Vor mir war nic hts an meiner S t elle. Jetzt bin ic h an der
S t elle von nic hts. Das is t eine sc hwere Erbsc haf t. Daher
wohl auc h das Gefühl, eine Luf tdiebin zu sein. Jetzt weiß
man‘s und will ganz ger n zur Welt gekommen sein. Jetzt
bin ic h eine Diebin meines Platzes an der Luf t, aber ic h
bin‘s zufr ieden. Das is t es. Jetzt bin ic h da. Ic h s trec ke
mic h.

		

Marguer ite Duras, Ein r uhiges Leben. 1944

Die Idee zur Ausstellung Wie vermochten wir das Meer
auszutrinken entstand in Auseinandersetzung mit dem
Begrif f des „Gemeinsam-seins“. Diesem haf tet sowohl in
der Kunst als auc h in gesellsc haf tspolitisc hen Ordnungen
ein hof fnungsvoller Gedanke an: die Möglic hkeit,
Gemeinsc haf ten herstellen zu können, in denen es sic h
gemeinsam aushalten lässt.
Unbestritten ist, dass sic h das Problem des „Gemeinsamseins” stets aufs Neue stellt und dies gerade jetzt – in
Zeiten der Aufrüttlung „europäisc her Homogenität“ durc h
außereuropäisc he Einflüsse – mit besonderer Dringlic hkeit.
Ein „Gemeinsam-sein“ kann jedoc h in keinem Fall auf einem
Gegebenen des gemeinsamen Seins beruhen. Vielmehr stehen
wir vor der Aufgabe, ein „Gemeinsam-sein“ zu denken, das
als Sein jenseits von Identitäten, Zuständen und Subjekten
situier t ist.
Jean Luc Nancy, der seit vielen Jahren in zahlreic hen seiner
Texte über ein „Gemeinsam-sein“ nac hdenkt, erläuter t die
Notwendigkeit eines neuen Begrif fs des „Gemeinsam-seins“
sehr plastisc h mit der Säkularisierung unserer Lebenswelt.
„Die Gemeinsc haf t […] der Mensc hen hatte sic h sic h selbst
ausgeliefer t, indem sie sic h von religiösen Bindungen, die ihr
im Übrigen ihre [...] Konsistenz verliehen hatte, entband und
sic h eine Gesc hic hte der – notwendiger weise gemeinsamen
[…] – Selbst her vorbringung der Mensc hen eröf fnete, sowohl
als Gattung als auc h als Einzelnen.“ 1 Diese Gesc hic hte der
Selbst her vorbringung des Mensc hen beginnt mit dem, was
Nietzsc he den Tod Gottes nennt. „Wie vermoc hten wir das
Meer auszutrinken?“ 2 , lässt Nietzsc he in „Die fröhlic he
Wissensc haf t“ den „tollen Mensc hen“ fragen. Dieses Meer ist
Gott als Bezugssystem des Mensc hen, das Koordinatensystem
innerhalb dessen sic h der Mensc h zu veror ten wusste und
das ihm Konsistenz verlieh. Dass der Mensc h sic h diesem
selbst ent hoben hat, war der Grundstein für Georg Lukacs’

„transzendentale Obdac hlosigkeit“ – einen Begrif f, der auc h
heute noc h unser Denken prägt. Der „tolle Mensc h“ weiß,
dass die Auflösung Gottes ein für das mensc hlic he Denken
undenkbares Ereignis darstellt. Er spric ht daher weiter:
„Diese That ist ihnen immer noc h ferner, als die fernsten
Gestirne, – und doc h haben sie dieselbe get han!“ 3 Diese Tat
ist uns heute noc h kaum näher. Es ist der Mensc h selbst, der
sic h von Gott befreit und sic h damit aber gleic hzeitig in die
Leere begibt, in der es keine Konstanten, keine Anhaltspunkte
mehr gibt. „Wer gab uns den Sc hwamm, um den ganzen
Horizont wegzuwisc hen?“ 4 , so lautet die zweite Frage des
„tollen Mensc hen“ bei Nietzsc he.
Kein Horizont ist gleic hbedeutend mit einem „Horizont des
Unendlic hen“ 5 , den Nietzsc he mit dem of fenen Meer in
Verbindung setzt. Nancy antwor tet sc heinbar auf Nietzsc he,
wenn er von diesem Horizont des Unendlic hen sc hreibt :
„keine Linie mehr, die gezogen wurde, noc h eine, die sic h
ziehen ließe, um daran die Marsc hroute auszuric hten oder
einen Hinweis für den Kurs zu erhalten.“ 6
„Wohin bewegen wir uns? For t von allen Sonnen? Stürzen wir nicht
fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten?
Giebt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein
unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an?“7
Inmitten dieses leeren Raums f indet also diese
Selbst her vorbringung des Mensc hen statt, was ganz sc hlic ht
so viel bedeutet wie: wir sind. Und die Einsic ht, dass wir
nur gemeinsam sind, ist so trivial wie sc hwer wiegend.
Denn der bloße „Rüc kgrif f auf kommunitäre Wesenheiten“ 8
als Bestimmungsmerkmal einer Gemeinsc haf t hat in den
vergangenen Jahrhunder ten zu Massakern und der
Verordnung des Todes geführ t. 9
Das „Gemeinsam-sein“ kann, soviel ist durc h die jüngere
Gesc hic hte klar geworden, unter keinen Umständen auf
Filiation, Ursprung, Er wählung oder mystisc her Identität
basieren.10 Wie also, fragt Nancy, „wie also gemeinsam

sein, ohne das zu bilden, was die gesamte Tradition [...]
eine Gemeinsc haf t nennt (einen identitären Körper, eine
Intensität des Eigenen, eine natürlic he Intimität)?” Und er
antwor tet : „Zusammen-sein“, doc h „zusammen-sein“ zu
aller erst verstanden als Bedingung und nic ht als ein vom
Sein losgelöster Wer t. Nancys Wor t dafür ist das lateinisc he
„cum“, im Deutsc hen „mit“, aber besser bestimmt mit dem
französisc hen „d’avec“ (von-mit). „Cum“ bezeic hnet die
Koexistenz der Seienden in der Welt, es setzt „uns einander
gegenüber, es liefer t uns einander aus, es bringt uns
gegeneinander in Gefahr, und es liefer t uns alle zusammen
nic hts anderem aus als der Er fahrung dessen, was es ist
– [...] aber ‘es selbst ’ ist unendlic h und ohne Identität.“ 11
Wesentlic h dabei ist, dieses „zusammen-sein“ keinesfalls zu
glorif izieren. Dieses „mit“ f indet nic ht zwisc hen Subjekten
statt, sondern ist Or t und Bedingung dafür, dass etwas
stattf inden kann, wir uns begegnen können. Das „Gemeinsamsein“ ist damit ein „mit-sein“, nic ht an einem lokalisierbaren
Or t, sondern in einem of fenen „cum“.
Wir stimmen Nancy zu, wenn er eindringlic h darauf hinweist,
dass ein „of fenes cum“ nic ht sc hon einen Wer t für sic h
generier t, sondern nur, das heißt vor allem, „die Bedingung
der Koexistenz endlic her Singularitäten“ ist, „zwisc hen denen
die Möglic hkeit von Sinn endlos zirkulier t.“ 12
Was uns dazu bewegte, eine Ausstellung rund um einen
Begrif f zu initiieren, der sic h jeder Exposition in kristalliner
Form entzieht, ist die Überzeugung, dass für Denken immer
eine Anrede nötig ist – Dasein, das „Gemeinsam-sein“
bedeutet, heißt auc h, dass sic h Denken nic ht solitär, sondern
unter der Bedingung des gegenseitigen „ Ausgesetzt-seins“
vollzieht.
Die in der Ausstellung gezeigten Werke der sec hs
Künstlerinnen und Künstler sind zum Großteil im vergangenen
Jahr entstanden – dennoc h wäre es nic ht ric htig zu sagen,
die Arbeiten wären „für die Ausstellung“ produzier t worden;

