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Seit 1959 werden in der Steiermark Preise für zeitgenössische Kunst 
vergeben. Die Bezeichnungen und auch die Ausrichtungen hierfür 
haben sich im Laufe dieser mehr als 60 Jahre stetig verändert. War 
es anfangs der Joanneums-Kunstpreis für zeitgenössische Kunst, 
wurde dieser ab Ende der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts 
zum Kunstpreis des Landes Steiermark. Viele heute namhafte 
Vertreterinnen und Vertreter der sogenannten Steirischen Moderne 
wurden in diesem Zusammenhang ausgezeichnet: Rudolf Pointner, 
Richard Winkler oder Wolfgang Hollegha, um nur einige zu nennen.
Erstmals 1983 wurde der Förderungspreis für zeitgenössische 
bildende Kunst an Kunstschaffende verliehen, der damals ein 
Alterslimit von 40 Jahren vorsah. Damit konnten einer jüngeren und 
somit wohl auch unbekannteren Generation von Künstlerinnen und 
Künstlern die Pforten einer größeren öffentlichen Wahrnehmung 
geöffnet werden. 1999 schließlich fiel das Alterslimit für den För
derungspreis gänzlich. Seither sind alle Künstlerinnen und Künstler, 
die in der Steiermark geboren sind bzw. ihren Hauptwohnsitz haben, 
zur Teilnahme zugelassen. Sie sind an keinerlei inhaltliche Vor gaben 
gebunden; alle Sparten der bildenden Kunst – von der Malere i über 
die Grafik, Bildhauerei bis zur Fotografie, Videokunst usw. – sind 
willkommen. Ein buntes, diverses Mosaik an Einreichungen sammelt 
sich sohin im Zweijahrestakt bei den Mitgliedern der Jury.
Traditionellerweise findet die Jurierung durch Kunstexpertinnen 
bzw. experten mit internationaler Erfahrung aus einem europä
ischen (Nachbar)Land statt. Für die Auswahl in diesem Jahr 
zeichnet die litauische Foto und Medienkünstlerin Lina Albrikiene 
verantwortlich, die selbst 2019 StyriaArtistinResidence
Stipendiatin war. Ich freue mich, dass sich somit der Kreis in einem 
gewissen Sinne schließt und nun sie als internationale Expertin 
für die Auswahl junger Künstlerinnen und Künstler für diesen Preis 
mit ihrer Expertise zur Verfügung steht. Der Wettbewerb selbst 
und die dazugehörige Ausstellung wird von der Neuen Galerie Graz 
organisiert und durchgeführt. Ihnen allen, die an diesem Prozess 
mit größter Sorgfalt und großer Erfahrung beteiligt sind, gilt mein 
herzlicher Dank.
Allen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung wünsche ich 
eine angeregte und anregende Begegnung mit im wahrsten Sinne 
des Wortes ausgezeichneter Kunst.

Christopher Drexler
Landesrat für Kultur, Europa, Sport und Personal
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Prizes have been awarded in Styria for contemporary art since 
1959. The descriptions and also the directions taken for this 
have changed throughout these more than 60 years. While to 
begin with, it was the Joanneum Art Prize for Contemporary Art, 
this became the Art Prize of the Province of Styria at the end of 
the 1960s. Many prominent representatives of so-called Styrian 
Modernism were honoured in this context: Rudolf Pointner, 
Richard Winkler or Wolfgang Hollegha, to name just a few.
In 1983, the Promotion Prize of the Province of Styria for 
Contemporary Fine Arts was first awarded, setting a limit at the 
time of 40 years of age. In this way, the gates of a larger public 
awareness could be opened to a younger and so also probably 
lesser-known generation of artists. In 1999, finally, the age limit 
for the Promotion Prize was done away with altogether. Since 
then, all artists who were born in Styria or have their main 
place of residence here have been permitted to take part. They 
are bound to no guidelines in terms of content whatsoever; all 
genres of visual art—from painting to graphic art, from sculpture 
to photography, video art etc.—are welcome. A bright, diverse 
mosaic in terms of submissions thus collects in a two-year rhythm 
for the members of the jury. 
Traditionally, judging is carried out by art experts with 
international experience drawn from a European (neighbouring) 
country. For the selection this year, responsibility rests with the 
Lithuanian photo and media artist Lina Albrikiene, who herself 
was the Styria Artist-in-Residence awardee in 2019. I am pleased 
that in a certain sense the circle is complete and that she is now 
available as an international expert for the selection of young 
artists for this prize. The competition itself and the accompanying 
exhibition is organised and realised by the Neue Galerie Graz. 
My heartfelt thanks are extended to all of you involved in this 
process for the immense care and great experience you have 
brought to this.
To all visitors to the exhibition, I wish an exciting and inspiring 
encounter with excellent art in every sense. 

Sincerely,
Christopher Drexler
Minister of Culture, Europe, Sport and Human Resources 
of the Regional Government of Steiermark 
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die Jurierung durch renommierte externe Kurator*innen hat sich 
traditionell bewährt. In diesem Jahr übernahm diese Rolle die in 
Vilnius lebende Lina Albrikiene, die als Kuratorin am Lithuanian 
National Museum of Art/Radvila Palace Museum of Art arbeitet 
und gleichzeitig selbst als Künstlerin tätig ist. Somit ist der Blick 
auf die diesjährigen Einreichungen doppelt spannend, wird er doch 
aus zwei Perspektiven verhandelt. Aus mehr als 150 Einreichungen 
wählte sie die Preisträger*innen und die weiteren Teilnehmer*innen 
der Ausstellung aus, wobei es sich dabei um durchwegs 
bekannte Künstler*innen handelt, die durch Ausstellungen bzw. 
Ausstellungsbeteiligungen nicht nur in den Kunstinstitutionen vor 
Ort vertraut sind. 
Für die Stiftung des Förderungspreises des Landes Steiermark für 
zeitgenössische bildende Kunst, der beiden Arbeitsstipendien sowie 
für die Unterstützung der Künstler*innen durch Kunstankäufe sei 
dem Land Steiermark sehr herzlich gedankt. Großer Dank gilt wie 
immer den privaten Sponsoren, welche diese Veranstaltung mit 
großzügig bemessenen Auszeichnungen wesentlich aufwerten: 
Stefa   n Stolitzka für die Stiftung des con-tempus-Preises 
(Arbeitsstipendium) sowie der Familie Harnoncourt Unverzagt für 
die Stiftun   g des Viktor-Fogarassy-Preises (Arbeitsstipendium). 
Erstmals wird in diesem Jahr der Edition-Artelier-Preis für serielle 
Kunst der Neuen Galerie Graz, gestiftet von der RudolfSchilcher
Privatstiftung, im Rahmen des Förderungspreises vergeben. Der 
Preis richtet sich an aufstrebende Künstler*innen am Beginn ihrer 
Laufbahn („Emerging Artists“), welche sich mit dem Medium der 
seriellen Kunst beschäftigen. Allen Preisträger*innen sei an dieser 
Stelle herzlich gratuliert.
Die Durchführung dieses Wettbewerbes mit angeschlossener 
Ausstellung bedeutet für unser Haus sowohl eine Auszeichnung 
als auch eine mit großer Verantwortung verbundene Aufgabe, die 
nur durch den Einsatz aller Beteiligten erfolgreich durchgeführt 
werden kann. Unser Dank gilt Lina Albrikiene für ihr intensives 
und profundes Engagement bei der Sichtung der Einreichungen 
sowie der Auswahl der Künstler*innen für die Ausstellung und die 
Preise. Ihr ist es zu verdanken, dass wir wieder eine Ausstellung 
zur zeitgenössischen Kunst in der Steiermark auf bestem Niveau 
erleben dürfen. Weiters gilt Günther HollerSchuster Dank für 
die Koordination des Projekts. Petra HammerMaier sei für die 
Organisation der Ausstellung gedankt, Doris Psenicnik für die 
Registratur sowie Karin BuolWischenau für die Erstellung 
des Katalogs. Weiters danke ich allen hier namentlich nicht 
genannten Mitarbeiter*innen der Neuen Galerie Graz und des 
Universalmuseums Joanneum für ihren unermüdlichen Einsatz.

Peter Peer, Leiter Neue Galerie Graz 

Die nunmehr biennale Vergabe des Förderungspreises des Landes 
Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst positioniert dieses 
Traditionsformat, welches heuer in das siebente Jahrzehnt seines 
Bestehens eintritt, im steirischen Kulturkalender noch prominenter 
als bisher. Gemeinsam mit den Stipendiat*innen des Landes 
Steiermark, welche ihre Arbeiten ebenso in der Neuen Galerie 
Graz am Universalmuseum Joanneum im Zweijahresrhythmus 
abwechselnd mit der Förderungspreisschau präsentieren, wird hier 
ein wichtiger und schwergewichtiger Fokus auf die in der Steiermark 
lebenden oder mit ihr verbundenen Kunstschaffenden gelegt. 
Dass die Steiermark ein Land der Kunst und Kultur ist, das seine 
Künstler*innen mit allen Mitteln und Möglichkeiten unterstützt, hat 
sich gerade in den beiden vergangenen Jahren einmal mehr gezeigt, 
als auf das umfangreich und vielfältig projektierte Kulturstadtjahr 
die großangelegte STEIERMARK SCHAU an drei Standorten des 
Universalmuseums Joanneum in Graz und in einem mobilen Pavillon 
folgte. Es war eine glückliche Koinzidenz, dass diese Großprojekte 
just in jener Zeit ihre Umsetzung erfuhren, als mit der Covid19
Pandemie eine außergewöhnlich herausfordernde Situation eintrat, 
die nicht nur unserem Alltag, sondern speziell auch Künstler*innen 
und Kulturinstitutionen spürbare Restriktionen auferlegt hat. Die 
kulturellen Großprojekte der Stadt und des Landes setzten nicht 
nur starke Zeichen einer proaktiven Kulturpolitik, sondern waren 
auch ein überlebenswichtiger Support für eine hochqualitative 
Kunstszene, welcher die Unwägbarkeiten der letzten beiden Jahre 
bestmöglich zu überbrücken half.
Sieht man von diesen aktuellen Geschehnissen ab, dann richtet der 
Förderungspreis primär ein Brennglas auf die zeitgenössische Kunst 
in diesem Land zu deren Standortbestimmung, die für das Museum 
nicht weniger bedeutend ist als für die Kunstschaffenden. Vor allem 
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the role was assumed by Vilnius-based Lina Albrikiene, who both 
works as a curator at the Lithuanian National Museum of Art/
Radvila Palace Museum of Art and as an artist herself. Hence, the 
view of this year’s submissions is especially exciting, being negoti-
ated from two perspectives. She selected the award winners and 
the other participants in the exhibition from more than 150 sub-
missions, all of them well-known artists familiar through exhibi-
tions or participation in exhibitions both local and further afield. 

We would like to offer our sincere thanks to the Province of Styria 
for endowing the Promotion Prize of the Province of Styria for 
Contemporary Fine Arts, the two working scholarships and for its 
support of the artists through the purchase of art. As ever, we are 
immensely grateful to those private sponsors who add significant 
value to this event through their generously dimensioned awards: 
Stefan Stolitzka for endowing the con-tempus Prize (working 
scholarship), as well as the Harnoncourt-Unverzagt family for 
their endowment of the Viktor Fogarassy Prize (working scholar-
ship). For the first time, the Edition Artelier Prize for Serial Art of 
the Neue Galerie Graz, set up by the Rudolf Schilcher Foundation, 
is awarded this year as part of the Promotion of Visual Art Prize. 
The prize is aimed at ambitious artists starting out on their career 
(so-called emerging artists), who engage with the medium of 
serial art. At this point, we offer our warm congratulations to 
all prize-winners. 

For our museum, holding this competition with the accompany-
ing exhibition represents both an honour and a task entailing 
great responsibility. This can only be achieved successfully with 
the full commitment of those involved. Our thanks are due to 
Lina Albrikien e for her intensive and profound engagement with 
the viewing of the submissions, as well as the selection of the 
artists for the exhibition and prizes. We owe it to her that we are 
able once again to experience a contemporary art exhibition in 
Styria of the highest quality. Moreover, thanks are extended to 
Günther Holler-Schu  ste  r for his coordination of the projects. Petra 
Hamme r-Maier is thanked for her organization of the exhibition, 
Doris Psenicnik for the registry, and Karin Buol-Wischenau for 
creating the catalogue. Furthermore, I wish to thank all those 
unnamed members of staff at the Neue Galerie Graz and the 
Universal museum Joanneum for their tireless efforts.

Peter Peer, Head of Neue Galerie Graz
   

The now biennial awarding of the Promotion Prize of the Province 
of Styria for Contemporary Fine Arts positions this traditional 
format, which enters its seventh decade of its existence this year, 
more prominently than ever in the cultural calendar of Styri a. 
When taken together with the Province of Styria scholarship hold-
ers, who likewise present their works at the Universalmuseum 
Joanneum’s Neue Galerie Graz every two years, alternately with 
the show accompanying the Promotion of Visual Art Prize, an 
important and substantial focus is placed here on artists living in 
Styria or connected with it. The fact that Styria is a land of art and 
culture that supports its artists by all means available has been 
shown once again in the past two years. Firstly, with the extensive 
and multifaceted City of Culture Year, then with the large-scale 
STEIERMARK SCHAU that followed it, held at three locations of 
the Universalmuseum Joanneum in Graz and in a mobile pavilion. 
It was a happy coincidence that these major projects were realised 
in the very period in which an extraordinarily challenging situ-
ation arose with the Covid-19 pandemic that imposed palpable 
restrictions—not only on our everyday lives, but on artists and 
cultural institutions in particular. The major cultural projects of 
the city and the province not only clearly signalled a proactive 
cultural policy; they also provided vital support for a high-calibre 
art scene, helping to bridge the uncertainties of the last two years 
in the best possible way.

Leaving aside these current events, the promotion award is 
primarily a kind of magnifying glass on contemporary art in this 
country and its positioning, of no less importance to the museum 
than it is to the artists. Above all, the adjudication by renowned 
external curators has traditionally proven successful. This year, 

Introduction 
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Die ausgestellten Kunstwerke können als eine Art Spielzeug 
betrachtet werden, das uns einlädt, die Grenzen unseres inneren 
Selbst, unserer (vermeintlichen) Überlegenheit, der Intensität 
unserer Empfindsamkeit und unseres Glaubens zu untersuchen. 
Man wird sich vielleicht fragen, ob das mit pastellfarbenem Schaum 
überzogene Fahrrad nun sicher zu fahren ist? Dann stellt sich 
aber heraus, dass der Schaum in Wahrheit aus Porzellan besteht. 
Ist es möglich, die Schaukel zu benutzen, wenn ihr Sitz an einer 
überlangen Kette befestigt ist? Stimmt es, dass man umso mehr 
Glück haben wird, je mehr Geld man in den Brunnen wirft?
Die Ausstellung kann als unkonventionelles Modell eines 
Spielplatzes verstanden werden, der die Idee einer utopischen 
Welt impliziert – einer Fantasiewelt, in der wir leben wollen, 
oder – ganz im Gegenteil – die wir abstoßend finden. In der 
Ausstellung geht es um den Kreislauf vom Kind zum Jugendlichen 
und Erwachsenen sowie die damit einhergehenden Vorstellungen 
und Unzulänglichkeiten. Der hier gezeigte Spielplatz kann im 
Unterbewusstsein einer*eines jeden existieren. 

A Playground Guide to Getting Lost besteht aus Werken von zwölf 
Künstler*innen, die entweder in der Steiermark geboren wurden 
oder diese als ihre neue Heimat gewählt haben. Die Kunstwerke 
werden in verschiedenen Medien  präsentiert, darunter (Klang)
Installationen, Skulpturen, Videos, Plakate, Malereien, Objekte und 
Keramikarbeiten. Gemeinsam geben sie der Ausstellung eine beson
dere Atmosphäre, die an einen mutierten, verwandelten Innenhof 
oder Spielplatz erinnert. Dieser Eindruck entsteht nur dadurch, dass 
sie gemeinsam in einer Ausstellung gezeigt werden.
Die Ausstellung reflektiert die entscheidende Rolle, die Künst
ler*innen in der zeitgenössischen Gesellschaft spielen, bringen 
sie doch Perspektiven ein, die von kritisch bis engagiert und von 
eigenwillig bis poetisch reichen können. Es finden sich Buchstaben 
von A bis Z, metamorphe Schmelzobjekte, ein gelbes Universum, 
Elemente der Irritation bis hin zu absurden Geschichten, wie sie das 
Leben schreibt. Jedes Element dieses Spielplatzes legt eine spezi
fische Verwandlung frei. 

