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2 romANTIsch?
Unsere technisierte Gesellschaft  
braucht Romantik!

Stella Bach
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Die Romantik lässt sich präzise weder in der Wahl  
ihrer Inhalte noch in exakter Wahrheit bestimmen,  
sondern nur in der Art und Weise des Fühlens.

Charles Baudelaire

Die Romantik ist allgegenwärtig. Romantisches begegnet 
uns im Film, in der Literatur, in der Poesie, in der Musik, in 
der Mode, in den Sozialen Medien und – besonders augen-
fällig – in der Werbung. Nur die bildende Kunst der Gegen-
wart begibt sich gerne in eine sichere Distanz zu roman-
tischen Sujets. 

In einer Zeit des Materialismus und der Gewinn maxi  mie-
rung kann eine romantische Position als Antipode zum all-
ge mein herrschenden Glauben an permanentes Wachstum 
und Profitgier verstanden werden. romANTIsch? the ma   ti-
siert die Ambivalenz zwischen ersehntem Vertrauen in Ge-
fühl und Intuition einerseits und deren kritischer Hinter fra-
gung andererseits. Der Spannungsbogen zwischen tech nik- 
fixierter Gegenwart und dem Blick zurück in die Ära einer 
mit allen Sinnen fühlenden Romantik wird ausgelotet.

Die Kunst erforderte immer schon und heute mehr denn 
je, das Eintauchen in eine andere Welt; eine Welt, in der  
es um Hingabe und Selbstvergessenheit geht, um einen  
anderen Umgang mit der Zeit, um Haltungen also, die quer 
zu den Geboten der Nützlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Be re-
chen barkeit, Bequemlichkeit und Egomanie, zu der wir an-
sonsten angehalten sind, stehen.

Die Künstler, Dichter und Philosophen der historischen 
Romantik gelten als Repräsentanten europäischer kultu rel ler 
Werte des 18. und 19. Jahrhunderts. Seit dem Beginn der 
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Moderne haftet dem Romantischen allerdings das Stigma 
des Sentimentalen, Rückwärtsgewandten und Irrationalen 
an. Den „großen Gefühlen“ der Romantiker wird mit einer 
ebenso großen Skepsis begegnet – ihre Werke werden in 
gefährlicher Nähe zum Kitsch verortet. Aber wird diese ab-
wehrende Haltung dem Anliegen der Romantik gerecht? 
Die generationenübergreifenden Traumatisierungen durch 
die Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ha-
ben ein tiefes Misstrauen gegenüber den Gefühlen und der 
Intuition hervorgebracht. Aus der Perspektive der Moderne 
gilt das Romantische als reaktionär und antimodernistisch. 

Die Romantiker von heute leiden an den Widersprüchen 
der Gegenwart, sind aber gleichzeitig getragen von einer 
Hoffnung auf eine bessere und vielfältigere Welt. Sie glau-
ben an einen befruchtenden Austausch der Kulturen und 
Religionen und ziehen diese Vielfalt als Inspirationsquelle 
heran. Der Blick in die Ferne, die Begegnung mit dem Frem-
den wird zur Selbstbegegnung.

Der romantische Geist ist universell. Er liebt die Über ra-
sch ungen im Alltäglichen, die Extreme, den Traum, das Un-
bewusste, den Wahnsinn, die Labyrinthe der Reflexion. Die 
Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung haben jede und 
jeder für sich einen sehr individuellen Zugang zur Idee des 
Romantischen gefunden und dabei gänzlich unter schied -
liche Formensprachen entwickelt.

„Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Ge-
wöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten 
die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unend-
lichen Schein gebe, so romantisiere ich es,“ schreibt Novalis 
und fordert: „Die Welt muss romantisiert werden. Die Welt 
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romantisieren heißt, sie als Kontinuum wahrzunehmen, in 
dem alles mit allem zusammenhängt. Erst durch diesen  
poetischen Akt der Romantisierung wird die ursprüngliche 
Totalität der Welt als ihr eigentlicher Sinn im Kunstwerk 
ahn bar und mitteilbar.“ Romantik ist für Novalis nichts Ne-
bu  löses oder sentimental Kitschiges. In den „Fragmenten 
und Studien“ beschreibt Novalis, wie sich scheinbar aus-
schließende Gegensätze im Prozess der Romantisierung  
zusammen führen lassen: das Gewöhnliche und das Beson-
dere, das Begrenzte und das Unendliche. 

Die Welt zu romantisieren bedeutet im Sinne von Schle-
gel und Novalis, jede Lebenstätigkeit mit Bedeutung auf-
zuladen. Das Leben sollte von Poesie durchdrungen sein. 
Friedrich Schlegel prägte dafür den Begriff der „romanti-
schen Universalpoesie“. Episches, Lyrisches und Dramati-
sches soll vermischt werden. Das diskursive Denken – Kritik, 
Reflexion und Wissenschaft – soll ins Kunstwerk hineinge-
nommen werden. Poesie, Wissenschaft, Literatur, Malerei 
und Musik sind Erscheinungen eines über Allem schweben-
den verbindenden Geistes. Novalis beschreibt die Emotion 
als Antriebsphänomen des Handelns, indem er sagt: „Das 
dem Gefühl gegebene scheint mir die Urhandlung als Ur-
sache und Wirkung zu sein“. 