ja nic ht einmal besc häf tigen sie sic h direkt mit dem Thema
des Gemeinsam-seins. Der Grund dafür liegt vor allem in
der sc hlic hten Tatsac he, dass der von uns hier skizzier te
Themenkomplex nic ht mit Blic k auf ein Resultat „erarbeitet“
werden kann. Ein „Gemeinsam-sein“ entsteht jedoc h im
„Zwisc hen“ – zwisc hen uns, in den Gespräc hen des letzten
Jahres als Vorbereitung auf die Ausstellung, zwisc hen den
ausgewählten Arbeiten, zwisc hen den beteiligten Akteurinnen
und Akteuren, im „Zwisc hen“ jeder einzelnen Arbeit und
natürlic h auc h in jenem „Zwisc hen“, das durc h ein Ausstellen
und Öf fentlic h-mac hen realisier t wird. Es wäre daher gelogen
zu behaupten, dass die Ausstellung sic h mit dem Gemeinsamsein „besc häf tigt“, vielmehr ist sie dessen Ar tikulation, die in
der Fünfzigzwanzig ihre vorläuf ige Form f indet.
Hier soll also kein Diskurs entwor fen werden, hingegen teilen
wir, was Jean-Luc Nancy hof fnungsvoll als Er war tung an
seine Arbeit formulier t : „dass die Anrede wahrnehmbar wird
von einem Denken, das uns von überall her erreic ht, simultan,
vielfac h, wiederholt, insistierend und variabel, und dabei
niemand andrem ein Zeic hen gibt als ‚uns’ und unserem
neugierigen ‚Mit-ein-ander-sein’, die-einen-die-anderenanredend.“ 13
Text : Julia Haugeneder und Sabine Priglinger

1 Nancy, Jean-Luc, Das nac kte Denken, aus dem Franz. von Markus Sedlaczek , Züric hBerlin: Diaphanes 2014, S. 141
2 Friedric h Nietzsc he: Werke in drei Banden. Münc hen 1954, Band 2, S. 126
3 ebd.
4 ebd., S. 127
5 ebd.
6 Nancy, Jean-Luc, Singulär plural sein, aus dem Franz. von Ulric h Müller-Sc höll, Züric h:
Diaphanes 2004, S. S. 9f.
7 Friedric h Nietzsc he: Werke in drei Banden. Münc hen 1954, Band 2, S. 127
8 Nancy, Das nac kte Denken 2014, S. 142
9 vgl. ebd., S. 141 f.
10 vgl. ebd. S. 142
11 ebd., S. 146
12 ebd., S. 149
13 Nancy, Singulär plural sein, S. 14

Der Faden, eine zur Dreidimensionalität gefundene Linie,
zieht und windet sic h f or tlauf end durc h Ar ianna Fantins
Arbeiten. Ausgangsmater ial ist meist helles Leinen, das in
großen S tof fbahnen gehängt, auf Rahmen gespannt oder zu
Büc her n gebunden wird. In Wie vermoc ht en wir das Meer
auszutr inken zeigt sie zwei aus Leinen gebundene, genähte
Künstlerbüc her.
Die zeitintensive Tätigkeit des N ähens ist diesen Wer ken
inhärent, bleibt spürbar. Sc hwar z auf hellem Untergr und
werden nar rativ organisier te For mate entwor f en, es wird
kopier t, adaptier t und revidier t. Die Rüc kseiten und die
Vorderseiten, das N ähen und das Auf trennen sind dabei
gleic hsam bedeutend und bestimmen ihre selbstref lexive,
prozessor ientier te Praxis.
In T e s t o c u c i t o (2011), übersetzt „genähter Text“,
ref lektier t die Künstler in die eigene Praxis, Einf lüsse und
frühere Arbeiten. Es handelt sic h, so Ar ianna Fantin, um
„eine Sammlung von literar isc hen Texten, Gedic hten,
Versen, Aufzeic hnungen, Notizen und Zitaten, die ic h,
beginnend im Sommer 2010, gesammelt habe. Es ist ein
Text- Arc hiv auf Leinen genäht. Die Textsammlung greif t
versc hiedene Themen auf, welc he meine künstler isc he
Textilarbeit bis zum jetzigen Zeitpunkt geprägt haben“.

ARIANNA FANTIN

Kapitel im Buc h:
Was du sc hreibs t, passier t
I.

Die unendlic he Gesc hic ht e

II.

Persönlic hes Tagebuc h 8.10.2010

III.

Aufzeic hnungen für das Duett „Never so near“ von 		
Mar iagiulia Serant oni

Träume, Gedäc htnis und das weiße Haus
IV.

Aus dem Arc hiv der „vergessenen Ideen“ von Cecilia
Guida

V.

Ein Ar tikel von Guy Deutsc her, New Yor k Times
Magazine, 8.10.2010

VI.

Hunder t Jahre Einsamkeit, Gabr iel Garcia Marquez

VII. Gedanken über eine Leinwand, Irene Pozzi, Berlin
4.9.2010
VIII. Die unsic htbaren S t ädt e, It alo Cal vino, 1972
(entnommen einer Fot ograf ie von einem Sc hild in der
S t adt L‘Aquila, It alien, nac h dem Erdbeben von 2010)
Gedic ht e und Verse
IX.

Verbale scr itt o (Gesc hr iebener Ber ic ht), Bruno Munari

X.

Gedic ht, Rit a degli Espos ti

Das Mons t er und Ar iadnes Faden
XI.

Besc hr if tung des Holzsc hnitt es „Rhinocer us“ von
Albrec ht Dürer

XII. Passage aus dem Song „Redukt“ von Eins tür zende
Neubaut en, Album: Silent is Sexy, 2000

ARIANNA FANTIN

P a r t i t u r a (2011) bezieht sic h auf die Per f or mance
D e c o s t r u z i o n e p e r v i o l o n c e l l o e f i l i (Dekonstr uktion
für Cello und Fäden), die Ar ianna Fantin zusammen mit
dem Musiker Francesco Guer r i (Cello und musikalisc he
Kom position) entwic kelte und umsetzte. Das Buc h beinhaltet
die Par titur, die für die Per f or mance gesc hr ieben wurde
und den Text, der – handgestic kt auf Leinen – während der
Per f or mance von Ar ianna Fantin aufgetrennt wurde.