Beate Gatschelhofer verwendete für ihre Installation früher war 
das aber lustiger antiquierte Spielgeräte. Diese Kinderspielzeuge 
sind überwuchert von einer Art außerirdischbuntem Organismus. 
Es wirkt fast, als ob sich der schaumartige Organismus noch immer 
langsam ausbreitet – als würde er versuchen, mit den Kindheits
erinnerungen eine symbiotische Beziehung einzugehen. Dahinter 
steht der Gedanke, dass Spielzeuge ebenso wie Denkmäler die 
vergessene Vergangenheit repräsentieren. In Wahrheit ist der 

Die Mücke schwebte durch den Raum, als wäre es eine Per
formance, während ihre Flugbahn auf einem weißen Blatt Papier 
aufgezeichnet wurde. Das klingt absurd und ist es auch – doch 
es geht um den Prozess des Lebens und Überlebens. Das gilt für 
das Insekt wie für den Menschen, der die Spur des Insekts auf
zeichnete. Die Aufmerksamkeit beider galt der Bewegung: Einer 
von ihnen verfolgte ein Pünktchen mit den Augen und zeichnete 
gleichzeitig dessen Bewegung auf, während der andere sich ganz 
auf den Zweck des Fliegens konzentrierte und Grenzen oder 
Risiken ausblendete. Beides erinnert an Handlungen von Kindern: 
Ein Kind versucht Punkte zu verbinden und so seine ersten Buch
staben zu schreiben, während ein anderes die Begrenzungen des 
Spielplatzes ignoriert. 

Der Titel A Playground Guide to Getting Lost impliziert drei 
mögliche Interpretationen für diese Ausstellung. Playground 
(Spielplatz) steht für die Kindheit und die Erinnerung daran, 
für vergangene Erfahrungen mit ihren Emotionen, Gefühlen 
und frühen Gewissheiten. Guide (Wegweiser, Führer) spielt auf 
mögliche Wege und Ziele an, auf Unsicherheit und Hilfestellung 
– gerade heutzutage in unserem Leben unvermeidbar. Getting 
Lost (sich verirren, verloren gehen) lässt verschiedene Deutungen 
zu, je nachdem, wie Einzelne die beiden ersten Konzepte für sich 
interpretieren. Es mag sein, dass manchen ein konstruktiver Weg 
angezeigt wird, der bestimmte Erinnerungen anstößt und so die 
unterschiedlichsten Empfindungen wie Freude oder Traurigkeit, 
Komik oder Ernst auslöst. Andere Besucher*innen könnten sich 
in ihrer Introspektion verirren – oder eine Antwort auf die bisher 
ausweglose Trübsal finden. Letztendlich wird jedoch vermutlich 
vor allem der Sinn für Absurdität erwachen.

A Playground Guide to 
Getting Lost
Lina Albrikiene

Lina Albrikiene
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vermeintliche „Schaum“ Porzellan, das die Künstlerin wie einen 
metamorphen Schmelzorganismus gestaltet hat. 
Eine weitere Arbeit derselben Künstlerin hat den Titel Die Ordnung 
des Zufalls und zeigt die Erforschung von zufälligen Mustern, die 
sich beim Fallenlassen von noch ungebrannten Porzellanringen 
ergeben haben. Das Resultat sind dekorative knotenartige Gebilde, 
die – in Bilderrahmen montiert – an maritime Knotentafeln erinnern.
Eine Trophäensammlung von mehr als 1.000 Zufallsprodukten. 
Zerbrechlich und einzigartig. 

Auch die Installation von Ute Müller erinnert an metamorphe oder 
vulkanische Substanzen. Sie zeigt drei kleine schwarze Skulpturen, 
die auf Sockeln stehen. Die Objekte haben aufgrund der Weichheit 
des Latex, aus dem sie bestehen, die Möglichkeit, ihre Form zu 
verändern. Mit dem Aspekt des Zufalls, des Möglichen, arbeitet die 
Künstlerin in vielen ihrer Kunstwerke: Zufall, Schichtung, Multiplika
tion, Prägung und schließlich die bewusste Entscheidung, wann das 
Objekt fertig ist. Für das Herausarbeiten dieser Objekte verwendete 
Ute Müller einen Stein, um damit unterschiedliche Latexabdrücke 
zu erzeugen, drei verschiedene Zustände. Eine weitere Installation 
wurde ebenfalls mit einer Gussform realisiert. Die Künstlerin flech
tete jedoch in diesem Fall einen riesigen Korb, den sie dann in meh
rere Segmente schnitt und mit Beton füllte. Danach entfernte sie die 
„Hülle“ von der Form, indem sie die Teile des Korbes verbrannte. Das 
Resultat dieses Prozesses sind Säulen, die Brandspuren aufweisen 
und wie verbliebene Schornsteine oder noch stehende, zerbrechliche 
Überreste eines vor langer Zeit niedergebrannten Dorfs wirken.  
In ihren Gemälden ist Ute Müller sogar noch vielschichtiger. Ihre 
ineinander verwobenen Figuren lösen sich sanft in der Weite der 
Komposition auf und tauchen in die Tiefe ein. Wie ein Buntglas
fenster mit einzelnen transparenten Komponenten, die den Fokus 
auf sich ziehen. Aus der Nähe scheint es, als würden die Figuren zu 
einem unkonventionellen Lebewesen mutieren, das sich in konstan
ter Bewegung befindet und sein Aussehen verändert. 

Vielfältige Mutationskonzepte präsentiert Alfredo Barsuglia in 
seiner Installation The big promise (Das große Versprechen). Auch 
er arbeitete mit einem Stein, der allerdings künstlich ist. Er besteht 
aus Plastik und bildet einen kleinen Springbrunnen, umgeben von 
Pflanzen, Wasser und Wasserschnecken, der Betrachter*innen 
dazu einlädt, sich auf der Sitzbank niederzulassen – genau wie bei 
jedem anderen Springbrunnen in einer Stadt. Der Brunnen erfüllt 
jedoch nicht nur einen dekorativen Zweck und bietet mehr als nur 
einen FreizeitRastplatz. „Je mehr Geld Sie in den Brunnen werfen, 
desto mehr Glück wird Ihnen widerfahren.“ Dieser Text steht neben 

der Installation und erinnert an eine Kindheit, in der wir Münzen 
in (Wunsch)Brunnen geworfen haben, im Glauben, eines Tages 
zurückkehren zu können und in naher Zukunft viel Glück zu erfah
ren. Damit repräsentiert der Künstler die Vorstellung von Wert, 
Glück und Reichtum, jedoch mit einem Fragezeichen am Ende: 
Fühlt es sich nicht manchmal an, als wäre das alles ein Schwindel, 
ein künstliches Konstrukt? Barsuglia schlägt vor, eine Münze oder 
besser eine Handvoll Münzen hineinzuwerfen und zu sehen, was als 
nächstes passiert. Nehmen Sie einfach vor dem Museum Platz und 
erfreuen Sie sich an Ihren Erinnerungen und dem Glauben an die 
Erfüllung Ihrer Wünsche. 

Die Installation Three Vacuum Cleaners And Oversize Hoses 
(Drei Staubsauger und übergroße Schläuche) von Daniel Hafner 
zeigt die Transformation eines Haushaltsgegenstandes am 
Beispiel eines Staubsaugers – ein Gerät, das uns unsere Mutter 
oder unser Vater jedes Wochenende mit einem versprochenen 
Eis oder neuen Spielzeug schmackhaft machen wollte. Die 
Staubsauger hier haben überdimensionale Schläuche und sind 
umgeben von Haufen aus trockenem Laub. Ihre Mutation macht 
sie störrisch – die Staubsauger erfüllen ihre Funktion nicht mehr, 
sondern stehen stumm im Raum, ohne die Blätter aufzusaugen. 
Stattdessen übernehmen sie eine neue Rolle – nämlich die von 
Klanginstrumenten, die mit ihren Motoren und Schläuchen 
Geräusche erzeugen. Daniel Hafner verwendet in seinen Werken 
häufig Elemente der Natur. In der Arbeit mit dem Titel Mosquito 
Drawings (Mückenzeichnungen) verfolgte er ein einzelnes, 
im Schwarm fliegendes Insekt mit den Augen und skizzierte 
gleichzeitig dessen Flugbahn, ohne auf das Blatt zu sehen. Sobald 
er die Sicht auf die Mücke verlor, war die Blind-Zeichnung beendet. 
Aber jetzt sehen wir den großen Soloauftritt der Mücke auf ihrer 
Bühne – einem weißen Blatt Papier. Die Zeichnungen repräsentieren 
quasi ein Denkmal für das tote Insekt.

Ein anderer Künstler, dessen Wirken auf den Elementen der Natur 
und ihrer Metamorphose basiert, ist Alfred Lenz, in dessen Werk oft 
ein charmanter Humor zum Ausdruck kommt. Für diese Ausstellung 
installierte er zwei kleine Wölkchen, die sich mithilfe eines von ihm 
geschaffenen Mechanismus an der Decke des Raumes bewegen. Die 
Decke ist zum Teil blau gestrichen und erinnert an das Babyzimmer 
eines Buben. Zunächst könnte man meinen, die Arbeit Fake Cloud 
(Falsche Wolke) sei eine visualisierte Erinnerung an unbeschwerte 
Sommerferien in Griechenland. Aber hinter den tanzenden Wolken 
verbergen sich kritische Gedanken. Die Intention des Künstlers ist 
es, die Unwahrheit politischer Fake News und die Desinformation, 
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für ihr künstlerisches Schaffen auf vorhandenes Material – Ready
mades – zurück. Die Plastik Tam Tam wurde aus den Gestängen 
von acht Partyzelten, ohne Zelthaut, gefertigt. Durch die Verarbei
tung verlieren die Partyzelte ihre ursprüngliche Funktion. Mit dem 
neu entstandenen Objekt führte das Künstlerduo verschiedene 
Performances durch, beispielsweise ließen sie es einen Hügel 
hinunterrollen. Es wird so zu einem riesigen Spielzeug, einem 
unregelmäßig geformten, hohlen Spielball für Riesen. 

Armin A. Pichler zeigt eine Schaukel, die ihre Funktion verloren 
hat und ihrem Zweck nicht mehr erfüllen kann, da ihr Sitz an einer 
überlangen Kette befestigt ist. Die Schaukel wirkt wie ein Denkmal 
im Ausstellungsraum, ein Denkmal der Unmöglichkeit. Im Rahmen 
des Ausstellungskonzeptes ist sie ein Symbol für die Kindheit und 
die Einschränkungen, denen Erwachsene ausgesetzt sind. Den 
zweiten Teil von Pichlers Werk bildet eine Videodokumentation, 
in welcher der Künstler in einer eigens angefertigten Grube eben
diese Schaukel benutzt. So gibt ihr Pichler ihre Funktion zurück 
und erweitert dadurch das Spektrum an Interpretationen, genauso 
wie der Titel Inbetween. Man pendelt zwischen Kindheit und 
Erwachsensein. Im ersten Moment ist die Schaukel ein Symbol für 
eine sorglose Kindheit. Wenn man das Objekt allerdings als ein 
Spiel für Erwachsene sieht, wird es zur Metapher für Leben und 
Existenz. Hinauf und hinab, vor und zurück, Aufstieg und Fall – als 
Menschen erleben wir all dies. Dazu zitiert der Künstler Friedric h 
Schiller: „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Die konzeptionelle Mutation eines ReadymadeObjekts zeigt  
René Stiegler in seiner Installation Scaffolds (Gerüste, Schafotte). 
Der Titel der Arbeit klingt zwar irreführend, ist aber metaphorisch 
zu verstehen. Der Künstler interessiert sich für die Erforschung 
der Verbindung des Menschen mit der Technologie sowie ihrer 
ständigen Weiterentwicklung. Er stellt fest, dass technologische 
Erfindungen Teil der Menschheit sind. Sie pumpen Zufriedenheit 
durch unsere Körper, setzen Wünsche frei, imitieren Menschen. 
Die Installation selbst besteht aus einem Staubsauger und einem 
TShirt mit dem Aufdruck eines männlichen Oberkörpers. Sobald 
der Staubsauger eingeschaltet wird, bläst sich der „Körper“ auf 
und nimmt so seine Gestalt an. So wirft die Arbeit Fragen nach 
Sexualität, Fragilität und Technik sowie dem Männlichkeitsideal 
auf – Themen, die für Jugendliche heutzutage unumgänglich sind. 
Kehren wir aber nun zum Aspekt der frühen Erfahrungen zurück, 
der am Anfang dieses Textes erwähnt wurde. Die Vermittlung 
von Alphabet und Sprache gehört zu den Themen, die die 
Besucher*innen in der Ausstellung entdecken können. 

die sich in sozialen Medien verbreitet, aufzudecken und generell 
den Medienkonsum zu hinterfragen. Eine weitere Arbeit, the cloud 
dance company extension (Die WolkentanzfirmaErweiterung), ist 
interaktiv und lädt das Publikum dazu ein, Teil der Installation zu 
werden. Betrachter*innen können den künstlichen WolkenHut 
aufsetzen, der über eine Fernbedienung verfügt. Betätigt man den 
Knopf, so bewegen sich kleine wolkenartige Elemente um den eige
nen Kopf und erfreuen alle, die es sehen.  

Die Installation des Künstlerduos zweintopf mit dem Titel Mama & 
Papa spiegelt das Thema dieser Ausstellung wider. Die Installation 
besteht aus fünf Segmenten: Das erste Element bilden zwei Fern
seherattrappen, die einander gegenüberstehen und nichts außer 
ein blinkendes RGBFarblicht zeigen. Die Fernseher simulieren die 
Anwesenheit von Menschen im Haus und schrecken mögliche 
Einbrecher ab. Im Kontext der Installation lassen sich die beiden 
Fernseher aber auch anhand des Titels interpretieren – jeweils 
einer der Bildschirme repräsentiert die Mutter und der andere 
den Vater, die ohne miteinander in Kontakt zu treten unabhän
gig voneinander ihre Fernsehsendungen anschauen – physisch 
nahe, mental im Hier und Jetzt aber weit voneinander entfernt. 
Was sie verbindet, ist lediglich das zweite Element, der runde 
Kinderteppich, der zwischen ihnen liegt und möglicherweise ein 
Kind symbolisiert. Das dritte Element der Installation ist ein Foto, 
das an einem Stativ mit Tierpfoten an den Ständern angebracht 
ist. Abgebildet sind drei Fäuste: zwei menschliche Fäuste und die 
einer Steinskulptur. Man könnte in diesem Zusammenhang auf die 
Redewendung von Hand zu Hand verweisen. Zwei unterschied
liche Interpretationen liegen nahe: entweder ein starker Glaube an 
den Familienethos, der alles in kontrollierte Bahnen bringt, oder 
– ganz im Gegenteil – der Konflikt auf engem Raum. Auf Letzteres 
verweist das vierte Element der Installation, welches den Titel 
safe trägt und aus Metallbuchstaben besteht. Die Buchstaben 
stammen von der Fassade einer Versicherungsgesellschaft und 
wurden in einem Netz aufgehängt. Der Buchstabe U fällt heraus 
und könnte damit auf das zusammenbrechende Familienmodell 
hinweisen. Zuletzt folgt das fünfte Element der Installation, das 
die optimistische Bedeutung der Familienordnung wiederherstellt: 
ein im Internet gefundenes Foto. Es ist ein Familienfoto des 
Astro nauten Charles Duke, der genau dieses Foto bei seiner Lan
dung auf der Mondoberfläche 1972 zurückließ. 
Die Rotunde im Erdgeschoss beherbergt noch ein zweites Werk 
von zweintopf mit dem Titel Tam Tam. Man könnte meinen, Tam 
Tam sei aus speziell angefertigten Metallteilen gefertigt – für das 
Künstlerduo kommt das allerdings nicht infrage. Lieber greifen sie 
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Veronika Hauer zeigt Plakate und Skulpturen. Sie alle repräsen
tieren Buchstaben anhand eines konzeptionellen Ansatzes. Hauer 
gestaltete Poster mit Elementen, die von drei historischen Lern
fibeln/Vorlagen angeregt wurden. Eine dieser Inspira tionsquellen 
ist eine illustrierte Seite aus Tom SeidmannFreuds Buch Hurray, 
we are reading, Hurray, we are writing von 1930. Eine andere – für 
die eigenen Gedichte und Alliterationen der Künstlerin, verfasst 
für jeden einzelnen Buchstaben – war das Buch The Absurd A.B.C. 
des britischen Künstlers Walter Crane von 1874. Die dritte Inspira
tionsquelle – für ihre Zeichnungen personifizierter Buchstaben –  
ist das Buch The Animated Alphabet von einem anderen Walter 
Crane, einem amerikanischen Künstler. Der Einsatz des Körpers, 
in dessen Silhouette sie Buchstaben einschreibt, ist essenziell  
für Hauers künstlerische Arbeit. Hauer vereint in ihren skul  p     
tu  ra len Arbeiten Buchstaben und Körperteile, zum Beispiel  
ein Bein oder ein Ohr. Ironisch und kritisch führt sie den skulp
turalen Buch staben ein. So ist beispielsweise ein Buchstabe in  
eine Feigenhand eingeschrieben, ein Handzeichen, das entweder 
eine Beleidigung oder die Ablehnung einer Bitte symbolisiert. 
Diese heutzutage humorvolle Geste weckt Erinnerungen an  
unsere Jugendzeit.

