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Peter Kogler verwandelt das Kunsthaus 
Graz in eine Maschine. Unaufhörlich 
ist etwas in Bewegung, erzeugt Sound 
oder verändert den Blick auf den Raum. 
Immer wieder ergeben sich neue Bilder, 
Raum gefüge und Situationen – die 
Ausstellungsräume werden zur lebendigen 
Bühne, auf der das Publikum zum Teil des 
Geschehens wird. Während im Space01 das 
Gefühl der vollendeten Raumauflösung 
entsteht und der Eindruck des Abhebens 
in eine unbekannte Unendlichkeit uns 
den Boden unter den Füßen wegzieht, 
schauen wir im Space02 auf historische 
Bezüge in der Kunst-, Architektur und 
Designgeschichte. Assoziativ eröffnen sich 
aus dem Werk von Peter Kogler Narrative 
zwischen Kunstraum, Inszenierung und 
Bildern als eigener Sprache.



collagen in den Raum überführt. 
So wie in seinen zweidimensiona-
len Bildschichtungen entwickelt 
sich hier im Ausstellungsraum ein 
dichtes Netz an Bezügen, die als 
Referenzen die Ideen und Gedan-
ken Peter Koglers erweitern, 
anbinden und in ihrer Gesamtheit 
miteinander verstricken.
Hinter den digital bedruckten 
Screens aus dem Kunstverein 
Hannover (2004), die als fahrende 
Wände den Raum öffnen und 
schließen, öffnet sich der Raum 
zu Friedrich Kiesler (1890–1965) 
und Fernand Léger (1881–1955), 
deren Zusammentreffen einen 
Ausgangspunkt der Ausstellung 
bildet. 1924 organisierte der 
österreichische Architekt Friedrich 
Kiesler die „Internationale Aus-
stellung neuer Theatertechnik“ im 
Rahmen des Musik- und Theater-
festes der Stadt Wien und lud 
dafür zahlreiche progressive 
Künstler aus ganz Europa ein, 
Theater-, Bühnenbild- und 
Kostüm entwürfe, Modelle und 
Plakate zu zeigen. Unter ihnen 
war der französische Künstler 
Fernand Léger, der dort erstmals 
seinen gemeinsam mit Dudley 
Murphy produzierten Film Ballet 
mécanique zeigte. 

Space02 

Bereits 1984, als Apple den 
erste n „Macintosh“ auf den Markt 
brachte, begann sich Peter Kogler 
für die Möglichkeiten des Compu-
ters in der Kunst zu interessieren. 
Durch die Maschine kann alles 
Handschriftliche, Emotionale und 
Gestische gefiltert und an der 
Oberfläche vom Menschlich-Sub-
jektiven distanziert werden. Die 
Illusion einer utopischen Architek-
tur oder eines vielfach vergrößer-
ten Gewebes verortet uns Men-
schen als Betrachter/innen neu. 
Die Verschiebung der Maßstäbe 
und das Entrücken scheinbar fest-
gesetzter Räume prägen die 
Arbeit Peter Koglers seit dieser 
Zeit und finden im Kunsthaus 
Graz zu einem neuen Höhepunkt. 

Die biomorphe Raumstruktur des 
von Peter Cook und Colin Fournier 
entworfenen „Friendly Alien“ ver-
langt nach einer intensiven Ausei-
nandersetzung, die in ihrer Einzig-
artigkeit Kunst und Künstler/in 
herausfordert und dabei gänzlich 
Neues entstehen lässt. Die Frage, 
wie ein gestalteter Umraum Emo-
tionen und Ausdruck prägen kann, 
wurde bei Peter Kogle r vor allem 
durch die Illusion von Räumen in 

der Filmarchitektur und des Büh-
nenbildes geprägt. Dabei sind es 
vor allem die Filme aus den 
1920er-Jahren, die ihn in der 
Inszenierung interessieren: monu-
mentale Bilder, schwarz-weiße 
Kontraste, der gekonnte Einsatz 
von Licht und Schatten, die 
Bedeutung von Perspektive und 
die damit verbundenen Möglich-
keiten zur Veränderung der Wahr-
nehmung eines Raumes.
Schon bei der Fahrt mit dem Tra-
velator hinauf in den Space02 
begib t man sich in eine andere 
Welt. Auf dem Förderband ste-
hend, gelangt man durch einen 
Tunnel maschinell betrieben 
durch ein erstes, von Kogler 
inszeniertes Röhrensystem. Die 
Röhren wurden durch den Compu-
ter generiert und entstanden 
1995 für die Secession in Wien. 
Sie wurden – wie sämtliche der 
großen Wandtapeten Peter 
Kogler s – in der Siebdruckerei der 
Galerie und Edition Artelier von 
Ralph Schilcher und Petra 
Schilche r in Graz produziert.

