
 
 
Katharina Aigner 
 
*1983, lebt und arbeitet in Wien. 
www.katharinaaigner.net 
Residency Rome, 01/2016–03/2016 
 
 
Letter to Rome, 2016 
aus der Serie: Collection of Notes,  
mixed media, 2016 
Digitaldruck  auf Papier, 40 x 60 cm 
 
 

Letter to Rome ist eine Notiz, eine Momentaufnahme. Eher nebenbei 
mit dem Handy fotografiert, zeigt es einen Einblick in einen Arbeits-
prozess. Es verweist auch auf Susan Sonntags Film „Letter from Venice“ 
(1983), den ich kurz davor gesehen hatte. Collection of Notes 
versammelt diverses Material, wie Zeichnungen, Videos, Fotos, Text-
fragmente, Objekte, etc., die ich im Zuge des dreimonatigen Aufenthalts 
in Rom produziert oder gefunden habe. (Text: Katharina Aigner) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Ruth Anderwald + Leonhard Grond  
 
*1976 und 1977 in Graz, leben und arbeiten in Wien. 
www.anderwald-grond.at, www.on-dizziness.org 
Residency Istanbul, 12/2014-02/2015 
 
 
PARIS TAPES ,2012 
Videoprojektion 
26′, Farbe + S/W, Super 8/DV,  
Sound: margret unknown 
  
 
„It becomes our water-mark. if the water covers the rock it will flood our 
room. i saw the curvature of the earth i shout. i saw the curvature of my 
life Paul said.“ (Ruth Weiss ) 
 
Paris Tapes is a kind of somnambulistic diary with a psychological 
undertone, shot during our time in Paris from 2003 to 2005. The film 
shows intimate scenes of our life in Paris as scholarship holders at the 
Cité des Arts. The camera narrates a life in ecstatic turmoil, always on 
the edge of change. We are here to clear, to find the next step. It seems 
that there is only little difference between dreaming and experiencing. 
For this film, we worked for the first time with a young musician, margret 
unknown, who translated the camera’s lurching and staggering into a 
complex soundtrack.  
  



 
 
Iris Andraschek 
 
*1963 in Horn, lebt und arbeitet in Wien. 
ww.irisandraschek.com 
Residency Instanbul, 12/2015–02/2016  
 
SAPUN GHAR (Nieder mit dem Präsidenten/Du bist dran Doktor), 2016 
Wandarbeit, Fotografien 
eingravierter Schriftzug 
Fotografien kaschiert auf Aludipond, 3 á 60 x 40 cm, 3 á  40 x 27 cm 
Transportpalette, 32 Alepposeifen, 70 x 40 x 40 cm 
Courtesy: Galerie Raum mit Licht, Wien 
 
Dem arabischen, in die Wand eingravierten Schriftzug liegt ein Graffiti zugrunde, das 
Teenager in Damaskus an eine Schulmauer sprayten. „Nieder mit dem Präsidenten“ 
und „Du bist dran, Doktor“. Eine Gruppe von Jugendlichen wurde dafür verhaftet und 
verschwand hinter Gefängnismauern. Das wurde zum Anlass für Massendemonst-rationen 
und ein Auslöser für den darauffolgenden Beginn des Bürgerkrieges in Syrien.  
Die über tausende Jahre alte Tradition der syrischen Seifenproduktion in Aleppo bildet einen 
weiteren thematischen Schwerpunkt der Installation. Einem Impuls folgend, hat Iris 
Andraschek im Frühjahr 2016 eine Reise von Istanbul an die syrisch-türkische Grenze 
unternommen, um die aus Aleppo geflüchteten Bewahrer der Tradition der 
Seifenherstellung kennenzulernen und den Prozess der Produktion mit zu verfolgen. Die 
Seife aus Olivenöl, Lorbeeröl und Soda stellt ein kostbares Kulturgut dar. Die 
Wiederaufnahme ihrer Herstellung in prekärer Sicherheit bedeutet ein wenig, die 
Erstarrung aus den Verwüstungen des Kriegs abzuschütteln. Durch den Bürgerkrieg sind 
heute ein Großteil der Seifenmanufakturen zerstört. Ein Teil der Seifenproduzenten siedelte 
sich an der syrischen Grenze zur Türkei in leerstehenden Fabriken an, wo klimatische 
Voraussetzungen und das Vorkommen von Lorbeer und Oliven das Weiterführen der 
Seifenerzeugung ermöglichen. Gleichzeitig bleibt dank dieser Menschen die Tradition eines 
über Jahrtausende alten Kulturguts weiter bestehen. 
Die Serie aus 6 Fotografien zeigt abstrahierte Ausschnitte der in die Türkei verlagerten 
Fabriken und der Produktions- und Lagerprozesse der Aleppo-Seife in Nizip bei Gaziantep, 
nahe an der türkisch-syrischen Grenze. Ein Stapel der Seife auf einer Palette verweist auf 
aufgelöste und unterbrochene Liefer- und Transportwege.  
 
Verschiebungen, Gratwanderungen und Grenzen, in mentaler, kultureller, sozialer oder 
politischer Hinsicht sind wiederkehrende Aspekte in Iris Andrascheks künstlerischer 
Methode, die sich entgegen aller Grenzen, stets eingedenk dessen, dass „alles auch anders 
sein könnte“ widmet. 
 
In der Galerie Raum mit Licht, Kaiserstrasse 32, 1070 Wien, ist bis zum 3. Dezember die 
Ausstellung „Ordinaire Blau“ zu sehen, die sich ebenfalls auf die Aleppo-Seife und den damit 
zusammenhängenden Transfer von Produktions- und Lebensbedingungen bezieht. 
 
 
 



 
 
produziert für AWAY   



 
 
Maria Anwander 
 
*1980 in Bregenz, lebt und arbeitet in Berlin (DE) und Bregenz. 
www.maria-anwander.net  
Residency Paris, 05/2015–08/2015 
 
 
Thinking to Christian Jankowski telepathically trying to make him show my work at 
the Manifesta, 2015 
Video 
HD Video, 16:9, 72′ 
 
 
Maria Anwander studierte Medienkunst, performative Kunst und 
Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, wo sie 2008 
mit Diplom abschloss. 
Anwander arbeitet stets mit konzeptuellem Ansatz, wobei sie sich quer 
durch alle Medien – von der Fotografie über Video bis hin zur Malerei 
und Performance behauptet. Große Themenkomplexe in ihrer Arbeit 
bilden institutionskritische Interventionen und serielle Appropriationen 
mit feministischer Konnotation. 
 
  



 
 
Bernadette Anzengruber 
 
*1989, lebt und arbeitet in Wien.  
www.bernadetteanzengruber.com 
Residency Tokio, 02/2016–07/2016 
 
 
Portrait mit Pfingstrosen, 2016 
Fotografie 
Digitaler C-Print, 122,5 x 105 cm, gerahmt 
Photocredits: Diego Mosca 
 
 
Die Arbeit Portrait mit Pfingstrosen bildet den Ausgangspunkt der 
Fotoserie „Family Reconstructions Portraits“, einer Reihe von 
Familienportraits. An klassischen Darstellungen aus Fotografie- und 
Malereigeschichte orientiert setzt sich die Serie mit dem Spannungs-
verhältnis zwischen Personen auseinander, die in einem intimen 
Verhältnis zueinander stehen. Das Frauenportrait führt die zentrale 
Figur der Serie ein und stellt sie dem familiären Kontext enthoben dar.  
Gleichzeitig ist die Arbeit ein Blumenstillleben, welches als Intro zu einer 
Fotoserie gelesen werden kann, die in der Ausstellung“ Bijou“ in der 
pinacoteca, 1040 Wien vom 14.–20.11.2016 zu sehen. 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Anna Artaker 
 
*1976 in Wien, lebt und arbeitet in Wien und Niederösterreich. 
www.anna-artaker.net 
Residency Mexico City, 09/2013-10/2013 
 
 
11. JANUAR 1929, REKONSTRUKTIONEN EINES DATUMS  
(der Tag an der Julio Mella starb), 2013 
Magazindruck 
29 x 45 cm 
 
 
Der auf Einladung des museum in progress entstandene Magazinbeitrag 
besteht aus zwei Fotos von Nachstellungen ein und desselben Ver-
brechens: dem Attentat auf den kubanischen Kommunisten Julio 
Antonio Mella (1903–1929), der in der Nacht des 11. Januar 1929 auf 
offener Straße in Mexico City erschossen wurde. Einzige Zeugin der Tat 
war seine Lebensgefährtin, die Fotografin Tina Modotti (1896–1942). 
Wie noch heute üblich, wurde eine Rekonstruktion des Attentats am 
Tatort angeordnet und fotografisch dokumentiert (in Mexico wurde 
Fotografie sehr früh für Polizeiarbeit eingesetzt). Außergewöhnlich an 
diesem Fall ist jedoch, dass Modotti – nachdem die Nachstellung des 
Verbrechens keine Klärung brachte – mit prominenter Hilfe aus dem 
künstlerischen, linken Lager eine zweite Rekonstruktion durchführte bei 
der sie ihre eigene Rolle einnahm (Bild rechts). Der Fall Mella ist nicht 
nur deshalb interessant, weil die die damit verbundenen Bilder nicht das 
tatsächliche Ereignis, sondern nur Rekonstruktionen davon zeigen, die 
mehr oder weniger fiktiv sind: Dass es mehr als eine solche 
Rekonstruktion gab, führt die Fragilität dieser polizeilichen Unter-
suchungsmethode vor Augen, die Pluralität von Perspektiven, die bei 
der Re-inszenierung eingenommen werden können. 
  



 
 
Michael Aschauer 
 
*1977 in Steyr, lebt und arbeitet in Wien.  
www.m.ash.to 
Residency Shanghai, 09/2015–11/2015 
 
 
River Studies: Yangtze /长江  – Through the Mist of a Mighty River, 2015 
Video 
HD Video, Loop, 100′ 
 
River Studies: Yangtze /长江  – Two of Three Gorges, 2015 
Video 
HD Video, Loop, 148′  
 
 
River Studies ist ein Schnitt durch Raum und Zeit, ein Querschnitt durch 
Länder, Völker, Kulturen, ganze Kontinente. Der Fluss ist der rote Faden 
dieser visuellen Studie von (Fluss-)Landschaften, die immer vom 
Menschen geprägte Kulturlandschaften sind.  
Die Video-Projektion spielt die Standbilder in animierter Form wieder ab: 
Die Grenzen zwischen Dokumentation, Konstruktion, Film und Foto-
grafie verschwimmen. 
River Studies: Yangtze wurde im Rahmen eines Auslandsatelierstipen-
diums in Shanghai realisiert und zeigt zwei Abschnitte zu je ca. 80 
Kilometer zwischen Chongqing und Yichang. (Text: Michael Aschauer) 
 
  



 
 
Ruben Aubrecht 
 
*1980, lebt und arbeitet in Berlin (DE). 
www.rubenaubrecht.net 
Residency Mexico City, 09/2013–12/2013 
 
 
Oferta Especial, 2013/2014 
Installation 
30 raubkopierte DVDs in Zellophanhüllen 
schwarzes Plastiksäckchen 
Maße variabel 
 
 
In verschiedenen Museen in Mexiko City wurden Videoarbeiten illegal 
von Monitoren und Projektionsflächen abgefilmt und in der selben Art 
und Weise präsentiert, wie die an jeder Straßenecke zum Verkauf 
angebotenen raubkopierten Hollywoodblockbuster.  



 
 
Alfredo Barsuglia 
 
*1977 in Graz, lebt und arbeitet in Wien.  
www.alfredobarsuglia.com  
Residency Rom, 07/2014–09/2014 
 
 
Una cosa incredibile è successa, 2014/16 
Multimedia Installation 
Video, Farbe, Ton 
100 x 100 x 120 cm 
Courtesy: Projektraum Viktor Bucher, Wien & unttld contemporary, Wien 
 
 
Einer Theaterkulisse gleich öffnet sich das simple Haus als Schauplatz 
einer Handlung, die im Titel der Installation von Alfredo Barsuglia als 
„Una cosa incredibile“ bezeichnet wird. Die Tat („è successa“) liegt in der 
nahen Vergangenheit. Was genau passiert ist, erfährt man nicht. 
Sichtbar sind nur die Spuren. Das Setting suggeriert eine wohnliche 
Atmosphäre. Die imitierten Marmorfliesen und die Ornamente in Form 
von Sternen orientieren sich an den Wand- und Illusionsmalereien 
römischer Palazzi. Der Kopf einer anonym bleibenden jungen Frau liegt 
– von einer Hängelampe hell erleuchtet – auf dem weißen Tisch. Fein 
säuberlich wurde entlang der Kontur von Hals und Haar das mit Bleistift 
gezeichnete Porträt aus dem Leinen getrennt. Eine offene Schere 
verdeutlicht den Akt des Schneidens. Die Szene erhält durch den Kleber, 
der vom Tisch zu Boden tropft, eine gewaltvolle Note. Die Grenze 
zwischen blutigem Ernst und illusionärem Spiel ist durchlässig. 
(Text: Theresia Hauenfels ) 
 
Like a theater backdrop, the simple house opens up as the setting of an act that the title of Alfredo 
Barsuglia’s installation announces as a “cosa incredibile.” The act (“è successa”) lies in the recent 
past. We do not learn what has exactly happened, only the traces are visible. The setting suggests a 
comfortable homey atmosphere. The imitation marble tiles and the ornaments in the form of stars 
are oriented on the murals of Roman palazzi. 
Brightly lit by a hanging lamp, the head of an anonymous young woman lies on the white table. 
Neatly cut along the contour of her neck and hair, the portrait drawn in pencil is separated from the 
canvas. An open pair of scissors illustrates the act of cutting. The small pool that spills over the edge 
of the table and drips onto the floor lends the scene a violent touch. The boundary between gory 
earnestness and illusionary play is porous. 
(Text: Theresia Hauenfels ) 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Sabine Bitter | Helmut Weber 
 
*1960 in Aigen und  1957 in *1957 Dorf/Pram, 
 leben und arbeiten in Wien & Vancouver (CA),  
www.lot.at, www.urbansubjects.org 
Residency New York, 04/2015–05/2015 
 
 
Bronx Community College, 2016 
Foto-Wandarbeit  
aus der Serie „Bildungs-Moderne“ 
schwarzweiss Kopie, kaschiert, ca. 475 x 320 cm  
 
 
Die Wandarbeit zeigt den Aussenraum und die hermetische 
Betonkassetten-Fassade der Südseite der Meister Hall. Das Gebäude 
wurde von Marcel Breuer 1967 als letzte einer Reihe von Architekturen 
im Stil einer brutalistischen Moderne am ehemaligen Campus University 
Heights der New York Universität in der Bronx realisiert. 1972 kaufte die 
Stadt New York den Campus von der privatwirschaftlich organisierten 
NYU, da diese ökonomisch in Schwierigkeiten geratenen war. Seither ist 
das Bronx Community College öffentlicher und kommunaler Ort der 
Bildung und in die City Universität New York (CUNY) eingegliedert. Die 
Arbeit ist Teil der aktuellen Auseinandersetzung und Arbeitsreihe von 
Sabine Bitter und Helmut Weber zur „Bildungs-Moderne”. 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Hubert Blanz 
 
*1969, lebt und arbeitet in Wien. 
www.blanz.net 
Residency Chicago, 09/2010–02/2011 
 
 
Four elevators, 084, 2006 
Fotografie 
s/w Silbergelatine Print, Barytpapier auf Dibond, 80 x 135 cm  
 
Four elevators, 090, 2006 
Fotografie 
s/w Silbergelatine Print, Barytpapier auf Dibond, 80 x 184 cm 
Courtesy: Galerie Reinthaler, Wien 
 
 
Wie ein Architekt, Designer oder geschickter Bastler und Collagist 
geometrisiert der Fotograf Blanz seine visionären Stadträume im 
animierten Bildzyklus Four Elevators . Seine glasklare und schrfe 
Komposition der Baumassen mit ihren geometrischen Fassaden-
wänden, Faltungen, Fensterflächen, Dachlandschaften, etc. und seine 
piranesischen Raumkonstruktionen mit ihren chaotischen und oftmals 
unlogischen Raumordnungen ergeben sich aus einer Unmenge von 
hybriden Einzelteilen, Details und fotografischen Momentaufnahmen. 
Blanz muss gar nicht die Perspektive neu erfinden, denn dies nimmt ihm 
der Fotoapparat ohnehin ab;[...] So sind die Bauten vertikalisiert, das 
Format des Filmbildes jedoch horizontal.  
Es ist ein Paradoxon der Fotografie, dass sie die Welt mechanisch 
korrekt widerspiegelt, aber kein wahrhaftes Bild der Wirklichkeit 
reproduziert. Blanz führt uns beim Betrachten seiner New Yorker 
Straßenporträts drei entscheidende Merkmale der Fotografie vor 
Augen, nämlich erstens: die Augentäuschung (trompe l’oeil) durch die 
Perspektive; zweitens, dass eine subjektive Selektion im fotografischen 
Blick stattfindet; und drittens vermag ein Foto lediglich einen Ausschnitt 
dieses Blickes wiederzugeben, denn der Fotoapparat schneidet ein 
Teilstück aus einem viel größeren Feld aus und reißt damit das Bild aus 
dem Zusammenhang. [...] Blanz ruft die Illusion der Dingwelt (die auf 
ihren Täuschungen, Einbildungen und Vertäuungen von Fiktion und 
Wirklichkeit beruht) allein durch die Mittel der Perspektive, photogénie 
und cinégraphie hervor. (Text: Helmut Weihsmann) 



 
 
Hubert Blanz 
 
*1969, lebt und arbeitet in Wien. 
www.blanz.net 
Residency Chicago, 09/2010–02/2011 
 
 
Urban codes, 01, 2013 
Fotografie 
C-Print auf Dibond, Acrylglas gerahmt, 137 x 177 cm 
 
Urban codes, kombi 01, 2013 
Fotografie 
C-Print auf Dibond, Acrylglas gerahmt, je 29 x 42 cm 
 
Urban codes, 10_065, 2013 
Fotografie 
C-Print auf Dibond, Acrylglas gerahmt, 42 x 61 cm  
Courtesy: Galerie Reinthaler, Wien 
 
 
In den hier ausgestellten Fotografien beschäftigt sich Hubert Blanz mit 
dem Lebensraum „Großstadt“ sowie mit den urbanen Systemen und 
Architekturen, mit denen das Leben für Massen von Menschen 
organisiert wird. Die Bilder sind gleichermaßen von seiner Faszination an 
der funktionalen und gestalterischen Potenz von Städten wie auch von 
dem Verweis auf Missstände urbaner Strukturen geprägt. [...] Zu Fuß 
und über mehrere Monate ist im nächtlichen Chicago die Serie Urban 
Codes entstanden, in der Blanz sich mit Licht beschäftigt, einem der 
signifikantesten Elemente von Stadt. In jeweils einem Foto hat er 
zahlreiche beleuchtete Büro – Wolkenkratzer miteinander kombiniert. 
Entstanden ist ein überwältigendes rasterartiges Lichtgefüge, in dem 
dennoch jedes Gebäude eine individuelle Ausstrahlung hat, die durch 
eine Art Lichtcode entschlüsselt zu werden scheint. (Text: Petra Noll) 



 
 
Alan Cicmak  
 
*1976 in Stuttgart (DE), lebt und arbeitet in Berlin (DE) und Wien.  
www.alan-cicmak.com 
Residency Paris, 01/2016–05/2016 
 
 
Image transfer / Sketch 004, 2016 
Schiefertafeln, 28 x 20 cm 
 
 
Die ausgestellte Probe Sketch 004 bezeichnet einen Arbeitsschritt in-
nerhalb des Ideenprozesses zu Image Transfer. Es handelt sich um eine 
Materialprobe, die (als Model) das Fundament einer filmischen Skulptur 
bilden sollte. Das Ideenkonstrukt zeigt einen originären Impuls sich dem 
Arbeitsprozess emotional zu nähern. Stark hervorzuheben ist ihr Cha-
rakter einer Versuchsanordnung, die keine definiten Lösungen vorstel-
len will, sondern als Notiz ästhetischer Überlegungen funktioniert. 
 
