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„Textbilder“, die die Folge der Colla-
gen interpunktieren, handelt es sich 
um ausgewählte Zitate aus den bei-
den Werken Tractatus logico-philo-
sophicus und Philosophische Unter-
suchungen von Ludwig Wittgenstein. 
Schreiber hat dem komplexen 
Gewebe von Wittgensteins Gedan-
kenfolgen die brüchige Handschrift 
ihrer Tochter gegenübergestellt und 
unterstreicht mit der kindlichen 
Annäherung die Einfachheit und 
Banalität vieler Aussagen des Philo-
sophen. „Manchmal also denkt man, 
weil es sich bewährt hat.“8

7 Vgl. Georges Didi-Huberman, Das Nachleben  
der Bilder. Kunstgeschichte und Phantomzeit 
nach Aby Warburg, Berlin 2010. 

8 Ludwig Wittgenstein, Philosophische 
Untersuchungen, S. 470..



Lotte Schreiber 
Manchmal also denkt man, ... |  
Serie 0, 2015 
Der Zeichner / Der Sportler / Die Uhr 

3 Collagen, Bleistift, Farbkarton und  

Passepartout auf Fotoprint, je 42,5 x 32,5 cm 

Manchmal also denkt man, weil es sich 

bewährt hat / Ein philosophisches Problem 

2 Schriftbilder, Fotoprints, je 42,5 x 32,5 cm 

Privatsammlung (3) und Courtesy of the Artist (2) 
 
Lotte Schreiber 
Manchmal also denkt man, ... |  
Serie 1, 2016 
Die Concierge / Der Arzt / Der Physiker / Der 

Trainer / Besucher auf Treppe / Innen-Aussen 

6 Collagen, Farbkarton und Passepartout auf 

Fotoprint, je 56,5 x 39,5 cm 

Unlogisch Denken / Der tiefe Aspekt 

2 Schriftbilder, Fotoprint, je 56,5 x 39,5 cm 

Courtesy of the Artist 
 
Die Collagen, die Schreiber für die 
Ausstellung im Kunsthaus angefer-
tigt hat, basieren auf Standbildern 
ihres Films Manchmal also denkt 
man, weil es sich bewährt hat, oder 
auf Szenen, die in diesem Film 
schließlich nicht zur Verwendung 
kamen. Die Idee hinter den beiden 
Werkblöcken war es, dem flüchtigen 
und zeitbasierten Medium Film Bil-
der zu entreißen und diese in einen 
Zustand des Dauerhaften, um nicht 
zu sagen Ewigen zu überführen. Der 
Fokus liegt auf dem „filmischen Kör-
per“ – dem Darsteller, der Darstelle-
rin – in der dominanten Architektur 

Wittgensteins. Jede Figur ist mit 
einer eigenen Farbe kenntlich 
gemacht und tritt dadurch in ein 
Wechselspiel mit der „farblosen“ 
Umgebung der szenischen Hand-
lung. Durch die Überlagerungen der 
Folien- und Kartonschichten wird 
zudem der Raum zurück ins Stand-
bild geholt. 
Das künstlerische Verfahren der Col-
lage bzw. Montage kommt ursprüng-
lich aus dem Film und wird Anfang 
des 20. Jahrhunderts von bildenden 
Künstlerinnen und Künstlern wie 
Hannah Höch, Raoul Hausmann, Kurt 
Schwitters oder Pablo Picasso auf-
gegriffen. Es ist „eine Möglichkeit, 
die Diskontinuitäten der Zeit, die in 
jeder historischen Folge am Werk 
sind, visuell auszubreiten“, schreibt 
Georges Didi-Huberman.7 Die Collage 
bzw. Montage ist ein genuin poeti-
sches Verfahren, das uns vor Augen 
führt, dass die Dinge vielleicht nicht 
so sind, wie sie sind, eine Methode, 
die uns anstößt, über jene neuen 
Dispositionen nachzudenken. Sie 
ermöglicht es der Künstlerin, die 
Logik einer Narration und die Fest-
schreibungen von Wirklichkeit nach 
anderen „Spielregeln“ ablaufen zu 
lassen. Die Gegensätze, Brüche und 
Inkongruenzen lassen den Raum 
zwischen den Motiven zum Vor-
schein kommen, ihren gemeinsamen 
Grund, der alles mit allem unschein-
bar verbindet.  
Bei den Sätzen der sogenannten 