Beim ersten Blick in den Ausstel-
lungsraum erfährt man bereits die 
große räumliche Montage, die 
Peter Kogler als konsequente 
Weiterentwicklung seiner Bild-

Für Connected ... ist Friedrich 
Kiesler in mehrfacher Hinsicht 
interessant. Zum einen ist seine 
Vorstellung des Space House von 
1933, vor allem aber des Endless 
House (1950) ein frühes Beispiel 
biomorpher Architekturvisionen, 
die technisch allerdings erst in 
den 2000er-Jahren – wie etwa 
beim Kunsthaus Graz – realisier-
bar wurden. Zum anderen wurden 
auch seine Ausstellungsgestal-
tungen besonders in den Anfän-
gen des Kunsthauses Graz sehr 
stark diskutiert. Sie finden nun 
zusehends Anerkennung. 1926 
emigrierte Friedrich Kiesler in die 
USA, wo er zunächst die Theater-
ausstellung ein weiteres Mal 
zeigte und 1942 schließlich die 
Ausstellung Art of This Century in 
New York für die Galeristin Peggy 
Guggenheim gestaltete. Die Fotos 
dieser bahnbrechenden Schau 
zeigen nicht nur erneut die gro-
ßen Namen der damaligen künst-
lerischen Avantgarde (die sich 
inzwischen von Paris nach New 
York verlagert hat), sondern auch 
die sehr ungewöhnliche Montage 
der Bilde r von Fernand Léger an 
einer konkaven Wand. Hier im 
Kunsthaus wird diese Wirkung 
nachvollziehbar. Scheinbar frei-
schwebend im Raum nimmt das 



Bild Profil mit Schlüssel n (1924) 
den Raum dahinter für sich in 
Anspruch und gewinnt dadurch 
enorm an räumlicher Tiefe. Röhren 
und Schichtungen legen sich in 
diesem Bild über den puppenhaf-
ten Kopf einer schematischen 
menschlichen Figur, der Teil dieser 
abstrakten Maschine ist. Eben-
falls ein Zitat aus Kieslers Aus-
stellungsgestaltung sind die 
niedrigen, mobilen Wände und 
Vitrinen, wie sie auch auf einer 
Gouache von 1942 zu sehen sind.
 
Das Theater und die Bühne als 
Reflexionsraum bzw. Thema einer 
Ausstellung führt scheinbar ganz 
selbstverständlich zu einer Syn-
these der Künste, wie sie im 
beginnenden 20. Jahrhundert im 
prägenden Verständnis des 
„Gesamtkunstwerks“ ihren Anfang 
nimmt. Das Leben und die Kunst 
zu verschmelzen, die gesamte 
Lebensumgebung durchzugestal-
ten und dabei nichts dem Zufall 
zu überlassen, ist hierbei zentral. 
Peter Kogler zieht diese Linie für 
sich fort. Seine Gestaltungen von 
Teppichen, Vorhängen oder Klei-
dungsstücken sind in dieser Hin-
sicht zu verstehen. Den histori-
schen Rückblick bietet in der 
Ausstellung neben Friedrich 

Kiesle r auch die Achse von 
Fernan d Léger zu Charlotte 
Perrian d (1903–1999), die ihre 
Karriere als bedeutende Designe-
rin im Büro von Le Corbusier 
(1887–1965) und Pierre Jeanneret 
(1896–1967) in Paris begann. 
Zahlreiche der bekanntesten 
Möbelentwürfe des Büros, die 
heute als Klassiker gelten, gehen 
auf die damals noch junge 
Charlott e Perriand zurück. Die 
Fahrräder und Autos der moder-
nen Großstadt – die Paris schon 
damals war – haben sie inspiriert. 
Glas, Stahlrohr und Aluminium 
hat sie als Grundmaterialien 
betrachtet, um bequeme, ästhe-
tisch anspruchsvolle Möbel zu 
entwerfen, die auch erschwinglich 
sein sollten. In den 1930er-Jahren 
hat Perriand allerdings auch 
meterhohe Raumcollagen entwor-
fen, die ihr politisches und sozia-
les Engagement verdeutlichen. 
Gemeinsam mit Fernand Léger hat 
sie den „Pavillon du ministère de 
l’Agriculture, Exposition internati-
onale des arts et techniques dans 
la vie moderne“ bei der Weltaus-
stellung 1937 in Paris gestaltet, 
wobei ihr Aktivismus vor dem 
Hintergrund der Wirtschaftskrise 
als Zeichen sozialer Weltverbes-
serung zu verstehen ist.