Archaisch wirkende, fast höhlenmalereiartige Bilder tauchen in 
den Werken von Georg Haberler auf. In seinen Werken verwen
det er eine für das Genre der Malerei ungewöhnliche Methode: 
Mithilfe einer Nähmaschine bestickt Haberler die Leinwand und 
bearbeitet deren Rückseite mit Acrylic Ink. Der Stil seiner Malerei 
erinnert an die Zeichnungen unserer Kindheit oder an fantasie
volle mittelalterliche Landkarten. Bemerkenswerte, humorvolle 
Erzählungen von Lebewesen, die sowohl unter Wasser als auch an 
Land leben, von Pflanzen, von Strukturen, von Säulen, die an das 
antike Griechenland erinnern, bis zu modernen Erfindungen. Seine 
fantasievolle Welt ist voller Bewegung, ohne jemals stillzustehen. 
Der neonpinke Rahmen um die Gemälde reflektiert farbiges Licht 
an der Wand und erweitert den Erzählraum des Bildes in den Real
raum. Die Titel, die der Künstler seinen Gemälden gibt, klingen oft 
kindlich, naiv oder nostalgisch: Hot Dog, Seabird fly home (See
vogel, flieg nach Hause), Seaspiracy (Meerschwörung). Neben den 
Gemälden zeigt Haberler außerdem noch sein riesiges Crocodile 
Dundee – ein Krokodil aus Holz, das bereits als eine Art Signatur 
in all seinen Bildern auftaucht. 

Ernst Koslitsch präsentiert der Öffentlichkeit sein Gelbes Uni-
versum. Seine fantasievolle Welt gestaltet er aus gelben Doka
Platten, die er auf Baustellen findet. Verschiedene figurative 

Kreaturen bilden einen eigenen Kosmos, einen weitreichenden 
Stammbaum, der die Eigenheiten unterschiedlichster Wesen 
widerspiegelt – Wesen, die auf einer Insel im Nirgendwo leben 
und in der Zwischenzeit vermutlich längst kolonialisiert sind. So 
erinnern seine Werke fast an heilige Altäre. Holy Stick, eine der in 
der Ausstellung gezeigten Arbeiten, greift die Idee der Heiligkeit 
sogar im Titel auf – ein unantastbares, fragiles, kleines Universum 
in der heiligen Farbe Gelb. Das Werk Hashtag forever führt uns 
in die Gegenwart – in die SocialMediaÄra. Genauer gesagt zu 
Instagram. Kleine Bildausschnitte aus unseren Welten werden 
gezeigt: ob Fantasie oder Wirklichkeit, stellt ja üblicherweise nie
mand infrage. Auf Instagram versucht man, seine Einzig artigkeit 
zu betonen, doch wie der Titel einer weiteren Arbeit des Künstlers 
suggeriert, wird man doch ein „inkompetenter Drache“ (The incom-
petent Dragon) bleiben.

Andere Arten von Universen und die dazu vorstellbaren figurativen 
Szenen präsentiert Kamilla Bischof. In ihren Werken zeigt sie 
frauen ähnliche Figuren, Tiere und andere Lebewesen. Ihre Erzählun
gen sind oft von einem mythologischen Kontext inspiriert. Bischof 
integriert auch alltägliche Objekte wie Cocktailkirschen, Schrauben
zieher, Beistelltische, Autoreifen und mehr in ihre Arbeiten. Ihr Werk 
Baba Cool zeigt eine Badewanne und darin eine unfassbare Kreatur 
oder vielleicht ist sogar die Badewanne selbst ein blubberndes 
Wesen, aus dessen freigelegtem Herz in einem pulsierenden 
Schwall Wasser ausströmt. Auch der Titel des Gemäldes deutet auf 
verschiedene Interpreta tionsmöglichkeiten hin, bedeutet doch das 
Wort baba in der deutschen Übersetzung Oma. Im Englischen und 
Französischen steht baba für einen kleinen Kuchen, der in Sirup 
mit Rumgeschmack getränkt ist. Letztendlich lassen Bischofs 
Malereien vielfältige Interpretationen zu. Das Gemälde Aloe Vera 
stellt eine weibliche Figur unter Wasser dar, anstelle des Kopfs 
befindet sich eine AloeveraPflanze, über ihr ein quallenähnlicher 
Organismus. Die Aloe vera ist hierzulande eine invasive Pflanzenart. 
Die Interpretation dazu bleibt Ihnen überlassen. In der Ausstellung 
präsentiert die Künstlerin auch ein Objekt – ein aufblasbares Gum
mitier. Es ist ein Elefant, der mit Wasser oder Sand gefüllt werden 
kann und in seiner ursprünglichen Funktion als Hüpftier für Kinder 
dient. Das Kinderspielzeug wurde mit Tattoomotiven versehen 
– Bilder, welche die Künstlerin im Internet gefunden hat. Wie in 
allen anderen Werken in dieser Ausstellung entsteht auch hier eine 
Verbindung zwischen Kindheit und Erwachsensein, indem unsere 
Gedanken durcheinandergewirbelt werden. Am Ende hat also der 
Playground Guide to Getting Lost seine Mission erfüllt. 
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sensitivity and belief. You may question whether the bicycle suf-
fused with some kind of pastel coloured foam is now safe to drive, 
even though you may eventually realise it is actually made of 
porcelain. Is it possible to sway on the swing although the seat is 
attached to an overlong chain? Is it true that the more money you 
throw into the fountain, the more luck you will get?
We may perceive the exhibition as an unconventional model of a 
playground, implying the idea of a utopian world, a fantasy we 
want to live, or the opposite—repulsion. This exhibition is con-
cerned with the notion of childhood, adolescence and adulthood, 
and the cycles and traps contained within them. 
The playground shown here can exist only at the subconscious 
level of each of us. 

A Playground Guide to Getting Lost brings together twelve 
artists born and/or living in Styria. Their art works, presented in 
diverse media, including (sound)installation, sculpture, video, 
poster, painting, objects and ceramic works, create the atmos-
phere of a mutated as well as metamorphosed courtyard, or a 
playground, one could say. However, this impression of the works 
is only created by placing them together in the way it was done in 
this exhibition. 
The exhibition also highlights the vital role that artists play in 
contemporary society through the perspectives they bring, from 
the critical to the engaged, from the idiosyncratic to the poetic. 
From A to Z, from metamorphic melting objects to a yellow uni-
verse, from elements of absurdity to the absurd narratives of life. 
Every element of this playground exposes its specific mutation. 

Artist Beate Gatschelhofe r used antiquated play equipment to 
create the installation it used to be more fun. These children’s toys 
have grown an outlandish sort of colourful moss or foam. It feels 
like the moss is still slowly expanding around the objects, as if try-
ing to merge with the memories of childhood. It also leads to the 
sense, the idea that the toys are like monuments, forgotten in  
the past. The truth is that the moss is actually made from 
porcelai n the artist has created to look like a metamorphic, 
meltin g organis m.
Another work by the same artist titled The Arrangement of 
Chance displays research into random patterns which emerge 
from dropped porcelain hoops—segments cut from the moulded 
object. The dropped porcelain adopts shapes of decorative forms 
like sailor knots assembled in picture frames. They are the tro-
phies combined from more than 1000 random pieces. 
So fragile, so unique. 

The mosquito hovering around the space looked as if it were per-
forming, while its flight trajectory was recorded visually on the 
white sheet of paper. This sounds absurd, and it is—a process of 
existing and searching for how to survive, probably for both 
the insect and the human who recorded the line of life. In each 
case, their awareness was dedicated to the movement, just that 
one of them was chasing the dot and simultaneously drawing, 
while the other concentrated on the purpose but neglected 
boundaries and possible risks. They both remind us of the actions 
of a child. The first child: trying to connect the dots in order to 
write the first letters of the alphabet, the second child: ignoring 
the limits of the playground. 

The title of the exhibition, A Playground Guide to Getting 
Lost, suggests three possible clues to interpret the show. The 
playground signifies childhood and its memories, as well as the 
experience deriving from that past that leads us to emotions, feel-
ings, primary knowledge; guide alludes to possible paths, destina-
tions, as well as the uncertainty and assistance needed, inevitable 
elements of life, especially nowadays; getting lost, a term which 
is not yet explicit, and which depends on how the two previously 
suggested concepts are interpreted in each person’s mind. It may 
be that a constructive guide will hint at certain reminiscences and 
will evoke such diverse emotions as fun or sadness, humour or 
seriousness. Other visitors might well get lost in the maze of their 
insight—or find the key to as yet unanswered misery. Ultimately, 
a sense of absurdity will likely be awakened.  
The art works exhibited in the show could be considered as sort 
of playthings inviting you to examine the borderlines of our inner 
self, our (supposed) sense of supremacy, the intensity of your 

A Playground Guide to 
Getting Lost 

Lina Albrikiene

Lina Albrikiene
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appear inconvincible, as the vacuum cleaners fail to function, 
standing there without sucking in the leaves. Instead, they 
assume a role as instruments of sound, revealing noises from the 
engines and pipes. Daniel Hafner quite often uses elements of 
nature in his works. In the art piece titled Mosquito Drawings, he 
followed with his eyes an insect flying in the swarm, simultane-
ously sketching its flight trajectories without looking at the sheet. 
When the artist lost track of the mosquito, the blind drawing was 
finished. Yet now we see the great solo performance of the mos-
quito on the stage of the white sheet. The drawings achieve the 
status of a monument to the insect after its death. 

Another artist whose artistic practice emerges within the 
element s of nature and their metamorphosis is Alfred Lenz, who 
often shows charming humour in his art. In the exhibition he 
installed two small clouds which move around at the ceiling with 
the help of a mechanism he has created. The space is partly cov-
ered in blue, reminding of rooms for baby boys.  At first you might 
believe the work Fake Cloud to be the visualised memory from 
the artist’s childhood of carefree summer holidays in Greece. But 
behind the dancing clouds lie critical ideas. The artist’s intention 
is to reveal the falsity of political news and the disinformation 
disseminated on social media, and to question our consumption 
of media. The other work, the cloud dance company extension, is 
interactive, inviting the audience to participate as well. Viewers 
can put their heads inside the artificial hat-cloud, which has a 
remote control. Press the button and the little cloud-like elements 
move around your head and suddenly everyone is cheerful...  

The installation by artist’s duo zweintopf called Mama & Papa 
(Mom & Dad) mirrors the subject of this exhibition. The instal-
lation consists of five segments. One part: two fake TVs in front 
of each other showing nothing but a flashing RGB coloured light. 
These simulated TVs are used to pretend the presence of people 
in the house and so to distract burglars. But the simulated TVs in 
the installation context could be also interpreted in the way the 
title suggests—both screens represent mother and father who 
are separately watching their TV shows without any contact, so 
while being together here and now, they are mentally far apart. 
One object which connects them is the round children’s carpet 
lying in between the TVs and possibly signifying a child. Another 
element of the installation is the photo which is mounted on a 
tripod with animal’s paws at the end of its supports, showing 
three fists: two human and a sculptural one made from stone. 
This may be a reference to the idiom from hand to hand in this 

An installation by artist Ute Müller also recalls metamorphic or vol-
canic substance. Three little black sculptures rest on plinths. These 
objects have a chance to change their form due to the softness of the 
latex they are made from. The artist uses the opportunity of chance 
in many of her art works. Randomness, layering, multiplication, 
and imprints are employed, and finally deliberateness and decision 
when the object is completed. To reveal these objects, Ute Müller 
used the same stone and made with it different latex imprints, 
three varied states. Another installation was likewise done by using 
mould, but in this case, the artist weaved a huge basket and cut it 
into several segments, filling them in with concrete. The so-called 
skin was then pealed from the top by burning the basket pieces. The 
columns that remain are marked with sears and resemble the chim-
neys or fragile pillars of a village long ago burned down. 
In the paintings Müller reveals even more layers. Wrapped 
together, her figures softly dissolve in the vastness of narratives 
that plunge into the depth reminding us of an illustrated stained-
glass window with a few transparent parts that invoke our atten-
tion. From close up, it seems as if the figures are mutating into 
one unconventional organism that constantly moves and changes 
its appearance. 

Artist Alfredo Barsuglia presents a diverse concept of mutation 
in his installation The big promise. He also uses stone, though in 
this case a fake one. Made from plastic to shape the little fountain 
surrounded by plants, water and snails, it offers a bench to enable 
the viewer to feel exactly as they would sitting at a city fountain. 
Yet along with providing visitors with a calm resting place, the 
fountain has a further purpose: ‘The more money you throw 
into the fountain, the more luck you will receive.’ This sentence 
written next to the installation recalls childhood times when 
throwing coins into fountains abroad signified belief: both that I 
will return, and that I will be lucky in the near future. The artist 
presents the idea of value, happiness and wealth, yet the ques-
tion remains: doesn’t it sometimes feel as if all this is just a fake? 
Barsuglia suggests throwing one coin or several into the fountain, 
and seeing what will happen next. Just take a seat in front of the 
museum and delight in your memories and wishful thinking. 

The installation Three Vacuum Cleaners And Oversize Hoses by 
Daniel Hafner implies transformation of a household item, 
here a vacuum cleaner—what our parents asked us to use every 
weekend with the promise of an ice-cream or new toy. Here 
the vacuum cleaners are constructed with oversized hoses and 
surrounded by piles of dry leaves. In their mutation the devices 
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context. It suggests two different meanings: either the strong 
belief in a family ethos—to keep all under control or to remain at 
close quarters in a conflict. The fourth element of the installation 
titled safe is directed much more at the second meaning: the metal 
letters taken from the facade of an insurance company and placed 
into a net from which the letter U is falling out might indicate the 
collapsing family model. But next comes the fifth segment of the 
installation which brings back the optimistic meaning of the fam-
ily order. This segment is a photo found on the Internet. It repre-
sents the family picture of the astronaut Charles Duke who left the 
photo on the surface of the moon when he landed there in 1972. 
In the rotunda on the ground floor there is a second work by 
zweintopf titled Tam Tam. You might think it is made out of 
specially prepared metal pieces—but not from this artistic duo. 
Most of the time in their art practice they use ready-mades. Tam 
Tam is a sculpture made from metal tent frames. The artists call it 
‘eight party tents without a skin’. The structure loses its real func-
tion. The artists used it for several performances, for instance, by 
pushing it from a hill. The object itself acquires the function of an 
enormous toy—an irregularly-shaped hollow ball fit for a giant. 