Die Wirklichkeit des romantischen Geistes konstituiert 
sich in einer Vielzahl von Möglichkeiten. Jede Wirklichkeit, 
die auf uns wirkt, basiert auf Möglichkeiten. Daraus entwi-
ckelte sich der spielerische Geist der romantischen Ironie. 

„Das regelmäßige Ideenspiel ist die wahre Philosophie“ no-
tiert Novalis und nennt die Poesie entsprechend daher ein 
„Gemütszustandsspiel“. Dieses romantische Spiel begegnet 
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uns heute – ganz unverblümt – in der Welt der Werbung: 
Die bessere Welt als Möglichkeitsform einer Welt, die durch 
Konsum erhöht wird. Die Sujets der Werbung appellieren 
an Emotionen und verborgene Sehnsüchte. Und an dieser 
Stelle gibt es eine Verbindung zur Kunst. Auch Künstlerin-
nen und Künstler spielen mit verborgenen Sehnsüchten und 
Emotionen, allerdings ist ihr Zugang losgelöst von berech-
nender Verführung, die zu mehr Konsum anregen soll. Das 
Spiel mit den Möglichkeiten der Ironie ist ein thematischer 
Faden, der sich durch die Ausstellung zieht. Denn, um mit 
Friedrich Schiller zu sprechen: „… der Mensch spielt nur, 
wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist 
nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Ziel des Spielerischen und der romantischen Sehnsucht 
ist eine unbedingte Harmonie, ein Zustand aufgehobener 
Entfremdung. Dieser Zustand aber ist für den modernen 
Menschen unerreichbar geworden und er kann auch durch 
die Kunst, die auf Reflexion beruht, nur annähernd in Form 
gebracht werden. Das eigene Schaffen wird beobachtet, 
der Schaffensprozess geschieht in dem Bewusstsein, sich 
jederzeit über sich selbst und über das Werk erheben zu 
können, es damit „aufzuheben“. Das romantische Kunst-
werk, das seine eigene Kritik enthält, relativiert sich somit 
selbst. Selbstschöpfung und Selbstvernichtung halten sich 
dabei die Waage. Dieses Paradoxon beschreibt die soge-
nannte „romantische Ironie“, der in dieser Ausstellung eine 
besondere Beachtung geschenkt wird.

Romantische Ironie ist notwendig, sie ist die Würze 
unse res Alltags. Denn: sind wir nicht alle Romantiker?
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Die Ausstellung romANTIsch? ist das erste Großprojekt  
des Künstlerhausprogramms 2016/17, das unter  
dem Motto „widerständig“ steht. 

Literatur

Rüdiger Safranski: Romantik, Eine deutsche Affäre,  
Hanser, 2007

Novalis, Gesammelte Werke, Fischer, Juni 2015 

Texte zur Kunst, Heft Nr. 65 / March 2007 Romantik



8 romANTIc?
Our technified society  
needs the romantic!

Stella Bach
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Romanticism is precisely situated neither in choice  
of subject nor in exact truth, but in a way of feeling.

Charles Baudelaire

The romantic is everywhere. We encounter it in film, litera-
ture, poetry, music, fashion, social media and – particularly 
conspicuously – in advertising. Only in the visual arts does 
one endeavor to keep romantic subject matter at a safe 
distance.

In an era of materialism and profit maximization, the 
romantic position can be seen as an antipode to the om-
nipresent belief in permanent growth and the greed for 
profit. romANTIc? thematizes the ambivalence between 
our yearned-for trust in feeling and intuition and our critical 
querying of the same. The exhibition explores the tension 
arising between our technology-fixated present and the 
gaze back into the era of Romanticism, with its accent on 
feeling with all the senses.

Today more than ever, art demands that we dive into 
another world. A world of surrender and abandon, with a 
different relationship to time. A world that compels us to 
take a stand against the commandments of utility, economy, 
predictability, comfort and egomania that we are otherwise 
obliged to obey.

The artists, poets and philosophers of historical Romanti-
cism are held to represent the Central European cultural 
values of the 18th and 19th century. Since the onset of mod-
ernism, however, the romantic has carried the stigma of 
sentimentality, regressivity and irrationality. The “great feel-
ings” of the Romantics are met with a skepticism just as 
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great – and their works are seen as having a dangerous 
proximity to kitsch. But does this defensive stance do justice 
to the concerns of Romanticism? The traumatic events of 
the first half of the 20th century, whose repercussions af-
fected the lives of much more than a single generation, 
gave rise to a deep mistrust of feeling and intuition. From 
the perspective of modernism, the romantic is seen as reac-
tionary and anti-modernist.

