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leitUng Univ.-Prof. virgil widrich

MAster in Art & science
Anna lerchbaumer 
Andrea vezga

Art & science
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zentrAle - rAUM für KlAng Und ProzessKUnst
neUlerchenfelderstrAsse 52, 1160 wien
23. Jänner, 19 Uhr eröffnung mit Performance, 
24. Jänner, 12 – 18 Uhr und 25. Jänner, 16 – 19 Uhr

  Short circuits - BVT Archive, 2021, Dr. Doris Verde

Anna lerchbaumer   
electricAl DisObeDience – the eleKtrA 
cAse Files
2019, multimediale Installation 
Betreut von Univ.-Prof. Virgil Widrich
Mit Dank an Sen.Lect. Dr. Bernd Kräftner

2022-Oct-16

Loud noise. ELEKTRA. Opera music. Tinnitus. Resistance.  
Powerful oscillating feelings. Blackout.
	 Currently	the	Office	of	Counterterrorism	is	inves-
tigating a mysterious phenomenon caused by elec- 
tricity. All the evidence points to the presence of an 
entity with a consciousness hidden in the power grid. 
Witnesses report uncontrolled electrical equipment, 
vibrating cables and short circuits. ELEKTRA leaves 
us with numerous shocked victims and many questions. 
 //Do the electromagnetic waves at the edge of our 
perception control us? Is the powerful force servant 
or	master?	What	is	the	aim	of	the	nervous	flesh	–	made	
of	metal	and	covered	with	plastic	–	whose	thoughts	
are washing through technologies and brains?// 
 On and off. ELEKTRA is a central controller, and 
she is everywhere. 0 and 1. Frequently powering 
not only technical but also memories, politics and 
feelings.

www.annalerchbaumer.com
www.anul.la
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Videostill aus Ectopic Bodies, 2018 

Camera work by Mario Ciperle

AUsstellUngszentrUM heiligenKreUzer hof, 1010 wien
sala terrena
16. – 25. Jänner, Mo – fr 11 – 17 Uhr

Andrea Vezga 
ectOpic bODies
2018, Videoinstallation
Betreut von Univ.-Prof. Virgil Widrich
Mit Dank an Sen.Lect. Dr. Bernd Kräftner

Ectopic Bodies	was	born	out	of	a	reflection	on	trans-
humanist ideas about the relevance of the Homo-sapi-
ens-body. It deals with the concept of obsolescence 
through the portrayal of a speculative dystopian 
scenario. The body, a carcass that contains our human 
essence, is treated as a mere product, envisioning a 
transition to a post-human state of transcendence.
 The aim of this installation is to present the 
body as a potentially obsolete commodity and serve 
as	a	reflection	of	the	politics	–	and	biopolitics	–	of	
transhumanism.
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Bühnen- Und filMgestAltUngleitUng Univ.-Prof. Bernhard Kleber

diPloM in Bühnen- Und filMgestAltUng
gregor Pirker



10 Skizze, 2018, Aquarell, 14 × 8,5 cm

AUsstellUngszentrUM heiligenKreUzer hof, 1010 wien
refektorium, raum 7 und 8
17. – 19. und 24. – 25. Jänner, 12 – 18 Uhr

Gregor pirker 
Der rAum bei De sADe Am beispiel 
Der 120 Tage von Sodom
2018, Zeichnung, Objekt
Betreut von Univ.-Prof. Bernhard Kleber

I’m	the	one	orgasmatron	(Motörhead)	–	the	inner	
sleeve ... oder doch die vierte Wand, ein Raum-Mahl-
Strom, oder doch ein Reisebericht, kurz, knapp unter 
der	Oberfläche,	ein	Katalog	der	Grausamkeiten;	mit	
Futterbrei	aus	der	Kopfdrüse	genährt	und	flög	dann	
auf mit gelbbestäubten Hosen zum Studium der Wirk-
lichkeit und blickte von den Rändern, den Schwel-
len, den Dielen, augenschwielig, wie ich geworden 
bin,	was	gewesen	ist,	wie	ich	gewesen	bin;	ein	Mensch	
zieht die Sonne vom Himmel und setzt an ihre Stel-
le ... ein Herz der Finsternis! Ein Handlanger der 
Natur, die Bewegung des Wi(e)dergängers im Kreislauf 
der	Stoffwechselmaschine;	der	Empfindsame	schreibt:	
Das ist der weißeste Hintern und die schwärzeste 
Seele	(das	Glied	so	steif,	das	Herz	so	hart);	Auf-
zeichnungen eines Inhaftierten, im zweiten Turm der 
Freiheit,	protokollierter	Ausfluss:	Extremität	–	
Ejakulat	–	Exegese,	schriftwärts	und	Hölder	(Fritz)	
meint,	mehr	noch,	er	weint:	ball	and	chain,	and	
when the clothes are strewn don’t be afraid of the 
room, the room the start of it all, maybe the lone-
liest person in the world ... und, dem Leben eine 
Wende geben.

