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Definitionen heraus, was es bedeutet, ein 
„Wiener“,  „Österreicher“,  „Chinese“, „Asiat“ 
oder „Europäer“ zu sein. Von hier lässt sich 
ein Bogen zum Programm des Kunsthauses 
Graz und dessen Fokus schlagen, Österreich 
zu anderen Teilen der Welt in Beziehung 
zu setzen und kulturellen Verflechtungen 
nachzugehen, die sich über territoriale 
Grenzen eines Staates hinwegsetzen und 
nationale Begrenzungen herausfordern. Jun 
Yangs Ausstellung passt also perfekt in 
diese Ausrichtung.

Wird Yang nun gefragt, ob er nun Österrei-
cher, Chinese oder etwa Japaner sei, fällt 
seine Antwort variantenreich aus: „Ich bin 
Österreicher“, „Ich bin Europäer“, „Ich bin 
aus Taiwan, Japan, China, Wien“. Mit ande-
ren Worten: Das „Ich“ multipliziert sich, die 
Singularität verschiebt sich hin zu einer 
Pluralität. Auf den Künstler Yang über-
tragen, finden wir ähnliche Dynamiken: Eine 
Reihe von Arbeiten, und nicht zuletzt diese 
Ausstellung im Kunsthaus Graz, nimmt beim 
Singulären ihren Ausgangspunkt, um dieses 
nachfolgend zu dekonstruieren bzw. zu 
„pluralisieren“.

Der Einzelkünstler und der Markt

In den letzten Jahren fällt nicht nur in den 
Ausstellungs- und Raumprogrammen der 
großen Museen, Kunsthallen und öffentlich 
zugänglichen Privatsammlungen, sondern 
auch in Gesprächen über Kunst eine neu 
erwachende Fokussierung auf Werk und 
Künstler und eine möglichst auratische 
Präsentation von Kunst auf. Ausgeblendet 
werden, und das mag angesichts der über 
Jahrzehnte geübten Institutionenkritik 
zunächst verblüffen, Rahmenbedingungen, 
Geschichte, Kontexte und auch Interessen-
lagen, die sich an Kunst heften. Mit ande-
ren Worten: Die Konzeption vom solitären 
Künstler, der individuell einzigartige 

Jun Yang im Kunsthaus Graz

CHINA. Die Vorstellungen dessen, was China 
ist, haben sich in den letzten Jahrzehnten 
entscheidend verändert, denn das Wissen 
über das große Land, das auf dem Sprung 
zur Weltmacht ist, nimmt zu. Noch vor weni-
gen Jahrzehnten war dieses, zumindest in 
Österreich, eher gering. China und „chine-
sisch“, damit assoziierte man in erster Linie 
„goldene Drachen, rote Laternen und viel-
leicht noch Marco Polo und den legendären 
Kaiser von China“, so der Künstler Jun Yang, 
der seine Kindheit in Wien zu einer Zeit ver-
brachte, in der es wenige Chinesinnen und 
Chinesen und fast keine Symbole oder Bilder 
für China gab. Damals brauchte es nur „drei 
rote Laternen, um ein Chinarestaurant zu 
schaffen“. (Yang) Der Künstler ist mit Kli-
schees und Stereotypen aufgewachsen und 
hat sich dann wiederholt in seinen Arbeiten 
und über diese damit auseinandergesetzt, 
vor allem mit ihrer Definitionsmacht und 
ihrem enormen Einfluss bei der Formung 
und Formatierung von Identitäten.

Jun Yang wurde 1975 in Qingtian, VR 
China, geboren. Im Alter von vier Jahren 
kam er mit seinen Eltern nach Wien. Seit 
2008 lebt Yang, der seit dem dreizehnten 
Lebensjahr einen österreichischen Pass 
besitzt, vorwiegend in Yokohama, Japan, 
und Taipei, Taiwan. In Österreich in den 
1980er- und 1990er-Jahren sozialisiert, 
denkt er deutsch, nimmt sein Wahlrecht 
in Anspruch und stellt als österreichischer 
Künstler bei internationalen Biennalen aus. 
Gleichzeitig hat Yang familiäre Beziehungen 
zur VR China, zu Japan und den Niederlan-
den. Das heißt, die Biografie des Künstlers 
überschreitet nationale Zuschreibungen 
und zeugt nichtsdestotrotz von einer per-
sönlichen Verbundenheit zu bestimmten 
Orten und Menschen. Auf verschiedenen 
Ebenen fordert Yang damit existierende 

at Kunsthaus Graz

Introduction

HINA. Notions of what China is have 
changed considerably in recent 
decade  s, as more knowledge is 

gained of this huge country that is on its way 
to becoming a world power. We knew very 
little about it just a few decades ago, at least 
here in Austria. China and all things ‘Chinese’ 
were associated with ‘golden dragons, red 
lanterns, and perhaps Marco Polo and the 
legendary Emperor of China’, says the artist 
Jun Yang, who spent his childhood in Vienna 
at a time when there were very few Chinese 
people and virtually no symbols or images 
standing for China. At that time, ‘three red 
lanterns were all you needed to make a Chi-
nese restaurant’. (Yang) The artist grew up 
with clichés and stereotypes, and proceeded 
to deal with them repeatedly in his work, es-
pecially with regard to their power of defini-
tion and enormous influence on the 
formation and formatting of identities. 
 Jun Yang was born in 1975 in Qingtian, 
PR China. At the age of four, he came to 
Vienn  a with his parents. Since 2008, Yang, 
who has held an Austrian passport since he 
was thirteen, has lived primarily in Yokahoma, 
Japan, and Taipei, Taiwan. Socialised in  
Austria in the 1980s and 1990s, he thinks in 
German, exercises his right to vote, and  
exhibits as an Austrian artist at international 
biennials.  

At the same time, Yang has family connec-
tions with the People’s Republic of China, 
Japan and the Netherlands. In other words, 
the artist’s biography transcends national 
attributions and nevertheless testifies to a 
personal connection with certain places and 
people. On various levels, Yang challenges 
existing definitions of what it means to be 
‘Viennese’, ‘Austrian’, ‘Chinese’, ‘Asian’  
or ‘European’. There is a clear connection 
between the artist’s biography and the pro-
gramme of Kunsthaus Graz, with its focus on 
relating Austria to other parts of the world 
and investigating cultural interdependencies 
that transcend the territorial boundaries of  
a state and challenge national boundaries. 
Jun Yang’s exhibition fits in perfectly with 
this focus. 
 If Yang is asked whether he is Austrian, 
Chinese or Japanese, his answer can take 
various forms: ‘I am Austrian’, ‘I am European’, 
‘I am from Taiwan, Japan, China, Vienna’. In 
other words, the first-person singular 
pronoun ‘I’ is multiplied, the singularity shifts 
to become a plurality. Applied to Yang as an 
artist, we find similar dynamics at work –  a 
number of his works, not least this exhibition 
at Kunsthaus Graz, take the singular as a 
starting point which they then proceed to 
deconstruct or ‘pluralise’. 
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im Unterschied zum industriellen Kapitalis-
mus nun kultureller Art sei. Die Parallelen 
zum Kunstbetrieb sind dabei unüberseh-
bar: Denn das Ausrufen von Einzigartigkeit 
erlaubt Aufladungen und Überfrachtungen 
und in weiterer Folge auch teilweise irrati-
onale Preisbildungen, die wesentlich von 
Aufmerksamkeit und Bewertungsdiskursen 
abhängen und diesen ausgeliefert sind. Es 
reicht also, Singularität zu attribuieren, 
Eigenschaften und Fähigkeiten zuzuschrei-
ben und glaubhaft zu machen. Dass sich 
die Aura des Besonderen als besonders 
günstig für das Geschäftemachen erweist, 
das weiß man im Feld der Kunst seit dem 
19. Jahrhundert. Gerade die Distanzierung 
von jeglichen gesellschaftlichen Kontexten 
und monetären Agenden lässt den Verkauf 
steigen, auch wenn dies zunächst paradox 
anmuten mag. Für unseren Zusammen-
hang hier ist es bemerkenswert, dass sich 
heute offenbar Aufwertungsstrategien und 
Mystifizierungen rund um Personen, Pro-
dukte und Orte von der Kunst auf andere 
gesellschaftliche Bereiche übertragen. Die 
Ausstellung von Yang im Kunsthaus Graz 
führt darüber einen Diskurs, wenn auch sie 
von einer gewissen Paradoxie begleitet ist: 
Die Formate der Einzelausstellung und der 
Künstlermonografie werden aufgerufen, ja 
geradezu aufgebläht, von mehreren Seiten 
bearbeitet und letztendlich unterminiert. 
Autorschaft, Authentizitätsforderung, 
Identitäts- und Rollenzuschreibungen, 
Werkbegriffe, Fragen nach dem Stellenwert 
von Original, Wiederholung und Kopie sowie 
Formen des Zeigens werden dabei selbst 
zum Gegenstand künstlerischer Reflexion.

Verdoppelungen und Vervielfachungen

Der hier vorliegende Katalog ist ein erwei-
terter Ausstellungsführer. Als Hauptkatalog 
fungiert The Monograph Project, der Anfang 
2018 erschien. Eine Monografie zu schreiben 

Kunstwerk e schafft, feiert seine Wieder-
geburt und wird entsprechend erfolgreich 
vermarktet.

Vor dem Hintergrund geradezu explosions-
artig gewachsener monetärer Interessen 
lohnt es sich, die (erneute) Mystifizierung 
von Original, künstlerischem Schaffen 
und Kunsterlebnis genauer zu betrachten. 
Hochkomplexe Verflechtungen zwischen 
Museumsleitungen, Kuratorinnen/Kurato-
ren, Sammlerinnen/Sammlern, mächtigen 
Freundeskreisen und global agierenden 
Unternehmen – darunter potente kommer-
zielle Galerien, Auktionshäuser, Verlage und 
Medienunternehmen – sind kein Thema, 
stattdessen wird die Einzigartigkeit und 
Großartigkeit von Kunst, Künstler/in und 
durchaus auch Kurator/in beschworen, ganz 
so, als würden diese im luftleeren Raum 
agieren – im Sinne einer Aneinanderreihung 
von Singularitäten. Der inhaltliche Diskurs 
über Ökonomisierungsprozesse in Zusam-
menhang mit der Mystifizierung von Künst-
ler/in, Original, künstlerischem Schaffen und 
Kunsterlebnis ist aus den großen Kunst-
institutionen und Ausstellungen hingegen 
weitgehend ausgelagert.

Diese Entwicklung deckt sich mit gesell-
schaftlichen Tendenzen von heute: Nicht 
nur Subjekte, sondern auch Objekte, Orte, 
Städte, Ereignisse, Events, Kollektive, 
Gemeinschaften und Projekte werden als 
„besonders“ ausgerufen (egal, ob sie es 
de facto sind), wie der Soziologe Andreas 
Reckwitz in seinem Buch Gesellschaft der 
Singularitäten hellsichtig analysiert.1 In 
seinem Buch beschreibt er Prozesse der 
Verfestigung des Einzigartigen und die 
daraus resultierenden gesellschaftlichen 
Konsequenzen: Die Priorisierung von kultu-
rellen Werten, von Erlebnis- und Authentizi-
tätswert, über Nutzen und Funktion, führe 
zu einer neuen Form des Kapitalismus, der 

n recent years there has been a 
marked reawakening of works and 
artists being presented in a way  
that is as auratic as possible, not 

only in the exhibition programmes of major 
museums, art galleries and private collections 
that are accessible to the public, but also in 
discussions about art. Although it may seem 
astonishing in view of the institutional critique 
that has been practiced for several decades 
now, the framework conditions, history, con-
texts and interests attached to art are widely 
ignored. In other words, the concept of the 
solitary artist creating individual and unique 
works of art is celebrating a rebirth, accom-
panied by successful marketing campaigns. 
 Against the background of an almost 
explosive growth in monetary interests, it is 
worth taking a closer look at the (renewed) 
mystification of the original, artistic creation 
and art experience. Highly complex inter-
dependencies between museum directors,  
curators, collectors, powerful private sup-
port groups and globally active companies –  
including potent commercial galleries, auction 
houses, publishing houses and media com-
panies – are not the issue here. Instead, the 
uniqueness and grandeur of art, the artist 
and even the curator are invoked, as though 
they were acting in a vacuum – in the sense 
of a series of singularities. On the other 
hand, discourse on the processes of econo-
misation in connection with the mystification 
of the artist, the original, artistic creation 
and art experience largely takes place out-
side the walls of the major art institutions 
and exhibitions.
 This development coincides with social 
tendencies today. As the sociologist Andreas 
Reckwitz shrewdly observes in his book  
Society of Singularities ¹ , not only  subjects, 
but also objects, places, cities, happenings, 
events, collectives, communities and projects 
are proclaimed as ‘special’ (no matter wheth-
er they actually are or not). In his book,  he  
describes processes by which the unique  

is consolidated, resulting in certain social 
consequences. The prioritisation of cultural 
values and the significance of experience 
and authenticity above utility and function 
leads to a new form of capitalism, which,  
in contrast to industrial capitalism, is now of 
a cultural nature. There are obvious parallels 
with the art world: the proclamation of 
uniqueness allows charging and overloading 
to occur, sometimes leading to irrational 
pric ing structures highly dependent on 
atten tion and evaluation discourses. It is 
enough, then, to ascribe singularity, to credit 
an artwork with characteristics and abilities 
in a plausible way. The fact that the aura of 
uniqueness proves particularly favourable 
for doing business has been common knowl-
edge in the art field since the 19th century. 
Even if it may seem paradoxical at first, it is 
precisely the dissociation from any social 
context or monetary agenda that makes 
sales soar. What is remarkable in this con-
text today is that there appears to be a 
transference of strategies of revaluation and 
the mystification of people, products and 
places from art to other areas of society. 
Yang’s exhibition at Kunsthaus Graz carrie  s 
out a discourse on this phenomenon, even 
though it is not without a certain paradox 
itself: the formats of the solo exhibition and 
the artist’s monograph are activated, or even 
inflated, processed from several sides and 
ultimately undermined. Authorship, de mand  s 
for authenticity, ascriptions of iden tity and 
roles, concepts of work, questions about the 
value of the original, the repetition and the 
copy, as well as forms of pre sen tation them-
selves, become the subject of artistic reflec-
tion.

The individual artist & the market
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und damit in Zusammenhang stehend mit 
Klischeebildungen, Übersetzungen und 
Missverständnissen befassen. Yang ruft ste-
reotype Vorstellungen eines „Chinesischen“ 
und „Österreichischen“ gleichermaßen 
auf und untersucht, inwiefern sie nichts-
destotrotz Teil kollektiver Imaginationen 
sind. Diesen stellt er „unklare“ Identitäten 
zur Seite, Identitäten, die sich in latenten 
Konflikten befinden, in und mit sich selbst 
sowie mit ihrer Umgebung. Die Protago-
nisten seiner Filme bewegen sich in Über-
gangssituationen und sind von persönlichen 
und sozialen Veränderungen betroffen. 
Insbesondere China/Taiwan und Korea – als 
Gesellschaften, die sich in relativ kurzer Zeit 
rasch gewandelt haben – stehen wiederholt 
im Fokus des künstlerischen Interesses.

Als junger Künstler erkundete Yang mit 
seinem Körper und seiner Stimme die Welt 
um ihn herum, er befragte seine Beziehung 
zu seinem Umfeld auch physisch, um „eine 
Position innerhalb eines künstlerischen 
und sozialen Kontextes zu finden“ (Yang). 
Auch wenn sich inzwischen der Schwer-
punkt von seiner Person hin zu kollektiven 
Themen verschoben hat, zieht sich ein roter 
Faden durch das Werk: die Beziehung des 
Einzelnen zur Gesellschaft, ob es nun Yang 
selbst ist oder die Protagonistinnen und 
Protagonisten seiner Filme. Sie alle existie-
ren als Teil eines überindividuellen Zusam-
menhangs, agieren innerhalb politischer, 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Rahmen, kollidieren mit diesen, dehnen und 
verschieben die Bedingungen, denen sie 
ausgesetzt sind, beziehungsweise schreiben 
diese sogar um. Besonderes Augenmerk 
liegt auf den Momenten, in denen soziale 
Bindungen schwinden und gesellschaftliche 
Vereinbarungen kurz vor der Auflösung ste-
hen, das „Wir“ zu wanken beginnt.

bedeutet – wie Einzelausstellungen – immer 
auch, eine Identität zu erzeugen, ja durch-
aus zu konstruieren, und eine starke Nar-
ration zu bauen. Es bedeutet, eine völlige 
Übereinstimmung herzustellen zwischen 
dem, wofür die Künstlerin/der Künstler 
steht, was sie/er tut und wie sie/er wahrge-
nommen wird. Yang schwächt seine Iden-
tität absichtsvoll und damit auch seinen 
Markenkern, indem er in sechs Bänden ver-
schiedene Künstler/innen assoziieren lässt: 
June Young, Yang Jun, Tun Yang, Jan Jung, 
Yi Chuan und Jun Yang. Es handelt sich 
also um eine Monografie über den Künstler 
und sein Werk, die – gleichsam ebenfalls in 
paradoxer Umkehrung – monografische Kon-
ventionen und biografisches Schreiben her-
ausfordert. Wie die Monografie, so wird auch 
die Werkschau selbst zum Gegenstand der 
künstlerischen Untersuchung und fordert 
den einzigartigen Stellenwert des Künstlers 
wiederholt auf verschiedenen Ebenen her-
aus: durch das Werk selbst, die Beteiligung 
anderer Künstler/innen und die visuelle 
Kommunikation der Ausstellung. Betritt 
man die Ausstellungsetage, begegnet man 
einem Gruppenporträt mit dem Titel Jun 
Yang trifft Jun Yang. Fünf Personen, drei 
Männer und zwei Frauen. Sie alle heißen 
Jun Yang. Der Künstler verschwindet in der 
Gruppe. Die Einladung eines Namensvetters 
zur Grazer Ausstellung liegt nahe: Dieser 
andere Jun Yang ist ebenfalls Künstler, kore-
anischer Abstammung und lebt gegenwärtig 
in San Francisco. Von ihm werden in der 
Ausstellung drei Malereien gezeigt.

Inhaltlich bewegt sich die Ausstellung von 
der Person des österreichisch-chinesischen 
Yang hin zu kollektiven Identitäten und 
weitet sich zu gesellschaftlichen Fragen. 
Den Beginn machen frühe Arbeiten des 
Künstlers, die sich mit Namen, Namens-
gebung, (falschen) Adressierungen, kultu-
rellen Zuschreibungen, Identitätsbildung 

his catalogue is an extended exhibi-
tion guide. The main catalogue is 
The Monograph Project, which was 

published in early 2018. Like solo exhibitions, 
writing a monograph always means creating 
an identity, even constructing it, and building 
a strong narrative. It means creating com-
plet     e conformity between what the artist 
stands for, what he or she does and how he 
or she is perceived. Yang deliberately 
weaken  s his identity, and with it his brand 
essence, by associating several different 
artists in the six volumes: June Young, Yang 
Jun, Tun Yang, Jan Jung, Yi Chuan and Jun 
Yang. Therefore, it is a monograph about the 
artist and his work, which – again through 
paradoxical reversal – challenges mono-
graphic conventions and biographical writ-
ing. Like the mono graph, the exhibition itself 
becomes the object of artistic investigation, 
repeatedly challenging the unique status of 
the artist on various levels: through the work 
itself, the participation of other artists, and 
the visual communication of the exhibition. 
Upon entering the exhibition floor, one en-
counters a group portrait entitled Jun Yang 
meets Jun Yang. Five people, three men and 
two women. They are all called Jun Yang. The 
artist disappears into the group. It seemed 
natural that a namesake should be invited to 
participate in the Graz exhibition: this other 
Jun Yang is also an artist, of Korean descent, 
who currently lives in San Francisco. Three of 
his paintings are shown in the exhibition. 
 In terms of content, the exhibition 
moves from the person of the Austrian- 
Chinese Yang to collective identities, opening 
up to address social questions.  
 It begins with early works by the artist 
that deal with names, naming, (incorrect) 
addressing, cultural attributions, identity  
formation and related issues – clichés, trans-
lations, misunderstandings. Yang refers to 
stereotypical notions of a ‘Chinese’ or  
‘Austrian’ person in equal measure, con-
sidering to what extent they are still a part  

of collective imaginations. He places them 
alongside ‘unclear’ identities, i.e. identities 
that are in a state of latent conflict, within 
and with themselves as well as with their 
environment. The protagonists of his films 
move in transitional situations, subject to 
personal and social changes. In particular, 
China / Taiwan and Korea – as societies that 
have changed rapidly in a relatively short 
period of time – are often at the centre of his 
artistic interest.
 As a young artist, Yang explored the 
world around him with his body and voice, 
questioning his relationship with his environ-
ment in a physical way to ‘find a position 
within an artistic and social context’ (Yang). 
Even though the focus has shifted from him-
self as an individual to collective themes, a 
common thread runs through his work:  
the relationship of the individual to society, 
whether it is Yang himself or the protago-
nists of his films. They all exist as part of a 
supra-individual context, operating within 
political, economic, social and cultural 
frameworks, with which they collide, expand 
and shift the conditions to which they are 
exposed, or even rewrite them. Particular 
attention is paid to moments when social 
ties are weakened and communal agree-
ments are about to dissolve, when the  
’we’ begins to waver.

Duplications & multiplications 
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Vorbereitung dieser Ausstellung sind eine 
Reihe von Fragen aufgetaucht, die unsere 
eigenen Positionen, die des Künstlers und 
der Kuratorin, aber auch generell nach wie 
vor vorhandene Hierarchisierungen und 
Grenzüberschreitungen im Kunstbetrieb 
betreffen, etwa zwischen Autoren- und 
Dienstleistungsdesign, „freier“ und „ange-
wandter Kunst“. Denn die in dieser Ausstel-
lung gezeigten inhaltlichen Kooperationen 
umfassen nicht nur die Zusammenarbeit mit 
Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch 
mit Gestalterinnen und Gestaltern sowie 
mit mir als Kuratorin. Meine Kooperation mit 
Yang übersteigt in mehrfacher Hinsicht Kon-
ventionen der Zusammenarbeit zwischen 
Kuratorin und Künstler: Wir kuratierten, 
arbeiteten gemeinsam an den Werktexten 
und trafen Produktionsentscheidungen 
gemeinsam – für diesen Ort und Anlass. 
Das birgt Chancen und Gefahren: Zum einen 
überschreitet man die Grenzen seiner eige-
nen Möglichkeiten, weil man zusammen-
arbeitet, zum anderen macht man sich pre-
kär und läuft Gefahr, aus der „Gesellschaft 
der Singularitäten“ aufgrund fehlender Ein-
zigartigkeit ausgeschlossen zu werden. Die 
Ausstellung bewegt sich also entlang des 
schmalen Grats zwischen übersteigertem, 
überzeichnetem Ego (eine Monografie aus 
sechs Bänden, eine Einzelausstellung über 
zwei Etagen) und seiner Demontage.

Der Werkbegriff durchläuft in der Ausstel-
lung ebenfalls eine Transformation: Malerei, 
Fotografie, Zeichnung, Poster, Film, das 
jeweils klar identifizierbare und von sei-
nem Umfeld deutlich unterscheidbare Werk 
facettiert und verräumlicht sich im Verlauf 
des Ausstellungsparcours. Am Beginn der 
Ausstellung klassisch, auf einem weißen 
Träger präsentiert, löst sich die Trennung 
zwischen Werk und Träger – Wand und 
Sockel werden selbst zum Werk – im selben 
Maße, wie Gattungsgrenzen zwischen Kunst 

Vom prekären „Ich“ zum prekären „Wir“

Yangs Ausstellung im Art Sonje Center in 
Seoul, die derjenigen im Kunsthaus Graz 
vorausging, trug den Titel The Overview Per-
spective. Abgeleitet vom „Übersichtseffekt“ 
besagt dieser Begriff, dass sich die Perspek-
tive der Astronauten durch den Blick aus 
dem All auf den Planeten Erde verschoben 
und zu einer Bewusstseinsänderung geführt 
hat. Die Bedeutung des Einzelnen wird 
klein angesichts der Größe des Universums. 
Der Ausstellungsparcours veranschaulicht 
einen ähnlichen Prozess der Distanzierung, 
er beschreibt einen Akt des Zurücksehens, 
aber auch eines Von-sich-weg- und Weiter-
gehens. Beginnend mit einem klassischen 
Subjekt- und Werkverständnis, entfernt man 
sich über zwei Etagen sukzessive davon. 
Letztendlich wird die Einzelausstellung von 
Yang zu einer kollektiven Unternehmung, 
an der viele teilhaben: Erwin Bauer, Paul 
McCarthy & Mike Kelley, siren eun young 
jung, Lee Kit, Oliver Klimpel, Michikazu 
Matsun e, Yuuki Nishimura, Yuki Okumura, 
Koki Tanaka, Maja Vukoje, Jun Yang und 
Bruce Yonemoto haben über ihre Arbeiten 
jeweils eine spezifische Verbindung zu Yang. 
Doch nicht nur Yangs Rollen – ob Auftrag-
geber, Co-Autor, Mitperformer, Anreger, 
Ideengeber, Gegenstand der Darstellung, 
Designer/Ausstellungsgestalter – wechseln 
von Kooperation zu Kooperation. In seinem 
Text für den Katalog widmet sich Yang den 
unterschiedlichen Formen an Kooperationen 
in dieser Ausstellung und den Beweggrün-
den, in einen solchen Prozess einzutreten. 
Stellungnahmen der Beteiligten, zusam-
mengestellt von Alexandra Trost, ergänzen 
Yangs Perspektive auf Zusammenarbeit.

Deutlich wird auch, dass Zusammenarbeit 
die eigene Praxis stets herausfordert und 
durchlässig macht, durchaus auch pre-
kär – also unsicher – werden lässt. Bei der 

ang’s exhibition at Art Sonje Center, 
Seoul, which preceded this one at 
Kunsthaus Graz, was entitled The 
Overview Perspective. Derived from 

the ‘overview effect’, this term refers to the 
shift in perspective when astronauts viewed 
planet Earth from space, resulting in a 
change in consciousness. Seen against the 
vastness of the Universe, the significance of 
the individual diminishes.  
The exhibition parcours visualises a similar 
process of distancing. It describes an act of 
looking back, but also a process of moving 
away from oneself and onwards. It begins 
with a classical understanding of the subject 
and the work of art, from which we increas-
ingly distance ourselves as we progress 
along the two floors of the exhibition. Finally, 
Yang’s solo exhibition becomes a joint enter-
prise with many participators: Erwin Bauer, 
Paul McCarthy & Mike Kelley, siren eun 
young jung, Lee Kit, Oliver Klimpel,  
Michikaz u Matsune, Yuuki Nishimura, Yuki 
Okumura, Koki Tanaka, Maja Vukoje, Jun 
Yang and Bruce Yonemoto, all of whom have 
a specific relationship with Yang through 
their work. There is not only a variation in 
the different roles that Yang assumes from 
cooperation to cooperation – client, co-
autho  r, co-performer, source of inspiration, 
idea generator, object of presentation, de-
signer/exhibition designer. In his text for the 
catalogue, Jun Yang describes the various 
forms of cooperation that feature in this ex-
hibition and his motivations for entering into 
such a process. Statements by the partici-
pants, compiled by Alexandra Trost, comple-
ment Yang’s perspective on collaboration. 
 It also becomes evident that coopera-
tion always challenges one’s own practice, 
making it pervious or even precarious – i.e. 
insecure. During the preparations for this 
exhibition, a number of questions arose with 
regard to our own positions, those of the 
artist and the curator, as well as the general 
hierarchies and transgressions that still exist 

in the art world, for example between the 
author and design services, or between 
‘free’ and ‘applied’ art. The collaborations 
featured in this exhibition not only include 
collaborations with artists, but also with 
 designers and with myself as curator.  
My cooperation with Yang goes beyond the 
conventions of a curator-artist collaboration 
in many ways: we curated, worked together 
on the texts, and made joint production deci-
sions – for this specific location and occa-
sion. This presents both opportunities and 
risks: on the one hand, you transcend the 
limits of your own possibilities through work-
ing together, on the other you put yourself 
into a precarious situation and run the risk of 
being excluded from the ‘society of singular-
ities’ due to a lack of uniqueness. The exhibi-
tion thus treads the fine line between the 
exaggerated, the overstated ego (a mono-
graph consisting of six volumes,  
a solo exhibition over two floors) and its 
 dismantling. 
 The concept of artistic work also under-
goes a transformation in the exhibition: 
painting, photography, drawing, poster, film –  
the work, clearly identifiable and distinct 
from its environment, becomes faceted and 
spatialised as one progresses through the 
exhibition parcours. At the beginning of the 
exhibition it is classically presented on a 
white support, until gradually the distinction 
between work and support begins to dis-
solve – the wall and pedestal themselves 
become the work – just as the genre bound-
aries between art and design (graphics, ex-
hibition display) are  eroded. In summary:  
the exhibition begins with the conventions  
of the solo exhibition,  a strong artist subject, 
a work that is clearly identifiable and can be 
clearly assigned, one curator, and ends as a 
group exhibition, a differentiated concept  
of work, two curators, and finally two Jun 
Yangs. Following this logic, instead of having 
one exhibition poster, there are two – that is 
to say, two graphic identities. 

From the precarious ‘me’   
to the precarious ‘we’
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konzipierte und gestaltete er bis heute 
sechs Restaurants, zwei Bars sowie zwei 
Schnellrestaurants als Teil seiner künstleri-
schen Praxis. An all diesen Orten existieren 
künstlerische und kommerzielle Interessen 
nebeneinander. Der Erdgeschossbereich des 
Kunsthauses Graz steht mit Geld automat, 
Ticketing, Shop und Café ebenfalls in enger 
Verbindung zu Fragen des Konsums und 
der Vermarktung von Kunst, ohne dass dies 
selbst zu einem künstlerisch zu bearbei-
tenden Thema wurde. 2017 startete mit 
der Umgestaltung eines handelsüblichen 
Geldautomaten durch die dänische Künst-
lergruppe Superflex die Neukonzeption 
des Kunsthaus-Foyers. Deren Intervention 
bildete den Ausgangspunkt einer Reihe 
von weiteren künstlerischen und kuratori-
schen Vorhaben (von Oliver Klimpel, Anna 
Lena von Helldorff, Topotek 1, Hannes und 
Herta Priesch, Gilbert Bretterbauer, Karin 
Wintscher-Zinganel, Oliver Hangl), die soge-
nannte Funktionsbereiche und Funktionen 
in den Fokus nehmen. Diese umfassen 
Absperrungen, Orientierung, Information 
und Kommunikation, Marketing, Shop, Ver-
anstaltungs- und Sitzmöbel, Kleidung für 
Aufsichten sowie Räume für Vermietungen 
– und waren bis 2017 nicht Teil der inhalt-
lichen Programmierung des Hauses. Yangs 
Wunsch, den Museumsshop miteinzubezie-
hen, Kunst im Shop anzubieten bzw. umge-
kehrt ökonomische Aspekte in die Ausstel-
lungen zu tragen, passt also auch sehr gut 
zur Neuausrichtung der Erdgeschosszone, 
die nun eng an das Programm angebunden 
ist.

Wenn Yang Produkte für den Museumsshop 
entwickelt, dann erweitert er zum einen das 
Sortiment des Shops. Das wäre noch nicht 
außergewöhnlich. Zum anderen nutzt er 
den Museumsshop, um seine Arbeiten mit 
anderer Reichweite zirkulieren zu lassen, 
denn es handelt sich nicht um klassische 

und Design (Grafik, Ausstellungsdisplay) 
erodieren. Zusammengefasst: Die Ausstel-
lung beginnt mit Konventionen der Einzel-
ausstellung, einem starken Künstlersub-
jekt, einem deutlich identifizierbaren und 
klar zuordenbaren Werk, einer Kuratorin, 
und endet mit einer Gruppenausstellung, 
einem ausdifferenzierten Werkbegriff, zwei 
Kuratoren und letztendlich auch zwei Jun 
Yangs. Dieser Logik folgend gibt es anstelle 
eines Plakates zur Ausstellung zwei für eine 
Ausstellung, also zwei grafische Identitä-
ten. Das Plakat mit dem goldenen Drachen 
wurde von Andrea Weishaupt, Universal-
museum Joanneum, das andere von einem 
externen Grafiker, Erwin Bauer/buero bauer, 
gestaltet. Diese Entscheidung für zwei visu-
ell unterschiedliche Plakate schließt nahtlos 
an Yangs Projekte an, die sich mit Namen, 
Namensgebung, kulturellen Zuschreibungen 
und Identitätsbildung befassen, und werden 
auch auf die Gestaltung dieses Katalogs 
übertragen: Karin Buol-Wischenau vom 
Universalmuseum Joanneum übernahm den 
deutschen, Erwin Bauer/buero bauer den 
englischen Teil. Auf einander gegenüber-
liegenden Seiten entfalten sich auf diese 
Weise zwei Perspektiven auf Yangs Werk 
und die Ausstellung.

Shop und Ausstellung

Üblicherweise werden Ausstellungen, auch 
im Kunsthaus Graz, in den dafür vorgesehe-
nen Ausstellungsräumen gezeigt. Mitunter 
wandern sie aus diesen heraus und andere 
Räume des Hauses werden bespielt, wie 
es in der Vergangenheit immer wieder der 
Fall war. Jun Yang geht einen Schritt wei-
ter: Seine Ausstellung setzt sich im Shop 
fort bzw. werden Ausstellung und Shop 
von vornherein miteinander verzahnt. Im 
Rahmen seiner Arbeit befasste sich Yang 
mehrfach intensiv mit der Ökonomisierung 
von Kunstinstitutionen. Darüber hinaus 

The poster with the golden dragon is by  
Andrea Weishaupt, one of the in-house 
graphi c artists at Universalmuseum  
Joanneu  m, and the other was designed by an 
external graphic artist, Erwin Bauer/buero 
bauer. This decision to have two visually dif-
ferent posters follows on seamlessly from 
Yang’s projects on names, naming, cultural 
attributions and identity building. It will also 
be applied to the design of this catalogue: 
Karin Buol- Wischenau from Universal-
museum Joanneum is responsible for the 
German part, Erwin Bauer / buero bauer for 
the English part. In this way, two perspec-
tives of Yang’s work and the exhibition un-
fold on opposite pages.

xhibitions, including those at 
Kunsthaus Graz, are usually shown 
in the exhibition rooms provided for 

this purpose. Sometimes they leave these 
spaces and install themselves in other parts 
of the building, as has often been the case  
in the past. Jun Yang goes one step further – 
his exhibition is extended to the shop, that is 
to say, from the very beginning there are 
close connections between the exhibition 
and the shop. In the context of his work, 
Yang has repeatedly shown an intense inter-
est in the economisation of art institutions. 
In addition, he has conceived and designed 
six restaurants, two bars and two fast food 
restaurants as part of his artistic practice.  
In all these places, artistic and commercial 
interests exist side by side. With its cash 
dispenser, ticketing, shop and café, the 
ground floor area of Kunsthaus Graz is also 
closely linked to questions of consumption 
and the marketing of art, without this having 
become an artistic theme in itself for a long 
time. In 2017, the Danish artist group Super-
flex began to implement its new concept for 
the Kunst haus foyer with the redesign of a 
commercially available ATM. Their interven-
tion provided the starting point for a series 
of further artistic and curatorial projects (by 
Oliver Klimpel, Anna Lena von Helldorff, 
Topote  k 1, Hannes and Herta Priesch, Gilbert 
Bretterbauer, Karin Wintscher-Zinganel, 
Olive  r Hangl), with a focus on so-called 
functional areas and functions. These in-
clude barriers, orientation, information and 
communication, marketing, furniture for the 
shop, events and seating, clothing for super-
visory personnel and rooms for hire – which 
were not an integral part of the contents of 
the Kunsthaus Graz programme until 2017. 
Yang’s wish to incorporate the museum 
shop, to sell art in the shop and, conversely, 
to bring economic aspects into the exhibi-
tion, follows on from the reorientation of the 
ground floor area, which is now closely 
linked to the programme. 

Shop & exhibition
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dysfunktional. Das Plakat zu seiner Einzel-
ausstellung im Kunsthaus Graz zeigt nun 
ein Detail von Yangs Chinatown Graz aus 
dem Jahr 2003. Das Motiv des goldenen 
Drachens schmückt nun jenes Haus, das 
selbst im Kulturhauptstadtjahr eröffnet 
wurde.

