albert Mayr, Sissa 
Micheli, Gerlinde Miesenböck, Susanne Miggitsch, Chiara Minchio, Anna Mitterer 
(mit Marcuse Hafner), David Moises, Gregor Neuerer, Jakob Neulinger, Karina 
Nimmerfall, Lucas Norer, Wolfgang Obermair, Zita Oberwalder, Noële Ody, Drago 



 
Pressespiegel, AWAY – a project around residencies, Zollergasse 31, 1070 Wien 

 
 

38 

Persic, Ben Pointeker, Marlies Pöschl, Agnes Prammer, Alfons Pressnitz, Lukas 
Pusch, Ulla Rauter, Jörg Reisser, Claudia Rohrauer, Anja Ronacher, Corinne L. 
Rusch, Maruša Sagadin, Georg Salner, Peter Sandbichler, Samuel Schaab, Johann 
schoiswohl, Tomash Schoiswohl, Anneliese Schrenk, Franz Schubert, Michael 
Strasser, Misha Stroj, Peter Szely, Sofie Thorsen, Johanna Tinzl, Timotheus 
Tomicek, Kosta Tonev, Lisa Truttmann, Antoine Turillon, Nadim Vardag, Martin 
Vesely, Salvatore Viviano, Kay Walkowiak, Sylvia Winkler / Stephan Köperl, Anna 
Witt, Andrea Witzmann, Natalia Załuska. Curated by Alexandra Grausam and 
Genoveva Rueckert. 
 
Die Ausstellung "AWAY Stories from abroad" im vormaligen k. und k. Post- und 
Telegraphenamt, Zollergasse 31, 1070 Wien zeigt Arbeiten von rund 100 
KünstlerInnen, die ihre Eindrücke, Statements und Erfahrungen - textlich, bildlich, 
virtuell und in Echtzeit aus den Auslandsateliers in allen Ecken der Welt, reflektieren. 
Eine erste Zwischenbilanz über das renommierte Auslandsatelier-Programm, mit 
dem das Bundeskanzleramt Österreich seit den 1980-er Jahren heimische 
KünstlerInnen in die Welt entsendet. 
 

 
theartVIEw 
Videodokumentation der Ausstellung und Eröffnung von Christian Zürn, erschienen 

am 14. November 2016 auf seinem Kunstblog theartVIEw.blogspot.at  

Video abzurufen unter: http://theartview.blogspot.co.at/2016/11/away-stories-from-

abroad.html  
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Vienna Art Week, 14. – 20. November 2016 
(Online) 

 
	  

	  
Das Auslandsatelierprogramm des Bundeskanzleramtes goes 
public 
 
Schon seit geraumer Zeit trägt man sich in der Kunstsektion des 
Bundeskanzleramtes (BKA) mit dem Gedanken, die künstlerischen Resultate aus 
den beliebten Auslandsatelierstipendien für österreichische Kunstschaffende der 
Bereiche bildende Kunst, Fotografie und Medienkunst sichtbarer zu machen. Mit »A 
WAY« sollte dies gelingen. Projektleiterin Alexandra Grausam gibt darüber Auskunft.  
 
Sie wurden mit der Entwicklung und Umsetzung dieses spannenden Projekts 
beauftragt. Was lässt sich im Stadium der Planung darüber sagen? 
Alexandra Grausam: … dass ich mich sehr über den positiven Entscheid freue, »A 
WAY« in Wien verwirklichen zu dürfen. Das Engagement der Kunstsektion im 
Bereich des Förderprogramms für Ausland-Residencys ist nicht hoch genug 
einzuschätzen und sucht international seinesgleichen. Die Kunst- und Kulturszene 
lebt ja vom ständigen Austausch auf globaler Ebene, und Zielsetzung dieses 
Förderschwerpunktes ist es, österreichischen Kunstschaffenden durch 
Auslandsaufenthalte neue Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Nun weiß ich von 
vielen involvierten Künstlerinnen und Künstlern, wie wichtig die Eindrücke und 
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Erfahrungen aus den aktuell zwölf Städten – darunter Peking, Tokio, New York und 
London, aber ebenso »exotische« Destinationen wie Mexico City oder Yogyakarta – 
für deren künstlerische Karriere und persönliche Entwicklung waren und sind. Das 
wird jedoch von der hiesigen Kunstöffentlichkeit zu wenig wahrgenommen. Einige 
Stipendiaten erhalten noch vor Ort Gelegenheit, ihre während der Residency 
entstandenen Projekte oder Works in progress zu präsentieren. Zurück in Österreich, 
fehlte diese wichtige Möglichkeit bislang. Die Lücke wird nun mit der von mir 
entwickelten und mit Genoveva Rückert-Sommerauer sowie Katja Stecher betreuten 
Programmschiene »A WAY« geschlossen.  
 
