
 

 

PRINZGAU / podgorschek 
weg mit dem Ziel! Dingkunst- und Leseparzelle 
Presseinformation 07.11.2007 
 
Das für das Künstlerhaus Graz entwickelte Projekt weg mit dem Ziel! des in Wien lebenden 
Künstlerduos PRINZGAU / podgorschek überführt seine typische Arbeitsweise unmittelbar in den 
Ausstellungsraum: Schicht für Schicht, mit Spuren der Veränderung in der Zeit, werden die Objekte 
zusammengesetzt. Dem gleichen Prinzip folgt die Installation. In einer ersten Phase stehen dafür 7x 
13 Meter im Hauptraum zur Verfügung, wobei das gewählte Areal durch einen in die Horizontale 
geklappten, aus vorgefertigten Rohren zusammengesetzten Bilderrahmen begrenzt ist. Eine 
Projektion in der Apsis des Hauses erweitert mit der Präsentation von Filmen den statischen 
Zustand innerhalb des gefertigten Rahmens ebenso wie sie die Perfektion der heute üblichen 
Ausstellungspraxis insofern konterkariert, als eine „Haushaltsleinwand“ die Anordnung bestimmt.  
 
Im Nebenraum erwartet die BesucherInnen ein aus mehreren einzelnen Möbeln zusammengesetzter 
riesiger Behauptungstisch, der zum Zeitpunkt der Eröffnung nicht „in Betrieb“ ist, mit seiner 
eleganten Bestuhlung eine „eingefrorene theatralische Szene“ abbildet und dadurch eine 
Schnittstelle zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft markiert, die sich in der Erweiterung 
der Ausstellung abbildet.  
 
Knapp 14 Tage nach der ersten Eröffnung findet am 28. November ein zweite statt, eine, welche 
die Ausstellung in einem veränderten Zustand zeigt. Einige Tage zuvor haben eingeladene 
KünstlerInnen, sogenannte Infiltranten, die Gelegenheit gehabt, auf die unterschiedlichen, auf dem 
Boden angeordneten installativen Objekte des Künstlerpaares zu reagieren. Mit den zu erwartenden 
Veränderungen soll der Prozess der Entstehung, am besonderen Anlass festgemacht, als allgemeine 
künstlerische Größe erfahren werden. Dass sich diese Erfahrung weder auf einer abstrakten noch 
auf einer sakrosankten Ebene abspielt, dafür sorgt der Abend mit dem Behauptungstisch: Hier wird 
über das weitere Erscheinungsbild der Ausstellung verhandelt. Neue Beiträge können – nach 
ausführlicher Diskussion und Begründung – in ein erweitertes Ensemble aufgenommen oder aus 
ihm entfernt werden.  
 
Mit der gewählten Dramaturgie stellen PRINZGAU / podgorschek subjektive Selbsteinschätzung, 
Kritik, Ausstellungspraxis und Kunstbetrieb auf einen visuell eindrucks- und einen intellektuell 
anspruchsvollen Prüfstand.  
 
 
Pressepreview:  15. November 2007, 11.00 Uhr 
 
Eröffnung:  15. November 2007, 19.00 Uhr 

Künstlerhaus Graz, Burgring 2 
 

Kurator:   Werner Fenz 
 
Laufzeit:  16.11.-22.12.2007 
   Mo-Sa 10.00-18.00 Uhr, So 10.00-13.00 Uhr 
 
Kontakt:  0316/8017-9213 und-9211 