Armin A. Pichler shows a swing that no longer serves a 
purpos e.  The seat of a swing is hooked on a overlong chain. In 
the exhibition space the swing is empowered with the status of 
a monument. A monument declaring impossibility, and within 
the concept of the exhibition, representing the culmination of 
childhood—the presence of borderlines which encompass adult-
hood instead. The second part of Pichler’s work is a video docu-
mentation with the artist swinging in a specially made pit where 
the same swing regains its function, revealing a wider range of 
interpretation, as well as the title Inbetween. There are choices 
given to the child and the adult. Firstly, the swing is a symbol of 
a careless childhood. But if we look at this object as an adulthood 
game, then it remains a metaphor for life and existence. Moving 
up and down, forwards and backwards, rising and falling... As 
humans we all experience that. As the artist quotes: ‘Man is only 
fully a human being when he plays.’ (Friedrich Schiller) 

The conceptual mutation of the ready-made object is presented 
by René Stiegler in his installation Scaffolds. The title of the work 
sounds fallaciuos but it is meant metaphorical instead. The artist is 
interested in exploring human connections within technology and 
its constant development. He claims that technological inventions 
are part of being human. They pump satisfaction through bodies, 

triggering desires and imitating humans. The installation consists 
of a vacuum cleaner and a t-shirt with a printed image of a mas-
culine body. The ‘body’ gets its shape when the vacuum cleaner is 
turned on and inflates the body. The work raises questions about 
sexuality, fragility and technology as well as male control—sub-
jects which are essential for youngsters today. 

But let’s go back to the point of primary knowledge I mentioned 
at the beginning of the text. Learning the alphabet and speech is 
one of the exploratory elements that viewers will experience in the 
show. Artist Veronika Hauer exhibits posters and sculptures. All of 
them represent letters in a conceptual approach. Hauer designed 
pos ters with elements inspired by three historic primers: one of 
these sources of inspiration is an illustrated page from Tom Sei-
dmann-Freud’s book Hurray, we are reading, Hurray, we are writing 
from 1930; secondly, her own poems/alliterations written for each 
letter which are inspired by British artist Walter Crane’s book The 
Absurd A.B.C. from 1874; thirdly, her own drawings of embodied 
letters, the idea for which came from An Animated Alphabet—made 
by another Walter Crane, this one an American artist. The perform-
ativity of the body is essential for the artist’s work. She declares 
that letters can be found in the silhouettes of the body. In her 
sculptural works Hauer unifies letters and body parts, for instance, 
the leg and the ear. In an ironic and critical way, she introduces a 
sculptural letter—a gesture showing the fig sign which symbolises 
an insult or the denial of a request. Nowadays evoking humour, 
this gesture brings us back to our experience as children.  

Seemingly archaic, cave painting-like images appear in the works 
of Georg Haberler. He uses an unusual method for the genre of 
painting. Haberler stitches on the canvas with a sewing machine, 
applying Acrylic Ink on the threads from the back of the picture. 
The style of his paintings recalls the drawings we used to do in our 
childhood or reminds of fanciful medieval atlases. Remarkable, 
humorous narratives are balanced with depictions of animals both 
underwater and on land, plants and mobile structures. Subjects 
range from ancient Greek-like columns to modern inventions. His 
imaginative world is full of motion, ceaselessly so. The pink strap 
wrapped tightly as a frame around the paintings reflects coloured 
light on the wall and emphasises narrative continuity. The titles 
that the artist gives to his paintings often have a infantile, naive or 
nostalgic flavour: Hot Dog, Seabird fly home, Seaspiracy. Apart from 
the paintings in the exhibition space, Haberler has created the 
huge wooden Crocodile Dundee, the character that already appears 
as a signature in all of his paintings. 
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Ernst Koslitsch opens up his Yellow Universe to the public. His 
imaginative world arises from the yellow painted wooden panels 
he finds on construction sites. Diverse figurative creatures are 
blended into one cosmos recalling a family tree that displays the 
significance of all the folks depicted on it—the folks who lived on 
the nowhere island which has probably been colonised by now. 
His works also bring into mind sacred altars. One of the works 
shown in the exhibition, Holy Stick, even implies the idea of sanc-
tity—the untouchable, fragile little universe within the sacred 
yellow colour. The work Hashtag forever brings us to the pre-
sent—the social media era, specifically Instagram, which displays 
little images of each of our worlds: imaginative or real ones which 
in all honesty nobody questions at all. One of the missions there is 
possibly to emphasise one’s distinctiveness and, at the same time, 
to reveal how you remain an incompetent dragon, as the artist sug-
gests in the title of one his paintings. 

Other types of universes and imaginable figurative scenes are 
revealed by Kamilla Bischof. She paints female-like figures, 
animals, organisms. Her narratives are often inspired by a mytho-
logical context. Bischof also integrates everyday objects: cocktail 
cherries, screw drivers, side tables, car tyres etc. In the painting 
Baba Cool, for instance, she shows a bath tub with an unfathoma-
ble creature inside, or it might be the bath tub that is the bubbling 
organism itself, exposing its uncovered heart which is pulsating 
water so impressively. The title requires some interpretations, too. 
Translated, baba means grandmother. In another translation baba 
is also the name of a small cake usually soaked in rum-flavoured 
syrup. All in all, Bischof’s paintings are open for a wide range of 
interpretations. The painting Aloe Vera represents a female-like 
figure with the aloe vera plant instead of the head lying under-
water above a jelly fish-like organism. Aloe vera as a plant is an 
invasive species. I leave this one for your interpretation. In the 
exhibition the artist also presents an object—an inflatable rubber 
animal. It is an elephant which could be filled with water or sand 
and its function is for children to bounce on it. The toy is painted 
with tattoos—images found by the artist on the internet. And 
here as in all the other artists’ works, childhood and adulthood 
are interconnected by bringing chaos to our thoughts. 
In the end, the Playground Guide to Getting Lost has accom-
plished its mission. 

Lina Albrikiene started her career as a 
visual artist in 2002 when she enrolled at 
Vilnius Art Academy, gaining her Bachelor 
and Master degree in Photography and 
Media Art. She also studied Photography 
at Edinburgh College of Art. Ever since, 
Lina Albrikiene has participated in inter-
national exhibitions and various different 
projects. In 2011, she received the Young 
Artist Debut prize (Lithuanian Ministry 
for Culture) and in 2012, she won the 
main prize at the Young European Art-
ists biennale in Paris, which gave her the 
great opportunity to stay in the French 
capital as part of a residence program. 
She featured in exhibitions in Vienna, 
Graz, Saint Pölten, London, Paris, Berlin, 
Hamburg, Kassel, Prague, Bratislava, Brus-
sels, Merida, Riga and Vilnius, amongst 
others. Essentially, Albrikiene focuses on 
installation, video and photography works, 
but goes way beyond their scope in her 
artistic practice, with concepts varying 
from individual to collective memory, from 
absurdity to the humorous. The Austrian 
art scene is not unfamiliar to her due to the 
residence programs that she has already 
taken part in: 2019 in Graz (Province of 
Styria); 2017 in Vienna (Kultur Kontakt, 
Austrian Federal Chancellery); 2015 in 
Krems (Province of Lower Austria). After 
years of practice as a visual artist, ulti-
mately, in 2020, Lina Albrikiene merged all 
of her artistic skills, experience and knowl-
edge and established herself as a curator 
at the Lithuanian National Museum of 
Art/Radvila Palce Museum of Art in 
Vilnius. Here she curated the exhibitions 
Performing the Museum. Aldo Giannotti and 
APEIRON. Why Austrians Now? – Austrian 
Expedition 2021, a group exhibition involv-
ing fourteen contemporary artists living in 
Austria (BMKÖS). 

albrikienelina.lt
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* 1984 in Vilnius (Litauen/Lithuania)/ 
lives and works in Vilnius
 
Lina Albrikiene begann ihrer Karriere als 
bildende Künstlerin 2002 mit ihrer Inskrip
tion an der Kunstakademie Vilnius und 
schloss ihr Bachelor und Masterstudium in 
Fotografie und Medienkunst ab. Außerdem 
studierte sie am Edinburgh College of Art 
Fotografie. Seit ihrem Studium nahm sie an 
zahlreichen internationalen Ausstellungen 
und Projekten teil. 2011 erhielt sie den 
YoungArtistDebutPreis des litauischen 
Kultusministeriums und 2012 den Haupt
preis der YoungEuropeanArtistsBiennale 
in Paris, verbunden mit einer Residency. Sie 
beteiligte sich an Ausstellungen in Wien, 
Graz, St. Pölten, London, Paris, Berlin, 
Hamburg, Kassel, Prag, Bratislava, Brüssel, 
Merida, Riga, Vilnius und anderen Städten. 
Installation, Video und Fotografie sind die 
zentralen Medien, die Albrikiene in ihrem 
künstlerischen Schaffen erkundet. Dabei 
variieren ihre Konzepte vom individuellen 
bis zum kollektiven Gedächtnis, von der 
Absurdität bis zum Humor. Die österrei
chische Kunstszene ist ihr aufgrund der 
ArtistinResidenceProgramme, an denen 
sie teilgenommen hat, nicht unbekannt: 
2019 in Graz (Land Steiermark); 2017 in 
Wien (Kultur Kontakt, BKA); 2015 in Krems 
(Land Niederösterreich). Seit 2020 bringt 
Albrikiene ihre künstlerischen Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Kenntnisse in ihre Tätig
keit als Kuratorin am Lithuanian National 
Museum of Art/Radvila Palace Museum of 
Art in Vilnius ein. Dort kuratierte sie die 
Ausstellungen Performing the Museum. 
Aldo Giannotti, und APEIRON. – Why Aus-
trians Now? – Austrian Expedition 2021, 
eine Gruppenausstellung von vierzehn 
in Österreich lebenden zeitgenössischen 
Künstler*innen (BMKÖS). 



Das große Versprechen 
Neben dem Springbrunnen, der sich nicht signifikant von einem 
gewöhnlichen Springbrunnen unterscheidet, befindet sich ein 
Schild, auf dem geschrieben steht: „Je mehr Geld Sie in den Brun-
nen werfen, desto mehr Glück wird Ihnen widerfahren.“ Der Satz 
liest sich wie ein Werbeslogan oder die logische Handlungsanwei
sung, um Glück zu erhalten. Ein Versprechen, dessen Einlösung, 
so wie viele andere Versprechen der kapitalistischen Wertegesell
schaft, empirisch nicht widerlegbar ist, besitzt somit Gültigkeit.
In unserer Gesellschaft wird Reichtum als Garant für Glück gese
hen. Teure Dinge werden als wertvoller erachtet und positiv konno
tiert. So lautet die einfache Formel: Je mehr Geld man hat, desto 
glücklicher ist man.

The big promise
Next to the fountain, which does not differ significantly from 
others of its kind, can be found a sign on which is written: The 
more money you throw into the fountain, the more luck you will 
have. The sentence reads like an advertising slogan or the logical 
course of action to obtain happiness. A promise, the keeping of 
which cannot empirically be proven, like so many other promises 
in society based on capitalist values, is thus valid. 
In our society, wealth is seen as a guarantee of happiness. Expen-
sive things are seen as more valuable, given positive connotation. 
The result is the simple equation: the more money you have, the 
happier you are. 

Alfredo Barsuglia

Das große Versprechen/The big promise, 2021 
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Das große Versprechen/The big promise, 2021 

Alfredo Barsuglia

* 1980 in Graz, lebt und arbeitet in Wien/ 
lives and works in Vienna

Kürzlich wurden seine Arbeiten unter 
anderem im Kunsthaus Graz (2021), im 
Museum of Estonian Architecture in Tallinn 
(2021), im San Bernardino County Museum, 
Kalifornien (2021), in der Kunsthalle Esch, 
Luxemburg (2020), im Kunstpavillon der 
Tiroler Künstler:innenschaft, Innsbruck 
(solo, 2020), im Kunstverein Eisenstadt 
(gemeinsam mit Peter Sandbichler, 2020), 
im Kunstforum Wien (solo, 2019), im Kunst
forum Montafon, Schruns (gemeinsam mit 
Gelitin, 2019), und im MAK Center for Art 
and Architecture, Los Angeles (gemeinsam 
mit Alice Könitz, 2018), gezeigt.

Recently his works have been shown at the 
Kunsthaus Graz (2021), the Museum of 
Estonian Architecture in Tallinn, Estland 
(2021), San Bernardino County Museum, 
California (2021), Konschthal Esch, 
Luxembourg (2020), the Kunstpavillon der 
Tiroler Künstler:innenschaft, Innsbruck 
(solo, 2020), the Kunstverein Eisenstadt 
(together with Peter Sandbichler, 2020), 
the Kunstforum Wien, Vienna (solo, 
2019), the Kunstforum Montafon, Schruns 
(together with Gelitin, 2019) and the 
MAK Center for Art and Architecture, Los 
Angeles (together with Alice Könitz, 2018).

alfredobarsuglia.com



Kamilla Bischof
Im Zentrum von Kamilla Bischofs künstlerischer Praxis steht 
die Malerei. Darüber hinaus schreibt sie Prosatexte und schafft 
Möbelskulpturen, die im Ausstellungskontext eingesetzt werden. 
In Kollaborationen experimentiert sie mit Performance und 
Film. Auf ihren meist großformatigen Leinwänden zeigen sich 
figurative Szenen, zum Beispiel weibliche Figuren, Tiere oder 
andere Charaktere, die mit Alltagsgegenständen hantieren oder 
in Interieurlandschaften posieren – häusliche Szenen, die sich ins 
Surreale bewegen. Kamilla Bischof bezieht ihre Motive oft aus ihrer 
unmittelbaren Umgebung, sie arbeitet mit Fundstücken und Dingen 
aus der Warenwelt, Objekte werden bearbeitet und zueinander in 
Beziehung gesetzt.

At the centre of Kamilla Bischof’s artistic practice lies painting. 
She also writes prose and creates furniture sculptures, which are 
used in exhibition contexts. She experiments with performance 
and film in collaborative projects. Figurative scenes are 
represented on her mostly large-format canvases, for example, 
female figures, animals or other characters that make use of 
everyday objects or pose in interior landscapes—domestic scenes 
that stray into the surreal. Often drawing her motifs from her 
immediate surroundings, Kamilla Bischof works with found 
objects and things that come from the world of products. Objects 
are reworked and placed in relation to one another.

Elefant/Elephant, 2020 
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Kamilla Bischof

* 1986 in Graz, lebt und arbeitet 
in Berlin/lives and works in Berlin

Kamilla Bischof studierte in Wien an der 
Schule für Künstlerische Photographie 
(2007–2008) und an der Akademie der 
bildenden Künste (2009–2015)./ 
Kamilla Bischof studied at the School for 
Artistic Photography (2007–2008) and 
at the Academy of Fine Arts (2009–2015) 
in Vienna.  

Einzelausstellungen (Auswahl)/ 
Solo exhibitions (selected)  
Boltenstern.Raum, Galerie Meyer Kainer, 
Wien/Vienna; Künstlerhaus, Halle für 
Kunst und Medien, Graz; FIAC mit/with 
Sandy Brown, Paris, und/and Halle für 
Kunst, Lüneburg.

Gruppenausstellungen (Auswahl)/ 
Group exhibitions (selected)
Ora et Lege, Broumov Kloster/Monastery, 
Broumov; Ruinous Times, Lenbachhaus, 
München/Munich; Paint, also known as 
blood, Museum of Modern Art, Warschau/ 
Warsaw; Malerei aus der Sammlung der 
Stadt Graz, Österreichisches Kulturforum/ 
Austrian Cultural Forum, Zagreb; Der 
Hausfreund, Österreichisches Kulturforum/ 
Austrian Cultural Forum Berlin und/and 
Heiligenkreuzer Hof, Wien/ Vienna.

kamillabischof.com

Aloe Vera, 2019 

Baba Cool, 2019 



früher war das aber lustiger ist eine skulpturale Objektserie, 
die über mehrere Jahre hinweg entstand und in der Anzahl ihrer 
Objekte stets erweitert wird. Fundstücke antiquierter Spielgeräte 
werden in ihrem bereits bespielten ursprünglichen Fundzustand 
beibehalten, adaptiert und durch metamorphe, zerfließende 
keramische Objekte eingenommen. Dort, wo einmal Kindheiten 
gelebt wurden, finden sich nun rissige, schroffe Objekte – in ihrer 
Fluidität eingefrorene Momente, die auf melancholischpoetische 
Weise mit der ideologisierten Erinnerung an vergangene Tage 
spielen. Durch die Verbindung von Text und Objekt wird eine 
wechselseitige erzählerische Geste geschaffen.

it used to be more fun is a series of sculptural objects that 
have arisen over several years and which are continually 
being added to in terms of the number of objects. Finds of 
antiquated play equipment are retained in the condition they 
were found in, already played upon, then adapted and taken 
over by metamorphic, melting ceramic objects. At a place where 
once childhoods were lived out can now be found cracked, 
harsh objects—moments frozen in their fluidity, playing 
with one’s ideologised memory of days gone by, in a manner 
both melancholic and poetic. By combining text and object, a 
reciprocal, narrative gesture is created. 