Otto Neurath (1882–1945), ein 
Mitbegründer des Wiener Kreises, 
ist hinsichtlich seiner Geschichte 
in der sozialdemokratischen Bil-
dungs- und Gesellschaftspolitik 
des „roten Wien“ ab den 1920er-
Jahren von Bedeutung. Er enga-
gierte sich im sozialen Wohnbau, 
gestaltete Ausstellungen, arbei-
tete unter anderem mit Adolf 
Loos, Le Corbusier oder Margarete 
Schütte-Lihotzky zusammen und 
propagierte partizipative Formen 
des demokratischen Miteinanders. 
Berühmt sind seine Mengenbilder 
und Kartogramme, die als „Wiener 
Methode der Bildstatistik“ ihren 
Anfang nahmen und als „Isotype“ 
(= International System of Typo-
graphic Picture Education) ab 
Mitte der 1930er-Jahre in den 
USA ihren Siegeszug antraten. Die 
Bildstatistik des von den Natio-
nalsozialisten verfolgten Otto 
Neurath wurde zu einer universel-
len Bildersprache, die als inter-
nationale Zeichen- und Symbol-
sprache weltweit und bis heute 
nachhaltig (Verkehrs-)Leitsysteme 
prägt. Auch die Icons, wie sie vor 
allem seit dem ersten „Macin-
tosh“ 1984 die digitale Entwick-
lung revolutionierten, gehen auf 
Otto Neurath zurück.

Zeichensysteme und Semiotik 
interessieren Peter Kogler seit 
den frühen 1980er-Jahren. Die 
Möglichkeit einer universellen 
Sprache durch Bilder nutzt er in 
seiner Ohne Titel (Chronologie). 
1984–2019. In diesem sich über 
die Jahre entwickelnden Werk 
verbindet er seine eigene Arbeit 
mit Bildern, die für ihn Bedeutung 
haben und in der Rückschau zu 
einer persönlichen, werkgebunde-
nen Zeitgeschichte werden. Wie 
sehr technische Möglichkeiten 
Entwicklungen vorantreiben und 
Möglichkeiten transformieren, 
wird anhand dieser Kogler’schen 
Zeitleiste manifest. Vor allem ist 
es aber das Denken in Bildern, das 
entgegen einer linearen Abfolge 
von Buchstaben und Wörtern 
vielmehr eine mehrdimensionale 
Bewegung im Raum ist. Ohne 
Worte kann man sehen, erkennen 
und ein stark subjektiv geprägtes 
Narrativ beschreiten, wie es durch 
Klicks im Netz inzwischen zur 
Selbstverständlichkeit geworden 
ist. Vielleicht spielt deshalb das 
Gehirn in der Arbeit von Peter 
Kogler eine so zentrale Rolle. Die 
Gedanken sind frei und können 
sich alinear entwickeln, verdich-
ten, auflösen und zu Neuem 
zusammenfinden – visuell, 



akustisc h, verbal oder auch 
abstrak t. Die Gemeinschaftsarbeit 
mit seinem Wiener Kollegen Franz 
West (1947–2012) Hirn mit Ei 
(Wiener Küche) von 1994 böte auf 
der Freud’schen Liege die Gele-
genheit dazu, es herauszufinden.

Das Verhältnis von Mensch und 
Maschine – ein Leitgedanke dieser 
Ausstellung – spielt im Ballet 
mécanique eine ganz besondere 
Rolle. Es entstand 1924 einerseits 
als Film von Fernand Léger und 
Dudley Murphy (1897–1968) wie 
auch als musikalische Komposi-
tion von George Antheil (1900–
1959). Gedacht war, diesen ersten 
Film „ohne Handlung“ durch ein 
Orchester zu begleiten, das sich 
Antheil in einer ersten Vision mit 
16 Pianolas vorstellte, die auto-
matisiert mittels Tonrolle (was 
damals durchaus sehr modern 
war) völlig synchronisiert konzer-
tieren sollten. Ergänzend sollte 
das Orchester mit Sirene, Propel-
ler, Trommeln und Xylophonen 
technoid und großstädtisch 
erklingen. Neu war, dass Antheil 
das Stück für die Automaten kom-
ponierte und nicht altherge-
brachte Stücke über Pianisten auf 
Tonrollen abspielbar machte. 
Allerdings war es 1924 technisch 