Am Zustandekommen dieser Ausstel-
lung haben viele mitgewirkt: Ich möchte 
mich zunächst bei den Künstlerinnen und 
Künstlern, bei Jun Yang, Erwin Bauer/buero 
bauer, Mike Kelley/Paul McCarthy, siren 
eun young jung, Lee Kit, Oliver Klimpe l, 
Michikazu Matsune, Yuuki Nishimura, Yuki 
Okumura, Koki Tanaka, Maja Vukoje, Jun 
Yang und Bruce Yonemoto, sowie dem Team 
des Kunsthauses Graz bedanken, bei den 
Assistenzkuratorinnen Alexandra Trost und 
Michaela Humpel, den Registrarinnen Doris 
Psenicnik und Milena Dimitrova und dem 
Aufbauteam rund um Robert Bodlos. Der 
Dank des Kunsthauses Graz geht ferner 
an Sunjun g Kim und Hyo Gyoung Jeon, Art 
Sonje Center, Seoul, und an die Sammler/
in nen und Institutionen, die nicht nur Leih-
gaben zur Verfügung stellten, sondern 
auch die Genehmigung zur Reproduktion 
gegeben haben. Die Grafiker/innen Andrea 
Weishaupt, Karin Buol-Wischenau und Erwin 
Bauer/buero bauer ließen sich auf dieses 
herausfordernde Projekt ein und fanden 
überzeugende Lösungen für Plakat und 
Katalog. Jörg Eipper-Kaiser, Birgit Pachler 
und Louise Bromby haben uns mit ihrem 
Lektorat großartig unterstützt, Bromby hat 
die Texte darüber hinaus noch ins Englische 
übersetzt. Besonders freut mich, dass in 
Zusammenarbeit mit der Neuen Galerie Graz 
anlässlich der Ausstellung Zu viel ist nicht 
genug! Die Schenkung „Sammlung Artelier“ 
und dem Vermittlungsteam des Kunsthau-
ses Graz und der Neuen Galerie Graz ein 
gemeinsames Rahmenprogramm auf den 
Weg gebracht werden konnte. Mein Dank 

Merchandising-Produkte, die üblicherweise 
rund um Ausstellungen produziert werden, 
sondern um Objekte, die sich in Ausstellung 
und Shop gleichermaßen finden, vom origi-
nalen Einzelstück, der limitierten bis hin zur 
unlimitierten Auflage. Die dabei erzielten 
Erlöse fließen in die künstlerische Produk-
tion zurück.

Jun Yang und Graz

Der Künstler hat zu Graz eine besondere 
Beziehung: Seit seiner ersten Ausstellung 
im Raum für Kunst 1998 hat der Künstler 
immer wieder in dieser Stadt ausgestellt. 
Der Zusammenarbeit mit Margarethe 
Makove c und Anton Lederer sollten noch 
viele weitere bei < rotor > folgen, zuletzt 
anlässlich des steirischen herbstes 2016. 
Darüber hinaus stellte Yang zweimal im 
Grazer Kunstverein (2002 und 2006) und 
einmal im Eisernen Haus aus – noch bevor 
das Kunsthaus Graz errichtet wurde. Werner 
Fenz und Ruth Maurer kuratierten 1999 dort 
mit der Ausstellung publi©domain die dritte 
österreichische Triennale zur Fotografie. 
2003 war Yang bei Real Utopia vertreten. 
Bei diesem Projekt, ebenfalls von < rotor >  
im Rahmen von Graz – Kulturhauptstadt 
Europas, realisierte der Künstler Chinatown 
Graz. Er stellte am Griesplatz ein „chine-
sisches Tor“ auf – ähnlich jenen Toren, die 
man aus Chinatowns kennt. Diese deuten 
üblicherweise auf die Attraktivität von Groß-
städten hin, die weltweit Migrantinnen und 
Migranten anziehen. Auf Graz übertragen, 
wurde die Arbeit von Yang zu einem augen-
zwinkernden Kommentar der Ambitionen 
rund um Graz als Kulturhauptstadt Europas. 
An einem Verkehrsknotenpunkt aufgestellt, 
umgeben von Straßen, mit einer Schau- und 
einer völlig flachen schwarzen Rückseite, 
wirkte Yangs Tor wie ein Theaterrequisit. 
Asymmetrisch, unverhältnismäßig und 
etwas zu klein, war es letztendlich völlig 

When Yang develops products for the muse-
um shop, he expands the range of goods on 
offer in the shop. That in itself is not  
unusual. On the other hand, he uses the mu-
seum shop to encourage a different range of 
circulation for his works; they are not classic 
merchandising products like those usually 
produced in connection with exhibitions, but 
objects that can be found both in the exhibi-
tion and in the shop, from the original single 
piece to the limited or unlimited edition.  
The proceeds generated in this way flow 
back into artistic production. 

he artist has a special relationship  
with Graz – since his first exhibition  
in Raum für Kunst in 1998, the artist 

has exhibited in this city on many occasions. 
The early collaboration with Margarethe 
Makove  c and Anton Lederer was followed by 
many more at < rotor >, most recently on the 
occasion of steirischer herbst in 2016.  
In addition, Yang has exhibited twice at the 
Graz Kunstverein (2002 and 2006) and once 
at the Eisernes Haus – even before Kunst haus 
Graz was built. In 1999, Werner Fenz and 
Ruth Maurer curated the exhibition  
publi©domain there, the third Austrian trien-
nial for photography. In 2003, Yang took part 
in Real Utopia. In this project, also organised 
by < rotor > on the occasion of Graz being 
nominated as the European Capital of Culture, 
the artist realised the installation Chinatown 
Graz. He erected a ‘Chinese gate’ at Gries-
platz – similar to the gates that mark the en-
trance to Chinatown in many cities. These 
gates usually point towards the attractive-
ness of large cities that attract migrants 
from all over the world. Transferred to Graz, 
Yang’s work became a playful reference to 
the aspirations of Graz in its role as the  
European Capital of Culture. Assembled at  
a traffic junction, surrounded by streets, with 
one decorative side and a completely flat, 
black rear side, Yang’s gate had the appear-
ance of a theatre prop. Asymmetrical,  
disproportionate and a little too small,  
ultimately it was completely dysfunctional. 
The poster for his solo exhibition at Kunst-
haus Graz shows a detail of Yang’s China-
town Graz from 2003. The motif of the 
golden dragon now adorns the building that 
itself opened its doors in the year when Graz 
was Capital of Culture. 
 Many people have contributed to the 
realisation of this exhibition. I would like to 
begin by saying thank you to the artists, Jun 
Yang, Erwin Bauer/buero bauer, Paul 
McCarth  y & Mike Kelley, siren eun young 
jung, Lee Kit, Oliver Klimpel, Michikazu  

Jun Yang & Graz
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gilt hier Peter Peer, dem Leiter der Neuen 
Galerie Graz, Friedrich Tietjen, dem Kurator 
von Zu viel ist nicht genug! Die Schenkung 
„Sammlung Artelier“, und Monika Holzer-
Kernbichler, Leiterin der Kunst- und Archi-
tekturvermittlung am KUnsthaus Graz und 
an der Neuen Galerie Graz. Und nicht zuletzt 
ist es ein glücklicher Zufall, dass die Aus-
stellung an jenem Tag endet, an dem Jun 
Yangs Projekt Das Eis des Kaisers von China 
im Österreichischen Skulpturenpark prä-
sentiert werden wird. Auch dessen Leiterin 
Elisabeth Fiedler gilt mein Dank.

Barbara Steiner, Leitung Kunsthaus Graz

1
Vgl. Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten: 
Zum Strukturwandel der Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
2017.

Matsune, Yuuki Nishimura, Yuki Okumura, 
Koki Tanaka, Maja Vukoje, Jun Yang, Bruce 
Yonemoto and the Kunsthaus Graz team, the 
assistant curators Alexandra Trost and 
Michaela Humpel, the registrars Doris 
Psenicni  k and Milena Dimitrova, and Robert 
Bodlos and his assembly team. Kunst haus 
Graz would also like to thank Sunjung Kim 
and Hyo Gyoung Jeon, Art Sonje Center, 
Seoul, and the collectors and institutions 
who not only loaned works to us but also 
gave us the authorisation for reproduction. 
The graphic artists, Andrea Weishaupt, Karin 
Buol-Wischena  u and Erwin Bauer/buero 
bauer, engaged in this challenging project 
and found convincing solutions for the post-
er and catalogue. Jörg Eipper- Kaiser, Birgit 
Pachler and Louise Bromby have given us 
great support with their editing, and Bromby 
has also translated the texts into English. I 
am particularly pleased that, in cooperation 
with Neue Galerie Graz on the occa sion of 
the exhibition Too much is not enough! The 
Donation ‘Artelier Collection’, with the media-
tion teams from Kunsthaus Graz and Neue 
Galerie Graz, we were able to launch a new 
joint supporting programme. Here I would 
like to thank Peter Peer, the director of Neue 
Galerie Graz, Friedrich Tietjen, the curator of 
Too much is not enough! The Donation ‘Artelier 
Collection’, and Monika Holzer-Kernbichler, 
head of educational service, art and archi-
tecture at Kunsthaus Graz and Neue Galerie 
Graz. Last but not least, it is a happy coinci-
dence that the exhibition ends on the day 
when Jun Yang’s The Emperor of China’s Ice 
opens at the Austrian Sculpture Park. Many 
thanks to its director, Elisabeth Fiedler. 

Barbara Steiner, director of Kunsthaus Graz

1 Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der  
Singularitäten: Zum Strukturwandel der  
Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2017
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Mein Name ist Jun Yang My name is Jun Yang



24

Über Kooperationen 

Jun Yang

Der Künstler, das Werk, die Ausstellung 
und die Zusammenarbeit

Ein wichtiger Ausgangspunkt für diese Aus-
stellung war The Monograph Project, meine 
Monografie als sechsbändiges Buchprojekt. 
Sie kam in zwei Etappen heraus, 2015 die 
Bände 1 bis 3 und 2018 die Bände 4 bis 6. 
Bei den letzten drei wussten wir schon, dass 
wir diese Ausstellung im Kunsthaus Graz 
machen werden.
Dadurch konnten wir die Ausrichtung der 
Bücher nochmals reflektieren, anpassen und 
gezielt inhaltlich an der Verbindung zwi-
schen der Publikation und der Ausstellung 
arbeiten. The Monograph Project begann 
zwar als ein unabhängiges, eigenständiges 
Projekt, es fungiert aber gleichzeitig als der 
Hauptausstellungskatalog meiner Ausstel-
lungen im Art Sonje Center in Seoul und im 
Kunsthaus Graz.

Es ging beim ganzen Projekt nicht nur um 
die Reflexion meines künstlerischen Schaf-
fens, sondern auch um die Thematisierung 
des Genres Monografie, von Künstlerkata-
logen und Kunstpublikationen als solchen. 
In dieser Logik war der letzte Band in der 
Reihe als eine Art Öffnung der Monografie 
gedacht. Es geht im Band 6 nicht nur um 
meine Arbeiten, sondern auch um die kura-
torischen Tätigkeiten von Barbara Steiner 
(so kommen unter anderem ihre Ausstellun-
gen im Kunsthaus Graz darin vor) und die 
grafischen sowie gestalterischen Projekte 
von Oliver Klimpel (auch seine Arbeiten für 
das Kunsthaus sind darin enthalten).

Obwohl eine Monografie sich per definitio-
nem um eine Person dreht – also etwas 
Singuläres hat –, öffnet sie sich hier zu den 

Arbeiten der Co-Autoren. Im letzten Band 
geht es daher auch wesentlich um verschie-
dene Rollen, die man einnimmt – ob als 
Herausgeber, Grafiker, Künstler. Auch wenn 
mein Name auf dem Schutzumschlag von 
Band 6 steht, verbergen sich dahinter alle 
drei Personen.

Während bei den anderen Bänden Barbara 
Steiner die Einleitung geschrieben hatte, 
stammt das Vorwort im letzten Band von 
mir. Darin sind grafische Gestaltungen für 
meine eigenen Projekte enthalten. Man 
könnte denken, es handle sich dabei um 
eine klassische „Grafikdienstleistung“, doch 
waren diese immer auch Teil meiner künst-
lerischen Überlegungen. So stehen meine 
grafischen Arbeiten und die damit verbunde-
nen Gedanken neben denjenigen von Oliver 
Klimpel, umgekehrt rücken Olivers Überle-
gungen zu Gestaltung, Display und Produk-
tion neben meine und Barbara Steiner s. Dies 
schärft den Blick für Spezifika, verändert 
aber auch den Blick auf die jeweils andere 
Herkunftsdisziplin.

Generell war ich häufig mit dem Problem 
der Zuordnung meiner Arbeit konfrontiert. 
Von außen gesehen, schien es keine klare 
Handschrift zu geben. Ich arbeite in ver-
schiedenen Medien – meine Praxis umfasst 
Performances, Filme, Installationen und 
die Gestaltung von Restaurants. Sogar ein 
Kunstzentrum habe ich mitbegründet. Oft 
hat dies mehr Irritationen ausgelöst, als 
dass man es als spezifische Praxis gele-
sen hätte. Hinzu kommt, dass ich manche 
Arbeiten selbst umsetze, also buchstäblich 
„mache“, andere entstehen in Form einer 
Zusammenarbeit und wieder andere wer-
den zur Umsetzung in Auftrag gegeben. 
Ich arbeite auch häufig mit vorgefundenen 
Materialien (im Film mit Footage). Manch-
mal komme ich auch in den Werken anderer 
Künstler/innen vor. Natürlich ist es eine 

The Artist, the Work, the Exhibition & the Collaboration — —— An important starting point for 
this exhibition was The Monograph Project, my monograph in the form 
of a six-volume book project. It was published in two stages, volumes 1 
to 3 in 2015 and volumes 4 to 6 in 2018. When we were working on the 
last three volumes, this exhibition in Graz was already planned.  
 This meant that we were able to reconsider and adjust the orien-
tation of the books and focus on the association between the contents 
of the publication and the exhibition. Although The Monograph Project 
began as an independent project, it also functions as the main exhibi-
tion catalogue for my exhibitions at the Art Sonje Center in Seoul and 
Kunsthaus Graz.  
 The project as a whole was concerned not only with reflecting on 
my artistic work, but also with addressing the genre of monographs, 
artist catalogues and art publications as such. According to this logic, 
the last volume in the series was intended to open up the format of the 
monograph. Volume 6 deals not only with my work, but also with the 
curatorial activities of Barbara Steiner (her exhibitions at Kunsthaus Graz 
are included), and the graphic and design projects of Oliver Klimpel (his 
works for Kunsthaus Graz are also included). 
 By definition, a monograph revolves around one person—i.e. it has 
something singular about it—but in this case, it opens itself up to the 
works of the co-authors. The last volume is therefore essentially about 
the various roles one assumes (e.g. editor, graphic artist, or artist). 
Even though my name appears on the dust cover of volume 6, all three 
names lie behind it (on the cover). 
 Whereas Barbara Steiner had written the introductions to the 
other volumes, I wrote the preface for the last volume. It contains graphic 
design for my own projects. You may think this belongs to the field of 
traditional ‘graphic services’, but it was always part of my artistic con-
siderations. Here my graphic works and the thoughts associated with 
them stand side by side with those of Oliver Klimpel and vice versa: 
Oliver’s thoughts on design, display and production take their place 
alongside mine and Barbara Steiner’s. This heightens our awareness  
of specifics.  

Jun Yang
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Künstler/innen einzuladen. Das unterschei-
det die Grazer Schau wesentlich von der 
Ausstellung in Seoul. Zu jeder und jedem 
von ihnen habe ich eine spezifische Ver-
bindung, wie ich im Folgenden ausführen 
werde. Außerdem wird in Graz das Ausstel-
len selbst zum Thema.

Yuki Okumura

Sein Jun Yang: A Short Lecture on For-
getting and Remembering war eine der 
ersten Arbeiten, die wir in die Ausstellung 
nehmen wollten. Yuki hatte mich 2011 
eingeladen, einen Vortrag über meine Arbei-
ten und über das Thema Übersetzung zu 
machen. Im Video taucht dann aber nur die 
Übersetzerin auf (ich sprach Englisch, sie 
übersetzte ins Japanische). Man sieht daher 
sie sagen: „Mein Name ist Jun Yang“, sie 
spricht für mich und nimmt meine Rolle ein. 
Weder sieht man mich, noch hört man meine 
Stimme. Ich bin nicht mehr Vortragender, 
sondern werde zum Objekt und Inhalt des 
Videos.

Später, bei einer anderen Arbeit von mir, 
The Age of Guilt and Forgiveness – ein 
Video, das in Hiroshima spielt und in dem 
Japanisch gesprochen wird –, schrieb ich 

durchaus gängige Praxis, dass sich Künst-
ler/innen auch mit anderen Medien beschäf-
tigen oder in anderen Feldern tätig sind, 
trotzdem entspricht es meiner Erfahrung, 
dass sie sich in erster Linie mit einem/ihrem 
„Hauptwerk“ identifizieren und die anderen 
Teile eher als eine Art Nebenschauplatz 
gesehen werden. Auch wenn sich meine 
Arbeiten jeweils unterschiedlich manifes-
tieren oder materialisieren, gibt es zig rote 
Fäden, die sich durchziehen. Ich hoffe, dass 
dies in der Ausstellung und diesem Buch 
sichtbar wird. Abgesehen davon fand ich 
gerade das Spiel mit vorgegebenen Rollen 
und Erwartungen interessant – auch diese 
nicht immer zu erfüllen.

Doch nicht nur die Medien wechseln, auch 
„mein“ Name und die Identitätszuschreibun-
gen ändern sich. Im The Monograph Project 
wurde dies durch die verschieden „falsch“ 
geschriebenen Versionen meines Namens 
auf dem Umschlag visualisiert; die Biogra-
fien ändern sich von Band zu Band. Alle 
sind korrekt, aber sie fokussieren jeweils 
einen anderen Aspekt. Eine listet etwa alle 
wichtigen Ausstellungen auf, eine andere 
konzentriert sich auf meine Filme und eine 
dritte beschreibt die Arbeit an den Restau-
rants, ist also den „angewandten“ Projekten 
gewidmet. So wie die Monografie nicht nur 
von meiner Arbeit handelt, sondern sich 
generell mit monografischem Schreiben 
befasst, ist auch diese Einzelausstellung 
ein Hinterfragen und Thematisieren des 
Formats Ausstellung. Der Untertitel der 
Ausstellung Der Künstler, das Werk und 
die Ausstellung thematisiert die Grund-
sätzlichkeit von Fragen, die in der Grazer 
Ausstellung gestellt werden. Diese stellt 
nicht das Singuläre, sondern das Plurale im 
Singulären (und umgekehrt) in den Mittel-
punkt. Von dieser Logik ausgehend haben 
Barbara Steiner und ich uns entschieden, für 
die Ausstellung im Kunsthaus auch andere 

„Die wahrscheinlich lustigste Zeit mit Jun 
war für mich, als wir während meines 
ersten Besuchs in Wien gemeinsam mit 
anderen Freunden im ra’mien gegessen 
und getrunken haben. Bis dahin war das 
Restaurant, das ich aus einem Vortrag von 
Jun kannte, den ich vor einigen Jahren an 
der Kunstuniversität Tokio organisiert hat-
te, eher ein Märchen für mich. Darum war 
es wundervoll, endlich selbst dort zu sein 
und zu sehen, wie es sich in das Leben der 
Menschen integriert hat, als Teil des sozi-
alen Gefüges der Stadt. Selbstverständlich 
schmeckte es auch fantastisch.“

Yuki Okumura

In general, I have often faced problems when it comes to categorising 
my work. From the outside, there seems to be no clear signature.  
I work with different media—my practice includes performances, films, 
installations and restaurant design. I have even co-founded an art centre. 
This has often led to irritation rather than being seen as part of a spe-
cific practice. In addition, I create some of the works myself, i.e. literally 
‘make’ them, while others are developed in collaborations, and there is 
also a third group that is commissioned to outside parties. I frequently 
work with found materials (e.g. footage in my films). Sometimes I also 
appear in the works of other artists. Of course, it is fairly common 
practice for artists to work with other media or be active in other fields. 
However, in my experience, artists are primarily identified through their 
‘main work’, and the other activities are seen as a kind of sideline.  
Even though my works manifest or materialise in different ways, there 
are dozens of common threads running through them. I hope that this 
will become evident through the exhibition and this book. Apart from 
that, I found it interesting to play with given roles and expectations—
without always fulfilling them.  
 There are not only variations in the media I use; to an even larger 
extent, ‘my’ name changes, my attribution of identity. In The Monograph 
Project, this was visualised through the different ‘mis’-spellings of my 
name on the cover, and the fact that my biographies change from volume 
to volume. All of them are correct, but each version focuses on a differ-
ent aspect. One of them lists all of my important exhibitions, another is 
based on my films, and a third describes my work in restaurants, i.e. it 
is dedicated to ‘applied’ projects. Just as the monograph is not only 
concerned with my work, but with monographic writing in general, this 
solo exhibition also questions and addresses the very theme of the 
exhibition format. The subtitle of the exhibition The Artist, the Work 
and the Exhibition points towards the fundamental nature of questions 
raised in the Graz exhibition. It does not focus on the singular, but on 
the plural in the singular (and vice versa). Based on this logic, Barbara 
Steiner and I decided to invite other artists to participate in the exhibition 
at Kunsthaus Graz. This essentially distinguishes the Graz exhibition 
from the exhibition held in Seoul. I have a specific connection to each 
of them, as I will explain in the following. In addition, exhibiting itself  
is the topic in Graz.

Yuki Okumura — —— His work Jun Yang: A Short Lecture on Forgetting and Remembering was 
one of the first pieces we wanted to include in the exhibition. In 2011, 
Yuki invited me to give a lecture on my work and on the theme of trans-
lation. In the video, however, only the translator is seen (I spoke English, 
she translated into Japanese). One sees her saying ‘My name is Jun 
Yang’, she speaks for me and takes on my role. I am neither seen, nor 
is my voice heard. I am no longer the person giving the lecture—rather, 
I become the object and content of the video.   
 On a later occasion when I was making The Age of Guilt and For-
giveness, a video set in Hiroshima in which Japanese is spoken, I wrote 
the dialogues in English and asked Yuki to translate them into Japanese. 
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zusammenzuarbeiten, der aus diesem 
Bereich kommt. Ich fand es spannend und 
auch herausfordernd, das Schreiben über 
meine Arbeiten und die Gestaltung aus der 
Hand zu geben und Olivers und Barbaras 
Interventionen und Interpretationen zuzu-
lassen. Für diese Ausstellung haben wir 
Oliver eingeladen, eine Installation für die 
Bücher zu entwickeln, eine eigenständige 
Arbeit, die sich auch mit Fragen rund um 
Präsentation befasst. Dafür verwendet er 
Tierpräparate aus der Abteilung Naturkunde 
des Universalmuseums Joanneum.

Auch für die erste Station dieser Ausstel-
lung im Art Sonje Center in Seoul hatte 
Olive r eine Struktur für die Bücher entwi-
ckelt. Darüber hinaus war er mitverantwort-
lich für die Grafik des Ausstellungsführers 
der dortigen Ausstellung.

Erwin Bauer

2006 arbeitete ich mit Erwin Bauer (buero 
bauer). Ich beauftragte ihn, ein Plakat für 
mich zu entwerfen. Es ging um einen Aufruf 
an Leute, die ebenfalls Jun Yang heißen. 
Für mich war es naheliegend, jemanden zu 
fragen, der sich mit Plakaten befasst. Mich 
hat dabei auch interessiert, wie ein großes 
Gestaltungsbüro wie buero bauer arbeitet. 
Die Arbeit hieß Jun Yang à la rencontre 
de Jun Yang – sie wurde damals für eine 
Ausstellung in Bordeaux gemacht – daher 
auf Französisch. Wir haben natürlich kei-
nen anderen Jun Yang gefunden, aber es 
ging mir in dem Moment nicht wirklich um 
das Finden eines Namensvetters, sondern 
darum, was ein Plakat „kann“. Für die Aus-
stellung im Kunsthaus haben wir Erwin 
erneut eingeladen, ein Plakat zu machen. 
Neben dem offiziellen Kunsthaus-Plakat, 
das von einer Grafikerin des Universal-
museums Joanneum gemacht wurde und 
dem  entsprechend einer eigenen Logik und 

zwar die Dialoge auf Englisch, bat aber Yuki, 
diese ins Japanische zu übersetzen. Gleich-
zeitig habe ich ihn gebeten, keine klassische 
Übersetzung zu liefern, sondern eine eigen-
ständige japanische Version zu verfassen, 
die sich auf meinen Text beruft. Im Engli-
schen liest sich der Text viel pathetischer – 
in Anlehnung an die Originaldialoge im Film 
Hiroshima, mon amour, auf den sich mein 
Film bezieht, ist dies durchaus Absicht. Die 
japanische Version klingt verspielter und 
blumiger. In beiden Fällen der Zusammen-
arbeit verschieben sich unsere Rollen als 
Künstler, Auftraggeber, Vortragender, Über-
setzer.

Oliver Klimpel 

Ich wurde öfters gefragt, weshalb ich die 
Bände von The Monograph Project nicht sel-
ber entworfen habe, da ich bei vielen meiner 
Projekte auch die Gestaltung von Drucksa-
chen (Einladungskarten, Speisekarten etc.) 
übernehme. 

Doch gerade weil die Buchreihe nicht nur 
von einem künstlerischen Schaffen handelt, 
sondern sich mit Fragen zur Publikation, 
zum Grafikdesign, zur Buchproduktion 
befasst, war es wichtig, mit jemandem 

„Wenn man Kunst als eine der ultimativen 
neoliberalen Fantasien annimmt – ein 
selbstgetriebener, kreativer Unternehmer-
geist mit Kollaborationen als gerissene 
Schlüsselstrategie, sein Netzwerk zu er-
weitern, mit dem letztendlichen Ziel des 
Wachstums –, dann sollte Kollaboration 
auch eine Alternative zugestanden wer-
den, nämlich die Möglichkeit, einfach 
gemeinsam Zeit zu verbrauchen oder zu 
verschwenden. Und darin exzessiv zu sein. 
Die sieben langen Jahre, die es gebraucht 
hat, um diese sechs Bücher zu machen, 
beweisen, dass so etwas möglich ist.“

Oliver Klimpel

  At the same time I asked him not to produce a classic translation, but to 
compose a new Japanese version based on my text. In English, the text 
sounds much more dramatic—this was intentional, as my film refers to 
the original dialogues in Hiroshima, mon amour, on which it is based. 
The Japanese version is more playful, more flowery. In both collabora-
tions, there are shifts in our roles as the artist, client, lecturer, trans lator.   
 

›Perhaps the most fun moment with Jun for me was when we ate and 
drank together with other friends at ra’mien in Vienna, during my first 
visit to the city. Until then, the restaurant, which I had heard about in  
a lecture by Jun that I organised at Tokyo University of the Arts a few 
years back, seemed more like a fairytale to me. It was wonderful to  
finally be there myself, and to see how it was integrated into people’s 
lives, as part of the city’s societal fabric. Needless to say, the tastes 
were superb.‹ Yuki Okumura

Oliver Klimpel — —— I have often been asked why I did not design the volumes of The Monograph 
Project myself, as I design my own printed matter (invitation cards, 
menus, etc.) for many of my projects. However, for the very reason that 
the book series is not only about artistic creation, but also addresses 
questions concerning publishing, graphic design and book production, 
it was important to work together with someone who comes from this 
field. 
 I found it exciting and challenging to hand over the task of writing 
about my work and the book design to others, allowing Oliver and Barbara 
to make interventions and interpretations. For this exhibition we invited 
Oliver to develop an installation for the books, an independent piece of 
work that also deals with questions of presentation. Here, he works 
with mounted animals from the Natural History Department of the Universal-
museum Joanneum.  
 Oliver also developed a structure for the books in the first stage  
of the exhibition at Art Sonje Center in Seoul. In addition, he was jointly 
responsible for the graphic design of the exhibition guide. 
 

›Viewing art as one of the ultimate neoliberal fantasies: self-driven 
creativ  e entrepreneurship with collaborations as a key shrewd network- 
enhancing strategy towards the ultimate aim that is growth, I feel that 
collaboration must be allowed an alternative, too, ways of simply using 
up, or wasting, time together. Excessively. The long seven years that it 
took to make six books say that we succeeded.‹ Oliver Klimpel

Erwin Bauer — —— I worked with Erwin Bauer/buero bauer in 2006. I commissioned him to de-
sign a poster for me, issuing a call to find other people with the name  
of ‘Jun Yang’. It seemed obvious that I should ask someone who works 
with posters on a professional basis. I was also interested in how a big 
design office like buero bauer works. The work was called Jun Yang à 
la rencontre de Jun Yang. (It was made for an exhibition in Bordeaux at 
the time—hence the French.) 
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Ausstellungsführers, das UMJ-Team gestal-
tet den deutschen Teil – auch hier treffen 
sich zwei verschiedene (gestalterische) 
Ansätze, werden unterschiedliche Rollen und 
Aufgaben von Gestalterinnen und Gestaltern 
(zwischen eigener Autorschaft und Dienst-
leistung) reflektiert. Auf der einen Seite 
entwirft das Gestaltungsteam des Universal-
museums Joanneum Poster, Einladungskarte 
sowie den deutschen Ausstellungsführer 
und geht dabei mit bestehenden Regeln 
krea tiv um. Auf der anderen Seite steht 
die Einladung an Erwin, ein Poster und den 
englischen Ausstellungsführer ohne jegliche 
Vorgaben zu gestalten. Neben Plakat und 
Ausstellungsführer übernimmt das buero 
bauer auch die Ausstellungsgrafik.

Maja Vukoje 

Maja war 2015 ins Kunstforum Montafon 
zu einer Dialogausstellung eingeladen, also 
mit einem anderen Künstler auszustellen. 
Sie fragte mich, ob ich mit ihr an der Aus-
stellung arbeiten wolle. Wir sind seit Jahren 
befreundet und schätzen unsere Arbeit 
wechselseitig.
Für das Kunstforum Montafon machten 
wir keine gemeinsame Arbeit, aber ich 
hatte vorgeschlagen, dass die Ausstellung 
nicht nur ein inhaltlicher Dialog sein sollte, 
sondern dass dieser in der Raumgestal-
tung visuell sichtbar wird. Das heißt, ich 
beklebte unter anderem die Wände der 
Ausstellungsräume mit Folien, die Marmor 
und Steinoberflächen zeigen. Diese fun-
gierten als Hintergrund für Majas Bilder. Die 
Grenze zwischen ihrer und meiner Arbeit 
verschwamm, ihre Bilder gingen in die Wand 
und in den Raum gleichermaßen über bzw. 
griffen meine Interventionen direkt in ihre 
Präsentation ein.

In meinen Arbeiten interessiert mich die 
Funktion von Mustern und Oberflächen, was 

spezifischen Vorgaben zu folgen hat, gibt es 
von Erwin ein zweites Ausstellungsplakat. 
Daher wird für diese Ausstellung mit zwei 
verschiedenen Plakaten geworben.

Daneben übernimmt Erwin mit seinem buero 
die Gestaltung des englischen Teils des 

„Wir verbinden die Persönlichkeit eines 
Menschen direkt mit dem Namen. Verste-
hen wir die Sprache nicht, so verschließt 
sich die Bedeutung des Namens für uns. 
Fremde Schriftzeichen machen ihn noch 
abstrakter, wir spekulieren, was sie be-
deuten könnten, welches Geheimnis sie 
verbergen. Dieses ‚Unbekannte‘ machten 
Jun und ich in unserer ersten Plakatserie 
mit den acht Buchstaben seines Vor- und 
Nach namens zum Thema und zugleich 
zur künstlerischen Arbeit. Die Poster-Serie 
stand für die Idee, Namenskolleginnen 
und -kollegen in Galerien zu einem Treffen 
einzuladen. Ein kleiner Baum unten auf 
den Postern liefert einen Hinweis auf die 
Bedeutung seines chinesischen Namens 
und des Zeichens für Yang. 
Jetzt hängen diese Plakate aus dem Jahr 
2006 gemeinsam mit einer aktuellen Klein-
serie, die ebenfalls limitiert im Siebdruck 
produziert wurde, in der Ausstellung. Sie 
greifen Juns Arbeit als Designer auf, in der 
er die Restaurants seiner Brüder gestal-
terisch ausstattet. Er arbeitet im Raum, 
entwirft Geschirr und gibt den Orten einen 
visuellen Auftritt. 
So auch im ra’mien go am Wiener Hohen 
Markt. Sein Schriftzug für das kleine Take-
away ist Ausgangspunkt für eine eigene 
Schrift, die ich entworfen habe. Mit ihrem 
reduziert-einfachen Charakter lässt sich 
eine starke Identität für die Ausstellung 
bauen – vom Fassadentransparent über 
die Ausstellungsgrafik bis zum Katalog. 
Juns Rollenwechsel zwischen Künstler 
und Designer wird hier gespiegelt – meine 
Designarbeit wird zum künstlerischen Bei-
trag und stellt die klassischen Rollen zur 
Diskussion.“

Erwin Bauer

  Of course, we did not find any other Jun Yangs, but at that moment I 
was not really interested in finding a namesake, but more in what a 
poster ‘can do’. For the exhibition at Kunsthaus Graz, we have again  
invited Erwin to design a poster. Besides the official Kunsthaus poster, 
which is produced by the designers at Universalmuseum Joanneum 
and thus has to follow its own logic and specific guidelines, there will 
be a second exhibition poster designed by Erwin. This means that the 
exhibition will be advertised with two different posters. 
 In addition, Erwin Bauer and his office are responsible for design-
ing the exhibition guide in collaboration with the Joanneum team. Here, 
too, two different (creative) approaches meet, and the various roles and 
tasks of designers (between independent creators and service providers) 
are reflected upon. On the one hand, Kunsthaus Graz works with the 
Joanneum design team that produces their invitations and exhibition 
guides, dealing creatively with existing rules; on the other, Erwin is in-
vited to think about posters and design with no design specifications. 
In addition to the poster and exhibition guide, buero bauer is responsi-
ble for the exhibition graphics. 
 

›We make a direct association between the personality of a person and 
their name. If we do not understand the language, the meaning of the 
name is inaccessible to us. Foreign characters make it even more ab-
stract; we speculate what they might mean, what secrets might lie be-
hind them. In our first poster series, using the eight letters of his first 
and last name, Jun and I made this element of the ‘unknown’ both the 
theme and the contents of the artistic work. The series of posters was 
based on the idea of inviting colleagues with the same name to meet up 
in galleries. A small tree at the bottom of the posters indicates the 
meaning of the Chinese name and the sign for Yang. 
 Now these posters from the year 2006 are shown at the exhibition, 
together with a small series of screen prints produced recently in a lim-
ited edition. They refer to Jun’s work as the designer of his brothers’ 
restaurants. He works on the interior decor and furnishing, designing 
crockery and creating a visual presence for the locations. 
 This is also the case at ra’mien go at Hohe Markt in Vienna. The 
lettering he used for the small take-away restaurant provided me with 
the starting point for the design of Jun’s own typeface. Its reduced, 
simpl  e character makes it ideal when it comes to building a strong identity 
for the exhibition – from the façade banner and the exhibition graphics to 
the catalogue.‹ Erwin Bauer

Maja Vukoje — —— In 2015, Maja was invited by the Kunstforum Montafon to take part in a dia-
logue exhibition, i.e. to exhibit with another artist. She asked me to 
work with her on the exhibition. We have been friends for years, and 
value one another’s work.  
 We did not work together directly at the Kunstforum Montafon,  
but I suggested the exhibition should not only be a dialogue of content, 
but that its spatial design should also reflect this. To this end, one of 
the things I did was to stick foils showing marble and stone surfaces 
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Bruce Yonemoto

2016 war ich eingeladen, im MAK Center 
for Art and Architecture in Los Angeles eine 
Ausstellung zu machen. Ehemalige Stipen-
diaten (ich hatte das Schindler-MAK-Stipen-
dium im Jahr 2000) sollten zusammen mit 
einem Künstler aus Kalifornien ausstellen.

2016 hatte ich gerade den Film The Age 
of Guilt and Forgiveness für das Mori Art 
Museum in Tokio fertig produziert. Diese 
Arbeit befasst sich mit dem Atombomben-
abwurf über Hiroshima, 70 Jahre danach.
Ich kannte Bruce und seine Arbeiten bereits, 
er ist Amerikaner mit japanischen Vorfah-
ren. Nach dem japanischen Angriff auf den 
US-Marinestützpunkt Pearl Harbor 1942 
wurden japanische Familien in den USA 

sie sind oder zu sein vorgeben – einerlei, 
ob es sich um gemalte Lasurholzmalerei 
handelt (Wiener Sitzgruppe), die richti-
ges Holz imitiert, oder um Fliesenmuster 
(Paris Syndrome). Vorgefertigte Materia-
lien, existierende Oberflächen und Muster 
tauchen auch in Majas Bildern auf. In der 
Ausstellung waren zum Beispiel Bilder zu 
sehen, die direkt auf Kaffeebohnensäcke 
gemalt worden waren. Der Bohnensack war 
Bildsujet, Muster, Hintergrund und Inhalt 
zugleich. Einen Dialog anzuregen, bei dem 
das Bild sich über die Hintergrundmuster 
in den Raum bewegt, das fanden wir beide 
spannend. Daneben entwarf ich die Einla-
dungskarte für unsere gemeinsame Aus-
stellung.

Für Graz rekonstruieren wir eine Wand aus 
der Ausstellung im Montafo n.