Beate Gatschelhofer

Früher
war das aber lustiger,
als das Fallen
noch nicht so weh tat.

Früher
hat das aber mehr Spaß gemacht,
als mir der Übermut
das Schienbein hinunterlief.

früher war das aber lustiger/it used to be more fun, 2019–2021

Formerly 
it used to be more fun,
when falling down didn’t yet
hurt so much.

Formerly 
it used to be more fun, 
when high spirits ran
down my shins.
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Gruppenausstellungen (Auswahl)/  
Group exhibitions (selection)   
2021 APEIRON. – Why Austrians Now? – 
Austrian Expedition, Radvila Palace 
Museum of Art, Vilnius; ArtMachine Styria, 
Pöllau; BestOFF 2021, Kunstuniversität 
Linz; HAUS, Plastische Konzeptionen/
Keramik, Wien/Vienna; Instabile 
Zustände, Galerie WHA, Kunstuniversität 
Linz; BestOFF 2020, Kunstuniversität 
Linz; TOMBOLA III, bb15 – Raum für 
Gegenwartskunst, Linz; 2020 Authentic 
Past – Living Identity, Volkskunstmuseum/
Folk Life Museum, Innsbruck; Das Gelbe 
vom Zaunpfahl, Oberösterreichischer 
Kunstverein, Linz; 2019 14. Westerwald preis 
für Keramik, Keramikmuseum Westerwald, 
HöhrGrenzhausen; Rundgang, Universität 
für künstlerische und industrielle 
Gestaltung, Linz; 2018 Ausstellung 
Keramiksymposium Gmunden/Exhibition 
Ceramics Symposium Gmunden, KHof 
Kammerhofmuseen, Gmunden.
 
Einzelausstellungen/Solo exhibitions  
2021 ohne Titel (wie Zuckerwatte von 
gestern), Kunstfenster Gnas; 2018 Versuche 
zu finden, Füll die Lück #10 Galerie 
Bordsteinschwalbe, Graz; 2017 ohne Titel, 
ohne Anrede, Museum für Geschichte/
History Museum, Graz.

Preise, Residencies/Prizes, Residencies 
2018 Keramiksymposium Gmunden, Verein 
zur Förderung europäischer Keramikkunst/
Ceramics Symposium Gmunden, Society 
for the Promotion of European Ceramic 
Art, Gmunden; 2016 Ortweinstipendium 
des Landes Steiermark, Abteilung 9 Kultur, 
Europa, Sport/Ortwein Scholarship of 
the Styrian State, Department 9 Culture, 
Europe, Sport, Graz.

beategatschelhofer.com

Die Ordnung des Zufalls/The Arrangement of Chance, 2019 

Die Ordnung des Zufalls beschäftigt sich primär mit der Erforschung 
von Zufallsmustern in Porzellan, welche sich beim Fallenlassen 
eines plastischen Ringes aus Porzellan mit 7 cm Durchmesser 
ergeben. Hierfür wurden Porzellanzylinder im klassischen 
Töpferverfahren auf der Scheibe gedreht, in Ringe zerschnitten 
und fallengelassen. Die Fallhöhe bezieht sich dabei nicht auf 
einen numerischen Wert, sondern wird durch die Körperhaltung 
im Arbeitsprozess vorgegeben und variiert. Somit fließt der 
klassische keramische Arbeitsprozess als Gestaltungsmittel mit 
ein und definiert über die Tätigkeit gewisse Ausgangsparameter 
der „Forschung“. Die über 1.000 entstandenen abstrakten Formen 
wurden sortiert, in Gruppen eingeteilt und gerahmt. Primäres Ziel 
dabei war, die Analogie des Zufalls zu erforschen und mithilfe 
selbstauferlegter Ordnungssysteme Ähnlichkeiten bzw. identische 
Fallmuster zu finden und diese aufzuzeigen.

The Arrangement of Chance is primarily concerned with the 
exploration of chance patterns in porcelain, which arise when 
a sculptural ring made of porcelain and 7 cm in diameter is 
dropped. For this, porcelain cylinders were turned on the wheel 
using the classic pottery process, cut into rings and allowed to 
drop. The drop height is not related to any numerical value, but 
rather is prescribed by and varies according to the body posture 
during the working process. Thus, the classic ceramic working 
process is incorporated as a means of design, defining via the 
activity itself certain initial parameters of the ‘research’. The more 
than 1,000 abstract forms that resulted were sorted, divided into 
groups, and framed. The primary goal was to explore the analogy 
of chance and, by means of self-imposed systems of arrangement, 
to find and reveal similarities and identical case patterns. 

Beate Gatschelhofer

* 1994 in Bruck an der Mur, lebt und 
arbeitet in Linz/lives and works in 
Linz 

Seit 2021 Studium an der Universität 
für künstlerische und industrielle 
Gestaltung, Linz (Bildende Kunst, 
Bildhauerei – transmedialer Raum bei 
Ali Janka, Tobias Urban), seit 2018 
an der Universität für künstlerische 
und industrielle Gestaltung, Linz (BA 
Plastische Konzeptionen/Keramik 
bei Kirsten Krüger, Frank Louis), 
2019 an der Estonian Academy of 
Arts (EKA Summer Academy, Ceramic 
3Dprinting). 2014–2016 HTBLVA 
Graz – Ortweinschule, Meisterschule 
für Kunst und Gestaltung, Kera mische 
Formgebung, 2012–2014 Glasfach
schule HTL Kramsach (Aufbaulehrgang 
für Kunsthandwerk und Objektdesign), 
2008–2012 Landesfachschule für 
Keramik und Ofenbau Stoob.

Since 2021 studies at the University 
for Artistic and Industrial Design, 
Linz (Fine Arts, Sculpture – Trans-
medial Space with Ali Janka, Tobias 
Urban), since 2018 at the University 
for Artistic and Industrial Design, 
Linz (BA Sculptural Conceptions/
Ceramics with Kirsten Krüger, Frank 
Louis), 2019 at the Estonian Academy 
of Arts (EKA Summer Academy, 
Ceramic 3D-printing). 2014–2016 
HTBLVA Graz – Ortweinschule, Mas-
ter School for Art and Design, Cera-
mic Design, 2012–2014 Glass Vocatio-
nal School HTL Kramsach (Advanced 
Training Course for Handi crafts and 
Object Design), 2008–2012 Provin-
cial Vocational School for Ceramics 
and Kiln Construction Stoob.



Georg Haberler
Mit schwarzem und weißem Nähgarn, Textilien und einer bunten 
Farbpalette kreiert Georg Haberler MixedMediaMalereien voller 
abstrakter und gegenständlicher Elemente. Diese sind oft so 
angeordnet, dass es scheint, als ob sie sich gegenseitig brauchen 
oder miteinander spielen würden. Dennoch fließen sie von einem 
zum anderen und gehorchen dem Diktat einer malerischen Logik. 
Als solche sind Georg Haberlers Werke unendlich fesselnd.

Georg Haberler works with black and white sewing thread, 
textiles and a colourful palette of inks to create mixed-media 
paintings full of abstract and representational elements. These 
elements are often arranged so that they seem to need each other, 
to be playing with each other. Yet, from element to element, they 
fluidly follow the dictate of a painterly logic. As such, Georg’s 
works are endlessly captivating.
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Blind Side, 2021 (Detail)

Crocodile Dundee, 2021 

Georg Haberler

* 1985 in Graz, lebt und arbeitet in Wien/ 
lives and works in Vienna

2015 Studienabschluss an der Akademie 
der bildenden Künste Wien/Graduated 
2015 at the Academy of Fine Arts Vienna; 
Auslandssemester an der FBAUP, Porto und 
der HFBK, Hamburg/semesters abroad at 
FBAUP, Porto and HVBK, Hamburg. 

Ausstellungen/Exhibitions
2021 MISA, König Galerie, Berlin; Kannst 
Du mir die Welt erklären? Bitte, fAN – Fine 
Art Network, Wien/Vienna; APEIRON. – Why 
Austrians Now? – Austrian Expedition, 
Radvila Palace Museum of Art, Vilnius; MISA, 
Van Ham Kunst_Halle, Köln/Cologne; 2019 
Asynchron, Oststation, Wien/Vienna; Als der 
Zirkus in Flammen stand, plus, Berlin; 2018 
Ach nein, Akademie der bildenden Künste/ 
Academy of Fine Arts, Post am Rochus, 
Wien/Vienna; 2016 Emphasis, Song Song, 
Wien/Vienna; Scarpa Diem, Parallel Vienna, 
Wien/Vienna; 2015 The nth Supper, Song 
Song, Wien/Vienna; Degree Show, xhibit, 
Wien/Vienna; 2014 OH MY GOGH, Styria 
Headquarter, Brüssel/Brussels; Passages, 
Literaturhaus, Graz; 2013 67 paintings on  
a wall, Praça Coronel Pacheco, Porto; 2012 
EG Nord eine Malereiaustellung, Akademie 
der bildenden Künste, Wien/Academy of 
Fine Arts, Vienna; 2011 Incantos, Ve.Sch, 
Wien/Vienna.

Stipendien und Preise/Grants and Prizes
Briefmarke der Serie „Junge Kunst“ der 
Österreichischen Post AG/Stamp in the 
‘Young Art’ series of the Austrian Post AG; 
Stipendium/scholarship, BKA Österreich/
Austria; Art School Alliance (ASA) 
Stipendium/scholarship, HFBK Hamburg.

georghaberler.com



Daniel Hafner
Three Vaccum Cleaners And Oversize Hoses
Das Bild von großen Laubhaufen und Staubsaugern mit viel zu 
langen Schläuchen entstammt einem surrealen Traum. Hafner ent
deckt, dass bei entsprechendem Luftdurchfluss gewisse Schlauch
typen ab einer bestimmten Länge starke Resonanz frequenzen 
erzeugen. Eine Anlage aus der Bühnentechnik ermöglicht es ihm, 
die Staubsauger einzeln und stufenlos anzusteuern. Dies bildet 
die Grundlage für Hafners „Partitur für drei Staubsauger mit 
überlangen Schläuchen“. Es entsteht ein räumliches Hörstück aus 
Motorgeräuschen und Überlagerungen unterschiedlicher Resonanz
frequenzen aus den Schläuchen.

Mosquito Drawings
Diese Zeichnungen entstehen als Ergebnis einer Versuchsreihe. 
Hafners Herausforderung ist, einzelne Mücken im Schwarm zu 
beobachten, um gleichzeitig und ohne den Blick abzuwenden ihre 
Flugbewegungen aufzuzeichnen. Die Schwierigkeit liegt darin, die 
rhythmischen Bewegungen der Insekten ohne das Beobachten und 
Korrigieren der eigenen Hand zu kopieren. Je kürzer die Linie, desto 
schneller hat der Künstler die Mücke aus den Augen verloren.

Three Vaccum Cleaners And Oversize Hoses
Piles of leaves and several vacuum cleaners with hoses that are 
far too long form a scene that originates from a surreal dream. 
Hafner finds out that if sufficient air flows through, some types 
of hose of a certain length produce loud, resonating frequencies.  
Using a system deriving from staging technology, he is able to 
continually regulate each of the vacuum cleaners. This forms the 
basis for Hafner’s ‘score for three vacuum cleaners and oversize 
hoses’. What emerges is a spatial audio piece that includes engine 
noises and different resonance frequencies from the tubes super-
imposed upon each other.

Mosquito Drawings
These drawings are the result of a series of tests. The challenge 
for Hafner is to observe single mosquitos in the swarm, so as to 
draw their flight movements at the same time, without averting 
his gaze. The difficulty lies in copying the insects’ rhythmic move-
ments without watching and correcting his own drawing hand. 
The shorter the line, the quicker he lost track of the insect.

Three Vacuum Cleaners And Oversize Hoses, 2015/21 
Kunsthalle Exnergassse, Wien/Vienna, 2015
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themes lures participants into subtle 
reflection on various perspectives on 
reality. In his performance-series Modern 
People, he connects questions concerning 
technological progress with collective 
constructions of social cohabitation.

danielhafner.com

Mosquito Drawings (Synchron aufgezeichnete Flugbahnen einzelner Mücken im Schwarm/
Observed and simultaneously sketched flight movements of single mosquitos),  
London, Wien, Triest/London, Vienna, Trieste, 2015–2021 

46 — 47 Daniel Hafner

* 1980 in Deutschlandsberg, lebt und 
arbeitet in Wien/lives and works in Vienna

Hafner studierte an der Akademie 
der bildenden Künste Wien (Kunst im 
öffentlichen Raum bei Mona Hahn sowie 
Kunst und Digitale Medien bei Peter 
Kogler). Eine wiederkehrende Praxis 
in Hafners Werk ist das Zeichnen. Es 
verbindet zweidimensionale Arbeiten mit 
Performance, Video und Klangkunst. Das 
sinnliche Begreifen seiner Materialien und 
Werkzeuge steht klar über dem Spielen 
mit Form und Farbe. Ortsbezogenes 
Arbeiten gewann in Hafners Projekten 
durch zahlreiche Auslandsaufenthalte 
an Bedeutung. So sind es in seinen 
Interventionen meist ortsspezifische 
und naturwissenschaftliche Bezüge, die 
Betrachter*innen in ein subtiles Spiel 
unterschiedlicher Sichtweisen auf die 
Realität locken. In seiner PerformanceSerie 
Modern People verbindet er Fragestellungen 
zum technologischen Fortschritt mit 
kollektiven Konstruktionen des sozialen 
Zusammenlebens.

Hafner studied at the Academy of Fine 
Arts, Vienna, where he participated in 
the departments of digital media (under 
Peter Kogler) and art in public space 
(under Mona Hahn). Drawing is an area 
of art Hafner continually returns to: it 
connects his two-dimensional works 
with his performance, video and sound 
pieces.  His sensory command of the 
materials and tools he employs takes 
clear precedence over the play with form 
and colour. Location-specific works have 
increasingly gained in importance in the 
course of his numerous stays abroad. 
Throughout Hafner’s interventions, the 
investigation of site-specific and scientific 



Veronika Hauer
Veronika Hauer beschäftigt sich in wechselnden Formaten auf 
ironische und kritische Weise mit der Vermittlung von Sprache 
und der Verbindung von Sprache und Körper. Ihre Serie The 
Animated Alphabet referenziert und reinszeniert historisches 
pädagogisches Bildmaterial und kombiniert dieses zu einer 
poetischen Komposition auf einzelne Buchstaben des Alphabets. 
Jeder Print der Serie steht für einen anderen Buchstaben und 
verzahnt Alliterationen/Reime mit grafischen Elementen, 
in denen sich der Buchstabe in Umrissen von Körpern oder 
Gegenständen wiederfinden lässt. Jeder Print kann als subliminale 
Handlungsanweisung an die Betrachter*innen gelesen werden und 
folgt somit dem Hauers Werk zugrunde liegenden Wechselspiel 
zwischen Skript und performativem Ereignis.
In Hauers Objekten verschmelzen Buchstabe und Körperteil: Aus 
dem Abguss einer Hand, eines Fußes, eines Ohres wird der Anfangs
buchstabe des abgebildeten Körperteils (L für Leg, E für Ear). Oder 
dem Stamm eines Buchstaben entwächst die zur symbolischen 
Handgeste der Feigenhand geballte Faust eines Kindes.

Employing shifting formats and an ironic, critical manner, 
Veronika Hauer is concerned with conveying speech and with 
linking language and the body. Her series The Animated Alphabet 
references and re-stages historical, pedagogical pictorial material, 
combining these into a poetic composition on single letters of the 
alphabet. Each print in the series stands for another letter and 
meshes alliterations/rhymes with graphic elements, in which the 
letter can be found once again in the contours of bodies or objects. 
Each print can be read as a subliminal instruction to viewers and 
thus follows the interplay between script and performative event 
that underlies Hauer’s work.
In Hauer’s objects, a letter and part of a body merge: the first 
letter of the body part depicted emerges from the cast of a hand, 
a foot, an ear (e.g. L for leg, E for ear). Or a child’s fist clenched 
into the symbolic hand gesture of the fig sign grows from the 
trunk of a letter. 