gregorpirker.com
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leitUng Univ.-Prof. Mag.art. ruth schnell

diPloM in MedienKUnst
stUdienzweig digitAle KUnst
florian gutzwiller
Magdalena salner
nora staggl
nikita A. zhukovskiy

digitAle KUnst



14 Installationsskizze, 2018

exPositUr hintere zollAMtsstrAsse 17, 1030 wien
2. stock
22. Jänner, 12 – 16 Uhr und 
23. – 24. Jänner, 10 – 18 Uhr

Florian Gutzwiller
VOrbereitunGen Für Die reise in Den süDen
2018/19, animatronisches Objekt
Betreut von Univ.-Prof. Mag.art. Ruth Schnell

Ein	Graureiher	liegt	auf	dem	Boden	und	trainiert	
seine Bauchmuskeln. Er arbeitet mit dem Eigengewicht 
des	Oberkörpers	und	sein	Unterkörper	bleibt	starr:	
auf - links - auf - rechts - auf - links etc.
 Im Laufe der Zeit wird er sich verausgaben. Er wird 
seine	Geschwindigkeit	verlangsamen	und	die	Übung	
wird anstrengender. Die Atemgeräusche werden aus-
giebiger und fangen an sich zu verzerren. Was andere 
in diesem Raum wahrnehmen, nimmt er nicht wahr. Er 
schätzt sicht selbst als individuell ein.

fgutzwiller.com
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exPositUr hintere zollAMtsstrAsse 17, 1030 wien
2. stock
22. Jänner, 12 – 16 Uhr und 
23. – 24. Jänner, 10 – 18 Uhr

magdalena salner
AtemnOt
2019, audiovisuelle Installation
Betreut von Univ.-Prof. Mag.art. Ruth Schnell

Material:	drei	Projektoren,	drei	Mediaplayer,	sechs	
Lautsprecher, Audiointerface, Computer, Lasergaze
Format:	6-Kanal-Audio,	10:42	Min.,	3-Kanal-HD-
Videos	16:9,	5:42	Min.	

einatmen | heben
ausatmen | senken
gewöhnlich und vertraut
Haut, Struktur, Körper

oszillierende Fragmente einer Bewegung durchbrechen 
den Tenor / schnaufende Periodisierungen spalten 
das	Gefüge	des	Lichts / stille Spannung verharrt für 
die Dauer eines Augenaufschlages / der Atem begreift 
sich selbst

magdalenasalner.com



18 3D-Zeichnung

exPositUr hintere zollAMtsstrAsse 17, 1030 wien
2. stock, Atelier d/e
22. Jänner, 12 – 16 Uhr und 
23. – 24. Jänner, 10 – 18 Uhr

nora staggl
pubic
2019, Rauminstallation
Betreut von Univ.-Prof. Mag.art. Ruth Schnell

Die Rauminstallation Pubic setzt sich mit dem weib-
lichen Schamgefühl auseinander. Die Künstlerin nimmt 
Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen und ihren Körper.
	 Der	knappe	Schlitz	im	PVC-Textil	macht	das	Ein-
dringen	in	den	Raum	mühsam.	Rote	Geschlechtsteile	
bilden die Umgebung. Am Boden, an der Wand, hängend, 
liegend:	ein	Dickicht	aus	Vulven.