DECOSTRUZIONE – processo
che vede l’oggetto dell’azione
smembrarsi.

DEKONSTRUKTION – Prozess, in
welchem das Objekt der Aktion
zergliedert wird.

non ne risulta distrutto:
mantiene intatti i suoi componenti,
perde la funzione.

Dieses wird dabei nicht zerstört:
seine Komponenten bleiben intakt,
es verliert jedoch die Funktion.

non è in grado di performarla
ma ne conserva il potenziale.

Es kann sie nicht performen,
aber es bewahrt das Potenzial
dazu.

rimane la possibilità di
di esprimere una potenza
che si possa performare
solo nella decostruzione.

Es verbleibt die Möglichkeit,
eine Kraft freizusetzen,
die sich nur in der Dekonstruktion
realisieren lässt.

ARIANNA FANTIN
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Die aus Gips gegossene Arbeit o . T . ( b e d ) ist mit einem
Kupf erdraht an der Dec ke bef estigt – frei im Raum hängend
sind Vorder- und Rüc kseite sic htbar. Die von Weiß nac h
Sc hwar z übergehenden Farbf elder, die separat gegossen
und wie Buc hseiten zusammengeleimt wurden, zeigen
Teststreif en, wie sie vor allem im Intaglio ver wendet
werden: Um ein möglic hst gleic hmäßiges und tief es Sc hwar z
zu er zielen, wird mittels Teststreif en die optimale Ä tzzeit
und Kör nung der Dr uc kplatte er mittelt. Das Herantasten an
das satteste Sc hwar z er f olgt dabei in zahlreic hen Sc hr itten.
Beginnend mit einer ersten Sc hätzung, wird der Teststreif en
(die Dr uc kplatte) immer wieder in die Säure gelegt, bis eine
Reihe mit ca. 10-15 Ä tzzeiten er reic ht ist. Ansc hließend
wird die Dr uc kplatte eingef ärbt und gedr uc kt. Dieses
Herantasten in Teilsc hr itten er f olgt auc h in o.T. (bed) –
beginnend mit einem aus Gips gegossenen Feld endet die
Testreihe durc h Zugabe von Pigment bei gleic hzeitiger
Reduktion von Gips bei einem sc hwar zen Feld, das nur
noc h aus Pigment und Bindemittel besteht und lediglic h eine
dünne Membran bildet.

Die 18 Fliesen mit dem T itel o . T . ( g e r e z e n w i t ) ,
zusammengesc hnür t mit einer Kordel zu einem kom pakten
Bloc k , zeigen an den Außenkanten sc hwar ze Farbe. Die
Fliesen (f ound f ootage) sind handbemalt, die Farbe f loss
beim Lac kieren der Vorderseite über die Ränder auf die
Rüc kseite. Für den handelsüblic hen Gebrauc h ist diese
„Ungenauigkeit“ nic ht von Bedeutung, auf der Wand oder
am Boden angebrac ht, ist nur die Vorderseite sic htbar. In
o.T. (gerezen wit) aber liegen die Fliesen so, dass nur die
JULIA HAUGENEDER

Rüc kseite und die seitlic hen Ränder mit der ver lauf enden
Farbe zu sehen sind. Zusammengesc hnür t mit einer Kordel,
bilden die Fliesenränder übereinander liegende Linien
aus sc hwar zer Farbe. Rand und Rüc kseite, die in der
Produktion nur als konstr uktive Elemente behandelt werden,
da im Endverbrauc h nic ht mehr sic htbar, werden hier zur
Sc hauseite.
Der in Klammer n gesetzte T itel „gerezen wit“ stammt
aus dem Nieder ländisc hen und bezeic hnet das aus
dem analogen Buc hdr uc k bekannte Phänomen, bei dem
Blindmater ial (beispielsweise Leer zeic hen, Zeilenabstände
etc.) uner war tet Farbe aufnimmt und dadurc h im Dr uc k
sic htbar wird.
(Gerezen wit stammt von „r i jzen“: aufgehen und „wit“:
Weiß, als ein aufgehendes Weiß – was im Nieder ländisc hen
Ger m (Bac khef e) bedeutet). [Ic h danke Wigger Bier ma,
Prof. für Typograf ie an der Hfbk Hamburg für diesen
wunderbaren Begr if f. JH]

Huber t van der Hei jden, „Van Leer ling tot Dr ukker“

JULIA HAUGENEDER

JULIA HAUGENEDER

JULIA HAUGENEDER

Eine 1,5 x 2 Meter große Linolplatte, o . T . ( d e r A b s t a n d
w i r d k l e i n e r V I I ) , glieder t sic h in sc hwar ze, glatte
sowie graue, grob str uktur ier te Fläc hen. Die Platte,
von Hand gesc hnitzt, lässt in den grauen Bereic hen die
Sc hnitzbewegung des Messers er kennen, mit dem die
obersten Sc hic hten entf er nt wurden. Drei gleic hgroße
A bsc hnitte ver lauf en q uer über die gesamte Länge
des Bildes und sind durc h eine dünne sc hwar ze Linie
voneinander getrennt. Im obersten A bsc hnitt wurden bis
auf wenige Linien die obersten Mater ialsc hic hten entf er nt :
ein grauer Gr und wird nur selten von geraden Linien
unterbroc hen, gegen die seitlic hen Ränder hin wird der
A bstand zwisc hen den Linien kleiner. Im mittleren Querband
werden die grauen Bereic he bereits häuf iger von sc hwar zen
Linien und teilweise Fläc hen unterbroc hen bis im untersten
Bildabsc hnitt die sc hwar ze, glatte Fläc he dominier t und nur
noc h vereinzelt von grauen Auslassungen zer teilt wird. Die
ster ilen, sc hwar zen Fläc hen gewinnen so von A bsc hnitt zu
A bsc hnitt an Gewic ht. Wie Filmstreif en ver mitteln die drei
Bildabsc hnitte eine Bewegung, in der der unstr uktur ier te
graue Gr und zunehmend durc h „cleane“ Fläc hen geglieder t
wird.

JULIA HAUGENEDER

Mira Sc hendel, Monotypie

JULIA HAUGENEDER

Chr istian Mur zek verbindet in seinen Arbeiten
Dr uc ktec hniken mit Zeic hnung, Malerei und Collage.
Er gestaltet ein gleic hberec htigtes N ebeneinander von
Untergr und, gegenständlic hen Elementen und abstrakter
Linienführ ung.
Z e l l u l a r e r A u t o m a t - R e g e l 1 - 5 sind eine Auswahl
an fünf Leinwänden einer größeren Ser ie. Die ersten
Ebenen bilden ein gemalter Gr und und Siebdr uc ke, deren
Sc hablone regelmäßige, geometr isc he Anordnungen bilden.
Im Dr uc k werden diese Sc hablonen wieder holt aneinander
gereiht und ergeben dadurc h eine par tikulare Unordnung.
Zeic hner isc he Elemente inter venieren an diversen S tellen
und sc heinen die Raster f or men zu ergänzen: sei es, durc h
Weiter führ ung der Logik der zellularen Anordnungen,
sei es durc h Brec hung der ster ilen Wieder holung. Das
Wec hselspiel zwisc hen com putergenier ier ter S ter ilität
und den zeic hner isc hen und maler isc hen, ausfransenden
Elementen dominier t drei der gezeigten Arbeiten. Zwei
der fünf Leinwände, mit größerem A bstand zu den
anderen positionier t, basieren nic ht auf Siebdr uc k , zeigen
aber ver wandte S tr ukturen. Wie zwei untersc hiedlic he
Perspektiven auf die drei Siebdr uc kanordnungen wir kt
eines wie eine Detailaufnahme und das andere wie eine
Luf taufnahme des zu ver messenden Gebiets.