  



 
 
Gabriele Edlbauer 
 
*1988 in Linz, lebt und arbeitet in Wien.  
www.gabrieleedlbauer.net 
Residency Peking, 09/2014–11/2014 
 
 
The Mayor, 2016 
Installation 
Holz, Essstäbchen, Polyurethangießharz, Acryllaminierharz 
Maße variabel 
 
 
Die Arbeit The Mayor ist eine eigens für AWAY entwickelte Display-
Skulptur. Sich an der Bauweise der von Edlbauer bei ihrem Aufenthalt in 
Beijing gebauten Objekte orientierend, bei der sie die verwunderliche 
chinesische Dübelknappheit mithilfe der Verwendung von Essstäbchen 
umging, ergaben sich die Größen und Funktionen der Skulptur durch die 
darauf präsentierten Werke von Johanna Tinzl, Noële Ody, Maruša 
Sagadin und Cäcilia Brown. 
 
 
 
Produziert für AWAY 
 
  



 
 
Eva Egermann 
 
*1979 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
Residency Chengdu, 09/2013–11/2013 
 
 
In the Fog of Chengdu – Videoscript, 2016 
10 Fotografien 
10,5 x 14 cm, gerahmt je 40 x 30 
 
 
In fog and misty weather bodies cannot be seen in detail and 
understood completely. Values and pre-occupations cannot be applied 
when beeing opaque. A Video project describes opaque landscapes and 
fog as abstract space for social imagination. Accepting the Other ́s 
opacity means that there is no single an simple truth, writes the 
postcolonial author Èdouard Glissant: “We must fight against trans-
parency everywhere. (...) We demand for all the right to opacity, the 
right – not-to be understood.” The project follows thoughts about 
bodies with different appearances, abilities or belongings by the way of 
abstraction and opacity and reflects on perception, recognition, way 
finding and difficulties of a “not understanding” on site. 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Baptiste El Baz 
 
*1984 in Strasbourg (FR), lebt und arbeitet in Wien. 
www.elbazbaptiste.blogspot.co.at 
Residency Instanbul, 06/2016–08/2016  
 
 
Gezi Katzerne, 2016 
Fotografie 
50 x 70 cm 
 
 
Seit ein paar Jahren duldet die Stadt Istanbul von den Bewohnern 
selbstgebaute Katzenhäuser, welche nun überall in den Straßen und 
Parks der Stadt zu finden sind. Für mein Projekt baute ich selbst eine 
dieser Unterkünfte in Form eines maßstabgetreuen Modells einer 
osmanischen Kaserne, wie sie von der türkischen Regierung auf dem 
Taksim Platz zu errichten geplant ist. Dieses Bauvorhaben führte auch 
2013 zu den Gezi Park Protesten. Die von mir gebaute Katzen Kaserne 
wurde in einem Park in Istanbul platziert und den örtlichen Katzen zur 
Verfügung gestellt. (Text: Baptist El Baz) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Bernhard Frue & Christina Zurfluh 
 
*1968 in Radkersburg, lebt und arbeitet in Wien. 
Residency Tokio, 10/2013–01/2014 
 
* in Zug (CH), lebt und arbeitet in Wien. 
Residency Mexico, 04/2015–06/2015 
 
Courtesy: Galerie Mezzanin, Wien & Galerie Mathias Güntner, Hamburg 
 
DISPONIBLE CARTEL, 2015–2016 
Als wir 2015 während unseres Stipendienaufenthaltes in Mexico City durch das Land 
reisten, fielen uns riesige weisse Plakatwände auf, die ohne Werbesujets, frei in 
Strassennähe in der Landschaft ausserhalb von Ortschaften und Städten aufgestellt 
waren. Gerade die Lage dieser Werbeflächen an fast unbewohnten Orten erschien 
uns für ein Kunstprojekt besonders reizvoll, weil sich durch die solitäre Lage dieser 
Werbegerüste, abseits von urbanen Zonen, eine ungestörte und fokussierte, aber 
auch ungewöhnliche Interaktion zwischen Kunstwerk und Landschaft und 
Betrachter entfalten kann.  
Diese Plakatwände sind wie ein Bruch – und gleichzeitig auch Projektionsflächen in 
der Landschaft.  
Durch diese Setzung entsteht ein direkter Bezug zwischen Kunstwerk und einer 
realen Situation in der Landschaft, im Gegensatz zu einer Ausstellung in einem 
Kunstraum – der Transfer der Kunstwerke in die Landschaft erzeugt ein 
überraschendes Spannungsmoment – das Kunstwerk wird auf diesem Terrain auch 
zur Botschaft analog zur Werbung und zu einem Statement, aber es benützt die 
Gestalt und Form der Plakatwände nur für sich selbst.  
Elementar für die Wirkung dieses Projektes ist die Transformation durch die 
Vergrösserung der einzelnen Kunstwerke in die Dimension von Plakatwänden und 
deren Format von bis zu 11 x 13 Metern. Aus der heterogenen Formensprache und 
den unterschiedlichen inhaltlichen Intentionen von Werbung und Kunst leiten wir ab, 
dass die präsentierten Arbeiten als künstlerische Intervention wahrgenommen und 
verstanden werden.  Daher ist auch nicht geplant, die Kunstwerke als solche auf den 
Plakatwänden zu deklarieren, es gibt keine Erklärung, Einführung oder Information 
direkt vor Ort an der Strecke.  
Das Konzept sieht vor, dass sowohl österreichische als auch mexikanische 
KünstlerInnen eingeladen werden, jeweils eine Werbetafel zu bespielen. Die 
Themenstellung ist frei, Beiträge mit politischem oder sozialpolitischem Charakter 
sind nicht ausgeschlossen, die Beiträge werden von uns kuratiert.  
(Text: Bernhard Frue & Christina Zurfluh) 
 
 
 
Poster produziert für AWAY  



 
 
Alexander Glandien 
 
*1982 in Schwerin (DE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.glandienale.de 
Residency Yogyakarta, 07/2015–09/2015 
Residency Mexico City, 03/2016–06/2016 
 
 
The Embassy, 2016 
Fotografie 
C-Print, 140 x 107 cm  
 
 
Die Fotografie The Embassy widmet sich der Ikonographie der 
Zapatisten-Bewegung, die im Süden Mexicos aktiv für die Unab-
hängigkeit und die autonome Selbstverwaltung von lokalen Ressourcen 
eintritt. Das inszenierte Gruppenportrait ist auf dem Gelände der 
Österreichischen Botschaft in Mexico City entstanden. 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Alexander Glandien 
 
*1982 in Schwerin (DE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.glandienale.de 
Residency Yogyakarta, 07/2015–09/2015 
Residency Mexico City, 03/2016–06/2016 
 
 
Forms of not belonging, 2015 
Video 
Full-HD, 6′ 
 
 
Das Video zeigt in einer endlosen Sequenz, wie junge Männer bei Nacht 
eine Mauer überqueren. Es ist eine schnell und präzise ausgeführte 
Handlung, deren Ursache im Unklaren bleibt. Weder das mitgeführte 
Gepäck, noch die Kleidung ermöglichen eine klare Zuordnung, aber 
gerade in dieser Ausschnitthaftigkeit zeigt sich das ikonische dieser 
Szene.  
  



 
 
Alexander Glandien 
 
*1982 in Schwerin (DE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.glandienale.de 
Residency Yogyakarta, 07/2015–09/2015 
Residency Mexico City, 03/2016–06/2016 
 
 
Fogging, 2015 
Video 
Full-HD, 4′57″ 
 
 
Das Video Fogging zeigt die temporäre Auslöschung eines Ausstel-
lungsraumes mit Hilfe von künstlich erzeugtem Nebel. Die visuelle 
Präsenz dieser martialischen Form der Moskitobekämpfung changiert 
dabei zwischen flüchtiger Skulptur und totaler Verhüllung des Raumes. 
  



 
 
G.R.A.M. 
 
1987 geründet in Graz, von Günther Holler-Schuster, Ronald Walter, Armin Ranner 
und Martin Behr. 
www.christinekoeniggalerie.com 
Residency Istanbul, 06/2016–09/2016 
 
 
Turksploitation I, 2016 
S/W-Foto,  
70 x 70 cm, gerahmt 90 x 90 cm 
Foto: G.R.A.M. (Paul Ott) 
Courtesy: Christine König Galerie, Wien 
 
 
In der Geschichte des türkischen Films findet sich eine markante 
Besonderheit: das Nachdrehen von amerikanischen Kino-Blockbuster-
Filmen. In den 1980-ern erreichte dieses Genre des filmischen 
Reenactments seinen Höhepunkt, als Kultfilm schlechthin gilt „Der 
Mann, der die Welt rettete“, ein Science-Fiction-Film, der auch als 
„Turkish Star Wars“ (Regie: Cetin Inanc) bekannt wurde. Was alle 
nachgedrehten Filme eint: wenig Produktionsgeld und große Leiden-
schaft, einfachste Mittel in der Umsetzung und großes Engagement. So 
werden etwa in dem 1953 entstandenen Film „Drakula Istanbuld’da“ 
(Regie: Mehmet Muhtar) Rauchwolken mit Zigaretten in das 
Vorspannbild eingeblasen. G.R.A.M. beschäftigte sich während des Sti-
pendiums eingehend mit der türkischen Kultur der Aneignung, ließ sich 
vom legendären Filmplakat-Künstler Ibrahim Enez ein Szenenbild 
anfertigen und betreibt in Turksploitation I ein Reenactment des nach-
gestellten Gruselfilms, in dem der Vampir nicht mit einem Kreuz, 
sondern mit dem Koran abgehalten wird. 
 
 
 
Produziert für AWAY 
 
  



 
 
Gregor Graf 
 
* 1976 in Wien, lebt und arbeitet in Linz. 
www.gregorgraf.net/ 
Residency Rom, 10/2013–12/2013 
 
 
Erkundungen / Rom 2013, 2016 
Fotografien  
digitaler C-Print auf Dibond 
2 Tafeln á 35 x 250 cm 
 
 
Gregor Graf nimmt in seinen Arbeiten meist unmittelbar Bezug zu Raum 
und Umgebung, untersucht deren Eigenarten und geht ihrer Bedeutung 
und Geschichte auf den Grund. Seine Fotografien, Zeichnungen, 
Wandarbeiten oder Installationen entstehen ortsspezifisch in intensiver 
Auseinandersetzung mit den vorgefundenen Gegebenheiten. Gregor 
Graf interessieren die Einzelbestandteile von Objekten und Bauwerken, 
die Brüchigkeit von Systemen. Er löst architektonische Komponenten 
aus ihrem Umfeld, um ihnen isoliert mehr Aufmerksamkeit zu verleihen, 
sie in neue Zusammenhänge zu stellen und damit konkret auf die 
aktuelle Situation zu verweisen. (Text: Elsy Lahner, Albertina Wien) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Manfred Grübl 
 
*1965 in Tamsweg, lebt und arbeitet in Wien. 
www.manfredgruebl.net 
Residency Instanbul, 03/2015–05/2015  
 
 
GEGENÜBER, 2015 
Video 
30″ 
 
 
Das Video zeigt einen Tagesablauf in Istanbul im Zeitraffer. 
  



 
 
Katharina Gruzei 
 
*1983 in Klagenfurt, lebt und arbeitet in Wien und Linz (AT). 
www.katharinagruzei.com 
katharinagruzei.blogspot.com 
Residency Paris, 04/2015–06/2015 
 
 
Traveling Studio, 2015 
Schnappschüsse der An- und Abreise 
Digitalprints, 20 x 30 cm  
Courtesy: Galerie Charim, Wien 
 
 
Die beiden Fotografien zeigen Schnappschüsse der An- und Abreise 
zum und vom Atelierstipendium Paris. Die Bilder vermitteln die Heraus-
forderung der richtigen Wahl des Arbeitsmaterials und Equipments für 
eine Residency. Die Wahl der Arbeitsmittel ist bestimmend für die 
Arbeiten, die auf den Residencies entstehen können. Sie sind Hilfsmittel 
und Last zugleich.  
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Daniel Hafner 
 
*1979 in Deutschlandsberg, lebt und arbeitet in Wien. 
www.danielhafner.com 
Residency London, 02/2015–04/2015 
 
 
Labor-Zelt, nachgestellt, das Original entstand in der Atelierwohnung in London 
2015, 2015/2016 
Installation, 240 x 200 x 200 cm 
Holz, Plastikplane, Staubanzug, diverses Werkzeug, Tisch  
 
Regenmomentaufnahmen, 2015 
Papierarbeiten 
Pigment, Regentropfen, Papier, 29,7 x 42 cm 
 
London Rain Archive, 2016 
Dokumentationsvideo  
 
 
Die Werkserie Regenmomentaufnahmen beschäftigt sich doku-
mentarisch mit Regen und dessen Strukturen beim Auftreffen auf der 
Erde. Faktoren wie Wind, Temperatur und Luftdruck beeinflussen stän-
dig die Durchmesser der herabfallenden Regentropfen. Tropfen 
unterschiedlicher Größen können wiederum in unterschiedlichen 
Mengenverhältnissen auftreten. So entsteht eine enorme Vielfalt an 
Strukturen. Ein eigens entwickelten Verfahren ermöglicht es, auf Papier 
oder Leinwand aufgetroffene Tropfen schwarz einzufärben und zu 
fixieren. Ort, Zeit und die genauen meteorologischen Gegebenheiten 
werden zu jeder „Aufnahme“ notiert und archiviert. 
 
 
 
Installation produziert für AWAY 
  



 
 
Markus Hanakam & Roswitha Schuller  
 
*1979 in Essen (DE) und *1984 in Friesach, leben und arbeiten in Essen (DE) und 
Wien. 
www.hanakam-schuller.com 
Residency Tokio, 02/2014–04/2014 
 
 
TRICKSTER, 2014 
Videoprojektion 
Digital Film/HD Video, Stereo, Colour, 13′15″ 
Courtesy: Galerie Krinzinger, Wien 
 
 
In der Videoarbeit Trickster (2014) erschaffen Hanakam & Schuller durch 
eine spielerische Komposition von abstrakten Einzelelementen einen 
Katalog differenter Archetypen von Orten, Figuren, Artefakten und 
Aktionen. Durch den Wechsel der Formen entsteht eine narrative Linie, 
die auf einer kohärenten global verständlichen Designästhetik basiert. 
Diese wird durch die eingeblendete historische Fachsprache eines 
musealen Inventarkataloges der National Gallery of Scotland textuell 
aufgeladen und gleichzeitig einer Irritation unterzogen. Durch die 
Neukontextualisierung der schriftlichen Auszüge rücken die spezifische 
Rezeptionsform, die mit ihr verbundene Semiotik und damit das 
Verhältnis von sprachlicher und ästhetischer Erkenntnis in den 
Vordergrund. (Text: Annika Lorenz) 
  



 
 
Nikola Hansalik 
 
*1975, lebt und arbeitet in Wien. 
www.nikolahansalik.com 
Residency New York, 07/2015–09/2015 
 
 
All safety is an Illusion, 2016 
Installation 
9 Fahnenstoffe, Appliqué, 7 Messingrohre (3 x 160 cm, 2 x 120 cm, 2 x 100 cm) 
Certainties are limited, 75 x 115 cm 
Friendship of Art, 150 x 280 cm 
Pay more than you have to pay, 175 x 150 cm 
Destabilize yourself, 160 x 250 cm 
Wille und Welle, 240 x 160 cm 
Dynamite, 90 x 110 cm  
Horizons & Beyond, 75 x 70 cm 
Danger Artist at work, 73 x 127 cm 
Je ne supporte pas la stupidité, 140 x 150 cm 
 
 
New York, New York it's a wonderful town. Fahnen. Wofür? Keine 
Ahnung. Weiss ich nicht. I' m leaving today. I wanna be part of it. New 
York. New York (Text: Nikola Hansalik) 
  



 
 
Matthias Herrmann 
 
*1963 in München (DE), lebt und arbeitet in Wien und Riparbella (IT). 
Residency New York, 12.2011-02.2012 
Residency Tokio, 02/2013-04/2013 
 
 
Still Life with Sweat Pants, 8.1.2012 
aus dem Zyklus „270 West 17th Street #20c NY NY 1001“ 
Fotografie 
C-Print auf Aluminium kaschiert, 75 x 60 cm, Auflage 3+1 AP 
Courtesy: Galerie Steinek, Wien 
 
 
Da ich mich während und vor allem direkt im Anschluss an mein Studium 
an der Angewandten bereits in einem freiberuflichen (heute würde man 
sagen „prekärem“) Arbeitszusammenhang befand (ich arbeitete als 
Ausstellungsphotograph für diverse Wiener Institutionen und Galerien), 
konnte ich es mir nicht „leisten“, ein Atelierstipendium im Ausland zu 
beantragen, da ich glaubte, Gefahr zu laufen, ein anderer Photograph 
würde in der Zwischenzeit diesen meinen Platz einnehmen und nach 
meiner Rückkehr verständlicherweise nicht mehr räumen. In Folge 
übernahm ich 1999 die Präsidentschaft der Secession und 2006 eine 
Professur an der Akademie, und kam wieder nicht weg. Eine Kollegin 
wies mich nach der Beendigung meiner Tätigkeit an der Akademie auf 
die Ausschreibung des NYC Fotostipendiums hin und teilte mir v.a. mit, 
dass durchaus auch ältere oder „arriviertere“ KünstlerInnen dafür in 
Betracht kämen.  
Nachdem ich ca. 20 Jahre durchgehend gearbeitet hatte, war diese 3 
monatige Auszeit in New York grossartig – da ich in meiner eigenen 
Arbeit gerade eine Richtungswechsel vollzogen hatte, konnte ich 
ausführlich daran weiterarbeiten und nach meiner Rückkehr ein Buch 
über meine New Yorker Wanderungen produzieren.  
(Text: Matthias Herrmann 4.11.2016) 
  



 
 
Benjamin Hirte 
 
*1980 in Aschaffenburg (DE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.benjaminhirte.de 
Residency Paris, 01/2015–04/2015 
 
 
ohne Titel (Marlboro Green), 2016 
ortspezifische Wandarbeit 
Dispersion auf Wand 
Courtesy: Galerie Emanuel Layr, Wien 
 
 
Form und Farbe der Wandarbeit beziehen sich auf die Verpackungen 
von Marlboro Zigaretten und werden hier als eine Art Vektor im Raum 
verwendet. 
„In order to comply with a 2006 court ruling in United States v. Philip 
Morris USA, Inc., et al., Philip Morris (and all other cigarette companies) 
is now prevented from using words such as “Lights”, “Ultra-Lights”, 
“Medium”, “Mild”, or any similar designation that yields a false impres-
sion that they are safer than regular full flavour cigarettes. Thus 
Marlboro and other cigarette companies must use only color-coding 
instead.“ (Wikipedia, Marlboro) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
 
  



 
 
Siggi Hofer 
 
*1970 in Bruneck (IT), lebt und arbeitet in Wien. 
www.siggihofer.com 
Residency New York, 02/2015–07/2015 
 
 
New York 2, 2016 
Objekt 
Plastikmodule, Lack, Holz 
260 x 70 x 55 cm 
Courtesy: Galerie Meyer Kainer, Wien 
 
Chicago, 2016 
Objekt 
Plastikmodule, Lack, Holz 
138 x 90 x 45 cm 
Courtesy: Galerie Meyer Kainer, Wien 
 
 
Siggi Hofer verwandelt Ausstellungsräume in temporär begehbare räumliche 
Bildplastiken. Oft verwendet er dabei Texte, Textbilder oder Bilder von Endlos-
Schleifen und leitet damit von der Bildebene auf die Raumebene über – eine Übung, 
die bei Hofer bedeutungsstiftend ist. Mit seinen Objekten und Zeichnungen werden 
die herkömmlichen Begriffe von Raum und Ordnung, sowie die Qualität von 
menschlich geplanten Systemen grundsätzlich hinterfragt. Das Private und das 
Öffentliche, die Idylle und deren plötzliche Störung stehen einander gegenüber und 
wechseln die Vorzeichen. 
Die Botschaften von Siggi Hofer werden immer erst in der Kombination der unter-
schiedlichen „Codes“ verständlich, der Betrachter wird zum Subjekt eines raum-
greifenden Rebus der Reffenden... 
Die einzelnen Bauteile dieser skulpturalen Objekte stammen aus den 1970er bis 
1990er Jahren, sind antiquarisch erstanden und spiegeln in ihren verschiedenen 
Schattierungen ihre diversen Altersstufen wieder. Siggi Hofer hat daraus hohe 
Baukörper konstruiert, die sich einerseits mit einer abweisend geschlossenen 
Fassade und andererseits als ein offenes fragiles System präsentieren. Die 
monumentalen Objekte erinnern an Skyskraper und frühe Hochhausarchitekturen 
in den USA, ein Nachhall von Siggi Hofers längeren Aufenthalten in New York und 
Chicago. Zugleich reflektieren die Konstruktionen aus Systemspielzeug Wunsch-
vorstellungen und Fortschrittsglauben in einem doppelbödigen Sinn... 
Das Nachdenken über soziale, politische, sprachliche und formale Ordnungs- und 
Zuordnungssysteme, Fragen nach Identität und Identitätszuschreibungen charak-
terisieren weitgehend die künstlerische Arbeit von Siggi Hofer . 
(Auszüge aus einem Text von Margereta Sandhofer)  



 
 
Katrin Hornek 
 
*1983, lebt und arbeitet in Wien. 
www.katrinhornek.com 
Residency Peking, 06/2015–08/2015 
 
 
APEC blue, 2015 
Video 
HD Video, 2′ 
 
 
Katrin Hornek’s work is concerned 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 prominen-
tly 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, coloured smoke grenades are 
used to produce a blue sky. Voted as Beijing’s top environmental 
keyword for 2014, APEC blue refers to the blue sky which has been stage 
managed by the Chinese government during the APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation) China summit the same year. 
 