Wie wollen Sie dies konkret umsetzen und welche Aspekte der Residencys 
sind darin berücksichtigt? 
Alexandra Grausam: In der hier gebotenen Kürze sind vier Tools zu nennen: 
Ausstellung, Thinktank/ Laboratory – der gedankliche Austausch zwischen 
internationalen und nationalen Programmleitern, Kunstschaffenden und Theoretikern 
–, Website/Social Media/Blog und in weiterer Folge eine Publikation. Der Komplexität 
persönlicher Auslandserfahrungen und künstlerischer Resultate Rechnung tragend, 
geht es bei »A WAY« nicht um eine punktuelle Wahrnehmung, sondern um die 
nachhaltige Sichtbarmachung und Vernetzung der Stipendiaten sowie um den 
Diskurs, wie sich die staatliche Initiative auf künstlerische Produktion und 
Lebensumstände auswirkt. Diese Erfahrungswerte gehören einmal genauer unter die 
Lupe genommen, denn kritische Stimmen meinen, die Residencys würden indirekt 
das im Steigen begriffene Prekariat unter den Kunstschaffenden fördern. »A WAY« 
will auch darüber die Diskussion eröffnen, es ist aber nur eines von vielen Themen, 
die wir berühren möchten.  
 
Welche Künstlerinnen und Künstler werden bei »A WAY« zum Zug kommen, 
und gibt es eine Fortsetzung des Projekts nach 2016? 
Alexandra Grausam: Natürlich können wir nicht alle rund 1.000 Stipendiaten seit den 
1980er-Jahren, als das Förderprogramm ins Leben gerufen wurde, berücksichtigen. 
Vielmehr werden wir uns heuer auf die rund 150 Künstlerinnen und Künstler der 
vergangenen drei Jahre konzentrieren – damit ist bereits eine große Vielfalt 
abgedeckt, die spannende Ergebnisse verspricht … (Lacht.) Die letzte Frage müssen 
Sie bitte an das Bundeskanzleramt richten, konzeptionell sind die Bahnen dafür 
jedenfalls geebnet.  
 
IM GESPRÄCH 
»The romance of the atelier will probably disappear in time« 
Mi., 16. Nov. 2016 
17.00 Uhr 
Adresse: siehe viennaartweek.at 
bzw. www.away.co.at 
In deutscher und englischer Sprache 
Talks mit Jörn Schafaff und weiteren Gesprächspartnern, geführt von Genoveva 
Rückert. 
	  
Artikel von Maria Christine Holter: 
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Maria Christine Holter lebt und arbeitet als Kunsthistorikerin und Kuratorin in Wien. 
Studium der Kunstgeschichte an den Universitäten Wien und Berkeley, USA, 
Praktikum am Museum of Modern Art (MoMA), New York. Ausstellungsreihen in situ 
und follow up, Gastkuratorin in Museen, Kunsthallen, Galerien und Off-Spaces. 
Unternehmensberatung im Bereich Ausstellungs- und Sammlungstätigkeit, zahlreiche 
Publikationen zur zeitgenössischen Kunst. 