www.norastaggl.com



20 Arbeitsskizze

exPositUr hintere zollAMtsstrAsse 17, 1030 wien
2. stock
22. Jänner, 12 – 16 Uhr und 
23. – 24. Jänner, 10 – 18 Uhr

nikita A. Zhukovskiy 
sAnKhArA - sonic Formations
2018/19, Klangskulptur
Betreut von Univ.-Prof. Mag.art. Ruth Schnell

Sankhara is a metallic human-scale-sized sound 
sculpture.	Inspired	by	graphemes	and	graffiti	aes-
thetics, composed of overlaying symbols morphed into 
abstract, deconstructed gestures of handwriting 
defining	sounds	and	layers	of	transformation.	Analog	
input into digital signal and further on — a syn-
thesized digital audio and graphic input transduced 
into a resonant vibrating body of work. 
 This artwork refers to » Sankhara «, a Buddhist 
concept of subjectivity. It implies that everything 
we perceive as the ultimate reality is in fact an 
illusion created by overlaying. Combinations of our 
own state, our consciousness and physical body, our 
experience	and	environmental	conditions	—	every-
thing is dependent on a preset, on our knowledge and 
conditioned mind. 

www.nikitazhukovskiy.com
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leitUng Univ.-Prof. gabriele rothemann

diPloM in fotogrAfie
Asoo Khanmohammadi

fotogrAfie



24 Videostill aus Ein Mädchen braucht kein Doppelbett, 2019

AUsstellUngszentrUM heiligenKreUzer hof, 1010 wien
sala terrena 
24. – 26. Jänner, 14 – 18 Uhr und nach vereinbarung: 
asoo.kh@gmail.com / eröffnung: 23. Jänner, 18 – 21 Uhr

Asoo Khanmohammadi 
eVAsApFel 
2019, Video- und Soundarbeiten, Skulpturen
Betreut	von	Univ.-Prof.	Gabriele	Rothemann

Geboren	und	aufgewachsen	im	Iran	und	aktuell	in	Wien	
lebend beschäftigt sich Asoo Khanmohammadi seit 
langer Zeit künstlerisch mit den unterschiedlichen 
Rollenbildern, denen Frauen in diesen beiden Kulturen 
unterworfen sind. Sie zeigt in ihrer Diplomarbeit 
die	Notwendigkeit,	diese	Gesellschaftszusammenhänge	
zu thematisieren und Widerstand zu leisten.
 Die Diplomarbeit Evasapfel analysiert die Rolle 
der Frau und die damit verbundenen gesellschaftspoli-
tisch gewollten Zuschreibungen in Hinblick auf die 
diversen Religionen, Kulturen und deren Zwänge. Die 
sexualisierte	Darstellung	oder	auch	das	»		Wegblenden	«	
von Weiblichkeit in patriachalen Bildsystemen dient 
dem jeweiligen Machterhalt.
	 Video,	Skulpturen	und	Sound	werden	zu	einer	Gesamt-
installation im Raum. 
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leitUng Univ.-Prof. Jan svenungsson

diPloM in grAfiK Und drUcKgrAfiK
zhanina Marinova

grAfiK Und drUcKgrAfiK
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KünstlerhAUs 1050, stolBerggAsse 26, 1050 wien
22. – 25. Jänner, di / Mi / fr 14 – 18 Uhr, do 14 – 21 Uhr 

Zhanina marinova 
sWimminG missiOn 
2018, Installation, Zeichnungen, Siebdruck auf Stoff
Betreut von Univ.-Prof. Jan Svenungsson

But you can never have a strong relationship with 
the sea if you cannot swim. No one is born being 
able	to	swim.	Therefore,	it	is	the	first	lesson.	Get	
in the water and walk around, put your face in 
the water and blow bubbles, then turn back up and 
breathe normally. Breathe in, breathe out. Learn 
to	float.	Begin.	Suddenly	you	notice	you	swam	a	few	
meters. And a few more ... I can clearly remember that 
feeling when I was a child, having my own »  swimming 
mission «, my target and the satisfaction after I 
reached it. 