 
 
  



 
 
Christoph Höschele 

 
*1976 in Metz (FR), lebt und arbeitet in Wien. 
www.niemandsland.net 
Residency Krumau, 12/2015–02/2016 
 
 
ARTISTS WORKING SITUATION, 2016 
Video 
Loop mit Ton, 02′30″ 
 
 
Das Video artists working situation zeigt eine 360º Aufnahme aus einem 
Atelier. Zu sehen ist eine Person vertieft in verschiedene vermeintlich 
kreative, handwerkliche Arbeitsvorgänge. Auf der Tonspur wurde nach-
träglich sogenanntes Dosengelächter (künstliche Lacher für Sitcoms) 
eingefügt. Auf ironische Weise wird der künstlerische Schaffensprozess 
bearbeitet und in seiner gesellschaftlichen Akzeptanz hinterfragt. 
  



 
 
Olivia Jaques 
 
*1986, lebt und arbeitet in Zürich (CH) und Wien.  
www.performperform.ch 
www.fridayexit.at  
Residency Paris, 10/2013–12/2013 
 
 
Nestbau (Wien), 2016 
ortsspezifische Installation 
rotes Garn, rotes Seil, rote Kordel, rote Baumwollschnur (gewachst), rote und blaue 
Wolle und Nägel 
 
Im Gehen, über die Annäherung, erschließt sich ein netzartiger Sog und 
transformiert sich von scheinbarer Immaterialität – zu Bild – zu Raum – zu 
verdichteten Umraum: dem „Nest“. 
Die Dynamik der im Raum gespannten Fäden, gleichzeitig die Motivation und 
Inspiration der Arbeit an sich, entspringt der Architektur: Der dominante Charakter 
der Raumflucht, betont durch die Fensterreihe und Durchgänge, ebenso 
architektonische Details wie Deckenlampen, Heizkörper und Fenstergriffe; Von ihr 
ausgehend erfolgt ein „organischer“ (also ein aus der Eigenlogik wachsender) 
Prozess des Nestbaus. Das Arbeiten mit verschiedenen Fäden bewegt sich 
zwischen Zeichnen und dem skulpturalen Formen (der Leerräume).  
Der Prozess des Bauens ist ein wesentlicher Teil der Arbeit selbst, wobei sich das 
Bauen bei der vorangegangenen Arbeit in Paris über drei Monate erstreckte (im 
Vergleich zu den wenigen Tagen bei der Arbeit in situ). Langsamkeit und wechselnde 
Lichtbedingungen (u. a.) waren in Paris wesentliche Zutaten. Beiden Arbeiten 
gemeinsam ist der Moment der Annäherung, das Eintauchen, die Verortung, das 
Erfassen und Lernen von einer Eigenlogik zwischen Chaos und Ordnung, sowie die 
Veränderung der Wahrnehmung an sich. Raum und Situation, die jeweiligen 
Grenzen inkludierend (austestend), werden formgebend. Sie nehmen darüber 
hinaus auch Einfluss auf die Rezeption und bestimmten den Charakter der Arbeit 
mit. Nestbau (Wien) wird somit nicht zur Schwester-Installation sondern zu einer 
entfernten Cousine der Pariser Arbeit.  
Die Arbeit wird (jeweils) als abgebrochen und nicht als abgeschlossene Arbeit 
verstanden. Es entspreche „dem Wesen künstlerischen Tuns, dass das Ende 
willkürlich gesetzt sei bzw. das Aufhören ein Abbrechen bedeute“ so Eva Schürmann 
nach Walter Benjamin. (Text: Olivia Jaques) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Olivia Jaques 
 
*1986, lebt und arbeitet in Zürich (CH) und Wien.  
www.performperform.ch 
www.fridayexit.at  
Residency Paris, 10/2013–12/2013 
 
 
Nestbau oder: Auch Wolken folgen einer Ordnung | corporeal reaction to the room 
n°3 , 2014, Video, 05′02″ 
 
Das Video basiert auf den zwei während des Residency-Aufenthalts in Paris ent-
standenen Arbeiten, die so – ineinander in einem Medium verschränkt dokumentiert 
werden: Nestbau oder: Auch Wolken folgen einer Ordnung, ortsspezifische Instal-
lation (Paris, 2013) und corporeal reaction to the room n°3, (s/w Fotografie, 2014): 
Die fotografische Arbeit thematisiert die körperliche Reaktion auf den Raum. D.h. die 
Eigenheiten eines Orts veranlassen sich bestimmt zu situieren, auf den Raum zu 
reagieren. In n°3 spannt sie sich in eine Ecke in einer Art und Weise, dass sie, kippt 
man die Fotografie, auf der einen Wand steht und sich in Richtung der anderen 
Wand streckt. Ein Spiel mit der Wahrnehmung, der Raum beginnt zu kippen. 
Wortwörtlich wird Spannung zwischen Raum und Mensch aufgebaut. 
 
Olivia Jaques und Luiza Laperadze 
Working in Zemo Nikozi (work in progress), 2016 
Film, sound-collage, 10′27″ 
 
What can art do in Zemo Nikozi? – So die Ausgangsfrage des in Georgien im 
September 2016 stattfindenden Projekts der Stiftung artasfoundation. Zemo Nikozi 
liegt seit mittlerweile acht Jahren an der sog. demarcation line zu Abchasien und 
lässt sich für west-europäische Bevölkerung vereinfacht beschreiben als ein 
SelbstversorgerInnen-Dorf, in dem die Spuren des Krieges noch deutlich spürbar 
sind. Olivia Jaques und Luiza Laperadze beschäftigen sich während und seit ihrem 
gemeinsamen Aufenthalt, u. a. in der Film/Sound Collage mit Zemo Nikozi heute und 
dem (künstlerischen) Arbeiten in situ. Beides, Dorf und Arbeiten, wird hinterfragt. 
Die filmische Collage wird zu einem vielschichtigen Portrait des Ortes, des Im-Dorf-
Lebens, dem Arbeiten einer Gruppe von Kunstschaffenden aus Westeuropa, sowie 
der Hauptstadt Tiflis in dem Dorf. In Ausschnitten und Einblicken kombiniert die 
Gemeinschaftsarbeit individuelle (Erinnerungs-)Geschichten und lässt in ruhigen 
Bildern das Dorf selbst eigene Geschichten erzählen. Kriegsspuren, ökonomischer 
Armut, fruchtbare Landschaft und großzügige Gastfreundschaft erscheinen als 
zeitlose (eingefrorene) Realitäten. Gleichzeitig fragen die zwei Künstlerinnen nach 
dem Jetzt-Zustand. Mit dem Mittel der Collage versuchen Jaques und Laperadze 
das medial geprägte Bild von Zemo Nikozi einerseits und das mystifizierte bis 
stereotypisierte künstlerische Arbeiten andererseits zur Diskussion zu stellen und 
verweben verschiedene, individuelle Realitäten zu einer Arbeit.   



 
 
Franz Kapfer 
 
*1971 in Fürstenfeld, lebt und arbeitet in Wien. 
franzkapfer.wordpress.com 
Residency Mexico City, 08/2014–12/2014 
 
 
Atlanten, 2016 
mehrteilige Installation 
Lack auf Holz 
88 x 74 x 5 cm, 52 x 60 x 2,5 cm, 80 x 100 x 3 cm, 76 x 50 x 4 cm 
 
 
Während seines Aufenthaltes in Mexiko stellte Franz Kapfer fest, dass 
der Staat sich zunehmend auf seine vergangene Hochkultur beruft. 
Polizei und Militär bedienen sich des hohen Ranges, den der „Krieger“ in 
der mesoamerikanischen Hierarchie eingenommen hat, indem sie 
Symbole der Azteken und Tolteken aufgreifen und sich auf diese 
einschwören, um moralisch gegen Korruption gefestigt zu sein. Zur 
selben Zeit aber erreichten die vom Volk ausgegangenen Demonstra-
tionen gegen willkürliche Staatsgewalt ihren Höhepunkt. 
Die penibel rekonstruierte, mehrteilige Installation »Atlanten« baut sich 
aus der Schutzkleidung mexikanischer Polizei- und Militäreinheiten auf, 
deren Proportion den viereinhalb Meter hohen, historischen Atlanten 
von Tula angeglichen ist. Die überproportionale Dominanz von Schutz-
kleidung und Ausrüstung thematisiert den Grat zwischen Kontrolle und 
Unterdrückung der Gesellschaft.  
 
 
 
Installation produziert für AWAY 
  



 
 
Alek Kawka 
 
*1980 in Düsseldorf (DE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.alek.at  
Residency Rom, 07/2015–09/2015 
 
 
Miastola II ROM, 2016 
Installation 
MDF, Spiegel, LEDs, FineArt – Prints, TV, 192 x 102 x 70 cm 
 
Marmo, 2016 
Triptychon 
Glasdruck, Pigmentdruck/Collage, jeweils 60 x 42 cm 
 
 
Alek Kawka hat sich mit Miastola eine Art Projektionsraum gebaut, in 
dem zahlreiche Bildfragmente auf transparenten Ebenen verteilt sind, 
einander optisch überlagern und durchdringen. So entstehen Szenen, 
die zwar aus realen Fotografien gebildet sind, aber durch deren lose 
Platzierung in einem Schwebezustand verharren und eine unwirkliche, 
traumhafte Wirkung haben. Die großteils architektonischen Elemente 
forcieren die Idee von Gleichzeitigkeit und Dichte, die man mit einer Polis 
assoziiert. Die dreidimensionalen Collagen werden von kleinen 
Lichtquellen durchflutet und schließlich auf einem, dem Objekt vorge-
lagerten Spiegel projiziert. (Text: Ruth Horak) 
 
Das Marmo Triptychon ist eine abstrakte Auseinandersetzung mit der 
unterschiedlichen Materialität des omnipräsenten Marmors in Rom. 
  



 
 
Leopold Kessler 
 
*1976 in München (DE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.leopoldkessler.net 
Residency Chengdu, 09/2013–12/2013 
 
YIPINTIANXIA, 2013 
Video 
HD Video 2′22″ 
(sowie Intervention, 200 × 70 cm) 
Foto/Video: Leopold Kessler, Filippo Brambilla 
  
Ein knödelförmiges Objekt aus Pappmaché und Maschendraht wurde 
an einem öffentlichen Monument (Hand mit Essstäbchen) in Chengdu 
appliziert. Zur Einweihung wurde ein traditioneller Schwerttanz 
organisiert. 
 
A paper-dumpling is placed between the chopsticks of a public sculpture 
in Chengdu. Eventually a traditional sword dance is performed infront. 
  



 
 
Karl-Heinz Klopf 
 
*1956 in Linz, lebt und arbeitet in Wien. 
khklopf.at 
Residency Yogyakarta, 06/2014–08/2014 
 
A TROPICAL HOUSE, 2015 
Video 
HD, 51′ (Excerpt für die Ausstellung: 2′13″) 
 
A TROPICAL HOUSE, 2016 
Poster  
Fotoprint, 120 x 84 cm 
 
Nach seiner formal dichten Arbeit Tower House von 2013 ist A Tropical 
House die zweite filmische Meditation Karl-Heinz Klopfs über das 
Zuhause eines Architekten. Diesmal handelt es sich um das 2013 
fertiggestellte Haus des indonesischen Architekten Andra Matin, 
welches in Bintaro, einem Vorort von Jakarta, gelegen ist. Während 
Tower House aus genau vierzig jeweils neunzig Sekunden langen 360-
Grad-Kameraschwenks bestand, die sich im Gebäude sukzessive nach 
oben schrauben, ist A Tropical House fast zur Gänze aus statischen 
Totalen und Halbtotalen komponiert: Der Raum wird Schritt für Schritt 
und Ebene für Ebene aus einer Vielzahl von Blickwinkeln erschlossen. 
[...] A Tropical House ist ein Film, der sich Zeit lässt (so viel, wie nötig 
ist, nicht mehr). Die Räume des Hauses sind der Film, den wir sehen. 
(Text: Arturo Silva) 
 
Following his formally taut 2013 film Tower House, A Tropical House is Karl-Heinz 
Klopf’s second cinematic meditation on an architect’s own home, in this case, that of 
the Indonesian architect Andra Matin, completed in 2013 and located in Bintaro, a 
suburb of Jakarta. Tower House was composed of almost exactly 40 90-second 360º 
pans moving step-by-step up the building. A Tropical House is made almost entirely 
of static, medium or long shots, with each succeeding, horizontal view revealing the 
home, floor by floor, and from a variety of angles. […] 
A Tropical House is a film that takes its time (as much as it needs, but no more), and a 
house whose spaces is the film we see. (Text: Arturo Silva) 
 
 
 
Poster produziert für AWAY 
  



 
 
kozek hörlonski 
 
Peter Kozek *1972 in Baden % Thomas Hörl *1975 in Hallein, leben & arbeiten in Wien. 
www.kozek-hoerlonski.com 
www.slywonski.com 
Residency Tokio, 05/2014–08/2014 
 
 
Seit 2003 arbeiten Thomas Hörl und Peter Kozek u.a. als Künstlerduo 
kozek hörlonski zusammen. Ihre Arbeiten sind – wenn auch mitunter 
vergänglich oder einmalig – ebenso Skulpturen in beweglichen Sys-
temen. Raum definiert sich dabei nicht nur materiell sondern genauso in 
zeitlichen Abläufen, Handlungen und im interaktiven Austausch zwi-
schen künstlerischer Konstruktion und deren Beobachterinnen und 
Teilnehmerinnen. kozek hörlonski agieren dabei als androgyne 
Transmitter, also auch zwischen den Grenzen geschlechtsspezifisch 
zugeordneter Rollen. 
 
 
Thomas Hörl 
Matsuri, 2016 
Collage 
Glas, Stahlnägel 
 
 
Peter Kozek 
Contributions to the Universal Memorybank / Gesänge, 2016 
Grafik 
Tinte auf Papier, unterschiedliche Formate, Glas, Stahlnägel 
 
 
kozek hörlonski 
SKANDALFRISUR/スキャンダルのヘアスタイル, 2016 
Performance, Eröffnung 9.11.2016 
  



 
 
Paul Kranzler 
 
*1979 in Linz, lebt und arbeitet in Linz (AT) und Leipzig (DE). 
www.paulkranzler.com 
Residency Paris, 01/2014–03/2014 
Residency New York, 08/2010–10/2010 
 
 
The Iron Triangle, 2010 
Fotografie 
Archival Pigment Print, gerahmt 60 x 74 cm 
 
Willets Point, 2010 
Fotografie 
Archival Pigment Print, gerahmt 60 x 74 cm 
 
Queens, NYC, 2010 
Fotografie 
Archival Pigment Print, gerahmt 60 x 74 cm 
Auf Foto-Tapete 
 
Willets Point, also known locally as the Iron Triangle is an industrial area 
next to the NY Mets stadion. It is the home of more than a hundred 
mostly small car repair businesses, metal recycling yards and scrap 
yards. This area currently has no sidewalks and litter service. In times of 
heavy rain, flooding occurs. The reason for this neglect are development 
plans for the whole area. The car & scrap businesses are supposed to 
move somewhere else but struggle to stay. 
 
A Hunter College study found that Willets Point was a “unique regional 
destination” for auto parts and repairs. The car repair shops of Willets 
point have been there since the 1960ties. The car owner would cruise in 
walking speed past the garages and negotiate a price for e.g. repair of a 
bump in the auto body, and he would stop his car where he thinks he 
gets the best deal. 
 
 
 
Produziert für AWAY  



 
 
Susi Krautgartner 
 
*1982 Ried im Innkreis, lebt und arbeitet in Wien. 
www.susikrautgartner.com 
Residency New York, 09/2013–11/2013 
 
 
MYSTERIES OF MAKING IV, 2015 
Fotografie 
C-Print, 25 x 20 cm 
 
 
Die Serie MYSTERIES OF MAKING fand ihren Ursprung in meiner 
langjährigen Beschäftigung mit dem Selbstportrait. Ich wollte die 
Entstehungsbedigungen und Vorüberlegungen, sowie kunsthistorische 
Kontexte einfließen lassen. Eine Art Work in Progress Situation, ein Blick 
hinter die Kulissen meiner Arbeit. Dennoch gibt es jeweils eine surreale 
Komponente in den Bildern, eine, wenn man so will, unerwartete 
Wendung in der Studiosituation, die im Kontrast du dem scheinbar 
belibigen Licht, dem fehlenden Make-Up und theatralen Inszinierung 
steht. Im Bild MYSTERIES OF MAKING IV, das sowohl Madonnen-
darstellungen, als auch kunsthistorische patriachale Meister-Schüler 
Konstellationen zitiert, akkumulieren sich Klischees um Mutterschaft, 
künstlerische Produktivität und ebenso die Genese künstlerischer 
Selbstportraits. Als ein selbstverständlicher Kreislauf der Wissens-
reproduktion wird die künstlerische Praxis des Selbstportraitierens – 
symbolisiert durch den Selbstauslöser in der einen Hand und das 
kunsthistorische Buch in der anderen – dargestellt und in dem spon-
tanen und intim anmutenden Mutter-Sohn-Portrait verbildlicht. Mein 
schlafendes Kind erhält somit eine Lektion und Einführung in meine 
künstlerische Arbeitsweise und wird gleichzeitig zu einem Teil dieser. 
(Text: Susi Krautgartner) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Susi Krautgartner 
 
*1982 Ried im Innkreis, lebt und arbeitet in Wien. 
www.susikrautgartner.com 
Residency New York, 09/2013–11/2013 
 
 
A view of my own, 2013 
Fotografie 
C-Print, Diasec, 120 x 180 cm 
 
 
A view of my own entstand während des Atelieraufenthalts in Chelsea, 
Manhattan 2013. Jeden Morgen aufzuwachen und die schier unendliche 
Weite aus dem Schlafzimmerfenster in mich aufzunehmen hat meinen 
Atelieraufenthalt geprägt. Der permanente Lärm, fast keine Minute 
ohne Sirenengeheule und ein Himmel, der aus dem 21. Stockwerk noch 
viel erreichbarer schien als sonst verschmolzen in meiner Vorstellung zu 
einem starken Symbol für meine eigene Stärke und Unabhängigkeit. Ich 
wollte mir diesen Ausblick inklusive Fensterrahmen in Originalgröße und 
das assoziierte Gefühl von „alles ist möglich“ behalten nicht nur in 
meiner Erinnerung. Eine Art visueller Talisman, ein Steckenpferd und ein 
Momentum, eine Zeugin, die mich seitdem begleitet. Der Atelier-
aufenthalt in New York war für meine künstlerische Arbeit auch ein 
Wendepunkt, an den ich durch das Bild immer erinnert werde. Weit 
mehr als vorher interessieren mich seit dem Enstehungsbedingungen 
und Aneignungsstrategien von Selbstportraits. 
  