	  
 

viennaartweek.at 
Interview mit Alexandra Grausam von Maria Christine Holter, erschienen auf der 

Website der Vienna Art Week 2016 in der Rubrik Journal 

abzurufen unter: http://2016.viennaartweek.at/de/journal/a-way 
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Collectors Agenda, 13. – 14. November 2016 

(Online, Instagram Account) 
 
	  
	  

	  
	  
APEC Blue 
 
Katrin Hornek 
 
Hornek’s work is concerning with the contested territory of what we mean by #nature. 
Most of her projects developed on a residency in #Beijing in 2015 depart from her 
interest in weather-making and #geo-engineering. The Beijing Weather Modification 
Office – most prominently enlisted by the Chinese government to ensure that the 
2008 Summer # Olympics were free of rain – is believed to be the largest in the 
world. For the video work „APEC blue“, colored #smoke grenades are used to 
produce a blue sky. Voted as Beijing’s top #enviromental keyword for 2014, „APEC 
blue“ refers to the #bluesky which has been stage managed by the chinese 
government during the APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation) China summit 
the same year. #APEC blue is currently on show at Stories from abroad, taking place 
in Vienna until 10 December, curated by project AWAY. AWAY is supported by the 
@bundeskanzleramt.at and provides access to temporary residencies abroad for 
Austrian artists. With #Beijing, #Shanghai, #Tokyo, and #Yogyakarta, AWAY has 
been strengthening its list of #residency destinations in #Asia. #blue #artistsaway 
#loveart @artistsaway @austrianairlines 
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„Forms of not belonging“ 
Alexander Glandien 
Vdeo / Full-HD / 6:00 min 
2015 
The video work by #alexanderglandien features young men climbing over a wall at 
night, perpetually repeated. The scene shows fast and precise #movements from 
these men, but what triggered them to climb the #wall remains unclear. There is no 
way of telling from the bags they carry, nor the clothes they wear who they are. The 
viewer witnesses a fraction of something happening and remains in the unknown.  
Forms of not belonging is currently on show at Stories from abroad, curated by 
project AWAY, which will be on view in Vienna until 10 December. AWAY is 
supported by the @bundeskanzleramt.at and provides access to temporary 
residencies abroad for Austrian artists. #divide #fence #night #jump #boys 
#artistsaway #loveart #art #artist @artistsaway @austrianairlines 
	  

 
collectorsagenda.com 
Instagram-Promotion erschienen am 13. Und 14. November 2016 

abzurufen unter: https://www.instagram.com/p/BMrSM4RDq9I/?taken-

by=collectors_agenda 

https://www.instagram.com/p/BM1fvK3j30G/?taken-by=collectors_agenda  

	  



 
Pressespiegel, AWAY – a project around residencies, Zollergasse 31, 1070 Wien 

 
 

44 

 

Nadine Enidan, Persönlicher Blog,  
10. November 2016 (Online) 

 
 

Ausstellung „Away exhibit – Stories from abroad“ 
Posted on 10. November 2016 by nadinevanenidan 

Heute war ich bei der Ausstellung „Away exhibit- Stories from abroad“. Das ganze findet im 
ehemaligen Postgebäude in der Zollergasse 31, im 7.Bezirk in Wien statt. Die Location ist der 
Hammer, es hat bisschen was morbides, verfallenes das Gebäude, da es sich um die 
ehemalige Post handelt und schon eine weile leer steht. In der Ausstellung geht es um 
Arbeiten von rund 100 KünstlerInnen. Eindrücke,Statements und Erfahrungen, textlich , 
bildlich und virtuell aus den Auslandsateliers in allen Ecken der Welt. 

Zur “ Kunst “ selbst, Geschmäcker sind halt verschieden , manches fand ich total cool , bei 
manchen fragte ich mich, wie man sowas als Kunst bezeichnen kann, aber gut ist meine 
persönliche Meinung :-). Ansonsten fand ich das Konzept der Ausstellung sehr gelungen und 
man bemerkt auch die Bemühung der Veranstalter. 