völlig unmöglich, auch nur zwei 
Klavierautomaten synchronisiert 
spielen zu lassen. Die Synchroni-
sierung von zwei Geräten wurde 
durch die Weiterentwicklung der 
Funkfernsteuerung vorangetrie-
ben, insbesondere aber durch die 
Erfindung der Kommunikation 
durch Frequenzverschiebung. Für 
Letztere ist Hedy Lamarr verant-
wortlich, die sich als Schauspiele-
rin und „schönste Frau der Welt“ 
von Österreich ausgehend in die 
internationale Filmgeschichte 
einschrieb. Ihre Leidenschaft galt 
aber zeitlebens technischen Inno-
vationen. 1937, ein Jahr nachdem 
Antheil als Filmkomponist nach 
Hollywood gezogen war, disku-
tierten die beiden dort die Mög-
lichkeiten rund um das Secret 
Communications System, das sie 
als Patent einreichten und das 
heute als Vorläufer aller draht-
losen Technologien gilt. Maßgeb-
lich waren dabei die Erfahrungen, 
die Antheil beim Komponieren mit 
Tonrollen machte.
Im Kunsthaus sehen wir nun eine 
Interpretation, die durch Compu-
tersteuerung die Visionen des 
Komponisten umzusetzen ver-
sucht. Die Idee dabei ist, echte 
Musikinstrumente mittels Vorset-
zer in regelmäßigen Abständen 

zur Bilderfolge des Films synchro-
nisiert live im Ausstellungsraum 
immer wieder aufs Neue konzer-
tieren zu lassen. Die Musik wird 
also nicht abgespielt, sondern 
beständig neu gespielt. Da Film 
und Musik in frühen Versionen nie 
auf die gleiche Abspiellänge 
kamen, wird vermutet, dass 
Antheil das Stück sehr viel 
schneller aufführen wollte, als es 
1924 möglich war. Durch die 
große Anzahl von Klavieren hätte 
die Geschwindigkeit gesteigert 
werden können, allerdings nur 
zeitlich perfekt abgestimmt. Men-
schenhände, aber auch die Auto-
maten von 1924 haben ein Limit, 
das nicht überschritten werden 
kann. Die Vorsetzer von Winfried 
Ritsch können nun hingegen als 
multiple robotische Finger in jeder 
nur erdenklichen Geschwindigkeit 
spielen. Der Klang des Orchesters 
sollte etwas Maschinelles haben, 
emotionsbefreit und automati-
siert auf eine zunehmend indus-
trialisierte, durch Maschinen sich 
verändernde Alltagswelt verwei-
sen. Die Bilderfolgen von Léger 
und Murphy setzen dieses Kon-
zept mit arrangiertem Found 
Footage um. Ins abstrakte Spiel 
von Formen mischen sich in 
Schwarz-Weiß Alltagsszenen – 

verdreht, einander durchdringend, 
deutlich getaktet und maschinell 
rhythmisiert. Die letzte Beschrei-
bung lässt sich auf das Werk von 
Peter Kogler übertragen, betrach-
tet man seine Arbeiten, die 
gemeinsam mit dem österreichi-
schen Klangkünstler und Kompo-
nisten Franz Pomassl entstehen, 
denn auch hier sind es abstrakte 
Formen in einem getakteten 
Rhythmus in Schwarz und Weiß. 
In der Immersion der Installation 
wird das Publikum allerdings zum 
integralen Bestandteil des Werks, 
das reale Leben erscheint nicht 
mehr bruchstückhaft collagiert 
auf der Leinwand, sondern im 
Handlungsraum selbst durch die 
Projektion fragmentiert.
Während die Installation Ohne 
Titel (ERES Stiftung, München) 
(2016) jedem alleine die Möglich-
keit gibt, in die Unendlichkeit der 
Bilder dank Spiegelung abzutau-
chen, wird dieses Erlebnis im 
Space01 ein kollektives und bleibt 
dennoch durch die Einzigartigkeit 
des Raumes singulär.