Today’s romantics suffer under the contradictions of the 
present day, and yet they are carried by the hope for a bet-
ter and more diverse world. They believe in the fertilizing 
interaction of cultures and religions, and they tap this di-
versity as a source of inspiration. The gaze into the distance, 
the encounter with the foreign, becomes an encounter 
with the self.

The romantic spirit is universal. It lives in the surprises of 
everyday life, in the labyrinth of reflection, in extremes of 
experience, and in the dream, the unconscious, the insane. 
Each of the artists in this exhibition has found his or her 
own highly individual approach to the idea of the roman-
tic, and each of them has developed a completely different 
formal language.

“By giving the common a great meaning, the everyday a 
mysterious appearance, the well-known the dignity of the 
unknown, the finite an infinite aura, I romanticize it,” writes 
Novalis, and he demands: “The world must be romanti-
cized.” Romanticizing the world means perceiving it as a 
continuum, in which each thing is connected to all others. 
It is only through this poetic act of romanticization that the 
original totality of the world, its true meaning, becomes 
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tangible and communicable in the artwork.” For Novalis 
the romantic is not something nebulous or sentimental and 
kitschy. In Fragments and Studies Novalis describes how 
opposites that seem mutually exclusive can be brought to-
gether through the process of romanticization: the typical 
and the special, the limited and the unending.

For Schlegel and Novalis, the romanticization of the 
world means that all of life’s activities become laden with 
meaning. Life should be permeated with poetry. In this con-
text Friedrich Schlegel coined the term “romantic universal 
poetry”. There should be a mixing of the epic, the lyric and 
the dramatic, he maintained. Discursive thought – critique, 
reflection and science – should be made part of the artwork. 
Poetry, science, literature, painting and music all manifest a 
single spirit in which everything becomes one. Novalis de-
scribes emotion as the driving force behind action, stating: 
“It seems to me that that which is given to feeling is the 
primal action, as both cause and effect.”

The reality of the romantic spirit constitutes itself in a 
multitude of possibilities. Every reality that has an effect 
on us is based on possibilities, and this is what gives rise 
to the playful spirit of romantic irony. “Play with ideas on 
a regular basis is the true philosophy,” writes Novalis, and 
correspondingly he refers to poetry as a “game of mental 
states”. Today we encounter this romantic game – very un-
disguisedly – in the world of advertising: a better world as 
the possible form of a world elevated through consump-
tion. The motifs of advertising appeal to emotions and to 
hidden yearnings. And it is at this point that there is a link 
to art. Artists also play with hidden yearnings and emotions, 
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but their approach is detached from the sort of calculating 
seduction that is designed to stimulate consumption. Play 
with the possibilities of irony is a unifying thematic line that 
can be traced throughout the entire exhibition. As Friedrich 
Schiller puts it: “… Man plays only when he is in the full 
sense of the word a man, and he is only wholly Man when 
he is playing.”

The aim of this playfulness and of the romantic yearning 
is an unconditional harmony, a state of suspended alien-
ation. For the modern human being, however, this state 
has become unreachable. Art, which is based on reflection, 
can also only render it approximately in form. The artist 
monitors his or her own creativity, and the creative pro-
cess is accompanied by the artist’s awareness that at any 
time he or she can assume a vantage point above the self 
and the work, thus “neutralizing” it. Hence the romantic 
artwork, carrying within itself its own critique, provides its 
own relativization. Self-creation and self-destruction main-
tain a balance. This paradox describes so-called “romantic 
irony”, upon which the exhibition seeks to focus particular 
attention.

Romantic irony is necessary. It is the spice of everyday 
life. And aren’t we all, in the end, romantics?
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The exhibition romANTIc? is the first major event  
of the Künstlerhaus program for the 2016 / 17 season,  
which is unified under the motto “resistant”.

Literature

Rüdiger Safranski, Romanticism: A German Affair,  
Northwestern University Press, 2014.

Novalis, Gesammelte Werke, Fischer, June 2015.

Texte zur Kunst, vol. 65 / March 2007, Romantik.
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Mischtechnik
Mixed media
20 × 30 cm

outside

Stella Bach

2015
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Stella Bach, geboren 1959 in Salzburg,  
lebt und arbeitet in Wien

Stella Bachs facettenreiche Werke kreisen um das Verhältnis 
zwischen Körper und Geist, Form und Bedeutung, Innen  
und Außen. Ihre Malereien, Collagen und Skulpturen  
schaffen eine hoch assoziative Bildsprache, die einen  
poetischen Zusammenhang von inneren Zuständen und  
äußeren Beschränkungen offenlegt.
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Stella Bach, born in 1959 in Salzburg,  
lives and works in Vienna

Stella Bach’s multifaceted work evolves around relationships 
and interferences between body and mind, voice and  
meaning, inside and outside. Her paintings, collages,  
photographs and sculptures give rise to a highly associative 
visual semantic that discloses a lyrical sociology of inner 
states and external restraints.
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Aus der Serie / from the series:  
Archaeology of the Future, 2013
Collage auf Karton  
Collage on cardboard  
50 × 50 cm