Basic	lesson:	
- having a certain direction and following it, and 
even if you lost it or you are having problems reach-
ing	it,	you	are	supposed	to	be	flexible	enough	and	
reach	new	options	or	opportunities;	
- there is not always a life vest that you can rely 
on	to	continue	swimming;	

... and please never forget about the stream. The 
choice	is	yours:	swimming	with	or	against	the	tide.	
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leitUng Univ.-Prof. henning Bohl

diPloM in MAlerei
caroline Micoloi
dana rausch

MAlerei
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hAUPtgeBäUde osKAr-KoKoschKA-PlAtz 2, 1010 wien
schwanzer-trakt, 6. stock, star 1
22. – 25. Jänner, Mi - fr 14 – 19 Uhr 
eröffnung: 22. 1., 19 Uhr / finissage: 25. 1., 19 Uhr

caroline micoloi
mOnA – simplicity in complexity 
2018/19, Installation 
Betreut von ao. Univ.-Prof. Emma Rendl-Denk

Dealing	with	complexity	in	MONA, an ornamental 
vocabulary operates as the leading principle for the 
artistic	research	practice.	Exploring	how	single	
partially independent and correlating elements are 
integrated into a modular system of multiple con-
nections, unitary multifacetednesses and systematic 
intricacies are generated. Within an abstract form 
of language, the interconnection between different 
entities in relation to a collective of conjunctions 
and interactions is looked upon whereby this can 
not	be	attributed	to	terms	or	definitions.	Going	
beyond that, the resulting signs build a pattern 
model that can be seen as an attempt to uncover a layer 
beyond the apparently »  real « or individually com-
prehensible. MONA is an entity of a single unit, 
as	well	as	a	reflection	on	correlations	of	multiple	
entities in a unity and a way of thinking through 
this semiotic form of language, symbolic investiga-
tion and systemic study. 
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hAUPtgeBäUde osKAr-KoKoschKA-PlAtz 2, 1010 wien
schwanzer-trakt, 6. stock, star 2
22. – 25. Jänner, di / Mi / fr 12 – 17 Uhr, do 13 – 18 Uhr 
und nach vereinbarung: dandanrausch@gmail.com

Dana rausch
Öhr
2018/19, Installation, Objekte
Betreut von Univ.-Prof. Henning Bohl

Eintreten, augisch abtasten, 
HAPTIK HAPTIK  
Fingerkuppenspitzengefühl
auf
weichartrockenassamtigut

Reinschlüpfen
Rein Außen 
reingeschlüpft
rausgeschlüpft 
Raus Innen       und wieder jetzt sofort
reingeschlüpft
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leitUng Univ.-Prof. Judith eisler, BfA

diPloM in MAlerei Und AniMAtionsfilM
david gruber 
Anna schmoll
thomas zuber

MAlerei Und AniMAtionsfilM
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Ohne Titel, 2017

Öl, Eitempera und Pigmente auf Leinwand, 50 × 65 cm

AUsstellUngszentrUM heiligenKreUzer hof, 1010 wien
1. stock, refektorium, raum 3
23. – 27. Jänner, 16 – 19 Uhr
und nach vereinbarung: gruberdavid@gmx.net

David Gruber 
nO FX
2018, Malerei
Betreut von Univ.-Prof. Judith Eisler, BFA

»  Eines schönen Nachmittags gehe ich aus, um mir 
Farben zu kaufen. Fläschchen mit Farbtönen. Beim 
Einräumen	zu	Hause	stoße	ich	eines	um:	Es	war	die	
Farbe Neutral (natürlich hatte ich diese Flasche 
als erste geöffnet, um zu sehen, von welcher Farbe 
dieses Neutrum ist). Nun, ich wurde bestraft und 
enttäuscht:	bestraft,	weil	dieses	Neutrum	spritzt	
und	Flecken	macht	(es	ist	eine	Art	mattes	Grau-
schwarz);	enttäuscht,	weil	es	eine	Farbe	wie	alle	
anderen ist, die man kaufen kann (das Neutrum ist 
also	nicht	unverkäuflich):	Das	Unklassifizierbare	
ist	klassifiziert.«

Roland Barthes, Das Neutrum. Vorlesung am College de 
France 1977–1978. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005



40

hAUPtgeBäUde osKAr-KoKoschKA-PlAtz 2, 1010 wien
ferstel-trakt, 2. stock, studio 5
23. – 25. Jänner, 16 – 19 Uhr
und nach vereinbarung: anna.schmoll@gmx.at