„‚Occupied Japan‘ [Besetztes Japan] ist ein 
Begriff, der für die Zeitspanne zwischen 
1945 (nach dem Zweiten Weltkrieg) und 
dem 25. April 1952 verwendet wird. Zu 
dieser Zeit wurde Japan von den Alliierten 
‚besetzt‘. Da ein Wiederaufbau des Landes 
nach dem Krieg nötig war, durften Güter 
exportiert werden. Teil der Vereinbarung 
aber war es, dass 50 % aller Waren mit 
‚Occupied Japan‘ [Besetztes Japan] oder 
‚Made in Occupied Japan‘ [Hergestellt im 
besetzten Japan] markiert werden muss-
ten, was allgemein als Beleidigung des 
Landes galt. (Jan-Erik Nilsson)
Ich habe nicht nur mein Werk Made in 
Occupied Japan [Hergestellt im besetzten 
Japa n] bei unserer gemeinsamen Ausstel-
lung im MAK Center, Los Angeles, gezeigt, 
sondern auch seinen proaktiven Optimis-
mus. Ich bewundere Jun als einen Künstler, 
der sich die Identität und das neue Image 
eines ‚Weltkünstlers‘ gegeben hat; ein 
Künstler, der nicht durch ethnische Zuge-
hörigkeit oder regionalkulturelle Politik 
eingeschränkt ist. Er hat den Mantel einer 
Identität angelegt, nach der ich strebe.“

Bruce Yonemoto

„Als mich Roland Haas gemäß seinem 
dialogischen Ausstellungsformat bat, eine 
zweite künstlerische Position im Kunst-
forum Montafon einzuladen, dachte ich 
umgehend an Jun. Nicht nur unsere Bio-
grafien, sondern auch die thematischen 
Ansätze in den Arbeiten weisen signifikante 
Ähnlichkeiten auf.
Ausgehend von Paul Klees Bild Vogelscheu-
che aus der mumok-Sammlung habe ich ab 
2013 neue Werkgruppen geschaffen, die 
mit dem Begriff der Attrappe auf Fragen 
bildlicher Repräsentation Anspielen. Diese 
Avatare interagieren mit Juns Ausstellungs-
setting – simulierte Zierpflanzen aus fein 
gefertigtem, bemaltem Karton und Papier 
zwischen Holzmobiliar vor gewichtigen 
Marmorwänden, deren edle Materialität 
sich jedoch aus Klebefolien-Imitat gene-
riert.
Diese zwei ‚Fälschungen‘ finden eine der-
artige Ergänzung, dass sich die Übergänge 
scheinbar nahtlos auflösen.“

Maja Vukoje, New York, 16. Jänner 2019

on the walls of the exhibition rooms. These served as a background for 
Maja’s pictures. The boundary between her work and mine became 
blurred, and her pictures merged with the wall and the room in equal 
parts—that is to say, my interventions directly affected her presentation.  
 In my work, I am interested in the function of patterns and surfaces—
both what they are and what they pretend to be. This is the case whether 
I am concerned with painted wood painting (Viennese Suite), which 
imitates real wood, or tile patterns (Paris Syndrome). Prefabricated ma-
terials, existing surfaces and patterns also appear in Maja’s paintings. 
For example, in the exhibition she showed pictures that had been 
painted directly onto coffee bean sacks. The bean sack was the sub-
ject, the pattern, the background and the content of the painting, all at 
the same time. We both found it exciting to initiate a dialogue in which 
the picture moves into the room via the background pattern. I also de-
signed the invitation card for our joint exhibition. 
 For Graz we are reconstructing a wall from the exhibition in Montafon. 
 

›When Roland Haas asked me to invite a second artistic position to 
Kunstforum Montafon to complete the exhibition format, which takes 
the form of a dialogue, I immediately thought of Jun. There are significant 
similarities not only in our biographies, but also in the thematic ap-
proaches to our work. 
 From 2013 onwards, on the basis of Paul Klee’s painting ‘Scarecrow’ 
from the mumok Collection, I created new groups of works alluding to 
questions of the pictorial representation of the term fake. These avatars 
interact with Jun’s exhibition setting — simulated ornamental plants 
made of finely crafted painted cardboard and paper between wooden 
furniture, assembled in front of heavy marble walls. The noble materiality 
of these walls is, however, created using imitation adhesive foils. 
 These two ‘counterfeits’ complement one another perfectly, with 
transitions that appear to dissolve seamlessly.‹ Maja Vukoje (New York, 
16 Jan 2019)

Bruce Yonemoto — —— In 2016 I was invited to take part in an exhibition at MAK Center for Art 
and Architecture in Los Angeles. Former scholarship holders (I held the 
Schindler MAK Scholarship in 2000) were invited to exhibit together 
with an artist from California. 
 In 2016, I had just completed the production of The Age of Guilt 
and Forgiveness for Mori Museum in Tokyo. It is a piece that deals with 
the atomic bombing of Hiroshima, 70 years on.  
 I already knew Bruce and his work; he is an American with Japanese 
ancestry. After the Japanese attack on the US Marine base Pearl Harbor 
in 1942, Japanese families in the USA were partially expropriated and 
imprisoned in ‘relocation centers’. Bruce’s family, who were botanists, 
were resettled in such camps, and this background is the subject of many 
of his works. They deal with the conflicts of ethnic Asians in the USA. 
 For the exhibition at MAK, I was searching for a political and social 
dialogue between his works and my film. Amongst other things, the 
exhibition showed his series Made in Occupied Japan, which is 
 displayed in Graz in exactly the same setting. 
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Für meine Monografie und diese Ausstel-
lung habe ich mich in letzter Zeit noch-
mals mit meinen Anfangsarbeiten befasst. 
Diese waren ebenfalls performativ – es 
handelte sich um Lecture-Performances. 
Mich interessierte es, nun einen Schritt 
weiterzugehen und ein Bühnenstück zu 
schreiben. Michikazu kommt aus dem Tanz 
und arbeitet in erster Linie im Performance- 
bzw. Bühnenkontext. Bildende Kunst (auch 
wenn diese Performances enthält) und der 
Bühnenbereich sind doch zwei unterschied-
liche Welten mit jeweils anderen Strukturen. 
Ich muss zugeben, dass es für mich eine 
ordentliche Herausforderung war, sich dem 
zu stellen.

Für The past is a foreign country tragen wir 
beide die gleichberechtigte Autorenschaft –  
es gibt keine Hierarchie. Auch haben wir uns 
inhaltlich mit Autorenschaft befasst und 
dies ins Stück eingebaut, indem wir zum 
Beispiel über die Beziehung zwischen den 
Astronauten Armstrong und Aldrin (die an 
der ersten Mondlandung beteiligt waren) 
oder über die Erstbesteigung des Mount 
Everest durch Norga y und Hillary sprechen.
The past is a foreign country ist sowohl 
eine Installation als auch ein Bühnenstück 
und wird in der letzten Märzwoche 2019 im 
Tanzquartier in Wien aufgeführt.

siren eun young jung 

siren sah meine Ausstellung im Art Sonje 
Center in Seoul. Sie fragte mich daraufhin, 
ob sie ihr neues Video in meiner Installa-
tion filmen dürfe. Sie hatte Interesse am 
Raum mit den Installationen zu The Age of 
Guilt and Forgiveness und The Overview 

teilweis e enteignet und in „Relocation 
Centers“ eingesperr t. Bruces Familie waren 
Botaniker, sie wurden ebenfalls in solche 
Lager umgesiedelt. Mit diesem Hintergrund 
befassen sich viele seiner Arbeiten. Sie the-
matisieren Konflikte von ethnischen Asiaten 
in den USA.

Für die Ausstellung im MAK suchte ich einen 
politischen und gesellschaftlichen Dialog 
zwischen seinen Arbeiten und meinem Film. 
In der Ausstellung war unter anderem seine 
Serie Made in Occupied Japan zu sehen, die 
in Graz im exakt gleichen Setting gezeigt 
wird. Dabei handelt es sich um Porzellan-
figuren, die 1947 bis 1952 in Japan während 
der Zeit der amerikanischen Besatzung pro-
duziert worden sind. Diese Figuren stehen 
auf dem Kopf – und man sieht in erster Linie 
den Stempel mit dem titelgebenden Satz. 
Bereits für die Ausstellung in Los Angeles 
ordnete ich die Figuren neu an und entwarf 
neue Podeste, die in visueller Hinsicht an 
meine Installation für The Age of Guilt and 
Forgiveness anknüpfen. Auch habe ich die 
gleichen künstlichen Schatten auf dem 
Boden für meine Installation und seine 
Podeste verwendet. Der Übergang zwischen 
Bruces und meinen Arbeiten ist fließend.

Michikazu Matsune 

Im Michikazus Performancestück Dance if 
you want to enter my country von 2016 liest 
er an einer Stelle einen kurzen Text über 
Flughäfen vor, den ich geschrieben habe. Als 
ich eine seiner Aufführungen sah, fragte ich 
mich, wie es wäre, wenn ich den Text lesen 
würde. Wie würde sich aus dem Monolog ein 
Dialog zwischen zwei Künstlern auf einer 
Bühne gestalten lassen? Letztes Jahr war 
ich zur Gwangju-Biennale in Südkorea ein-
geladen. Ich dachte, dies könnte eine gute 
Möglichkeit sein, über eine Zusammenarbeit 
mit Michikazu nachzudenken.

„Mr. Moon, es ist mir eine Freude, Sie 
kennenzulernen!“

Michikazu Matsune
  It features porcelain figurines that were produced in Japan between 

1947 and 1952 under the American occupation. These figures are placed 
upside down, and the first thing one notices is the stamp with the in-
scription. For the Los Angeles exhibition, I rearranged the figures and 
designed new pedestals that create a visual continuation of my instal-
lation for The Age of Guilt and Forgiveness. I also used the same artifi-
cial shadows on the floor for my installation and the platforms. There is 
a fluid transition between Bruce’s work and my own. 
 

›‘Occupied Japan’ is a term used for the time period from 1945 (after 
World War II) through April 25, 1952; it was during this time that the Allies 
"occupied" Japan. As Japan needed to rebuild their economy after the 
war, part of the agreement to allow them to export goods out of their 
country was that they had to mark 50% of all items with ‘Occupied 
Japan’ or ‘Made in Occupied Japan’, generally considered an insult to 
the country. (Jan-Erik Nilsson) 
 I not only shared my ‘Made in Occupied Japan’ artwork at our col-
laborative show at the MAK Center, Los Angeles, but also his proactive 
optimism. I admire Jun as an artist who has identified and rebranded 
himself as a ‘World Artist’. An artist not limited by ethnicity or regional 
cultural politics. He has taken on the mantle of an identity to which I 
aspire.‹ Bruce Yonemoto

 
Michikazu Matsune — —— In Michikazu’s performance piece Dance if you want to enter my 

country from 2016, he reads a short text about airports, which I wrote. 
When I saw one of his performances, I wondered what it would be like 
if I were to read the text. How could the monologue be modified to cre-
ate a dialogue between two artists on one stage? Last year I was in-
vited to the Gwangju Biennial in South Korea. I thought this might be a 
good opportunity to think about working with Michikazu. 
 While working on my monograph and this exhibition, I have recently 
been giving some thought to my earlier works. They were also per-
formative, taking the form of lecture performances. I was then inter-
ested in going one step further and writing a stage play. Michikazu 
comes from the field of dance and works primarily in the context of 
performance/stage. These are two different worlds, and different 
structures exist within the visual arts (even if these include perfor-
mances) to those that govern work presented on the stage. I have to 
admit that this new domain was a real challenge for me. 
 We are both the authors of The past is a foreign country in equal 
measure; there is no hierarchy. We have also integrated the subject 
matter of authorship into the play, in that we speak about the relationship 
between the astronauts Armstrong and Aldrin (the first moon landing) 
or Norgay and Hillary, who were the first to ascend Mount Everest.  
 The past is a foreign country is both an installation and a stage 
play; it will be performed at Tanzquartier in Vienna in the last week of 
March 2019.  
 

›Mr. Moon, it’s a pleasure to meet you!‹ Michikazu Matsune
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In der Grazer Ausstellung ist dieses Video 
ebenfalls zu sehen. Man sieht meine Instal-
lation also einerseits im Video und anderer-
seits real im Ausstellungsraum.

Lee Kit 

Lee Kit wohnte eine Zeit lang bei mir in Tai-
pei. Als er auszog, schenkte er mir ein Bild, 

Perspectiv e, an der Treppe, am Podest, am 
Spiegelmonolithen und der Spiegelvitrine. 
Durch die Stiegen bekam man einen anderen 
Blick auf den Raum, die Spiegel verzerrten 
diesen. 

Das Video, das sie in der Installation drehte, 
heißt Deferral Theatre, 2018. Es wurde 
für die Nominierung zum Korean Award im 
MMCA (National Museum of Modern and 
Contemporary Art) in Seoul produziert. Diese 
Arbeit befasst sich mit dem koreanischen 
Theatergenre „Yeoseong Gukgeuk“, in dem 
alle Rollen von Frauen gespielt werden. 
Genderfragen und die Reflexion darüber 
interessieren siren. Vielleicht war mein 
Ausstellungsraum, in dem sich Realität aus 
verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich 
widerspiegelt, für sirens Arbeit deshalb als 
Hintergrund besonders geeignet.

„Deferral Theatre [Aufgeschobenes Thea-
ter], 2018, untersucht Genderpolitik 
und die Hegemonie der Geschichte. Das 
‚Yeoseong Gukgeuk‘ hat eine sehr kurze 
Geschichte in der Zeit der koreanischen 
Modernisierung. Es soll ausschließlich von 
Frauen aufgeführt werden und kombiniert 
Gesang und Tanz. Nam, zur letzten Gene-
ration der Darstellerinnen von männlichen 
Rollen im ‚Yeoseong Gukgeuk‘ gehörend, 
kämpfte mit ihrer Existenz in der traditi-
onellen koreanischen Musikszene. Dieser 
Film stellt ihr zwei unterschiedliche Perfor-
merinnen gegenüber: einerseits Park, die 
Gagok singt (eine traditionelle koreanische 
Form des Gesanges), aber den Begriff 
‚traditionell‘ kritisch herausfordert, und 
andererseits Azangman, einen Drag-King, 
der als Queer im heutigen Korea lebt. Ganz 
am Ende dieses Films besucht Nam Jun 
Yangs Ausstellung The Overview Perspective 
[Die Übersicht]. Obwohl sie entmutigt und 
verwundbar ist, eröffnet ihr diese Erfah-
rung eine neue Perspektive für ihre eigene 
Existenz als Künstlerin.“

siren eun young jung

„2012 lebte ich für einige Monate in Juns 
Apartment in Taipei. Es war ein altes Apart-
ment mit großen Balkonfenstern, die die 
gesamte Wand einnahmen. Am Tag genos-
sen wir wunderbares Sonnenlicht in Hülle 
und Fülle. Es war das erste Mal, dass ich 
in eine andere Stadt gezogen bin. Ich war 
etwas verloren und aus verschiedensten 
Gründen bedrückt. Ich suchte nach einem 
Apartment. Nach zwei oder drei Monaten 
fand ich eines. 
Damals produzierte ich einige Logo-Gemäl-
de und sah, dass Jun Shiseido-Produkte zu 
Hause hatte. Also malte ich ihm, bevor ich 
ging, ein kleines Bild mit dem Shiseido-
Logo darauf – welches aber kaum zu sehen 
war. Ich hängte es an die Wand gegenüber 
den Bücherregalen, außerhalb seiner 
Küch e. Er war in Yokohama, also sah er es 
erst, als er zurück nach Hause kam. 
2015 wurde ich von der Shiseido Gallery in 
Tokio eingeladen, eine Einzelausstellung 
zu realisieren. Sie fand im Keller statt, 
ohne Fenster. Bei einer Besichtigung vor 
Ort schlug ich, fast ohne nachzudenken, 
vor, eine Arbeit zu zeigen, die ich meinem 
Freund Jun geschenkt hatte. Einige Monate 
später, vor meiner Ankunft in Tokio, wurde 
das Bild zur Galerie geschickt. Ich präsen-
tierte das kleine Gemälde zusammen mit 
zwei sich beliebig abspielenden Videos, die 
das wechselnde Sonnenlicht in einem In-
nenraum zeigten. Das Bild wurde innerhalb 
eines der Videos aufgehängt. Die Arbeit mit 
den zwei Videos nahm eine ganze Wand 
ein. Der Untertitel eines der Videos lautet: 
‚1, 2, 1, 2, 1, 1 (Wiederholung). Zähle bis 3, 
du bist bereit zu weine n.‘“

Lee Kit

siren eun young jung — —— siren saw my exhibition at the Art Sonje Center Seoul. She asked 
me if she could film her new video in my installation. She was interested 
in the space with the installations The Age of Guilt and Forgiveness and 
The Overview Perspective, the stairs, the pedestal, the mirror monolith 
and the mirror showcase. The staircases gave a different view of the 
room, which was distorted by the mirrors. The video she shot in the 
installation is called Deferral Theatre, 2018, produced for the Korean 
Award nomination at MMCA (National Museum of Modern and Con-
temporary Art, Seoul). It is a piece that deals with the Korean theatre 
genre ‘yeoseong gukgeuk’, in which all roles are played by women. 
siren is interested in reflecting on gender issues. Perhaps my exhibition 
space, in which reality is reflected differently from different angles, was 
particularly suitable as a background for siren’s work.  
 The video is shown at the exhibition in Graz, so my installation can 
be seen both in the video and at first hand in the exhibition space.   
 

›Deferral Theatre (2018) investigates gender politics and the hegemony 
of history. ‘Yeoseong gukgeuk’ has a very short history in the period of 
Korean modernisation. A performance art combining singing and dancing, 
it was performed exclusively by women. Nam, the last of a generation of 
male role performers in ‘yeoseong gukgeuk’, has been struggling with 
her existence on the traditional Korean music scene. In this film, the 
artist sets her alongside two different performers, Park playing Gagok 
(a traditional Korean form of singing), but critically challenging the ‘tra-
ditional’, and Azangman, a drag king who exists as a queer in the land-
scape of contemporary Korea. At the very end of this film, Nam visits Jun 
Yang’s exhibition entitled The Overview Perspective. Even though she 
is disheartened and vulnerable, this experience provides her with a new 
perspective for her own existence as an artist.‹ siren eun young jung

Lee Kit — —— Lee Kit lived with me for a while in Taipei. When he moved out, he gave me a 
 picture on which the word ‘Shiseido’ can be vaguely made out. In 2016, 
he then had a solo exhibition at the Shiseido Gallery in Tokyo (the 
 Japanese cosmetics company runs an exhibition space there). My pic-
ture became a video installation. Basically, it consists of two projectors 
that project a kind of shadow and a sunbeam onto the wall, briefly encap-
sulating a moment of daylight in a room. Kit is interested in the expansion 
of painting into space. This is true both of his earlier paintings, which 
look like tablecloths and can actually even be used as tablecloths, and 
in this case, where the painted picture and the projection describe a 
moment in space.  
 During the time when Kit lived with me, he developed several 
photo series showing sections of the rooms we lived in. They include 
snapshots showing e.g. a sunbeam shining on a wall, or the shot of a 
guest bed; these shots appear to be part of a narrative, like a film still. 
The cover image of his catalogue for the Hong Kong Pavilion at the 
Venice Biennale is from this series, taken in my apartment in Taipei. 
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hatte). Koki hat daraufhin diese alte Arbeit 
neu inszeniert und mich gebeten, wieder 
einer der Diskutanten zu sein. Zufällig war 
auch Lee Kit bei dieser Runde dabei.

Die Arbeiten, für die Koki Tanaka bekannt 
ist – er hatte ja bereits 2017 im Kunsthaus 
ausgestellt –, handeln von Dialogen zwi-
schen verschiedenen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, die ausloten, was gemeinsam 
möglich ist. Sie verhandeln miteinander, 
suchen einen gemeinsamen Nenner, einen 
Kompromiss. Ich denke, dass die Videoarbeit 
von 1998 schon vieles beinhaltet, was spä-
ter in seiner Arbeit auftaucht, bzw. fand ich 
diese Wiederinszenierung nach Jahren span-
nend. In der Ausstellung sind sowohl die 
erste Version von 1998 als auch die letzte 
zu sehen.

Paul McCarthy & Mike Kelley

Ich habe als Künstler vor zwanzig Jahren 
mit Performances angefangen. Es war 
eine Art, sich selber zur Gesellschaft zu 

auf dem man ganz vage „Shiseido“ lesen 
kann. 2016 hatte er dann in der Shiseido 
Gallery in Tokio (die japanische Kosmetik-
firma betreibt dort einen Ausstellungsraum) 
eine Einzelausstellung. Aus meinem Bild 
wurde eine Videoinstallation. Im Grunde 
genommen sind es zwei Projektoren, die eine 
Art Schatten und einen Sonnenstrahl auf die 
Wand projizieren, eine Momentaufnahme des 
Tages in einem Raum. Lee Kit interessiert die 
Erweiterung der Malerei in den Raum – ob 
es seine früheren Bilder sind, die wie Tisch-
decken aussehen und die auch als solche 
verwendet werden, oder ob – wie in diesem 
Fall – das gemalte Bild und die Projektion 
einen Moment im Raum beschreiben. 

Während Kit bei mir wohnte, entstanden 
auch einige Fotoserien, auf denen Aus-
schnitte der Wohnräume zu sehen waren. 
Man sieht eben genau diese Momentauf-
nahmen, wie etwa ein Sonnenstrahl auf 
eine Wand scheint oder die Aufnahme eines 
Gästebetts – so als stammte es aus einer 
Erzählung, als wäre es ein Filmstill. Das 
Coverbild seines Katalogs für den Hong-
kong-Pavillon bei der Biennale von Venedig 
ist Teil dieser Serie, die ebenfalls in meiner 
Wohnung in Taipei gemacht wurde.

Koki Tanaka

Wir kennen uns eigentlich schon sehr lange, 
seit unserer Studienzeit. 
Koki hatte vor zwanzig Jahren eine Arbeit 
gemacht, in der vier Freunde darüber disku-
tieren, welches Kunstwerk er als Nächstes 
machen sollte. Ich meine mich zu erinnern, 
dass ich sagte, er müsse so eine Arbeit nach 
einigen Jahren nochmals machen, erneut 
Leute einladen, die über sein nächstes Werk 
diskutieren, über seine Zukunft spekulieren. 
2012 war er dann zu einer Ausstellung im 
Taipei Contemporary Art Center eingeladen 
(welches ich mit auf den Weg gebracht 

„Ich denke, ein Künstler wird zu einer 
Person, die andere bittet, Dinge zu tun, 
und gleichzeitig zu einer Person, die von 
anderen aufgefordert wird, Dinge zu tun. 
Jun bittet mich, etwas zu tun, und ich 
bitte ihn, etwas anderes zu tun. Dieser Zu-
sammenhang von menschlichen Wechsel-
beziehungen lässt uns die Vorstellung über 
den ‚Künstler‘ überdenken. Der Künstler 
ist nicht länger der romantisierte, geniale 
Schöpfer, sondern einfach nur eine Person, 
die gar nicht so viele Fähigkeiten hat, Dinge 
zu erschaffen. Allerdings kann diese Person 
telefonieren, mailen, texten, organisieren, 
koordinieren und mit anderen Menschen 
verhandeln, mit ihnen arbeiten oder 
Freundschaften schließen und sich danach 
gemeinsam betrinken. Das ist der Prozess 
des ‚Kunst‘-Schaffens für mich, und ich 
denk e auch für Jun.“

Koki Tanaka, Jänner 2019

›In 2012, I lived in Jun’s apartment in Taipei for several months. It was 
an old apartment with big balcony windows occupying a whole wall.  
We enjoyed abundant and beautiful sunlight during the day. It was the 
first time I had moved to another city on a permanent basis. I was feeling 
a bit lost and down for various reasons. I was looking for an apartment, 
and after two or three months I found one. I was doing some logo paint-
ings at the time and saw that Jun had some Shiseido products at home. 
So, before I left, I made a small painting for him with the Shiseido logo 
painted on it, although it was barely visible. I hung it on the wall adjacent 
to a wall full of bookshelves, just outside his kitchen. He was in Yokohama, 
so he didn’t see it until he got back home at some point.  
 In 2015, I was invited by Shiseido Gallery in Tokyo to produce  
a solo exhibition. It was in the basement without a window. I visited the 
site and, almost without thinking, I proposed showing a work of mine 
which had been a gift to my friend, Jun. After a few months, the painting 
was shipped to the gallery prior to my arrival in Tokyo to set up the exhi-
bition. I incorporated the small painting alongside two randomly played 
videos showing rays of changing sunlight in an interior. The painting was 
hung in one of the videos. The whole work, with the two videos, occu-
pied a whole wall. The subtitle in one of the videos says, ‘1, 2, 1, 2, 1, 1 
(Repeat). Count to 3, you are ready to cry’.‹ Lee Kit

Koki Tanaka — —— We have actually known each other for a very long time, since we were  
students. Twenty years ago, Koki produced a piece of work in which 
four friends discussed what he should realise next. I remember saying at 
the time that he should do something like this again in a few years—in-
vite people to discuss his next work, speculating on his future. In 2012, 
he was invited to an exhibition at Taipei Contemporary Art Center  
(of which I was a co-founder). Koki then re-staged this old work and 
asked me to be one of the people taking part in the discussion again. 
Coincidentally, Lee Kit was also there. 
 The works for which Koki Tanaka is known—he exhibited at Kunst-
haus Graz in 2017—are based on dialogues between different partici-
pants trying to find out what they might be able to achieve together. 
They negotiate with one other, looking for a common denominator,  
a compromise. I think that the video work from 1998 already contains 
many things that were to appear in his later work, and I found it excit-
ing to restage it after so many years. The exhibition shows both the 
first version from 1998 and the recent version. 
 

›I think an artist becomes a person who asks others to do things, and 
at the same time a person who is asked by others to do things. Jun asks 
me to do something, and I ask him to do something else. This association 
of human interrelationships leads us to rethink the idea of the ‘artist.’ The 
artist is no longer a romanticised genius creator, but just a person  
who does not have so many skills at producing things. However, this 
person can call, e-mail, text, organise, coordinate and negotiate with 
other peopl  e, work with them or make friends, then get drunk with them. 
This is the process of ‘art’ making for me, and I guess for Jun, too.‹ 

  Koki Tanaka (January 2019)  
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serviert wurden. Wir haben im Skulpturen-
park im Winter 2018 ebenfalls 1.000 kg Eis 
vergraben. Am letzten Tag der Ausstellung 
im Kunsthaus und zum Frühlingsfest des 
Skulpturenparks im Mai 2019 wird das Eis 
ausgehoben. Anstelle eines Kataloges gibt 
es ein Kinderbuch, denn ich fand, dass sich 
diese Geschichte wunderbar dafür eignet. 
Es geht um etwas Imaginäres, Märchen-
haftes. Als ich ein Kind war, hieß es oft „... 
so und so – der Kaiser von China“, und dies 
bezeichnete etwas Unvorstellbares. Wenn 
es der Kaiser von China nicht konnte, dann 
niemand.

Ich habe selber zwei Töchter, die inzwi-
schen schon Jugendliche sind. Beide 
leben in Japan. Bei uns zu Hause gab es in 
erster Linie japanische Kinderbücher. Ich 
fand diese Art, Geschichten zu erzählen, 
diese gewisse Einfachheit würde gut zur 
Geschichte des Eises passen. Gleichzeitig 
haben die japanischen Kinderbücher eine 
eigene Ästhetik – auf Japanisch würde man 
„kawaii“ (süß, herzig) sagen, und das unter-
scheidet sie von deutschsprachigen oder 
englischen Kinderbüchern. Es hat sicher 
mit der japanischen Tradition der Manga, 
mit Illustrationen und dem Zeichentrick 
zu tun. Deswegen war es naheliegend, 
diese Geschichte von einem japanischen 
Kinderbuchillustrator gestalten zu lassen. 
Und Yuuki Nishimura illustriert in erster 
Linie Kinderbücher. Ich habe die Geschichte 
geschrieben, ihm Recherchematerial und 
historische Dokumente zur Verfügung 
gestellt, und wir haben über mögliche Bilder 
gesprochen. In der Ausstellung zeigen wir 

positioniere n, ins Bild zu setzen, wortwört-
lich präsent zu sein und sich auch körperlich 
mit der Außenwelt auseinanderzusetzen. 

Paul McCarthy & Mike Kelley hatten 1999 
in der Secession in Wien eine Ausstellung, 
für die sie mit jungen Performancekünst-
lern zusammenarbeiten wollten. In diesem 
Zusammenhang wurde ich gefragt, ob ich 
daran teilnehmen möchte, was ich dann 
auch tat. Wir arbeiteten ungefähr eine 
Woche lang in der Secession. In dem Video 
bin ich ein Teilnehmer, einer der Schauspie-
ler. Natürlich habe ich keinen konzeptuellen 
Input für die Arbeit gegeben, aber es war für 
mich als junger Künstler sehr interessant, 
mit Mike Kelley, Paul McCarthy und den 
anderen Schauspielern zu arbeiten – und 
auch eine größere Produktion mitzuver-
folgen.

In der Grazer Ausstellung zeigen wir auch 
Arbeiten von Bruce Yonemoto. Er ist ein 
Zeitgenosse von Paul und Mike. In den 
1970er-Jahren arbeiteten Bruce und Mike 
zusammen und es gibt Videos, in denen 
Mike Kelley als Akteur in Bruces Video vor-
kommt.

Yuuki Nishimura

Ich wurde im letzten Jahr für eine neue 
Produktion in den Österreichischen Skulp-
turenpark eingeladen. Dort mache ich eine 
Arbeit, die sich mit dem Ursprung des 
Speiseeises befasst. Vor Tausenden Jahren 
wurden – so die Überlieferung – am Hof des 
Kaisers von China im Winter Eisblöcke ver-
graben, die dann im Sommer ausgegraben 
und zum Erstaunen der Gäste als Speiseeis 

„Sod and Sodie Sock war eine Zusammen-
arbeit mit Mike Kelley, Jun Yang nahm hier 
als Performer teil.“

Paul McCarthy

„Ich arbeite mit Jun als Illustrator bei 
eine m Katalog seines Projektes zusammen. 
Wir produzieren ein Bilderbuch, sodass 
Kinder seine Konzepte und Botschaften 
genießen können.“

Yuuki Nishimura

Paul McCarthy & Mike Kelley  — —— I started working with performance art twenty years ago.  
It was a way of positioning oneself within society, putting oneself in the 
picture, literally of being present and dealing with the outside world in 
a physical sense.  
 In 1999, Paul McCarthy and Mike Kelley had an exhibition at 
Secessio  n in Vienna, for which they wanted to collaborate with young 
performance artists. Secession asked me, and so I took part.  
We then worked at Secession for about a week. In the video I am  
a participant, one of the actors. Of course I provided no kind of concep-
tual input, but for me as a young artist it was very interesting to work 
with Paul McCarthy and Mike Kelley, and the other actors — and also to 
be involved in a larger production.  
 In the Graz exhibition we also show works by Bruce Yonemoto,  
a contemporary of Paul and Mike. Bruce and Mike worked together in 
the 1970s, and there are videos in which Mike Kelley appears as an 
actor in Bruce’s video. 
 

›Sod and Sodie Sock was a collaboration with Mike Kelley, and Jun Yang 
in this case was a performing participant.‹ Paul McCarthy

Yuuki Nishimura — —— Last year I was invited to create a new production for Austrian 
Sculptur  e Park. I am creating a piece of work about the origin of ice 
cream. According to traditional lore, thousands of years ago, ice blocks 
were buried at the court of the Emperor of China in winter. They were 
then dug out in summer and served as ice cream, much to the amaze-
ment of the guests. In the winter of 2018, we also buried 1000 kg of  
ice in the sculpture park. On the last day of the exhibition at Kunst haus 
Graz, and on the occasion of the spring celebration of Austrian 
Sculptur  e Park in May, the ice will be unearthed. A children’s book will 
be published to accompany this event rather than a catalogue, be-
cause I thought this story was wonderfully suitable for children. It is 
about something imaginary, like a fairytale. When I was a child, I often 
heard the words ‘the Emperor of China’ this or that, and it always re-
ferred to something that could not be imagined. If the Emperor of 
China could not do it, nobody could. 
 I myself have two daughters (who have become young adults in 
the meantime). Both of them live in Japan. Most of the children’s books 
we had at home were Japanese. I thought that this way of telling stories, 
this kind of simplicity, would go well with the history of ice cream.  
At the same time, Japanese children’s books have their own aesthetics—
in Japanese you would say ‘kawaii’ (sweet, cute), which distinguishes 
them from German or English children’s books. I am sure this is con-
nected with the Japanese tradition of manga, illustrations and cartoons. 
So it was obvious that a Japanese children’s book illustrator was required 
to create the images for this story. And Yuuki Nishimura is primarily an 
illustrator of children’s books. I wrote the story, provided him with re-
search material and historical documents, and we discussed possible 
pictures. In the exhibition we show the creative process, the sketches 
and some of the finished pages. 
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„Welcher von den beiden ist der Autor?“
Der andere Jun Yang steht für einen Kunst-
begriff, der sehr weit von meinem entfernt 
ist. Mich interessiert unsere Unterschied-
lichkeit im Kontext zu Werk- und Kunstbe-
griffen dieser Ausstellung, also der Diskurs, 
der unseren Auffassungen zugrunde liegt. 

Wir haben „Jun Yang“ über das Internet 
gefunden. Wenn man meinen Namen eingibt 
und „art“ dazu schreibt, dann tauchen auch 
einige seiner Bilder auf – die Verwechslung 
mit ihm passiert also –, und so kam der Kon-
takt zustande. Erst später ließ er mich wis-
sen, dass „Jun Yang“ sein Künstlername sei. 
Sein offizieller Name im Reisepass lautet 
Seok Man Yang. In der Schule in Südkorea 
verwendete er seinen Vaternamen Young 
Joon Yang – daraus wurde, als er nach Irland 
zog, Sean und manchmal John, aber weil er 
keinen englischen Namen, sondern einen 
koreanischen wollte, nannte er sich dann 
„Jun“ – seitdem ist auch er „Jun Yang“.

Barbara Steiner

Ich lernte Barbara Steiner 1998 kennen. 
1999 war ich an einer Gruppenausstellung 
im Kunstverein Wolfsburg beteiligt, den 
Barbara damals leitete. Eine Einzelausstel-
lung folgte 2000. Diese Ausstellung ging 
dann mit Barbara 2001 an die Galerie für 
Zeitgenössische Kunst in Leipzig. In dieser 
Zeit arbeiteten wir wiederholt zusammen: 
am gfzk garten sowie am Café und Hotel 
Paris Syndrome. 

Auf Einladung des Londoner Verlags 
Thame s & Hudson gaben wir 2004 Identität 
schreibe n. Autobiografie in der Kunst her-
aus. Damals haben wir uns bereits mit ähn-
lichen Fragen befasst wie – mehr als zehn 
Jahre später – bei The Monograph Project, 
das gemeinsam mit Oliver Klimpel entstan-
den ist.

den Entstehungsprozess, die Skizzen und 
teilweise die fertigen Seiten. Das Kinder-
buch selbst kommt gegen Ende der Aus-
stellung heraus und wird dann im Shop zu 
kaufen sein.

Jun Yang

Im Kunsthaus stellen zwei Jun Yangs aus. 
Einerseits sind Arbeiten von mir zu sehen, 
und andererseits von einem Künstler, 
der ebenfalls Jun Yang heißt. Der zweite 
Jun kommt aus Südkorea und lebt in San 
Francisc o.
Dabei geht es mir nicht darum, große 
Verwirrung zu stiften. Mich hat eher der 
Mythos rund um den einzigartigen Künstler 
interessiert, als Name, mit dem man sich 
identifiziert, und als Marke, die den Künstler 
bezeichnet. Es gibt einige Arbeiten in der 
Ausstellung, die sich damit befassen.

Wenn man zu einer Einzelausstellung 
andere Künstler/innen einlädt, besteht 
immer die Gefahr, den Anschein zu erwe-
cken, man mache das, damit die Strahlkraft 
der anderen auf einen selbst abfalle. Einen 
weiteren Jun Yang einzuladen, bricht dies – 
denn das System des einzigartigen, beson-
deren Künstlers wird durch die Verdoppe-
lung unmittelbar infrage gestellt. Durch die 
Beteiligung des Jun Yang aus San Francisco 
weiß man nicht mehr sofort, um welchen 
„Jun Yang“ es sich handelt, man fragt sich: 

„Ich möchte offen und ehrlich über meine 
Leidenschaft für mein Leben und meine 
Kunst sein. Unsere Verbindung gab mir 
Inspiration, noch heller durch die Gemälde 
von mir selbst und den Tieren zu strahlen. 
Jun und ich teilen nicht nur den Namen, 
sondern auch eine Geschichte der interna-
tionalen und multikulturellen Erfahrun-
gen. Wir teilen die Liebe für diese Welt und 
ihre Menschen.“

Jun Yang

  The children’s book itself will be published towards the end of the exhi-
bition period. It will then be available to buy in the shop. 
 