Sasha Pirker I Lotte Schreiber. FILM 

2015 wurden Sasha Pirker und Lotte Schreiber für 
ihren ersten gemeinsamen Film EXHIBITION TALKS 
bei der Diagonale mit dem Preis für Innovatives 
Kino ausgezeichnet. In körnigem Schwarz-Weiß und 
statischen Einstellungen, die immer wieder von farbigen 
Videoaufnahmen kurz unterbrochen und aufgebrochen 
werden, haben die beiden ein Industriegebäude 
aus den 1920er-Jahren vermessen, das zu einem 
Ausstellungsraum umfunktioniert wurde und dessen 
Potenzialität erkundet. In ihrer Ausstellung im 
Kunsthaus Graz setzen die beiden Filmemacherinnen 
ihre Auseinandersetzung mit Architektur fort und 
erkunden die Schnittstellen zwischen Innen und Außen, 
Ausstellungsraum und öffentlichem Raum, realem  
und filmischem Raum.



Sasha Pirker 
100 untitled birds, 2016 
Installation aus 4 Bildern und 1 Video 

Sasha Pirker hat 2013 eine Resi-
dency in der Chinati Foundation in 
Marfa/Texas erhalten. Aus diesem 
Arbeitsaufenthalt ist neben dem 
Film These walls were built by 
Donald Judd – One chapter, in Texas, 
der bei der diesjährigen Diagonale 
läuft, auch die Installation 100 
untitled birds entstanden. 
Die Chinati Foundation ist ein Künst-
lermuseum, das von Donald Judd 
1979 initiiert wurde, der dafür ein 
mehrere Hektar großes Militärge-
lände umfunktioniert hat. Im Herzen 
der permanenten Schausammlung 
stehen seine 100 untitled works in 
mill aluminum, die in zwei ehemali-
gen Munitionsdepots installiert wur-
den und einen wichtigen Referenz-
punkt für die Arbeit von Pirker 
darstellen. Judd hat die Wände die-
ser Hallen unter anderem durch eine 
großflächige Verglasung ersetzt und 
mit Licht geflutet. „In der Residency 
fällt der Blick permanent auf dieses 
Gelände, auf die Artillery Sheds“, 
erzählt Pirker rückblickend. Diese 
Hallen bilden den Ausgangspunkt 
ihrer Installation.

Sasha Pirker 
100 untitled birds, USA/A, 2016 
HD-Video, 04:30 min

Man stellt sich vor, wie die Filmema-
cherin nach Besichtigung des Areals 
im heißen Texas in ihrer Künstlerka-
bause sitzt, nachdenkt und dabei 
den Blick immer wieder zum Fenster 
schweifen lässt. Sie sieht, wie sich 
der Vorhang im leichten Wind hin 
und her bewegt, auf das Fenstersims 
trifft und sich ein feines Schatten-
spiel entspinnt. Sie positioniert ihre 
Kamera, lässt den Film laufen und 
zeichnet das Bewegungsspiel aus 
Licht und Schatten auf. Sie filmt so 
lange, bis sich der Vorhang das erste 
Mal öffnet und den Blick nach drau-
ßen frei gibt.
Mit dem Wechselspiel von Verbergen 
und Offenbaren spielt die Arbeit 
nicht nur geschickt mit der Erwar-
tungshaltung der Betrachter/innen, 
sondern verweist mit dem Bild des 
Vorhangs auch auf den wahrschein-
lich bekanntesten Wettstreit der 
Kunstgeschichte. Plinius berichtet in 
seiner naturalis historia, dass Zeuxis 
im Wettstreit mit Parrhasios so 
naturgetreue Trauben malte, dass 
Vögel herbeiflogen, um an ihnen zu 
picken. Parrhasios präsentierte sei-
nem Rivalen daraufhin ein Gemälde 
mit einem leinernen Vorhang. Als 
Zeuxis ungeduldig bat, diesen bei-
seite zu schieben, um endlich das 
sich vermeintlich dahinter befin