War of the Utopian Worlds Part V 

Sophie Dvořák

2013
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Sophie Dvořák, geboren 1978 in Wien,  
lebt und arbeitet in Wien

Eine wie hingeworfen wirkende außerirdische Landschaft, 
durchbrochen von bunten Kometen und Planeten, erstreckt 
sich über die Weite eines weißen Blattes, welches den  
Hintergrund für die Collage-Serie „Archaeology of the Future“ 
(2013 – 2016) bietet. Von roten Anemonengewächsen und 
Pilzen befallene Girlanden aus Pflanzen, Früchten und Blüten 
rahmen diese fremdartige Topographie ein. Etwas abseits  
der botanischen Füllhörner ist ein kleines Männchen auf der 
Flucht vor etwas, das wie eine riesige Stechmücke aussieht. 
Nun beschleicht uns eine Ahnung, dass hier etwas nicht 
stimmt, dass dieser Kosmos nicht ganz so harmonisch ist, 
wie er uns glauben machen möchte. 
 Mit Hilfe einer Pinzettenschere, jenem für ihre künstle-
rischer Praxis so essentiellen Werkzeug, entnimmt Dvořák 
Artefakte aus zwei verschiedenen Quellen und fügt sie  
auf engstem Raum zueinander: Einerseits durchkämmt sie 
die Seiten eines 1838 erschienenen Konversationslexikons, 
andererseits jene von „Nick, Pionier des Weltalls“, einem 
Ende der 1950er Jahre populär gewordenen Comic.  
 Übereinstimmend mit den bereits zum Markenzeichen  
für Dvořáks Arbeitsweise gewordenen rhizomatischen  
Panoptika, erhalten wir Einblicke in Welten, worin Zukunft, 
Vergangenheit und Gegenwart ineinander verwoben sind.

Auszug aus „Time Warp“ von Melissa Lumbroso,  
aus dem Englischen übersetzt von Maria C. Holter
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Sophie Dvořák, born in 1978 in Vienna,  
lives and works in Vienna

Swishes of an otherworldly landscape, punctuated by color-
ful comets and planets, stretch across a vast white page  
establishing a backdrop for the collage series Archaeology  
of the Future (2013 – 2016). Festoons of plants, fruits and 
blossoms dotted by red anemone-like growths and fungi 
frame this unfamiliar topography. Just beyond the botanical 
cornucopia, a little dude on the run from what appears  
to be a giant mosquito provides us just an inkling that some-
thing is amiss; this cosmos is not quite as harmonious as it 
would like to appear.
 Reaching for a tool so vital to her artistic practice, a  
pair of tweezer scissors, Dvořák extracts and then squeezes  
together artifacts from two different realms, scouring and 
then prying specimens from the pages of an 1838 ency clo-
pedia and from Nick, Pionier des Weltalls, a popular comic 
book that first appeared in late 1950s. 
 Consistent with the by now trademark panoptic and  
rhizomatic views offered by Dvořák’s works, we take in vistas 
where future, past and present become tangled. 

Extract of the text “Time Warp” by Melissa Lumbroso
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Serie von 10 Arbeiten, Gouache auf Leinwand
A series of 10 works, gouache on canvas
70 × 70 cm

Mein & Dein Hemd 

Sibylle Gieselmann

2013
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Sibylle Gieselmann, geboren 1958 in Karlsruhe, Deutschland, 
lebt und arbeitet in Wien

Mein Hemd ist mir näher als Dein Hemd. Mein Hemd 
schwebt, es gleitet luftig, es tanzt, es flattert, es versteckt 
sich. Irgendwo, überall. Es ist alleine und es ist gemeinsam, 
und es ist auch Dein Hemd. 
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Sibylle Gieselmann, born in 1958 in Karlsruhe, Germany, 
lives and works in Vienna

My shirt is closer to me than your shirt. My shirt floats,  
it glides airily, it dances, it flutters, it hides. Somewhere,  
everywhere. It is alone and it is in company, and it is  
also your shirt.



26 ein leben / zentrum II

Simon Goritschnig

2016

Buntstift auf Papier
Coloured pencil on paper
220 × 150 cm
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Simon Goritschnig, geboren 1988 in Klagenfurt, 
lebt und arbeitet in Wien

Alles ist verbunden

Wurzeln, Zellen, Verästelungen und abstrakte „Urknäuel“ 
verspinnen sich zu einem Netzwerk ohne Anfang oder  
Ende. Es sind unbekannte Welten und Universen endlosen 
Ausmaßes. Sie eröffnen einen Raum, in dem der einzelne 
Mensch seine Bedeutung verliert. Der Tunnel wird dabei zum 
Ausgangspunkt der Überlegungen: Eine visuelle Analogie  
für vieles das uns anzieht und abstößt. Ein psychisches Urbild, 
dessen Sog einen an die verschiedensten Orte trägt. Die  
Serie „Ein Leben“ bewegt sich im Strom der Assoziationen. 
Ein kurzer Einblick in dieses verrückte Universum und seine 
fraktale Ordnung aus endlos ineinander verschachtelten  
Abhängigkeiten. Denn im Angesicht des Unbekannten wird 
jeder Mensch zum Forscher und nichts führt so klar die  
eigene Existenz vor Augen, wie die Konfrontation mit dem 
Geheimnisvollen, der Dunkelheit oder dem Unbewussten.