Space01 

Mit 5 Projektoren, perfekt aufein-
ander abgestimmt, verlieren die 
weißen Linien im dunklen Schwarz 
des Raumes ihren Halt und mutie-
ren zu amorphen Formen. Bestän-
dig verändert sich das Bild, der 
Raum selber gerät in Bewegung. 
Sind die Grenzen noch greifbar? 
Zentral für die Wahrnehmung 
dieser Arbeit ist der Sound, der 
den Rhythmus der Formen vorzu-
geben scheint oder vice versa von 
den Mustern vorangetrieben wird. 
Der Wiener Klangkünstler Franz 
Pomassl hat diesen Klangteppich 
entwickelt. So wie Kogler die 
Grenzen der Raumerfahrung aus-
lotet, geht es ihm um das Über-
schreiten von Limits auditiver 
Erfahrung. Töne in Frequenzberei-
chen, die nicht über das Ohr, son-
dern über innere Organe und die 
Haut wahrgenommen werden, 
beeinflussen wortwörtlich sub-
kutan unsere Wahrnehmung. Die 
Projektion verändert den Raum 
und sie verändert unsere Wahr-
nehmung.

Needle

Von 1992 bis 2001 widmete sich 
Peter Kogler gemeinsam mit 
museum in progress einer Reihe 
von audiovisuellen KünstlerInnen-
porträts. Die Gespräche mit inter-
nationalen Künstlerinnen und 
Künstlern wurden in Wien in der 
Bluebox aufgezeichnet, mit den 
Interviewten als „Talking Heads“ 
frontal vor der Kamera. Die 
Gesprächspartner/innen, die nicht 
im Bild zu sehen sind, wählten die 
Künstler/innen selbst aus, meis-
tens auch die Farbe des Hinter-
grundes.

Rahmenprogramm

Künstlerführung 
28.06.2019, 14 Uhr, mit Peter 
Kogler und Katrin Bucher Trantow

Ausstellungsführungen
  12.07., 15 Uhr, mit 
Antonia Veitschegger
20.07., 11 Uhr, mit Gabi Gmeiner 
26.07., 15 Uhr,  mit 
Antonia Veitschegger
24.08., 11 Uhr, mit Gabi Gmeiner 

Übungen in der Betrachtung von 
Kunstwerken
07.07., 11 Uhr: Fernand Léger und 
seine Arbeit Profil mit Schlüsseln, 
1924. Mit Barbara Steiner
14.07., 11 Uhr: Zu Hirn mit Ei, 
Franz West und Peter Kogler. Mit 
Katrin Bucher Trantow
15.09., 11 Uhr: Zu Charlotte 
Perriand. Mit Katrin Bucher 
Trantow 

Verwickelt, verknüpft und 
verwoben
Mit Schnur und Sound zu neuem 
Raum!
17.07.–26.07.2019, jeweils Mi–So, 
10–17 Uhr
Ort: Space03 
Von 0–99 Jahren. Kinder nur in 
Begleitung von Erwachsenen. 

20.09., 14 Uhr
Jule Flierl
Ore of Peace, 2019 (Performance)
In Cooperation with steirischer 
herbst

29.09.: Lotterientag im 
Kunsthaus Graz

05.10.: ORF Lange Nacht der 
Museen 
Einführungen in die Ausstellung: 
18:30–22:30 Uhr, zu jeder halben 
Stunde 

06.10.: Improvisationen und neue 
Kompositionen an den 
Automateninstrumenten des 
Ballet mécanique mit Winfried 
Ritsch/Atelier Algorythmics und 
Studierenden der Kunstuni Graz in 
Kooperation mit dem 
musikprotokoll

11.10.: Themenführung mit Gerd 
Zillner, Archivar der 
Österreichischen Friedrich und 
Lillian Kiesler Privatstiftung: Die 
Ausstellung „Art of This Century“

16.10., ab 14 Uhr: 
Studierendentag mit 
Abschlusskonzert am Ballet 
mécanique von Winfried Ritsch



20.10.: Finissage
Connected with …
YOU!

Werkstatt für alle:
Siebdruck und Sound
20.10., 10–17 Uhr
Einfach kommen und mitmachen   
Eintritt und Teilnahme kostenlos!

Werkstatt für Schüler/innen:
Siebdruck und Sound
15.–18.10., 8–14:30 Uhr, Needle 
und Space04
Weitere Informationen:  
www.museum-joanneum.at/
schule 
Mit freundlicher Unterstützung 
der Arbeiterkammer Steiermark

Weitere Informationen zur 
Ausstellung und zum 
Rahmenprogramm:  
www.kunsthausgraz.at

Dank an das Atelier Algorythmics 
und die Studierenden der 
Kunstuni Graz

Zur Ausstellung erscheint ein 
Katalog:
Connected. Peter Kogler with …
George Antheil with 
Friedrich Kiesler with 
Hedy Lamarr with 
Fernand Léger with 
museum in progress with 
Otto Neurath with 
Charlotte Perriand with 
Franz Pomassl with 
Winfried Ritsch with 
Franz West ...
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