und wird wie diese mit seltsamen 
Handlungsdramaturgien konfrontiert. 
Er trifft auf einen joggenden Sport-
ler, der die Leiter zu einem offenen 
Fenster erklimmt, ihn von oben 
anstarrt, um die Leiter schließlich 
umzuwerfen. Die Concierge ignoriert 
ihn zuerst geflissentlich, um schließ-
lich die Zeit auf der Wanduhr zurück-
zudrehen. 
Der Titel des Films und der gesamten 
Serie entstammt den losen Notizen 
und Aphorismen, die Ludwig Witt-
genstein 1946 als Philosophische 
Untersuchungen veröffentlicht hat. 
Es war der experimentelle Ansatz 
von Schreiber, die beiden philosophi-
schen Hauptwerke von Wittgenstein 
– den Tractatus logico-philosophicus 
und die Philosophischen Untersu-
chungen – als Drehbuch heranzuzie-
hen und einzelne seiner Aphorismen 
szenisch umzusetzen. Wittgenstein 
meinte zum Beispiel, dass das Ziel 
der Philosophie sei, der Fliege den 
Ausweg aus dem Fliegenglas zu zei-
gen.4 Der Film beginnt oder endet in 
der Ausstellungsversion mit einer 
Super-8-Sequenz, in der eine Fliege 
auf einer Hausmauer zu sehen ist, 
und es bleibt den Betrachtenden 
überlassen, ob sie die Szene als Vor-
dem-Gefangensein oder Nach-der-
Befreiung der Fliege interpretieren. 
Schreibers Film verweist auf Aby 
Warburgs Konzept vom „Nachleben“ 
der Bilder.5 Damit ist nicht das Wei-
terleben, die Wiederkehr, das 

Aufgreifen oder die Nachahmung von 
Bildformeln oder Ikonografien 
gemeint, denn es handelt sich nicht 
um einen chronologischen, sondern 
einen strukturellen Begriff. Es geht 
um Bilder als Ergebnisse von Bewe-
gungen, um Bilder als Phantome und 
Symptome, um ihr geisterhaftes 
„Nachleben“ im „Ungewußten, Unge-
dachten und Unbewußten der Zeit.“6 
Wenn Schreiber den Besucher in ein 
Krankenzimmer führt, so verweist sie 
auf die Nutzung des Hauses als 
Lazarett während des Zweiten Welt-
kriegs. Über die Zitate von Wittgen-
stein wird das historische Gedächtnis 
des Raums aktiviert und szenisch 
umgesetzt. So wie Warburg die Zeit 
als Montage aus heterogenen Ele-
menten denkt und Historiker/innen 
die Konstruktion von Geschichte und 
Geschichten aus Realien, histori-
schen Bruchstücken und subjektiven 
Narrationen offengelegt haben, 
arbeitet Schreiber ebenfalls mit 
einem Zeit- und Erzählmodell, das 
sich in Schichten, Juxtapositionen 
und rätselhaften Rhizomen manifes-
tiert. Am Ende bleibt die Fliege auf 
ihrem Weg zur Erkenntnis. Oder war 
das der Anfang?

4 Vgl. Ludwig Wittgenstein, Philosophische 
Untersuchungen, S. 309.

5 Vgl. Georges Didi-Huberman, Das Nachleben der 
Bilder. Kunstgeschichte und Phantomzeit nach 
Aby Warburg, Berlin 2010.

6Ebda., S. 31.



Lotte Schreiber 
Manchmal also denkt man, weil es 
sich bewährt hat 
 
Ausgangspunkt von Lotte Schreibers 
Arbeiten ist immer ein bestimmter 
Raum oder Ort, eine spezifische 
Landschaft oder Architektur. Mit der 
Kamera vermisst sie deren Oberflä-
chen und Formen und findet vom 
Abtasten zu einem generativen 
Moment. Man könnte in Bezug auf 
ihr Werk von einer filmischen Karto-
grafie sprechen, von einer kinemato-
grafischen Vermessung der Welt. Die 
Erkenntnis, dass die Abbildung eines 
Raumes nie deckungsgleich mit der 
Erfahrung dieses Raumes ist, reprä-
sentiert den Kern der meisten ihrer 
Werke. 