Dies ist die romantische Erfahrung – die Selbsterkenntnis  
in Relation zur Welt. Die Kunst ist Wegbereiter. Sie führt den 
Menschen hin zu sich selbst.
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Simon Goritschnig, born in 1988 in Klagenfurt, 
lives and works in Vienna

Everything is interlinked

Roots, cells, branches and abstract “primordial tangles” 
weave together into a network without beginning or end. 
These are unknown worlds and universes of endless dimen-
sion. They open a space in which the individual human  
being loses all meaning. Here the tunnel serves as a point of  
departure: a visual analogy for much that both attracts and 
repels us. It is a fundamental psychical image, which draws 
us in and takes us to so many different places. The series  
A Life moves in the flow of associations, providing a brief 
gaze into this insane universe and its fractal ordering of  
endlessly interlocking dependencies. Before the unknown, 
every human being becomes a researcher. Nothing reveals  
so clearly the essence of our existence as the confrontation 
with the mysterious, the shrouded, the unconscious.

This is the romantic experience – self-knowledge in relation 
to the world. Art opens the path. It leads the individual to 
him- or herself.
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Öl auf Leinen
Oil on canvas
160 × 120 cm

Heimat

Gerald Holzer

2011
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Gerald Holzer, geboren 1955 in Wien, 
lebt und arbeitet in Wien

„… das Zentrum von Gerald Holzers malerischer Betrachtung 
ist der Mensch.“ Sie schauen uns an und wollen angeschaut 
werden – die Gesichter, Porträts, Köpfe, Szenen … Menschen, 
lachend frech, direkt. Es sind kleine Anlässe, die sich zur  
großen, hintergründigen, romantischen Szene entwickeln – 
das pure Rot, das verführerische Schillern der Stofflich- 
keit, das bewusste Einsetzen von Kontrasten. Die Themen-
bereiche sind weit gespannt „Orient und Okzident – 
Harmens Fest” oder „Garten und Blume”, „Natur weit  
über die Begriffe” und die Portraitserie „Kopf und Kragen“ 
sind malerische Umsetzungen und Verdichtungen einer  
permanenten zeichnerischen Auseinandersetzung.
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Gerald Holzer, born in 1955 in Vienna, 
lives and works in Vienna

“… Gerald Holzer’s artistic eye centers on the human being.” 
These people look at us and want to be looked at – faces, 
portraits, scenes … people, laughingly cheeky, direct.  
Minor occurrences develop into major, enigmatic, romantic 
scenes – the pure red, the seductive scintillation of the  
material, the conscious exploitation of contrasts. The themes 
are widely branched, “Orient and Occident – Harmen’s  
Feast” or “Garden and Flower”, “Nature Far Beyond  
Understanding” and the portrait series “Head and Collar”  
are condensations of a never-ending artistic exploration.



34 Das Licht einer Vollmondnacht

Ulrike Königshofer

1. 7. 2015

Mondschein auf Fotopapier
Moonlight on photographic paper
140 × 100 cm
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Ulrike Königshofer, geboren 1981 in Koglhof (Steiermark),  
lebt und arbeitet in Wien

Licht wird üblicherweise als Medium verwendet wird, um 
Bilder zu vermitteln. Das fotografische Bild zeigt einen  
Gegenstand und nicht das Licht selbst. Die Arbeit „Das Licht 
einer Vollmondnacht“ ist eine Aufnahme von Mondlicht,  
entstanden durch die direkte Belichtung auf Farbfotopapier 
(ohne Linse). Anstatt einen Bildgegenstand widerzugeben  
ist der Mondschein selbst Gegenstand des Bildes.

Entgegen seiner Funktion als abbildendes Medium wird das 
Fotopapier hier mehr als Anzeige verwendet, die etwas  
registriert, wie ein Streifen Lackmuspapier. Sein Informations-
gehalt beruht nicht auf einer optischen Ähnlichkeit. Auch 
wenn das Bild weder dem Mond noch dem Mondlicht  
ähnlich ist, induziert es im Betrachter mentale Vorstellungen 
eines dagewesenen Moments.
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Generally light is used as a medium to facilitate the produc-
tion of images. A photograph shows an object, and not the 
light itself. The Light of a Full Moon Night is a photograph  
of moonlight produced by using it directly to expose color 
photo paper (without a lens). No object is reproduced in the 
image: the moonlight itself is the picture‘s subject.

In contrast to its function as a medium of depiction, photo-
graphic paper is used here more as an indicator that registers 
something, like a strip of litmus paper. The information it 
carries does not reside in any optical similarity. Even though 
the image resembles neither the moon nor moonlight, it 
induces in the beholder the mental representation of a past 
moment.