Anna schmoll 
sOmethinG thAt's built AnD sOmethinG 
thAt's GrOWn
2018/19, Malerei, Installation
Betreut von Univ.-Prof. Judith Eisler, BFA

Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Spannungs-
feld	von	Natur	und	Architektur,	Gewachsenem	und	
Gebautem,	Entstehung	und	Zerfall,	dem	Innen	und	dem	
Außen	sowie	der	Notwendigkeit	von	fiktiven	wie	auch	
realen Rückzugsorten. Malereien, Zeichnungen und 
Digitaldrucke verschränken sich mit dreidimensionalen 
Objekten in einer raumgreifenden Installation. 

annaschmoll.jimdo.com



42

hAUPtgeBäUde osKAr-KoKoschKA-PlAtz 2, 1010 wien
ferstel-trakt, 2. stock, Projektraum 221
23. – 27. Jänner, 16 – 19 Uhr
und nach vereinbarung: thomaszuber@zuzmeister.net

thomas Zuber 
the FlAcKl eXperience
2018, digitaler Film
Betreut von Univ.-Prof. Judith Eisler, BFA

» Ja, weiß nicht. Ich glaub’, es san verschiedenste 
Menschen	in	diesem	Haus	mit	verschiedensten	Geschmä-
ckern. Und i weiß nicht, wer da jetzt bestimmt, was 
aufgehängt wird. Aber ich denk’ mir, das ist ein Sam-
melsurium von verschiedensten Menschen [...] außer es 
ist ein Mensch, der halt so ein breites Spektrum an 
Kunst	måg.	Kann	auch	sein	...	«	(ein	Gast)

thomaszuber.net
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ortsBezogene KUnstleitUng Univ.-Prof. Mag.Arch. Paul Petritsch

diPloM in ortsBezogene KUnst
francesca Aldegani
Julia Mag
verena weninger



46
Auszug aus dem Patent von J. J. Hooker, Mirror for Obtaining 

True or Positive Reflections	(1887)	und	AYTOS	Grafik

sigMUnd freUd MUseUM, BerggAsse 19, 1090 wien
2. stock, top 7
21. – 26. Jänner, 10 – 18 Uhr

Francesca Aldegani
AYtOs
2018/19, Rauminstallation
Betreut von Univ.-Prof. Mag. Arch. Paul Petritsch
und	Univ.Ass.	Mag.phil.	Georgia	Holz

1887 erfand ein Engländer namens John Joseph Hooker 
einen Spiegel, welcher ein nicht spiegelverkehr-
tes Bild zeigt, und ließ diesen patentieren. Dieser 
Spiegel wurde bekannt unter dem Namen »  Non-reversing 
Mirror « oder »  Positive Mirror «.
 Im selben Jahr und in den folgenden Jahrzehnten 
entwickelte ein Österreicher namens Sigmund Freud 
eine neue Wissenschaft namens Psychoanalyse und legte 
damit die Basis für die moderne Psychologie.
 In den Räumen der Bibliothek des Sigmund Freud 
Museum	in	Wien	wird	ein	spezifischer	Moment	in	der	Zeit	
inszeniert,	der	einen	Übergang	zwischen	einem	ver-
gangenen und einem möglichen zukünftigen Szenario 
erlaubt.
 AYTOS ist eine Sammlung von Totems und Entitä-
ten, entstanden aus dem Prozess einer Selbstidenti-
fikation,	im	Dialog	mit	diesem	Moment	und	in	Resonanz	
mit der Außergewöhnlichkeit dieses Ortes.

www.thespacearound.me



48 Brace, 2018

exPositUr PAUlUsPlAtz 5, 1030 wien
2. stock, seminarraum
22. – 29. Jänner, 10 – 15 Uhr

Julia mag
brAce
2018, Rauminstallation
Betreut von Univ.-Prof. Mag. Arch. Paul Petritsch
und	Univ.-Ass.	Mag.phil.	Georgia	Holz

Brace is an interpretation and a missing link 
between a recurring dream and the acquisition of an 
art degree. Through symbols analyzed for millennia, 
past and present reveal themselves in a deep-dive 
into the lower strata of (collective) consciousness. 
With the help of meaning thus accessed, a critical 
yet cooperative view is opened onto the establishment, 
its processes and the artwork itself contained within 
that frame.