The Animated Alphabet (H), 2021 
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Einzelausstellungen/Solo Exhibitions
2021 Gallery Statement, Galerie 
Zimmermann Kratochwill, PARALLEL 
VIENNA, Wien/ Vienna; M is for ..., Galerie 
Zimmermann Kratochwill, Graz; 2019 
Subliminal: Veronika Hauer, Katie Lee, 
IG Bildende Kunst, Wien/Vienna; 2015 
fig-2 34/50 Veronika Hauer, ICA Studio, 
London; Fox, MAERZ Künstler und 
Künstlerinnenvereinigung, Linz; 2014 
Baldachini, Glasgow International Festival.

Gruppenausstellungen (Auswahl)/
Group Exhibitions (selection)
2020 In Suspense, < rotor >, Graz; 
The Flesh of Time, Kunstverein Baden; 
2019: My Summer is your Winter, Grazer 
Kunstverein; 2017 A Tribute To Gunter & 
Karl-Heinz, Kunstforum Montafon, Schruns; 
Make something with your body, VBKÖ, 
Wien/Vienna; 2016 34. Österreichischer 
Grafikwettbewerb, Südtiroler Kulturinstitut, 
Bozen/34th Austrian Graphic Art 
Competition, South Tyrolean Cultural 
Institute, Bolzano; 2015 How can moments 
go so slow, Galerie Leslie, Berlin (DE); 34. 
Österreichischer Grafikwettbewerb/34th 
Austrian Graphic Art Competition, Galerie 
im Taxispalais, Innsbruck; 2014 Temporary 
Autonomous Zone / 3. Teatr Studio/Galeria 
Studio, Warschau/Warsaw.

Performances (Auswahl)/(selection)
2018 ‘Guys bother me, I start swinging’, 
Dog ear/Eselsohren, Forum Stadtpark, Graz; 
2013 ‘In A Manner Of Speaking’, S/HE IS THE 
ONE, Kunstraum Niederösterreich, Wien/
Vienna; 2011 ‘Fringe/Fransen’, Unpublished 
Issue #2, GaleriNON, Istanbul.

veronikahauer.com

I, 2021 

Veronika Hauer

* 1981 in Klosterneuburg, lebt und arbeitet 
in Graz/lives and works in Graz

1999–2006 Universität für angewandte 
Kunst Wien (Diplomstudium: Kunst & 
Kommunikativ  e Praxis sowie Textil – Freie, 
angewandte und experimentelle künst
lerische Gestaltung)/University of Applied 
Arts Vienna (Diploma study: Art and Com-
municative Practice as well as Textile—
Free, Applied and Experimental Artistic 
Design); 2003/2004 Ecole supérieure d’Arts 
graphiques, Paris; 2007/2008 Goldsmiths 
College London (MA Contemporary Art 
Theory); 2008–2015 Gründerin und 
Herausgeberin der OnlineZeitschrift 
für zeitgenössische Kunst Nowiswere in 
englischer Sprache/Founder and publisher 
of the online magazine for contemporary 
art Nowiswere, in English (nowiswere.
com); 2010/2019 Lehrbeauftragte für 
Performance/Performative Praxen an der 
Abteilung Kunst & kommunikative Praxis, 
Universität für angewandte Kunst Wien/
Lecturer in Performance/Performative 
Practices at the Department of Art and 
Communicative Practice,  
University of Applied Arts Vienna.

Auszeichnungen, Preise, Stipendien/ 
Awards, Prizes, Scholarships
2020 Kunstförderungspreis der Stadt 
Graz/Prize for the Promotion of Art of the 
City of Graz; 2015 34. Österreichischer 
Grafikwettbewerb, Preis Land Kärnten/ 
34th Austrian Graphic Art Competition, 
Prize of the Province of Carinthia; 2013 
STARTStipendium für Bildende Kunst des 
BKA/ STARTScholarship for Visual Art 
from the BKA; 2007/2008 Postgraduate 
Stipendium/scholarship, BMWF; 2006 
Förderungspreis für die Diplomarbeit, Land 
Niederösterreich/Promotion Prize for the 
Diploma Thesis, Province of Lower Austria.



Ernst Koslitsch
Ernst Koslitsch arbeitet konsequent an seinem stetig wachsenden 
Projekt Yellow Universe. Dieses Universum zeigt eine parallele 
Fantasiewelt, eine fiktive Kultur und eine mysteriöse Gesellschaft.
Für seine Skulpturen verwendet der Künstler gebrauchte, gelb 
bemalte Holzplatten, die er auf Baustellen findet. Während der 
Pandemie begann er erstmals Bewohner zu integrieren. Seitdem 
arbeitet Koslitsch an starken und zugleich filigranen, figurativen 
Holzwesen, die uns einen tieferen Einblick in diesen gelben 
Kosmos ermöglichen.
Seine Bilder sind Erzählungen über das Leben, das sich in diesem 
gelben Raum abspielt. Nicht nur fiktive oder mythologische, 
sondern auch faktische und historische Funde wie Steingravuren 
und Höhlenmalereien finden Eingang in sein Werk. Seine 
Faszination für das Geheimnis des Unerklärlichen löst Fragen nach 
dem menschlichen Konstrukt und seinem Glauben aus.
Idole wie Philip K. Dick stellen in ihren Werken die Realität infrage, 
Gene Roddenberry, der Schöpfer von Star Trek, hinterfragt in seinen 
fiktiven Geschichten gesellschaftsbezogene Themen und erschafft 
Welten mit neuen Konstrukten, die sich von unserer heutigen 
Welt unterscheiden. Koslitsch beobachtet aufmerksam, wie die 
Menschheit stetig zu einer Gesellschaft von Ideolog*innen der 
Moderne heranwächst und welche Auswirkungen das hat. Er ist 
gespannt, ob die Digitalisierung irgendwann genutzt werden wird, 
um eine neue Art von Zivilisation zu formen.
Das Fiktionale, das historische Mysterium, das Fantastische und das 
Faktische sind alle zu einer falschen und konstruierten Mythologie 
verflochten. Eine Welt im Yellow Universe des Künstlers.
Die Ausgangssperren haben ihm mehr Zeit gegeben und seinen 
Geist geöffnet, um diese Welt über abstrakte skulpturale Objekte 
hinaus zu erweitern, die er Flachland nennt.

(Dominique Foertig | Munchies Art Club Magazine)

Hashtag forever, 2021 Bon Voyage (Holy Stick), 2021 

The incompetent Dragon, 2021 
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2014 Let’s get serious (Jetzt wird es 
ERNST), Galerie Marenzi (solo), Leibnitz; 
2012 Tag und Nachtbilder, Einblicke in die 
Sammlung, MdM Rupertinum, Salzburg; 
2010 Milk Drop coronet, steirischer 
herbst, Camera Austria, Graz; 2009 under 
construction, Galerie Raum mit Licht, 
Wien/Vienna; 2008 Notopia, Neue Galerie 
Graz (solo), Graz; 2007 Pla(t)tform 07, 
Fotomuseum Winterthur; photo_Graz 
a selection, Photon Gallery Ljubljana.

Art Fairs
2021 Spark Art Fair (solo), Wien/Vienna; 
2017 Vienna Contemporary, Marx Halle, 
Wien; 2013 ArtBrussels.

Publikationen/Publications
Notopia, Neue Galerie Graz, 2008; 
Auf der Schwelle, Projekte der Universität 
für angewandte Kunst Wien, 2011; 
Beatrix Sunkovsky (Hg./Ed.), a piece of 
water, Texte von/texts by Anna Stuhlpfarrer, 
G. Rothemann etc.; Camera Austria 105/09, 
Text von/text by Günther HollerSchuster.

koslitsch.com

54 — 55 Ernst Koslitsch

* 1977 in Wagna, lebt und arbeitet in Wien/ 
lives and works in Vienna

Ernst Koslitsch begann seine Karriere als 
Küchenchef und arbeitete über zehn Jahre 
in gehobenen Gourmetrestaurants.  
Er studierte Fotografie und bildende Kunst 
an der Universität für angewandte Kunst 
in Wien bei Gabriele Rothemann, danach 
Bildhauerei und performative Kunst an der 
Akademie der bildenden Künste in Wien 
bei Monica Bonvicini. 2010 schloss er sein 
Studium ab.

Ernst Koslitsch started his carrier as a chef 
cook and worked over 10 years in high-end 
gourmet restaurants.
He studied Photography and Fine Arts at 
the University of Applied Arts in Vienna 
under Gabriele Rothemann and Sculpture 
and Performative Arts at the Academy 
of Fine Arts in Vienna under Monica 
Bonvicini. He graduated 2010.

Ausstellungen (Auswahl)/
Exhibitions (selection)
2021 APEIRON. – Why Austrians Now? –  
Austrian Expedition, Radvila Palace 
Museum of Art, Vilnius; IT DOESN’T HAVE 
TO CONCERN YOU WHAT I BELIEVE. ERNST 
KOSLITSCH, Galerie Raum mit Licht, Wien/
Vienna; Parallel Vienna Art Fair, Artist 
Statement, Come with me if you want to 
live, Semmelweisklinik; 2020 We have to 
move the Island, Galerie Raum mit Licht, 
Wien/Vienna; Nature, Kunstraum Bad 
Gastein; Domino, Galerie Raum mit Licht, 
Wien/Vienna; 2019 Affen, Kunstverein 
Kaeshmesh, Wien/Vienna; Flying things 
and other objects, Artwalk, Wien/Vienna; 
2017 How to construct a universe that 
doesn´t fall apart two minutes later, 
Atelierrundgang/studio tour, Wien/Vienna; 

The artist Ernst Koslitsch works consistently on his ever-growing 
project Yellow Universe. This universe depicts a parallel fantasy 
world, a fictional culture, and a mysterious society.
For his sculptures, the artist utilises used yellow painted wooden 
panels that he finds on construction sites. During the pandemic, 
he began integrating inhabitants for the first time. Koslitsch has 
since been working on strong yet at the same time delicate, figu-
rative wooden creatures, allowing us a more in-depth picture of 
this yello w cosmos.
His paintings are narratives of life taking place in this yellow 
space. Not only fictional or mythological, but also factual and 
historica l finds find their way into his work, such as stone 
engraving s and cave paintings. His fascination for the mystery 
of the unexplained triggers questions on the human construct 
and its faith.
Idols such as Philip K. Dick examine reality in their work, Gene 
Roddenberry, the creator of Star Trek, questions society-related 
topics in his stories, creating worlds with new constructs, differ-
ent from our existence today. Ernst watches closely as mankind 
grows steadily into a society of modern age ideologists, and what 
effects this has. He is curious as to whether they will eventually 
make use of digitalisation to form a new kind of civilization.
The fictional, the historical mysteries, the fantastical and the 
factua l, are all entwined into one fake and constructed mytho-
logy. A world in the artist’s Yellow Universe.
The lockdowns have given him more time, opening his mind 
to furthering this world beyond abstract sculptural objects he 
calls flatlands. 

(Dominique Foertig | Munchies Art Club Magazine)



Alfred Lenz
Fake Clouds
Unsichtbare Berater*innen, Meinungsforscher*innen und 
Informatiker*innen politischer Parteien manipulieren unser Bewusst
sein und erzeugen mithilfe sozialer Medien neue Feindbilder. Soziale 
Medien eignen sich ideal zum Durchforsten von Nutzer*innendaten 
und zur gezielten, individuell ausgerichteten Verbreitung von 
Falschinformationen. Eine statistische Erhebung eines anerkannten 
Meinungsforschungsinstituts aus dem Jahr 2020 beziffert den Anteil 
von Fake News in sozialen Medien, bezogen auf politische Inhalte, mit 
82 Prozent. Die Auswertung bezieht sich auf alle sozialen Platt formen 
weltweit, deren tägliches User*innenAufkommen 200 Millionen 
übersteigt. In der gezeigten Installation werden diese statistischen 
Zahlen mithilfe von Wolken visualisiert. Die Größenverhältnisse 
der beiden Wolken entsprechen den Anteilen von Fake News zu 
verifizierten Fakten. Die Objekte aus Watte bewegen sich über eine 
mechanische Vorrichtung am oberen, im Ausstellungsbetrieb meist 
ungenutzten Teil des Raumes entlang. Es entstehen Überlagerungen 
und sich ständig ändernde Konstellationen. Die Arbeit nutzt in 
konzeptueller Weise die Methoden politischer Desinformation und 
legt Funktionsweisen globaler Meinungsbildung offen. Mithilfe einer 
fiktiven Statistik regt Alfred Lenz dazu an, den Wahrheitsgehalt der 
von uns konsumierten Medien zu hinterfragen.

Fake Clouds
Invisible consultants, pollsters and political party computer scien-
tists manipulate our consciousness, creating new bogeymen with 
the help of social media. Social media are ideally suited for mining 
user data and the deliberate, individually targeted dissemination 
of false information. A statistical survey by an approved opinion 
institute from 2020 puts the proportion of fake news in social media, 
in relation to political content, at 82 percent. The analysis refers to 
all social platforms worldwide whose daily user volume exceeds 
200 million. In this installation, these statistical figures are visual-
ized with the help of clouds. The proportions of the two clouds 
to one another correspond to those of fake news to verified facts. 
The objects made of cotton wool move along a mechanical device 
on the upper part of the room, which is mostly unused in exhibi-
tions. Superimpositions and constantly changing constellations are 
create  d. The work deploys the methods of political disinformation in 
a conceptual way, exposing the workings whereby global opinion is 
formed. With the help of invented statistics, Alfred Lenz prompts us 
to question the truthfulness of the media we consume.

Fake Clouds, 2021 
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Im_Flieger, Wien/Vienna; Baba Wanga, Kunst 
an der Grenze, Jennersdorf; Eigenheiten, 
Stoffwechsel, Im_Flieger, Wien/Vienna 
(solo). 2015 Performance Austria Star Nacht, 
Abtei Brauweiler; The floating transparent 
eyeball, Schauraum 35/Null Null, Krems; 
Damenbart, Samstagsladen, Wien/Vienna; 
All in, Krinzinge  r Projekte, Wien/Vienna; 
Love, Seoul National University, Seoul. 
2014 Video Snack 3, MoMA/PS1 printshop, 
New York; Parallel, Wien/Vienna (solo); 
Crossing Distances, SeMa Nanji, Seoul; Die 
KünstlerInnen sind anwesend, < rotor >, 
Graz; Performancefestival Open, Mumok, 
Hofstallungen, Wien/Vienna; Search 
Engine, Lust Gallery, Wien/Vienna (solo); 
Daily Struggle, HDLU, Zagreb. 2013 Electric 
Parade, Galerie Freihausgasse, Villach; 
Exhibition, Studios DWH, Wien/Vienna; 
Nichts bleibt wie es ist, Villa Weiss, Ligist 
(solo); Kurioses & Pop, LokalInt, PJZ, 
Zürich; Variationen über psychologische 
Reflektionen, LokalInt, Biel (solo); Erster 
Schurken und Halunken Ball, Boem, Wien/
Vienna; Skulpturinstitut, an der Hülben, 
Wien/Vienna. 2012 Cold People, Universität 
für angewandte Kunst, Wien/University of 
Applied Arts, Vienna; Tag des Denkmals, 
Silveri Mahnmal/memorial, Graz (solo); 
The Essence, Künstlerhaus, Wien/Vienna; 
Variationen über Schlafende, Smallest 
Gallery, Graz (solo).

