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Im Untergrund da perlt es auf 
was luftig zart erklingt
aus Form und Fassung
bald zerspringt.

„Übersetzung“ 2017, Rauminstallation in der Gruppenausstellung „Interessante Fummelkunst“ IFK Wien, 150x400x300cm
„Über die Praxis“ 2017, Video 5:40min
http://www.ifk.ac.at/index.php/kalender-detail/vernissage-bildhauerei-transenraum-linz-interessante-fummel-kunst.html



Die Woge hebt den Rumpf
gesättigt ist die Erde, nass
die Kette fädelt um und ein
Gestösse im Maschinenraum
im Zustand Holz Metall Papier.

„Gib mir keinen deutschen Titel!“ Rauminstallation UniRundgang 2017, 350x400x250



„Wohin zu 2.o“// Fotodokumentation 2017, Edelstahl, 200x900x150cm

Die fast wie mit einem silbernen Stift in den Raum 
gezeichneten Bauzaungitter entwerfen ein gerastertes 
und zu einem Kreisfragment gewalztes voluminöses 
Grenzflächendisplay. Dieses zeigt und formt freiste-
hend im Raum ein sublimes Kontinuum aus Beunru-
higung und Sicherheit, welches die Grundstrukturen 
Raum und Zeit in sich aufzunehmen und zu verdrän-
gen scheint. Wie ein Hohlspiegel nimmt die Instal-
lation die Orts- und Motivverschiebung in sich auf, 
um die Wahrnehmung auf soziale Konstruktionen zu 
lenken. An der Grenze zwischen Alltagswirklichkeit 
und Kunst überwerfen sich Perspektiven, um assozi-
ative Reflexionen über die Beziehungen und Verhält-
nisse von Außenwelt und Innenwelt, von Innenraum, 
Kunst und Urbanität anzuregen. In den Übergang 
gebogen spielt die Arbeit mit Geisteshaltungen und 
Handlungsmustern, verändert die Geschwindigkeit 
und konfrontiert mit normativen Bahnen. Der Titel 
„Wohin zu 2.0“ referiert auf eine Installation von 
2013, welche ein modifiziertes Deckenraster zum 
Gegenstand hat. 

Aufgerolltes Banner kühl getrennt
zukunftsvoll die weiße Fläche
segelt durch die hohlen Ritzen 
und glanzvoll greift´s verführerisch
ins Rote Mark. 
  



Die textile, faltige Struktur reicht und hält ihre Hände offen, um in ihrem Gegen-
über Vorstellungen von Nähe und Ferne, von Anfang und Ende und von Innen 
und Außen in sich überlagernden Kontexten zu berühren. 
Auf welcher Stufe oder Empore der/ die Betrachter/in wie auch immer steht oder 
gestanden ist, der Blick zurück verbindet die aus vielen Richtungen und in un-
terschiedlicher Geschwindigkeit fließenden Fäden zu einer Bühne, auf der jede/r 
schon lang Autor/in ist. 

„Wohindurch“ 2016, Rauminstallation Best off 16, Schleiernessel, 780x350x900

Performance in Installation „Das war keinen Schneien wie sonst, kein Flockenwerfen...“

Die begehbare, Raumgrenzen überschreitende und an eine Naturgestalt erinnernde, 
figurative Installation verwandelt sowohl den Treppenraum als auch den darüber 
liegenden Galerieraum in einen allegorischen und pluralen Ort der inneren und äu-
ßeren Anschauung. In diesem modulierten Betrachtungs- und Erfahrungsraum, wo 
das kulturelle Erbe und eine fiktive Naturerscheinung zusammen-rutschen, erklingt 
eine poetische Stimme, die mal leise und mal laut Fragen unserer Wahrnehmungs-
kategorien und ethisch/ soziokulturellen Verantwortung durch und in ein dünnes 
Gewebe souffliert. 
Die verrückte Selbstgespräche führende Figur bricht jedoch nur scheinbar durch 
das Treppenauge hindurch in den Ort hinein, vielmehr fügt sie sich als ein Echo in 
den Kanon der Raumgestalt und wirft einen Blick und ein Ohr auf sich selbst. 