CHRISTIAN MURZEK

In meiner Arbeit bediene ic h mic h unt ersc hiedlic her
S trukturen des zellularen Aut omat en. Dieser wird genutzt
um räumlic h dynamisc he Sys t eme aufzubauen, welc he in
meiner Arbeit als A becedar ium zu vers t ehen sind. Dabei
is t es mir wic htig, dass die einzelnen Wer ke der gezeigt en
Serie durc h die unt ersc hiedlic hen Regeln und Outputs eine
gewisse Tief e er zeugen. Das Spiel von Skalier ung und
Relation wird als zusätzlic her Aspekt mit einbezogen.
(Chr istian Mur zek)
Zellurarer Automat :
Ausbreitungsprozesse können durc h Zellulare Automaten
modellier t werden. Dazu werden nic ht die physikalisc hen
Er haltungsgleic hungen des modellier ten Systems betrac htet
und numer isc h gelöst. Man behandelt vielmehr die
elementaren Einzelteile eines Systems (also z.B. Par tikel,
Individuen etc.) und besc hreibt allgemein deren lokales
Ver halten in Raum und Zeit. Die elementaren Teile sind
in Zellen angeordnet und werden zellenweise (lokal)
bearbeitet. Durc h das Zusammenspiel der Einzelteile im
System entwic kelt sic h dann der globale Zustand des
gesamten Systems.
Zelluläre Automaten wurden Anf ang 1950 von John v.
N eumann vorgestellt und sind gekennzeic hnet durc h die
vollständig diskrete S tr uktur aller ihrer Kom ponenten
(Raum, Zeit, Zustandsgrößen). Sie eignen sic h daher
her vor ragend für Com putersimulationen. Dabei
werden aufwendige Diskretisier ungen von Par tiellen
Dif f erentialgleic hungen umgangen. John von N eumann
simulier te die Selbstorganisation von Zellpopulationen in
den 1960er Jahren. Er er kannte die Analogien zwisc hen
Com puter n und den Gesetzmäßigkeiten der N atur und
integr ier te das Konzept der Selbstreproduktion in seine
Automatent heor ie. Zellulare Automaten sind Systeme von
Zellen, die in einf ac her Weise miteinander interagieren,
jedoc h kom plexes Ver halten zeigen können.
CHRISTIAN MURZEK
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o . T. , Julia Haugeneder, Metall, 129 x 186 cm, 2017
Aufnahme: Vortrag 10.11.2017 Hans-Joachim Lenger
o . T. ( de r A b s t and wi r d k l e i n e r VII) , Julia Haugeneder, Linol, Gips,
Gouache, 156 x 206 cm (gerahmt), 2017
(v.l.n.r.): t o m ap ( no . V) , Sabine Priglinger, Bleistift, Kohle, Tinte, Akryl, Filzstift
auf Papier, 42 x 29,7 cm, 2016
t o m a p ( no . I X ) , Sabine Priglinger, Bleistift, Kreide, Filzstift auf Papier, 42 x
29,7 cm, 2016
o . T. ( g er ez e n wi t ) , Julia Haugeneder, Fließen und Kordel, 25 x 20 x 16 cm,
2017
(v.l.n.r.): u nt i t l ed ( f l o at or s i n k s e r i e s , a) , Sabine Priglinger, Bleistift,
Graphit auf Papier, 42 x 29,7 cm, 2016
i n c i dent i al co ns e q u e n t i al ( n o. I) , Sabine Priglinger, Bleistift, Graphit auf
Papier, 42 x 29,7 cm, 2016
u n ti t l ed ( f l o at o r s i n k s e r i e s , b) , Sabine Priglinger, Kohle auf Papier, 42 x
29,7 cm, 2016
t ox i c r e s i du al s ( no . I V) , Sabine Priglinger, Kohle, Bleistift, Graphit auf Papier,
42 x 29,7 cm, 2017
t ox i c r es i du al s ( no . V I) , Sabine Priglinger, Bleistift, Graphit auf Papier, 42 x
29,7 cm, 2017
i n c i dent i al co ns e q u e nt i al ( n o. III) , Sabine Priglinger, Bleistift, Kohle, Graphit
auf Papier, 42 x 29,7 cm, 2017
u n ti t l ed ( ca s e s t u dy s e r i e s ) , Sabine Priglinger, Kugelschreiber auf Papier, 42
x 29,7 cm, 2015
o . T. ( be d) , Julia Haugeneder, Gips, Leinen, Leim, Pigment, 52 x 167 cm, 2017
Das Fes t e wa r das H ar t e , Georg Oberhumer, Siebdruck auf Karton, jeweils
20 x 27,8 cm, 2015/2017
B e i s t r i c h, Georg Oberhumer, Beton, ca. 100 x 40 x 35 cm, 2014
( n o t i z e n z u l ys / l i c ht ) , Natalie Neumaier, 2x: 29 x 20 cm , Bleistift auf
Papier, 2016, 1x: 27 x 20 cm, Bleistift auf Papier, 2017
Par t i t u r a, Arianna Fantin, Originaltext und original Musikpartitur komponiert 		
von Francesco Guerri für die Performance “Decostruzione per violoncello e fili“
Faden, Leinwand, 40 x 30 cm (40 x 60 geöffnet), 2013
Aufnahme: Komposition und Cello: Francesco Guerri
Te s t o cu ci t o , Arianna Fantin, Sammlung von Originaltexten und Zitaten, Faden,
Leinwand, 21 x 17 cm (21 x 34 cm geöffnet), 2011
Z e l l u l ar er A u t o ma t - Re g e l 1-5, Christian Murzek, Mischtechnik, 145 x 80
cm, Serie: 5 Stück, 2017
( n o t i z e n z u l ys / l i c ht ) , Natalie Neumaier, 116 x 179 cm, Mischtechnik auf
Papier, 2016,17
S t abi l i t y , Christian Murzek, 2x: 60 x 50 cm, Mischtechnik auf Papier, 2017

Zeic hnen is t lesen. Auflesen. Wo beginnt die Zeic hnung, wenn ein Beginn
im Lesen, in einem Text, einem Gedic ht liegt? Wo is t der Übergang – die
Passage – in dem lesen und Notizen mac hen umsc hlagen in zeic hnen? Is t
dieser Zwisc henraum als Berührung besc hreibbar – zeic hnen und sc hreiben
benac hbar t – und berühren als t as t en, t as t en mit den Augen wie mit der
Linie?
„Zwei sc höne Amboßwolken tief auf der Erdlinie in gegenüberliegenden
Quar tieren, so daß ic h zwisc hen ihnen s t and.“ (Gerald Manly Hopkins)