Preise, Residencies/Awards, Residencies
2019 Kunstraum SteiermarkStipendium/
scholarship. 2016 Gestaltung der Trophäe 
des Österreichischen Kunstpreises/Design of 
the trophy of the Austrian Art Award, BKA, 
Österreich/Austria. 2014 Startstipendium/
Start scholarship, BKA, Österreich/Austria; 
Emanuel und Sophie Fohn Stipendium/
scholarship, Fohnstiftung; Sema Nanji 
Residency, Seoul Museum of Art, Seoul.

alfredlenz.com

Alfred Lenz

* 1974 in Feldbach, lebt und arbeitet in 
Wien und Studenzen/lives and works in 
Vienna and Studenzen

Ausstellungen, Performances (Auswahl)/
Exhibitions, performances (selection)
2021 Neun Sonnen, Kunstraum L201, 
Studenzen; Initiative Kunstverleih, Forum 
Stadtpark, Graz; Im Flieger, Wien/Vienna. 
2020 Vienna Contemporary, Kunstraum 
Steiermark, Wien/Vienna; Spaziergang mit 
Ausgang, KKP, Studenzen; Open Stage, 
Pferd, Wien/Vienna; Zum kosmischen 
Loch, Im_Flieger, Wien/Vienna (solo); 
Alphabet des anarchischen Amateurs, 
Stadt galerie, Waidhofen/Ybbs. 2019 
WETTER | ΚΑΙΡΟΣ, Thessaloniki (GR); 
Wolken und andere Wahrheiten, das T/
abor, Wien/Vienna; Phantastisches Wissen 
innerlich durchleuchtet, Kultum, Graz; 
Alphabet des anarchischen Amateurs, 
< rotor >, Graz; in Habitat, Kunstgarten, 
Graz; Mohoga, Graz; Notgalerie, Kunstland 
Nord, Main Opening, Wien/Vienna; 
RainbowSnailInvasion, Notgalerie, Wien/
Vienna (solo). 2018 Was aufsteigt und 
niederfließt, Wasserturm, Wien/Vienna; 
WildWilderWildnis, Kunstraum Retz; Bell, 
Notgalerie, Wien/Vienna; Part of the Game 
4, Kunsthalle Graz (solo); Silence Matters, 
AIL, Wien. 2017 Hochsommer, Halle, 
Feldbach; influenced nightmare, LLLLLL, 
Wien/ Vienna (solo); der Wasserhahn 
läuft, Forum Stadtpark, Graz; Initiative 
Kunstverleih, Galerie Zimmermann
Kratochwill, Graz; Gallerie AA Collections, 
Wien/Vienna; i go to ..., Zentrale, Wien/
Vienna (solo); Hacking History, Institut für 
Kunstgeschichte, Wien/Vienna; Würfeln III, 
Donaufestival, Krems; In der Kubatur des 
Kabinetts, Fluc, Wien/Vienna; LIGHTNESS 
AND MATTER. MATTER AND LIGHTNESS, 
Kunstraum Niederösterreich, Wien/Vienna. 
2016 Werkstatt Öffnung 2+3, Stoffwechsel, 

the cloud dance company extension, 2019 



Ausdrucksstark nuanciert und eigentümlich lebendig falten die 
geschichteten Grautöne auf ihren Bildern im Zusammenspiel 
mit den geschwungenen Linien und Formen die wahrnehmenden 
Körper der Betrachtenden in ihr oszillierendes „Volumen“ mit ein. 
Die spezielle Temperafarbe, die Müller benutzt, verstärkt diesen 
absorbierenden Eindruck, denn durch sie reagiert das Bild sensibel 
auf die wechselnden Lichtverhältnisse der Umgebung. Diese 
situative Verbindung restrukturiert sich also in Reaktion auf das 
Dreierverhältnis zwischen Malerei, betrachtendem Körper und 
ihrer Umgebung neu. Verstärkt wird dies durch kleine skulpturale 
Arbeiten, die die versteckten Formen auf den Bildern motivisch 
wieder aufnehmen oder fortsetzen. Sie erinnern an das, was 
Melanie Klein „Partialobjekte“ genannt hat, und vertiefen dieses 
Gefühl der Verbindung durch ihre quasiorganischen Erscheinungen. 
All diese Elemente um uns herum arbeiten zusammen, um den 
ganzen Raum in eine ästhetische Echokammer zu verwandeln, 
deren „Volumen“ immer weiter von jenem Traum murmelt, den sie 
selbst atmen.

Evocatively nuanced and curiously alive, together with the inter-
lacing lines and forms, stratified grays on her canvases envelop 
the viewer’s perceiving body into the folds of their ever-shifting 
‘volume.’ The particular type of tempera she uses also amplifies 
this absorptive volume, for it makes the whole surface extra sensi-
tive to the changing effect of surrounding light. The situational 
connectedness constantly restructures itself in response to the 
tripartite relationship between the paintings, the viewing body, 
and their environment. Small additional sculptural pieces that 
seem to echo or generate from hidden forms in her canvases— 
reminiscent of what Melanie Klein called ‘part objects’—further 
accentuate this sense of connectedness in their quasi-organic 
appearances. Overall, all the elements around us work together to 
transform the whole space into an aesthetic echo chamber whose 
‘volume’ never stops murmuring about the dream they them-
selves are breathing.
 (Michio Hayashi)

Ute Müller

Ohne Titel/Untitled, 2020 
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Ohne Titel/Untitled, 2021

Ute Müller

* 1978 in Graz, lebt und arbeitet in Wien/ 
lives and works in Vienna

Ute Müller studierte an der Universität für 
angewandte Kunst in Wien und am Royal 
College of Art in London. Sie präsentierte 
Einzelausstellungen, u. a. im mumok – 
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig 
Wien, in der Fondazione Brodbeck Catania, 
im Künstlerhaus – Halle für Kunst und 
Medien, Graz, im Künstlerhaus Klagenfurt, 
und beteiligte sich an zahlreichen 
Gruppenausstellungen, u. a. in der Galerie 
Greta Meert, Brüssel, im Radvila Palace 
Museum of Art, Vilnius, im Établissement 
d’en face, Brüssel, im Taxis palai     s – 
Kunsthalle Tirol, Innsbruck, der Kunsthalle 
Wien, der Galerie Max Hetzler, Berlin, im 
MAK Wien, der Nomas Foundation, Rom, 
dem Austrian Cultural Forum New York, dem 
21er Haus, Wien, dem Künstlerhaus Wien 
oder dem Nam June Paik Art Center, Seoul. 
Gemeinsam mit Christoph Meier und Nick 
Oberthaler gibt sie das Künstler*innen 
Fanzine Black Pages heraus. 
Ihre Arbeit wurde u. a. mit dem Kapsch 
Contemporary Art Prize, dem Förderpreis 
der Klocker Stiftung oder dem Viktor
FogarassyPreis ausgezeichnet.

Ute Müller, born in 1978, studied at 
the University of Applied Art in Vienna 
and the Royal College of Art in London. 
She has presented solo exhibitions, at 
among others the mumok—Museum 
Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 
in the Fondazione Brodbeck Catania, the 
Künstlerhaus—Halle für Kunst und Medien 
Graz, and the Künstlerhaus Klagenfurt. 
She has also participated in numerous 
group exhibitions, including in the Galerie 
Greta Meert, Brussels, the Radvila Palace 
Museum of Art, Vilnius, the Établissement 

d’en face, Brussels, the Taxispalais—
Kunsthalle Tirol, the Kunsthalle Wien, the 
Galerie Max Hetzler, the MAK Wien, the 
Nomas Foundation, Rome, the Austrian 
Cultural Forum New York, the 21er Haus, 
Vienna, the Künstlerhaus Wien or the Nam 
June Paik Art Center, Seoul. 
Together with Christoph Meier and Nick 
Oberthaler, she publishes the artists’ 
fanzine Black Pages. 
Her work was awarded the Kapsch 
Contemporary Art Prize, the Klocker 
Foundation Promotion Prize or the Viktor 
Fogarassy Prize, among others.

utemueller.net



Armin A. Pichler
Inbetween
Inbetween – dazwischen sein: zwischen Himmel und Erde, zwischen 
Freiheit und Sicherheit, zwischen Spiel und Arbeit, zwischen 
Dingen, die man ändern kann, und Dingen, denen man ausgeliefert 
ist. Eine Schaukel, deren Sitz an einer viel zu langen Kette hängt, 
die eine Furche in den Untergrund gezogen, ja gegraben hat, die im 
Erdreich verschwindet.
Bewegung in Zeiten des Stillstandes, die monotone Wiederholung 
derselben Tätigkeit, die Spuren der Zeit. Eine minimalistische 
Skulptur, die in ihrer Form und Materialität der Kunst der 
1960erJahre Reverenz erweist und in ihrer Appropriation von 
Gegenständen der Alltagskultur der Postmoderne verpflichtet ist; 
eine Metapher für das Leben im Allgemeinen und die Erfahrungen 
der Pandemie im Speziellen; ein Spielgerät als Skulptur und eine 
Versuchsanordnung als Installation: Inbetween.

Inbetween
Inbetween—being in between: between heaven and earth, 
between freedom and security, between playing and working, 
between things you can change and things you are at the mercy 
of. A swing whose seat hangs on a chain that is far too long, that 
has drawn or even dug a furrow in the ground, that disappears 
into the soil. 
Movement in times of standstill, the monotonous repetition of the 
same activity, the traces of time. A minimalistic sculpture refer-
ring to the art of the 1960s in its form and materiality, bound to 
the daily life of postmodernism in its appropriation of objects; a 
metaphor for life in general and the experience of the pandemic 
in particular; a plaything as sculpture and an experimental 
arrangement as installation: Inbetween.

Inbetween, 2021 
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Inbetween 2021 – Installation View, 2021 (Videostill)

Inbetween 2021 – Top View, 2021 (Videostill)

Video „Inbetween 2021 - Top View“, 4:02 Minuten, Full HD

Armin A. Pichler

* 1980 in Graz, lebt und arbeitet in Graz/
lives and works in Graz

2002–2005
KarlFranzensUniversität Graz –
Anglistik und Medien/Karl-Franzens-
Universität Graz—Anglistics and Media

2005–2007
KarlFranzensUniversität Graz – Jus
Arbeit als Journalist (Kronen Zeitung)/
Karl-Franzens-Universität Graz—Law
Working as a journalist (Kronen Zeitung)

2005–2007
Vrije Universiteit Amsterdam

2010
Gründung von „Brutal Beauty“ – Kunst, 
Skateboarden & Tragbares, Ausstellungen 
in Wien und Graz/Founding of ‘Brutal 
Beauty’—Art, Skateboarding & Wearables, 
exhibitions in Vienna and Graz  
brutal-beauty.com

2013
Realisierung eines Möbelprojekts/
Realizing a furniture project 
adamsbride.com

2016
Gründung von „Oh please do“, eine 
PopupGalerie und Künstlerpool beim 
Fifteen Seconds Festival/ Founding of 
‘Oh please do’, a pop-up gallery and 
artist pool at the Fifteen Seconds Festival 
ohplsdo.com

meapivisions.com



René Stiegler
Scaffolds untersucht unsere Beziehung zu Produkten, Technologie 
sowie zu uns selbst, unserer Sexualität, zum menschlichen 
Verlangen. Unsere Erfindungen sind Teil von uns, verwandeln 
sich in echte Haut, pumpen Zufriedenheit durch unsere Körper, 
erfüllen unsere Sehnsüchte und stimulieren uns. Sie stellen 
Manifestationen unserer Vorstellungskraft dar und laden 
schließlich unseren Geist in externe Clouds hoch, was uns 
die Hoffnung auf endloses Vergnügen ermöglicht. Wir werden 
uns bewusst, dass jedes Werkzeug, das wir entwerfen, uns 
zurückgestaltet. Sie sind Gerüste unseres Geistes.

Scaffolds examines our relationship with products, technology, 
our sexuality, the human longing as well as to ourselves. Our 
inventions are part of us, they are transformed into real skin, 
pumping satisfaction through our bodies, fulfilling our desires 
and stimulating us. They represent manifestations of our 
imaginative power and ultimately ‘upload’ our spirit to external 
clouds, offering us hope of endless pleasure. We become aware 
that every device that we design re-shapes us. They are the 
scaffolding of our minds.
 

Scaffolds, 2019 
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Scaffolds, 2019 

René Stiegler

* 1991 in Wagna, lebt und arbeitet in 
München und Leibnitz/lives and works in 
Munich and Leibnitz

René Stiegler absolvierte nach seiner  
technischen Ausbildung als Mechatroniker 
ein Studium für Industrial Design an der  
FH Joanneum in Graz. Nach seinem Master
abschluss im Jahr 2016 arbeitete er als 
Designer und besuchte die Meisterklasse 
für Bildhauerei der Ortweinschule Graz. Seit 
2021 studiert er in der Klasse von Alexandra 
Bircken an der Akademie der bildenden 
Künste München. Seine Praxis besteht 
zum großen Teil aus einer Kombination 
von SelbstExploration und Erschließung 
unterschiedlichster philosophischer und 
psychoanalytischer Konzepte.

After completing his technical education 
as a mechatronics engineer, René Stiegler 
studied Industrial Design at the FH 
Joanneum in Graz. Following his master’s 
degree in 2016, he worked as a designer 
and attended the master class for sculpture 
at the Ortweinschule Graz. Since 2021 he 
has been studying in Alexandra Bircken’s 
class at the Academy of Fine Arts in 
Munich. His practice consists largely of 
a combination of self-exploration and 
analysis of a wide variety of philosophical 
and psychoanalytic concepts.

renestiegler.com



zweintopf
Was zweintopf in seinen Arbeiten umtreibt: dem Alltag in seiner 
Gewöhnlichkeit Poesie abtrotzen – immer auf der Suche nach der 
transzendenten Komponente in den Dingwelten, die uns umgeben. 
Zentrales Element der biografisch inspirierten Installation Mama 
& Papa sind zwei scheinbar kommunizierende, handelsübliche 
TVSimulatoren, die immer dort Anwesenheit generieren sollen, wo 
gerade keine zu finden ist. „Der ‚digitale Schein‘ ist das Licht, das 
für uns die Nacht der gähnenden Leere um uns herum und in uns 
erleuchtet. Wir selbst sind die Scheinwerfer, die die alternativen 
Welten gegen das Nichts und in das Nichts hinein entwerfen“, 
schreibt Vilém Flusser. In einer bildzentrierten Welt müssen 
wir sogar in unserer Abwesenheit noch Bilder produzieren oder 
mindestens einen Anschein davon. Immer neue Statusmeldungen 
erscheinen als unentbehrlich und nur eine stete Veränderung auf 
der RGBSkala beglaubigt die persönliche Präsenz. Das Flackern 
und Flirren ermöglicht immerhin eine einzigartige Gleichzeitigkeit 
im semipersonalisierten Nirwana eines isolierten Nirgendwo. Vom 
ringsum gleichen Spielteppich in der EinfamilienhausSiedlung 
flog Charles Duke 1972 mit der Apollo 16 zum Mond, seine Familie 
hat er dort gelassen. Fernsehen und Utopie war gestern. Heute ist 
Sicherheit und Simulation.

What concerns zweintopf in its works: wresting from everyday 
life the poetry in its ordinariness—always searching for tran-
scendent components in the object worlds that surrounds us. 
The central element in the biographically inspired installation 
Mama & Papa are two seemingly communicating, commercially 
available TV simulators, which are meant to generate presence 
wherever none can be found. ‘The “digital shine” is the light 
that illuminates for us the night of yawning emptiness around 
and within us. We ourselves are the headlights that design the 
alternative worlds against and into the nothingness,’ writes Vilém 
Flusser. In an image-centred world, we even have to produce 
images in our absence, or at least an appearance of the same. 
Ever-new status reports seem indispensable and only continuous 
change on the RGB scale authenticates our personal presence. 
Still, the flickering and shimmering enables a unique synchroni-
city in the semi-personalised nirvana of an isolated nowhere. In 
1972, Charles Duke flew—from the all-round same play rug in 
the housing estate—with Apollo 16 to the moon; his family he left 
there behind. Yesterday it was television and utopia. Today it is 
security and simulation. 

Mama & Papa, 2020; hände heute III/hands today III, 2019

safe, 2018

Mama & Papa, 2020 (Detail)
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Tam Tam 
Die weißen Gerippe sind als sogenannte Partyzelte in jedem 
Baumarkt für wenig Geld zu haben. Als Skelette markieren sie 
temporäre Leerstellen in jenem immerwährenden Spektakel, 
dem sie eigentlich vor den Widrigkeiten des Wetters Schutz 
bieten sollten. Dass sie ihren materiellen Ursprung in einer 
„Export Processing Zone“ irgendwo in China haben, wo man ihre 
Stofflichkeit am Ende so weit reduziert, dass sie ihre Funktion 
gerade noch erfüllen, scheint niemanden wirklich zu stören.
Sie sollen einmalig sein. Nicht einzigartig.