Ulrike Königshofer, born in 1981 in Koglhof (Styria),  
lives and works in Vienna
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Öl und Acryl auf Leinwand
Oil and acrylic on canvas
105 × 80 cm 

The Missing Tower

Matthias Lautner

2014
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Matthias Lautner, geboren 1981 in Wien, 
lebt und arbeitet in Wien

Lautner interessiert (an seinen Protagonisten) eine bestimmte 
Haltung, eine Geste, die jene Stimmung aufgreift und weiter-
führt, die in der abstrakten Struktur bereits angelegt ist. 
Doch obwohl er seine Protagonisten aus ihrer Zeitgebunden-
heit extrahiert, ist die Vereinzelung, in der er sie darstellt, 
durchaus als Gegenwartsdiagnose zu verstehen. 
 Matthias Lautners Gemälde sind geprägt von anti the-
tischen, jedoch aufeinander bezogenen Bildinhalten. Sie  
haben weder subjektiven Symbolcharakter, noch objektiven 
ikonografischen Sinn. Ihre narrativen Relationen sind subtil 
und erscheinen verschlüsselt. Als Chiffren evozieren sie  
eine Ahnung von etwas Unspezifizierbarem, das fehlt,  
vermisst wird. Ihre Grundstimmung ist melancholisch und 
erinnert an die existenzielle Einsamkeit Joseph Conrads:  

„We live, as we dream – alone …“*

* Joseph Conrad, Heart of Darkness,  
London 1994, S. 39. 

Roman Grabner, Auszug dem Text  
… as we dream …, 2013
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Matthias Lautner, born in 1981 in Vienna,  
lives and works in Vienna

In rendering his protagonists, Lautner is interested in a  
particular posture, a gesture that takes up and continues  
an atmosphere which is already established in the works’  
abstract structure. Although he extracts these protagonists 
from their temporal existence, the solitude in which he  
depicts them can certainly be understood as a diagnosis  
of the present day.
 Matthias Lautner’s paintings are marked by elements of 
visual content that are antithetic and nonetheless related. 
They have neither subjective symbolic character nor objective 
iconographic meaning. Their narrative relationships are subtle 
and seem encrypted. As ciphers they evoke a pre moni tion  
of something unspecifiable, something missing or sought 
after. Overall, their mood is melancholy, reminiscent of the 
existential loneliness of Joseph Conrad: “We live, as we 
dream – alone …”* 

* Joseph Conrad, Heart of Darkness.  
London, 1994, p. 39.

Roman Grabner, excerpt from the text  
… as we dream …, 2013
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Holz, Stahl
Wood, steel
300 × 160 × 120 cm

Klavier

Gert Linke

2003 
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Es sollte ein Klavier mit …. Schalltrichter … werden!  
Dann doch gleich eins mit Schallplatte oder so ähnlich.  
Darum der runde Klavierdeckel ………….. ansonsten  
kann ich mir diese Form des Deckels nicht erklären …….  
Ja! Es wird schon so stimmen! Halt eine grosse Platte, in rot!

Juli im Jahr 2016, über Gedanken vom Jahr 2002 / 3!
Gert Linke

Gert Linke, geboren 1948, in Tulln, 
lebt auch dort
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It should be a piano with …. an acoustic horn!  
Like a gramophone, or why not just that, with a record  
player. Hence the round piano lid ………….. otherwise  
I would have no explanation for a piano lid of this  
form ……. Yes! That must be it! A big record, in red!

July 2016, reflecting on thoughts from 2002 / 3!
Gert Linke

Gert Linke, born in 1948 in Tulln, 
lives and works there
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Zeichnungen, Drahtobjekte, Tuschstift auf Aquarellpapier
Drawings, wire objects, technical pen on watercolor paper
180 × 85 cm

Weit-L.10

Claudia-Maria Luenig

2016
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Sprich aus der Ferne
Heimliche Welt, 
Die sich so gerne 
Zu mir gesellt.

Das Gedicht von Clemens Brentano – obiges Zitat ist eine 
Strophe von insgesamt sechs – stellt eine besondere Bezie-
hung zwischen dem Ich und der heimlichen Welt, dem  
Fernen da. In meinen Arbeiten, sowohl den Zeichnungen  
als auch den Objekten, spielt der Blick in die Ferne eine Rolle. 
Der Blick ins Unendliche zum einen oder aber der reflektierte 
und auf den Betrachter zurückgeworfene zum anderen.  
Man erfährt eine Selbstbegegnung und die Reflexion des 
eigenen Ich. In den Zeichnungen wird dies durch zugefügten 
Text und mathematische und physikalische Messwerte und  
Zahlungen unterstützt. „weit“ und „Ferne“ formen eine  
Art Fenster, dadurch entsteht der Eindruck eines möglichen  
Ausblicks, in die Ferne, in das Ungewisse. Die Drahtobjekte, 
geknüpft und gedreht, demonstrieren Leichtigkeit, Beweg-
lichkeit und auch Transparenz beim Blick in die Ferne und  
ins Vertraute und Ungewisse.