Fazit : coole Ausstellung , kann man sich aufjedenfall ansehen :-). Ich Gratuliere den 
Veranstaltern , echt toll gemacht :-) 

Eintritt ist frei und man kann die Ausstellung von 10.11.2016 – 10.12.2016 noch besichtigen. 
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nadineenidanblog.wordpress.com 
Online Beitrag mit Fotostrecke auf einem persönlichen Blog über Reisen, Essen und 

Lifestyle von Nadine Enidan, erschienen am 10. November 2016: 

https://nadineenidanblog.wordpress.com/2016/11/10/ausstellung-away-exhibit-

stories-from-abroad/  
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The Gap, 09. November 2016 (Online) 

 
 

 
 
Im historischen K. u K. Post- und Telegrafenamt im 7. Bezirk geht es rund. „Away – a 
project around residencies“ heißt die Ausstellung, die heute um 18 Uhr eröffnet. 106 
Künstlerinnen und Künstler, welche mittels eines Auslandsstipendiums des 
Bundeskanzleramtes zwischen August 2013 und Dezember 2016 in die weite Welt 
verreisten um Kunst zu machen, zeigen ihre Werke. Der Fokus liegt dabei auf den 
Erfahrungen und Veränderungen, welche die Künstler selbst, aber auch ihre Werke 
geprägt haben. Dabei wird nicht nur das Neue, Fremde und Unbekannte an und für 
sich thematisiert, sondern auch die Art und Weise wie ursprüngliche Ideen dadurch 
in eine neue Richtung gelenkt wurden. 
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Die vielen Stockwerke des 1909/1910 erbauten Gebäudes sind befüllt mit Kunst aller 
Art. Ebenso vielseitig sind die Orte, an denen die Werke entstanden sind: Megacities 
wie Istanbul, Shanghai und Tokio, Karriere-Booster wie etwa das International Studio 
& Curatorial Program in New York, aber auch ruhigere Orte, an denen konzentriertes 
Arbeiten gefördert wird. Animiert und statisch, ein – und mehrdimensional, aber auch 
akustisch wird den Besuchern so einiges geboten. Der Charme des herrlich 
eigenwilligen Gebäudes verleiht dem Ganzen noch einen besonderen Glanz, sodass 
man am Ende eigentlich noch gerne länger bleiben möchte. 
 
 

 
thegap.at 
Online Rezension von Veronika Felder, erschienen am 09. November 2016 in der 

Rubrik Kunst, abzurufen unter: http://thegap.at/away-a-project-around-residencies/ 
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Superfly, 08. – 09. November 2016 
(Radiobeitrag) 

 
 

 
Superfly.fm 
Alexandra Grausam zu Gast in der Superfly.fm Morning Show am 08.11. 2016 

Beitrag über AWAY-Website abrufen: 

http://www.away.co.at/assets/Uploads/radio/Away-Live-Mittschnitt-1.mp3  

 

Interview mit dem Künstler Salvatore Viviano zu seiner Performance für die 
Ausstellung: „AWAY- Stories from abroad“ am 09.11.2016 
Beitrag über AWAY-Website abrufen: 

http://www.away.co.at/assets/Uploads/radio/Away_Salvatore.mp3   
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C/O Vienna Magazine, 04. November 2016 
(Online) 

 
 
 

 
A PROJECT AROUND RESIDENCES 

Seit den 70er Jahren schickt das Bundeskanzleramt Künstlerinnen für drei bis sechs 
Monate im Rahmen eines Auslandsstipendiums in die weite Welt hinaus. AWAY 
EXHIBITION präsentiert nun erstmals – über vier Stockwerke – die mitgebrachten 
Geschichten und Werke von 170 Künstlerinnen im ehemaligen Post- und 
Telegraphenamt im 7ten Wiener Gemeindebezirk.  

Auslands-Aufenthalte und staatliche Kunstförderungen gelten bekannterweise als Beleg einer 
erfolgreichen Künstler-Karriere. Das Entsenden heimischer Künstler in bedeutende 
Kunstmetropolen – in Form von ARTIST IN RESIDENCE Programmen – erlebt in 
westeuropäischen Ländern, so auch bei uns in Österreich, seit den 90er Jahren einen 
merklichen Aufschwung. Derzeit umfasst das Förderprogramm 17 Atelierplätze in zwölf 
Destinationen (darunter u.a. Istanbul, Shanghai, Tokyo, New York), mit denen jährlich rund 
50 Künstlerinnen aus den Bereichen BILDENDE KUNST, FOTOGRAFIE UND 
MEDIENKUNST unterstützt werden. 