The white frames, known as ‘party tents’, can be bought inexpen-
sively at any hardware store. As skeletons, they mark temporary 
spaces in that perpetual spectacle, to which they should actually 
offer protection from the vagaries of the weather. The fact that 
they have their material origins in an ‘Export Processing Zone’ 
somewhere in China, where their materiality has been ultimately 
reduced to such an extent that they just about still fulfil their 
function, seems really to bother no-one.
They are meant be used once. Not unique.

zweintopf was founded as an artistic 
duo in Graz in 2006, by Eva Pichler 
(* 1981 in Judenburg) and Gerhard 
Pichler (* 1980 in Gurk). They are active 
both in the classic exhibition contexts, 
as well as in public space—with space-
specific installations, objects, videos and 
unregistered interventions. 

Since 2009, zweintopf have initiated and 
curated exhibitions and intervention-
type projects in and about public space. 
In teaching assignments at the TU Graz, 
and currently at the FH Joanneum and 
the College of Education Graz, they have 
engaged with the nature of the public 
realm. In 2015, zweintopf, together with 
Isa Riedl and Andreas Heller, founded the 
Initiative Kunstverleih (Lending Art), which 
provides private spaces with contemporary 
art in an uncomplicated way. From 2017 to 
2021, zweintopf were responsible for visual 
arts in the Forum Stadtpark in Graz. 

While a mentality, seemingly inescapable, 
of ‘as soon as possible’ has been established 
in our bustling day-to-day life, zweintopf 
work constantly on their poetry of the 
trivial. For this, they rummage through 
the world of things that surrounds us, 
engaging with everyday phenomena and 
employing banal materials from mass-
produced items. Examining the codes and 
symbols of the ordinary, they intervene on 
the margins of the public sphere—always 
searching for that soupçon of absurdity 
that is ultimately concealed in every 
human endeavour. 

zweintopf.net

Tam Tam, 2013/2018/2021

zweintopf

zweintopf wurden als Künstlerduo im Jahr 
2006 von Eva Pichler (* 1981 in Judenburg) 
und Gerhard Pichler (* 1980 in Gurk) in Graz 
gegründet und agieren sowohl in klassi
schen Ausstellungszusammenhängen als 
auch im öffentlichen Raum – mit raumspezi
fischen Installationen, Objekten, Videos und 
unangemeldeten Interventionen. 

Seit 2009 initiieren und kuratieren 
zweintop   f immer wieder auch Ausstellungs 
und Interventionsprojekte im und über den 
öffentlichen Raum. In Lehraufträgen an der 
TU Graz und derzeit an der FH Joanneum 
und an der Pädagogischen Hochschule 
Graz setzen sie sich mit der Beschaffenheit 
des Öffentlichen auseinander. 2015 
haben zweintopf gemeinsam mit Isa 
Riedl und Andreas Heller die Initiative 
Kunstverleih gegründet, die private Räume 
ganz unkompliziert mit zeitgenössischer 
Kunst versorgt. Von 2017 bis 2021 waren 
zweintopf für die bildende Kunst im Forum 
Stadtpark in Graz verantwortlich. 

Während sich im geschäftigen Alltag eine 
angeblich unabwendbare „Assoonas
possibleMentalität“ etabliert hat, werken 
zweintopf beständig an ihrer Poesie des 
Trivialen. Dabei durchforsten sie die uns 
umgebenden Dingwelten, beschäftigen 
sich mit alltäglichen Phänomenen und 
verwenden banale Materialien aus der 
Massenproduktion. Sie durchleuchten die 
Chiffren und Symbole des Gewöhnlichen, 
intervenieren an den Rändern des 
Öffentlichen – immer auf der Suche nach 
jener Prise Absurdität, die sich in jedem 
menschlichen Streben am Ende verbirgt.



Preise des Landes Steiermark 2021
Prizes of the Province of Styria 

Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst
Promotion Prize of the Province of Styria for Contemporary Fine Arts
€ 10.000.

Georg Haberler

Kunstankäufe durch das Land Steiermark
Art purchases by the Province of Styria
€ 8.000. gesamt/in total

Ute Müller
Ernst Koslitsch

Zwei Arbeitsstipendien des Landes Steiermark
Two work scholarships of the Province of Styria
€ 5.000. je/each

Alfredo Barsuglia 
zweintopf

Sponsoren-Preise 2021
Sponsored Prizes

„contempus“Preis
‘con-tempus’ Prize
€ 5.000.

Veronika Hauer

ViktorFogarassyPreis
Viktor Fogarassy Prize
€ 4.000.

Alfred Lenz

EditionArtelierPreis
Edition Artelier Prize
€ 5.000.

Beate Gatschelhofer

 

Preisträger*innen seit 1959
Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst  
(bis 1967 JoanneumKunstpreis, bis 1982 Kunstpreis des Landes Steiermark)

Winners since 1959 
Promotion Prize of the Province of Styria for Contemporary Fine Arts  
(until 1967 Joanneum Art Prize, until 1982 Art Prize of the Province of Styria)

1959 Hans Bischoffshausen

1960 Rudolf Pointner

1961 Gottfried Fabian

1962 Franz Rogler

1963 Mario Decleva

1964 Richard Winkler

1965 nicht verliehen/not awarded

1966 Wolfgang Hollegha

1967 Norbert Nestler

1968 Fred Hartig

1969 Peter Hauser

1970 Drago Prelog

1971 Peter Sengl

1972 Doris Reitter

1973 Karl Stranzinger

1974 Erich Tschinkel

1975 Bernhard Müller

1976 Alfred Klinkan

1977 Stefan Gyurko

1978 Alois Mosbacher

1979 Hannes Priesch

1980 Herbert Brandl

1981 Fedo Ertl

1982 Gustav Troger

1983 Erwin Talker

1984 Herbert Flois

1985 Stefan Nessmann

1986 Tamara Horáková &  
     Ewald Maurer

1987 Irmgard Schaumberger

1988 Tamara Horáková &  
     Ewald Maurer

1989 Michael Schuster

1990 Werner Reiterer

1991 Matta Wagnest

1992 Wilfried Mayrus

1993 Thomas Hartlauer

1994 Erwin Posarnig

1995 Oliver Ressler

1996 XX Kunstkabel

1997 Klaus Schuster

1999 Ferdinand Penker

2001 Werkstadt Graz

2004 Sonja Gangl

2006 Petra Maitz

2008 Karl Karner

2010 Ovidiu Anton

2013 Georg Oberhumer

2016 Wendelin Pressl

2019 Total Refusal

2021 Georg Haberler
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Index Wenn nicht anders 
angeführt:  
Courtesy der 
Künstler*innen

Alfredo Barsuglia 
Das große Versprechen, 
2021  
Holz, Plastik, Wasser, 
Pflanzen und andere 
Materialien,  
150 × 200 × 200 cm 
Courtesy Nicole Gnesa 
Galerie, München 

Kamilla Bischof
Elefant, 2020 
Öl und Acryl auf Kunststoff,  
58 × 30 × 48 cm

Baba Cool, 2019 
Öl auf Leinwand,  
200 × 250 cm 

Aloe Vera, 2019 
Öl auf Leinwand,  
150 × 180 cm

Beate Gatschelhofer
früher war das aber 
lustiger, 2019–2021 
3teilige Objektserie, 
Gedicht, Steinzeug, 
Porzellan, Dreirad, 
Metallobjekt, Holz, 
Kunstleder, Seil, 
79 × 39 × 54 cm, 
53 × 40 × 47 cm,  
45 × 31 × 70 cm

Die Ordnung des Zufalls, 
2019 
Porzellan auf Papier, Serie 
von 13 Stück, gerahmt,  
je 50 × 40 cm

Georg Haberler 
Crocodile Dundee, 2021 
Farbe, Holz und Seil,  
70 × 405 × 26 cm

Hot Dog, 2021 
Acrylic Ink, Nähgarn und 
Stoff auf Leinwand,  
50 × 40 cm

Seabird fly home, 2021 
Acrylic Ink, Nähgarn und 
Stoff auf Leinwand,  
50 × 40 cm

Seaspiracy, 2021 
Acrylic Ink, Nähgarn und 
Stoff auf Leinwand,  
120 × 100 cm

Blind Side, 2021 
Acrylic Ink, Nähgarn und 
Stoff auf Leinwand,  
160 × 120 cm

Duero, 2021 
Acrylic Ink, Nähgarn und 
Stoff auf Leinwand und 
IkeaTasche,  
50 × 40 cm

Daniel Hafner 
Three Vacuum Cleaners 
And Oversize Hoses, 
2015/2021 
Staubsauger, Kunststoff
schläuche, Laub, Kabel, 
Lichtpult, raumfüllend

Mosquito Drawings 
(Synchron aufgezeichnete 
Flugbahnen einzelner 
Mücken im Schwarm), 
London, Wien, Triest, 
2015–2021 
Bleistift auf Papier,  
je 30 × 42 cm

Veronika Hauer 
I, 2021 
Gipsguss, Acryllack,  
32 × 10 × 5 cm

L (left), 2020 
Gipsguss, Acryllack,  
31 × 18 × 5 cm

E, 2021 
Gipsguss, Acryllack,  
30 × 20 × 6 cm

The Animated Alphabet  
(H, O, L, I, E, R), 2017–2021 
Serie von Pigmentdrucken,  
je 100 × 70 cm

Ernst Koslitsch 
Bon Voyage (Holy Stick), 
2021 
Holz, Farbe, Schrauben,  
135 × 35 × 5 cm

Hashtag forever, 2021 
Gefundenes Holz, Farbe, 
Schrauben, 
152 × 160 × 8 cm

The incompetent Dragon, 
2021 
Acryl, Pastellkreide und 
Wandfarbe auf Karton, 
MDFRahmen,  
110 × 100 × 5 cm

Alfred Lenz  
Fake Clouds, 2021 
Wandfarbe, Watte, 
Holzkonstruktion, 
Drahtseil, Seilrollen, 
Motoren, Elektronik, Kabel,  
ca. 10 × 6,75 × 3 m

the cloud dance company 
extension, 2019 
Installation mit 
Fahrradhelm, elektrischem 
Krawattenhalter, 
Tischfußballgriff mit 
Schalter, Akku, Kabel, 
Draht, Watte, Nylonschnur, 
variable Dimensionen

Ute Müller  
Ohne Titel, 2020 
Eitempera auf Molino,  
200 × 150 cm

Ohne Titel, 2021 
Beton, variable 
Dimensionen

Ohne Titel, 2021 
Latex, Stahl, Aluminium, 
Kunststoff, Karton, variable 
Dimensionen

Armin A. Pichler 
Inbetween, 2021 
Edelstahl, Holz (Eiche),  
3 × 2,5 m, Kette 5 m

Inbetween 2021 – 
Installation View, 2021 
Video, Full HD, Farbe, ohne 
Ton, 6:37 min

René Stiegler 
Scaffolds, 2019 
TShirt (bedruckt), 
Staubsauger, Aluminium
Ventilator, Elektromotor, 
Drehzahlregler, Kabel,  
80 × 35 × 35 cm

zweintopf
Mama & Papa, 2020 
Installation mit zwei 
Holzboxen, lackiert, 
mit eingebauten 
TVSimulatoren, gelbe 
Kabel, Spielteppich, 
Löwentatze aus Beton, 
Waschbetonplatte, Foto 
von Charles Duke und 
seiner Familie, Houston/
Texas, zurückgelassen 
auf dem Mond, Apollo 16, 
16.–27. April, 1972 
+
hände heute III, 2019 
Pigmentdruck,  
46,5 × 75 cm, gerahmt 
+
safe, 2018 
12 Metallbuchstaben, 
Textilnetz, Karabiner, 
Buchstabenhöhe ca. 30 cm

Tam Tam, 2013/2018/2021 
8 Partyzelte ohne Haut, 
460 × 460 × 300 cm



zweintopf 
Mama & Papa, 2020 
Installation with 
two wooden boxes, 
painted, with built-in 
TV simulators, yellow 
cables, play carpet, 
concrete lion paw, 
washed concrete slab, 
photo of Charles Duke 
and his family, Houston/
Texas, left behind on 
the moon, Apollo 16, 
April 16–27, 1972 
+
hands today III, 2019 
Pigment print,  
46.5 × 75 cm, framed 
+
safe, 2018 
12 metallic letters, textile 
net, carabiner, height of 
the letters approx. 30 cm

Tam Tam, 
2013/2018/2021 
8 party tents without skins,  
460 × 460 × 300 cm

Index Blind Side, 2021 
Acrylic Ink, sewing thread 
and textiles on canvas,  
160 × 120 cm

Duero, 2021 
Acrylic Ink and sewing 
thread on canvas and IKEA 
bag, 50 × 40 cm

Daniel Hafner
Three Vacuum Cleaners 
And Oversize Hoses, 
2015/2021 
Vacuum cleaners, plastic 
hoses, dry leaves, cables, 
lighting control desk,  
spacefilling

Mosquito Drawings 
(Observed and simul 
taneously sketched flight 
movements of single 
mosquitos), London, 
Vienna, Trieste, 2015–2021 
Pencil on paper,  
each 30 × 42 cm

Veronika Hauer  
I, 2021 
Plaster cast, acrylic paint,  
32 × 10 × 5 cm

L (left), 2020 
Plaster cast, acrylic paint,  
31 × 18 × 5 cm

E, 2021 
Plaster cast, acrylic paint,  
30 × 20 × 6 cm

The Animated Alphabet 
(H, O, L, I, E, R),  
2017–2021 
Series of pigment prints,  
each 100 × 70 cm

Ernst Koslitsch  
Bon Voyage (Holy Stick), 
2021 
Wood, paint, screws,  
135 × 35 × 5 cm

Hashtag forever, 2021 
Found wood, paint, screws, 
152 × 160 × 8 cm

The incompetent Dragon, 
2021 
 Acrylic paint, oil pastel and 
wall-paint on cardboard, 
MDF frame,  
110 × 100 × 5 cm

If not mentioned 
otherwise: Courtesy  
of the artists

Alfredo Barsuglia
The big promise, 2021  
Wood, plastic, water, 
plants and other materials, 
150 × 200 × 200 cm 
Courtesy Nicole Gnesa 
Gallery, Munich

Kamilla Bischof 
Elephant, 2020 
Oil and acrylic paint on 
plastic, 58 × 30 × 48 cm

Baba Cool, 2019 
Oil on canvas,  
200 × 250 cm 

Aloe Vera, 2019 
Oil on canvas,  
150 × 180 cm

Beate Gatschelhofer 
it used to be more fun, 
2019–2021 
3-part series of objects, 
poem, stoneware, porce-
lain, tricycle, metal object, 
wood, faux leather, rope, 
79 × 39 × 54 cm,  
53 × 40 × 47 cm,  
45 × 31 × 70 cm

The Arrangement of 
Chance, 2019 
Porcelain on paper, 
13-piece series,  
framed, each 50 × 40 cm

Georg Haberler
Crocodile Dundee, 2021 
Colour, wood and rope,   
70 × 405 × 26 cm

Hot Dog, 2021 
Acrylic Ink, sewing thread 
and textiles on canvas,  
50 × 40 cm

Seabird fly home, 2021 
Acrylic Ink, sewing thread 
and textiles on canvas,  
50 × 40 cm

Seaspiracy, 2021 
Acrylic Ink, sewing thread 
and textiles on canvas,  
120 × 100 cm

Alfred Lenz 
Fake Clouds, 2021 
Wall paint, cotton wool, 
wooden construction, wire 
rope, pulleys, motors, 
electronic, cable, 
approx. 10 × 6.75 × 3 m

The Cloud Dance 
Company Extension, 2019 
Installation with bike 
helmet,  electric tie holder, 
table football handle with 
switch, battery, cable, wire, 
cotton wool, nylon cord, 
dimensions variable

Ute Müller 
Untitled, 2020 
Egg tempera on cotton,  
200 × 150 cm

Untitled, 2021 
Concrete, dimensions 
variable

Untitled, 2021 
Latex, steel, aluminium, 
plastics, cardboard, 
dimensions variable

Armin A. Pichler 
Inbetween, 2021 
Stainless steel, wood (oak), 
3 × 2.5 m, chain 5 m

Inbetween 2021 – 
Installation View, 2021 
Video, full HD, colour,  
no sound, 6:37 min

René Stiegler 
Scaffolds, 2019 
T-shirt (printed), vacuum 
cleaner, aluminium 
ventilator, electric motor, 
speed controller, cable,  
80 × 35 × 35 cm
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