Lotte Schreiber 
Manchmal also denkt man, weil es 
sich bewährt hat. Wittgensteins 
Haus in 8 Kapiteln 
Super 8 mm und HD, 11 min, A 2016 

Kamera: Johannes Hammel, (Lotte Schreiber) 

Sound: Andreas Pils 

Musik: Sascha Neudeck 

DarstellerInnen: Emily Artmann, Karl Grünling, 

Rainer Kasik, Michael Krassnitzer, Michael 

Rieper, Kamen Stoyanov 
 
In ihrem Film „Manchmal also denkt 
man, weil es sich bewährt hat. Witt-
gensteins Haus in 8 Kapiteln“ hat 
sich Schreiber mit dem Haus Witt-
genstein in Wien auseinanderge-
setzt. Das Haus, das der Adolf-Loos-
Schüler Paul Engelmann geplant und 
Ludwig Wittgenstein für seine 
Schwester Margarethe vollendet hat, 
gilt aufgrund seiner formalen Radi-
kalität als einzigartig in der österrei-
chischen Architekturlandschaft. 
Schreiber hat für ihre filmische Ver-
messung Figuren eingeführt, die 
durch das Gebäude führen und den 
Raum miterzählen. Diese Personen 
sind weniger Charaktere, als Träger 
formaler Bedeutungen, mehr „tex-
tual elements“ (Michelangelo Anto-
nioni) als Individuen. Zudem hat die 
Filmemacherin ihre Figuren nicht in 
eine rationale, sondern in eine surre-
ale Umgebung gestellt, die verstö-
rende Züge trägt. Der „Besucher“ 
führt die Betrachter/innen beispiels-
weise durch das Haus Wittgenstein 

dende Bild zu betrachten, offenbarte 
Parrhasios ihm, dass der Vorhang 
nur gemalt war.1 Hatte es Zeuxis 
geschafft, Tiere zu täuschen, so war 
es Parrhasios gelungen, das 
geschulte Künstlerauge selbst in die 
Irre zu führen. 

Wenn man einen Menschen täu-
schen will, braucht man ihm nur das 
Bild eines Vorhangs vor Augen zu 
halten, das heißt das Bild von etwas, 
jenseits dessen er zu sehen ver-
langt“, schreibt Jacques Lacan in 
Anspielung an die antike Legende.2  
Pirker zeigt uns vier Minuten lang 
die sanften Bewegungen eines Vor-
hangs in einem Fenster, und mit 
jedem neuen Hauch hofft man, end-
lich einen Blick auf ein Dahinter zu 
erhaschen. Sie hat die Projektion des 
Films derart im Raum installiert, 
dass man im ersten Moment ver-
meint, auf ein reales Fenster zu bli-
cken. Es ist ein Film, der nicht nur 
die Imagination der Betrachtenden 
aktiviert, sondern auch den mimeti-
schen Gehalt, den Authentizitäts-
charakter der filmischen Darstellung 
befragt und durch das Bild des Vor-
hangs den Akt des Zeigens selbst 
inszeniert.
Am Schluss des Films hört man vier 
Mal einen Kranich rufen. Es handelt 
sich dabei um den vom Aussterben 
bedrohten Whooping Crane, der in 
Texas überwintert. Man vermutet, 
dass diese Kranichart durch zivilisa-

torische Errungenschaften wie Tele-
fonleitungen an den Rand ihrer Exis-
tenz getrieben worden ist. Der 
Schrei, den das Tier ausstößt, ist ein 
Warnruf, der über mehrere Kilometer 
hinweg zu hören ist. Die letzte Ein-
stellung gibt den Blick frei auf eines 
der Artillery Sheds von Judd.