Clemens Brentano (1778 – 1842) 
Sprich aus der Ferne, 1801

Claudia-Maria Luenig, geboren 1957, in Herbern, Deutschland, 
lebt und arbeitet in Wien
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Speak from the distance,
Hidden world.
Sit kindly by me,
Your secrets unfurled.

This poem by Clemens Brentano – the excerpt above is one 
of six verses – depicts a very special relationship between  
the individual and the hidden world, the distant. The gaze 
into the distance plays a role in my work, both in the draw-
ings and in the objects. The gaze into the unending, but  
also the reflected gaze directed back toward the beholder. 
One experiences an encounter with oneself and the  
reflection of one’s own ego. In the drawings this effect is 
strengthened by the addition of text and mathematical  
and physical measurements and calculations. “Far” and  

“distance” form a sort of window, giving rise to the im-
pression of a possible outlook, into the distance, into the  
uncertain. The wire objects, tied and twisted, demons trate 
airiness, mobility and transparency in the gaze into the  
distance, but also into the accustomed and the uncertain.

Clemens Brentano (1778 – 1842) 
Speak from the Distance, 1801

Claudia-Maria Luenig, born in 1957, in Herbern, Germany, 
lives and works in Vienna
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Zeichnung für eine Sound-Animation, Tusche und  
Kreide auf Buchseiten
Drawing for sound animation, ink and crayon on book paper
Länge / Duration: 5 min. 48 sec.

Panic Book

Nemanja Nikolić

2015
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Nemanja Nikolić, geboren 1987 in Belgrad, Serbien,  
lebt und arbeitet in Belgrad

Nemanja Nikolićs neue Arbeit „Panic Book“ basiert auf  
seinem mit anderen KünstlerInnen geteilten Interesse für  
die Medien Zeichnung, Animation und Film. Sie ist jedoch 
einzigartig in ihrer Kombination beziehungsweise Rekon-
textualisierung diverser Inhalte und unterschiedlicher visueller 
Bezüge zu einem neuen Narrativ. Die Animationszeich-
nungen entstanden auf Buchseiten von Publikationen zur 
sozialen und politischen Philosophie Ex-Jugoslawiens.  
Szenarien von Flucht, Massen panik und Angst, die aus  
verschiedenen Alfred Hitchcock-Filmen entnommen wurden, 
sind vor dem Hintergrund theo retischer Reflexionen über 
sozialistische Mechanismen und die Entwicklung der jugo-
slawischen Gesellschaft zu betrachten. Damit werden sie zu 
subtilen metaphorischen Kommentaren zu den aktuellen 
soziopolitischen Umständen im einst gemeinsamen Staat. 
Nemanja Nikolićs Arbeit wirft damit eine Reihe von Fragen 
und Themen zur Nachkriegs- und Übergangsrealität auf,  
die von historisch-revisionistischen Tendenzen bis hin zur 
Stellung des Individuums im alltäglichen Überlebenskampf 
reichen – ein Alltag, welcher von Wirtschaftsverfall und  
anderen gesellschaftlichen Krisen gekennzeichnet ist …

 Miroslav Karić
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Nemanja Nikolić, born in 1987 in Belgrade, Serbia,  
lives and works in Belgrade

Nemanja Nikolić’s new work “Panic Book” is based on the 
intersection of previous artists‘ interest in the media of  
drawing, animation and film with his own approach, which 
is unique in its combination and recontextualization of varied 
content and diverse visual references into new narratives. 
This animation is made on the pages of books on social and 
political thought in the former Yugoslavia. Scenes of flight, 
mass panic and fear, taken from various Alfred Hitchcock 
films, are seen against a background of theoretical reflection 
on mechanisms of socialism and the development of Yugo-
slav society, thus becoming subtle metaphorical comments 
on new social-political circumstances in the former shared 
state. Nemanja Nikolić’s work raises a number of issues and 
topics related to post-conflict and transitional reality, ranging  
from the trends of historical revisionism to the position  
of the individual and his/her everyday existence in view of  
a deteriorating economy and other crises we face as  
societies …

 Miroslav Karić
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Öl auf Leinwand
Oil on canvas
200 × 250 cm
Foto: Maximilian Pramatarov

Concursus naturae IV 

Karin Pliem

2015
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In meiner Malerei erörtere ich potenzielle Symbiosen  
von Natur und Zivilisation, indem ich bildlich verwandelte  
Dar stellungen verschiedenartiger Lebewesen aus unter-
schied lichen Ökosystemen und Weltregionen in gleichsam 
evolvierende Konstellationen bringe. Auf- und verblühende 
Gewächse aus Tropenwäldern, Alpentälern oder botanischen 
Gärten treffen mit transgenen Pflanzen, Meeres- und Süß-
wassertieren und mit im Malprozess neu geschaffenen  
Blüten-Hybriden zusammen. Diese – bisweilen konfligie -
renden – Begegnungen geschehen zugleich mit und über  
architektonischen oder skulpturalen Versatzstücken aus  
wiederum unterschiedlichen Kulturregionen. Der Mensch 
tritt hier somit nur indirekt auf. Denn obwohl er aktiver  
Bestandteil des Gesamtsystems ist, positioniert er sich selbst 
außerhalb der Natur.