›I am collaborating with Jun as the illustrator of a catalogue for one of 
his projects. We are producing a picture book as the catalogue, so that 
children can enjoy his concepts and messages.‹ Yuuki Nishimura

Jun Yang — —— Two Jun Yangs show their work at the Kunsthaus Graz exhibition. Some of the 
pieces are mine, and others are by another artist whose name is ‘Jun 
Yang’. The second Jun comes from South Korea and lives in San 
Francisc  o.  
 It was not my intention to create unnecessary confusion. I was 
more interested in the myth surrounding the persona of the unique artist, 
as a name everyone identifies with, and the brand that labels the artist. 
There are several works in the exhibition that explore this theme.  
 When you invite other artists to a solo exhibition, there is always  
a danger of creating the impression you are hoping to bask in the glory 
of others. This is negated by inviting another Jun Yang—the system of 
the unique, special artist is immediately called into question through 
the process of duplication. Due to the participation of Jun Yang from 
San Francisco, no one really knows which ‘Jun Yang’ it is all about, you 
ask yourself, ‘who is the author of what?’ 
 The other Jun Yang represents an understanding of art that is 
very far removed from my own. I am interested in our difference seen in 
the context of work and art of this exhibition, the discourse that under-
lies our views.  
 We found ‘Jun Yang’ on the Internet. If you enter my name and write 
‘art’, then some of his pictures appear—so we are also confused with 
one another anyway—and that is how we came into contact. Only later 
did he tell me that ‘Jun Yang’ was his artist name. The official name in 
his passport is Seok Man Yang. At school in South Korea he used his 
patronymic Young Joon Yang—this became Sean, or sometimes John, 
when he moved to Ireland, but because he wanted a Korean name rather 
than an English one, he called himself ‘Jun’. Since then, he has also 
been known as ‘Jun Yang’. 
 

›I want to be boldly honest about my passion for my life and my art.  
Our connection gave me the inspiration to shine even brighter through 
paintings of myself and animals. Jun and I not only share the name,  
we also share a history of international and multicultural experiences. 
We share a love of this world and its people.‹ Jun Yang

Barbara Steiner — —— I met Barbara Steiner in 1998. In 1999, I participated in a group exhibition 
at the Kunstverein Wolfsburg, where Barbara was the director at the 
time. A solo exhibition followed in 2000. This exhibition then went with 
Barbara to the Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig in 2001. 
During this period, we worked together several times: on the gfzk garten 
and the design of the café and hotel Paris Syndrome. 
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sehen und sich durch die Distanz Wahrneh-
mung und Perspektive auf sich selbst und 
auf die Erde verändern. 

In diesem Sinne beschreibt die Narration 
der Ausstellung auch ein Wegbewegen, 
eine Distanz von den Anfangsarbeiten, in 
denen ich als Person bildlich vorkomme, zu 
den Arbeiten, die meine Biografie als Aus-
gangspunkt nehmen, zu Werken, in denen 
das Persönliche in den Hintergrund tritt 
und gesellschaftliche und politische Fragen 
stärker deutlich werden. Die Ausstellung 
zeigt einen Rückblick auf die eigenen Arbei-
ten, reflektiert meine Rolle im Kunstsystem, 
darunter auch jene Rollen, die ich als Künst-
ler, Kollege, Auftraggeber, Mitwirkender und 
Freund einnehme, und sie bildet das Gefüge 
ab, in dem ich mich als Künstler bewege.

Es mag eigenartig erscheinen, die Kurato-
rin in der Liste mit den Künstlerinnen und 
Künstlern anzuführen, aber wenn man es 
aus der Sicht der Zusammenarbeit sieht, 
macht es für mich Sinn. Seit knapp 20 Jah-
ren haben wir immer wieder zusammengear-
beitet und dabei eine Reihe von Überlappun-
gen in unseren Interessen festgestellt, ob 
es nun das Format der Ausstellung oder die 
komplizierten Beziehungen zwischen Kunst 
und Wirtschaft sind. Manchmal haben wir 
unabhängig voneinander gearbeitet, dann 
wieder unsere gemeinsamen Interessen 
weiterentwickelt.

Grundsätzlich gesprochen arbeite ich immer 
wieder – wenn auch auf unterschiedliche 
Weise – mit Kuratorinnen und Kuratoren 
über längere Zeiträume zusammen, etwa 
mit Kim Sunjung in Seoul, Mami Kataoka in 
Tokio oder Meiya Cheng in Taipei. Für mich 
ist der Dialog mit den Kuratorinnen und 
Kuratoren essenziell, denn dies zwingt zur 
Reflexion, zum Hinterfragen der eigenen 
Perspektiven. Und man erzeugt Ergebnisse, 
die man alleine nicht immer erreichen 
würde. Das ist mit den Kuratorinnen und 
Kuratoren nicht anders als mit den Künstle-
rinnen und Künstlern, die in der Ausstellung 
vertreten sind, oder mit meinem Bruder, 
wenn ich an Restaurantprojekten arbeite. 
Ich glaube einfach nicht an den Mythos des 
Künstlers, der von der Muse geküsst wird 
und der alleiniger Schöpfer ist.

Der Künstler, das Werk, die Ausstellung 
und der Rückblick

Die Ausstellung im Kunsthaus Graz ist die 
zweite Station einer Serie von Einzelaus-
stellungen, die im Art Sonje Center in Seoul 
begann. Sie hieß dort The Overview Perspec-
tive, in Anlehnung an den Overview-Effekt. 
So heißt das Phänomen, wenn Raumfahrer 
zum ersten Mal den Erdball vom Weltall aus 

At the invitation of the London publisher Thames & Hudson, we pub-
lished Writing Identity, Autobiography in Art in 2004. At the time, we 
were already concerned with questions similar to those we address – 
more than ten years later – in The Monograph Project, developed in 
cooperation with Oliver Klimpel.  
 It may seem strange to include the curator in the list of artists, but 
if you look at it from a collaborative point of view, it makes sense to me. 
For almost 20 years we have worked together again and again, discov-
ering a number of common interests, whether it be the format of the 
exhibition or the complicated relationship between art and the economy. 
Sometimes we have worked independently of one other, coming together 
again to develop our common interests.  
 Generally speaking, I work with curators again and again – albeit  
in different ways – over longer periods of time. For example with Kim 
Sunjung in Seoul, Mami Kataoka in Tokyo or Meiya Cheng in Taipei.  
For me, the dialogue with curators is essential, because it forces me  
to reflect, to question my own perspectives. Additionally, you produce 
results that you would not always achieve alone. It is no different with 
the curators than it is with the artists represented in the exhibition, or 
with my brother when I work on restaurant projects. I just do not believe 
in the myth of the artist as being blessed by the muse, as the sole creator.

The Artist, the Work, the Exhibition & the Retrospective — —— The exhibition at Kunst haus 
Graz is the second in a series of solo exhibitions that began at Art Sonje 
Center in Seoul. It was called The Overview Perspective, a reference to 
the ‘overview effect’. This describes the phenomenon that occurs when 
space travellers see the globe from outer space for the first time—from 
this distance, they experience a change in perception and perspective 
with regard to themselves and the Earth.  
 In this sense, the narration of the exhibition also describes a dis-
tancing, a movement away from my initial works in which I appear as  
a person, to the works that take my biography as their starting point, 
and onwards to works in which the personal level takes a back seat as 
social and political questions become more significant. The exhibition 
shows a retrospective of my work and reflects my role in the art system, 
including the roles I take on as an artist, colleague, client, contributor 
and friend, and portrays the structure within which I move as an artist.
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Jun Yang, 杨俊 [Jun Yang, chinesische 
Schriftzeichen], 2019

Zwei große rote chinesische Schriftzeichen 
aus Holz, montiert auf einem Rahmen, 
ähneln Markennamen, die auf chinesischen 
Hochhaus-Apartmentkomplexen zu finden 
sind. Diese erinnern an die Ästhetik von 
Propagandaslogans in ganz China.
Auf dem Dach des Kunsthauses Graz wird 
der Name des Künstlers zu einem weithin 
sichtbaren Markenzeichen. Wenn man die 
chinesischen Hanzi nicht lesen kann, werden 
sie zu abstrakten Zeichen, die für „China“ 
stehen.

Two huge red Chinese characters, made of 
wood and mounted on a frame, resemble the 
brand names found on Chinese high-rise 
apartment complexes. They recall the aes-
thetics of propaganda slogans across China. 
On the rooftop of Kunsthaus Graz, they turn 
the artist’s name into a highly visible brand. 
If one is not able to read the Chinese Hanzi 
signs, they become abstract characters sym-
bolising ‘China’.

Jun Yang

[Jun Yang, Chinese letters], 2019
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Jun Yang, Meatmarketlamp 
[Fleischmarktlampe] (Edition), 2008/2018

Yang sah die einfachen Plastiklampen auf 
dem Fleischmarkt in Guangzhou und zeigte 
sie in seiner Einzelausstellung in der Galerie 
Vitamin Creative Space am selben Ort. Ein-
zig die Art der Aufhängung wurde von Yang 
verändert: Er präsentierte sie wie Designer-
lampen, sie wurden zu ästhetischen Objek-
ten. Später entstand daraus eine Edition. 
Für diese entwarf der Künstler ein „Lamp 
House“, eine eigene Behausung aus Holz. 
Nach der Herausnahme der Lampenschirme 
kann die hölzerne Schachtel für unter-
schiedliche Verwendungszwecke eingesetzt 
werden. Die Lampen werden als Installation 
und Edition in der Ausstellung gezeigt. Sie 
sind auch im Shop des Kunsthauses erhält-
lich.
 
Die Edition wurde von Vitamin Creative 
Space, Guangzhou/Beijing, produziert.

Yang saw the simple plastic lamps at the 
meat market in Guangzhou, and showed 
them in his solo exhibition at Vitamin Creative 
Space Gallery in the same city. The only  
element Yang changed was the type of sus-
pension: he presented them like designer 
lamps, turning them into aesthetic objects. 
Later, they became an edition. For this,  
the artist designed a ‘Lamp House’, a house 
made of wood. After the lampshades have 
been removed, the wooden box can be used 
for various purposes. The lamps are shown 
as an installation and edition in the exhibition. 
They are also on sale at Kunsthaus Graz shop.

The edition was produced by Vitamin Creative 
Space, Guangzhou/Beijing.

Jun Yang

(edition)
2008 / 2018
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Jun Yang, Jun Yang meets Jun Yang 
[Jun Yang trifft Jun Yang], 2015

Das Foto wurde am 15.11.2015 in Guang-
zhou aufgenommen. Es zeigt ein Gruppen-
porträt von fünf Personen, die alle „Jun 
Yang“ heißen. Der Künstler Jun Yang ist nur 
einer von vielen Jun Yangs; er verschwindet 
in der Gruppe.
Es gibt unzählige chinesische Bildzeichen 
für den Namen „Jun“. Da sie alle eine etwas 
andere Bedeutung haben, schreibt man 
diese im Mandarin-Chinesisch unterschied-
lich, während sie in der (lateinischen) Pinyin-
Umschreibung alle zu „j, u, n“ werden. Man 
weiß nicht, welches Bildzeichen ursprüng-
lich damit gemeint war, welche Bedeutung 
es hatte oder wie es ausgesprochen wurde. 
Die Dargestellten auf dem Foto teilen alle 
den Pinyin-Namen – dieser ist für alle  
gleich –, doch das Foto zeigt deutliche 
Unterschiede zwischen den Individuen. Das 
einzig sichtbare und bleibende Element des 
Treffens ist das Gruppenfoto. Jeder Teilneh-
mende erhielt eine Kopie. 

Produziert vom Times Museum, Guangzhou.

The photograph was taken on 15.11.2015 in 
Guangzhou. It shows a group portrait of five 
people whose name is ‘Jun Yang’. The artist 
Jun Yang is just one of many Jun Yangs; he 
disappears in the group.
 There are umpteen Chinese symbols  
for the name ‘Jun’. As they all have a slightly 
different meaning, they are written differently 
in Mandarin Chinese. In Pinyin transcription, 
however, they all turn into ‘j, u, n’. One does 
not know which symbol was originally meant, 

which meaning it had or how it was pro-
nounced. The people in the photograph all 
share the Pinyin name, which is the same  
for everyone. Nevertheless, there are still 
noticeable differences between the individuals. 
The only visible and remaining element of 
the meeting is the group photograph.  
Each of the participants received a copy. 

Produced by Times Museum, Guangzhou.

Jun Yang

meets jun yang 
2015
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Selbstporträts
Erwin Bauer, siren eun young jung, Lee Kit, 
Oliver Klimpel, Michikazu Matsune, Paul 
McCarthy & Mike Kelley, Yuuki Nishimura, 
Yuki Okumura, Barbara Steiner, Koki 
Tanaka, Maja Vukoje, Jun Yang und Bruce 
Yonemoto 

Die zur Ausstellung eingeladenen Künst-
lerinnen und Künstler wurden gebeten, 
Selbstporträts zur Verfügung zu stellen. 
Die Auswahl umfasst Fotografie, Malerei 
und Zeichnung und zeigt eine große Band-
breite an Interpretationen von Selbstdar-
stellungen.

Erwin Bauer, siren eun young jung, Lee Kit, 
Oliver Klimpel, Michikazu Matsune, Paul  
McCarthy & Mike Kelley, Yuuki Nishimura, 
Yuki Okumura, Barbara Steiner, Koki Tanaka, 
Maja Vukoje, Jun Yang and Bruce Yonemoto 

Each of the artists invited to the exhibition 
was asked to submit a self-portrait. The 
selec tion includes photography, painting and 
drawing, with a wide range of interpretations 
of self-portrayal.
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Jun Yang, Jun No. 1 Self Series
[Jun Nr. 1 Selbstserie], 2018

In der Ausstellung werden insgesamt drei 
Malereien gezeigt, die von einem in Korea 
geborenen, in San Francisco lebenden 
Namensvetter Yangs stammen. Die Einla-
dung eines „zweiten“ Jun Yang steht in einer 
Reihe mit den Namensprojekten des öster-
reichisch-chinesischen Jun Yang, wie etwa 
Jun Yang meets Jun Yang oder Jun Yang 
looking for Jun Yang. Die Einzigartigkeit 
des Künstlers wird durch die Verdoppelung 
infrage gestellt.

The exhibition overall shows three paintings 
of a Korean born, San Francisco-based 
 namesake of Yang. Issuing an invitation to  
a ‘second’ Jun Yang stands in line with other 
projects by the Austrian-Chinese Jun Yang 
based on the theme of names, such as  
Jun Yang meets Jun Yang or Jun Yang looking 
for Jun Yang. The unique character of the 
artist is challenged through multiplication.

self series, 2018

Jun Yang
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Jun Yang, As I Saw 
[Wie ich gesehen habe], 1997–

Für eine Performance im Jahr 1997 mit dem 
Titel As I Saw erhielt Yang jeden Morgen 
etwa fünfzig Exemplare der österreichischen 
Tageszeitung DER STANDARD, aus der er 
ein Bild auswählte. Danach rekonstruierte er 
das ausgewählte Bild und baute es aus dem 
Zeitungsmaterial in drei Dimensionen nach. 
Er zerknitterte das Papier, beschnitt es, 
klebte es zusammen und befestigte die Teile 
mit Schnüren. Schließlich – meist gegen 
Abend – platzierte sich Yang im Bild und es 
wurde ein Foto gemacht. Die gesamte Arbeit 
und Performance war während der Ausstel-
lung Habitus Abito Abitare – Progetto Arte, 
Semperdepot, 1997, zugänglich. In einer 
späteren Version von As I Saw für Le Prin-
temps de Cahors, Frankreich, erschien das 
Bild der eintägigen Performance wieder in 
derselben Zeitung. Yang setzte As I Saw an 
verschiedenen Orten um. Das Projekt dau-
erte jeweils mehrere Tage. Das dreidimen-
sionale Bild, die Installation, wurde jeden 
Abend wieder abgebaut.

For As I Saw, a performance piece from 
1997, Jun Yang received around fifty copies 
of the Austrian daily newspaper DER 
STANDAR D every morning. Selecting one 
image each day, he proceeded to recon-
struct the chosen picture in three dimen-
sions, using the news paper as material. He 
crumpled the paper up, cut and taped it to-
gether, and hung the pieces up. Finally, usual-
ly towards the evening, Yang placed himself 
into the picture, and a photograph was 
taken. The entire work and performance was 
staged during the visiting hours of the exhi-
bition Habitus Abito Abitare – 
Progetto Arte, Semperdepot, 1997. In a  
later version of As I Saw, at Le Printemps  
de Cahors in France, the recreated image 
re-  appeared in the same newspaper the fol-
lowing day. Yang performed As I Saw in sev-
eral places, and it always ran for a period of  
several days. The three-dimensional picture, 
the installation, was taken down again every 
evening.

1997 –

Jun Yang
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Paul McCarthy & Mike Kelley, Sod and 
Sodie Sock – Vienna Cut, 1999

Sod und Sodie Sock Comp O.S.O. ist ein 
amerikanisches Armeezelt, das in einem 
besiegten, ehemals nationalsozialistischen 
Land aufgestellt wurde. Für die Präsenta-
tion in der Wiener Secession verknüpfen die 
Künstler den amerikanischen Militärimperi-
alismus mit der Kunst, besonders mit dem 
siegreichen (man könnte sogar sagen: mili-
tanten) Formalismus des amerikanischen 
Kunstkritikers Clement Greenberg und der 
modernistischen Kunst, für die er eintrat. 
Paul McCarthy und Mike Kelley verwenden 
dessen Schriften sowie jene von Wilhelm 
Reich und Georges Bataille (sie erscheinen 
auch in einer Reihe von aneinandergereih-
ten, zerschnittenen Texten an die visuelle 
Dokumentation des Katalogs angehängt). 
Die Schriften von Reich und Bataille über 
die autoritäre Ideologie der Familie und die 
Massenpsychologie des Faschismus dienen 
nicht nur dazu, die Hierarchien modernisti-
scher ästhetischer Ideale flacher zu machen, 
sondern sie vereinen auch die Themen von 
McCarthys und Kelleys kollaborativen Wer-
ken: Das Militärlager wiederholt und ver-
stärkt die autoritäre Struktur der Familie, in 
der die Unterdrückung ihren Ursprung hat.
Jun Yang wirkte als Performer an der Auf-
führung mit.

Courtesy von Paul McCarthy, Mike Kelley 
Foundation for the Arts und Hauser & Wirth.

Sod and Sodie Sock Comp O.S.O. is an 
American army tent compound pitched in a 
defeated former Nazi country. Shown at 
Vienn  a Secession, there is an immediate 
connection to Austria’s supressed past.  
In their installation, Paul McCarthy & Mike 
Kelley surprisingly link American military im-
perialism and the arts, particularly the victori-
ous (one could even say: militant) formalism 
of the American art critic Clement Green-
berg and the modernist art he championed. 
Paul McCarthy & Mike Kelley make use of 
his writings along with those of Wilhelm 
Reich and Georges Bataille (which also ap-
pear in a series of strung together, cut-up 
texts appended to the visual documentation 
of the catalogue). Reich’s and Bataille’s writ-
ings on the authoritarian ideology of the 
family and the mass psychology of fascism 
not only serve to bring the hierarchies of 
modernist aesthetic ideals down low, they 
also unite the themes of Kelley and McCar-
thy’s collaborative works: the army camp 
replicates and reinforces the authoritarian 
structure of the family where repression 
originates.
 Jun Yang was one of the performers.

Courtesy of Paul McCarthy, Mike Kelley  
Foundation for the Arts and Hauser & Wirth.

— Vienna Cut 
1999

Paul McCarthy & 
Mike Kelley
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Jun Yang, from salariiman to superman: 
SM Series [Vom Salariiman zum Superman: 
SM-Serie], 1997

Im Sommer 1997 hatte Yang einen Ferialjob 
bei den Vereinten Nationen in Wien. Als 
Mann musste man entweder einen Anzug 
oder eine nationale Tracht tragen. Yang 
entschied sich dafür, unter seinem Anzug 
ein Superman-Kostüm zu tragen, weil er die 
Vereinten Nationen als eine Art „Super-Ort“ 
betrachtete und annahm, dass dort jede Kul-
tur und Sprache respektiert und idealerweise 
jeder kulturelle Code verstanden wird. Yang 
behielt das eher improvisierte Superman-
Kostüm bis zum Ende des Arbeitstages an. 
Danach fuhr er zu einem Fotoautomaten am 
Wiener Westbahnhof und machte eine Serie 
von Fotos, die die Transformation von einem 
Büroangestellten zu Superman zeigen. 
Der Titel der Arbeit bezieht sich auf den 
japanischen Ausdruck „Salariiman“, eine 
Abwandlung des englischen Begriffs 
„Gehalt“. Dieser bedeutet mehr oder weniger 
„Geschäftsmann“. Yang interessierte sich für 
das Image des (japanischen) „Salariiman“ 
(サラリーマン), für Männer, die dem Kli-
schee nach nur für ihre Unternehmen 
existieren, in der Masse verschwinden und 
keine Individualität haben. In seiner Arbeit 
transformiert sich der „Salariiman“ in das 
Gegenteil, er wird zu „Superman“, zum 
Super-Individuum.

In the summer of 1997, Yang had a temporary 
job at the United Nations in Vienna. As a 
man, one had to wear either a suit or national 
costume. Yang decided to wear a Superman 
costume underneath his suit, because he 
saw the United Nations as a kind of ‘super- 
place’, where every culture and language is 
supposed to be respected and where, ideally, 
every cultural code should be understood. 
Yang kept the improvised Superman costume 
on until the end of the working day. After 
work, he went to a photo booth at West-
bahn hof station in Vienna and took a series 
of photographs depicting his transformation 
from an office worker to Superman. 
The title refers to the Japanese expression 
‘salariiman’, taken from the English term  
‘salary’, so it means more or less ‘business-
man’. Yang was interested in the image of 
the (Japanese) ‘salariiman’ (サラリーマン) as 
an individual who – according to the cliché 

– exist  s only for his company, disappears into 
the masses, has no individuality. In his work, 
the ‘salariiman’ changes into the very opposite 
and becomes ‘Superman’, the super-individual. 

to superman: SM Series, 1997

Jun Yang
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Jun Yang, from salariiman to superman 
[Vom Salariiman zum Superman: SM-Serie], 
1998 

Medienbilder aus Zeitungen, Zeitschriften 
oder Filmen formen eine scheinbar „per-
sönliche“ Erzählung. from salariiman to 
superman begann als Fotoserie, wurde 
später zur Lecture-Performance und dann 
zur Installation. Die Ich-Erzählung wird 
von 80 Diabildern begleitet, gezeigt auf 
einem alten Kodak-Karussell-Projektor. Sie 
stammen hauptsächlich aus drei Filmen: 
Superman, Back to the Future und The 
Last Emperor. Die Geschichte dreht sich um 
einen wiederholten Besuch Yangs in China, 
um kulturelle Konflikte, etwa Mao-Jacke 
versus westlichen Anzug, und wie Yang in 
den Achtzigerjahren mit diesen ikonischen 
Filmen aufwuchs.

Media images taken from newspapers, mag-
azines or films are transformed into a seem-
ingly ‘personal’ narrative. from salariiman to 
superman started off as a photo series, then 
became a lecture performance, and was 
later shown as an installation. The first per-
son narrative is accompanied by 80 slides 
shown on an old Kodak Carousel projector. 
They were taken mainly from three films:  
Superman, Back to the Future and The Last 
Emperor. The story revolves around Yang’s 
re- visit to China, pointing out cultural  
clashes, e.g. the Mao jacket versus the 
Western suit, and shows how Yang grew up 
with these iconic movies in the 1980s.

Jun Yang

to superman 
1998
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Jun Yang, Untitled (mail for …) 
[Ohne Titel, (Brief an ...)], 2006–

Untitled (mail for …) besteht aus falsch 
adressierten Briefen, die im Laufe der Jahre 
an Jun Yang gesendet wurden. Die Empfän-
ger waren unter anderen June Young, Tun 
Yang, Jan Jung, Jün Yan, Yi Chuan.
Die Briefe bildeten auch den Ausgangspunkt 
für The Monograph Project [Das Monografie-
Projekt], 2013–18. Für diese Ausstellung 
laufen nach Einbruch der Dunkelheit ver-
schiedene Versio nen von Yangs Namen auf 
der BIX-Fassade des Kunsthauses Graz.

Untitled (mail for…) comprises wrongly ad-
dressed letters sent to Jun Yang over the 
course of several years. He was addressed 
as e.g.: June Young, Tun Yang, Jan Jung,  
Jün Yan, Yi Chuan.
 The letters also formed the point of  
departure for the covers of The Monograph 
Project (2013–18). For this exhibition, different 
versions of Yang’s name are displayed on 
the BIX façade of Kunsthaus Graz after sun-
set.

Jun Yang

(mail for…), 2006 –
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Jun Yang, Jun Yang und Soldat Holzer, 
2002

Ins Englische übersetzt ist Yangs chinesi-
scher Name gleichbedeutend mit „Soldier 
Woods“. Im Chinesischen bedeutet Yang 
„Weide (Baum)“, also in etwa „Holz“, und 
Jun, in einer bestimmten Weise ausgespro-
chen, „Soldat“. Davon ausgehend handelt 
die Arbeit von den Variationen in Ausspra-
che und Bedeutung seines chinesischen 
Namens, darunter korrekte Übersetzungen, 
aber auch Abwandlungen. Darüber hinaus 
werden westliche Namen aufgezählt, die 
der Künstler von anderen Personen erhalten 
oder sich selbst gegeben hat. Fragen nach 
der Konstruktion von Identität tauchen in 
Zusammenhang mit der Namensgebung auf. 
Jun Yang und Soldat Holzer war zunächst 
eine Lecture-Performance. Später wurden 
die Materialien zu einem Video verarbeitet. 
Von diesem existieren mehrere Versionen. 
Auf Englisch lautet der Titel Jun Yang and 
Soldier Woods, auf Französisch Jun Yang et 
Soldat Dubois. Es gibt auch niederländische, 
norwegische und polnische Fassungen. 
Erläuterungen und Bilder wurden jeweils an 
den gegebenen Kontext angepasst.

Translated into English, Yang’s Chinese name 
could be seen as the equivalent of ‘Soldier 
Woods’. In Chinese, Yang means ‘willow 
(tree)’, which sounds like ‘woods’, and Jun, 
pronounced in one Chinese way, means  
’soldier’. Starting out from this, the work 
deals with the variations in pronunciation 
and meaning of his Chinese name, including 
some rightful translations but also misinter-
pretations. Furthermore, the work deals with 
Western names given to the artist by others 
or himself. The naming of an individual gives 
rise to questions concerning the construction 
of identity. 
 Jun Yang and Soldier Woods started out 
as a lecture performance, and later turned 
into a video. The work exists in several variations. 
In German, the title is Jun Yang und Soldat 
Holzer, in French Jun Yang et Soldat Dubois. 
There are also Dutch, Norwegian and Polish 
versions. Explanations and images were 
adapted to the given context.

Jun Yang
Jun Yang and

2002
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Jun Yang, Jun Yang looking for Jun Yang 
[Jun Yang sucht Jun Yang], 2006–

Jun Yang looking for Jun Yang ist eine lau-
fende Plakatserie, die 2006 erstmals in 
der Galerie Ilka Bree in Bordeaux, später in 
der Kunsthalle Bremen und 2011 auf der 
Para Site in Hongkong gezeigt wurde. Mit 
dieser ruft der Künstler seine Namensvetter 
zu einem Treffen zusammen. Ursprünglich 
sollte die Arbeit nur aus einer Reihe von 
Plakaten bestehen, die von verschiedenen 
Grafikdesignern entworfen werden. 2015 
bot sich jedoch die Gelegenheit, ein Treffen 
von „Jun Yangs“ in Guangzhou mit Unter-
stützung des Times Museum zu organisie-
ren. Dies führte zur Arbeit Jun Yang meets 
Jun Yang. 
Die in der Ausstellung gezeigte Plakatserie 
wurde von Erwin Bauer/buero bauer 2006 
gestaltet.

Jun Yang looking for Jun Yang is an ongoing 
poster series. It was first shown at Galerie 
Ilka Bree in Bordeaux in 2006, and later at 
Kunsthalle Bremen in 2007 and Para Site in 
Hong Kong in 2011. In this series, the artist 
calls together his namesakes for a meeting. 
In the beginning, the piece was only con-
ceived as a series of posters designed by var-
ious graphic designers. In 2015, however, 
the opportunity arose to organise a real 
meeting of ‘Jun Yangs’ in Guangzhou, sup-
ported by Times Museum. This led to  
the work Jun Yang meets Jun Yang.
 The poster series shown in this exhibition 
was designed by Erwin Bauer/buero bauer 
in 2006.

Jun Yang

Jun Yang

Jun Yang, 2006
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Erwin Bauer, Jun Yang, 2019

Für die Ausstellung im Kunsthaus Graz 
gestaltete Erwin Bauer eines von zwei Pla-
katen. Das von Yang entwickelte Logo für 
die ra’mien go-Restaurantkette diente ihm 
als Ausgangspunkt für eine Gitterstruk-
tur, die auf den Kreisen des Logos basiert. 
Außerdem taucht dieses Logo immer wieder 
als Referenz auf. Der Name des Künstlers 
verbindet sich so mit dem Logo des ra’mien 
go und wird selbst zur Marke. Ausstellungs-
termine und Titel finden sich auf einer zwei-
ten visuellen Ebene, die hinter dem Raster 
liegt. Deren Lesbarkeit wird absichtlich 
gestört, um die Absolutheit des Titels Der 
Künstler, das Werk und die Ausstellung zu 
brechen.
Aufbauend auf dem Poster entwickelte 
Erwin Bauer mit seinem buero eine neue 
Headlineschrift, die für Katalog, Ausstel-
lungsgrafik und Taschen eingesetzt wird. 
Die Ausstellung zeigt den Designprozess der 
Schrift, begleitet von einer dreiteiligen Sieb-
druckserie des Posters in geringer Auflage.

Courtesy Erwin Bauer.

Erwin Bauer designed one of the two posters 
for the exhibition at Kunsthaus Graz.  
He took a design by Yang for the ra’mien go 
restaurant chain and used it to create a grid 
structure, which is built on the circles of the 
logo. This logo appears repeatedly as a ref-
erence. Thus, the name of the artist is com-
bined with the logo of ra’mien go, becoming  
a brand in itself. Exhibition dates and titles 
appear on a second visual level that lies be-
hind the grid. Their readabilty is deliberately 
broken up in order to soften the absolute 
nature of the title: The Artist, The Work and 
The Exhibition.
 On the basis of the poster, Erwin Bauer 
together with his buero has developed a 
new headline font, which is also used for the 
catalogue, the exhibition graphic and the 
‘merchandising’ bags. The exhibition shows 
the design process of the font, accompanied 
by a silkscreen series of the poster in a small 
print run.

Courtesy of Erwin Bauer.

Erwin Bauer

2019
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Oliver Klimpel, Reading Group 
[Lesegruppe], 2019 
Oliver Klimpel, Barbara Steiner, 
Jun Yang, The Monograph Project, 2018

Jun Yangs Monografie The Monograph Pro-
ject (Bd. 1–3, 2015, und Bd. 4–6, 2018), der 
Hauptkatalog dieser Ausstellung, ist kein 
Einzelkatalog, sondern erscheint in sechs 
Bänden. Wie bereits der Titel nahelegt, han-
delt es sich nicht um eine klassische Mono-
grafie, sondern um ein eigenes Projekt, das 
monografisches Schreiben reflektiert.
Die sechs Bände sind entlang Yangs künst-
lerischer Projekte aus den letzten 20 Jah-
ren strukturiert. The Monograph Project 
entstand im Zeitraum von sieben Jahren in 
Kooperation mit Oliver Klimpel und Barbara 
Steiner.
Oliver Klimpel hat für die Präsentation von 
The Monograph Project ein spezifisches 
Display entwickelt: Tierpräparate sind 
so platzier t, als würden die Tiere in den 
Büchern lesen. Dies lässt sie vermenschlicht 
erscheinen und stellt die Kulturalisierung 
von Natur humorvoll in den Vordergrund. 
Die meisten von Klimpel arrangierten Prä-
parate stammen aus dem 19. Jahrhundert. 
Damals war das Wissen über Tiere in der 
freien Wildbahn eingeschränkt, sodass die 
Präparatoren letztendlich das Leben der 
Tiere imaginierten und deren Anatomie 
und Gestik entsprechend ihrer menschli-
chen Vorstellungskraft übersetzten. Heute 
geht der Anfertigung von Tierpräparaten 
ein genaues Studium der Bewegungsab-
läufe im natürlichen Umfeld voraus. Ziel ist 
die Darstellung von lebensecht wirkenden 
Ganzkörper präparaten.

In Zusammenarbeit mit der Abteilung Natur-
kunde des Universalmuseums Joanneum.

Jun Yang’s monograph, The Monograph  
Project (vol 1-3, 2015 and vol 4-6, 2018), the 
main catalogue for this exhibition, consists 
of a series of six volumes rather than a single 
book. As the title suggests, it is not a classical 
monograph, but a project in itself, reflecting 
on monographic writing in general. The six 
volumes are structured along the lines of 
Yang’s artistic projects, created over a period 
of 20 years. The Monograph Project was 
developed over the course of seven years  
in collaboration with Oliver Klimpel and  
Barbara Steiner.
 Oliver Klimpel has developed a specific 
display for the presentation of The Mono-
graph Project, in which mounted animals 
from the Joanneum collection have been 
arranged by him in positions where they 

 appear to be reading the books. As humanized 
super-species these readers humorously put 
the culturalisation of nature in the foreground.  
The mounted specimens arranged by Klimpel 
date back to the 19th century. At that time 
there was limited knowledge of how animals 
behaved in the wild, so that taxidermists had 
to envisage how animals live. They translated 
the anatomy and gestures of their subjects 
according to their human imagination.  
Today, the preparation of animal preparations 
is preceded by an exact study of their move-
ments in the natural environment; the goal is 
a representation of ‘lifelike’ acting whole 
body specimens.

In cooperation with the Natural History de-
partment of Universalmuseum Joanneum.

Oliver Klimpel

2019

Oliver Klimpel, Barbara Steiner, Jun Yang, 
The Monograph Project, 2018
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Yuki Okumura, Jun Yang: A Short Lecture 
on Forgetting and Remembering 
[Jun Yang: Ein Kurzvortrag über das 
Vergessen und Erinnern], 2011

Im November 2011 lud Yuki Okumura Jun 
Yang zu einem Vortrag an die Tokyo Univer-
sity of the Arts ein und bat ihn, über seine 
Arbeit im Kontext von Übersetzung und 
Interpretation zu sprechen.
Okumura konzipierte vor Ort die Setzung, in 
der der Vortrag stattfand, und drehte seinen 
Film mit dem Titel Jun Yang: Ein Kurzvortrag 
über das Vergessen und Erinnern. Dieser war 
der Erste einer Serie, in der Okumura den 
Akt der schriftlichen oder mündlichen Über-
setzung untersucht. Um das Publikum die 
Situation des ursprünglichen Vortrags „ver-
gessen“ zu lassen, löschte Okumura einfach 
alle körperlichen Spuren von Jun Yang. Er 
ließ dessen physische Präsenz verschwinden 
und entfernte dessen Äußerungen nachträg-
lich aus dem Film. Nur Noriko Kobayashi, 
die Dolmetscherin, wird gesehen und gehört 
und übernimmt quasi Yangs Position, wäh-
rend dieser lediglich ab und zu als Schatten 
im Hintergrund erscheint. Die englischen 
Untertitel wurden später vom Künstler Yu 
Araki auf der Grundlage der japanischen 
Übersetzung von Kobayashi übersetzt, ohne 
den ursprünglichen Wortlaut von Jun Yang 
zu kennen. Fehlübersetzungen, Fehlinter-
pretationen und Missverständnisse werden 
von Okumura als ein Akt des kreativen 
Schaffens verstanden.

Courtesy of MISAKO & ROSEN, Tokio.

In November 2011, the artist Yuki Okumura 
invited Jun Yang to give a lecture at Tokyo 
University of the Arts, asking him to talk 
about his work in the context of translation 
and interpretation. 
 Okumura conceived the entire setting  
in which the lecture took place, and shot his 
film entitled Jun Yang: A Short Lecture on 
Forgetting and Remembering. This was the 
first of a series in which Okumura explores 
the act of translation, whether written or oral. 
In order to allow the audience to ‘forget’ the 
situation of the original lecture, Okumura 
simply deleted all physical traces of Jun Yang. 
He did this by framing his appearance away 

while shooting on site, and by cutting out his 
parts after. Only Noriko Kobayashi, the inter-
preter, can be seen and heard—she quasi 
took on Yang’s position, whereas the artist 
appears time and again as a mere shadow in 
the background. The English subtitles were 
provided by the artist Yu Araki, based solely 
on the Japanese oral translation by Kobayashi, 
with no reference to Jun Yang’s original 
words. Okumura considers mistranslation, 
misinterpretation and misunderstanding to 
be an act of creation.