50      Untitled, 2016, Federgras

exPositUr PAUlUsPlAtz 5, 1030 wien
erdgeschoß, Ausstellungsraum
23. – 25. Jänner, 16 – 19 Uhr 
und nach vereinbarung: mail@verenaweninger.at

Verena Weninger 
sOFtsKills
2018, Skulptur, Installation, Ökopoetrie
Betreut von Univ.-Prof. Mag. Arch. Paul Petritsch
und Univ.-Ass. Mag.art Heribert Friedl

» Ehe alles von Beton bedeckt ist,
die	letzten	Landstreicher	im	Großstadtdschungel
verschwunden	sind,	verwunschen,	versunken;
ehe das Land also im Sinne von Landschaft, Idylle,
von	Weite	und	Genügsamkeit	an	den	Rand
wuchernder Fassaden gerückt wird,
erdrückt wird,
aussichtlos	monströs;
bevor	das	Grün	nur	mehr	aus	zweiter	Hand	quillt,
ist es mehr als angebracht, auszubrechen.
Auszubrechen aus raumgeordneten Rastern,
aus	schematischen	Pflastern,
aus standardisierten Normen und Formen,
aus Sachzwängen,
die letztlich nicht mehr nur die Sachen,
sondern auch die Menschen (be)zwingen.
Es gilt das Land neu zu durchstreifen,
zart zu begreifen, zu streicheln. Immer wieder
zu streicheln.
Streichen wir alles andere ...« 

Robert	Weninger,	»Landstreichen«,	1986.	In:	Grünspan‘s 
Kehrseiten, Wurzelwerk, 1990 

www.verenaweninger.at
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trAnsArtsleitUng sen.lect. Mag.art. stephan hilge
  sen.lect. Mag.art. roman Pfeffer
  vAss. Mag.art. nita tandon

BAchelor in trAnsArts
Marlene lahmer 
Julia schmidt 

MAster in trAnsArts
lisa großkopf 
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AUsstellUngszentrUM heiligenKreUzer hof, 1010 wien
raum 4 und 6
22. Jänner  – 25. Jänner, 12 – 18 Uhr  
Performance: 22. Jänner, 10 Uhr

lisa Großkopf
AuFFAllenD unAuFFälliG 
2019, performative Aktion
Betreut von VAss. Mag.art. Nita Tandon,
Visiting Prof. Mag. phil. Matthias Michalka

In der performativen Aktion Auffallend Unauffällig 
befasst	sich	Lisa	Großkopf	mit	dem	aktuellen	Trend	
der Selbstoptimierung. Um in ihrem Brotberuf als 
Museumsaufsicht Perfektion zu erlangen, ergreift sie 
unterschiedlichste Maßnahmen. Diese reichen von 
körperlichem Training über die Aneignung berufsspe-
zifischer	Qualifikationen	bis	hin	zum	Erwerb	von	
fundiertem Fachwissen. In den selbst erstellten Aus-
bildungsplan investiert die Künstlerin ihr gesamtes 
Einkommen. Dadurch wird das ambivalente Verhältnis 
von künstlerischer und nicht-künstlerischer Arbeit 
sichtbar gemacht. In der abschließenden Performance, 
zu der die Künstlerin potentielle Arbeitgeber*innen, 
Professor*innen und Kurator*innen einlädt, ver-
schwimmt	die	Grenze	zwischen	symbolischer	Darstellung	
und ökonomischer Realität.  

www.lisagrosskopf.net
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exPositUr vordere zollAMtsstrAsse 7, 1030 wien
2. stock, flUx 2
22. Jänner  – 25. Jänner, 12 – 18 Uhr   

marlene lahmer 
DurchschAubArer rAum – observations on 
transparency and hollow space
2018, Rauminstallation
Betreut von ao.Univ.-Prof. Mag.art. Rainer Wölzl