„Eine Tür für alle 
  und keinen“ 2015 
350x400x240, Pappwa-
benplatte, Dispersionsfar-
be, Europaletten,
Foto Stefan Lux

Die Rauminstallation „Eine Tür für alle 
und keinen“ schreibt sich über einen 
erweiterten Skulpturbegriff, welcher den 
gesellschaftlichen, den architektonisch 
haptischen als auch den virtuellen digi-
talen Raum und dessen Überlagerungen 
mit einbezieht, am Pfarrplatz, ein. Das be-
gehbare, auf Transportpaletten erschlosse-
ne weiße Portal thematisiert oszillierende 
Macht und Ohnmachtzustände gleichfalls 
wie Halt und Haltlosigkeit an einem Ort 
in der Schwebe. 

Die Halte- und Führungsgriffe, welche in 
der Form Mobilfunksendemodulen ent-
lehnt sind wurden mit Magneten an der 
drehbaren Dreikantsäule angeheftet.



Die ungefragt im halböffentlichen Raum platzierte 
Installation greift im phänomenologischen Sinn 
eine ortsspezifische urbane Logik auf.
Die „Nische“, erweitert um 4 Baustützen, wirkt 
dabei wie eine Art genealogische Schaustelle, 
die sich um sich selbst erweitert und gleichzeitig   
architektonische und gesellschaftliche (Kräfte-) 
Verhältnisse, innerhalb des sozioökonomischen 
Strukturwandels mit irritierenden, ambivalenten 
Assoziationen evident macht. Die viel zu enge und 
doch begehbare (An-) Ordnung der Baustützen 
schafft ein Spannungsfeld, in welchem sich aus 
verschiedenen Perspektiven Grenzsetzungen 
erfahrbar machen und über individuelle 
Syntheseleistungen (vgl. M. Löw) Denk- und 
Handlungsspielräume öffnen lassen. 

„Die 4. Stütze in der Nische“ 2015, Baustützen, Foto Twana Kushnau

„Performance, the artist is ...“

Im Fall die Bühne sich belebt 
so atmet rot sich aus die Schwere
gestützt in sich gehaltene Leere
die vertikale Linie schwebt.



„Flaneur“ 2015, Rauminstallation, dreiteilig, Stahl lackiert, 220x250x350, Ausstellungsansicht Best off 16  

Beton befreites Stahlskelett
als Mähwerk Ehren kämmt
die tanzten auf im Wind
der von den Dächern bließ.

Die Rauminstallation „Flaneur“ lässt eine Verschiebung stadtarchitektonischer Elemente (Fenster und Drehtür) in den Ausstellungsraum 
vermuten, doch die Räume mit denen ich mich beschäftigt habe, haben physisch keine Drehtür. Der beobachtete öffentliche Raum lässt jedoch 
ein gemeinsames  Merkmal, eine Art Hintergrundprogramm erahnen. Diese Programmatik führt zu Vereinzelung von Menschen, also eine 
klassische Drehtür-Funktion. Der „Flaneur“ umkreist Themen wie Öffentlichkeit, Norm- und Formierungsprozesse, Freiheit und Sicherheit im 
Kontext von „Wir bauen eine Stadt“ und beleuchtet den doppelten Boden der architektonischen und gesellschaftlichen Strukturen. Die Kette 
schließt den Kreislauf der „Ewigen Wiederkehr des Gleichen“ und öffnet damit gleichfalls ein verbindendes Fenster, nicht nur in und für uns 
selbst. 



„Wohin zu“ Deckenraster 2013, 100x1600x600, Pappwabenplatte, Dispersionsfarbe, Best off 13, Foto Florian Voggeneder

Das gekrümmte Deckenraster, eine fast architektonisch anmutende Assamblage, vergegenständlicht nicht nur eine Einteilung von Raum, sondern spielt mit 
der Dynamik, dem fließenden Element der Zeit, ohne jedoch einen Ausgangspunkt zu setzen. Die Rauminstallation schleicht sich durch ihre Krümmungen 
aus der Ebene in den Raum über dem/ der BetrachterIn und versucht somit nicht nur Grenzsetzungen in Ordnungs- und Wahrnehmungsprinzipien 
auszuloten, sondern auch in Reminiszenz mit dem Raster in der Kunst die Kurve zu bekommen. 