Courtesy of MISAKO & ROSEN, Tokyo.

Yuki Okumura Jun Yang: 

on Forgetting & Remembering
2011
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Jun Yang, A Short-Story on Forgetting and 
Remembering [Eine Kurzgeschichte über 
das Vergessen und Erinnern], 2007

A Short-Story on Forgetting and Remem-
bering ist Teil von Yangs Filmtrilogie 
(zusammen mit Norwegian Woods, 2008, 
und Seoul Fiction, 2010). 
A Short-Story on Forgetting and Remem-
bering wird aus der Ich-Perspektive erzählt. 
Der Film folgt einem männlichen Protago-
nisten, der an Schlaflosigkeit leidet, in der 
nächtlichen Stadt Taipei umherirrt und sich 
in Gedanken über individuelle und kollektive 
Identitäten verliert. Yang setzt den schwar-
zen Bildschirm ein, der mit der Darstellung 
der schwarzen Nacht zusammenfällt. „Spot 
on – spot off“: die Nacht blendet aus, das 
Licht fokussiert – dies beschreibt einen Pro-
zess, der durchaus mit jenem des Erinnerns 
und Vergessens vergleichbar ist. Die Tren-
nung von Stimme und Körper, Ton und Bild 
ermöglicht es Jun Yang, auf einer formalen 
Ebene einen Identitätskonflikt auszudrü-
cken – sei dieser individuell oder kollektiv. In 
Bezug auf Letzteres können sowohl Taiwan 
als auch Korea als bedeutende Beispiele für 
unklare, schwierige (nationale) Identitäten 
angesehen werden.
Während Yang in seinen Videos, wie zum 
Beispiel coming home – daily structures 
of life oder from salariiman to superman, 
hauptsächlich vorgefundene Filmbilder 
verwendete, wurden nun alle Szenen für 
A Short-Story on Forgetting and Remem-

bering und auch für seine späteren Filme 
gefilmt. Bilder und Szenen werden nicht 
mehr 1: 1 verwendet, sondern referenziert 
und repliziert. Die Quellen reichen von 
Großleinwandproduktionen und Avantgarde-
filmen über Werbung bis zu Literatur und 
Musik, von sehr populären hin zu Nischen-
produktionen, von visuellen Referenzen zu 
kinematografischen Mitteln und Techniken. 
Ein Ausgangspunkt war Ridley Scotts Blade 
Runner. Eine weitere wichtige Referenz sind 
Filme von Wong Kar Wai, Tsai Ming Liang 
und Hou Hsiao Hsien sowie ihre Darstellung 
südostasiatischer Städte. Yang knüpft an 
deren Stimmung und Ästhetik an. Wie Yang 
sagt, ist er in seinen Filmen nicht nur daran 
interessiert, mit dem bewegten Bild eine 
Geschichte zu erzählen, sondern auch den 
Kanon bekannter Filme in seinen eigenen 
Szenen zu zitieren. Die Filme sind alle im 
„Super 16mm“-Format gedreht.

Jun Yang

on Forgetting & Remembering 
2007

A Short-Story on Forgetting and Remembering 
is the first part of Yang’s film trilogy (together 
with Norwegian Woods, 2008, and Seoul 
Fiction, 2010).

A Short-Story on Forgetting and Remember-
ing is told from a narrator’s perspective. The 
film follows a male protagonist suffering 
from insomnia, who wanders around the city 
of Taipei by night, lost in thought about indi-
vidual and collective identities. Yang makes 
use of the black screen, which coincides 
with the black night. ‘spot on—spot off’: 
night blinds out, light zooms in—describes  
a process that is comparable to processes 
of remembering and forgetting. By splitting 
voice and body, audio and visual, Yang is 
able to express on a formal level the discord 
within identities—be they individual or col-
lective. With regard to the latter, both Taiwan 
and Korea can be seen as significant exam-
ples of indistinct/troubled (national) identities.
 Whereas Yang mainly used found movie 
images in his videos, such as coming home –  
daily structures of life or from salariiman to 
superman, all of the scenes in A Short-Story 
on Forgetting and Remembering and his later 
films were filmed. Images and scenes are no 
longer appropriated 1:1, but referenced and 
replicated.  

 The sources range from big screen produc-
tions and avant-garde films to commercials, 
literature, and music, from very popular pro-
ductions to niche ones, from visual references 
to cinematographic means and techniques. 
One starting point for this film was Ridley 
Scott’s Blade Runner. Another important ref-
erence is provided by the films of Wong Kar 
Wai, Tsai Ming Liang and Hou Hsiao Hsien—
Yang follows their depiction of South-East-
Asian cities as far as mood and aesthetic 
are concerned. 
As Yang says, in his films he is not only inter-
ested in telling a story by means of the mov-
ing image, but also in quoting the canon of 
well-known films. The films are all shot on 
‘Super 16mm’ film.
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Jun Yang, Chopsticks – how to do that 
[Essstäbchen – wie man das macht], 2001

Die Neonarbeit Chopsticks – how to do that 
entstand 2001 und gehört zur Serie coming 
home – daily structures of life. Sie ist zur 
selben Zeit entstanden, als Yang an seinem 
ersten Restaurantkonzept für das ra’mien 
arbeitete. Die drei Motive erinnern nicht von 
ungefähr an Piktogramme auf Essstäbchen-
hüllen. Sie zeigen, wie man mit Essstäbchen 
isst, als eine Art von kultureller Anleitung.

Chopsticks — how to do that is a neon work 
created in 2001, belonging to the series  
coming home – daily structures of life.  
It was created when Yang was working on 
his first restaurant concept for ra’mien. The 
three motifs are, not without reason,  
reminiscent of pictograms on chopstick  
covers. They show us how to eat with chop-
sticks as a kind of cultural guide.

Jun Yang

— how to do that
2001
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Jun Yang, Golden Room 
[Goldenes Zimmer], 2015

Auf der goldgelben Tapete sind Wiener-
Schnitzel-Motive in einem rapportartigen 
Muster angeordnet. Yang stellt damit einen 
Bezug zur Legende her, die goldgelbe Panier 
hätte ursprünglich als ein optischer Ersatz 
für das teure Blattgold gedient, das früher 
zur Verzierung von Essen verwendet wurde. 
Die gelben Schnitzel werden zu Muster und 
Ornament, zu Verzierung und reiner Oberflä-
che. Zum ersten Mal zeigte Yang die Tapete 
anlässlich der Ausstellung The Testi mony 
of Food im Taipei Fine Arts Museum Anfang 
2015. Es ist für ihn durchaus auch eine 
augenzwinkernde Geste zu einem österrei-
chischen Erfolgsprodukt.
Eine Tragtasche mit diesem Muster ist im 
Shop des Kunsthauses erhältlich. Diese 
wurde für die Einzelaustellung von Yang im 
Art Sonje Center, Seoul, 2018, produziert.

Sammlung Wien Museum, mit Genehmigung 
des Wien Museums.

On the golden yellow wallpaper, Wiener 
schnitzel motifs are arranged in a repetitive 
pattern. Yang thus refers to the legend that 
the golden yellow breadcrumb coating origi-
nally served as an optical substitute for the 
expensive gold leaf that was once used to 
decorate food. The yellow schnitzels become 
a pattern and ornamentation, embellishment 
and pure surface. Yang showed the wallpaper 
for the first time on the occasion of the exhi-
bition The Testimony of Food at Taipei Fine 
Arts Museum in early 2015. For him,  
it is also a wink to a highly successful  
Austrian product.

A tote bag featuring this pattern is available 
in the shop at Kunsthaus Graz. It was pro-
duced on the occasion of Yang’s solo exhibi-
tion at Art Sonje Center, Seoul, 2018.

Collection of Wien Museum, with the 
permissio  n of Wien Museum.

Jun Yang

2015



84

Jun Yang, Viennese Folding Screen, 
Viennese Suite [Wiener Paravent, 
Wiener Sitzgruppe], 2015

Sitzgruppe und Paravent stammen von 
Franz Bierbaumer, einem Dekorationsmaler-
meister, der sich auf traditionelle Mal- und 
Lasurtechnik spezialisiert hat: Sie imitieren 
eine Holzmaserung, die typisch für Wiener 
Zinshäuser ist und teures Eichenholz sugge-
riert. Die hohe ästhetische Qualität der Mal- 
und Lasurtechnik lässt die ursprüngliche 
Intention einer Täuschung vergessen. Für 
Yang ist diese Technik vergleichbar mit der 
Panier des goldenen Schnitzels, die Wertig-
keit suggerieren soll.

The seating group and folding screen were 
painted by Franz Bierbaumer, a decorative 
painter specialised in traditional painting 
and glazing techniques. They imitate wood 
grain, which is typical of Viennese apartment 
buildings, suggesting expensive oak wood. 
The high aesthetic quality of the painting 
and glazing technique allows the original 
intention of a delusion to fade into the back-
ground. For Yang, this technique is compara-
ble to the golden schnitzel coating, which 
indicates something precious.

Jun Yang

Viennese Folding Screen

2015
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Jun Yang, coming home – daily structures 
of life [Nach Hause kommen – Alltags-
strukturen], 2000

In der Videoinstallation kontrastiert Yangs 
Ich-Erzählung über das Aufwachsen im Wie-
ner Chinarestaurant der Eltern mit Szenen 
chinesischer Restaurants und Chinatowns 
aus Filmen. Man hört Yangs Stimme, doch 
der Soundtrack ist völlig unabhängig von 
der visuellen Erzählung. Der schwarze Bild-
schirm wird ab und zu durch die Filmszenen 
unterbrochen. Die Verwendung von Massen-
medien und anderen Arten von Bildern 
ermöglicht nicht nur eine Distanzierung von 
Authentizität, sondern adressiert auch, all-
gemein gesprochen, die Bedeutung, die Bil-
der bei der Identitätsbildung spielen – von 
Jun Yang selbst und jeder anderen Person.
Das Restaurant der Yang-Familie fand Ein-
gang in die Erzählungen von coming home –  
daily structures of life, und auch ein Frag-
ment der Decke aus dem ehemaligen Tien 
Tsin, vom Vater Yangs gebaut, wird als Teil 
der Installation verwendet.

Sammlung Wien Museum, mit Genehmigung 
des Wien Museums.

In this video installation, Yang sets his first- 
person narrative about growing up in his 
parents’ Chinese restaurant in Vienna in  
contrast with scenes from Chinese restau-
rants and Chinatowns taken from movies. 
Yang’s own voice is heard narrating the story, 
although the soundtrack is completely inde-
pendent of the visual narration. For most of 
the time the video remains black, interuppted 
only by movie scenes. The use of mass media 
images not only creates a distance from  
authenticity, but addresses the general signifi-
cance of images in the process of constituting 
identity—that of Jun Yang, or of any other 
person. 

The Yang family’s restaurant not only found 
its way into the narratives of coming home—
daily structures of life; a fragment of the  
former Tien Tsin’s ceiling, originally built by his 
father, is also used as part of the installation.

Collection of Wien Museum, with the  
permission of Wien Museum.

Jun Yang

—daily structures of life
 2000
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Jun Yang, ra’mien (interior, tableware, 
trolleys) [ra’mien (Interieur, Geschirr, 
Trolleys)], 2002
Konzept mit Dong Ngo, Sophie Thalbauer 
und Tie Yang

Yang setzt in seinen Restaurantkonzepten 
klischeehafte Elemente, Motive, Formen und 
Farben ein, die er fragmentiert, entortet und 
mit zeitgenössischer Architektur und zeit-
genössischem Design kontrastiert. Letzt-
endlich erzeugt er hybride Umgebungen, die 
sich auf unterschiedliche kulturelle Traditio-
nen gleichermaßen beziehen. Verschiedene 
Herangehensweisen oder Elemente treffen 
aufeinander, ohne sich zu vermengen, sie 
treten in einen Dialog oder Polylog. Im 
Zusammenhang mit dem ra’mien findet 
man dieses Prinzip in der Konzeption der 
Architektur, der Einrichtung, des Geschirrs 
und der Speisen. Die fast minimalistische 
architektonische Setzung bricht mit traditi-
onellen chinesischen Interieurs und legt den 
Schwerpunkt auf ein abstrakt anmutendes 
Vokabular. Dies wird im Seriendruck des 
Motivs der Nudelsuppenschüssel auf zwei 
monochromen Wandteppichen, an den abge-
hängten Decken, modernen Leuchten, die an 
klassische Reispapierlampen erinnern, oder 

der Farbe Rot für die riesige Theke sichtbar. 
Die Bar im Untergeschoss beherbergt hinge-
gen das gesamte Interieur des chinesischen 
Restaurants, das Yangs Eltern einst in Berlin 
besaßen. Die absichtliche Wiederverwen-
dung des sehr klischeehaften Dekors aus 
den 1990er-Jahren, noch übertrieben durch 
rote Laternen, in einer Bar der 2000er-Jahre 
verschiebt dessen ursprüngliche Funktion 
und bildet einen großen Kontrast zum obe-
ren Stockwerk des Restaurant ra’mien. In 
Fortsetzung dieses Ansatzes erinnern Möbel 
und Geschirr an Traditionen, sie verbinden 
sich jedoch auch mit aktuellen Essgewohn-
heiten: Das Geschirr wurde von der taiwane-
sischen Porzellanfirma Tatung hergestellt, 
die seit Jahrzehnten den Löwenanteil der 
Stücke für chinesische Restaurants im 
Ausland hergestellt hatte. Das traditi-
onelle Geschirr – wenn auch mit neuem 
Dekor – wird auf Tabletts, wie man sie aus 
dem Flugzeug kennt, serviert; die Trolleys 
selbst dienen als Stauraum. Darüber hinaus 
unterstützen diese Elemente die Idee eines 
schnellen Mittagessens – eine Idee, die der 
Konzeption des ra’mien innewohnt und spä-
ter, mit einem expliziten Fokus, dem ra’mien 
go. Auf diese Weise verbinden sich die Tra-
ditionen der asiatischen Straßenküche mit 
amerikanischem Fast Food. 
Es gibt keinen lokalen Ursprung im Namen 
ra’mien. Dieser ist eine Kombination aus 
dem chinesischen „La Mian“ und dem japa-
nischen „Ramen“. Für chinesische Zungen 
untypisch, klingt der Name fast „arabisch“, 
wie seine Erfinder sagen. Es ist so hybrid 
wie die Lokalität selbst.
Das ra’mien entstand in Zusammenarbeit 
mit Tie Yang und Dong Ngo; die Architektur 
mit Sophie Thalbauer. Das ra’mien war das 
erste von Yangs Restaurantprojekten. Spä-
ter war er an der Gründung des ra’an und der 
ra’mien go-Gruppe beteiligt, und kürzlich 
eröffnete er mit seinen Kollegen das Café 
Leopold im Leopold Museum in Wien.

In his restaurant conceptions, Yang makes 
use of clichéd elements, motifs, forms and 
colours, fragmenting, displacing and con-
trasting them with contemporary architecture 
and design. Ultimately, his creations turn into 
hybrid settings that refer to various cultural 
traditions in equal measure. Different ap-
proaches or distinct elements meet, but do 
not merge into one another; they enter into 
a dialogue or polylogue. In connection with  
ra’mien, this principle can be found in the 
conception of the architecture, furnishing, 
tableware and food. The almost minimalistic 
architectural setting breaks with traditional 
Chinese interiors, placing emphasis on an 
almost abstract vocabulary. This becomes 
visible in the serial print of the iconic noodle 
soup bowl on two monochrome wall carpets, 
the suspended ceilings, the lights that refer-
ence classic rice paper lamps, or the choice 
of the colour red for the huge counter. The bar 
downstairs, however, accommodates the  
entire interior of the Chinese restaurant Yang’s 
parents once owned in Berlin. The inten-
tional reuse of the very clichéd decoration 
from the 1990s—exaggerated still further 
using red lanterns—in a bar setting from the 
2000s, creates a shift in its original function, 
marking a huge contrast to the upper floor of 
ra’mien restaurant.
 In continuation of this approach, the 
furnishings and tableware recall traditions  
at the same time as connecting with current 
eating habits. The tableware was produced 
by the Taiwanese porcelain company Tatung, 
which for decades fabricated the lion’s share 
of pieces for Chinese restaurants abroad. 
The traditional tableware—with a new décor—
is served on aeroplane food trays, and the 

food trolleys themselves are used as storage 
space. These elements support the idea of 
lunch as something that is eaten quickly— 
an idea that is intrinsic to the conception of 
ra’mien, and later, with an explicit focus, to 
ra’mien go. It connects with traditions of Asian 
street kitchens and American fast food. 
 The name ra’mien has no local origins.  
 It is a combination of Chinese ‘la mian’ and 
Japanese ‘ramen’. Atypical for Chinese 
tongues, the name sounds almost ‘Arabic’, 
as its inventors put it. It is as hybrid as the 
location itself.
 ra’mien was created with Tie Yang and 
Dong Ngo; Yang worked with Sophie Thal-
baue r to create the architecture. ra’mien was 
Yang’s first restaurant project; he later 
co-founded ra’an and the ra’mien go group. 
Recently, he and his colleagues opened 
Café Leopold at Leopold Museum in Vienn  a.

Jun Yang

(interior, tableware, trolleys), 2002 Concept with Dong Ngo, Sophie Thalbauer and Tie Yang
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Jun Yang, from vanhui to tatung (China 
2001 Edition) [Von Vanhui bis Tatung 
(China 2001 Edition)], 2001

Diese Edition entstand für die Galerie für 
Zeitgenössische Kunst Leipzig. Anlass war 
die Einzelausstellung von Jun Yang 2001 
ebendort. Hergestellt von der taiwanesi-
schen Porzellanfirma Tatung, ersetzte Yang 
das übliche Dekor durch seinen Namen, 
ausgeführt in einem lateinischen Schrifttyp, 
der chinesische Pinselstriche nachahmt. Er 
entwarf diese Schrift, als er sich in Nizza, 
Frankreich, aufhielt und bemerkt hatte, 
dass viele Restaurants in ihrem Namen 
chinesische Schrift nachahmen. Typografie 
wird seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
traditio nell als optische Markierung für 
alles „Chine sische“, speziell für Restaurant-
werbung eingesetzt.

Die Edition ist im Shop des Kunsthauses 
erhältlich.

This edition was created on the occasion of 
Jun Yang’s solo exhibition at Galerie für Zeit-
genössische Kunst Leipzig in 2001. Made by 
the Taiwanese porcelain company Tatung, 
Yang replaced the usual decor with his name, 
but in a Latin font that imitates Chinese 
brush strokes. He created this font while 
staying in Nice, France, where he had noted 
that many restaurants had their names writ-

ten in a typography mimicking Chinese writ-
ing. These typographies have been 
traditionally used since the mid-19th century 
as an optical marker for everything ‘Chinese’, 
especially in restaurant advertising.

The edition is also available at Kunsthaus 
Graz shop.

Jun Yang

to tatung (China 2001 Edition)
2001
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Jun Yang, Becoming European or How I 
grew up with Wiener Schnitzel [Europäisch 
werden oder Wie ich mit Wiener Schnitzel 
aufgewachsen bin], 2015

2015 dehnte Yang die Verwendung von 
gefundenem Filmmaterial auf Google-Such-
anfragen aus, während er sein Interesse an 
Migration, Diskriminierung und sozialer Aus-
grenzung weiter verfolgte. Yangs persönli-
che Erfahrung mit Migration wird dabei der 
Flüchtlingskrise 2015 gegenübergestellt. In 
Becoming European or How I grew up with 
Wiener Schnitzel besteht die Bildschiene 
vollständig aus Google-Suchtreffern, nach-
dem Yang Schlüsselwörter wie „Migration“, 
„Flüchtlingskrise“ oder „Chinesisch“ einge-
geben hatte – Begriffe, die auch alle in der 
Erzählung vorkommen, geschrieben und 
erzählt von Yang. Je nach Sprachversion und 
Ort, an dem das Video gezeigt wird, ergibt 
die Google-Suche unterschiedliche Bilder 
und Ergebnisse.
Becoming European or How I grew up with 
Wiener Schnitzel wurde zunächst als Lec-
ture-Performance für die Ausstellungsserie 
Europen, 2012, geschrieben. Die Video-
version entstand anlässlich von Popular 
Populism in der Kunsthalle Wien, 2015.

or How I grew up with Wiener Schnitzel
2015

In 2015, Yang extended the use of found 
footage to include Google searches, while 
pursuing his interest in migration, discrimina-
tion and social exclusion. Yang’s personal 
experience with immigration is juxtaposed 
with the migration crisis in Europe in 2015.  
In Becoming European or How I grew up with 
Wiener Schnitzel, the image track is com-
posed entirely of Google search hits enter-
ing key words such as ‘migration’,  
’refugee crisis’, or ‘Chinese’—terms that  

all appear in the story written and told by 
Yang. Depending on the language version 
and where the video is shown, the Google 
search creates different images and results. 
 Becoming European or How I grew up 
with Wiener Schnitzel was first written as a 
lecture performance for the exhibition series 
Europen, 2012. It was turned into a video 
version on the occasion of the exhibition 
Popular Populism at Kunsthalle Wien in 2015.

Jun Yang
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Jun Yang, Gá La Zí Graz Wallpaper 
[Graz-Tapete], 2016

Aus Anlass einer Ausstellung des steiri-
schen herbstes bei < rotor > in Graz ließ 
Jun Yang berühmte Graz-Sujets wie etwa 
Murinsel, Kunsthaus und Schlossberg vom 
bekannten Tuschmaler Lin Jianxun in sei-
ner Geburtsstadt Qingtian anfertigen. Da 
der chinesische Maler noch nie in Europa 
war, interpretierte er die Motive entspre-
chend seiner Vorstellungswelt und fügte 
Elemente hinzu, die man zwar von chinesi-
schen Tuschmalereien kennt, jedoch nicht 
in österreichischen Landschaftsdarstellun-
gen finden kann. Dazu liefert Yang kurze 
Texte zur chinesischen, taiwanesischen und 
hongkong-chinesischen Zuwanderung nach 
Graz: So sind von 1.400 Chinarestaurants 
in Österreich ganze 50 in Graz beheimatet. 
Man erfährt die Namen der ersten Betreiber, 
von den ersten Chinesinnen und Chinesen, 
die vor mehr als einem Jahrhundert hierher-
kamen, aber auch den Namen des ersten 
in Graz geborenen Babys taiwanesischer 
Abstammung.
Die Tapete wurde für die Ausstellung Erzäh-
lungen aus der Ankunftsstadt, koproduziert 
von < rotor > und dem Festival steirischer 
herbst, 2016, produziert.

Für die Ausstellung hat Yang eine neue 
Tote-Tasche mit diesen Tuschmalereien pro-
duziert – die Tasche ist ebenfalls im Kunst-
hausshop erhältlich.

(Graz Wallpaper)
2016

Jun Yang

For an exhibition for the steirischer herbst 
with < rotor > Graz, Jun Yang asked the well-
known ink painter Lin Jianxun to paint fa-
mous Graz subjects such as the Murinsel, 
Kunsthaus and Schlossberg in his birthplace 
Qingtian. Since the Chinese painter has 
never been to Graz, he interpreted the motifs 
with the help of his imagination, adding ele-
ments that are found in Chinese ink paintings 
but never in Austrian landscape paintings. In 
addition, Yang provides short texts on Chinese, 
Taiwanese and Hong Kongese immigration 
to Graz—for example, 50 of the 1,400 Chinese 
restaurants in Austria are located in Graz. 
One hears the names of the first restaura-
teurs, and learns about the first Chinese 

who arrived more than a century ago. One 
also discovers the name of the first baby of 
Taiwanese descent to be born in Graz.
 The wallpaper was produced for the 
exhibition Narratives from the arrival city,  
a coproduction between < rotor > and  
steirischer herbst, 2016. 

For this exhibition Yang has produced a  
new tote bag featuring these Chinese ink 
paintings—it is also available at Kunsthaus 
Graz shop.
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heit bis zum kommerziellen und politischen 
Anspruch einzelner Nationen, dieses als ihr 
eigenes Territorium zu definieren, von der 
220 Jahre dauernden japanischen Sakoku-
Zeit völliger Isolation, bis zur kolonialen und 
imperialen Ära. Die Geschichte reflektiert 
auch das jüngste historische Gipfeltreffen 
der Staats- und Regierungschefs Nord- und 
Südkoreas an der Grenze zwischen den 
beiden Ländern. Die Arbeit setzt sich im 
Weltraum fort, als Matsune und Yang auf 
dem Mond landen und ihre Aufmerksamkeit 
dem Weltraumwettbewerb zwischen den 
Rivalen des Kalten Krieges zuwenden. Sie 
stellen sich die Apollo-11-Mission vor, die 
die ersten Menschen auf den Mond brachte, 
und konzentrieren sich dabei auf den „Rie-
senschritt für die Menschheit“, aber auch 
auf die Beziehung zwischen den einzelnen 
Astronauten, die diesen „kleinen Schritt“ 
unternommen haben.

Die Installation The past is a foreign coun-
try – a landscape in 4 scenes besteht aus 
dem Video der Performance und den folgen-
den Objekten (alle aus 2018):
Mr. Kim meets Mr. Moon; Our first steps 
(signed); President’s letter (with notes); 
Welcom e back to earth!; The tip of the 
mountain; A Landscape in four scenes 
(painte d in China).

Courtesy der Künstler.

Jun Yang und Michikazu Matsune, The 
past is a foreign country—a landscape in 
4 scenes [Die Vergangenheit ist ein frem-
des Land – eine Landschaft in 4 Szenen], 
2018 

Das für Phantom Border auf der Gwangju-
Biennale 2018 geschaffene Stück wurde 
als Live-Performance geschrieben, in der 
Eröffnungswoche der Biennale im ACC-
Kindertheater in Gwangju uraufgeführt und 
dann als Videoinstallation auf der Biennale 
gezeigt. Die Premiere dieser Version der 
Live-Performance wird im März 2019 im 
Tanzquartier Wien stattfinden.
The past is a foreign country – a landscape 
in 4 scenes berührt unterschiedliche Vor-
stellungen von Territorium und Grenzen. Es 
beginnt mit einer persönlichen Erinnerung 
an das Aufwachsen am Meer und an das 
Meer als Grenze. Diese Reflexionen erwei-
tern sich dann zu Konzepten von „Meer“ und 
„Ozeanen“ in einem historischen Kontext, 
vom „Meer“ als Bereich der absoluten Frei-

a landscape in 4 scenes       2018

The 
past 
is a

Jun Yang & 
Michikazu 
Matsune

Created for Phantom Border at the Gwangju 
Biennial 2018, the piece was written as a live 
performance that premiered at the ACC chil-
dren’s theatre in Gwangju in the opening week 
of the Biennial, shown as a video installation 
in the Biennial Hall. This version of the live 
performance will have its Austrian premiere at 
Tanzquartier in Vienna in March 2019.
 The past is a foreign country – a landscape 
in 4 scenes touches on different notions of 
territory and borders. It starts off with a per-
sonal memory of growing up by the sea and 
thinking of the sea in terms of a border.  
The reflections are then extended to the  
concepts of ‘sea’ and ‘oceans’ in a historical 
context, from the ‘sea’ as a realm of absolute 
freedom to the commercial and political 
claims of single nations, which aim at defining 
it as their own territory. It takes us from the 
Japanese Sakoku period, consisting of 220 
years of complete isolation, to the colonial 
and imperial era that followed. The story also 
reflects on the recent historic summit, when 
the leaders of North and South Korea met  
at the border between the two countries.  
The work moves on to outer space, as Matsune 
and Yang ‘land’ on the moon and turn their 
attention to the Space Race between the 
Cold War rivals. They re-imagine the Apollo 11 
mission that put the first men on the moon, 
focussing on the ‘giant leap for mankind’,  
but also on the relationship between the indi-
vidual astronauts who took that ‘one small step’. 

The installation of The past is a foreign coun-
try – a landscape in 4 scenes consists of a 
video of the performance and the following 
objects (all from 2018):
 Mr. Kim meets Mr. Moon; Our first steps 
(signed); President’s letter (with notes); Wel-
come back to earth!; The tip of the mountain; 
A Landscape in four scenes (painted in China).
 
 Courtesy of the artists.
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Jun Yang, gfzk garten, 2006–2011  
Konzept mit Barbara Steiner
Grafik: Tom Unverzagt

gfzk garten – mit seinen Plattformen, Bier-
bänken und Tischen, Hängematten und 
Schaukeln, Spielgeräten und sogar einem 
Golfloch, WLAN und einer Toilette – wurde 
zur Nutzung für Menschen in der Nach-
barschaft der Galerie für Zeitgenössische 
Kunst in Leipzig angelegt, ohne dass diese 
etwas konsumieren mussten. Yang pflanzte 
Plastikblumen, Plastikpflanzen und Zim-
merpflanzen neben den Bäumen, Büschen 
und Pflanzen, die bereits vor Ort gewachsen 
waren. Damit „komponierte“ Yang den Gar-
ten buchstäblich: Er übertraf die gewach-
sene Natur und schuf prächtige, farbenfroh 
„glänzende“ Bildfolgen, durchaus vergleich-
bar mit Filmerlebnissen.
Im Gegensatz zu diesem nichtkommerziel-
len Teil wurde der Hei Di Shop an derselben 
Stelle konzipiert. Dies war eine Antwort 
auf die üblichen Museumsshops, ersetzte 
jedoch in diesem Fall Museumsartikel durch 
Produkte des täglichen Gebrauchs. Das 
Geschäft bot Bier, Eis, Würstchen, Kekse, 
Wein oder Obst an, meist von lokalen Pro-
duzenten. Keines der Produkte war auf den 
ersten Blick „besonders“, jedoch hatte sich 
deren Wertschätzung durch den zeitlichen 
Abstand zur ursprünglichen Herstellung 
verändert. Vor dem Hintergrund der vie-
len ehemaligen Produkte der Deutschen 
Demokratischen Republik, die nach 1989 

fast vollständig aus den Läden verschwan-
den, schien es ein geeigneter Ort zu sein, 
um einen solchen Fokus aufzubauen, denn 
diese Produkte wurden von international 
dominierenden Marken aus dem Markt 
gedrängt, exotisch und nostalgisch aufge-
laden. Änderungen in der Wertschätzung 
erfolgen auch über räumliche Distanzen. 
Dies galt im Falle des gfzk gartens für 
Waren, die in einem bestimmten Kontext als 
„einzigartig“ galten, aber es nicht notwen-
digerweise an ihrem Ursprungsort waren, 
wie etwa das japanische Kirin-Bier oder das 
Tannenzäpfle-Bier aus dem Schwarzwald. 
Die Schwierigkeiten bei der Bestellung von 
Waren waren enorm, weshalb die Angemes-
senheit von Preisen zum Gegenstand vieler 
Debatten wurde. Der Garten mit dem Kiosk 
veranlasste seine Besucher/innen nicht nur 
dazu, über Preispolitik, Verfügbarkeit und 
Monopole nachzudenken, sondern auch 
über das Museum und seine zunehmende 
Ökonomisierung über Shops und ähnliche 
Unternehmungen.

gfzk garten wurde mit Barbara Steiner 
entwickelt; Tom Unverzagt übernahm das 
Grafikdesign.

Concept with Barbara Steiner 
Graphics: Tom Unverzagt

2006-2011

Jun Yang

gfzk garten—with its platforms, beer bench-
es and tables, hammocks and swings, play 
items and even a golf hole, Wi-Fi and toilet—
was created as a meeting place for people 
in the neighbourhood of Galerie für Zeit-
genössische Kunst in Leipzig, with no obliga-
tion to consume. Yang planted plastic 
flowers, plastic plants and indoor plants next 
to the trees, bushes and plants already 
growing in the area. With this, Yang literally 
‘composed’ the garden: he transcended nature 
and created a magnificent, colourful, ‘shiny’ 
sequence of images, wholly comparable to 
cinematic experiences.
 In contrast to this non-commercial  
concept, Hei Di Shop was located at the 
same spot. It responded to usual museum 
shops but, in this case, replaced the traditional 
items found in a museum shop with products 
for everyday use. The shop offered beer, ice 
cream, sausages, cookies, wine or fruits, 
mostly from local producers. None of the 
products was ‘special’ at first sight; however, 
their value perception had changed over 
time. In view of the fact that many former 
German Democratic Republic products had 
disappeared almost entirely from the shops 
after 1989, it seemed an appropriate place 
to establish such a focus—mainly because 
these goods, pushed out of the market by 
dominant international brands, had become 
exotic or nostalgic. Changes in value percep-
tion also occur through spatial distance. This 
applied in the case of gfzk garten to goods 
such as Japanese Kirin beer or Tannen-

zäpfle beer from the Black Forest: although 
they were considered ‘special’ in a particular 
context, they were not necessarily so at 
their place of origin. The difficulties of order-
ing goods were enormous, which caused the 
commensurability of prices to become the 
subject of much debate. The garden with the 
kiosk not only prompted its visitors/consum-
ers to think about pricing policy, availability 
and monopolies, but also about the museum 
and its increasing economisation through 
shops and other ventures. 

The gfzk garten was developed together with 
Barbara Steiner. Tom Unverzagt was respon-
sible for the graphic design.
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Jun Yang, Paris Syndrome [Paris-Syndrom], 
2007–

Paris Syndrome ist der Titel einer Gruppe 
von Arbeiten, die Yang 2007 begonnen hat. 
Dazu gehören unter anderem ein Video, ein 
Café, ein Hotel, verschiedene Installationen 
und auch Skulpturen. Der Titel bezieht sich 
auf die traumatischen Erfahrungen japani-
scher Touristinnen und Touristen, die von 
ihrem ersten Paris-Besuch so enttäuscht 
und desillusioniert sind, dass sie erkranken. 
Yangs Serie handelt von einer durch Traum-
bilder gespeisten Sehnsucht nach einer 
heilen und perfekten Welt, der Differenz zu 
den jeweiligen Lebensrealitäten und den 
Versuchen, diese Kluft zu überbrücken. 

Die Serie beschäftigt sich auch mit den mas-
siven Veränderungen in der heutigen chine-
sischen Gesellschaft und wie sich diese in 
Architektur und Lebensweisen manifestie-
ren. Die Protagonistinnen und Protagonisten 
des in Guangzhou gedrehten Films Paris 
Syndrome verwandeln sich in einen Teil der 
Umgebung, sie werden zu eingefrorenen Bil-
dern. Berühmte Gebäude aus aller Welt wie 
die Wiener Secession werden kopiert und in 
die Kulissen eingefügt. Sie folgen Klischee-
bildern eines perfekten Lebens. Die Orte 
haben etwas Surreales – einfach weil sie von 
ihrer realen Umgebung abgeschnitten sind. 
Sie könnten überall sein und wirken zeitlos.
Zur Serie gehören Zimmerpflanzen wie etwa 
Schwiegermutterzunge und Affenbaum, die 
Yang aus Karton nachgebaut und bemalt 
hat. Die ursprünglich exotischen Pflanzen 
sind heute als massenhaft gezüchtete Topf-
pflanzen hauptsächlich in Büros und Wohn-
zimmern zu finden. In der Ausstellung mag 
man zunächst enttäuscht sein, Massenware 
zu sehen, doch bei näherem Hinschauen 
entpuppen sich die Pflanzen als Originale 
mit eigenen (ästhetischen) Qualitäten.
Paris Syndrome wird in einer Installation 
gezeigt, die aus einer Wand, mehreren Sitz-
würfeln und Podesten besteht. Sie sind alle 
mit einem blauen Muster überzogen, das 
chinesische Kacheln imitiert, die auf vielen 
im Video gezeigten Wohngebäuden vorkom-
men.
Sessel („Interpretationen des blauen Eames- 
Sessels“) und ein Sofa (Louis Vuitton, falsch 
geschrieben) aus dem Paris Syndrome 
Café werden als Möbel in der Ausstellung 
gezeigt.
Das Video Paris Syndrome wird zurzeit 
(31.01.–26.05.2019) im MAK, Wien, als Teil 
der Ausstellung CHINESE WHISPERS. Neue 
Kunst aus der Sigg Collection gezeigt.

Die Courtesy der Paris Syndrome-Tapete 
liegt bei Bart Dekker, Hong Kong, Taipei.