1 Plinius, Nat. Hist. XXXV, 64.

2 Jacques Lacan, Das Seminar. Buch XI. Die vier 
Grundbegriffe der Psychoanalyse, Berlin 1987,  
S. 119.



Arbeiten von Pirker nicht nur auf 
eine bestimmte Anwesenheit, ein 
spezifisches Ereignis referieren, son-
dern das Medium Bild selbst reflek-
tieren. 
Die ultimative Abwesenheitserfah-
rung ist natürlich der Tod. Roland 
Barthes gelangt in seinem Text Die 
helle Kammer, der mit einer phäno-
menologischen Betrachtung der 
Fotografie beginnt und mit einer 
Theorie der Trauer endet, zu der 
Erkenntnis, dass am Grunde des 
bildhaften Todes sein eigener Tod 
eingeschrieben ist. „Zwischen diesen 
beiden bleibt nichts als das Warten; 
mein einziger Rückhalt ist diese Iro-
nie: darüber zu sprechen, daß es 
‚nichts zu sagen gibt‘.“3 

3 Roland Barthes, Über mich selbst, 
München 1978, S. 103.

Ausstellungsraumes zu initiieren. 
Die Abdrücke wirken wie Negative, 
sind aber Positive, die durch ein auf-
wendiges Druckverfahren den aurati-
schen Charakter einer alten Druck-
grafik erhalten haben. Die 
Übersetzung der Fotografie in eine 
Radierung verleiht dem Abdruck des 
Todes eine malerische Note und 
lässt die Form des Vogels nicht 
immer gleich erkennen. Referenzielle 
Spuren interagieren mit differenziel-
len, d. h. für uns lesbare Abdrücke, 
wie diejenigen des sterbenden 
Vogels, gehen eine assoziative Ver-
bindung mit jenen Formen ein, die 
wir auf den ersten Blick nicht zuord-
nen können. 
Jeder Abdruck kündet per definitio-
nem auch immer von einer Abwesen-
heit, von einem Gewesen-Sein. Dis-
tanz und Nähe, Absenz und Präsenz, 
Spur und Leere stehen in einem 
dichotomischen Verhältnis, das die 
Werke entscheidend prägt. Es sind 
Gedächtnisbilder, die von einer 
Anwesenheit erzählen – von der 
unbeschwerten Leichtigkeit eines 
Fluges –, die jäh endete. Man könnte 
behaupten, dass jedes Bild seinen 
Sinn und seine Funktion gerade 
darin hat, etwas abzubilden, was 
abwesend ist und also nur im Bild da 
sein kann; dass das Bild des Abwe-
senden, des Verlorenen keine Aus-
nahme, sondern geradezu der 
eigentliche Sinn dessen ist, was ein 
Bild ausmacht; und dass die 

Sasha Pirker 
100 untitled birds, 2016 
Synchrotron-Radierung auf Zerkall-Bütten 

350g/m, 4-teilig, je 45 x 64 cm 

Druck: Tomas Eller 

Ed. 1/5 + 1 
 
Die Chinati Foundation liegt inmitten 
einer Durchzugsroute für Zugvögel. 
Hunderte Tauben prallen jedes Jahr 
gegen die vollverglasten Längssei-
ten von Donald Judds Artillery 
Sheds. Präventivmaßnahmen wie 
Vogelschutz-Folien oder Soundsig-
nale werden nicht getroffen, weil sie 
die puristische Ästhetik des großen 
Minimalisten stören würden. Die 
weißen Formen, die Pirker in ihren 
Radierungen zeigt, sind die Fettab-
drücke der Vögel beim Aufprall auf 
dem Glas. Es ist der Abdruck eines 
Lebewesens im Moment seines Ster-
bens, die unmittelbare Einschrei-
bung des Todes auf dem Sichtschutz 
der Kunst. Tod durch Transparenz! 
Man könnte die Arbeiten von Pirker 
zynisch in die kunsthistorische Tra-
dition der Naturselbstdrucke und 
Abklatschtechniken stellen, handelt 
es sich doch um Bilder, die vom 
Zufall hervorgebracht wurden, die 
das Leben, die Natur selbst erzeugt 
hat und die Pirker lediglich abgelich-
tet hat. Sie hat die Bilder bewusst 
hinter die verglaste Front des Kunst-
hauses gehängt, um ein Wechsel-
spiel zwischen der Darstellung in 
den Bildern und der Architektur des 