Die V itr ine, gefüllt mit Notizen und Zeic hnungen....
oder anders, gefüllt mit Übergängen, Verästelungen,
Wieder holungen, Verbindungen in For m von Zeic hnungen
und Notizen, ist ein kleiner Aussc hnitt aus einer Fülle
an Mater ial, das N atalie N eumaier (an-)sammelt und
bearbeitet. V iele Gedanken davon haben ihren Urspr ung
in Inger Chr istensens Gedic ht lys/lic ht – bewegen sic h
aber nic ht geradlinig weg davon, sonder n kommen in
kreisenden Bewegungen immer wieder bei diesem Gedic ht
„vorbei“ und nehmen wieder etwas mit – eine stetig
anwac hsende Dic hte an Gedanken, f or mulier t in Zeic hnung.
Die V itr ine ist wie ein kleines Feld, das in einem Moment
aus einer anwac hsenden Kar te, einer Ar t Ver messungskar te
ausgesc hnitten wurde. Zwisc hen den Elementen gibt
es Verbindungen, die im Knoten punkt der „Sprac he“
als Phänomen zusammenlauf en. In Natalie N eumaiers
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Zeic hnungen, wie sie hier in (notizen zu lys/lic ht) zu sehen
sind, f inden sic h f eine Linien zu For mationen zusammen,
denen eine Flüc htigkeit anhaf tet – Zeic hen, die sic h von
einer verblassenden Ordnung gelöst haben und im Wandel
zu einer noc h nic ht bekannten sind: wie ein Ton, der sc hon
im Übergang zum näc hsten ist.
Ein Zitat Walter Benjamins er zählt von Ähnlic hem:
„Mit dem er wähnten Ver hältnis der Sprac hen als dem von
Medien versc hiedener Dic hte ist die Übersetzbar keit der
Sprac hen ineinander gegeben. Die Übersetzung ist die
Über führ ung der einen Sprac he in die andere durc h ein
Kontinuum von Ver wandlungen. Kontinua der Ver wandlung,
nic ht abstrakte Gleic hheits- und Ähnlic hkeitsbezir ke
durc hmißt die Übersetzung.“ (GS II.1.151)
N atalie N eumeier erarbeitet ihre Zeic hnungen in einem
engmasc higen N etz von bereits Gedac htem, bereits
For mulier tem. Die Quellen ihrer Untersuc hung würden eine
lange Liste ergeben, die in der Troc kenheit der Aufzählung
eben jene Faszination ver lieren würden, die sie für Natalie
N eumeier haben. Bei Maur ice Blanc hot f indet sic h eine
S telle, die an ihre Arbeiten er inner t :
„Wor in gründet also meine Hof fnung, zu er reic hen, was ic h
verstoße? In der Mater ialität der Sprac he, in der Tatsac he,
daß auc h die Wör ter Dinge sind, eine N atur, etwas, das
mir gegeben ist und mir mehr gibt, als ic h f assen kann.
Eben noc h war die Realität der Wör ter ein Hemmnis. Jetzt
ist sie meine einzige Chance. Der N ame ist nic ht mehr
das f lüc htige Vorüber ziehen der Nic ht-Existenz, er wird
zu etwas Konkretem, Rundem, einem Existenzmassiv; die
Sprac he, die nur Sinn sein wollte, benimmt sic h des Sinns
und suc ht sic h sinnlos zu mac hen. Alles Physisc he wird
wesentlic h: Rhyt hmus, Gewic ht, Masse, Gestalt, sc hließlic h
das Papier, auf dem man sc hreibt, die Spur der T inte, das
Buc h.“ (Maur ice Blanc hot, La par t du f eu 1949). Was hier
deutlic h wird ist die N ähe von Sc hreiben (Literatur) und
Zeic hnung.
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Es f olgt eine Auswahl an Zitaten Natalie N eumaiers
umf angreic her und stetig anwac hsender Sammlung:
„Dieses Flügelflimmern – is t es nur eine Sc har
von Lic htt eilc hen in einem Gesic ht der Einbildung?
Is t es die geträumt e Sommers tunde meiner Kindheit,
zersplitt er t wie in zeitversc hobenen Blitzen?

Nein, es is t der Engel des Lic hts, der sic h selbs t
als sc hwar zen Apollo mnemosyne malen kann,
als Feuer vogel, Pappel vogel und Sc hwalbensc hwanz.“
(Inger Chris t ensen, Das Sc hmett erlings t al)

„Da s tür zt plötzlic h
das lic ht herein
und vers t ec kt uns ganz.
Die sonne is t rund,
wie der apfel grün is t,
und sie s t eigen uns fallen.“
(Inger Chris t ensen, Brief im April)

„Doc h sinnloser
und sc höner
als einem nac hbild
aus trauer
lausc hen die augen
dem lic ht,
das weiß is t und flüssig
wie milc h.“
(Inger Chris t ensen, Brief im April)

„Das Lic ht leuc ht et : Was erleuc ht et is t, is t gegenwär tig in einer
unmitt elbaren Anwesenheit, die sic h entbirgt, ohne das zu entbergen, was
sie zur Ersc heinung bringt. Das Lic ht tilgt seine Spuren; selbs t unsic htbar,
mac ht es sic htbar ; es gewähr t die direkt e Erkenntnis und sic her t die er füllt e
Anwesenheit, während es sic h selbs t ins Indirekt e zurüc kzieht und sic h als
Anwesenheit aufhebt. Seine Täusc hung wäre also, dass es sic h in eine
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s trahlende A bwesenheit verbirgt, die unendlic h viel dunkler als irgendeine
Dunkelheit is t, weil sie der Akt der Klarheit selber is t, weil sic h das Werk
des Lic hts ers t dor t vollendet, wo das Lic ht uns vergessen läss t, dass etwas
wie das Lic ht am Werk is t (uns in der Evidenz, durc h die sie sic h sc hützt,
auc h all das vergessen läss t, was sie unt ers t ellt, diesen Bezug zur Einheit,
auf die sie ver weis t und die ihre wahre Sonne is t). Die Klarheit : das Nic htLic ht des Lic ht es; das Nic ht-Sehen des Sehens. So is t das Lic ht (mindes t ens)
zweif ac h trügerisc h: weil es uns über sic h selbs t betrügt und uns betrügt,
indem es als unmitt elbar ausgibt, was es nic ht is t, für einfac h, was nic ht
einfac h is t. Das Lic ht is t Zwielic ht, nic ht weil es ein helleres gäbe, ein
einfac hes und derar t allerers t wahres, sondern weil die Wahrheit des Lic hts,
die Wahr heit über das Lic ht vom Lic ht selbs t verdunkelt wird; ers t unt er
dieser Bedingung sehen wir klar : unt er der Bedingung, dass wir die Klarheit
selber nic ht sehen.“ (Maurice Blanc hot, Nietsc he und die fragment arisc he
Sc hr if t in: das Neutrale)