Stories from abroad 
Die rund 170 Stipendiatinnen, die sich im Zeitraum August 2013 bis zum Ende der 
Ausstellung auf Residency befanden, wurden im Vorfeld per Fragebogen gebeten, ihren 
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Residency-Bericht, ein Portfolio und einen Vorschlag für die Ausstellung zu schicken. 
Nachdem es sich bei den Auslandsaufenthalten hauptsächlich um den "künstlerischen 
Prozess" – den Weg an sich – handelt und nicht nur um das "Produkt" selbst, wurde für die 
Ausstellung STORIES FROM ABROAD neben konkreten Arbeiten der Künstler vor allem 
auch nach ihren Erfahrungen, Zwischenergebnissen und "Nebenprodukten" gefragt. 
Kuratiert wird die Ausstellung von ALEXANDRA GRAUSAM (Betreiberin des 
Artspaces DAS WEISSE HAUS) and GENOVEVA RUECKERT (Kuratorin am OK/ 
Offenes Kulturhaus Oberösterreich und Lehrbeauftragte für Raumtheorie an der 
Kunstuniversität Linz). 
 
KÜNSTLER: 
Katharina Aigner/ Ruth Anderwald + Leonhard Grond/ Iris Andraschek/ Maria 
Anwander/ Bernadette Anzengruber/ Anna Artaker/ Michael Aschauer/ Ruben 
Aubrecht/ Alfredo Barsuglia/ Sabine Bitter/ Helmut Weber/ Hubert Blanz/ Alan 
Cicmak/ Gabriele Edlbauer/ Eva Egermann/ Baptiste El Baz/ Bernhard Frue & 
Christina Zurfluh/ Alexander Glandien/ G.R.A.M./ Gregor Graf/ Manfred Grübl/ 
Katharina Gruzei/ Daniel Hafner/ Hanakam & Schuller/ Nikola Hansalik/ Matthias 
Herrmann/ Benjamin Hirte/ Siggi Hofer/ Katrin Hornek/ Christoph Höschele/ Olivia 
Jaques/ Franz Kapfer/ Alek Kawka/ Leopold Kessler/ Karl-Heinz Klopf/ kozek 
hörlonski/ Paul Kranzler/ Susi Krautgartner/ Annja Krautgasser/ Andrea Maria Krenn/ 
Friedl Kubelka/ Wolfgang Lehrner/ Paul Albert Leitner/ Katharina Loidl/ Andrea 
Lüth/ Marko Lulić/ Kai Maier-Rothe/ Luiza Margan/ Manuela Mark/ Albert Mayr/ 
Sissa Micheli/ Gerlinde Miesenböck/ Susanne Miggitsch/ Chiara Minchio/ Anna 
Mitterer (mit Marcuse Hafner)/ David Moises/ Gregor Neuerer/ Jakob Neulinger/ 
Karina Nimmerfall/ Lucas Norer/ Wolfgang Obermair/ Zita Oberwalder/ Noële Ody/ 
Drago Persic/ Ben Pointeker/ Marlies Pöschl/ Agnes Prammer/ Alfons Pressnitz/ Ulla 
Rauter/ Jörg Reissner/ Claudia Rohrauer/ Anja Ronacher/ Corinne Rusch/ Maruša 
Sagadin/ Georg Salner/ Peter Sandbichler/ Samuel Schaab/ Johann Schoiswohl/ 
Tomash Schoiswohl/ Anneliese Schrenk/ Franz Schubert/ Michael Strasser/ Misha 
Stroj/ Peter Szely/ Sofie Thorsen/ Johanna Tinzl/ Timotheus Tomicek/ Kosta Tonev/ 
Lisa Truttmann/ Antoine Turillon/ Nadim Vardag/ Martin Vesely/ Salvatore Viviano/ 
Kay Walkowiak/ Sylvia Winkler / Stephan Köperl/ Anna Witt/ Andrea Witzmann/ 
Natalia Załuska 
 
Ausstellungsort: 
EHEMALIGES K. UND K. POST- UND TELEGRAPHENAMT 
 
Zollergasse 31 
1070 Wien 
Ausstellungseröffnung: 
9.11.2016, um 18.30  
 
Eröffnende Worte: 
THOMAS BLIMLINGER (Bezirksvorsteher Neubau) im Gespräch mit 
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THOMAS JAKOUBEK (Geschäftsführer der BAI und Wed GmbH) 
THOMAS DROZDA (Bundesminister für Kunst und Kultur) 
Performances von: 
KOZEK HÖRLONSKI 
SALVATORE VIVIANO 
KOSTA TONEV 
 