Karin Pliem, geboren 1963 in Zell am See,  
lebt und arbeitet in Wien



57

In my painting I explore potential symbioses of nature and 
civilization. These bring together related depictions of var-
ious life forms from diverse ecosystems and regions of the 
world into evolving constellations. Blooming and wilting 
vegetation from tropical forests, alpine valleys and botanical 
gardens are juxtaposed with transgenic plants and fresh-  
and saltwater fauna, and with blossom hybrids originating in  
the process of painting. These encounters, at times conflict-
ing, also occur via architectural and sculp tural elements  
imported from a wide range of cultural regions. Hence the 
human only appears in the images indirectly. Although  
humanity is an active element in the overall system, it posi-
tions itself outside of nature.

Karin Pliem, born in 1963 in Zell am See,
lives and works in Vienna
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Digitalfoto, Diasec
Digital photo, diasec
60 × 42 cm

M 115

Helmut Pokornig

2014
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Helmut Pokornig, geboren 1965 in Leoben,  
lebt und arbeitet in Wien

Ausgangsmaterial meiner Arbeiten sind Amateurfotografien 
die am Computer überarbeitet werden. Es wird ein neuer 
Bild ausschnitt gesucht, das Motiv freigestellt, bzw. es werden 
Inhalte an andere Stellen gesetzt oder gänzlich gelöscht.  
Das Ausgangsmaterial wird reduziert und neu komponiert  
(allerdings werden keine fremden Bildinhalte hinzugefügt). 
Die Vergrößerung der Ausschnitte bedingt eine Unschärfe, 
die durch den Einsatz von Filtern weiter modifiziert wird. 
(Diese Unschärfe hat jedoch nicht die Absicht dem Bild einen 
malerischen Charakter zu verleihen, sondern es dem Eindruck 
einer Erinnerung zu nähern, was ich durch die ebenfalls  
veränderte Farbgebung zu unterstützen versuche.)

In einer weiteren Serie still life 1 bis 9  
werden eigene Fotografien präsentiert.
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Helmut Pokornig, born in 1965 in Leoben, 
lives and works in Vienna

Amateur photographs manipulated on the computer are  
the point of departure for my work. Pictures are clipped to 
form new images, motifs are extracted from their context,  
or elements are put in other places or removed entirely. The 
source material is reduced and composed anew (although  
no content foreign to the original image is added). The  
enlargement of detail views gives rise to a blurring, which is 
further modified through the use of filters. (This blurring  
is not, however, the result of any intention to make the  
pictures more painterly. It is more an attempt to evoke the 
impression of a memory, and this effect is also furthered  
by the alteration of color.)

In a complementary series, still life 1 bis 9,  
I present my own photographs.
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Umkehrrelief in Kunstharz
Counter-relief in synthetic resin
40 × 40 × 60 cm

Nächtlicher Besuch

Kurt Straznicky

2013
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Kurt Straznicky, geboren 1959 in Graz, 
lebt und arbeitet in Wien

Kurt Straznicky arbeitet mit einem ungewöhnlichen Material: 
Kunstharz, das in vielen Schichten in verschiedene Formen 
gegossen wird, deren Hohlräume ein faszinierendes Spiel 
von An- und Abwesenheit und eine auratische Lichtwirkung 
entfalten. Seine Werke entstehen in langwierigen Arbeits-
prozessen und leben davon, dass sie transparent und  
plastisch sind und sich je nach Lichtsituation und Betrachter-
standpunkt verändern. Sie bleiben also in gewisser Weise  
im Fluss, auch wenn sich das Material zum Kunstharz ver-
festigt hat. Die Umkehrung der Bilder macht das Abwesende 
zum Sichtbaren, gewohnte Sehweisen, Perspektiven, das 
Verhältnis von Licht und Schatten oder einfach Vorne und 
Hinten verflüssigen sich in überraschender Inversion. 

Aus einem Gespräch mit Alois Kölbl  
für Kunst und Kirche 01 / 2016
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Kurt Straznicky, born in 1959 in Graz,  
lives and works in Vienna

Kurt Straznicky works with an unusual material: synthetic 
resin, which is molded in many layers into various forms, 
whose cavities unfold a fascinating interplay of presence and 
absence accompanied by auratic light effects. His works, 
created in drawn-out processes, live from their transparency 
and plasticity, which is in continual transformation according 
to the illumination and the beholder’s viewpoint. In a certain 
way they remain in flux, even thought the synthetic resin of 
which they are made has long since hardened. The rendering 
of the images as negatives makes visible that which is  
absent, letting accustomed visual habits, perspectives and 
the relationship between light and shadow, or even front 
and back, begin to flow in these striking inversions. 

From an interview with Alois Kölbl  
for Kunst und Kirche 01 / 2016
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