„Vergiß mic h nic ht. Bewahre für immer die in der Sc hwebe befindlic he,
begehrenswer t e, ver weiger t e Welt, jene ver zauber t e, die ic h dir gegeben
hatt e, flüs t er t e die Kur zsic htigkeit.“
(Hélène Cixous, Jaques Derrida, Voiles Sc hleier und Segel)

Mein Ohr antwor t et mit seinem t auben Klingen:
Es is t der Tod, der dic h mit eigenen Augen
Vom Sc hmett erlingsflügel aus anblic kt.“
(Inger Chris t ensen, das Sc hmett erlings t al)

„Das Er lebnis eines sc heinbaren Mangels an Unt ersc hied zwisc hen Haut und
Luf t, zwisc hen Körper und Welt, zwisc hen Mensc h und Mensc h is t angenehm,
ja geradezu paradiesisc h angenehm, wäre in seiner extremen Konsequenz
aber t ödlic h, ganz einfac h ein Auslösc hen des einzelnen Individuums. Das is t
zweif ellos der Grund dafür, daß wir uns alle danac h sehnen, dieses Erlebnis
in der Kuns t simulier t zu sehen, und der Grund dafür, daß der Sc hrif ts t eller
versuc ht, zum paradiesisc hen Zus t and der Sprac he vor zudringen, indem
Sc hr if ts t eller und Sprac he versc hmelzen. Obwohl er am Ende immer wieder
aus eben dem Paradies gewiesen wird, daß er - so empfindet er es - ganz
aus sic h selbs t gesc haf fen hat.“ (Inger Chris t ensen, Die ordnende Wirkung
des Zufalls)
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„Zum ers t en Mal auc h ric ht en sic h meine Bewegungen nic ht mehr auf die
sic htbaren und berührbaren Dinge oder auf meinen Leib, der gerade sieht
und berühr t, sondern auf einen generellen und für sic h selbs t seienden
Leib (sei es auf meinen eigenen oder auf den des Anderen), weil ic h
durc h den anderen Leib zum ers t en Mal erkenne, daß der Leib durc h
seine Paarung mit dem Fleisc h der Welt mehr erbringt, als er empfängt,
und zwar dadurc h, daß er der Welt, die ic h sehe den notwendigen Sc hatz
dessen, was er seinerseits sieht, hinzufügt. Zum ers t en Mal verkuppelt
sic h der Leib nic ht mehr mit der Welt, er umsc hlingt einen anderen Leib,
indem er sic h sorgfältig und gänzlic h auf ihn einläßt und mit seinen Händen
unablässig die seltsame Ges t alt nac hzeic hnet, ihrerseits alles gibt, was sie
empfängt, ganz verloren für die Welt und ihre Ziele, faszinier t durc h die
einzige Besc häf tigung, sic h mit einem anderen Leben im Sinn treiben zu
lassen und sic h zum Außen seines Innern und zum Innern seines Außen zu
mac hen. Indem Bewegen, Berühren und Sehen sic h for t an auf den Anderen
und auf sic h selbs t einlassen, gehen sie zu ihrer Quelle zurüc k , und mit
der geduldigen und sc hweigsamen Arbeit des Begehrens beginnt das
Paradox des Ausdruc ks.“ (Maurice Merleau Ponty, das Sic htbare und das
Unsic htbare)

„Vielleic ht kann die Poesie gar keine Wahrheit en sagen; aber sie kann
wahr sein, weil die Wirklic hkeit, die mit den Wor t en folgt, wahr is t.
Diese geheimnisvolle Gefolgsc haf t zwisc hen Sprac he und Wirklic hkeit
is t die Erkenntnisweise der Poesie. Ein Mys t erium, das sehr wohl der
Geheimniszus t and sein könnt e, von dem Novalis spric ht, wenn er sagt : „Das
Äußre is t ein in Geheimniszus t and erhobnes Innre.““ (Inger Chris t ensen, der
Geheimniszus t and)

“A Tale. Do you know t he s t or y of t he man who could not live anymore
without knowing what´s at t he end of t he road and what he found there
when he reac hed it? He found a pile, a small pile of rabbit shit at the end of
the road. And bac k he went. And when people used t o ask him, ´Eh, where
does the road lead t o?´ he used t o answer : ´Nowhere, the road leads
nowhere, and t here is not hing at t he end of the road but a pile of rabbit
shit.´ So he t old t hem. But nobody believed him.” (Jonas Mekas, I had
nowhere t o go)
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„Die Sprac he bedeut et, wenn sie, ans t att das Denken zu kopieren, sic h
durc h dieses auflösen und wieder hers t ellen läßt. Sie trägt ihren Sinn,
so wie die Spur eines Sc hritt es die Bewegung und die Ans trengung eines
Kör pers bedeut et. Wir müssen unt ersc heiden zwisc hen dem empirisc hen
Gebrauc h der sc hon geformt en Sprac he und dem sc höpferisc hen Gebrauc h,
von dem jener ja nur ein Result at sein kann. Ein Sprec hen im Sinne der
empir isc hen Sprac he – nämlic h das passende Aufrufen eines bereits
fes tgelegt en Zeic hens – is t kein Sprec hen der aut hentisc hen Sprac he. Es is t,
wie Mallarmé gesagt hat, die abgegrif fene Münze, die man mir sc hweigend
in die Hand drüc kt. Das wahre Sprec hen dagegen, das, was bedeut et, was
sc hließlic h das , allen S träußen Fehlende ’ präsent mac ht und den in den
Dingen gefangenen Sinn befreit, is t hinsic htlic h des empirisc hen Gebrauc hs
nur Sc hweigen, da es ja nic ht bis zum gemeinsamen Namen vordringt.
Die Sprac he is t von sic h aus vers t ec kt und aut onom, und wenn sie einen
Gedanken oder ein Ding direkt bedeut et, so is t das nur ein zweitrangiges
Ver mögen, das ihrem inneren Leben ents t ammt. Wie der Weber also arbeit et
der Sc hr if ts t eller von der Kehrseit e her : Er hat nur mit der Sprac he zu tun,
und eben dadurc h findet er sic h plötzlic h von Sinn umgeben.“ (Maurice
Mer leau-Ponty, Das indirekt e Sprec hen oder die Stimme des Sc hweigens)

„What I am tr ying t o get across is t hat mat erial is a means of
communication. That lis t ening t o it, not dominating it makes us truly active,
that is: t o be active, be passive.” (Anni Albers, mat erial as met aphor)

„Wenn ic h Gedic ht e sc hreibe, dann kann es mir einfallen, so zu tun, als
sc hr iebe nic ht ic h, sondern die Sprac he selber.“ (Inger Chris t ensen, Der
Geheimniszus t and, Der naive Leser)

„Was man von ihr er zählt hat – oder mir wohl nur er zählen wollt e – , weiß
ic h nic ht. Sie war das S tumme, loc kere, Floc kige, das gleic h den kleinen
Sc hneeges t öbern in den Glaskugeln sic h im Kern der Dinge wölkt.“ (Walt er
Benjamin, GS IV.1.)