 
 
Annja Krautgasser 
 
*1971 in Hall in Tirol, lebt und arbeitet in Wien. 
www.annjakrautgasser.net 
Residency Krumau, 03/2014–05/2014 
 
 
Waldszenen [Scenes from a forest], 2015 
Videoprojektion 
HD-Video, 30′, Farbe/colour, Stereo 
Vertrieb: sixpackfilm, Wien 
 
 
Angelehnt an wiederkehrende Textfragmente aus Agnès Hoffmanns 
Roman „so viele Tage“ ersinnt Annja Krautgasser eine bruchstückhafte 
Narration, die den Wald gleichzeitig als Bühne aber auch als Projektions- 
oder vielmehr Reflexionsfläche begreift, nutzt und bespielt: Wie 
selbstverständlich wird die Protagonistin zwischen Moos und Geäst in 
ein Fernsehinterview verwickelt, das in Referenz zu Jean-Luc Godards 
„One plus One – Sympathy for the Devil“ zum regelrecht absurden Ja-
Nein-Fragespiel mutiert. 
Es soll dies nicht das einzige Reenactment bleiben, das sich im Forst 
vollzieht. Vielmehr entpuppt sich das nadelhölzerne (Referenz-)Dickicht 
als komplexes Bezugssystem zwischen Protagonistin, Film und Welt. 
Ascan Breuer trifft Apichatpong Weerasethakul, die Wandernde wird zur 
modernen Schamanin – somehow lost in space. (Textauszug: Sebastian 
Höblinger) 
 
Based on passages from Agnès Hoffmann’s novel “so viele Tage”, Krautgasser 
pieces together a narrative that portrays and utilizes the forest as both a stage and 
an object of projection or reflection. Among the moss and branches the 
protagonist finds herself, with utter plausibility, drawn into in a television interview, 
which (in reference to Jean-Luc Godard’s “One plus One Sympathy – for the Devil”) 
mutates into an absurd round of 20 questions. 
This is not to be the only reenactment that takes place in the woods. On the 
contrary, the coniferous woodland is revealed to be a complex system of references 
between protagonist, film and world. Ascan Breuer meets Apichatpong 
Weerasethakul. The wanderer becomes a modern shaman – somehow lost in 
space. (excerpt by Sebastian Höblinger; Translation: Chris Michalksi) 



 
 
Andrea Maria Krenn 
 
*1974 in Hutthurm (DE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.andreamariakrenn.net 
Residency Paris, 05/2013–08/2013 
 
 
mon œuvre de paris, 2013 
v.l.n.r.: Pablo Picasso, Grand Palais, James Turrell, Constantin Brâncuși 
Papiercollagen 
30 x 30 cm, gerahmt 
Courtesy: Galerie Lindner, Wien  
 
 
Paris! Flanieren durch Eindrücke der Augenblicke im Sammeln von 
Kunst als Postkarten in Erinnerung dokumentieren Momente bleiben in 
Schichten Geschichten und formen Collagen zu Raum. 
  



 
 
Friedl Kubelka 
 
*1946 in London (UK), lebt und arbeitet in Wien. 
Residency Rom, 09/2014–12/2014 
 
 
In Rom, 2015 
Video, 3′ 
Vertrieb: sixpack film, Wien 
 
 
Auch wenn dieser Film in keiner Weise dem Genre des Städteportraits folgt, so ist er 
doch ein Dokument des Romaufenthalts der Filmemacherin. Ausgangspunkt bilden 
die Relikte eines bereits von einer Reisekultur und einem Tourismus beherrschten 
Reiches, seine jahrhundertealten Bauten, deren Monumentalität, ambivalente 
Schönheit, Vergänglichkeit und allgegenwärtige, ornamentale Fratzenhaftigkeit. 
Insbesondere in der ersten Hälfte des zweiteilig angelegten Films sind die 
Blickachsen von der Architektur der Engelsburg und ihren Schießscharten 
beherrscht. Die in der Kamera montierten Einstellungen wechseln zwischen 
Bauwerk und menschlicher Figur – Detailaufnahmen von Gröllers Lebenspartner –; 
wobei der Blick durch die Scharten sowie die schnellen Super8-Schwenks auf das 
Mauerwerk des Mausoleums kombiniert mit den (Körper)Fragmenten Schulter, 
Gürtelschnalle, Gesicht, Ohr oder (faltigem) Hals ebenso ein Gefühl des Ausbruchs 
aus der Enge des Korsetts wie auch von Vergänglichkeit oder einem Rückzug ins 
innere Universum evozieren, bevor die Rückansicht einer Statue (Giordano Brunos) 
formal diesen ersten Abschnitt abschließt. Auf ihren Reisen zählt das 
Auswendiglernen von Gedichten zu einer festen Gewohnheit und es gibt Passagen 
in Christian Friedrich Hebbels Rom-Gedichten, wie beispielsweise Eine Mondnacht 
in Rom, die den Film aus dem Off zu begleiten scheinen: 
 
Bei´m Dämmerlicht des Mondes schau´ ich gerne 
Der grauen Weltstadt bröckelnde Ruinen, 
Die uns als Maaß für ihre Größe dienen, 
Woran der Mensch sich selber messen lerne; 
 
Im zweiten Teil, nach dem Schwarzbild, folgen überwiegend Stadtansichten mit 
Lichtbildern von römischen Sehenswürdigkeiten, Plätzen und Brunnen, die doch 
noch eine Nähe zum konventionellen Stadtportrait aufbauen könnten, wären da 
nicht jene fratzenhaften Gestalten an den Brunnen und Gebäuden, die die 
Stimmung verkehren und noch einmal die Frage nach der Beziehung zwischen den 
inneren und urbanen Architekturen stellen. (Text: Rike Frank) 
 
 
  



 
 
Friedl Kubelka 
 
*1946 in London (UK), lebt und arbeitet in Wien. 
Residency Rom, 09/2014–12/2014 
 
 
In Rom, 2015 
Film, 3′ 
digitale Projektion des auf Super 8 gedrehten Films 
Vertrieb: sixpack film, Wien 
 
 
Rom, ewige Stadt. Rom, offene Stadt? Vom Gröllers grobkörniges 
Reisedokument ist alles, nur kein Stadtporträt. Schnitte und Schwenks 
zwischen Mensch und Gemäuer. Blicke durch Schießscharten der 
Engelsburg oder auf erodiertes Mauerwerk des Mausoleums wechseln 
mit Großaufnahmen der Gesichts-, Ohren- und Nackenfaltenlandschaft 
des Gefährten der Künstlerin. Die spätere Öffnung in touristisch sehens-
würdigere Zonen erweist sich als scheinbare – sie wird durch bizarre 
steinerne Fratzen und Gestalten konterkariert. (Text: Viennale Katalog 
2015) 
 
Die Schönheit und dekadente Großartigkeit Roms färbt durch den 
monatelangen Aufenthalt in dieser Stadt auf mein Gemüt und diesen 
Film ab. Die Schönheit blendete, die Spuren des ehemaligen gewaltigen 
und gewalttätigen römischen Reiches schüchterte (nicht nur) mich ein 
und regte gleichzeitig zu Kritik an. Wie ich mich dazu verhalten habe, 
ohne es gedanklich vorzuformulieren zeigt der Rückzug des ersten 
Teiles in das persönliche Universum, das auch von Vergänglichkeit 
erzählt. Im zweiten Teil tauche ich visuell in die Bauten und Plätze ein. 
Die vielen Fratzen auf Brunnen und Wänden übersieht man anfangs 
leicht. Sie sollen die dunkle Seite, die unser Leben begleitet, 
symbolisieren. (Text: Friedl vom Gröller) 
  



 
 
Wolfgang Lehrner 
 
*1980 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
www.wolfganglehrner.com 
Residency Paris, 04/2014–06/2014 
 
 
Metro/Polis, The Image of the Global Polis, 2016 
Fotografie 
3 Inkjet Prints, á 90 x 60 cm  
Auflage: 3 + 2 AP 
 
 
Man könnte behaupten, Athen sei die Stadt der Städte – als die Wiege 
der Demokratie, Wissenschaft und abendländischen Philosophie ist sie 
gegenwärtig erneut im Fokus, allerdings als Brennpunkt der 
europäischen Krise und Kritik. In Metro/Polis, wird über das Real-
Städtische mit all seinen Prinzipien hinaus gedacht. Ein fiktiver Aspekt 
tritt hinzu. Die Bilder von Athen sprechen indirekt aber eindringlich. Die 
Undurchdringlichkeit und Formlosigkeit Athens lässt den Betrachter 
finden, um zu erfinden. In einer Zeit der Ungewissheit muss die 
Gewissheit der Behauptung weichen. 
 
 
Plakate dürfen frei entnommen werden. 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Paul Albert Leitner 
 
*1957 in Jenbach, lebt und arbeitet in Wien. 
Residency London, 10/2013–11/2013 und 08/2015 
 
London, 2015 
C–Print, 28,6 x 18,4cm 
 
Memorabilia Notes 
London, November 22, 2013 
C-Print, 28,6 x 18,4cm 
 
Somebody’s art 
University of the arts Chelsea College of art and design, London 2013 
C-Print, 18,4 x 28,6cm 
 
Two books 
Elliot Erwitt and Gilbert&George, Waterstones, London 2013 
C-Print, 18,4 x 28,6cm 
Fotografien 
Courtesy: Galerie Steinek, Wien & Galerie Rhomberg, Innsbruck 
 
 
„London is where people go in order to come back from it sadder and 
wiser.” (Martin Amis, The Rachel Papers, 1973) 
 
Nach einem Aufenthalt als Artists in Residence im Londoner East End 
2013 und Visiten in Liverpool und Manchester kehrte ich mit Übergepäck 
(am Heathrow Airport mit dem Etiketten Aufkleber „heavy” vermerkt) 
zurück. (Text: Paul Albert Leitner) 
 
„Mit einem neugierig-offnenen und unverstellten Blick – wie er dem 
Flaneur eigen ist – auf die Erscheinungen des Alltags und eben oftmals 
ohne großes inszenierendes Zutun hält er an allen Ecken und Enden der 
Welt in dem Wissen um die Vergänglichkeit, die allen Dingen eignet, aus 
einer unmittelbar empfundenen Notwendigkeit heraus mit dem 
Fotoapparat Ephemeres bis Bedeutendes fest.” 
(Text: Maren Lübbke-Tidow)  



 
 
Paul Albert Leitner 
 
*1957 in Jenbach, lebt und arbeitet in Wien. 
Residency London, 10/2013–11/2013 und 08/2015 
 
 
The Umbrella Collection (Serie 1–8) 
London 2013 
auf Karton aufgeklebte Arbeitsprints, C-Print, 13 x 9cm 
 
Found in London, August 2015 
Stickers – Collage, 20,3 x 29,5cm 
 
Do not open – Found in London, 2015 
Collage, Karton, Klebeband, 23,5 x 36,3cm 
 
Don’t dump, London 2015 
Fundstück, Karton, 25 x 21,2cm 
Courtesy: Galerie Steinek, Wien & Galerie Rhomberg, Innsbruck 
 
  



 
 
Katharina Anna Loidl 
 
*1978 in Linz, lebt und arbeitet in Linz (AT). 
lllk.at 
Residency Yogyakarta, 04/2014-06/2014 
 
 
I‘ve tried to deny the Wild and I failed (act II), 2016 
Objekt 
Glasglocke auf Holzsockel, 20 x 20 x 40 cm, Haare, Fotografie 
 
 
Menschliches Haar als Informationsträger ermöglicht Einblicke in das 
Leben einer Person. So können mittels Haaranalyse persönliche 
Angaben über die geografische Herkunft, das Geschlecht, die Haut- und 
Augenfarbe, den physischen und psychischen Gesundheitszustand, 
sowie Essgewohnheiten erfasst werden. Auch das sprichwörtliche 
Haare lassen impliziert die Bereitschaft sich mit möglichen Unannehm-
lichkeiten zu arrangieren.  
Während der Artist-in-Residencey in den Tropen wurde die Künstlerin 
durch die Tigermücke mit dem Dengue-Fieber infiziert. Aufgrund des 
hohen Fiebers folgte im Abstand von etwa zwei Monaten ein massiver 
Haarausfall. Diese wurden von der Künstlerin aufbewahrt und sind nun 
in der Ausstellung zu sehen.  
  



 
 
Katharina Anna Loidl 
 
*1978 in Linz, lebt und arbeitet in Linz (AT). 
lllk.at 
Residency Yogyakarta, 04/2014-06/2014 
 
 
Lawang Sewu, 2014 
Thousand Doors 
Video, 16:9, 3′ 
Medium/Voice: Abmi Handayani, Semarang/Yogyakarta 2014 
 
 
„Der Raum ist eine Konstruktion des Geistes.“ (Immanuel Kant) 
 
Der gleichnamige Gebäudekomplex in Semarang wurde 1907 von der 
Holländischen Eisenbahngesellschaft errichtetet. Der Name wurde von der 
Vielzahl an Türen, Fenster, Kolonnaden und Durchlässen hergeleitet. Nach 
der Invasion der Japaner in den frühen 1940er Jahren wurde im Keller-
geschoss des Gebäudetrakts B ein Gefängnis untergebracht, in dem 
Folterungen und Exekutionen durchgeführt wurden. Seither erlangte das 
Gebäude vor allem durch Berichte über wiederkehrender Geistersichtungen 
(„Kuntilanak“) hohe Popularität für viele IndonesierInnen, insbesondere der 
jüngeren Generation. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen waren bereits umfang-
reiche Renovierungsarbeiten in Gange und lediglich der Gebäudekomplex 
„Gedung B“ (Geisterhaus) noch im Originalzustand einsehbar. Im selben Jahr 
wurden die Umbauten in ein Vergnügungs- und Freizeitzentrum abge-
schlossen und die Spuren der Vergangenheit sind aus dem Blickfeld 
verschwunden. Der Glaube an den sechsten Sinn ist in Indonesien besonders 
stark verankert. Unter Anleitung einer Indonesierin, der diese Fähigkeit 
zugesprochen wird, wurden die Räume mit der Kamera durchforscht und 
regelrecht abzutasten. Es ist ein besonderes Bewusstsein über räumliche 
Verdichtung und Erweiterung, Aneignung und Abgrenzung, die den Kern 
dieser Deutungs- und Betrachtungsweise bilden. Die Vorstellungen eines 
innern und äußeren Raumes und die Definitionen von Sichtbarkeit, 
Ruhelosigkeit und die Grenzenlosigkeit werden in diesen Momentaufnahmen 
ausgehebelt. 
 
„I see silent windows, doors and walls. I see faces I do not recognize. Passing 
by and vanished with the wind. And I see memories. Of silent steps. Of cry that 
never comes to tears. Of unfinished prayers. Of fear that kills. Of freedom that 
dies before it grows.“ 



 
 
 
Andrea Lüth 
 
*1981 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien. 
www.andrealueth.at 
Residency Krumau, 03/2015–05/2015 
 
 
Ohne Titel (Alpe d´Huez), 2015 
Öl auf Leinwand, 70 x 50 cm 
 
Ohne Titel (Barn), 2015 
Öl auf Leinwand, 40 x 50cm 
 
Ohne Titel, 2015 
Öl auf Leinwand, 50 x 50 cm 
 
 
Ein Zelt wird kommen. Malen? Zeichnen? Die Bäume abzeichnen und 
aufs Blatt schauen. Nicht aufs Blatt schauen. Entscheidungen, Ent-
scheidungen treffen, Entscheidungen nicht treffen wollen, Entschei-
dungen treffen wollen. Also: hinschauen, nicht hinschauen. Raum 
wissen. Material zuerst einmal warten lassen. Zuerst einmal wissen 
wollen, wie der Kaffee getrunken wird, wie lange geschlafen wird. 
Dauern wird es sowieso lang. Der Raum ist groß! In der Erinnerung noch 
viel größer. Bis ans andere Ende vielleicht 20 Schritte. Bestimmt 20 
Schritte. Immerhin dokumentiert: Sessel, die durch die Luft fliegen. Alpe 
d´Huez. Bergankunft und dann Malerei denken.  
  



 
 
Marko Lulić 

*1972 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
Residency Istanbul, 09/2013–11/2013 
 
 
Psychomapping (New York 2005), 2016 
Zeichnung 
Fineliner auf Papier, 50 x 70 cm 
Courtesy: Gabriele Senn Galerie, Wien 
 
 
Subjektive Hervorhebung und Verdrängung kommen ins Spiel bei einer 
Arbeit wie Psychomapping (New York 2005), die stark Erinnerung 
thematisiert. Beinahe wie bei einer handgezeichneten Schatzkarte 
kommt es hier zu Verzerrungen, Fehlern und Auslassungen, genau diese 
sind es aber, die diese Arbeit ausmachen und die unbewussten, 
persönlichen Aspekte freilegen.  
Zugleich hat Psychomapping (New York 2005) aber auch mit Stadt und 
Bewegung zu tun, denn es ist ja nicht nur eine „Karte“, genauer gesagt  
ein stark vereinfachter, schemenhafter Stadtplan von New York City, 
sondern auch so etwas wie die Aufzeichnung von Bewegung. Beinahe 
könnte man es wie eine kriminologische Skizze von Bewegungsmustern 
sehen und um diese handelt es sich hier auch. Es sind Orte verzeichnet, 
an den sich der Künstler bei seinem sechsmonatigen Aufenthalt in New 
York aufhielt bzw. zwischen welchen er sich regelmäßig bewegt hat. Es 
bleibt aber offen, um welche Plätze es sich handelt. Man kann erahnen, 
dass zwei der Punkte, an denen es sich das Liniengeflecht stark 
verdichtet, die Orte Wohnung und Atelier markieren, darüber hinaus 
bleibt der Rest codiert. Berufliche Wege, private Treffen, Arbeit, 
Freunde, Recherche, Spaziergang – alles ist gleichwertig mit der 
identen Strichstärke eingezeichnet.  
  



 
 
Kai Maier-Rothe  
 
*1971 in in Brüssel (BE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.thusandhence.com 
Residency Chengdu, 09/2014–11/2014 
 
 
Spaces, ongoing since 2012 
mit Jakob Dietrich 
Soundarbeit 
7" vinyl records, cover, pigment print, editions of 50 pieces 
3 Fotografien, a fine art print, 18 x 18 cm, 
 
 
This work is an ongoing series of recordings made in abandoned 
buildings around the world addressing questions related to real estate 
speculation and its multiple effects on urban structure and social realm. 
By means of a certain set-up the naturally intrinsic frequencies of 
selected either abandoned, temporarily vacant or not yet squatted 
spaces are made audible, recorded and then pressed on 7" vinyl records. 
The first Edition was recorded in Austria, the second one in China and 
the third one in Indonesia. Each edition comes in a card board sleeve 
including a fine art print of a photograph of each space. 
 
 
 
Fotografien produziert für AWAY 
  



 
 
Luiza Margan 
 
*1983 in Rijeka (HR), lebt und arbeitet in Wien. 
www.luizamargan.net  
Residency Mexico City, 09/2015–01/2016  
 
 
Rerouting, 2015–16 
HD Video, 07′01″, Loop, Farbe/color, Sound,  
das Video ist Teil des Projekts nothwithstanding, mit einer Fotoserie und Skulptur 
 
La Ruta de la Amistad [dt. Die Straße der Freundschaft] ist ein 
Kunstprojekt im öffentlichen Raum entlang einer 17 km langen 
Autobahnstrecke in Mexico City, bestehend aus 22 großformatigen 
Skulpturen von 22 Künstlern aus aller Welt. Die Betonskulpturen wurden 
1968 als Teil eines Kulturprojekts im Rahmen der Olympischen Spiele 
geschaffen. Als Folge der Studentenproteste in Mexiko, während der 
Olympiade, die in einem regelrechten Blutbad endeten, wurde das 
Unternehmen vorzeitig stillgelegt. Das Skulpturen-Projekt wurde 
schließlich von der expandierenden Städteplanung geschluckt. Was zur 
Folge hatte, dass diese Arbeiten nahezu unsichtbar wurden. Der Bau 
einer zweiten Ebene der Autobahn bedeutete, dass viele der Skulpturen 
von der Zerstörung bedroht waren. Patronato Ruta de la Amistad A.C. 
startete das komplexe und langwierige Unterfangen einer 
Rettungsaktion mittels Relokalisierung der Skulpturen und Wiederher-
stellung des Projektes.  
Die Videoarbeit Rerouting (2015–16) von Luiza Margan entstand in 
Zusammenarbeit mit Maya Santiago (MX) und spielt mit den Möglich-
keiten, öffentlichen Raum neu zu interpretieren und sich diesem 
anzunähern – in Anbetracht gescheiterter Utopien der Moderne und 
drohender historischer Amnesie in der rasant wachsenden Stadt 
Mexico City. Diese Aspekte werden im Video aktiv durch die Darstellung 
der physischen Anstrengungen eines menschlichen Körpers (Maya 
Santiago) beim Erklimmen von Skulpturen an verschiedenen 
Verkehrsinseln der Stadt in Angriff genommen. Dem metaphorischen 
Überwinden der Hindernisse jenes monumentalen historischen Projekts 
durch den weiblichen Körper, sowie der merkwürdigen sie umgebenden 
Stille, wurden Aufnahmen eines weiteren Körpers gegenübergestellt – 
jenen einer Betonskulptur, fragil und dem Moment ihrer Umsiedelung 
an einen neuen Standort ausgesetzt.  