2007—

Jun Yang

Paris Syndrome is the title of a group of 
works initiated by Yang in 2007. These include 
a video, a café, a hotel, several installation 
settings and sculptures. The title refers to 
the trauma experienced by Japanese tourists 
who are disappointed and disenchanted by 
their first visit to Paris. Yang’s series refers 
to a dream-like longing for a perfect world.  
It points out the differences between this 
dream and the realities of life, and attempts 
to bridge the gap.
 The series also deals with the massive 
changes in contemporary Chinese society 
and their manifestation in architecture and 
ways of living. The protagonists of Paris 
Syndrome, shot in Guangzhou, become part 
of the surroundings; they turn into frozen 
images. Famous buildings from all over the 
world, such as Vienna Secession, are copied 
and pasted into the settings, all following 
clichéd images of perfect living. The places 
have something surreal about them, simply 
because they are sealed off from their real 
environment. They could be any where, and 
they seem to be timeless. 
 The series also includes indoor plants 
such as mother-in-law’s tongue and the 
monkey tree, recreated by Yang out of card-
board and painted. These plants, originally 
exotic, are seen everywhere today as mass-
grown potted plants, mainly in offices and 
living rooms. One may be disappointed to 
see mass-produced items in the context  
of the exhibition, but on closer inspection,  

the plants turn out to be originals with (aes-
thetic) qualities of their own.
 Paris Syndrome is shown in an installation 
consisting of a wall, several seating cubes 
and pedestals. They are all covered in a blue 
pattern that imitates the traditional Chinese 
tiles covering many of the residential buildings 
featured in the video. 
 From the Café Paris Syndrome, the 
chairs (‘interpretations of the blue Eames 
chair’) and a sofa (misspelled Louis Vuitton) 
are used as furniture in the exhibition. 
 At the same time, the video Paris Syn-
drome was shown at MAK, Vienna (31.01 – 
26.05.2019) as part of the exhibition 
CHINESE WHISPERS. Recent art from the 
Sigg Collection.

Paris Syndrome wallpaper: Courtesy of  
Collection of Bart Dekker, Hong Kong, Taipei.
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Jun Yang, Free from Cage; Night Cactus 
Garden [Frei vom Käfig; Nächtlicher 
Kaktusgarten], 2018

Jun Yangs Arbeit bezieht sich auf zeitgenös-
sische Pop-Art, europäische Mode, den ame-
rikanischen Expressionismus aus der Mitte 
des 20. Jahrhunderts und die globale Hip-
Hop-Kultur. Yangs Gemälde zielen darauf ab, 
Emotionen in malerische und farbige Emp-
findungen umzuwandeln und gleichzeitig 
Emotionen der Zuschauer/innen zu wecken. 
Dies steht für den Wunsch, eine „Universal-
sprache“ zu schaffen, die Menschen und 
Kulturen verbindet. Entsprechend vertreibt 
Yang seine Gemälde über das Internet.

Night 
Cactus 
Garden
2018

Jun Yang

Jun Yang’s work references contemporary 
pop art, European high fashion, mid 20th 
century American expressionism and global 
hiphop culture. Yang’s paintings aim at trans-
lating emotions into painterly and colourly 
sensations, thus triggering the emotions of 
the viewer. The work speaks of the desire to 
create a ‘universal language’ that connects 
people and cultures. Consequently, Yang 
distributes his paintings on the Internet.
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Bruce Yonemoto, Made in Occupied Japan 
[Hergestellt im besetzten Japan], 2016
Display (Sockel): Jun Yang

Während der amerikanischen Besatzungs-
zeit Japans nach dem Zweiten Weltkrieg 
von 1947 bis 1952 wurden billige Figuren, 
Statuetten, Spielzeug, massenhaft pro-
duzierte Keramik, Porzellan und andere 
Waren hergestellt. Auf Anordnung der US-
amerikanischen Behörden mussten die in 
Japan für den Export bestimmten Gegen-
stände die Aufschrift „Made in Occupied 
Japan“ tragen. Bruce Yonemoto erwarb 
einige dieser Objekte in Secondhandläden, 
Antiquitätengeschäften und durch Tausch-
geschäfte. Er präsentierte sie, teilweise auf 
den Kopf gestellt, auf schwarzen Metall-
ständern und weißen Sockeln, die Jun Yang 
für deren gemeinsame Ausstellung in Los 
Angeles im Jahr 2016 entworfen hatte. Die 
weißen Sockel werfen künstliche Schatten 
auf den Boden, die an Alain Resnais’ Film 
Letztes Jahr in Marienbad erinnern. Vor dem 
Hintergrund der amerikanischen Besatzung 
Japans verwandeln sie sich metaphorisch in 
„Schatten der Vergangenheit“. Sockel und 
Schatten haben eine direkte Verbindung 
zum Film The Age of Guilt and Forgiveness, 
in dem eine große Treppe und ein Sitzpodest 
ähnlich künstliche Schatten werfen.

Courtesy of Chi-Wen Gallery, Taipei.  

Made in

2016

Display (pedestal): 
Jun Yang

Bruce Yonemoto

Cheap ceramic figurines, statuettes, toys, 
mass-produced pottery, porcelain, and other 
goods were produced during the American 
occupation of Japan after World War II, from 
1947 to 1952. By order of the U.S. authorities, 
anything made in Japan for export had to 
bear the marking ‘Made in Occupied Japan’. 
Bruce Yonemoto bought some of these  
objects at thrift stores, antique consignment 
stores and swap meets. He presents them, 
partly upside down, on black metal stands 
and white pedestals designed by Jun Yang for 
their joint exhibition in Los Angeles in 2016. 

The white pedestals cast artificial shadows 
on the ground, an effect that recalls Alain 
Resnais’ film Last year at Marienbad. Seen 
against the background of the American  
occupation of Japan, they metaphorically 
turn into ‘shadows of the past’. Both pedestal 
and shadow are directly connected to Yang’s 
installation of the film The Age of Guilt and 
Forgiveness, in which a large staircase and  
a sitting pedestal cast similar artificial  
shadows.

Courtesy of Chi-Wen Gallery, Taipei.
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Jun Yang, The Buck Stops Here 
[Die Verantwortung hört hier auf], 2018

Dieser Satz wird von jemandem geäußert, 
der für Entscheidungen verantwortlich ist 
und beschuldigt wird, wenn etwas schief-
läuft. US-Präsident Harry S. Truman hatte 
ein solches Schild auf seinem Schreibtisch 
im Weißen Haus stehen. Er war jener Präsi-
dent, der 1945 den Abwurf der Atombomben 
auf Hiroshima und Nagasaki genehmigte. 
Yang interessiert sich für den Begriff der 
Verantwortung einer einzelnen Person 
in Beziehung zur Vorstellung kollektiver 
Verantwortung. Die Arbeit steht in Zusam-
menhang mit dem Film The Age of Guilt and 
Forgiveness.

stops here
2018

Jun Yang

This is a phrase used by an individual who  
is responsible for making decisions, and who 
will be blamed if things go wrong.  The U.S. 
president Harry S. Truman kept a sign with 
this message on his office desk in the White 
House. He was the president who approved 
the dropping of the atomic bombs on Hiro-
shima and Nagasaki, both in 1945. Yang is 
interested in the notion of the responsibility 
of a single person in relation to the idea of 
collective responsibility. The work relates to 
the film The Age of Guilt and Forgiveness.
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Vinyl auf den Boden. Die Objekte weisen 
auf das Observatorium und die Sonnenuhr-
Treppe von Jantar Manta in Indien hin, wo 
die letzten Szenen von The Age of Guilt and 
Forgiveness gedreht wurden. 
Die Installation hat einen eigenen Titel: A 
Maze and Observatory as a Memorial of the 
Past [Ein Labyrinth und ein Observatorium 
als Gedenkstätte der Vergangenheit]. Mit 
den Treppenhäusern und den künstlichen 
Schatten ähnelt die Installation den surre-
alistischen Gemälden von de Chirico. Yang 
hat zwei Gemälde, Ariadne at the Genbaku 
Dome und The Anguished Morning and 
the Jantar Mantar, gemalt, Interpretationen 
nach de Chirico. Beide sind im Film The Age 
of Guilt and Forgiveness zu sehen und kenn-
zeichnen Schlüsselmomente der Geschichte. 
Für diese Ausstellung hat Yang zwei weitere 
Exemplare von de Chiricos Ariadne, 1913, 
und The Anguished Morning, 1912, in einer 
chinesischen Ölgemälde-Werkstatt in China 
geordert.
The Age of Guilt and Forgiveness wurde 
für Roppongi Crossing 2016 im Mori Art 
Museum, Tokio, produziert.

Jun Yang, The Age of Guilt and Forgiveness 
[Das Zeitalter von Schuld und Vergebung], 
2016

The Age of Guilt and Forgiveness nimmt 
Hiroshima, mon amour, 1959, von Alain 
Resnais als Referenz und Ausgangspunkt. 
Als dieser beauftragt wurde, einen Doku-
mentarfilm über den Atombombenabwurf 
von Hiroshima zu drehen, lud er Marguerite 
Duras ein, das Drehbuch für ein Drama zu 
schreiben, das sich mit Erinnerung und dem 
Trauma von Hiroshima befasst. The Age of 
Guilt and Forgiveness ist ein Versuch, in die 
Geschichte zu schauen, insbesondere die 
Last der Geschichte im Kontext des heu-
tigen Japan 70 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs in den Blick zu nehmen. 
Der Film, der hauptsächlich in Hiroshima 
und Jaipur (Indien) gedreht wurde, inszeniert 
ein Gespräch zwischen zwei Liebenden, um 
so die japanische Geschichte des 20. Jahr-
hunderts und die Rolle des Landes unter 
veränderten geopolitischen Verhältnissen 
zur Sprache zu bringen. Er setzt sich auch 
mit persönlicher und kollektiver Schuld 
in Gegenwart und Vergangenheit sowie 
der Auffassung des Verzeihens in einer 
Beziehung und im Kontext der nationalen 
Geschichte auseinander.
Die Installation besteht aus einer groß-
formatigen Filmprojektion, zwei Treppen-
konstruktionen und Gemälden nach Giorgio 
de Chirico. Beide Treppen werfen einen 
Schatten aus schwarzem, selbstklebendem 

of Guilt and Forgiveness
2016

Jun Yang

The Age of Guilt and Forgiveness takes Alain 
Resnais’ film Hiroshima, mon amour, 1959,  
as its point of reference and departure. When 
commissioned to make a documentary on the 
atomic bombing of Hiroshima, Resnais invited 
Marguerite Duras to write the screenplay for 
a drama dealing with memory and the trauma 
of Hiroshima. 
 The Age of Guilt and Forgiveness is an 
attempt to look into history, particularly to 
deal with the burden of history in the context 
of contemporary Japan seventy years after 
the end of World War II. Mainly shot in Hiro-
shima and Jaipur (India), the film stages a 
conversation between two lovers, comment-
ing on Japan’s twentieth  century history and 
the country’s role within a changed geopolit-
ical situation. It also addresses the question 
of personal and collective guilt in the pres-
ent and the past, and the notion of forgiving 
both in a relationship and in the context of 
national history. 
 The installation comprises a large format 
filmscreening, two staircase constructions 
and paintings based on the works of Giorgio 
de Chirico. Both staircases cast a shadow 
made of black adhesive vinyl on the floor. 
This is a reference to the observatory and 
sundial staircase at Jantar Manta in India, 
where the final scenes of The Age of Guilt 

and Forgiveness were shot. The installation 
has its own title: A Maze and Observatory as 
a Memorial of the Past. With the staircases 
and the artificial shadow, the setting of the 
installation resembles the surrealistic paint-
ings of de Chirico. Yang painted Ariadne at 
the Genbaku Dome and The Anguished 
Morning and the Jantar Mantar, two interpre-
tations based on de Chirico. Both are fea-
tured in the film The Age of Guilt and 
Forgiveness, and mark key moments of the 
story. For this exhibition, Yang has ordered 
two more copies to be made of de Chirico’s 
work—Ariadne, 1913, and The Anguished 
Morning, 1912—at a Chinese oil painting 
workshop in China.
 The Age of Guilt and Forgiveness was 
produced for Roppongi Crossing 2016 at  
Mori Museum, Tokyo.
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Jun Yang, The Overview Perspective 
[Die Übersicht], 2018

Die Arbeit zeigt eine Sammlung rund um 
die ersten Fotos, die ein Mensch vom Pla-
neten Erde aufgenommen hat. Dasjenige 
von Astronaut William A. Anders während 
der Mondmission Apollo 8 im Jahr 1968 ist 
ikonisch geworden. Neben dem Original-
NASA-Foto von „Red Kodak“ sammelte 
Yang einige Drucke und Gegenstände, die 
mit diesem Moment verbunden sind. Der 
Titel The Overview Perspective entstand 
als Ableitung vom Begriff „Übersichtsef-
fekt“, der eine Bewusstseinsänderung von 
Astronauten auf ihren Weltraumflügen in 
jenem Moment beschreibt, in dem sie die 
Erde vom Orbit aus betrachten. Die Erde als 
blauen Punkt im Universum wahrzunehmen, 
bedeutet sowohl Distanzgewinn als auch 
Perspektivenverschiebung. Die Memorabilia 
werden in einer Vitrine aus Spiegelglas in 
nächster Nähe zu einem Monolithen aus 
demselben Material gezeigt. Der Monolith in 
der Installation ist ein Verweis auf Stanley 
Kubricks Film 2001: A Space Odyssey aus 
dem Jahr 1968.
The Overview Perspective war auch der Titel 
der ersten Station von Yangs Einzelausstel-
lung im Art Sonje Center, Seoul.

Jun Yang

The work shows a collection based on the 
first photograph to be taken of planet Earth 
by a human being. The astronaut William A. 
Anders took a photograph on the Apollo 8 
lunar mission in 1968, which became an iconic 
image. Besides the original ‘Red Kodak’ 
NASA photo, Yang has collected various 
prints and items connected to that moment. 
The title The Overview Perspective is derived 
from the term ‘overview effect’, which de-
scribes a shift in the awareness of astronauts 
during space flights when they view the Earth 
whilst in orbit. Seeing the Earth as a blue dot 

in the universe allows them to gain distance; 
at the same time they experience a shift in 
perspective. The memoriablia are shown in  
a vitrine made of mirrors next to a monolith 
covered in mirrors. The monolith in the in-
stallation is a reference to Stanley Kubrick’s 
film 2001: A Space Odyssey from 1968. 
 The Overview Perspective was the title 
given to Yang’s solo exhibition at Art Sonje 
Center, Seoul, being the first station  
of this exhibition.

Perspective
2018
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Jun Yang, Seoul Fiction, 2010

Seoul Fiction folgt einem alten Ehepaar, 
das eine Busfahrt unternimmt, um seine 
Kinder in Seoul zu besuchen. Sie bewegen 
sich vom Land (der geplanten „zukünftigen“ 
Hauptstadt Südkoreas, Sejong) in die große 
Stadt (die heutige Hauptstadt Seoul) und 
passieren dabei endlose Schlafstädte und 
vorstädtische Apartmentkomplexe.
Austauschbare, gesichtslose Gebäude sind 
Ausdruck des Aufstiegs und der Transforma-
tion Südkoreas in den letzten Jahren. Das 
ältere Ehepaar beobachtet durch das Bus-
fenster die Veränderungen der Landschaft 
und beginnt, über diese Veränderungen 
der Stadt und des Landes nachzudenken – 
eine Realität, die ihnen immer abstrakter 
erscheint.
Die von Yang geschilderte Reise bezieht 
sich auf Tokyo Story von Yasujiro Ozu aus 
dem Jahr 1953, einen Film, in dem ein altes 
Ehepaar seine Kinder in Tokio besucht. Ozu 
zeigt die Reise vom Land in die Stadt nicht. 
Seoul Fiction, hauptsächlich in einem Bus 
gefilmt, kann als dieses fehlende Glied der 
Reise gelesen werden. Die Filmkulissen ver-
weisen auf Jacques Tatis Playtime und sein 
Tativille. Beide Filme drücken die raschen 
Veränderungen der Gesellschaft in ihrer 
jeweiligen Zeit und ihrem jeweiligen Land 
ebenso aus wie Unsicherheit und Abstrak-
tion, die Veränderungen und Fortschritt mit 
sich bringen. Eine weitere Referenz ist Letz-
tes Jahr in Marienbad von Alain Resnais, ein 
Film, in dem die Grenzen zwischen Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft verschwin-
den und verschwimmen.
Seoul Fiction ist der letzte von drei Filmen 
von Yangs Trilogie (zusammen mit A Short-
Story on Forgetting and Remembering und 
Norwegian Woods), die sich auf verschiede-
nen Ebenen mit Erinnerung befassen.
Seoul Fiction wurde von samuso: Seoul 
koproduziert.

Jun Yang

Seoul Fiction follows an elderly couple on  
a bus as they travel to visit their children in 
Seoul. They move through the countryside 
(from the planned ‘future’ capital of South 
Korea, the city of Sejong) to the big city  
(the present capital, Seoul), passing endless 
dormitory towns and suburban apartment 
complexes. Replaceable, faceless buildings 
express the rise and transformation of 
South Korea in recent years. Observing   
the changes in the landscape through the 
bus window, the elderly couple begins to 
reflect on these changes in the city and the 
countryside, a reality that seems to become 
increasingly abstract to them.
 Yang’s filmed journey refers to Yasujiro 
Ozu’s Tokyo Story of 1953, in which an elderly 
couple travel to see their children in the city 
of Tokyo. In Ozu’s film, the journey from the 
countryside to the city is not shown. 

Since it is filmed mainly on a bus, Yang’s 
Seoul Fiction can be seen as representing 
that missing journey. The sets in the film 
make reference to Tativille in Jacques Tati’s 
Playtime. Both films show the rapid changes 
of a society in its respective time and country, 
with the insecurity and abstraction that ac-
company such processes. Another reference 
is Alain Resnais’ Last Year in Marienbad, 
where the line between the past, present 
and future disappears and becomes blurred. 
 Seoul Fiction is the last of three films in 
Yang’s trilogy (together with A Short-Story 
on Forgetting and Remembering and Nor-
wegian Woods), which deals with memory on 
various levels. 

Seoul Fiction was co-produced with 
samuso: Seoul.

2010
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Lee Kit, Hands on your shoulders 
[Hände auf deinen Schultern], 2015

Die Arbeit wurde zuerst für den in Hongkong 
lebenden Künstler Lee Kit in der Shiseido 
Gallery in Tokio realisiert und basiert lose 
auf einer Erzählung: „Ich habe ein Gemälde 
für meinen Freund gemacht.“ Der Freund 
ist Jun Yang. Als Lee in Yangs Wohnung in 
Taipei wohnte, arbeitete er an einigen Kar-
tongemälden. Während seines Aufenthaltes 
hatte er einige Shiseido-Produkte in Yangs 
Badezimmer bemerkt. So fügte er ein Shi-
seido-Logo in sein Bild ein. Zu diesem Zeit-
punkt wusste Lee noch nicht, dass er drei 
Jahre später eine Ausstellung in der Shi-
seido Gallery haben würde. Für diese Schau 
bildete das Gemälde den Ausgangspunkt für 
eine Wandarbeit, die aus einer Doppelpro-
jektion und dem Original besteht. 

Die Projektion liest sich wie folgt: 
„1, 2, 1, 2, 1, 1 (Wiederholung) 
Zähle bis 3, 
du bist bereit zu weinen.“

Lee widersetzt sich seiner Ausbildung als 
traditioneller Maler, wobei jedes Stück ein 
Ausdruck seines Entstehungsprozesses und 
weniger Produkt ist. Er bemalt Stoffe mit 
Acrylstreifen, Schottenmustern und Lied-
texten; seine Kartonstücke enthalten Mar-
kennamen und Logos. Jedes Stück erscheint 
in seiner einfachen Ausführung abstrakt und 
minimal, hat jedoch eine Verbindung zu sei-
ner Umgebung. Die Arbeiten sind von Lees 
Leben und Erinnerungen durchdrungen und 
können auch als Ausdruck gelebter Erinne-
rungen angesehen werden.
Anlässlich der Ausstellung von Yang im 
Kunsthaus Graz wurde die Wand aus der 
Ausstellung in der Shiseido Gallery rekon-
struiert.

Courtesy des Künstlers.

Lee Kit

your shoulders
2015

The work was first realised for an exhibition 
organised by the Hong Kong based artist 
Lee Kit at Shiseido Gallery, loosely connected 
to the narrative: ‘I’ve made a painting for my 
friend.’ The friend he refers to is Jun Yang. 
While staying at Yang’s flat in Taipei, Lee 
was once working on some cardboard paint-
ings. During his stay, he had noticed a few 
Shiseido products in Yang’s bathroom, so he 
incorporated a Shiseido logo in his painting. 
At that time, Lee had no idea that he would 
feature at an exhibition at Shiseido Gallery in 
Tokyo three years later. For this show, he 
took the painting as a point of departure for 
a wall piece consisting of a double projec-
tion and the original. 
 
The projection reads as follows:
’1, 2, 1, 2, 1, 1 (Repeat)
Count to 3, 
you are ready to cry.’

Lee works against his education as a tradi-
tional painter, with every work rooted in the 
process of its creation rather than in the 
product itself. He covers fabrics with acrylic 
stripes, plaids and song lyrics; his cardboard 
pieces contain brand names and logos. Each 
piece appears abstract and minimal in its 
simple execution, but has a strong connec-
tion to the surroundings. The works, infused 
with the artist’s life, can be seen as testa-
ments to the memories they have witnessed.
 For Yang’s exhibition at Kunsthaus Graz, 
the wall from the Shiseido Gallery exhibition 
has been reconstructed.

Courtesy of the artist.
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siren eun young jung, Deferral Theatre 
[Aufgeschobenes Theater], 2018

siren eun young jungs Forschung der letzten 
zehn Jahre konzentrierte sich auf das korea-
nische Frauentheater „Yeoseong Gukgeuk“, 
ein Genre der darstellenden Kunst, das in 
den 1950er-Jahren populär war. Danach, 
unter Park Chung-hees patriarchalischer 
Militärregierung, wurde das Frauentheater 
zugunsten männlicher Kunstformen aus der 
öffentlichen Sichtbarkeit verbannt und das 
„Yeoseong Gukgeuk“-Theater verschwand. 
jung kritisiert diese Art der Geschlechtsnor-
mativität und wie diese Politik die koreani-
sche Gesellschaft strukturierte. Ihre neueste 
Arbeit Deferral Theatre ist ein 35-minütiges 
Video, das Gedanken über die ausgestor-
bene Theaterform um aktuelle Gender-
Themen erweitert. Sie stellt Nam Eun-jin, 
eine verbliebene Trägerin des „Yeoseong 
Gukgeuk“, die darauf besteht, dass die 
Regierung das Genre als Tradition bewahren 
soll, dem traditionellen Gagok-Sänger Park 
Min-hee und dem Drag-King Azangman 
gegenüber. Alle drei haben unterschiedliche 
Ansichten über Tradition und Geschlecht. In 
ihrem Film öffnet sich jung verschiedenen 
Diskursen.
Das Video wurde in Jun Yangs Ausstel-
lung im Art Sonje Center, Seoul, gedreht, 
wo diese Schau in veränderter Form 2018 
gezeigt wurde.

Courtesy der Künstlerin.

siren eun young jung

In the past ten years, siren eun young jung’s 
research has focused on a genre of per-
forming art that was popular in the 1950s, 
the Korean female theatre tradition of ‘yeo-
seong gukgeuk’. Park Chung-hee’s strong 
patriarchal military government later ex-
cluded female theatre from public visibility, 
favouring male oriented art forms. ‘Yeoseong 
gukgeuk’ theatre has since disappeared. jung 
criticises the way in which this kind of policy 
of gender normativity has structured Korean 
society. Her latest work, Deferral Theatre, is 
a 35- minute video that expands upon 
thoughts on the extinct theatre form by add-
ing contemporary gender issues. 

It features Nam Eun-jin, one of the remaining 
representatives of ‘yeoseong gukgeuk’, who 
insists the government should protect the 
genre as a tradition, alongside the traditional 
gagok performer Park Min-hee and the drag 
king Azangman. The three performers have 
different perspectives regarding tradition 
and gender. In her film, jung opens up various 
lines of discourse.
 The video was shot at Jun Yang’s exhi-
bition at Art Sonje Center in Seoul, where 
this show was presented in a modified form 
in 2018.

Courtesy of the artist.

2018

deferral
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Maja Vukoje, Dudel, 2013
Display (Wand): Jun Yang

2015/16 stellten Maja Vukoje und Jun Yang 
in einer Doppelausstellung im Kunstforum 
Montafon aus. Yang entwarf sowohl für sich 
als auch für Vukojes Malereien das Display 
und trat so in einen visuellen Dialog mit 
der Künstlerin. Er schlug vor, die Wände mit 
Selbstklebefolie, deren Muster Marmor und 
Stein imitieren, zu tapezieren. Auf diese 
Weise treffen realer und gemalter Raum, 
echte und vorgetäuschte Materialien aufei-
nander. Yang und Vukoje teilen ein Interesse 
an Oberflächen als Träger kultureller Codes.
Die Arbeit von Maja Vukoje basiert auf der 
Auseinandersetzung mit (Post-)Kolonialis-
mus, Gender und Populärkultur. In Malerei 
übersetzt, mäandern diese Bezugspunkte 
zwischen dem Figurativen, Konkreten und 
Abstrakten. Sie setzt alle Arten von Farbe, 
vorgefundene Objekte und andere verfüg-
bare Materialien ein und erzeugt damit ver-
schiedene Oberflächen, die mit Echtheit und 
Täuschung spielen.
Aus Anlass der Ausstellung von Yang im 
Kunsthaus wurde eine Wand der Ausstellung 
im Kunstforum Montafon rekonstruiert.

Courtesy der Künstlerin.

Maja Vukoje

In 2015/16, Maja Vukoje and Jun Yang took 
part in a joint exhibition at Kunstforum 
Montafon. Yang designed the displays for 
his own work and for Vukoje’s paintings,  
entering into a visual dialogue with his artist 
colleague. He proposed covering the walls  
in adhesive vinyl with a marble and stone 
pattern, initiating an encounter between real 
and painted space, true and simulated mate-
rials. Yang and Vukoje share an interest in 
surfaces as carriers of cultural codes.
The work of Maja Vukoje is based on the 
analysis of (post-)colonialism, gender and 
popular culture. Translated into painting, 
these points of reference meander between 
the figurative, the concrete and the abstract. 
Using paint of all kinds, found objects and 
other material at hand, Vukoje creates various 
surfaces that play with the concepts of au-
thenticity and fakeness.
 On the occasion of Yang’s exhibition  
at Kunsthaus Graz, one wall of the exhibition 
at Kunstforum Montafon has been recon-
structed.

Courtesy of the artist.

2013
Display (wall): Jun Yang
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Koki Tanaka, Discussing Unknown (His 
Future Work) [Das Unbekannte diskutieren 
(Seine zukünftige Arbeit)], 1998/2012

2012 wiederholte Koki Tanaka eine Arbeit, 
die er bereits 1998 ausgeführt hatte. Meiya 
Chang, Pauline J. Yao, Lee Kit, Chi-Wen 
Huang, Olivier Krischer und Jun Yang unter-
halten sich über Tanakas Arbeit und speku-
lieren über seine nächsten Schritte. Seither, 
über den Zeitraum von 14 Jahren, sind 
einige Arbeiten entstanden, die bereits im 
ersten Gespräch antizipiert worden waren. 
Die Beteiligten werden auf diese Weise, 
indem sie über Tanakas Zukunft spekulieren, 
zu Interpreten des Werks, darüber nachden-
kend, was der Künstler tut oder tun sollte, 
und auch zu Impulsgebern. Damit schließt 
Discussing Unknown an andere Arbeiten 
Tanakas an, in denen mehrere Beteiligte sich 
austauschen, diskutieren, verhandeln, um 
dann gemeinsam etwa einen Song zu schrei-
ben oder ein Musikstück zu komponieren.
Die Wiederaufführung der Arbeit entstand 
aus Anlass der Ausstellung Trading Future 
im Taipei Contemporary Art Center.
Koki Tanakas Werk wurde 2017 in einer 
umfänglichen Einzelausstellung im Kunst-
haus Graz präsentiert.

Version 2012: Sammlung von Dr. Chen  
Po-we n, Taipei.
Version 1998: Courtesy des Künstlers, 
Vitamin e Creative Space, Guangzhou/
Beijin g, und Aoyama Meguro, Tokio.

Koki Tanaka

In 2012, Koki Tanaka repeated a piece from 
1998. Meiya Chang, Pauline J. Yao, Lee Kit, 
Chi-Wen Huang, Olivier Krischer and Jun 
Yang discuss Tanaka’s work and speculate 
upon his next steps as an artist. Since then, 
over a period of 14 years, some of the works 
anticipated in the first conversation have 
actually been created. While speculating on 
Tanaka’s future, the participants are not only 
interpretors of what they think the artist 
does or what he should do, but also possible 
instigators of his creativity. Discussing Un-
known connects with other works of Tanaka 
in which various participants exchange views, 
discuss and negotiate in order to create 

something together, e.g. a song or a musical 
composition. The revival of the work was 
carried out on the occasion of Tanaka’s par-
ticipation in the Trading Future exhibition at 
Taipei Contemporary Art Center.  
 Koki Tanaka’s work was presented in an 
extensive solo exhibition at Kunsthaus Graz 
in 2017. 

Version 2012: Collection Dr. Chen Po-wen, 
Taipei.
Version 1998: Courtesy of the artist, Vitamine 
Creative Space, Guangzhou/Beijing, and 
Aoyama Meguro, Tokyo.

Unknown 
(His Future Work)
1998 / 2012
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Jun Yang, a contemporary art centre, taipei 
(a proposal) [Ein zeitgenössisches Kunst-
zentrum, Taipei (ein Vorschlag)], 2008–

Das Projekt begann mit Yangs Beitrag 
für die Taipei-Biennale im Jahr 2008 und 
endete 2009 mit der Veröffentlichung des 
Projekts im taiwanesischen Artco Monthly 
Magazine. Es übertraf die übliche Form 
künstlerischer Beteiligung an internationa-
len Biennalen und wirkte sich nachhaltig 
auf die lokale Kunstszene aus. Von Anfang 
an lud Yang Kulturschaffende, Studierende 
und Künstler/innen ein, sich an den Über-
legungen zu einem potenziellen Zentrum 
für zeitgenössische Kunst zu beteiligen. 
Ein temporärer Pavillon auf dem Biennale-
Gelände, der für Yangs Projekt modifiziert 
wurde, diente als Treffpunkt für alle, die 
ihre Ideen zu einem Zentrum für zeitgenös-
sische Kunst artikulieren wollten: Plakate 
wurden aufgehängt und Flugblätter verteilt, 
in denen danach gefragt wurde, was ein 
solches Zentrum in Taipei „ist“, „sein sollte“, 
„könnte“ oder „wäre“. Zusätzlich gab es 
Präsentationen und es wurden öffentliche 
Debatten geführt. Ein Wochenendtreffen 
mit den Protagonistinen und Protagonis-
ten der taiwanesischen Kunstszene, das 
Yang in einem örtlichen Resort organisiert 
hatte, trug zur laufenden Debatte bei und 
stimulierte den Austausch konkurrierender 
Ansichten über Kunst und ihre Institutionen. 
Schließlich wurden Autorinnen und Autoren 
aus der ganzen Welt eingeladen, Beiträge 
im Artco Monthly Magazine zu veröffent-
lichen und die Debatte über zeitgenössische 
Kunstinstitutionen über den lokalen Bereich 
hinaus zu verbreiten.
Als Nachwirkung von Yangs Projekt wurde 
2009 ein Kunstzentrum gegründet. Das 
Taipei Contemporary Art Center wurde im 
Februar 2010 eröffnet.

Jun Yang

The project started with Yang’s contribution 
for the Taipei Biennial in 2008 and ended 
with the publication of the project in the  
Taiwanese-based Artco Monthly Magazine  
in 2009. It exceeded the ordinary scope of 
artistic involvement in international biennials, 
and has had long-lasting effects on the local 
art scene. 
 From the outset, Yang invited arts prac-
titioners, students and artists to participate 
in the processes of thinking about a potential 
contemporary art centre. A temporary pavilion, 
located on the Biennial site and modified for 
Yang’s project, served as a meeting point for 
those who wished to articulate their ideas 
on a contemporary art centre. Posters were 
hung and flyers distributed, raising the  
question of what such a centre in Taipei ‘is’, 
‘should’, ‘could’, or ‘would’ be. Additionally, 
presentations and public debates were held. 
A weekend gathering with the protagonists 
of the Taiwanese art scene, organised by 
Yang at a local weekend resort, added to the 
ongoing debate and stimulated an exchange 
of competing views on art and its institutions. 
Finally, writers from all over the world were 
invited to submit contributions to Artco 
Monthly Magazine and spread the debate  
on contemporary art institutions beyond the 
local context. 

In 2009, as an after-effect of Yang’s project, 
an art center was founded. Taipei  
Contemporary Art Center opened its doors 
in February 2010.

art centre, 
taipei (a proposal)
2008 –
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Jun Yang, White Light [Weißes Licht], 2009

White Light wurde anlässlich der Ausstel-
lung Platform in KIMUSA: Void of Memory, 
2009 an mehreren Gebäuden in Kimusa, 
einer ehemaligen Anlage des Verteidigungs-
ministeriums in Seoul, installiert. Diese 
Leuchtkästen wurden ihrer normalen Werbe-
botschaften beraubt, leer gelassen (weiß) 
und an den Gebäuden angeordnet. Die 
Leuchtkästen, die als Rechteck, Quadrat, 
Kreuz und Kreis geformt wurden, bildeten 
auf jeder Fassade ein rätselhaft anmuten-
des Codesystem.  
Weitere Präsentationen von White Light 
folgten, darunter die Beschilderung für das 
Taipei Contemporary Art Center 1.0, wobei 
die vorhandenen Leuchtkästen der ehema-
ligen Mieterinnen und Mieter des Gebäudes 
wiederverwendet und die Werbebotschaften 
durch leere weiße Flächen ersetzt wurden. 
Ein weiterer Satz von Leuchtkästen wurde 
im Film Seoul Fiction als Requisiten für den 
Dreh einer abschließenden Straßenszene 
eingesetzt. Schließlich wurde White Light 
als Beleuchtung des +o-Hauses in Yoko-
hama installiert, und kürzlich an den Gebäu-
den des ehemaligen taiwanesischen Luft-
waffenstützpunkts, dem heutigen C-Lab in 
Taipei, einem Ort für kulturelle Produktion.

Jun Yang

White Light was installed on the occasion  
of the exhibition Platform in KIMUSA: Void of 
Memory, 2009 at a former defence ministry 
complex in Seoul. Light boxes were stripped 
of their normal advertising messages, left 
blank (white), and arranged on a number of 
Kimusa’s buildings. These light boxes— 
shaped as rectangles, squares, crosses, and 
circles—created an enigmatic code system 
on each façade. 
 Other presentations of White Light fol-
lowed, including signage for Taipei Contem-
porary Art Center 1.0, where the advertising 
messages in the existing light boxes of the 
former buildings were replaced by white sur-
faces. Another set of light boxes featured as 
a prop in the final street shot of the film 
Seoul Fiction. White Light has also been 
mounted as the lighting of the +o House in 
Yokohama. Most recently, the work was in-
stalled on the buildings of the former Taiwan 
Airforce-Base in Taipei, which has now been 
converted into a cultural venue called C-Lab. 

2009
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Jun Yang mit Yuuki Nishimura, Das Eis des 
Kaisers von China, 2019

Die Faszination des Mythos, der Händler und 
Entdecker Marco Polo hätte von seinen Rei-
sen nach China Speisen wie Pizza, Spaghetti 
und Speiseeis sowie das Wissen um deren 
Herstellung mit nach Europa gebracht, bil-
det den Ausgangspunkt für Yangs Projekt. 
Im Besonderen interessierte ihn, wie man 
damals Eis bis in den Hochsommer halt-
bar gemacht hatte, um es dem Kaiser von 
China gehobelt mit Sirup oder Früchten als 
erfrischendes Dessert zu servieren. Dieser 
Methode, die von China nach Italien bzw. 
durch Katharina von Medici nach Paris 
gelangte und so den Genuss von Speiseeis 
in Europa verbreitete, geht das Artist-in-
Residence-Projekt 2019 im Österreichischen 
Skulpturenpark nach. Dafür wurde Ende 
November 2018 ein 1 m³ großer Eisblock in 
einem Erdwall im Österreichischen Skulp-
turenpark vergraben, der beim Frühlings-
fest des Skulpturenparks am 19. Mai 2019 
performativ wieder ausgegraben wird. 
Yang entschied sich, anstelle eines Katalogs 
zum Projekt ein Kinderbuch zu machen. Er 
lud den japanischen Kinderbuchillustrator 
Yuuki Nishimura ein, die Bilder zu entwer-
fen. In der Ausstellung sind die Entwürfe 
und Zeichnungen zu sehen.
Dem „Kaiser von China“ wurden enorme 
Fähigkeiten und Macht zugeschrieben. Dazu 
passt auch das Wissen über Astronomie. 
Diese wurde auch genutzt, um den abso-
luten Stellenwert des Herrschers zu unter-
mauern.
Das Buch erscheint im Vfmk Verlag für 
Moderne Kunst, Wien, und wird ab Mai 2019 
im Shop des Kunsthauses erhältlich sein.
Das Eis des Kaisers von China wird vom 
Österreichischen Skulpturenpark produziert.