Der Ausstellungsraum wird durch transparente Begren-
zungen	gegliedert.	An	einer	Seite	ist	die	Grenze	
architektonisch gegeben und besteht aus starren un-
beweglichen	Glasplatten	–	drinnen	befinden	sich	durch-
sichtige Vorhänge, die sich entlang von Schienen 
verschieben lassen. Sie hängen an den im Raum vor-
handenen	Ausstattungselementen;	das	Material	ist	
verformbar, schmiegt sich etwaigen Widerständen an. 
Dadurch wird ein Raumgefüge mit transparenten Teilern 
hergestellt, die physisch trennen und visuell ein 
fast nicht sichtbares Hindernis darstellen. Ihr 
Vorhandensein macht sich nur dort bemerkbar, wo das 
Licht sie nicht ungehindert durchdringt, sondern 
sich	fängt,	reflektiert	wird.	Der	Blick	fällt	durch	
transparente Schichten, bis er an etwas Opakem 
hängen bleibt oder die Störungen in der Transparenz 
sich	verdichten	und	die	Oberfläche	nur	noch	vage	
spiegelt.
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exPositUr vordere zollAMtsstrAsse 7, 1030 wien
2. stock, raum 204
22. Jänner  – 25. Jänner, 12 – 18 Uhr  

Julia schmidt  
breAKinG pOint / in pieces
2018/19,	Videoinstallation	aus	sechs	Kurzfilmen
Betreut von ao.Univ.-Prof. Mag.art. Rainer Wölzl

The suicidal teapot
who had had enough
of being drowned
one night jumped
out of the kitchen window
into the darkness
where it made love
with the ground
by shattering
into pieces

it stayed
in silence
not moving
a single piece

until	the	first	rays	of	sun
hit its sharp broken edges
the teapot
took a deep breath
put itself together
piece by piece

it was a teapot no more
it was »  a something « 
but »  a something « with
 wings

and the teapot
no longer a teapot
spread its wings
and	flew	south
towards the sea
to sit with the gulls
complaining
about the setting sun
to give space to the stars
sending light
of deaths long ago

the something
wraps its wings
around itself
falling asleep
to a lullaby
of breaking waves
feeling whole for the 
	 first	time
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leitUng Univ.-Prof. Mag.art. Brigitte Kowanz

diPloM in MedienKUnst
stUdienzweig trAnsMediAle KUnst
stefan Arztmann
Martin schlögl
Marit wolters

trAnsMediAle KUnst



62 Ausschnit aus einem Videostill, digitale Collage

hAUPtgeBäUde osKAr-KoKoschKA-PlAtz 2, 1010 wien
schwanzer-trakt, erdgeschoß, steinsaal, studio 2 
23. -  25. Jänner, 14 - 18 Uhr

stefan Arztmann
inVentOrY 
2018, digitale Collage, Animation, Siebdruckserie
Betreut von Univ.-Prof. Mag.art. Brigitte Kowanz

Der Begriff der Idee kann auf unterschiedliche 
Weisen	interpretiert	werden:	Er	beschreibt	etwas	
Ursprüngliches, das im Sinne Platons aus einer 
transzendenten Welt inspirierend in unser Bewusstsein 
ragt. Anders gelesen ist die Idee ein Produkt aus 
einer Vielzahl von bewussten oder unbewussten 
Einflüssen,	Phänomenen	und	auf	Empirie	begründeten	
Assoziationen.
 Inventory spielt mit der Frage nach dem Ursprung 
dieser Ideen, der Originalität und dem problematischen 
Umgang mit deren rechtlicher und wirtschaftlicher 
Verwertung.
 Alle Zeichnungen wurden in der Patent-Datenbank 
von	Google	recherchiert,	von	deren	erläuternden	
Elementen gelöst und zu einer Collage kombiniert, 
die in einem weiteren Schritt in Bewegung versetzt 
wurde.	Somit	entsteht	ein	fiktionaler	Apparat	hoch-
komplexer	Funktionen	und	Form.
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hAUPtgeBäUde osKAr-KoKoschKA-PlAtz 2, 1010 wien
schwanzer-trakt, Untergeschoß 1, raum 848
23. -  25. Jänner, 14 - 18 Uhr

martin schlögl 
it miGht lOOK blurrY
2018, Installation
Betreut von Univ.-Prof. Mag.art. Brigitte Kowanz