 
 
Manuela Mark 
 
*1971 in Serfaus, lebt und arbeitet in Wien. 
Residency Krumau, 01/2015–08/2015 
 
 
Krumau, 2015 
Fotografien 
3 C-Prints, 50 x 75 cm 
Auflage: 3 + 1 AP 
 
 
Grundlage der 2015 in Český Krumlov entstandenen Fotoserie war eine 
ganz grundsätzliche Konzentration auf die Raumwahrnehmung, die 
Erkundung topografischer Bedingungen, der Einsatz und die Über-
lagerung von (Bau-)Materialien, die Besiedlungsgeschichte und deren 
historische Voraussetzungen, die genaue Beobachtung des Alltags in 
der Stadt, Architektur- und Kulturlandschaft und die Übersetzung 
dieser Beobachtungen mit den Mitteln der Fotografie. 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Albert Mayr 
 
*1975, lebt und arbeitet in Wien. 
www.albertmayr.com  
Residency Shanghai, 09/2014–11/2014 
 
 
CHINA BIKE, 2016 
Installation 
Mixed media, Fahrrad, video, ca. 200 x 200 cm 
Courtesy: Galerie Petra Martinetz, Köln  
 
Die Installation China Bike ist eine dokumentarische Arbeit über meinen 
Aufenthalt in Shanghai und besteht aus mehreren Elementen, die ich 
von dort mitgebracht habe. Ich habe während des Aufenthaltes meinen 
Fokus auf die experimentelle Musikszene in China gerichtet. Wobei ich 
die dortige Kunstszene als gigantomanisch, abgeschottet und 
ausgesprochen kommerziell empfunden habe. Der Noisemusiker Junky 
von „Torturing Nurse“ hat mich mehrmals zu seiner Konzertreihe 
„Noishanghai“ eingeladen. Das Fahrrad, dass ich bei einem dieser 
Konzerte als Instrument benutzt habe, wird in der Ausstellung AWAY auf 
einer Bühneninstallation ausgestellt. Den Bühnenhintergrund dazu 
bilden ein Video vom Konzert in Shanghai, sowie Zeitrafferaufnahmen 
von ausgedehnten Radfahrten durch die Stadt. (Text: Albert Mayr) 
  



 
 
Sissa Micheli 
 
*1975 in Bruneck (IT), lebt und arbeitet in Wien. 
www.sissamicheli.net 
Residency London, 07.2014–09.2014 
 
 
On the Process of Shaping an Idea into Form through Mental Modelling, 2014/16 
3 Fotografien 
Archivfester Pigmentdruck auf Fine Art Baryta 
 30 x 20 cm, 45 x 30 cm, 40 x 60 cm 
 
Courtesy: bäckerstrasse4, Wien & Galerie Alessandro Casciaro, Bozen 
 
 
Sissa Micheli präsentiert Arbeiten an der Schnittstelle zwischen 
Fotografie und Film. Kleidungsstücke werden im ehemaligen Londoner 
Textilviertel ins Bild geworfen, die Kamera filmt ihren kurzen Flug. Dann 
klickt der Auslöser, ein ausgesuchter Moment wird arretiert und 
gespeichert. Jede Filmsequenz endet in einem Freeze Frame.  
Eine Stimme aus dem Off reflektiert den Prozess der Umsetzung 
künstlerischer Ideen, das Verhältnis zwischen Fotografie und Film, den 
Augenblick im Unterschied zur Dauer, sowie den Akt der Realisierung 
zwischen Kalkül und Zufall. Zahlreiche Faktoren beeinflussen die 
endgültige Gestalt der textilen Skulpturen, die auf den Fotografien so 
konturiert und geformt (shaped) wirken. 
In diesem Prozess sieht Micheli eine Parallele zur Materialisierung von 
künstlerischen Ideen: „I have a mental model but I do not know what the 
final picture will look like“, heißt es aus dem Off. (Text : Ruth Horak) 
 
 
 
Fotografien produziert für AWAY 
  



 
 
Gerlinde Miesenböck 
 
*1978 in Freistadt, lebt und arbeitet in Wien. 
www.gerlinde-miesenboeck.com 
Residency Paris, 01/2013–03/2013 
 
 
Exposure studies III, 2016 
Fotografien 
C-Prints, 30 x 40 cm, 40 x 60cm 
 

Exposure studies IV, 2016 
Fotografien 
C-Print, 20 x 30 cm 
Courtesy: Galerie Reinthaler, Wien 
 

The Austrian photographer Gerlinde Miesenböck works around the 
theme of (cultural) identity and definitions of home.  

The English term “exposure” relates both to photographic exposure to 
light as well as to a person being exposed to the viewers’ gazes. It is 
concerned about the extend of representation/presence of a person in 
a photograph in relation to the public/the private, but also in relation to 
the art historic image/figurative question in more general terms. 
The depicted places are always places of home or temporary home 
abroad. People influence architecture and architecture influences 
people. Thus, in Paris, Gerlinde has invited artists of the Cité 
International des Arts to participate in her project and reflect how 
different people of different backgrounds and disciplines make 
standardized places their individual home. After the photo sessions the 
portraied people were retouched and inscribed or “melted” into the 
background. This addresses a paradox between visibility and isolaton.  

  



 
 
Gerlinde Miesenböck 
 
*1978 in Freistadt, lebt und arbeitet in Wien. 
www.gerlinde-miesenboeck.com 
Residency Paris, 01/2013-03/2013 
 
 

Exposure studies V, 2016 
Fotografie,  
Fine Art Print, 50 x 50 cm 
Courtesy: Galerie Reinthaler, Wien 
 

 

The Austrian photographer Gerlinde Miesenböck works around the 
theme of (cultural) identity and definitions of home.  

The English term „exposure“ relates both to photographic exposure to 
light as well as to a person being exposed to the viewers’ gazes. It is 
concerned about the extend of representation/presence of a person in 
a photograph in relation to the public/the private, but also in relation to 
the art historic image/figurative question in more general terms. 

Exposure studies V is a series of self-anti-portraits taken in at the 
residency wearing clothes brought along to Paris. 

 

 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Susanne Miggitsch 
 
*1986 in Graz, lebt und arbeitet in Wien. 
www.susannemiggitsch.com 
Residency New York, 10/2015–12/2015 
 
 
Sound of NY, 2015/2016 
Audioaufnahme, 40’ 
 
Around Manhattan, 2015/2016 
Schallplatte 
Plattencover, 31,5 x 31,5 cm 
 
 
Die Arbeit ist während meines Aufenthalts in NYC entstanden. 
Eine sehr intime Erinnerung an eine großartige Stadt. Die Platte 
inkludiert Tonspuren von diversen öffentlichen und privaten Räumen, an 
denen ich wohnte, arbeitete, gerne verweilte, bzw. die ich einfach nur 
erkundete. Das Hören der Platte erlaubt mir sofort wieder in diese Zeit 
und an den Ort zurückzukehren. 
Der Symphonie des Regens in meinem Atelier lauschend, schwelge ich 
immer wieder erneut im Glück. (Text: Susanne Miggitsch) 
  



 
 
Chiara Minchio 
 
*1972 in Treviso, lebt und arbeitet in Berlin (DE) und Wien. 
www.chiaraminchio.com 
Residency Peking, 12/2013–02/2014 
 
 
Opium In Cents Aesthetic Drawing, 2014 
Grafik 
Pencil on Fabriano paper, 103 x 72 cm, 50 x 70 cm 
 
Opium is a body of work inspired by the story of the Yves Saint Laurent 
perfume Opium, its packaging and advertising based on a forbidden far 
East exotic desire. Cents is related to a previous body of work Cents 
reflecting the role of economy -personal and global- and a hymn to the 
smallest dividend, the cent. The whole work comprises drawings on 
paper, oil and spray paint on canvas – in two series – a fabric made in 
China during a grant and an unlimited edition of printed socks. Opium on 
Cents Aesthetic Fabric is based on the story of the African Print Fabric, 
this technic was invented in China 1000 years ago, industrialized by 
Europeans in great colonial time, appropriated by some African 
countries as a symbol for their identity, and finally brought back to China 
to be mass produced for the global world. On view at The Composing 
Rooms are Opium In Cents Aesthetic Letters and Opium In Cents 
Aesthetic Socks. (Text: Chiara Minchio) 
  



 
 
Anna Mitterer und Marcuse Hafner 
 
*1980 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien. 
www.annamitterer.net 
Residency Paris, 01/2014–03/2014 
 
 
La Chambre d'Ortolan, 2016  
Projektion 
Kurzfilm, HD Video, 20′ 
 
La Chambre d’Ortolan beschäftigt sich mit den Umständen der Riten und 
Initiationen, welche die Repräsentations– und Distinktionsmechanismen einer Elite 
ausmachen. Im Mittelpunkt steht ein alter, kranker Mann, ein Würdenträger, ein 
mächtiger Mann, der vormals ein hohes politisches Amt inne hatte. Dies äußert sich 
nur in kleinen privaten Handlungen und Interaktionen mit wenigen Personen in 
einem isolierten, fast leeren Raum, der Chambre d’Ortolan.  
Inhaltlich kreist der Film um das letzte Mahl, das der alte Würdenträger als solches 
inszeniert, bei dem ihm ein Singvogel, der Ortolan, dessen Verzehr mit vielen 
Mythen behaftet ist, serviert wird. Der Mythos um François Mitterrands letztes 
Abendessen ist dabei der Ausgangspunkt für Reflektionen zum Thema Macht. Die 
Thronaufgabe sowie die letzte Ehrerbietung sind dabei symbolhaft wie in einem 
Spiegel durch die Gäste repräsentiert. Der Spielort untersteht der Metapher der 
Kammer, in ihrer Mehrdeutigkeit. Der dunkle Raum der Kammer hat in seiner 
Abgeschlossenheit und mit verschiedenen punktuellen Örtlichkeiten, die wie kleine 
Inseln mit Licht hervorgehoben werden, etwas theatralisch Bühnenhaftes. Ein 
Kammerspiel, in dem die bühnenähnliche Auflösung des Raumes, das gestische 
Geschehen umso mehr unterstreicht. Das minimal Gestische steht im Vordergrund, 
da das szenische Geschehen ohne jeden Dialog auskommt.  
Zum letzten Mahl erscheinen zwei Gäste, um ihre Ehrerbietung zu erweisen. Die 
Tochter und der dandyhafte Begleiter, der Sohn des Dieners; im Laufe des Filmes 
kristallisiert sich eine bestehende Verknüpfung zwischen allen Charakteren heraus. 
Die Metapher vom Verzehr des Ortolans ist Rahmen und Bildmittelpunkt, um den 
sich Verknüpfungen drehen, die dabei entstehen. Die klaustrophobische Situation 
der Kammer wird erst nach dem Ritual aufgelöst, erst dann wird es für die Personen 
möglich, den Raum wieder zu verlassen. 
 
  



 
 
David Moises 
 
*1973 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien. 
www.davidmoises.com 
Residency Paris, 05.2015-08.2015 
 
 
Sience et Vie, 2015–2016 
ca. 180 Magazine 
Courtesy: Galerie Charim, Wien 
 
 
Seit 2003 arbeitet David Moises an seinem fortlaufenden Forschungs-
projekt „hobbythek“, einer Sammlung und Digitalisierung der deutsch-
sprachigen populärwissenschaftlichen Zeitschrift „Hobby“. Bei seinem 
Residency Aufenthalt in Paris hat David Moises auf das seit 1913 in einer 
Auflage von über 300.000 publizierte Magazin „Sience et Vie“ ge-
sammelt. In der neuen Arbeit Sience et Vie geht es ihm um den Vergleich 
mit dem franzöischen Technik- und Wissenschaftsmagazin. Neben-
einander gehängt erzählen allein schon die Cover des franzöischen 
Äquivalents von der Faszination der Welt der Technik, gebunden in ihrer 
jeweiligen Zeit. (Text: Genoveva Rückert) 



 
 
Gregor Neuerer 
 
*1970 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien. 
www.gregorneuerer.net 
Residency New York, 7/2014–9/2014 
 
 
Various Tones, 2015 
Installation aus 4 Leinwänden,  
Acryl auf Leinwand, je 380 x 340 cm 
s/w Fotografien, Text 
 
 
Various Tones speaks about the color Green both as an instrument of 
representation and manipulation. Blending multiple, accrued historical 
and experiential levels of perception, through the archaic idea of the 
garden, representations of landscape and commercial color research, 
the work speaks about “here” and “there” as well as experience and pro-
jection. (Text: Cathouse FUNeral, New York) 
 
 
 
Adaptiert für AWAY 
  



 
 
Jakob Neulinger 
 
*1979 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
www.jakobneulinger.com 
Residency Tokio, 08/2016-10/2016 
 
 
Uchi Soto, 2016 
mit Noushin Redjaian  
Video 
10′3”, Sound: Soap&Skin 
  



 
 
Karina Nimmerfall 
 
*1971  in Deggendorf (DE), lebt und arbeitet in Berlin, Köln (DE) und Wels. 
www.karinanimmerfall.com 
Resindecy London, 09/2015-11/2015 
 
 
INDIRECT INTERVIEWS WITH WOMEN, 2016  
Foto-Text Serie 
drei Inkjet Prints auf Archivpapier, gerahmt, 49,5 x 37 cm 
 
 
Ausgehend von historischen Aufzeichnungen des interdisziplinären 
britischen Sozialforschungsprojekts Mass Observation von 1937 
beschäftigt sich die Serie mit einer Auswahl an Interviews mit Frauen 
und deren Verhältnis zu Wohnen, Raum, Familie und Politik im Jahre 
1941, kurz nachdem die Luftangriffe der deutschen Wehrmacht große 
Teile Londons zerstört hatten. Die Auseinandersetzung mit der Geschi-
chte und ihren heute noch sichtbaren Auswirkungen auf die urbane 
Geografie der Stadt öffnet dabei den Blick auf eine Vielfalt an Räumen: 
Die aktuellen Orte mit ihren baulichen Strukturen; das Archiv mit seinen 
gesammelten und katalogisierten Dokumenten, und den imaginierten 
Raum bestimmter kultureller, ideologischer und politischer Vorstel-
lungen und Visionen.  
 
Departing from historical records of the interdisciplinary British social 
reseach project Mass Observation, the series deals with a selection of 
interviews with women, and their relationship to housing, space, family, 
and politics in 1941, shortly after the air raids of the German armed 
forces destroyed large parts of London. The exploration of the history 
and its still visible effects on the urban geography of the city opens the 
view to a variety of spaces: the current locations with their built 
structures; the archive with its collected and cataloged documents, and 
the imaginary space of certain cultural, ideological and political ideas 
and visions. 
  



 
 
Lucas Norer 
 
*1982 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien. 
lucasnorer.tumblr.com 
Residency Banff, 01/2015-04/2015 
 
 
The Recording with the Sound of its own Recording, 2015 
2 Kanal Audiokomposition 
04′31” (Loop), Holz, Lautsprecher, 120 x 18,5 x 23 cm 
 
 
„The [sound] studio becomes a way of doing things and a social frame 
for reproducibility. As with any cultural practice, sound reproduction has 
an acutely spatial dimension, and the space of the studio is radically 
different from other performance spaces.“ (Jonathan Sterne) 
 
Die Klanginstallation The Recording with the Sound of its own Recording 
macht den Prozess der Audioaufnahme hörbar. Auf visueller und 
akustischer Ebene abstrahiert die Arbeit Produktionsabläufe eines 
Klangstudios und zeigt so Versatzstücke dieses sonst unsichtbaren 
Prozesses. 
Der Titel der Installation bezieht sich auf Robert Morris Arbeit „The Box 
with the Sound of its own Making“ aus dem Jahr 1961 welche den 
Produktionsprozess eines Kunstwerkes akustisch aufzeichnet. Im Fall 
von The Recording with the Sound of its own Recording ist der 
atmosphärische Klang eines Aufnahmestudios zentraler Topos. Das 
Stück macht den Produktionsablauf in einem Klangstudio hörbar, die 
Architektur des Klangstudios wird zum Objekt der Aufnahme. Zu hören 
ist der Klang der Studioräume, sowie die Geräusche bei der 
Aufzeichnung dieser Klänge. Auf einer dritten Ebene wird außerdem die 
Aufnahme dieser Aufnahmen in einem Kontrollraum neben dem Studio 
erfahrbar. 
Die Lautsprecher der Installation sind auf klangarchitektonischen 
Objekten (sogenannten Diffusoren) platziert, die zu Podesten 
umgebauten wurden. (Text: Doris Prlić) 
  



 
 
Wolfgang Obermair 
 
*1971, lebt und arbeitet in Wien. 
www.wolfgang-obermair.org 
Residency Peking, 12/2014–02/2015 
 
 
Pending, 2014 
Fotografie 
Inkjet print on rice paper, 90 x 70 cm  
 
 
Pending is a photographic work that was developed during my stay in 
Beijing for the group show “In-Between You and Me”, with artists 
Christiane Huber (DE), Enrique Lanz (MX), Jagrut Raval (IN) and myself 
during the Red Gate Residency program in December 2014 at Meridan 
77. In an ironic way the work reflects a situation an artist could be 
confronted in an artist in residency studio: “Somebody stole the ladder, 
while I was doing my exercise.” In a way Pending works as a cartoon, but 
it was never meant to be an exclamation mark of a solo artist trying to 
create desperately a meaning in space by himself. Shown as a single 
artwork outside of “In-Between You and Me” it is missing something: the 
work can be only fully understood when one takes the full spectrum of 
the social and playful interactions into account, that can happen ideally 
between a group of residency artists, depending on their cultural 
background and other attributes... 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Zita Oberwalder 
 
*1958 in Tirol, lebt und arbeitet in Graz. 
Residency Rom, 10/2015–12/2015 
 
quote, unquote, 2015/2016  
Fotografien  
Analoge s/w Fotografie auf Barytpapier 
verschiedene Größen, 20 x 20, 15 x 20, 10 x 15 cm 
 
 
„Denn hier, auf den Ebenen zwischen Alpen und Kattegat, dem 
Ärmelkanal und dem Ural öffnet jedes Berühren der Vergangenheit eine 
immer noch frische Wunde (...)“, aus: Ein deutsches Tagebuch, Stefan 
Chwin, Berlin 2015 
 
Ausgehend von einem Rechercheaufenthalt in Nordirland rund um das 
Hotel Europa in Belfast, das als das meistbombardierte Hotel der Welt 
bekannt ist, und auf den Spuren des alten und neuen Europa während 
der Residency in Rom 2015/16 entwickelte Zita Oberwalder die 
Ausstellung quote, unquote. Der analoge Schwarz-Weiß-Fotoessay 
über Territorien, Nachbarschaften, Zwischenräume und Fluchtlinien 
wird durch Zitate und Tagebuchskizzen ergänzt, und stellt Fragen nach 
dem Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wie 
gerne würde man Vergessen, die Geschichte ausblenden und eine neue, 
weiße Seite aufschlagen. Diese Sehnsucht kennt jede/r. Jäh 
durchbrochen wird sie durch Vorkommnisse wie den Terroranschlag am 
13. November 2015 in Paris. Auf der Piazza Farnese in Rom gedenken 
Menschen den Opfern und legen als Zeichen von Solidarität und 
Anteilnahme Blumen nieder. Immer ist man auch als Privatperson in das 
Weltgeschehen verstrickt.  
  