Jun Yang &
Yuuki Nishimura

The Emperor of 

2019

The project is based on the fascinating  
myth that the trader and explorer Marco 
Polo brought foods such as pizza, spaghetti 
and ice cream, as well as the knowledge of 
their production, to Europe from his travels 
in China. In particular, Yang was interested 
in how ice was preserved until midsummer, 
when it had been served to the Emperor of 
China as a cooling dessert with syrup or 
fruit. News of this method is said to have 
travelled from China to Italy and then with 
Catherine de Medici to Paris, spreading the 
enjoyment of ice cream in Europe. 
This story provides the basis of the artist- in-
residence project of Austrian Sculpture Park 
near Graz in 2019. Here, at the end of No-
vember 2018, a 1 m³ block of ice was buried 
in a mound. It will be unearthed during a per-

formance at the Spring Celebration of Aus-
trian Sculpture Park on 19 May 2019. 
 Instead of publishing a catalogue, Yang 
decided to make a children’s book to accom-
pany the project, inviting the Japanese chil-
dren’s book illustrator Yuuki Nishimura to 
create the images. The drawings and sketch-
es are on display at the exhibition.
 The ‘Emperor of China’ was ascribed ex-
ceptional abilities and power. His knowledge 
of astronomy also fits in with this picture,  un-
derlining the absolute importance of the ruler.
 The book is published with Vfmk Verlag 
für Moderne Kunst, Vienna, and will also be 
available in the shop at Kunsthaus Graz from 
May onwards.
 The Emperor of China’s Ice is produced 
by Austrian Sculpture Park.
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Jun Yang, red lantern (three make a 
chinese restaurant) [Rote Laternen (drei 
sind ein Chinarestaurant)], 2000/2019

Rote Laternen haben in China eine lange 
Geschichte. Bei traditionellen chinesischen 
Feierlichkeiten werden rote Laternen aufge-
hängt, besonders zum Frühlingsfest, Later-
nenfest und am Nationalfeiertag. 
Ursprünglich zeigte die Größe und Platzie-
rung von Lampions vor dem Wohnhaus die 
gesellschaftliche Stellung seiner Bewoh-
ner/innen an. Kostbare Seidenlampions 
hingen vor den Häusern reicher Leute. Rote 
Lampions berichteten von freudigen Ereig-
nissen wie Geburt oder Heirat. Während 
Maos Kulturrevolution in den Jahren 1966 
bis 1976 wurden die traditionellen Lampi-
ons als Zeichen der Bourgeoisie verachtet 
und durften nicht mehr benutzt werden. 
Danach kehrten die alten Feste wieder 
zurück.
Außerhalb des Landes wurden rote Laternen 
zum Symbol für China und alles „Chinesi-
sche“. So gehörten diese bald etwa zum 
festen Repertoire von Chinarestaurants. Die 
Laternen beziehen sich auch auf die Zeit, in 
der der Künstler in Österreich lebte, als es 
fast keine chinesischen Symbole oder Bilder 
gab. Dann brauchte es nur „drei rote Later-
nen, um ein Chinarestaurant zu schaffen“. 
In der Needle des Kunsthauses hängend, 
können die Laternen von Weitem gesehen 
werden.

Sammlung von Daisuke Miyatsu, Tokio.

Jun Yang

Red lanterns have a long history in China. 
They are an integral feature at traditional 
Chinese festivals, especially the Spring  
Festival, the Lantern Festival and National 
Day. Originally, the size and placement of 
lanterns in front of a residence indicated the 
social position of its inhabitants. Rich people 
hung precious silk lanterns on the façades 
of their houses. Red lanterns were used to 
report happy events such as a birth or a 
wedding. During Mao’s Cultural Revolution  
in the years 1966–1976, traditional lanterns 
were seen as signs of the bourgeoisie, and 
their use was prohibited. Following this era, 
the old festivals returned. 
 Outside the country, red lanterns became 
a symbol of China and everything ‘Chinese’. 
They soon became the fixed repertoire of 
Chinese restaurants. The lantern also refers 
to the period when the artist was living in 
Austria. At this time, there were almost no 
Chinese symbols or images around, and in 
order to create a Chinese restaurant ‘all it took 
was to hang up three red lanterns’. Hanging 
in the Needle of Kunsthaus Graz, the lan-
terns can be seen from afar.

Collection of Daisuke Miyatsu, Tokyo.

(three make a chinese restaurant)
2009 / 2019
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Jun Yang, Across Stars and Seas 
[Über Sterne und Meere hinweg], 2018

Qingtian ist die chinesische Stadt, in der 
Yang geboren wurde. Die Stadt ist berühmt 
für ihre gravierten Siegelsteine, deren 
Material Yang für diese Arbeit verwendete. 
Across Stars and Seas stellt eine astrono-
mische/astrologische Stätte dar, die sich 
auf verschiedene historische Observatorien 
bezieht (z. B. Jantar Mantar in Jaipur, Stone-
henge, die Pyramiden von Gizeh, die Kaaba, 
die Tenochtitlan-Pyramide …), Standorte, 
an denen terrestrische oder himmlische 
Ereignisse und das Universum als Ganzes 
betrachtet wurden und werden. Ursprüng-
lich das Modell einer großen Außenanlage 
für die Biennale von Sydney 2018, erzählen 
die abstrahierten Miniaturen aus Stein nun 
vom Wunsch, die Welt zu verstehen, aber 
auch zu kontrollieren.

Die Courtesy aller Werke von Jun Yang liegt 
bei Galerie Martin Janda, Wien; Vitamin 
Creative Space, Guangzhou/Beijing, und 
ShugoArts, Tokio.

Jun Yang

2018

Qingtian is the Chinese town where Yang 
was born. The city is famous for its carved 
seal stones, the material used by Yang to 
create this piece of work. Across Stars and 
Seas depicts an astonomical/astrological 
site referring to various historic observatories 
(e.g. the Jantar Mantar in Jaipur, Stone-
henge, the Giza pyramid complex, the Kaaba, 
Tenochtitlan Pyramid …), locations used for 
observing terrestrial or celestial events and 
the Universe as a whole. Originally the model 
of a life-size outdoor venue for the Biennial 
of Sydney 2018, the abstract miniature stones 
speak of a desire to understand the world, 
but also to control it.
 
All works by Jun Yang are courtesy of Galerie 
Martin Janda, Vienna; Vitamin Creative Space, 
Guangzhou/Beijing, and ShugoArts, Tokyo.
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Tor, Graz 2003 Gate, Graz 2003
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des Drachenkopfes denkt, der Torbogen 
sei vielleicht in China oder in einer anderen 
Großstadt, doch das Ganze stand hier im 
Griesviertel.

MHK: Du hast zu dieser Zeit in Wien ge -
wohnt. Bist du in Wien auch aufgewachsen?

JY: Meine Eltern stammen ursprünglich aus 
Festlandchina. 1979 sind sie nach Österreich 
gekommen, wobei wirtschaftliche, aber auch 
politische Gründe für sie ausschlaggebend 
waren, China zu verlassen. Seit dem Streit 
nach dem Bürgerkrieg im Zweiten Weltkrieg 
gibt es zwei Chinas – die Volksrepublik 
(Festlandchina) und die Republik China 
(Taiwan). Mein Großvater war Offizier in der 
Nationalistischen Armee, die nach Taiwan 
geflohen ist und dort die Republik China 
ausgerufen hat. Meine Mutter ist alleine in 
Festlandchina aufgewachsen. In den 1970er-
Jahren, in der Zeit der chinesischen Kultur-
revolution, war das Land sehr chaotisch und 
als Familie mit Beziehung zum „Feind“ war 
es besser, das Land zu verlassen, wenn man 
die Möglichkeit dazu hatte.

MHK: Wie wirkt sich diese Geschichte auf 
deine Arbeit aus?

JY: Es gibt einige frühe Arbeiten, die sich 
direkt mit der Geschichte meiner Großeltern 
und dem Konflikt China–Taiwan auseinan-
dersetzen, zum Beispiel from salariiman to 
superman oder A Short-Story on Forgetting 
and Remembering. Andere Arbeiten wie 
coming home – daily structures of life oder 
Becoming European or How I grew up with 
Wiener Schnitzel drehen sich wiederum um 
die Familienerfahrung, nach Österreich zu 
immigrieren und in Wien aufzuwachsen. 
In den 80ern war man in Wien, aber im Prin-
zip in ganz Österreich als Chinese ein Alien. 
Es gab damals sehr wenige Chinesinnen und 
Chinesen im Land. Das hat sich inzwischen 

Wer ist Jun Yang?

Monika Holzer-Kernbichler im Gespräch mit 
Jun Yang und Barbara Steiner

Monika Holzer-Kernbichler: Als ich deine 
Biografie durchgelesen hatte, ist mir aufge-
fallen, dass du eigentlich schon seit 1998 
immer wieder in Graz ausgestellt hast. Wie 
kam es dazu und was sind deine Verbindun-
gen zu Graz?

Jun Yang: Ich habe Anton Lederer und 
Margarethe Makovec vom < rotor > in Graz 
durch meinen damaligen Lehrer Mashu 
Takubo kennengelernt. Wir kamen aus Wien 
zu Besuch, um einige Leute hier zu treffen, 
darunter Anton und Margarethe. Damals gab 
es noch keinen < rotor >, sondern die beiden 
haben in Antons Wohnung in der Peinlich-
gasse Ausstellungen veranstaltet. So lernten 
sie mich als jungen Kunststudenten kennen. 
Als Anton und Margarethe dann in der Gries-
gasse den „Raum für Kunst“ eröffnet haben, 
luden sie mich zu einer Einzelausstellung 
ein, das war 1998. Ich arbeite seitdem immer 
wieder mit ihnen zusammen, zuletzt 2016 
im Rahmen des steirischen herbstes an einer 
Arbeit über die Geschichte der chinesischen 
Einwanderer hier in Graz, die Arbeit ist eben-
falls in unserer Ausstellung zu sehen. Von 
daher habe ich die Veränderungen der letz-
ten zwanzig Jahre in dieser Stadt miterlebt. 
Wir arbeiteten auch 2003 zusammen, als 
Graz Kulturhauptstadt Europas war und das 
Kunsthaus eröffnet wurde. Ich bin damals 
von < rotor > zu dem Projekt Real Utopia 
eingeladen worden. Dafür habe ich einen 
chinesischen Torbogen realisiert, wie man 
ihn in vielen Städten auf der Welt als Ein-
gang zur jeweiligen Chinatown findet. Für 
die Ausstellung hier im Kunsthaus haben 
wir ein Detail dieses Torbogens als Sujet 
für das Plakat ausgewählt. Wir dachten, es 
wäre interessant, weil man bei dem Detail 

MHK — —— When I read your biography, I no-
ticed that you have exhibited in Graz several 
times since 1998. How did this come about, 
and what are your connections to Graz?

JK — —— I met Anton Lederer and Margarethe 
Makovec from < rotor > in Graz through my 
former teacher Mashu Takubo. We came to 
visit Graz from Vienna to meet up with some 
people, including Anton and Margarethe.  
At that time < rotor > did not yet exist, but 
the two of them organised exhibitions in  
Anton’s apartment in Peinlichgasse. That is 
how they met me, as a young art student. 
When Anton and Margarethe opened Raum 
für Kunst in Griesgasse, they invited me to 
take part in a solo exhibition, that was in 
1998. Since then I have worked with both of 
them on several occasions, most recently in 
2016 as part of steirischer herbst. We worked 
on a piece about the history of Chinese im-
migrants here in Graz, which can also be 
seen in this exhibition. In this way I have  
experienced the changes that have taken 
place in this city during the last twenty years. 
 We also worked together in 2003, the 
year when Graz was Capital of Culture and 
Kunsthaus Graz was opened. I was invited 
by < rotor > to participate in the project Real 
Utopia, for which I created a Chinese 

 archway like the ones found in many cities 
around the world as the entrance to China-
town. For the exhibition here at Kunst haus 
Graz, we chose a detail of this archway as 
the theme for the poster. We thought it 
would be interesting because the detail of the 
dragon’s head makes you think the archway 
must be in China or another big city, but the 
whole thing was situated here in the Gries-
viertel. 

MHK — —— You were living in Vienna at the 
time, is that where you grew up? 

JY — —— Originally my parents came from 
mainland China. In 1979 they came to Austria, 
having left China for economic and political 
reasons. Since the conflict following the civil 
war in World War II, there have been two 
Chinas—the People’s Republic (mainland 
China) and the Republic of China (Taiwan). 
My grandfather was an officer in the Nation-
alist Army, which fled to Taiwan and pro-
claimed it the Republic of China. My mother 
grew up alone in mainland China. The country 
was very chaotic in the 1970s, at the time of 
the Chinese Cultural Revolution, and as a 
family with links to the ‘enemy’ it was advisable 
to leave the country if you had the opportunity.

Monika Holzer-Kernbichler

in conversation 
with Jun Yang & 
Barbara Steiner
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stellen. So gesehen spielen Lokalitäten 
eine wichtige Rolle in deiner Arbeit. Und 
das unterscheidet dich von einem Künstler, 
der kommt und geht, ohne sich jemals zu 
verorten. Bei dir gibt es immer auch das 
Interesse einer Verankerung – wie etwa bei 
deinem Projekt für die Taipei-Biennale, du 
bist damals ja extra für mehrere Jahre nach 
Taipei gezogen und lebst teilweise immer 
noch dort. Es ist also eine Stadt, mit der 
du ebenso persönlich verbunden bist wie 
mit Wien, wo dein Bruder lebt. In Yokohama 
verbringst du Zeit mit deinen Kindern und 
deiner Frau.

MHK: Mir erscheint auch der Punkt inter-
essant, dass es zu Graz ebenfalls so einen 
„Faden“ gibt, den du über Jahre hältst. Du 
lernst den Ort näher kennen, beobachtest 
seine Veränderung. Wie wird man dabei 
wahrgenommen, wenn man von außen 
dazustößt?

JY: Interessanterweise habe ich schon ein-
mal hier in diesem Haus ausgestellt. Bevor 
es das Kunsthaus gab, stand der vordere 
Teil – das Eiserne Haus – sozusagen leer. 
Damals, 1999, wurde dort von Werner Fenz 
und Ruth Maurer die Ausstellung Public 
Domain, die dritte österreichische Triennale 
zur Fotografie, kuratiert. Seitdem habe ich 
eigentlich alle paar Jahre in Graz ausge-
stellt, neben mehreren Projekten mit 
< rotor > hatte ich auch zwei Ausstellungen 
im Grazer Kunstverein.

BS: Du hast im Grunde genommen einige 
Beziehungen zu Orten aufgebaut, an denen 
du gearbeitet hast, und diese dann über 
Jahre gepflegt. Eine Zeit lang gab es diesen 
Bezug ja auch zu Leipzig, ein Ort, an dem ich 
lange gearbeitet habe.

JY: Ja, das stimmt und zeigt sich auch an 
den jüngsten Entwicklungen. Ich habe in 

sehr verändert. Beide Arbeiten behandeln 
das einerseits auf einer persönlichen Erfah-
rungsebene, aber setzen es gleichzeitig in 
einen Kontext zu Migrationsfragen. Es ist 
von daher kein Zufall, dass Becoming Euro-
pean 2015 auf dem Höhepunkt der Flücht-
lingskrise in Europa produziert worden ist.

Barbara Steiner: Auch in Graz ist meines 
Erachtens die Gesellschaft viel bunter und 
vielfältiger als in den frühen 1980er-Jahren. 
Zu dieser Zeit war ich Schülerin an der 
Ortweinschule und habe die Gesellschaft 
hier sehr viel homogener wahrgenommen 
als heute, was ich damals als große Enge 
erlebte, die mich auch bewogen hat, aus 
dieser Stadt sofort nach der Matura wegzu-
gehen.

MHK: Die Migrationsbewegungen haben 
eine viel stärkere globale Dimension bekom-
men. Das macht auch deine Biografie aus, 
Jun, zumal du große Distanzen überwindest. 
Einerseits spielt die Relevanz des Ortes eine 
sehr große Rolle in deinem Werk, anderer-
seits ist sie aber in der Chronologie deiner 
Biografie praktisch bedeutungslos. Das 
bedeutet, du kannst heute in Korea sein, 
morgen in Graz und übermorgen in Mexiko. 
Man könnte sagen, dass es eine Gleichzei-
tigkeit deiner Präsenz an unterschiedlichen 
Orten auf der ganzen Welt gibt. Dennoch 
ist es ganz wesentlich, dass du die jeweils 
lokalen Besonderheiten herausgreifst, um 
mit diesen stereotypen lokalen Klischees 
zu arbeiten, wie z. B. dem Wiener Schnitzel 
oder der Kalligrafie. Es sind also gewisse 
„Anker“, die man jeweils lokal zuordnen 
könnte.

BS: Es sind aber stets Orte, die mit dir, Jun, 
etwas zu tun haben, an denen du längere 
Zeit gelebt oder gearbeitet hast, auch wenn 
du dich häufig um den Weltball bewegst. 
Es sind eigentlich sehr persönliche Andock-

MHK — —— What effect does this story have 
on your work?

JY — —— There are some initial works that 
deal directly with the history of my grand-
parents and the conflict between China and 
Taiwan, e.g. from salariiman to superman or 
A Short-Story on Forgetting and Remember-
ing. Other works, such as coming home – 
daily structures of life or Becoming European  
or How I grew up with Wiener Schnitzel, 
revolve around my experience of immigrating 
to Austria with my family and growing up in 
Vienna. 
 In the 80s, being Chinese in Vienna, or 
in Austria in general, meant you were virtually 
an alien. There were very few Chinese people 
in the country at that time. This has changed 
a lot in the meantime. On the one hand, both 
works deal with this on the level of personal 
experience, but at the same time they place 
it into context with global migration issues.  
It is therefore no coincidence that Becoming 
European, 2015, was produced at the height 
of the refugee crisis in Europe.

BS — —— In my opinion, society in Graz is now 
much more colourful and diverse than it was 
in the early 1980s. At that time, as a student 
at the Ortweinschule, I perceived society 
here as being much more homogeneous than 
it is today. I experienced it then as being ex-
tremely constrained, which is why I left the 
city as soon as I had completed my Matura.

MHK — —— Migration movements have taken 
on a much stronger global dimension. That is 
what is special about your biography, Jun, 
especially as you cover vast distances. On 
the one hand, the relevance of the location 
plays a huge role in your work, but on the 
other it is practically meaningless within the 
chronology of your biography. That means 
you can be in Korea today, Graz tomorrow 
and Mexico the day after tomorrow. 

One could say that you are simultaneously 
present in different places all over the world. 
Nevertheless, it is significant that you pick 
out local characteristics and work with stereo-
typical local clichés, such as the wiener 
schnitzel or calligraphy. So there are certain 
‘anchors’ that could be assigned locally.

BS — —— But they are always places that have 
something to do with you, Jun, places where 
you have lived or worked for long periods of 
time, even though you move around the 
globe a lot. They are actually very personal 
docking stations. So localities do play an 
important role in your work. And that is what 
distinguishes you from an artist who comes 
and goes without ever really being there. 
With you, there is always an interest in an-
choring yourself—for example, when you 
were working on your project for the Taipei 
Biennale, you moved to Taipei for several 
years and still live there sometimes. So it is  
a city with which you are just as personally 
connected as with Vienna, where your brother 
lives. In Yokohama you spend time with your 
wife and children.

MHK — —— I also find it interesting that you 
have such a ‘connection’ to Graz, which you 
have maintained for years. You get to know 
the place, you observe how it changes. How 
are you perceived when you come in from 
the outside? 

JK — —— Interestingly enough, I have exhibited 
in this building before. Before Kunsthaus 
Graz existed, the front part, the Iron House, 
was ‘empty’ so to speak. At that time, in 
1999, Werner Fenz and Ruth Maurer curated 
the exhibition Public Domain, the third Aus-
trian photography triennial. Since then I have  
actually exhibited in Graz every few years.  
In addition to several projects with < rotor >, 
I have had two exhibitions at Graz  
Kunstverein.
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ten und Beziehungen zu arbeiten. Das sieht 
man ja auch bei unserem The Monograph 
Project, das über sieben Jahre angedauert 
hat.

BS: Viele Jahre unseres Lebens sind in die-
ses Projekt geflossen. So lange mit einem 
Künstler an etwas zu arbeiten, ist ja auch 
eher ungewöhnlich.

JY: Andere Projekte, in die ich nicht mehr 
direkt involviert bin, haben ihr Eigen leben. 
Zum Beispiel besteht das Restaurant 
ra’mien in Wien seit 2002, und das Kunst-
zentrum, das ich in Taipei mitbegründet 
habe, existiert inzwischen seit neun Jahren. 
Mich interessieren Prozesse und Überle-
gungen darüber, was Kontinuität bzw. eine 
längere Narration sein kann.

BS: Das haben wir gemeinsam: ein Interesse 
an langfristig angelegter Arbeit, sich an den 
Orten, an denen man ist, einzubringen und 
so Veränderungen in Gang zu setzen. Das 
braucht einfach Zeit und auch Geduld. 
Als wir mit The Monograph Project vor 7 
Jahren begonnen hatten, ahnte ich nicht, 
jemals wieder in Graz zu sein. Dass ich dich 
für diese Ausstellung eingeladen habe, 
steht in Zusammenhang mit deiner Verbin-
dung zu Graz. Es war der ausschlaggebende 
Grund. Dass es davor deine Ausstellung in 
Seoul gab, wir die dort gezeigten Arbeiten – 
ohne Transportkosten zu bezahlen – günstig 
hierher bekamen und nun noch dazu eine 
fertige mehrteilige Monografie vorliegt, ist 
glücklichen Umständen geschuldet, die ich 
genutzt habe. 
Auch interessierte es mich, wie dich das For-
mat der Einzelausstellung auf verschiede-
nen Ebenen herausfordert. Eine Einzelaus-
stellung, die auch eine Gruppenausstellung 
ist – bingo, das trifft sich bestens mit mei-
nem institutionellen Ansatz, auch an den 
Ausstellungen selbst als Thema zu arbeiten.

den letzten Jahren praktisch jährlich in 
Korea ausgestellt. Deshalb hatte die Per-
sonale dort letztes Jahr auch einen beson-
deren, im Prinzip sehr logischen Sinn. Diese 
erste Personale, die als Vorläuferin dieser 
Ausstellung hier in Graz gesehen werden 
kann, hat sich ja ebenfalls längerfristig dort 
aufgebaut.

BS: In gewisser Weise ist es ein wenig so 
wie hier. Es gab auch in Graz immer wieder 
Beteiligungen an Ausstellungen. Du bist 
also in dieser Stadt kein Unbekannter. Das 
war für mich auch die Motivation, deine 
Arbeit hier im Haus zu zeigen. Für mich ist 
es wichtig, dass sich die internationalen 
Ausstellungen an die Lokalität hier anbin-
den lassen. Mich interessieren Beziehun-
gen auch zwischen vermeintlich sehr weit 
auseinander liegenden Orten und Räumen. 
Bei der Vorgängerausstellung Congo Stars 
waren es teilweise sehr überraschende Ver-
bindungen, die wir zutage befördert hatten. 
Es ist so, wie Monika gesagt hat: Globale 
Verflechtungen sind deutlicher geworden. 
Und das spiegeln die Ausstellungen des 
Kunsthauses wider.

JY: Die Arbeiten, die ich entwickle, haben 
sehr viel mit den Orten zu tun, an denen 
oder für die sie entstehen: Graz, Taipei, 
Leipzig, Wien, Yokohama und Seoul. Sie sind 
nicht austauschbar, sondern sehr eng mit 
dem jeweiligen Ort verbunden. Ob es um die 
Recherche zu Chinesen in Graz geht oder 
um einen Torbogen als Idee eines globalen 
Graz, es sind immer sehr eng mit der Stadt 
verbundene Projekte. Gerade weil wir uns 
in einem globalen Kunstkontext bewegen, 
ist es mir wichtig, dass die Dinge nicht 
austauschbar sind, dass sie nicht einfach 
überall stattfinden, sondern dass sie auf die 
lokalen Gegebenheiten Rücksicht nehmen. 
Ich engagiere mich an den Orten. Außerdem 
ist es interessant, an längerfristigen Projek-

BS — —— Basically, you have built up various 
relationships with the places you have worked 
in, and maintained them over the years. For  
a while you also had a connection to Leipzig, 
where I worked for a long time.  

JY — —— Yes, that is true, and it is also reflected 
in the latest developments. In recent years,  
I have exhibited in Korea practically every 
year. That is why my solo show there last 
year  had a special meaning, in principle a 
very logical one. This first personal retro-
spective, which can be seen as the forerunner 
of this exhibition here in Graz, was also 
planned over a long period of time. 

BS — —— In a certain way it is the same here. 
In Graz you have always participated in exhi-
bitions, too. So you are no stranger to this 
city. That was my motivation for showing 
your work here at Kunsthaus Graz. It is im-
portant for me that international exhibitions 
have some connection to the location here.  
I am also interested in the relationships be-
tween places and spaces that appear to be 
extremely far apart. In the previous exhibition, 
Congo Stars, we brought to light some very 
surprising connections. As Monika said, global 
interdependencies have become clearer. 
And this is reflected in the exhibitions at 
Kunsthaus Graz.

JY — —— My works certainly have a lot to do 
with the places where or for which they are 
developed: Graz, Taipei, Leipzig, Vienna,  
Yokohama and Seoul. They are not inter-
changeable, but very closely connected with 
the particular place. Whether it has to do 
with research on Chinese people in Graz or 
an archway as a concept representing a 
global Graz, there are always projects that 
are very closely related to the city. Precisely 
because we operate in a global art context, 
it is important to me that things are not inter-
changeable, that they cannot simply take 
place anywhere, but take local conditions 

into account. I get involved with the places.  
I am also interested in working on longer- 
term projects and relationships. You can see 
that from The Monograph Project—we worked 
on it for over seven years. 

BS — —— Yes, many years of our lives went 
into the project. To work on something with 
an artist for such a long time is rather unusual. 

JY — —— Other projects in which I am no longer 
directly involved now have a life of their own. 
For example ra’mien restaurant in Vienna has 
existed since 2002, and the art centre I 
co-founded in Taipei has been open for nine 
years now. I am interested in processes and 
considerations of what continuity or a longer 
narration can be.

BS — —— That is something we have in com-
mon—an interest in working on long-term 
projects, getting involved with the places in 
which we work, setting overall changes in 
motion. It just requires time and patience. 
When we began work on The Monograph 
Project seven years ago, I had no idea that I 
would ever be back in Graz again. I invited 
you to do this exhibition because of your 
relationship with Graz. That was the most 
important reason. The fact that you had an 
exhibition in Seoul shortly beforehand, and 
that it was fairly straightforward and inex-
pensive to take over the works shown there, 
without paying transport costs, and that a 
monograph in several parts happened to be 
finished at the same time—these were all 
fortunate circumstances I was able to make 
use of.
 Like you, I was also interested in chal-
lenging the format of the solo exhibition on 
different levels. A solo exhibition, which is 
also a group exhibition—bingo, that fits in 
perfectly with my institutional approach to 
work on exhibitions themselves as a theme. 
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mutlich auch, weil es für den Kunstmarkt 
wichtig ist. Mir wird gerne vorgeworfen, 
dass ich keine Handschrift habe, es fehle 
der Wiedererkennungswert. Meine „Marke“ 
hat also nach außen hin keine klare Identi-
tät, ist so gesehen eine „schwache Marke“. 
Deswegen entsteht in dieser Ausstellung 
auch der Eindruck, dass es eine Gruppen-
ausstellung ist – was ja in Teilen stimmt. Es 
passiert immer wieder, dass meine eigenen 
Arbeiten verschiedenen Personen zuge-
ordnet werden. Auch bei The Monograph 
Project finden sich immer wieder andere 
Schreibweisen meines Namens. Jeder Band 
trägt eine falsch geschriebene oder falsch 
interpretierte Version meines Namens, also 
etwa Jan Jung oder June Young. Das ist 
natürlich verwirrend. Dazu kommt, dass ich 
tatsächlich einen anderen Künstler einge-
laden habe, der auch Jun Yang heißt, aus 
Korea stammt und in San Francisco lebt. Er 
pflegt mit seiner Malerei einen sehr anderen 
Kunstbegriff. Seine Bilder, die deutlich seine 
Handschrift tragen, findet man aber auch in 
der Ausstellung.

MHK: Der andere Jun Yang weiß natürlich 
ganz genau, was seine Originale sind. Aber 
welche Rolle spielt der Begriff des Origi-
nals für dich selbst? Du hinterfragst ihn 
die ganze Zeit, spielst damit, so wie dein 
Umfeld – unwissentlich – mit deinem Namen 
spielt, weil keiner weiß, wie man ihn rich-
tig ausspricht. Ist es nur der Name, ist es 
die Person – wer oder was ist der originale 
Künstler, gibt es das originale Werk – wie 
geht das zusammen? Es gibt eine Home-
page von dir, da ist eine eindeutige Chro-
nologie zu finden, auch deine Biografie. Im 
Prinzip bekommt da jedes Werk auch seine 
eindeutige Autorenschaft, wodurch es also 
nicht so verklausuliert ist, dass ich nicht 
nachvollziehen könnte, was du bisher als 
Künstler gemacht hast.

MHK: Eine zentrale Frage, die man im 
Zusammenhang mit der Ausstellung, die 
eine Einzelausstellung, aber in gewisser 
Weise gleichzeitig auch eine Gruppenaus-
stellung ist, stellen muss: Wer ist Jun Yang?

JY: In der Volksschule in Wien war ich Jun 
(junn), dann war ich in einer englischen 
Schule, da nannten mich alle Jun (dschun), 
dann ging ich in die Niederlande, wo mich 
alle Jun (jün) nannten, während mich meine 
Mutter seit meiner Geburt in unserem Dia-
lekt Jun (atschuan) ruft. Im Mandarin bin 
ich Yang Jun (jandschün). Hinzu kommt: In 
Taiwan kennen mich viele aus dem Kontext 
des Taipei Contemporary Art Center, dann 
gibt es Leute, die mich über die Gastronomie 
kennengelernt haben, und andere, die in 
erster Linie meine frühen Arbeiten gesehen 
haben. Ich finde es interessant, dass man 
auf verschiedenen Ebenen existiert und 
auch wahrgenommen wird. Damit entsteht 
ein permanentes Hinterfragen dessen, was 
gegeben ist, oder von dem man annimmt, 
dass es gegeben sei. Natürlich ist man als 
Person eine Singularität, aber auch eine Plu-
ralität, die jeder in sich trägt. Jeder Mensch 
hat viele verschiedene Seiten und das inter-
essiert mich auch in der Kunst.

BS: Ja, aber du machst dies zum Thema 
und bearbeitest es. Skurril ist: Wenn wir mit 
anderen Personen zusammen sind, spricht 
jeder Jun anders aus. Ich habe beschlossen, 
dich so anzusprechen, wie du dich mir beim 
ersten Treffen vorgestellt hast (dschun), 
mein Mann sagt übrigens Jun (jün).

JY: Das Thema der Singularität und Plura-
lität ist auch im Zusammenhang mit einem 
Kunst- oder Werkbegriff interessant. Schon 
alleine der Wunsch, mit einem Künstler eine 
Handschrift zu verbinden – das ist inzwi-
schen zwar eine klassische Auffassung, 
wird aber noch immer sehr gepflegt. Ver-

MHK — —— There is a central question that 
must be asked in the context of the exhibition, 
which is a solo exhibition, but in a sense also 
a group exhibition: Who is Jun Yang? 

JY — —— At primary school in Vienna I was 
Jun (yunn), then I was at an English school 
where everyone called me Jun (dschun). 
Then I went to the Netherlands where I was 
known as Jun (yün), whereas my mother has 
said my name in our dialect since I was born 
(atschuan). In Mandarin I am Yang Jun 
(yandschün). And there is another level: in 
Taiwan, many people know me from the con-
text of the Taipei Contemporary Art Center, 
then there are people who know me from 
the restaurant trade, and others who only 
saw my initial work. I find it interesting that 
you exist and are perceived on all kinds of 
different levels. It makes you continually 
question what is given, and what is just as-
sumed to be given. Of course as a person 
you are a singularity, but you are also a plu-
rality, and this is a quality we all carry within 
ourselves. Every person has many different 
sides, and that is also what interests me 
about art.

BS — —— Yes, but you make it into a theme 
and work with it. It is bizarre – when we are 
with other people, I notice that everyone has 
a different way of saying the name Jun. I say 
Jun (dschun), because that is how you intro-
duced yourself when we first met, but my 
husband says Jun (yün).

JY — —— The theme of singularity and plurality 
is also interesting when it comes to our  
understanding of art or artworks. For example, 
the wish to connect an artist with an unmis-
takable style. In the meantime this may have 
become something of a traditional idea,  
but it is still widespread. Probably because  
it is important for the art market. I have often 
been accused of not having an individual 
style; there is no recognition factor. 

My ‘brand’ does not have a clear external 
identity, so in this sense it can be seen as a 
‘weak brand’. That is why this exhibition  
appears to be a group exhibition (which it 
actually is in parts). It happens again and 
again that my works are assigned to different 
people. Even in The Monograph Project, my 
name is spelt in several different ways. Each 
volume features a misspelt or wrongly inter-
preted version of my name, Jan Jung for ex-
ample, or June Young. That is confusing  
of course. Not only that, but I have actually  
invited another artist who is also called Jun 
Yang—he comes from Korea and lives in San 
Francisco. He cultivates a very different  
concept of art with his painting. Some of his 
pictures, which bear his clear signature, are 
also shown in the exhibition. 

MHK — —— The other Jun Yang, of course, 
would have no difficulty in recognising his 
own originals straight away. But what role 
does the concept of the original play for 
you? You question it all the time, play with it, 
just as your environment (unknowingly) plays 
with your name, because nobody knows how 
to pronounce it correctly. Is it just the name, 
is it the person—who or what is the original 
artist, is there such a thing as the original 
work—how does it all fit together? You have 
a homepage with a clear chronology of 
works and your biography, and in principle 
every work listed there is assigned clear  
authorship. It is not presented in such a  
convoluted way that I could not recognise 
what you have done as an artist so far. 

JY — —— Yes, that is true, but there are also 
four different biographies on the homepage. 
For example, one of them lists all of the  
important exhibitions and biennales, so it is 
more or less a classical art biography, and 
then there is one that deals with my personal 
history and how I grew up with two different 
cultures. I wrote all of them, and each of them 
is true in its own way.
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JY: Ich spreche mit ihnen in einer Dialekt-
sprache, Qingtian-Chinesisch, die auf der 
Welt nur mehr 300.000 Leute sprechen. 
Das heißt, die Sprache stirbt aus. In meiner 
Familie gibt es auch nicht nur die eine Spra-
che, weil meine Eltern an unterschiedlichen 
Orten lebten. Meine zwei älteren Brüder sind 
in Belgien aufgewachsen, ein anderer Bruder 
und ich in Wien und später kamen meine 
beiden Schwestern dazu, als meine Eltern 
wieder zurück in China waren. Bei Familien-
treffen geht es bei uns deshalb auch immer 
recht bunt zu. Eine einzelne gemeinsame 
Sprache haben wir nicht.

MHK: Für mich wird es auch immer klarer, 
dass der Begriff der singulären Identität in 
der Biografie, die du lebst, gar keinen Sinn 
ergibt, weil sie viel zu vielschichtig veror-
tet ist und eher vielschichtig anknüpft an 
andere Perspektiven als in einer sehr lokal 
verhafteten. Die Identität ist in unserer Zeit 
allerdings generell viel stärker fragmen-
tiert. Das fragmentierte Ich wird durch das 
Internet ja auch verstärkt. Ich kann gleich-
zeitig verschiedene Rollen von einem Ort 
aus spielen, global spielen, ich kann mich 
selber fragmentieren, so sehr ich möchte. 
Ich kann multiple Identitäten annehmen. 
Das hat eine gewisse Selbstverständlichkeit 
bekommen und es ist nicht mehr nur ein 
Krankheitsbild.

BS: Ja, das ist einem heute viel vertrauter, 
und das scheint mir entscheidend. Früher 
konnte man sehr schnell als schizophren 
oder als multiple Persönlichkeit abge-
stempelt werden. Identität performativ zu 
denken, wie es Judith Butler bereits in den 
1990er-Jahren in Bezug auf Genderfragen 
beschrieben hatte, und die daraus resul-
tierende Pluralität eines Selbst sind sehr 
selbstverständlich geworden. Auch hinsicht-
lich dieser Diskurse liefert die Ausstellung 
einen Beitrag.

JY: Ja, das stimmt, aber es gibt auf der 
Homepage auch vier verschiedene Biogra-
fien, zum Beispiel eine, die alle wichtigen 
Ausstellungen und Biennalen anführt, also 
einer klassischen Künstlerbiografie ent-
spricht, und dann eine, die sich mit meiner 
persönlichen Geschichte, meinem Aufwach-
sen in zwei Kulturen auseinandersetzt. Sie 
sind alle von mir verfasst und stimmen auch 
auf ihre Weise.

MHK: … also fast wie vier unterschiedliche 
Filme über dich.

BS: Es gefällt mir sehr gut, Biografie als 
Film zu denken, weil damit das Prozesshafte 
deutlich wird, die permanente Transforma-
tion und Modifikation.