Dieses	in	Worten	Nichtbeschreibbare,	die	Qualität	
von Unschärfe, aber auch Momente von Ausgrenzung und 
die mit sich selbst entstehenden, dabei vom Umraum 
isolierten Nähen.
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hAUPtgeBäUde osKAr-KoKoschKA-PlAtz 2, 1010 wien
ferstel-trakt, lichthof B
23. -  25. Jänner, 14 - 18 Uhr
und nach vereinbarung: info@maritwolters.com

marit Wolters 
enterinG, then eXitinG
2019, Skulptur
Betreut von Univ.-Prof. Mag.art. Brigitte Kowanz

Ein	Raum,	seine	Grenzen	und	Strukturen.	Fenster	und 
Türen sind Durchbrüche, Lücken in der festen Substanz 
der Wände. Diese werden zu durchlässigen Membranen. 
Sie trennen einerseits das Innen vom Außen, verbinden 
es jedoch andererseits durch ihre Öffnungen und 
Aussparungen. Licht und Luft zirkulieren hindurch, 
umfließen	alles	Feste	in	einer	ständigen	Bewegung.	
Marit Wolters’ Skulpturen nehmen dieses Oszillieren 
von	Materie	und	Zwischenraum,	von	Exklusion	und	
Durchlässigkeit auf und nähern sich so der Struktur 
des Raumes an. 
 Dabei setzen sie durch Strukturen, die teils an 
natürlich	Gewachsenes	erinnern,	klare	Kontraste	zu	
der	konstruktiven	Gliederung	und	den	vorherrschenden	
rechten Winkeln der architektonischen Umgebung.

www.maritwolters.com



PräsentAtionsorte



1 HAUPTGEBäUDE OSKAR-KOKOSCHKA-PLATZ 2, 1010 WIEN 
stefan Arztmann / trAnsMediAle KUnst 62–63
caroline Micoloi / MAlerei 32–33
dana rausch / MAlerei 34–35
Martin schlögl / trAnsMediAle KUnst 64–65
Anna schmoll / MAlerei Und AniMAtionsfilM 40–41
Marit wolters / trAnsMediAle KUnst 66–67 
thomas zuber / MAlerei Und AniMAtionsfilM 42–43

2	AUSSTELLUNGSZENTRUM	HEILIGENKREUZER	HOF
	 GRASHOFGASSE 3	/	SCHöNLATERNGASSE 5, 1010 WIEN
lisa großkopf / trAnsArts 54–55
david gruber / MAlerei Und AniMAtionsfilM 38–39
Asoo Khanmohammadi / fotogrAfie 24–25
gregor Pirker / Bühnen- Und filMgestAltUng 10–11 
Andrea vezga / Art & science 6–7

3	ExPOSITUR VORDERE ZOLLAMTSSTRASSE	7,	1030	WIEN
Marlene lahmer / trAnsArts 56–57 
Julia schmidt / trAnsArts 58–59 

4 ExPOSITUR HINTERE ZOLLAMTSSTRASSE	17,	1030	WIEN
florian gutzwiller / digitAle KUnst 14–15
Magdalena salner / digitAle KUnst 16–17
nora staggl / digitAle KUnst 18–19
nikita A. zhukovskiy / digitAle KUnst 20–21

5 ExPOSITUR PAULUSPLATZ	5,	1030	WIEN
 Siehe Orientierungsplan auf der nächsten Seite

Julia Mag / ortsBezogene KUnst 48–49
verena weninger / ortsBezogene KUnst 50–51

/	KÜNSTLERHAUS	1050,	STOLBERGGASSE	26,	1050	WIEN
 Straßenbahnlinie 1 und 62 bis Laurenzgasse

zhanina Marinova / grAfiK Und drUcKgrAfiK 28–29

Fortsetzung auf der nächsten Seite

2

1
3 4
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/	SIGMUND	FREUD	MUSEUM, BERGGASSE 19, 1090 WIEN
 U2 bis Schottenring

francesca Aldegani / ortsBezogene KUnst 46–47

/ ZENTRALE - RAUM	FÜR	KLANG	UND	PROZESSKUNST
 NEULERCHENFELDERSTRASSE 52, 1160 WIEN
 Linie 1 und D bis Schlickgasse

Anna lerchbaumer / Art & science 4–5

Fortsetzung nächste Seite

5

43
1
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