 
 
Noële Ody 
 
*1982 in Starnberg, lebt und arbeitet in Wien. 
Residency Tokio, 10/2014–01/2015 
 
 
Du bist das Salz in meiner Suppe, 2015 
Objekt 
mehrteilige Keramik, Holzlöffel 
 
fruit flies like a banana, 2015 
Objekt 
glasierte Keramik 
 
 
in Kooperation mit Cäcilia Brown  
* in Sens (FR), lebt und arbeitet in Wien. 
 
Noële Ody & Cäcilia Brown 
Stäbchenhalter, 2015 
Objekt 
glasierte Keramik 
 
Cäcilia Brown 
Tonkatsu, 2014  
Objekt 
glasierte Keramik 
  



 
 
Drago Persic 
 
*1981 in Banja Luka (BIH), lebt und arbeitet in Wien. 
www.dragopersic.com 
Residency Krumau, 12.2013-02.2014 
 
 
Ohne Titel, 2013 
2 Malereien 
Öl auf Leinwand, je 115 x 90cm 
 
Ohne Titel, 2014 
Malerei 
Öl auf Papier, 47,8 x 37,8cm, 2014  
 
 
...Wir sehen vielmehr das als reines Formenspiel, was uns sonst den Blick 
auf eben ein Darunter verweigert, freigibt oder diesen überhaupt erst 
auf sich zieht. Das voyeuristische Begehren, das diesem Spiel so gerne 
folgt, wird enttäuscht und auf das „Darüber“ verwiesen. Was sich unter 
den gemalten Tüchern befindet, entzieht sich der Bestimmung – durch 
das Auge, die Sprache, die Bezeichnung. Als formal-abstrakte Proble-
matik wird das Verhältnis von Körper und Tuch ohne menschliche Figur 
verhandelt, denn es ist selbst mehr oder weniger körperhaft. Und wo die 
mimetische Präzision der korrekten Schilderung ausweicht, gerät die 
fixe Zuordnung ins Wanken, bemerken wir erst die Undurchdringlichkeit 
des Sichtbaren, die gleichzeitig Empfindungen des Schönen und des 
Unbehagens auslöst. 
(aus: „Unter der Draperie“, über Körper und Tuch in den Gemälden von 
Drago Persic von Synne Genzmer ) 
  



 
 
Ben Pointeker 
 
*1975 in Höfen am Lech, lebt und arbeitet in Wien. 
www.pointeks.hotglue.me 
Residency Shanghai, 09/2013–12/2013 
 
 
Impassenger, 2016 
Videoinstallation 
Sound, 6′ 
 
 
Räume werden zu Akteuren. Sie umschließen die Protagonisten, die wie 
en passant in ihnen aufgehen. DarstellerInnen in dampfenden 
Strassenszenen konfrontieren mit unwirklichen Orten. Narrative 
Aufbrüche brechen ab, Szenen werden auf sich selbst zurückgeworfen, 
eingekeilt in einer iterativen Struktur, aus der auch die Verheißung 
fantastischer Landschaften keinen Ausbruch eröffnet. Aus ihrer 
Örtlichkeit gelöst werden Räume Realität und Fantasie zugleich. Ich 
suche nach Rissen zwischen Szenen und Assoziationen, denn ich 
interessiere mich für den Zwischenraum der sich auftut – in der Form 
einer affektiven Kluft. (Text: Ben Pointeker) 
  



 
 
Marlies Pöschl 
 
*1982 in Salzburg, lebt und arbeitet in Wien. 
www.marliespoeschl.net 
Residency Paris, 09/2012–12/2012 
 
L’École de Simili, 2014 
Video, HD, 16:9, Farbe, Stereo, Loop, 28′52″ 
Französisch und English mit englischen Untertiteln 
 
Paris im Jahr 2030. Eine Handvoll hier gestrandeter Großstadtnomaden trifft sich via 
Internet-Anzeige und versucht, sich in der mittlerweile verlassenen Stadt mittels 
Sprache einen gemeinsamen Raum zu schaffen. Durch das Erlernen des Slangs von 
Jugendlichen aus der ehemaligen Vorstadt wollen sie als Gruppe zusammenfinden. 
Doch der Text entwickelt ein Eigenleben – und bringt die frisch gewonnene Heimat 
wieder ins Wanken. L’École de Simili setzt gegensätzliche (post-)migrantische 
Lebenswelten in Beziehung und thematisiert Fragen der Aneignung kultureller und 
sprachlicher Identitäten. Dieser semi-fiktionale Film wurde in einem offenen Prozess 
mit LaiendarstellerInnen realisiert; das „Drehbuch“ entstand in Zusammenarbeit mit 
einer Gruppe von Jugendlichen und basiert auf Auszügen aus bestehenden Filmen. 
 
Paris in the year 2030, the city is deserted. A handful of nomads stranded here meets up via a 
Craigslist ad and tries to create a common space through language. They create a self-organised 
school (The Simili-School) in which they study the slang of the teenagers from the suburbs (Argot 
des Jeunes de la Cité) and by doing so also become closer as a group. “The text” however, takes on a 
life of its own – and starts to unsettle their newly established “home”. L’École de Simili– relates 
different (post-)migrant realities to each other and deals with questions of how one can appropriate 
cultural and linguistic identity. It is a semi-fictional film that was realized in an open collaboration with 
four non-professional actors and a group of teenagers who participated in the scriptwriting process.  
 
Credits 
Protagonisten: Ambra Dell’Aversano, Aldona Gritzmann, Jairo Marulanda, Asia Oleradzka, Luli 
Leblond Antoine, Mayanaya, Nilton Martins 
Regie, Konzept, Schnitt und Produktion: Marlies Pöschl 
Buch: Marlies Pöschl in Zusammenarbeit mit Jordan Falamanta, Nicolas Szmytko, Julien Eugene, 
Aryhan Neyfane, Joan Edmond, Mohamed Khachaï, Sylvain Proy, Jordan Abauzit, Maeva Duchateau, 
Gwenoley Lecrom 
Regieassistenz: Sophie Lee Pierozzi 
Kamera: Romain Carcanade 
Ton: Sebastian Linsolas 
Tonschnitt, Mischung: Erwan Le Mao 
Ausstattung: Malika Oudreaogo 
Kostüme: Deneth Piumakshi 
Soundtrack: WEALTH 
Dramaturgische Beratung: Constanze Ruhm 
 
 
Der Film startet zu jeder halben Stunde neu. 
  



 
 
Agnes Prammer 
 
*1984 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
www.agnesprammer.com 
Residency Tokio, 11/2015-01/2016 
 
Fotografien aus der Serie Happiness is here: 
Ohne Titel (Pastell), 2016 
Pigmentdruck, 25 x 37,5 cm 
 
Ohne Titel (Schloss), 2016 
Pigmentdruck, 36 x 54 cm 
 
Ohne Titel (Familie Town Hall), 2016 
Pigmentdruck, 46 x 56 cm 
 
Ohne Titel (Shop), 2016  
Pigmentdruck, 25 x 25 cm 
 
Ohne Titel (Mutter Kind), 2016  
Pigmentdruck, 8 x 10 cm 
 
 
Die Serie Happiness is here beinhaltet 35 Fotografien aus Disneyland 
Tokyo. Die Fotografien zeigen hauptsächlich Kinder und vereinzelt 
Erwachsene, die sich im Vergnügungspark intensiv mit ihren Smart-
phones beschäftigen. Die Fotografien schwelgen im visuellen Überfluss, 
den der Vergnügungsparks als Bühne bietet. Trotz der Überstimulierung 
und des Überangebots wirken die BesucherInnen oft gelangweilt. Es 
scheint, als ob sie sich – mithilfe ihrer elektronischer Geräte – in 
Gedanken an anderen Orten befinden. 
Die Künstlerin ist fasziniert, dass selbst Orte wie Disneyland Tokyo nicht 
ausreichen, um die BesucherInnen an den Ort zu bannen. Selbst hier, 
wird eine Parallelwelt (im Internet) aufgesucht. Verstärkt zeigt sich das 
nicht-an-einem-Ort-sein, wenn Familien selbst hier die Zeit nicht 
nutzen um gemeinsam etwas zu erleben, sondern wieder jede/r für sich, 
in das elektronische Gerät starrt.  



 
 
Alfons Pressnitz 
 
*1982 in Wagna, lebt und arbeitet in Berlin (DE). 
www.alfonspressnitz.de 
Residency Rom, 10/2015-12/2015 
 
 
Shadow, 2016 
Grafik 
Papierschnitt, 48 x 35 cm 
 
Nighthawks, 2016 
Grafik 
Papierschnitt, 80 x 58 cm 
Courtesy: Charim Galerie, Wien 
 
 
In La présence et l’absence1 von 1980 untersucht Henri Lefebvre die 
Repräsentation und ihre Rolle in der Produktion von Wissen und 
Kritikalität. Für ihn ist sie ein Bereich zwischen Sein und Nicht-Sein, 
zwischen psychischen und sozialen Gegebenheiten ohne die eine 
Gesellschaft nicht leben kann. Die Herausforderung an den/die 
Künstler/In besteht dort darin fruchtbare Repräsentationen zu finden, 
die das Mögliche untersuchen und nicht illusorische Darstellungen 
vorziehen, die lediglich den gegenwärtigen Zustand schildern. Genau 
diese Bilder erzeugt Alfons Pressnitz, in dem er Werke schafft, die sich 
sowohl mit dem zeitgenössisch Realen als auch mit der Wahrnehmung 
und der Vorstellung vom Realen beschäftigen. (Text : Anne Faucheret) 
 
1 Henri Lefebvre, La présence et l'absence. Contribution à la théorie de représentations  
(Die Anwesenheit und die Abwesenheit. Beitrag zu einer Theorie der Repräsentationen), Casterman, 
Paris 1980 

  



 
 
Ulla Rauter 
 
*1980 in Wiener Neustadt, lebt und arbeitet in Wien.  
www.ullarauter.com 
Residency Rom, 01/2015–03/2015 
 
 
FassadenScans Rom, 2015 
Installation 
Sonifikation, Video-Projektion mit Sound 
 
 
Die Arbeit FassadenScan übersetzt äußere Architektur in Klänge: Fotos 
von Gebäudefassaden verwende ich als Partituren, die digital vertont 
werden.  Jedes Gebäude erzeugt so sein spezifisches Klangergebnis. 
Während meiner Residency in Rom vertonte ich Monumente und 
historische Bauten im Stadtzentrum und stellte diesen die Klänge der 
Gebäude-Scans ihrer faschistischen Nachbauten aus der Mussolini-Zeit 
gegenüber. (Text: Ulla Rauter) 



 
 
Jörg Reissner 
 
*1984 in Silandro (IT), lebt und arbeitet in Wien. 
www.joergreissner.com 
Residency Rom, 10/2014–12/2014 
 
 
Caesar Protokoll, 2014 
Serie: 30 Stück á 29,7 x 21 cm, / 5 Stück á 42 x 29,7 cm,  
Bleistift und Collage auf Papier 
Auswahl, präsentiert in einer Vitrine und gerahmt 
 
 
Die Zeichnungen entstanden tagebuchartig. Sie stellen Bezüge her zu 
Architekturen, düsteren Kirchenschiffen, dunklen Hintergründen in den 
Gemälden Caravaggios oder schwach bis gar nicht beleuchteten 
Gassen in Rom. Die kontinuierliche, tägliche Arbeit an der Serie während 
des Aufenthalts in Rom spiegelt sich auf formaler Ebene in der 
kontemplativ-rhythmischen Bleistiftschraffur als repetitives Moment 
wider. (Text: Jörg Reissner) 
  



 
 
Claudia Rohrauer 
 
*1984 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
www.claudiarohrauer.info 
Residency New York, 01/2014-03/2014 
 
 
legitimating a view (slanted perspectives on Berenice Abbott's file #254/1), 
2014/2016 
Objekt und Fotografien 
19 C-Prints kaschiert und montiert auf graugefärbter MDF-Platte), 110 x 160 x 22 cm 
 
Berenice Abbotts Fotografie „General view from penthouse 56 7th Ave., 
Manhattan“ wurde 1937 von Friedrich Kieslers Balkon aus aufgenommen und 
2014 durch den Ausblick aus dem Fotoatelier New York im 20. Stock von 270W 
17th str.; und entlang von Blickachsen in den umliegenden Straßen, rekonst-
ruiert. Die Arbeit kreist in Form einer modellhaften, persönlichen Kartografie 
um die Thematik eines privilegierten Ausblicks, um architektonische 
landmarks und deren Funktion einer visuellen Orientierungshilfe im Stadt-
gebiet, aber auch um die zufällige Nachbarschaft zweier Wohnungen, die 
durch ein Kommen und Gehen von KünstlerInnen geprägt waren und sind, 
„where people are meeting 22 floors above the ground“. 
 
Fotoinstallation produziert für AWAY  
 
PHOTO TREKKING & afterimages #1-3, 2014/2015 
Künstlerbuch 
12 x 18 cm, 98 Seiten, Digitaldruck, Cover Siebdruck, handgebunden / 3 C- und S/W-
prints auf Karton, gestempelt und nummeriert, 18 x 24 cm 
 
Analog zu Nachbildern, die auf der Netzhaut des Auges nach längerer 
Betrachtung eines Objekts entstehen können, stellt die Serie afterimage # 1-3 
einen Nachtrag zu dem Künstlerbuch PHOTO TREKKING dar. Sie entstand in 
New York im Anschluss an eine artist-residence in Finnland und thematisiert 
somit den Wahrnehmungswechsel, der mit dem Ortswechsel vom Natur- in 
den Stadtraum einherging: an die Stelle der Bäume des finnischen 
Naturschutzgebiets treten Schatten von kahlen Bäumen im nicht näher 
definierten urbanen Raum. In diesem Sinne erscheinen die Nachbilder als 
Abstraktionen des zuvor fokussierten Motivs, als verschwommene Erinnerun-
gen an das Vorangegangene – als fotografische Dokumente halten sie das 
Ausklingen eines künstlerischen Arbeitsprozesses fest. 
  



 
 
Anja Ronacher 
 
*1979 in Salzburg, lebt und arbeitet in Wien. 
www.anjaronacher.com 
Residency Peking, 12/2015-02/2016 
 
Fotografien: 
Porcelain Jar, Tang Dynasty, 618-907, Luoyang Museum, 2012 
Gelatin Silver Print, 31,5 x 39cm 
 
Bronze Jue, Xia Dynastie, 2100–1600 v.Chr., ausgegraben in Erlitou Yanshi, Henan 
Provinz, 1984, National Museum Peking, 2012 
Gelatin Silver Print, 31,5 x 39 cm 
 
Vessel, clay, 700-650B.C., 2014 
Gelatin Silver Print, 40 x 30,5cm 
 
1000 B.C., 2016 
Gelatin Silver Print, 49 x 39 cm 
 
Courtesy: Galerie Krinzinger, Wien 
 
 

However, contrary to the archeologist (at least in part) she is not 
necessarily interested in the found, but in the lost, or better, loss. In the 
fact that an artifact has been lost, and found, and then lost again 
through photography. How so? As per Barthes’ „This has been“, loss is 
at the heart of photography, in that to photograph a given object or 
person is not to preserve it, but to lose it, for whatever is photographed 
is no longer there. This being the case, Ronacher’s photographic 
depictions of these objects could be said to, at least symbolically, 
restore them to the oblivion to which they had been consigned. Loss is 
indissociable with the notion of the sacred, of the sacrifice, which is to 
willfully lose whatever is sacrificed, making it such that the photograph, 
by extension, is sacred. (Text : Chris Sharp) 
  



 
 
Corinne Rusch 
 
*1973 in Guatemala, lebt und arbeitet in Wien. 
www.corinnerusch.com 
Residency Paris, 01/2015–03/2015 
Residency New York, 09/2012–11/2012 
 
 
Real Places, Real Dangers, 2012 
aus dem New York 2012 Polaroid Serie 
Fotografien 
Baryt – Print, 130 x 150 cm 
Auflage: 1/3 + 2 AP 
 
 
Im Herbst 2012 hatte ich ein Atelierstipendium in New York, während 
drei Monaten. Der Zufall wollte es, dass Sandy, der Hurrikan, durch New 
York wütete, und somit eine Stimmung entstand, die genau meines 
Projektes Real Places, Real Dangers entsprach. Wo Natur und Mensch in 
einem unglaublichen Verhältnis zueinander stehen, wie es zu Zeiten der 
Ursprünge der Natursagen zu lesen ist. Die Machtlosigkeit, die man 
plötzlich hat, und dies auch noch zu unseren total kapitalistischen Zeit, 
wo doch alles möglich erscheint, durch Menschenhand erschaffen, aber 
dann dieser Moment der Stille. Unheimlich, wie in dem Moment der 
Stille die Furcht die man von der Zeit als Kind kennt und vielleicht 
verlernt hat, wiederkehrt. Wie man nachts durch die leeren dunklen 
Stassen vorsichtig geht und hofft, dass kein Monster hinter dem Haus 
hervorkommt. Aber auch Tagsüber bestand dieses Gefühl. 
Ich bin durch die leeren New Yorker Straßen mit meiner Polaroid 
Landcamera 110A marschiert und habe diese unheimliche Stille und 
Leere fotografiert, wie Geister oder verlorene Gestalten, übrig-
gebliebene Menschen, die vereinzelt auftauchen. Eine überraschende 
Weiterentwicklung des Projektes. Für mich eine mögliche Weiter-
führung auch, wie ich mit der Materialität der Fotografie in Bezug zu 
dieser Arbeit umgehe. Ich habe einen Polaroid lm der mir ein Positiv wie 
auch ein Papiernegativ macht. Das Negativ habe ich dann wieder 
fotografiert, dabei entstanden die folgende Bilder.  
Die Geschichte entwickelt sich in der Verarbeitung weiter. Die Zeit-
wahrnehmung wird durch die Bearbeitung/Veränderung der Materiali-
tät manipuliert. (Text: Corinne Rusch)  
  



 
 
Corinne Rusch 
 
*1973, lebt und arbeitet in Wien. 
www.corinnerusch.com 
Residency Paris, 01/2015–03/2015 
Residency New York, 09/2012–11/2012 
 
 
Impressions Of A City, New York 1, 2012 
Impressions Of A City, New York 2, 2012 
Fotografien 
2 C–Prints, 110 x 140 cm 
 
 
  



 
 
Maruša Sagadin 
 
*1978 in Ljubljana (SI), lebt und arbeitet  in Wien. 
marusa.sagadin.at 
Recidency New York ISCP, 08/2015 – 02/2016 
 
 
The Carpenter - Moby Dick Filet, 2016 
Publikation im Harpune Verlag 
19,9 x 14,8 cm, Offsetdruck 
Loseblatt in einer transparenten im Buchdruck bedruckten Hülle 
in der englischen Originalfassung; je Filet 460 Stück, nummeriert 
 
 
Die 136 Kapitel werden jeweils von einer Künstlerin/einem Künstler 
illustriert und achronologisch als einzelne Filets in einer Auflage von 460 
Exemplaren publiziert. Über den Zeitraum von 11 Jahren erscheint 
monatlich ein Kapitel von Moby Dick Filet bis der gesamte Roman 
wieder zusammengefügt ist. (Text: Harpune Verlag) 
 
 
Doris, superpositioning, 2016 
Poster 
Klebeband, 42 x 59 cm 
 
 
The piece entitled DORIS, SUPERPOSITIONING developed for the 
occasion represents a multi-part poster edition and sculptural inter-
vention conceived for the entrance of the building, the painted brick wall 
at the back of the building as well as a sculptural translation for the 
exhibition space. The installations draw on the artistic history of the 
institution while at the same time contrasting the two sides of the 
building’s exterior. The title of the work plays with prestigious architec-
tural elements of the building and refers to the Doric column, two of 
which frame the entrance to the house. The work not only constitutes 
the deconstruction of representativeness and artistic self-empower-
ment but also focus on a democratisation of the institution by 
employing the simplest order of columns. 
  