JY: Im Kontext der Originalität spielt meine 
Herkunft und mein Aufwachsen in Wien eine 
Rolle. Die Diskrepanz oder diese Verschie-
bung von Werten durch den Wechsel zwi-
schen den Kulturen macht einem klar, dass 
es kein Absolutes gibt. Ich lebe in Taiwan, 
in Japan und in Österreich. Sobald ich nach 
Japan fliege, gibt es völlig andere Spiel-
regeln. Deshalb glaube ich nicht an Authen-
tizität. Darum finde ich die Frage nach der 
Übersetzung auch im Sinne einer kulturellen 
Übersetzung spannend – nicht nur sprach-
lich, sondern auch inhaltlich.

MHK: Aber das bedeutet, dass du auch in 
den unterschiedlichen Sprachen zu Hause 
bist. Du sprichst in Japan Japanisch …

JY: Ja, zwar sehr schlecht, aber ich verstehe 
es. Ich spreche auch Chinesisch, Deutsch 
und Englisch.

MHK: In welcher Sprache sprichst du mit 
deinen Eltern?

MHK — —— … so almost like four different films 
about you.  

BS — —— I like that, the idea of thinking of  
biography in terms of film, because it high-
lights the process-oriented nature of it, the 
permanent transformation and modification. 

JY — —— In the context of originality, my back-
ground and my upbringing in Vienna play a 
role. The discrepancy or shift in values that 
comes with switching between different  
cultures makes you clearly recognise that 
there is no absolute. I live in Taiwan, Japan 
and Austria. As soon as I fly to Japan there 
is a completely different set of rules. That  
is why I don’t believe in authenticity. It is why 
I find the question of translation exciting, not 
only in terms of language, but also in terms of 
content—in the sense of a cultural translation.

MHK — —— But that means that you are also 
at home in different languages. You speak 
Japanese in Japan, etc. 

JY — —— Yes, rather badly it must be said,  
but I do understand it. I also speak Chinese, 
German and English.

MHK — —— Which language do you use when 
you speak to your parents?

JY — —— I speak to them in a special dialect, 
Qingtian Chinese, which is only spoken by 
around 300,000 people all over the world. 
That means that the language is dying out. 
In my family there is not only one language, 
because my parents lived in different places. 
My two older brothers grew up in Belgium, 
another brother and myself in Vienna, and my 
two sisters came later when my  
parents were back in China. That is why our 
family reunions are always very colourful.  
We do not have a single common language. 

MHK — —— It is becoming increasingly clear  
to me that the concept of a singular identity 
in the biography you are living makes no 
sense at all, because it is far too multi-layered 
with regards to location and other perspec-
tives than it would be for someone who lives 
in more of a local context.  In our time, how-
ever, identity is generally becoming much 
more fragmented. The fragmented self is 
also reinforced by the Internet. I can play 
different roles simultaneously from a single 
location, I can play globally, so I can fragment 
myself as much as I want. I can take on  
multiple identities. This has become a matter 
of course in some ways, it is no longer seen 
as a clinical disorder. 

BS — —— Yes, it has become much more famil-
iar to us today, and that seems significant  
to me. In the past, you could quickly become 
labelled as a schizophrenic or a multiple per-
sonality. Thinking of identity as performative, 
as Judith Butler described it in the 1990s in 
relation to gender issues, and the plurality of 
self it results in, have become widely ac-
cepte d. The exhibition also contributes to 
these discourses.
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China restaurant Tien Tsin, Vienna 1985Chinarestaurant Tien Tsin, Wien 1980
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hinaus wird sie gemeinsam mit zwei ande-
ren Künstlerinnen Korea im südkoreanischen 
Pavillon bei der Biennale von Venedig 2019 
vertreten. Sie lebt und arbeitet in Seoul.

OLIVER KLIMPEL
„Oliver“ wurde am 11. März 1962 um 4:19 
Uhr als James Constance Seuffert in Deer-
born, Michigan, geboren. Er wurde nach 
einem gefälschten Ausweis benannt, den 
sein vermeintlicher Vater bei sich trug; 
seine Mutter sollte jedoch nie herausfinden, 
dass ihr Kind das Ergebnis unbefleckter 
Empfängnis war, da der Mann, den sie für 
James’ Vater hielt, nur ein paar Minuten 
nach dessen Geburt bei einem tragischen 
Autounfall in seinem Camaro verstarb. Das 
Kind wurde zur Adoption freigegeben und 
von deutschen Missionaren der Mazdaznan-
Religion aufgenommen. Sie nannten ihn 
Oliver Hanisch Klimpel, nach dem Taufna-
men des Religionsgründers Otto Hanisch, 
der als Otoman Zar-Adusht Ha‘nish bekannt 
wurde. Oliver war ein ausgeglichenes Kind, 
wohlerzogen und gütig, trotz des stillen 
Chaos, das ihn umgab – Volksschullehrer 
schienen verzückt, wenn er aus seiner Fibel 
vorlas, die Vögel verstummten, wenn er 
den Schulhof betrat. Niemand aber wusste, 
dass Oliver in eine Welt der Sünde geboren 
worden war und das Zeichen des Tieres auf 
der Haut trug. Er ist gekommen, um eine 
Prophezeiung zu erfüllen: die Menschheit zu 
beseitigen … alles Sichtbare zu verkehren. 
Gott sei uns allen gnädig (Einführung von 
Ian Lynam, Vermont 2018; Kurzfassung).

LEE KIT
Lee Kit, geboren 1978 in Hongkong, lebt und 
arbeitet in Hongkong und Taipei. 
Zu seinen Einzelausstellungen zählen 
u. a. We used to be more sensitive, Hara 
Museum, Tokio, Japan (2018), Linger on, 
your lit-up shade, Casa Masaccio, Toskana, 
Italien (2018), A small sound in your head, 
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ERWIN K. BAUER 
Erwin K. Bauer ist in der Obersteiermark 
aufgewachsen, anfangs ausgebildet zum 
alpenländischen Landwirt. Studium der 
Schrift- und Buchgestaltung sowie Grafik-
design an der Universität für angewandte 
Kunst in Wien. Er lehrt, schreibt, juriert, 
kuratiert und diskutiert im Feld des Designs 
und leitet das buero bauer in Wien, ein 
Designbüro für inhaltliche, visuelle, digitale, 
architektonische und soziale Gestaltung. 
Bauer gestaltet neben Designprojekten auch 
Arbeiten zu aktuellen gesellschaftlichen 
Fragestellungen, die vielfach national und 
international ausgezeichnet wurden.

siren eun young jung
siren eun young jung studierte bildende 
Kunst und feministische Theorie an 
der Ewha-Womans-Universität und der 
Universität Leeds. Künstlerisch interessiert 
sie sich dafür, wie die Sehnsüchte unbe-
kannter Individuen mit den Ereignissen der 
Welt zusammentreffen und wie diese Kon-
takte zu Widerstand, Geschichte und Politik 
werden. Auch versucht sie die feministische 
künstlerische Sprache permanent zu erwei-
tern. Eines ihrer markanten Projekte, Dong-
ducheon, 2007–2009, war eine Recherche 
zu Leben und Tod von Einwohnerinnen in 
der US-Army-Stadt Dongducheon in Korea. 
Seit 2008 arbeitet sie an Yeoseong Guk-
geuk (traditionelle koreanische Frauenoper), 
einem Projekt, bei dem sie einer Gemein-
schaft von Performerinnen dieses Genres 
wie bei einer ethnografischen Untersuchung 
folgt und im Speziellen das „performative 
Geschlecht“ der Performerinnen von männli-
chen Rollen hinsichtlich Geschlechterpolitik 
erforscht. 2013 wurde sie mit dem Hermes-
Foundation-Missulsang-Preis, 2015 mit 
dem Sindoh-Kunstpreis und 2018 mit dem 
Korea-Künstlerpreis ausgezeichnet. Darüber 

Erwin K. Bauer — —— grew up in Upper Styria, 
first trained as an alpine farmer. Studied  
typeface and book design as well as graphic 
design at the University of Applied Arts in 
Vienna. Teaches, writes, serves on juries, 
curates and discusses in the field of design. 
Director of buero bauer in Vienna, a design 
office for content-related, visual, digital,  
architectural and social design. In addition  
to design projects, he also creates works on 
current social issues, which have received 
numerous national and international awards.

siren eun young jung — —— studied visual art 
and feminist theory at Ewha Womans Univer-
sity and at the University of Leeds. Her artistic 
interest lies in encounters between the yearn-
ing desires of unknown individuals with the 
events of the world, and how such contacts 
become resistance, history and politics.  
She also constantly strives to expand feminist 
artistic language. One of her most important 
projects, the Dongducheon Project (2007–
2009), was an inquiry into the life and death 
of female residents in the US Army town of 
Dongducheon in Korea. Since 2008, she has 
been working on ‘yeoseong gukgeuk’ (Korean 
traditional all-female opera), a project in 
which she follows a community of perform-
ers from this genre and examines them as 
an ethnographical case study. Here, a special 
focus is placed on the ‘performative gender’ 

of male role performers in terms of gender 
politics. For her work on this project, she 
was awarded the Hermes Foundation Mis-
sulsang prize in 2013, the Sindoh Art Prize  
in 2015, and the Korea Artist Prize in 2018.  
She will be represented as an artist at the 
Korean Pavilion, Venice Biennale 2019, to-
gether with two other women artists. She 
now lives and works in Seoul.

Oliver Klimpel — —— ’Oliver’ was born James 
Constance Seuffert in Deerborn, Michigan 
on 11 March 1962 at 4:19am. He was  
named after a fake ID that his supposed father 
carried, though his mother would never figure 
out that her child was the product of immac-
ulate conception, because the man she 
thought was his father died just a few minutes 
after James was born in a freak car crash in 
his Camaro. The child was put up for adoption 
and was taken in by some German mission-
aries of the Mazdaznan Faith. They named 
him Oliver Hanisch Klimpel after the birth 
name of the founder of the religion, Otto 
Hanisch, who would come to be known as 
Otoman Zar-Adusht Ha’nis. Oliver was  
an even-tempered child, well-mannered and 
kind, despite the quiet chaos that surrounded 
him—primary school teachers seemed en-
raptured when he’d read the primer aloud, 
the birds would go silent when he entered 
the schoolyard. What no one knew was that 

Artists’
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faktischen und emotionalen Aussagen und 
den ihnen inhärenten affektiven Bedeutun-
gen. Zu seinen jüngsten Solo-Performances 
zählen Dance, if you want to enter my 
country!, basierend auf der bizarren wahren 
Geschichte eines afroamerikanischen Tän-
zers, der bei der Passkontrolle am Flughafen 
zum Tanzen genötigt wurde, und das die 
Abschiedsbriefe verschiedenster Menschen 
verwendende Goodbye. Sein Projekt Home-
sick Festival präsentiert eine Performance-
Reihe in Privatwohnungen. Matsune stammt 
ursprünglich aus der Küstenstadt Kobe, 
Japan, und lebt in Wien.

PAUL MCCARTHY & MIKE KELLEY
Paul McCarthy gilt weithin als einer der ein-
flussreichsten und wegweisendsten zeitge-
nössischen amerikanischen Künstler. 1945 
geboren und in Salt Lake City, Utah, aufge-
wachsen, etablierte er zunächst eine viel-
schichtige künstlerische Praxis, die danach 
strebt, die Grenzen der Malerei durch die 
Verwendung unorthodoxer Materialien wie 
Körperflüssigkeiten und Lebensmittel zu 
durchbrechen. Mittlerweile ist er für visze-
rale, oft eindringlich humorvolle Arbeiten in 
verschiedensten Medien bekannt - von Per-
formance über Fotografie, Film und Video 
bis hin zu Skulptur, Zeichnung und Malerei.

Mike Kelley wurde 1954 in Wayne, Michi-
gan, USA geboren und starb 2012 in South 
Pasadena, Kalifornien, USA. Sod & Sodie 
Sock, die gemeinsame Installation mit Paul 
McCarthy, wurde 1998 in der Wiener Seces-
sion ausgestellt.

YUUKI NISHIMURA
Yuuki Nishimura wurde 1985 geboren, 
betrieb Forschungen zu Wortspielen auf 
Japanisch und gibt seit seiner Studienzeit 
Workshops für Kinder. Er arbeitet auch als 
Illustrator und Bilderbuchautor. 2019 wird er 
in Japan zwei Bilderbücher veröffentlichen. 

S.M.A.K., Gent, Belgien (2016), Hold your 
breath, dance slowly, The Walker Art Centre, 
Minneapolis, USA (2016), The Voice behind 
me, Shiseido Gallery, Tokio, Japan (2015), 
You (you), 55. Biennale in Venedig, Italien 
(2013), Every breath you take, Minsheng 
Art Museum, Shanghai, China (2012), House 
M, The Pavillion, Peking, China (2012); 
This is not an easy thing, Arrow Factory, 
Peking, China (2012); Henry (Have you ever 
been this low?), Western Front, Vancouver, 
Kanada (2011) etc. Gruppenausstellungen, 
an denen er teilgenommen hat, sind unter 
anderen All watched over by the machines 
of loving grace, Palais de Tokyo, Paris, 
Frankreich (2017), Generosity, The Art of 
Giving, Nationalgalerie Prag, Tschechien 
(2016), Sharjah Biennial, Sharjah, VAE 
(2015), Room Service, Staatliche Kunsthalle, 
Baden Baden, Deutschland (2014), The 
Ungovernables, New Museum, New York, 
USA (2012), Print/Out, MoMA, New York, 
USA (2012), 1 Degree of Separation, Chinese 
Art Centre in Manchester, UK (2009), Plat-
form in Kimusa, Seoul, Südkorea (2009), 
Friends of the Divided Mind, Royal College 
of Art, London, UK (2009), und Sprout From 
White Night, Bonnier Konsthall, Stock-
holm, Schwede n (2008). 2015 gründete er 
gemeinsam mit Chantal Wong den gemein-
nützigen Kunstraum Things That Can Hap-
pen in Sham Sui Po, Hongkong.

MICHIKAZU MATSUNE
Michikazu Matsune ist Künstler, Perfor-
mance-Produzent sowie Choreograf und 
arbeitet in unterschiedlichen Kontexten und 
Räumen, darunter Bühne, Ausstellungen, 
öffentliche und private Räume. Durch die 
Verwendung von Narrativen, Bildern und 
Tanzelementen enthalten seine Arbeiten 
Momente poetischer Absurdität und reflek-
tieren unsere Gesellschaft auf kritische wie 
spielerische Weise. Ein Großteil seiner Praxis 
beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen 

Oliver was born into a world of sin, the sign 
of the beast upon his skin. He has come to 
fulfill a prophecy: to level humanity ... to twist 
everything that you see. Lord have mercy on 
us all.
 Introduction by Ian Lynam, Vermont 2018; 
abridged version

Lee Kit — —— Born in 1978 in Hong Kong, Lee 
Kit lives and works in Hong Kong and Taipei. 
Solo exhibitions include We used to be more 
sensitive, Hara Museum, Tokyo, Japan (2018), 
Linger on, your lit-up shade, Casa Masaccio, 
Tuscany, Italy (2018), A small sound in your 
head, S.M.A.K., Ghent, Belgium (2016), Hold 
your breath, dance slowly, The Walker Art 
Centre, Minneapolis, USA (2016), The Voice 
behind me, Shiseido Gallery, Tokyo, Japan 
(2015), You (you), The 55th Venice Biennale, 
Italy (2013), Every breath you take, Minsheng 
Art Museum, Shanghai (2012), House M,  
The Pavilion, Beijing (2012); This is not an 
easy thing, Arrow Factory, Beijing (2012); 
Henry (Have you ever been this low?),  
Western Front, Vancouver (2011), etc. Group 
shows include, All watched over by the  
machines of loving grace, Palais de Tokyo, 
Paris, France (2017), Generosity, The Art  
of Giving, The National Gallery in Prague, 
Czech Republic (2016), Sharjah Biennial, 
Sharjah, UAE (2015), Room Service, Staat-
liche Kunsthalle, Baden Baden, Germany  
(2014), The Ungovernables, New Museum, 
New York (2012), Print/Out, MoMA, New 
York (2012), 1 Degree of Separation (2009) 
at the Chinese Art Centre in Manchester, 
Platform in Kimusa, Seoul (2009), Friends of 
the Divided Mind, Royal College of Art, Lon-
don (2009) and Sprout From White Night, 
Bonnier Kuntshall, Stockholm (2008). 
 In 2015, in collaboration with Chantal 
Wong, he founded the non-profit art space 
Things That Can Happen in Sham Sui Po, 
Hong Kong. 

Michikazu Matsune — —— is an artist, perfor-
mance-maker and choreographer who works 
in various contexts and spaces including 
stage, exhibitions, public and private spaces. 
Through narratives, images and elements of 
dance, his works involve a poetic absurdity 
to reflect our society in a critical and playful 
way. Much of his practice is concerned with 
the relationship between factual and emo-
tional statements and their inherent affective 
meaning. His recent solo performances  
include Dance, if you want to enter my  
country!, based on a bizarre true story about 
an African American dancer who was forced 
to dance at passport control in an airport, 
and Goodbye, featuring farewell letters written 
by various people. His project Homesick Fes-
tival presents a series of performances in 
private homes. Matsune, originally from the 
seaside town of Kobe /Japan, is now based 
in Vienna /Austria.

Paul McCarthy  & Mike Kelley— —— Paul  
McCarthy is widely considered to be one of 
the most influential and groundbreaking con-
temporary American artists. Born in 1945, 
and raised in Salt Lake City, Utah, he first 
established a multi-faceted artistic practice, 
which sought to break the limitations of 
painting by using unorthodox materials such 
as bodily fluids and food.  
He has since become known for visceral, 
often hauntingly humorous work in a variety 
of mediums – from performance, photography, 
film and video, to sculpture, drawing and 
painting.

Mike Kelley was born in 1954, in Wayne, Michi-
gan, US and died in 2012, in South Pasadena, 
California, US. Sod & Sodie Sock, the collabo-
rative installation with Paul McCarthy, was ex-
hibited at Vienna Secession in 1998.
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Kunstwerks ist, das Kunstwerk viel weniger 
wichtig. Die Biografie kann eine Arena des 
Wettkampfs mit anderen Künstlern werden, 
auch wenn die einzelnen Werke gar nicht 
berücksichtigt werden. Ihre Aktivität wird 
durch „Orte“ anerkannt. Man kann natürlich 
sagen, das sei eine Ironie. Für mich aber ist 
es eine Möglichkeit, Individuen zu befreien: 
Künstler werden davon befreit, Autor ihrer 
Kunstwerke zu sein, und werden dann zu 
einer Vielzahl an Orten in ihrer Biografie. 
(Oktober 2017, redigiert von Marie Sophie 
Beckmann und Virginie Bobin)

MAJA VUKOJE
Maja Vukoje wurde 1969 in Düsseldorf 
geboren. Sie studierte Malerei an der Uni-
versität für angewandte Kunst in Wien. Ihre 
Werke wurden unter anderem an folgenden 
Orten ausgestellt: Künstlerhaus Graz (2017), 
Zacheta National Gallery of Art, Warschau 
(2016), Galerie Marti n Janda, Wien (2015), 
21er Haus, Belvedere, Wien (2012, 2013, 
2015), Württembergischer Kunstverein, 
Stuttgart (2014), Galerie im Taxispalais, 
Innsbruc k (2012), Salzburger Kunstverein 
(2011), Wiener Secession (2006), 10th Cairo 
Biennial, Kairo (2006), Prague Biennale 2, 
Prag (2005), Fondazione Michetti, Fran-
cavilla al Mare (2000), Museum Moderne r 
Kunst Stiftung Ludwig Wien, 20er Haus, 
Wien (1996), steirische r herbst, Graz (1994).

JUN YANG
Jun Yang wurde 1975 in Qingtian, VR China, 
geboren und wuchs in Wien auf. Heute teilt 
Yang seine Zeit zwischen Wien, Taipei und 
Yokohama auf. Seine Arbeiten umfassen 
Filme, Installationen, Performances und 
Projekte im öffentlichen Raum. Yang ist 
Mitbegründer des Taipei Contemporary Art 
Center. Mit seinem Bruder Yang Tie und sei-
nem Freund Dong Ngo gründete er 2002 das 
Restaurant und die Bar ra’mien und 2012 
die Restaurant-Kette ra’mien go in Wien. 

YUKI OKUMURA
Yuki Okumura wurde 1978 geboren, lebt in 
Brüssel, Maastricht und Tokio. Er integriert 
künstlerische Projekte, Übersetzungsarbeit 
und (Ghost-)Writing als voneinander 
untrennbare, einander ergänzende und 
dabei seine ganze Praxis formende Ele-
mente. Seit er an den japanischen Unterti-
teln für Jun Yangs Videoarbeit aus 2007, A 
Short-Story on Forgetting and Remembe-
ring, arbeitete, haben sich seine Kollaborati-
onen mit Jun Yang mit der Zeit in all diesen 
drei Formen entwickelt.

BARBARA STEINER
https://www.museum-joanneum.at/
kunsthaus-graz/ueber-uns/mitarbeiterinnen

KOKI TANAKA
Ich schreibe hier, was ich denke, wenn ich 
über meine Künstlerbiografie schreibe.
Die übliche Biografie eines Künstlers 
beginnt mit Informationen über den Wohn-
ort (in meinem Fall ist es Kyoto, Japan). 
Man könnte sich davon versprechen, den 
kulturellen Background des Künstlers zu 
verstehen, es beschränkt aber die Art, den 
Künstler zu sehen. Eine textbasierte Biogra-
fie beschreibt die Praxis auf sehr abstrakte 
Weise und listet dann ziemlich sicher auf, 
wo das Werk des Künstlers schon überall 
zu sehen war. Die Liste enthält die Ausstel-
lungstitel und -orte. Kurzversionen listen 
nur bedeutendere Museen, Kunsthallen und 
Biennalen auf (plus Preise, wenn sie welche 
erhalten haben).
Also sind die wichtigsten Elemente einer 
Künstlerbiografie Ortsnamen. „Ort“ hat 
Vorrang und individuelle Arbeiten kommen 
danach. Filmemacher und Architekten sind 
anders. Sie listen die Titel ihrer Arbeiten 
auf. Mich interessiert diese Gepflogenheit 
hinsichtlich darauf, „Autorenschaft“ neu zu 
denken. Im Kontext der Biografie scheint, 
obwohl der Künstler der Urheber des 

Yuuki Nishimura — —— was born in 1985. 
Since he was a student, Yuuki Nishimura has 
re -searched into wordplay in Japanese and 
held many workshops for children. He also 
works as an illustrator and picture book writer.  
In 2019, he will publish two picture books in 
Japan. 

Yuki Okumura — —— based between Brussels, 
Maastricht and Tokyo, Yuki Okumura (born in 
1978) integrates artistic projects, translation 
work and (ghost)writing. These elements, 
inseparable and complementary to one 
other, make up his entire practice. Since he 
worked on the Japanese subtitles for Jun 
Yang’s 2007 video piece A Short-Story on  
Forgetting and Remembering, his collabora-
tions with Yang have developed, incorporating 
all three forms.

Barbara Steiner — —— https://www.museum- 
joanneum.at/en/kunsthaus-graz/about-us/
team 

Koki Tanaka — —— These are some thoughts 
on my biography as an artist.
 A conventional artist biography usually 
starts with information on where the artist 
lives (in my case Kyoto, Japan). You might 
expect some information about the artist’s 
cultural background, but there again this 
might limit how you think about the artist.  
A text-based biography describes the artist’s 
practice in a very abstract way, and then 
most likely provides a list of where the artist’s 
work has been shown up to now. This list 
includes the titles of the shows and the  
venues. A short version would list only major 
museums, art centres and biennials, plus  
any prizes the artist may have received.
Basically, then, the most important elements 
of an artist’s biography are the names of 
places. ‘Place’ is a priority, and individual 

works are secondary. Filmmakers and archi-
tects are different. They list the titles of their 
works. I find this custom interesting in terms 
of rethinking the concept of ‘authorship’.    
In the context of the biography, far less  
importance is assigned to the artwork itself, 
even though the artist is the author of the 
artwork. The biography can be an arena  
of competition with other artists, even if the 
individual artworks are not taken into account. 
Their activity is recognised in terms of  
‘place(s)’. Of course, you can say this is ironic. 
But for me, it is a way of liberating individuals: 
artists are released from being the author of 
the artworks, and become multiple places in 
their biography. (October, 2017, edited by 
Marie Sophie Beckmann and Virginie Bobin)

Maja Vukoje — —— was born in 1969 in Düssel-
dorf. She studied painting at the University 
of Applied Arts in Vienna. Her works have 
been exhibited at Künstlerhaus Graz (2017), 
Zacheta – National Gallery of Art, Warsaw 
(2016), Galerie Martin Janda, Vienna (2015), 
21er Haus, Belvedere, Vienna (2012, 2013, 
2015), Württembergischer Kunstverein, 
Stuttgart (2014), Galerie im Taxispalais, Inns-
bruck (2012), Salzburger Kunstverein (2011), 
Wiener Secession (2006), 10th Cairo Biennial, 
Cairo (2006), Prague Biennale 2, Prague 
(2005), Fondazione Michetti, Francavilla al 
Mare (2000), mumok – Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien, 20er Haus, Vi-
enna (1996), steirischer herbst, Graz (1994), 
amongst others.

Jun Yang — —— was born in 1975 in Qingtian, 
PR China, and grew up in Vienna. Today Yang 
divides his time between Vienna, Taipei and 
Yokohama. His works include films, installa-
tions, performances and projects in the pub-
lic space. Yang is a co-founder of Taipei 
Contemporary Art Center. Together with his 
brother Yang Tie and his friend Dong Ngo,  
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Verkäufe an und Aufträge von Technolo-
giefirmen, internationalen Kunstsammlern 
(Kanada, Dänemark, Norwegen, Spanien, 
New York, Los Angeles, Seoul, Chicago, 
Japan, Argentinien and Kingston, Jamaika). 

BRUCE YONEMOTO
Bruce Yonemoto hat einen Werkkörper ent-
wickelt, der sich selbst innerhalb der über-
lappenden Schnittstellen von Kunst und 
Kinoleinwand positioniert. Er ist überzeugt, 
dass die Gestaltung von Massenmedien zum 
neuen historischen Schauplatz der Vorherr-
schaft des menschlichen Verhaltens wurde. 
Yonemoto wurde mit zahlreichen Preisen 
und Stipendien geehrt, etwa vom National 
Endowment for the Arts, dem American 
Film Institute und dem Maya Deren Award 
für Experimentalfilm und -video. Bruces 
Installationen, Fotografien und Skulpturen 
wurden in bedeutenden Einzelausstellun-
gen im ICC in Tokio, im ICA in Philadelphia 
und dem Kemper Museum in Kansas City 
gezeigt. Eine Retrospektive von Werken von 
Bruce und seinem Bruder Norman fand 1999 
im Japanese American National Museum Los 
Angeles statt. Sein Werk wurde in Los Ange-
les 1955–85 im Centre Pompidou, Paris, 
gezeigt, der Generali Foundation in Wien, 
auf der Gwangju Biennale in Südkorea, in 
Pacific Standard Time im Getty Museum, 
in einer Überblicksschau in Kanazawa, 
Japan, einer Retrospektive am Hong Gah 
Museum in Taiwan, in der Luckman Gallery 
in Los Angeles im Rahmen einer Schau von 
Werken, die er in Südamerika produziert 
hatte, einer Einzelausstellung am JACCC Los 
Angeles und einer Retrospektive in der Tate 
Modern in Londo n. Bruce ist Kunstprofessor 
an der University of California Irvine.

Kürzlich wurde in Wien auch das Café Leo-
pold im Leopold Museum eröffnet.
Jun Yang ist der 25. Msgr.-Otto-Mauer-
Preisträger (2005), 2017 bekam er den 
Preis für Bildende Kunst der Stadt Wien 
verliehen. International hat er an mehreren 
Biennalen teilgenommen (Manifesta 2002, 
Venedig 2005, Liverpool 2006, Taipei 2008, 
Gwangju 2012 und 2018, Bangkok 2018 und 
Sydney 2018). Yang wird von drei Galerien 
vertreten, neben Vitamin Creative Space in 
Guangzhou/Beijing und ShugoArts in Tokio 
auch von der Galerie Janda in Wien.

JUN YANG
Obwohl in Seoul, Südkorea, geboren und 
aufgewachsen, inspiriert mich und meine 
Kunst San Francisco, meine Heimat der 
letzten neun Jahre, mit ihrer erstaunlichen 
kulturellen Vielfalt, ihrer gefeierten urbanen 
Landschaft und natürlichen Schönheit und 
der Unterstützung und dem Schutz, den sie 
mir als Künstler gibt. Ich bin ein vielseitiger 
Künstler mit einer großen Bandbreite an 
Fertigkeiten, bei denen ich eine Vielzahl an 
Werkzeugen und Materialien verwende, um 
Kunstwerke in verschiedensten Größen und 
Orten zu erschaffen, darunter auch große 
und kleinere Wandbilder. Meine Arbeit evo-
ziert Emotionen und bricht sie durch meine 
Verwendung von Raum und Farben. Meine 
Kunst spricht zum Betrachter auf univer-
selle Art und transzendiert die Notwen-
digkeit einer gemeinsamen Sprache. Jede 
Arbeit ist unvollständig, bis die Betrachter/
innen ihren eigenen Kontext in die Konver-
sation einbringen.  
Meine Arbeiten wurden in der San Francisco 
City Hall, in Galerien in Seoul, in Galerien 
und Geschäftsgebäuden in Kalifornien 
gezeigt. Ich habe Werke für eine der größten 
wohltätigen Kunstauktionen mit Jury, der 
Art for AIDS, und für andere Non-Profit-
Organisationen (Maitri, art for cancer und 
örtliche Schulen) gespendet.  

he founded the restaurant and bar ra’mien in 
2002 and the restaurant chain ra’mien go in 
2012. The Café Leopold also recently opened 
at Leopold Museum in Vienna. 
 Jun Yang was the 25th Msgr. Otto Mauer 
Prize Winner (2005); in 2017 he received the 
Prize for Fine Arts of the City of Vienna. He 
has participated in several international bien-
nials (Manifesta 2002, Venice 2005, Liver-
pool 2006, Taipei 2008, Gwangju 2012 and 
2018, Bangkok 2018, and Sydney 2018). 
Yang is represented by three galleries:  
Vitamin Creative Space in Guangzhou/ 
Beijing, ShugoArts in Tokyo, and Galerie 
Janda in Vienna.

Jun Yang — —— I was born and raised in Seoul, 
South Korea. San Francisco, which has been 
my home for the past nine years, inspires me 
and my art with its amazing cultural diversity, 
its celebrated urban landscape and natural 
beauty, as well as the support and protection 
it gives me as an artis t. I am a versatile artist 
with a broad range of skill sets, utilizing a 
wide variety of tools and materials to create 
art pieces in a variety of sizes and locations, 
including large and small scale murals. My 
work evokes emotions, refracting them 
through the use of space and colours. My art 
speaks to viewers in a universal way, tran-
scending the need for common language. 
Each piece is incomplete until the viewers 
contribute their own contexts to the conver-
sation. My work has been exhibited at SF 
city hall, a gallery in Seoul, Korea and galler-
ies and commercial buildings in CA. I have 
donated selected pieces to one of the big-
gest juried art auctions, Art for AIDS, and 
non-profit organizations (Maitri, art for can-
cer, and a local elementary school). 
 My work is sold and commissioned by 
technology companies and international  
art collectors in Canada, Denmark, Norway, 
Spain, New York, LA, Seoul, Chicago, Japan, 
Argentina and Kingston, Jamaica. 

Bruce Yonemoto — —— has developed a body 
of work that positions itself within the over-
lapping intersections of art and the cinema 
screen. He believes that the composition  
of mass media has become a new historical 
site for the domination of human behaviour. 
 Yonemoto has been honoured with nu-
merous awards and grants from the National 
Endowment for the Arts, the American Film 
Institute and the Maya Deren Award for  
Experimental Film and Video. Bruce’s instal-
lations, photographs and sculptures have 
been shown in major solo exhibitions at the 
ICC in Tokyo, the ICA in Philadelphia and  
the Kemper Museum in Kansas City. A retro-
spective of work by Bruce and his brother 
Norman was exhibited at the Japanese  
American National Museum Los Angeles  
in 1999. His work featured in Los Angeles 
1955–85 at the Centre Pompidou, Paris, the 
Generali Foundation, Vienna, the Gwangju 
Biennial, Korea, Pacific Standard Time, Getty 
Museum, a survey show in Kanazawa, Japan, 
a retrospective at the Hong Gah Museum in 
Taiwan, a survey show of work he produced 
in South America at the Luckman Gallery in 
LA, a solo show at the JACCC Los Angeles 
and a retrospective at the Tate Modern  
London. Bruce is a Professor of Art at the 
University of California Irvine.
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Rahmenprogramm

Künstlerführungen mit Jun Yang
Fr, 15.02., 15 Uhr
三月十三日下午三點半（週三）
藝術家楊俊導覽（中文）

Warum wir Originale brauchen. Und warum 
es auch gut ist, auf sie zu verzichten.
Gespräch mit Barbara Steiner, Friedrich 
Tietjen, Jun Yang u. a. 
Do, 14.03., 19 Uhr

Jun Yang und Johann Lurf
Gespräch, Führung und Kurzscreenings
Di, 19.03., 17 Uhr

Übungen in der Betrachtung von 
Kunstwerken
mit Barbara Steiner
So, 17.03., 11 Uhr
zu Bruce Yonemoto, Made in Occupied 
Japan [Hergestellt im besetzten Japan]
So, 07.04., 11 Uhr
zu Jun Yang, Becoming European 
[Europäisch werden]
So, 05.05., 11 Uhr
zu Jun Yang, Jun Yang meets Jun Yang 
[Jun Yang trifft Jun Yang]

Kuratorinnenführungen
mit Barbara Steiner
Fr, 05.04., 15 Uhr
Fr, 03.05., 15 Uhr

Finissage
So, 19.05., ab 10 Uhr
Programm:
10 Uhr: Führung in der Neuen Galerie Graz
11:30 Uhr: Führung im Kunsthaus Graz
ab 14 Uhr: Frühlingsfest im Österreichischen 
Skulpturenpark, Enthüllung des Artist-in-
Residence-Projekts von Jun Yang Das Eis 
des Kaisers von China, Gratis-Shuttlebus 
(Anmeldung unter 0699/1500 5794)

Veranstaltungs-/Ausstellungstipps

Do, 21.–Sa, 23.3., 19:30 Uhr,  
TQW Studios
Michikazu Matsune/Jun Yang
Österreichische Erstaufführung der 
Performance The past is a foreign country –  
a landscape in 4 scenes im Tanzquartier 
Wien

Fr, 15.02.–So, 25.08., 
Neue Galerie Graz
Zu viel ist nicht genug!
Die Schenkung „Sammlung Artelier“
Auch diese Schau befasst sich mit Fragen 
rund um Original, Wiederholung und Kopie 

Mi, 30.01.–So, 26.05., 
MAK-Ausstellungshalle, Wien
中国私语 CHINESE WHISPERS 
Neue Kunst aus der Sigg Collection

Fri., 15.02., 3 pm
 Guided tour with Jun Yang

三月十三日下午三點半（週三）
	 藝術家楊俊導覽（中文）

Thu., 14.03., 7 pm
 Why we need originals. And why it’s also  
 good to go without them. 
 Discussion with i. a. Barbara Steiner,  
 Friedrich Tietjen and Jun Yang

Tue., 19.03., 5 pm 
 Jun Yang and Johann Lurf 
 Discussion, guided tour  
 and short screenings

Exercises in the contemplation of artworks
with Barbara Steiner: 
 
Sun., 17.03., 11 am 
 on Bruce Yonemoto,  
 Made in Occupied Japan
 
Sun., 07.04., 11 am
 on Jun Yang, Becoming European
 
Sun., 05.05., 11 am
 on Jun Yang, Jun Yang meets Jun Yang

Fri., 05.04., 3 pm 
Fri., 03.05., 3 pm
 Curator’s tours with Barbara Steiner

Sun., 19.05., starting at 10 am
 Finissage
 Schedule:
 10 am: guided tour at Neue Galerie Graz
 11:30 am: guided tour at Kunsthaus Graz 
 starting at 2 pm: spring celebration at the  
 Austrian Sculpture Park, unveiling of the  
 artist-in-residence project by Jun Yang  
 The Emperor of China’s Ice 
  
 Free shuttle bus:  
 registration via 0699/1500 5794

Event / Exhibition tips:

Thu., 21. –Sat., 23.3., 7.30 pm,  
TQW Studios
 Michikazu Matsune/Jun Yang 
 Austrian premiere of the performance  
 The past is a foreign country – a land - 
 scape in 4 scenes in Tanzquartier Wien

Fri., 15.02. –Sun., 25.08.2019,  
Neue Galerie Graz
 Too much is not enough! The Donation 
  ‘Artelier Collection’ — This show like- 
 wise deals with questions concerning  
 original art, repetition and copy.

Wedn., 30.01.2019–Sun., 26.05.2019,  
MAK exhibition hall, Vienna
	 中国私语	CHINESE WHISPERS 
 Recent Art from the Sigg Collection

Accompanying
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