Ausstellungsdauer: 
10.11. - 10.12.2016 
Mo - Sa: 14.00 - 20.00 
So: 12.00 - 17.00 
WWW.AWAY.CO.AT 
 

 
C/O Vienna Magazine 
Online Promotion, erschienen am 04. Dezember 2016 in der Rubrik Events 

abzurufen unter: http://www.co-vienna.com/de/events/1011-1012-away-stories-

abroad/ 
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Parnass, November/Dezember 2016 
(Print) 
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AWAY 
a project around residencies 
 
Seit den 1980er-Jahren „schickt“ das Bundeskanzleramt im Rahmen der 

Auslandsateliers heimische Künstler in die Welt und ermöglicht so eine Vernetzung 

mit anderen Kulturräumen und Kunstszenen. Das Angebot umfasst derzeit 17 

Atelierplätze in zwölf Destinationen. In der österreichischen Kunstlandschaft nimmt 

das geradezu als Auszeichnung gesehene Auslandsatelier eine wichtige Rolle ein. 

Es waren jedoch bisher vor allem die Galerien, die zeigten, was die von ihnen 

vertretenen Künstler während der Auslandsaufenthalte geschaffen haben. 

Erstaunlich ist auch, dass trotz des augenfälligen internationalen Booms von 

Atelierstipendien und Residence-Programmen bislang kaum wissenschaftliche 

Untersuchungen zu diesem Praxisgebiet vorliegen. Nun nimmt sich das 

Bundeskanzleramt dieser Aufgabe an und beleuchtet in dem von Alexandra 

Grausam konzipierten und kuratierten Projekt „AWAY – a project around residencies“ 

erstmalig das renommierte Auslandsatelier-Programm und präsentiert diesen 

wichtigen Bereich der Kunstförderung einer breiten Öffentlichkeit. 

 

EXHIBITION, LABORATORY, SYMPOSIUM, PUBLICATION 

 

Die „exhibition“ gibt einen aktuellen Einblick in das Thema und versammelt Arbeiten 

wie Erfahrungen von rund 170 Künstlern, die in den letzten drei Jahren ein 

Auslandsatelier-Stipendium erhalten haben. Strukturelle Komponenten der 

Programme und die Perspektiven der Kunstschaffenden kommen ebenso wie 

Experten aus unterschiedlichsten Disziplinen im diskursiven Programm des 

„laboratory“ zur Sprache: Insgesamt wurden bis November 2016 drei Thinktanks 

organisiert, die sich diesem komplexen Thema von unterschiedlichen Seiten 

annäherten. Die Ergebnisse werden im Rahmen der Ausstellung präsentiert und 

dienen gleichzeitig als Ausgangspunkt für das Symposium „Learning from each 

other“ im Dezember. Dabei soll über Artist-in-Residence-Programme reflektiert und 

ein engerer Austausch zwischen Kunst und Kulturpolitik erzielt werden, um Know-

how für zukünftige Programme zu generieren. Den Auftakt bildet ein Gespräch 
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während der VIENNA ART WEEK mit Susan Hapgood (Leiterin des ISCP New York), 

Stefanie Hessler (Kuratorin der TBA21-Academy) und Jörn Schafaff (Kunsthistoriker 

an der Freien Universität Berlin), moderiert von Genoveva Rückert (Co-Kuratorin 

AWAY – a project around residencies). 2017 wird AWAY mit der Publikation 

fortgeführt, die über eine reine Dokumentation hinaus innovative Ansätze aus dem 

„laboratory“ aufzeigen möchte und als evaluierender Ausblick gestaltet wird, mit 

zukunftsweisenden Ansätzen für Auslandsatelier- und Residence-Programme.  

 

 
Kunstmagazin Parnass 
Ankündigung von Silvie Aigner, Printausgabe Nr. 4/2016, S. 108, Schwerpunkt Kunst 

und Kulturraum Wien/ Bratislava. 
 

 