 
 
Georg Salner 
 
*1958 in Galtür, lebt und arbeitet in Wien. 
www.georgsalner.net 
Residency Peking, 06/2016-08/2016 
 
 
FEIJIACUN  CAOCHANGDI wallpieces, 2016 
Projektion 
ca. 160 Fotos für eine digitale Projektion 
 
Neben anders gearteten architekturbezogenen Foto-Projekten habe ich 
jüngst in Peking – vor allem in den besonders fremdartigen Vorstadt-
Vierteln Feijiacun (Atelierstandort) und Caochangdi (Standort vieler 
Galerien) – eine konzeptuelle Serie von „propagandistischen“ Wallpieces 
fotografiert. Es sind im Kern arme und ruppige Gegenden, die von diesen 
für mich bleibend rätselhaften (fotografisch isolierten) „Bild-Motiven“ 
durchsetzt sind. Sie zeigen Ausschnitte von Wand-Oberflächen mit diver-
sen Zeichensystemen und typologischen Elementen, die teilweise nur 
noch fragmentarisch vorhanden sind. Malerisch interpretierbare Struktu-
ren aus sich überlagernden Farb- bzw. Papierschichten werden im 
Wesentlichen von (Werbe-)Botschaften in chinesischer Schrift in Verbin-
dung mit gestempelten oder geprinteten Zahlenzeichen bzw. Ziffern in 
diversen Helvetica-Typographien (Telefonnummern?) konterkariert. Darin 
stellt sich – und das ist für mich sinnstiftend im Kontext mit vorherge-
gangenen Studien – auch ein Kulturtransfer der besonderen Art dar.  
 
Die „indischen“ Ziffern (in europäischem Gewand), bei uns als arabische 
bekannt, sind im Umweg der Kolonialisierung auch in China heimisch 
geworden und werden technisch bedingt (neben den auf chinesischen 
Schriftzeichen basierenden Zahlwörtern) heute ständig verwendet. 
Gelegentlich tauchen auch Alltagsobjekte in den Motiven auf oder foto-
grafische Plakatfragmente.   
Diese zeittypische Vermischung von Medien lokalen und „globalen“ Ur-
sprungs, eingebunden in die typischen Fassadenfarben, hat mich 
unmittelbar angezogen. Ihre, meiner eigenen Vorstellung von Gestaltung 
und Handhabung formaler Mittel gegensätzliche, raue und nur teilweise 
industrielle Ästhetik, entfaltet sich insbesondere in der isolierten und 
entmaterialisierten (... digitalen) Form von Lichtbildern. Sie eignen sich in 
erster Linie für eine Projektion, die einen stringenten, dynamischen 
zusammenhängenden Strang ergibt/ergeben soll. (Text: Georg Salner) 



 
 
Peter Sandbichler 
 
*1964 in Kufstein, lebt und arbeitet in Wien. 
www.petersandbichler.com 
Residency New York, 04.2014-06.2014 
 
 
Zeitfenster#4, 2012 
Sperrholzplatte, Zeitungspapier, Poliurethanlack, 300 x 150 x 5 cm 
 
Zeitfenster#5, 2012 
Sperrholzplatte, Zeitungspapier, Epoxyharz, Ø 150 x 6 cm,  
Courtesy: Galerie Elisabeth & Klaus Thoman Innsbruck/Wien 
(Objekte, die der Künstler bei der Bewerbung für das Residency eingereicht hat) 
 
Es fällt schwer, an die Obsoleszenz des Zeitungsjournalismus zu glauben – eines der 
gegenwärtigen kulturellen Schlagwörter –, wenn man Peter Sandbichlers zeitungs-
bedeckten Tisch betrachtet. [...] Es besteht aus mehreren Schichten von Ausschnit-
ten aus den wichtigsten europäischen Zeitungen, die der Künstler sich täglich in die 
Galerie [Bernsteiner] schicken ließ. Nachdem er sie gelesen hatte, klebte er die 
verschiedenen Ausschnitte auf die Tischoberfläche. [...] Diese unterschiedlichen 
Versionen eines Konzepts (und die Genesis vom Blatt, zum Raum, zur Oberfläche, 
und zurück zum Blatt) bekräftigen die Assoziation mit der ursprünglichen und wört-
lichen Bedeutung von „cut-and-paste“, also ausschneiden und aufkleben. Der 
Begriff stammt eigentlich aus der Sprache der Drucktechniker und Grafiker und 
lässt an Teppichmesser, Skalpelle und Klebstoff denken. Älteren, englischkundigen 
Lesern kommen in diesem Zusammenhang vielleicht auch Begriffe wie nebst dem 
dazugehörigen Beruf des „paste-up artist“ in den Sinn. Damit ordnet sich 
Sandbichlers Arbeit folgerichtig in mit Collagetechnik assoziierte Tropoi ein, die vom 
Kubismus (man denke nur an die in Werken von Braque und Picasso präsenten 
Zeitungen) bis in die von Hal Foster kürzlich zum „ersten Pop-Zeitalter“ erklärten 
späten 1950er reichen.  
 
Wenn man sich die Entwicklungen der zwei oder drei Monate ansieht, die vergangen 
sind, seit Sandbichler diese Bildserie fertiggestellt hat, erscheint das Werk geradezu 
prophetisch. Zwar ist immer noch offen, ob Assad tatsächlich gewaltsam aus seinem 
Amt entfernt und die Diktatur gestürzt werden wird.[...]. In dieser Hinsicht 
übernimmt Sandbichler mit seiner Arbeit die Rolle des „Künstlers als Ethnographen“ 
(oder Anthropologen), um den Titel von Hal Fosters 1996 erschienenem richtungs-
weisendem Essay zu zitieren: Er dringt mit seiner Arbeit in das erweiterte Feld der 
Kultur vor und erkennt ihre „strategische Überlappung mit einem globalen System“. 
(Text: Simon Rees) 
  



 
 
Samuel Schaab 
 
*1981 in Starnberg (DE), lebt und arbeitet in Wien. 
www.samuelschaabfrequenz.com 
Residency Instanbul, 03/2016–05/2016 
 
 
Reset, 2016 
In Situ Installation 
Moving Light Mac 600, Podest, Sound 
 
 
Die Installation Reset untersucht den Raum. 
Die Spuren von Benutzung und Zeit des ehemaligen Interieurs geraten 
in den Fokus. 
Ein Stein findet sich in der Situation. 
Die weiße Decke ist der Ort des Sammelns. 
Das Vorgefundene setzt sich in neue unbekannte Beziehungen 
zueinander. 
Was war, was fehlt, was kommt, was stimmt nicht. 
Eine Spur folgt stets einer anderen. 
Es gibt kein Anfang und kein Ende. 
(Text: Samuel Schaab) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Johann Schoiswohl 
 
*1979 in Wels, lebt und arbeitet in Wien und Scharnstein. 
www.johannschoiswohl.at 
Residency New York, 4/2016-7/2016  
 
 
Totes Gebirge - New York, 2016 
Grafik 
Tusche, Buntstift, Acryl, 28 x 21,5 cm 
 
New York - Panasonic DX 2000, 2016 
Fotografien 
analoge S/W-Prints, 26 x 18 cm 
 
 
Auf dem Schreibtisch im 20. Stock des Fotoateliers sitzend. Das Tote 
Gebirge aus dem Gedächtnis gezeichnet. Die Zeichnungen zeigen die 
Sicht über den Großen Ödsee auf die Nordseite des Toten Gebirges. Mit 
Zwilling, Kreuz, Großen Priel, Almtaler Köpfl und Schermberg. Ein 
Ausblick den ich schon oft bei meinen Fotoausflügen ins Tote Gebirge 
fotografiert habe und bei meinen Ödseewanderungen gerne betrachte -
 Strukturen die ich im Kopf abgespeichert habe. 
 
Ich habe auf dem Fahrrad ein kleines Stativ mit Minox 35mm Kamera 
montiert – während den Radfahrten und Ausflügen durch New York 
fotografiert. (Text: Johann Schoiswohl) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Tomash Schoiswohl 
 
*1979 in Wels, lebt und arbeitet in Wien, Linz und Scharnstein. 
www.matzab.tv 
Residency Peking, 04/2014-07/2014 
 
 
Karrieremonster mit Laterne, 2016 
Objekt 
Karton, Paketband, Heißkleber, Transparentpapier, Led-Licht 
485 x 100 x 400 cm  
Courtesy: Insolar Contemporary 
 
 
Karrieremonster entsteigen den Seiten der Karrierebeilagen. Sie sind 
das Resultat einer Sammelleidenschaft und mit ihnen ist die Hoffnung 
verknüpft, dass dem Material ein Witz entwächst, der dem 
vorherrschenden Kapitalismus den Garaus macht!  
Die Bauteile sind das Produkt einer Auseinandersetzung mit 
Arbeit/Nichtarbeit in Zeiten des kognitiven Kapitalismus (im sog. 
Westen), wo alles bunt, schön, fair und aufgeräumt sein soll. Einsprüche 
und Widersprüche sind nur von Interesse, wenn sie zur Optimierung der 
Arbeit dienen. Spielzeug und Buntstift-Infografiken illustrieren das 
infantile Prinzip des neuen Unternehmertums.   
Zur Diskussion steht eine (autoritäre) Ordnung, die via eindimensionaler 
Sauberkeits- und Sicherheits-Diskurse eine Entsicherung, eine umfas-
sende Landnahme aller Lebensbereiche und eine perfide bis rassifizie-
rende Hierachisierung der gesellschaftlichen Subjekte forciert.  
Der Spitz im Baustein verweist auf eine Kultur des Widerstands. 
(Text: Tomash Schoiswohl) 
 
 
 
Produziert für AWAY 
 
  



 
 
Anneliese Schrenk 
 
*1974 in Weiz, lebt und arbeitet in Wien. 
www.annelieseschrenk.com 
Residency Krumau, 06/2016-08/2016 
 
 
Motorhaube rotrosa, 2016 
Objekt 
Metall sandgestrahlt, Autolack, 130 x 80 x 20 cm 
 
Motorhaube schwarzgrün, 2016 
Objekt 
Metall sandgestrahlt, Autolack, 150 x 70 x 20 cm 
Courtesy CircleCultureGallery, Berlin 
 
 
Deformierte Motorhauben sind Ausgangspunkt der Serie einiger neuer 
Objekte. Auch in früheren Arbeiten habe ich Einschreibungen an 
Oberflächen von Materialien und Räumen untersucht und zum Thema 
gemacht. Eine ähnliche Thematik stellt sich auch hier. Die Beulen und 
Einkerbungen beinhalten das Ereignis des Unfalls. Die Geschichte hat 
sich eingeschrieben. Zum einen nehme ich die Verformung so wie sie ist. 
Lasse das Metall sandstrahlen und neu lackieren, so als ob man über 
diese Beschädigung, diesen Zustand hinwegsehen könnte. Der 
aggressive Akt des Aufpralls und die damit verbundene Tragik wird zu 
kaschieren versucht. Zum anderen wird die Deformierung selbst zur 
Form, zu einer abstrakten, amorphen Form. Das kollektive Gedächtnis 
weiß, dass es eine Motorhaube ist, aber durch die Verformungen lassen 
die Objekte auch andere, freiere Assoziationen zu.  
(Text: Anneliese Schrenk) 
  



 
 
Franz Schubert 
 
*1968, lebt und arbeitet in Wien und Niederösterreich. 
www.schbrt.com 
Residency Shanghai, 09.2016-11.2016 
 
Shanzhai, 2016 
Buchobjekte 
Papier, 120 x 170 x 6 mm, limitierte Auflage  
 
„Speak Chinese please!“ (Fatima Al Qadiri: Dragon Tattoo, Asiatisch, 2014) 
Der Philosoph Byung Chul Han erfasst für den Begriff des Shanzhai in seinem 
2011 erschienen Buch (Shanz- hai 山寨 – Dekonstruktion auf Chinesisch. Merve, 
Berlin 2011) alle Bedeutungsmöglichkeiten dieses vor allem in China weit 
verbreiteten Phänomens und grenzt diesen in seinem Verhältnis zum „Original“ 
von der simplen (Raub)Kopie oder dem allseits bekannten Fake ab.  
Die Buchobjekte Shanzhai wenden das Shanzhai Prinzip auf diesen 
philosphischen Text an. Die nur in deutsch erschienene Arbeit wird digitalisiert, 
übersetzt, das Bildmaterial editiert bzw. verändert und anschließend in 
verschiedenen Qualitätsstufen als Taschenbuch im Originalformat gedruckt.  
 
Shanzhai ist ein chinesischer Neologismus für Fake. Das Wort stammt aus dem 
Chinesischen und bedeutet Bergfestung, die als Rückzugsort von Banditen und 
damit als Schutz vor dem Zugriff von Behörden dient. Während bei westlichen 
Hochpreislabels vor allem aus dem Elektronik- und Modebereich Shanzhai als 
billige Alternative für Prestigeobjekte fungiert, ist es im Bereich der 
Informationstechnologie komplexer, denn „information wants to be free!“. 
(Stuart Brand: Whole Earth Review, 1985). [...] 
Der chinesische Ansatz ist in dieser Hinsicht wesentlich entspannter. Shanzhai 
hat oft subversive Qualitäten, es ist ein kritischer Gegenpol zu den Auswüchsen 
der Monopolisierung von Urheberrechten und Lizenzen. Damit nähert sich 
Shanzhai den Idealen der Open Design/Maker Bewegung (analog zu Open 
Source im Softwarebereich). Die Debatte um Fälschung/Original im Zusammen-
hang mit Shanzhai, erinnert an die Debatte um Appropriation Art (Richard 
Prince, etc.) und Sampling im Hiphop in den 1980er und 1990er Jahren und die 
damit verbundenen Verschärfungen in allen Bereichen des Urheberrechts und 
Copyrights. Das völlig konträre Verständnis von Kopie und Original in China hat 
zu einem Boom an Modifikationen geführt, dessen Bandbreite alle 
Lebensbereiche einschließt: von Coffe-Shops, Burger-Läden über Autos, 
Literatur, Fernsehprogrammen, Medikamenten, Unterhaltungselektronik bis zu 
Rock Stars.  
 
Produziert für AWAY 



 
 
Michael Strasser 
 
*1977 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien und Niederösterreich. 
www.michaelstrasser.net 
Residency London, 11/2014–01/2015 
 
 
Woodworks–Sitzfleisch, 2010 
Woodworks–Woodtower, 2010 
Fotografien 
2 C–Prints, gerahmt, je 128 x 103 cm 
Auflage: 3 + 2 AP 
 
 
WATCH YOUR STEP, 2016 
Installation 
Dimension variabel 
 
 
Der Schwerpunkt der Fotoarbeiten und Installationen von Michael 
Strasser oszilliert zwischen Raum- und Körperanalysen und übersetzt 
diese in künstlerische Prozesse. Hierbei kontextualisiert er den 
physischen Körper zwischen Skulptur und Architektur und dechiffriert 
die Gestaltungs- und Wohnfunktion des architektonischen Raumes im 
Allgemeinen. Strasser recherchiert in seiner künstlerischen Arbeit wie 
sich die Beziehung zwischen Raum und Mensch verändert, wenn etwa 
dem Wohnraum selbst Raum entzogen bzw. das vorgefundene Material 
zu einer Skulptur verdichtet wird. (Text: Karin Pernegger) 
 
 
 
Produziert für AWAY  



 
 
Misha Stroj 
 
*1974 in Ljubljana (SL), lebt und arbeitet in Wien. 
Residency New York 02/2016–07/2016  
 
 
Auf die Lieder des Irgend!, 2016 
Multi-media Installation 
 
Carl Boutard’s  Untitled (Seed), 2016 
Paper on cardboard 
  
Giulia Gabrielli’s but what is your stimmung of the day?, 2016 
E-Mail  
  
Die Krone der Verschwägerung (dezimiert), 2014 
MDF, Eisen, Sperrholz, Karton, Scharnier, Schrauben 
  
An einem der letzten Nachmittage des Jahres 2013, Galata-Brücke, 2013 
Fotografie 
  
Weil wovon sich berichten ließe, sich berichten lässt. 2009/2010 
Assemblage mit Fotografie 
  
Freiheit (Republik war nicht zu finden), 2016 
Zeitung 
 
Julia Kristeva hat das schöne Buch „Fremde sind wir uns selbst“ geschrieben, AWAY ist mir Anlass 
einmal mehr darin zu lesen. Es scheint leicht und gefahrlos in einem Umfeld wie diesem hier ein 
Plädoyer zu versuchen: für ein gelassenes Insistieren auf das anzunehmende „Unsfremdsein“, es 
scheint dringend. 
Ich feiere die Vielzahl der Begegnungen die ich in New York erfahren durfte indem ich Ihnen eine 
Skulptur von Carl Boutard und einen E-Mail – Auszug von Giulia Gabrielli zeige. So sind wir hier zu 
dritt und zugleich Viele, halten es aus und spornen uns an: in Dingen und Sätzen aufgehoben zu sein; 
selbstverständlich die Freude an der Kunst als Übung im „Unsfremdwerden“ zu teilen. Ich ist ein 
Stimmengewirr im Whateverwald. Dazu gesellt sich ein Bericht vom Strand von Valparaíso und: eine 
Ausgabe der Freiheit (Hürriyet). Die Republik (Cumhuriyet) hat sich heute in Wien nicht finden lassen. 
Wie noch berichten aus Istanbul? Die provisorische Gemeinschaft der Fischenden auf der Galata-
Brücke war mir Einladung mich dort als Teil von Vielen zu erfahren. Als sich mir die Vorstellung 
aufdrängte, wir sollten doch besser im Kreis da stehen mit unseren Angeln, meinte ich einen 
Vorschlag in Richtung einer Verbesserung der Verhältnisse zu sehen; und bauen. Meine ich immer 
noch. Der Verbesserungsbedarf ist eklatant. So gestehe ich uns auch in diesem Text mich in einem 
schmerzhaft naiven Ton nicht wiederzuerkennen. Auf die Lieder des Irgend! Die guten Kräfte dort. 
(Text: Misha Stroj) 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Peter Szely 
 
*1969 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
www.www.szely.org 
Residency Istanbul, 06/2014–08/2014 
Residency Mexico City, 09/2003–11/2003 
Residency Tokio, 03/2002–07/2002 
 
 
Sound System – System Sound (Source Me To Is)/Remixed Cities–Cities Remixed  
Source: Istanbul, Tokio, Mexico City 
7-Kanal Klanginstallation und Sonic Architecture 
 
Während meiner Auslandsaufenthalte, nicht nur im Rahmen der 
Auslandsstipendien, mache ich sogenannte Audiowalks. Ich gehe 
spazieren, und trage ein Audioaufnahmegerät und Mikrophone bei mir, 
um alles aufzunehmen. Für mich sind diese Spaziergänge ein sehr 
adäquates Mittel, um mich einer Stadt und deren Bevölkerung zu 
näheren, sie zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden. Wichtig ist es 
kein Ziel zu haben und sich treiben zu lassen, mal diese Straße nehmen, 
die enge Gasse dort vorne, dann links, usw. Aus diesen Aufnahmen 
werden einzelne Klangereignisse herausgelöst, und so zum Material 
meiner Klanginstallationen, – im Sinne der „Musique concrète“ ein 
„objets sonore“.  
 
So entstanden über die Jahre immer wieder Arbeiten, die den beiden 
Werkgruppen SOUND SYSTEM – SYTEM SOUND und REMIXED CITIES 
– CITIES REMIXED zuzurechnen sind, in verschiedensten Formen: als 
Klanginstallationen in Museumsräumen oder Galerien, im öffentlichen 
Raum, als Material für Konzertinstallationen, und als Material für Musik 
für CD, Film, Theater, Performance, Radiostücke, usw. Meine Projekte 
sind auch als skulpturale Architektur auf akusmatischer Basis zu 
verstehen; ein erweiterter Skulpturbegriff, der sich immer auf den Raum 
bezieht und immer auf den jeweiligen Raum und dessen singulären 
akustischen Eigenschaften abgestimmt ist. Es handelt sich um eine 
dreidimensionale Klangskulptur, die den Raum neu kodiert und sich im 
virtuellen Medium des Schalls abbildet. (Text: Peter Szely) 
 
 
Klanginstallation adaptiert für AWAY  



 
 
Sofie Thorsen 
 
*1971 in Århus (DK), lebt und arbeitet in Wien. 
www.sofiethorsen.net 
Residency New York, 08/2013–01/2014 
 
 
Some Straight Lines, 2016 
Installation 
Pigment on wall, prints 
Courtesy: Krobath, Wien 
 
 
Whether on the walls or discrete panels, Thorsen played here with the 
builders chalk line, a tool conventionally used to plot structure in space 
with simple precision, and so a fascinating one for axonometric studies. 
From even a small distance, the black lines in Thorsen’s wall drawings 
look like openings: cracks or slits in the walls. Only on a closer inspection 
do they divulge their extraordinary texture. The very technique that 
produces clear, perfect line also yields an incredibly complex and 
delicate facture through finger rubbed peripheries and loose pigments 
scattered with the release of the taut line.  
(Caroline Lillian Schopp about Sofie Thorsen in Artforum, Summer 2014) 
 
 
 
Ortspezifische Installation  für AWAY 
  



 
 
Johanna Tinzl 
 
*1976 in Innsbruck, lebt und arbeitet in Wien. 
www.johannatinzl.net 
Residency Peking, 9/2015–11/2015 
 
 
Off the 5th Ring, 2015 
Video 
Staged reading, Beijing (CN) 
HD-Video, 41′30″ 
 
 
The script for the staged-reading is based on interviews with different 
Chinese people in Beijing. In order to ensure their anonymity, the script 
has been performed by foreigners in public space in Feijiacun, Beijing. 
 
excerpts: 
F: Every day is full of risks and uncertainty. Yes, really. I come to the BBQ 
and I go out meet friends. It could be safe, it could be really risky. 
Nobody knows. Just like last year: I went to an art event related to 
Hongkong and I was put into jail. In Beijing. 30 days in jail. In the 
detention house. Last year. In october. You know. Hongkong. Occupy 
central. We were in Bejing to support Hongkong. 16 artists were put into 
jail. I was one of them. I only went to an art event. Of course it was 
related to Hongkong. So what? Everybody paid attention to Hongkong. 
Right? The whole world is watching Hongkong. But I feel fine now. 
C: It is cultural. Like confucianism. For example: If there is a question A, 
B, C. If you don't know the answer it's just B. I don't really know about 
politics. I don't really care about it. But I agree that most Chinese people 
just follow what other people do. A lot of people will do that. Also people 
of my age and I am 22. They are used to following instead of making 
their own choices. 
E: In Chinese society people will agree with what everyone else is saying. 
Not everyone will have their own opinion. It's a collectivist society. It's 
about: We work together and we have an opinion together. We don't 
believe in the individual. 
H: In my private space I like to speak freely. But in the public I self censor. 
F: I have to. 
(…) 



 
 
Tomicek Timotheus 
 
*1978 in Wien, lebt und arbeitet in Europa. 
www.timotheustomicek.net 
Residency Rom, 09/2012-12/2012 
 
 
develop, 2015 
Installation 
Foto, Bücher, Entwicklertasse, Antrieb, 50 x 30 x 40 cm 
 
now, 2012 
Installation 
Kunststoffrahmen, Antrieb, 47 x 57 cm 
 
 
Timotheus Tomicek ist ein österreichischer Künstler, Filmemacher und 
Fotograf. Er studierte an der Filmakademie Wien/Paris. Tomicek ist in 
seiner künstlerischen Tätigkeit für seine uneinheitliche medien-
übergreifende Arbeitsweise bekannt. Seit 2009 ist er in internationalen 
Ausstellungen sowie Sammlungen vertreten.  
 
Das geschickte Spiel mit der Wahrnehmung, der ironische Umgang mit 
Ikonen der Kunstgeschichte sowie ein frischer Blick auf vermeintlich 
Bekanntes sind einige Kennzeichen der Arbeiten des vielseitigen 
Künstlers. Seine formal einfachen Fotos und Filme handeln häufig von 
ambivalenten Konstellationen zwischen Wahrheit und Täuschung, 
Trivialität und Bedeutung, Kunst und Kitsch sowie jenen Momenten, in 
denen sie in die eine oder andere Richtung umschlagen.  
(Text: Christian Muhr) 
  



 
 
Tomicek Timotheus 
 
*1978 in Wien, lebt und arbeitet in Europa. 
www.timotheustomicek.net 
Residency Rom, 09/2012-12/2012 
 
 
swing, 2015 
Installation 
Antrieb, Holz, Seil, 80 x 20 x 400 cm  
 
 
Timotheus Tomicek ist ein österreichischer Künstler, Filmemacher und 
Fotograf. Er studierte an der Filmakademie Wien/Paris. Tomicek ist in 
seiner künstlerischen Tätigkeit für seine uneinheitliche medien-
übergreifende Arbeitsweise bekannt. Seit 2009 ist er in internationalen 
Ausstellungen sowie Sammlungen vertreten.  
 
Das geschickte Spiel mit der Wahrnehmung, der ironische Umgang mit 
Ikonen der Kunstgeschichte sowie ein frischer Blick auf vermeintlich 
Bekanntes sind einige Kennzeichen der Arbeiten des vielseitigen 
Künstlers. Seine formal einfachen Fotos und Filme handeln häufig von 
ambivalenten Konstellationen zwischen Wahrheit und Täuschung, 
Trivialität und Bedeutung, Kunst und Kitsch sowie jenen Momenten, in 
denen sie in die eine oder andere Richtung umschlagen.  
(Text: Christian Muhr) 
  



 
 
Kosta Tonev  
 
*1980 in Plovdiv (BG), lebt und arbeitet in Wien. 
www.kostatonev.com 
Residency London, 02/2014-03/2014 und 10/2014 
 
 
Wilfred Wyman, 2016 
Videodokumentation 
Performance 
Mittwoch 09.11.2016 20 Uhr, Dauer 20′ 
 
 
Die Arbeit liefert einen pseudo-historischen Überblick über die fiktive 
Figur des spa ̈tviktorianischen Künstlers Wilfred Wyman. Wymans 
Lebenszyklus umfasst den historischen Übergang von der Biologie des 
19. Jahrhunderts zur Biopolitik der totalitären Regierungsformen der 
1930er. Der menschliche Körper ist das zentrale Thema seines 
bildnerischen Schaffens. In Form einer performativen Vorlesung wird 
eine Reihe von Dokumenten und Kunstwerken mit Bezug zu seinem 
Leben präsentiert. 
  



 
 
 
Lisa Truttmann 
 
*1983 in St. Pölten, lebt und arbeitet in Wien. 
www.lisatruttmann.at 
Residency Shanghai, 09/2015–11/2015 
 
 
ONE OF MANY (fragment of CHARACTERS), 2016 – work in progress 
Video 
HD Video, 15′ 
 
Portfolio 
Laser Print, 29,7 x 21 cm  
 
 
Hu Zhan Zhu writes ancient Chinese poems with water on the floor in 
Fuxing Park, Shanghai. After a few minutes the characters dry out and 
disappear. Everyday she comes here and practices her handwriting with 
her friends and colleagues. Together they have lively and detailed 
discussions about the strokes and shapes – amongst each other and 
with the many spectators. Hu Zhan Zhu is the only woman within the 
turmoil of men, but due to her high writing art she is respected and 
highly admired. For two months I visit her a few times every week in 
order to learn from her, and at the same time capture these ephemeral 
moments. 
  



 
 
Antoine Turillon 
 
*1982 Chavanac (FRA), lebt und arbeitet in Wien. 
www.strategies.ufg.at 
Residency New York, 07/2016-09/2016 
 
 
Exploration in Form: Introductions, 2016 
Videoprojektion 
ohne Ton, approx. 3´30’’ 
in collaboration with the Ad Reinhardt Foundation  
 
 
The projection is based on a large archive of slides that Ad Reinhardt 
made during various travels depicting "wonders of the world". The 
framing of the photographs reveal hidden, overlooked or forgotten 
details of cultural and architectural artifacts offering a „reading“ of the 
history of art that becomes globalized and thus reconsider how the rules 
of perception are subjective. 
  



 
 
Nadim Vardag 
 
*1980 in Regensburg, lebt und arbeitet in Wien. 
www.nadimvardag.com 
Residency New York 01/2015-03/2015 
 
 
Untitled, 2015 
Fotografie 
Inkjet-Print, 71 x 51 cm 
 
 
Produziert für AWAY 
  



 
 
Martin Vesely 
 
*1974 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
www.vesch.org 
Residency Mexico City, 03.2014-06.2014 
 
Ve.SCH 2008-2015 & Restaurant Vesely (nun Steinthal) 2015–2016 
Rauminstallation, mixed media, ca .10 x 4 x 3 m 
bestehend aus: 
 
Restaurant Vesely, 2015–2016 
Installation 
Tische, Bänke und Sessel 
Zirbe, Eisen, Normteile 
Dimension variabel 
 
Restaurant Vesely – Lichtkonstruktionen, 2016 
Installation 
Eisen, Neo (dimmbar), 3-teilig, Dimension variabel  
 
Restaurant Vesely – Regal als reine Schraubklösung, 2016 
Installation 
Eisen, Schlitzschrauben, Normteile, 180 x 35 x 280 cm 
 
Ve.SCH, 2008–2015 
Tische – Eisen, schwarz gestrichen, ca. 40 x 60 x 55 cm 
Podest – Eisen, Spanplatte, ca. 100 x 150 x 3 cm 
Bar – Eisen, Buche, Zapfhähne, ca. 300 x 100 x 100 cm 
Podest – Eisen, Spanplatte, ca. 400 x 150 x 3 cm 
 
Fotografien Mexico City, 2014 
C-Print, 28 x 35 cm, gerahmt 56 x 70 cm 
 
 
Gerhard Himmer 
 
* 1969 in Salzburg geboren, lebt und arbeitet in Wien 
www.gerhardhimmer.com 
 
Gerhard Himmer 
Untitled, 2013–2014 
2 Malereien 
Öl auf Leinwand, je 240 x 200 cm  
  



 
 
Salvatore Viviano 
 
*1980 in Palermo (IT), lebt und arbeitet in Wien. 
www.salvatoreviviano.com  
Residency Paris, 09/2013–12/2013 
 
You're Stuck On 1 While I'm Pressing 3, 2016 
Performance, Eröffnung 9.11.2016 
 
If we can stop fighting each other  
Long enough for us to see that, see that, see that 
That we are stronger together than separate babe 
You gotta believe that -lieve that -lieve that 
But you love me today, don't want me around tomorrow 
Every time you change your mind, 
I follow caught up, all up in your maze and I'm so dizzy 
babe 
Can't keep going back and forth on these waves 
I'm getting sea sick, sea sick, sea sick 
 
Like the way we were before and I wanna know 
If we can go back to the days when we was close 
Sometimes I think I'm so low  
Think you don't want me no more 
And I've gotta get up off this see-saw 
 
Like an elevator, we go up, and we go down  
Down, down, like an elevator 
We touch the sky and touch the ground  
Ground, ground like an elevator 
You're stuck on one while I'm pressing three  
Then we end up on the fourth floor 
And then we disagree 
Then you keep on blamin' me 
But I wish that you would see that  
I'm just trying to elevate you 
Like an elevator 
 
Take you higher, t- t- take you higher 
That I'm just trying to elevate you 
Like an elevator 
Take you higher, t- t- take you higher 
That I'm just trying to elevate you 
Like an elevator 
 
And I feel like we're speaking two different languages 
It's hard to read ya, read ya, read ya 
But I know if you at least try to make it half way 
I swear that I'll meet ya, meet ya, meet ya 
But we can't have a conversation without beefing 
Yellin' back and forth for no good reason 
I won't let you leave and you keep asking me to stay 
One of us better figure out what we want  
Cause I'm getting a headache, headache, headache 
 
 
 
 
 
 

Like the way we were before and I wanna know 
If we can go back to the days when we was close 
Sometimes I think I'm so low  
Think you don't want me no more 
And I've gotta get up off this see-saw 
 
Like an elevator, we go up, and we go down  
Down, down, like an elevator 
We touch the sky and touch the ground  
Ground, ground like an elevator 
You're stuck on one while I'm pressing three  
Then we end up on the fourth floor 
And then we disagree 
Then you keep on blamin' me 
But I wish that you would see that  
I'm just trying to elevate you 
Like an elevator 
 
Oh if there's any man who understands what I'm saying 
Won't you help me  
Say yeah, yeah, yeah 
Oh there's gotta be some women who feeling the way I'm 
feeling 
Say yeah, yeah, yeah 
I'll take the blame if it that'll make this go stop 
I'll hold for you if we can make it to the top 
But we gotta find a way to break down these walls baby 
I'm waitin' on you, stop waitin' on me  
Damn this elevator! 
 
Like an elevator, we go up, and we go down  
Down, down, like an elevator 
We touch the sky and touch the ground  
Ground, ground like an elevator 
You're stuck on one while I'm pressing three  
Then we end up on the fourth floor 
And then we disagree 
Then you keep on blamin' me 
But I wish that you would see that  
I'm just trying to elevate you 
Like an elevator 
 
Take you higher, t- t- take you higher 
That I'm just trying to elevate you 
Like an elevator 
Take you higher, t- t- take you higher 
That I'm just trying to elevate you 
Like an elevator 
 
 
Text: The Pussycat dolls 

 



 
 
Kay Walkowiak 
 
*1980 in Salzburg, lebt und arbeitet in Wien. 
www.walkowiak.at 
Residency Banff, 06/2014–07/2014 
Residency Peking, 06/2013–08/2013 
 
 
Final, 2014 
Video 
HD video, 1′50″, color/sound 
 
 
Within the framework of a modernist exhibition space, a standardized 
set of behavioral rules regarding objects of art is, in most cases, 
determined a priori. The stage-like space, amid which two minimalist 
sculptures rest in Final, also gives this impression. After a short 
exposition in slow camera shots, however, the nuances of the objects’ 
reception are, contrary to this set of rules, playfully ascertained. An 
athlete (Joy Zhou) comes from offstage and takes position to include 
the sculptures in a competitive match. With precision, he involves the 
objects in his competition, throws balls at them hard or strikes at them 
playfully from afar. Loud sounds of arrhythmic beats and thudding balls 
break the silence of the space and the untouchable appearance of the 
objects. In their transformation into sound-producing bodies and their 
functionalization as tables and a bizarre opponent, an unexpected 
change takes place: it seems as if the objects come to life and they 
reveal hidden qualities in an eventful lightness.  



 
 
Kay Walkowiak 
 
*1980 in Salzburg, lebt und arbeitet in Wien. 
www.walkowiak.at 
Residency Banff, 06/2014–07/2014 
Residency Peking, 06/2013–08/2013 
 
 
The Form and the Formless, 2015 
Video 
HD Video, 6’20’’, Color/silent  
 
 
Following a sequence of quiet scenes, in which a lone man is walking 
through mountainous landscapes with a white wooden panel strapped 
to his back, the narration culminates as he arrives at various picturesque 
locations where he engages in an unexpected performance, breaking 
down the white panel and scattering the pieces over rocks and trees.  
The act itself is at once an animistic ritual, a scientific study of material, a 
sports-like activity, and an everyday act of work. The questions posed 
regard the production of a creative act in a situation of chaos, as well as 
the relationship of temporality and the interaction between an individual 
and the environment. It is a manifest explaining the end of, and the 
rupture from, traditional norms; it is also a comment on the pursuit of 
unachievable utopias, the act itself revealing unmistakably its failure and 
highlighting the longing for utopian places.  
 
  



 
 
Stephan Köperl / Sylvia Winkler 
 
*1966 in Langenau (DE), lebt und arbeitet in Stuttgart (DE). 
*1969 in Salzburg, lebt und arbeitet in Stuttgart (DE). 
www.winkler-koeperl.net 
Residency Yogyakarta 09/2013–11/2013 
 
 
+0,000001%, 2014 
Intervention zur Indonesischen Parlamentswahl im April 2014,  
Dokumetationsvideo, Recherchediagramm, Dach des Wahlmobils aus den Fahnen 
der 12 zur Wahl stehenden Parteien.  
 
 
Sylvia Winkler und Stephan Köperl studierten beide an der Akademie der 
bildenden Künste in Stuttgart. Von 1997 bis 2016 realisieren sie als 
Künstlerpaar weltweit orts- und kontextbezogene Interventionen, die 
sie mit Videos und Fotos dokumentierten. Der Ausgangspunkt ihrer 
künstlerischen Produktion lag in umfassenden Recherchen zu politisch-
en und städtebaulichen Themen, die sie in Bezug auf die ortspezifischen 
Besonderheiten ihrer jeweiligen Aufenthaltsorte stellten.  
Für die Intervention +0,000001% bauten sie ein Fahrzeug, mit dem sie 
einen kostenlosen Shuttle-Service zu den Wahllokalen in der Umgebung 
anboten, um die Beteiligung an den Parlamentswahlen zu erhöhen.  
Der Baldachin bestand aus den Bannern aller zur Wahl stehenden 
Parteien. Analog zur Anzahl der Parteien komponierten sie einen Jingle 
nach den Regeln der Zwölftonmusik. Die Aktivierung von 18 „Golputs“ 
(NichtwählerInnen) entspricht einer Erhöhung der Wahlbeteiligung um 
ca. 0,000001%. 
 
 
 
Adaption für AWAY 
  



 
 
Anna Witt 
 
*1981, lebt und arbeiten in Wien. 
www.www.annawitt.net 
Residency Tokio, 02/2015–08/2015 
 
 
お帰りなさい (Okaerinasai), 2016 
Intervention, Objekte 
18 pair of Japanese house slippers 
 
  



 
 
Andrea Witzmann 
 
*1970 in Wien, lebt und arbeitet in Wien. 
www.andreawitzmann.com 
Residency London, 05/2015–07/2015 
 
 
In der Fülle der Zeit – In the Wealth of Time, 2012 
2 Fotografien 
Color prints, 100 x 134 cm 
 
 
Verwöhnt, undankbar und gelangweilt. Konserviertes Selbstverständnis 
im Überfluss – New York schäumender Traum! Eine Blase ist gewöhn-
lich nur für wenige Momente stabil und reagiert empfindlich auf die 
Berührung mit festen Objekten. 
Schwebender Raum 270 West 17th Street, New York, N.Y. 10011. Die 
Aussicht ist Vanitas live! Die Lücke des Worldtradecenters sowie der 
neue Turm mit den Baukränen in der Skyline präsentieren überdeutlich 
das Abwesende und das Kommende. 
Im Windschatten des Sommers den Blick auf den Hudson schließt mich 
die Zeit ein. Polizeisirenen und der Aufschlag einer Gebirgsstelze an die 
verglaste Balkontür im Sonnenaufgang sind die Erinnerung an den 
ersten Morgen in New York. (Text: Andrea Witzmann)  
  



 
 
Natalia Załuska 
 
*1984, lebt und arbeitet in Wien. 
www.nataliazaluska.com 
Residency Paris, 05/2016–08/2016 
 
o.T., 2016 
Malereien  
Mischtechnik, 4 Aquarelle auf Papier, je: 25 x 18 cm 
Courtesy: Christine König Galerie, Wien 
 
Die Arbeiten von Natalia Załuska entsprechen jener ästhetischen und 
intellektuellen Gestimmtheit der postheroischen Avantgarden, die die 
revolutionären Formerfindungen der vergangenen Jahrzehnte als 
Bausteine/Module neuer eklektizistischer Kunstsprachen nutzen. 
Załuskas Werke, in denen meist unterschiedliche Materialien mit hoher 
Sensibilität für Texturen und haptische Qualitäten verknüpft werden, 
beziehen sich häufig auf Natureindrücke, verdichten und abstrahieren 
diese jedoch zu „primary structures“, die in ihrer geometrischen 
Übersichtlichkeit minimalistisch wirken, ohne Minimal Art zu sein. Es 
geht um das lustvolle Variieren eines begrenzten Formen- und 
Farbenvokabulars, das gerade in der Beschränkung eine neue, andere 
Perspektive auf kleine und kleinste Veränderungen, auf unterschiedliche 
Formen der reliefartigen Auswölbung und die unendlichen Möglich-
keiten der Verknüpfung von geometrischen Grundfiguren aufschließt. 
Die Arbeiten von Natalia Załuska schaffen eine Sensibilität für 
Mikrokalibrierungen des Blickes, ähnlich der ständig permutierenden, 
zellularen Klangstruktur des Werkes „In C“ von Terry Riley. Linien, 
Farbfelder, Dreiecke und graduell abgestufte pastellige Farbtöne 
verdichten sich in variativer Wiederholung/Sequenzierung zu einem 
ästhetischen Gestus, der eine geschlossene künstlerische Vision 
erkennen lässt, im Ähnlichen immer aber auch das Andere evoziert. In 
Sichtverbindung zur polnischen Minimal Art etwa von Edward Krasinski 
und Jaroslaw Flicinski entsteht so eine Kunst, die sich der Wirklichkeit 
metonymisch annähert und im Allgemeinen einer kodifizierten 
Ausdrucksform immer ein Besonderes sinnlich aufblitzen läßt. 
(Text: Thomas Miessgang, 2013) 
 