„Ic h sage eine Blume! A ber in der A bwesenheit, in die ic h sie zitiere, durc h
das Vergessen, in das ic h das Bild, das sic h mir gibt, verbanne, am Grunde
dieses sc hweren Wor t es, das selbs t wie ein unbekannt es Ding her vorbric ht,
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rufe ic h leidensc haf tlic h die Dunkelheit dieser Blume, ihren Geruc h, der
mic h durc hdringt und den ic h atme, dieses St äubc hen, das mic h befällt,
das ic h aber nic ht sehe, diese Farbe, die Spur und nic ht Lic ht is t. Wo
sitzt also meine Hof fnung, das zu erreic hen, was ic h zurüc ks t oße? In der
S t of flic hkeit der Sprac he, in jener Tatsac he, dass auc h die Wor t e Dinge
sind, einer Natur, etwas, das mir gegeben is t und mir mehr gibt, als ic h
davon vers t ehe. Soeben war die Wirklic hkeit der Wor t e ein Hindernis. Jetzt
is t es meine einzige Chance. Der Name hör t auf, der selbs t vorübergehende
Übergang der Nic ht exis t enz zu sein, um zu etwas Konkret em, Klobigen
zu werden, einer Exis t enzmasse: Indem die Sprac he den Sinn, der sie
einzig sein wollt e, verläss t, s t erbt sie danac h, sic h zu etwas Unsinnigem
zu mac hen. Alles Physisc he spielt nun die wic htigs t e Rolle: der Rhythmus,
die Sc hwere, die Ges t alt und sc hließlic h das Papier, auf dem man sc hreibt,
die Tint enspur, das Buc h. Ja zum Glüc k is t die Sprac he ein Ding, ein Stüc k
Rinde, A bgesprengt es vom St ein, ein Tonklumpen, in dem die Wirklic hkeit
der Erde überdauer t.“ (Maurice Blanc hot, Das Neutrale, Die Lit eratur und
das Rec ht auf den Tod)

„Is t ein Sc hus t erladen Nac hbar einer Confiserie, so werden seine
Sc hnürsenkelgehänge lakritzenähnlic h. Über St empel und Lett ernkäs t en
rollen Bindfäden und Seidenknäuel. Nac kt e Puppenrümpfe mit kahlen
Köpfen war t en auf Behaarung und Bekleidung. Frosc hgrün und korallenrot
sc hwimmen Kämme wie in einem Aquarium, Trompet en werden zu Musc heln,
Okarinen zu Sc hirmkrüc ken, in den Sc halen der phot ographisc hen
Dunkelkammer liegt Vogelfutt er.“ (Walt er Benjamin,GS.V.2.)

„‚Was nie gesc hrieben wurde, lesen.‘ Dies Lesen is t das ält es t e: das Lesen
vor aller Sprac he, aus den Eingeweiden, den St ernen oder Tänzen. Spät er
kamen Vermittlungsglieder eines neuen Lesens, Runen und Hieroglyphen in
Gebrauc h. Die Annahme liegt nahe, daß dies die St ationen wurden, über
welc he jene mimetisc he Begabung, die eins t das Fundament der okkult en
Praxis gewesen is t, in Sc hrif t und Sprac he ihren Eingang fand.“ (Walt er
Benjamin, GS II.1.)
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„Das. Wenn die sonne erlisc ht is t die sonne von allem befreit. Und das.
Das war es. Indessen, bisweilen während die sonne noc h übersc huß genug
hat den t od so langsam zu ver t eilen, daß er leben ähnelt, indessen hält
das leben die fiktion in gang. Indessen geht die sonne auf, geht die sonne
unt er.“ (Inger Chris t ensen, det, S.13)

„Der Sinn is t, dass das, was ic h sage, nic ht bloß „gesagt“ wird, sondern,
um gesagt zu sein, in Wahrheit wiedergesagt zu mir zurüc kkommt. Wenn
es aber so von mir zurüc kkommt - vom Anderen - is t dies auc h ein anderer
Urspr ung des Sinns geworden. Der Sinn is t der Übergang und die Teilung
von Ursprung zu Ursprung, singulär plural. Der Sinn is t die Auss t ellung des
Gr unds ohne Grund, der kein A bgrund is t, sondern sc hlic ht das Mit der
Dinge, die sind, insofern sie sind. Logos is t Dialog, aber der Dialog ver folgt
nic ht den Zwec k , sic h auf einen „Konsensus“ hin zu übersc hreit en, sein
Gr und is t, weit er zu spannen, nur das cum-, das Mit des Sinns, die Pluralit ät
seines Entspringens weit er auszuspannen und ihm dabei Färbung und
Int ensit ät zu geben.“ (Jean Luc Nancy, singulär plural sein)

„Ja, dann lieber den Sc hmett erlingsef fekt. All die kleinen Zwisc henräume,
in die der Zufall hineinkommt. Die kleinen Zwisc henräume zwisc hen unseren
Sinnen, die Zwisc henräume zwisc hen den Wör t ern auf dem Papier, die
unübersc haubaren Zwisc henräume des Papiers, wenn nic hts darauf s t eht,
die Zwisc henräume des Sc hlafes, die Zwisc henräume des Formlosen, die
Zwisc henräume der öden Strec ken, dor t, wo man draußen is t, bis man
wieder drin is t. All die S t ellen, wo das Bewußtsein sic h dem Spiel der
Zufälle ergibt. Lieber also diesen Sc hmett erlingsef fekt als die t ot ale
Ordnung.“
(Inger Chris t ensen, die ordnende Wirkung des Zufalls)

„Wer einmal den Fäc her der Erinnerung aufzuklappen begonnen hat, der
findet immer neue Glieder, neue St äbe, kein Bild genügt ihm, denn er hat
er kannt : es ließe sic h entfalt en, in den Falt en ers t sitzt das Eigentlic he:
jenes Bild, jener Gesc hmac k , jenes Tas t en um dessentwillen wir dies alles
aufgespalt en, entfalt et haben; und nun geht die Erinnerung vom Kleinen ins
Kleins t e, vom Kleins t en ins Winzigs t e und immer gewaltiger wird, was ihr in
diesen Mikrokosmen entgegentritt. “
(Walt er Benjamin, GS.VI)
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Georg Ober humer arbeitet mit dem Mater ial der Sprac he
und Grammatik , sei es buc hstäblic h, wie in seinem 2014
entstandenen Betonabguss eines Beistr ic hs, der Skulptur
und gleic hzeitig Rauminter vention ist, sei es in seinen
unzähligen Texten und Gedic hten, in denen er aus
vorgefundenem Textmater ial mittels Collage immer wieder
neue Texte gener ier t.
Wir zeigen eine Auswahl von 9 Seiten (Siebdr uc ke) eines
181 Seiten star ken Buc hs mit dem T itel d a s F e s t e w a r d a s
H a r t e . Auf Basis eines Buc hs über das Wer k Fr itz Wotr ubas
entwic kelt Georg Ober humer eigene Texte, die, begleitet
von Bilder n, unabhängig vom Ausgangsmater ial zu sehen
und verstehen sind: „das Feste war das Har te“ versc hleier t
weder seine Her kunf t aus dem Wer k anderer, noc h ist es
reine Ref erenz auf sie. Das Ver f ahren mac ht deutlic h, auf
welc hem Weg die Seiten im Prozess des Umarbeitens sc hon
bestehender Texte und Bilder entstanden sind.
Besc hreibung des Ver f ahrens: Georg Ober humer :
9 von 181 Mont agen und Scans aus einem Kat alog über Leben und Werk
des Bildhauers Fritz Wotruba, unt er dem Tit el Figur als Widers t and
herausgegeben von Ott o Breic ha im Verlag der Galerie Welz, Salzburg
1977. Die in Klammern gesetzt en Zif fern geben die Seit enzahl des
umgearbeit et en Ausgangs t ext es an.
Das Ver fahren zur Umarbeitung is t alt, von vielen erprobt und leic ht erklär t.
Zum Beispiel s t eht auf Seit e 30 des Kat alogs:

GEORG OBERHUMER

Hans Tietze			

AUS EINEM GUTACHTEN

Ic h halt e Fritz Wotruba nic ht nur für einen der bes t en ös t erreic hisc hen
Küns tler der Gegenwar t, sondern überhaupt für einen der wic htigs t en
und vielversprec hends t en unt er den zeitgenössisc hen Plas tikern.
(um 1933)
St ellen, die mir brauc hbar ersc hienen, wurden mit Bleis tif t unt ers tric hen.
Die weit eren Sc hritt e sind selbs tvers t ändlic h, sodass daraus der mit der
Seit enzahl 30 bezif fer t e folgende Paragraf sic h ergab:
(30)
Ic h

halt e

die

Gegenwar t

für

einen

der

wic htigs t en

und

vielversprec hends t en unt er den zeitgenössisc hen Plas tikern.
Andere Paragrafen setzt en sic h aus längeren Passagen und vers treut eren
Broc ken zusammen. Den Text en sind Bilder beigegeben, die demselben
Kat alog auf ähnlic he Weise, d. h. per Scan und Aussc hnitt entnommen
sind. Bei der Wahl des Aussc hnitts habe ic h mic h auf Gelenke und Fläc hen
besc hränkt.

Diese selbst gestellte Aufgabe lässt sic h vielleic ht auc h
so besc hreiben: die Loslösung der Sprac he von der
Wir klic hkeit über die Maßen er nst nehmen und die
begrenzte Zahl an Begr if f en für Phänomene bedingungslos
in Kauf nehmen, als Bedingung um die Begrenzung zu
übersc hreiten.
Georg Ober humers B e i s t r i c h war unsere erste Wahl für die
sic h damals noc h in Planung bef indlic he Ausstellung Wie
vermoc ht en wir das Meer auszutr inken. Bereits zu Beginn
der Konzeption war uns klar, dass der “Beistr ic h” als eine
zentrale Arbeit der Ausstellung gesetzt werden müsse. Der
Beistr ic h f and im 16. Jahr hunder t durc h den Buc hdr uc k
weite Verbreitung und wurde Bestandteil der S tandardInter punktionszeic hen. Er ist ein Satz- und Trennzeic hen,
str uktur ier t Sätze und ist gleic her maßen trennendes wie
verbindendes Element. Georg Ober humer hat ihn aus Beton
gegossen: 120 Kilogramm sc hwer, so liegt er da, in mitten
des Ausstellungsraums.
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Sabine Pr iglingers Zeic hnungen zeigen dynamisc he Linien
und entropisc he Punktansammlungen. In Wie vermoc ht en
wir das Meer auszutr inken sind Wer ke aus fünf miteinander
kombinier ten Ser ien ausgestellt : f l o a t o r s i n k s e r i e s ,
incidential consequential, toxic residuals, case study
series, to map.
Das Papier, in S tandardgröße DIN A3, bildet den Gr und
für S tudien und Er kundungen, die immer weiter ins Detail
führen. Beginnend mit der Betrac htung eines Kratzers
im T isc h oder eines Sc hattens an der Wand, werden
diese Arbeiten im Zeic hnen entwic kelt. Sie entstehen
mit den und durc h die S tr ic hbewegungen, durc h die
Mater ialeigensc haf ten von Kohle, Graphit, Kreide
und Kugelsc hreiber. Die einzelnen Blätter entsprec hen
Momentaufnahmen und sind Teilergebnisse einer nic htenden-wollenden Untersuc hung. Sie werden erst nac h ihrer
Fer tigstellung zu Ser ien zusammengef asst.

SABINE PRIGLINGER
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Kurzbiog rafien

J u l i a H a u g e n e d e r (*1987) ist Doktorandin an den
Instituten Theater-, Film- und Medienwissensc haf ten und
Kunstgesc hic hte (Universität Wien) und studier t an der
Akademie der bildenden Künste Wien, Klasse für Graf ik
und dr uc kgraf isc he Tec hniken. Sie f orsc ht zum Begr if f des
N eutralen bei Maur ice Blanc hot und dem dr uc kgraf isc hen
Wer k Mira Sc hendels.
S a b i n e P r i g l i n g e r (*1984) ist Doktorandin am
Institut für Kunst- und Kultur wissensc haf ten an der
Akademie der bildenden Künste Wien und arbeitet im
Ausstellungsmanagement in der Kunst halle Exnergasse
/ WUK. In ihrer Forsc hung f okussier t sie das Thema der
Zeitmessung als S trategie und Praxis zeitgenössisc her Kunst
unter Einbeziehung dif f erenzphilosophisc her Theor ien sowie
Per f or mance S tudies.

H a n s - J o a c h i m L e n g e r (*1952 )ist Prof essor für Philosophie
und Medient heor ie an der Hoc hsc hule für bildende Künste
in Hamburg. Er veröf f entlic ht regelmäßig philosophisc he,
kunst- und medient heoretisc he Beiträge in Zeitsc hr if ten,
Sammelbänden und Katalogen und ist Autor einer Vielzahl
von Rundfunkbeiträgen für versc hiedene Sender der
Bundesrepublik . Seine politisc hen und philosophisc hen
Fragen gelten insbesondere der Kunst und dem Begr if f des
Politisc hen.
Wic htigste Veröf f entlic hungen: »Zum A bsc hied. Ein Essay
zur Dif f erenz« (transcr ipt, 2001), »Mar x zuf olge. Die
unmöglic he Revolution« (transcr ipt, 2004), »Mnema.
Jacq ues Der r ida zum Andenken« (Hg. gemeinsam mit
Georg Chr istoph Tholen, transcr ipt 2007), »Vir tualität und
Kontrolle« (Hg. gemeinsam mit Mic haela Ott, Sarah Spec k
und Harald S trauß, mater ial Ver lag der HfbK Hamburg,
2008).

A r i a n n a F a t i n , (*1986) ist Textil-Künstler in, wohnt und
arbeitet in Ber lin. Sie studier te Kostüm- und Bühnenbild
in Tur in, Bologna und Ber lin und ist seit 2016, nac h
langjähr iger Assistenzarbeit am Theater, freisc haf f ende
Kostümbildner in.
C h r i s t i a n M u r z e k (*1986) studier t an der Akademie der
bildenden Künste in Wien. Er lebt und arbeitet in Wien &
Niederöster reic h.
N a t a l i e N e u m a i e r (*1986) studier te Ger manistik an der
Universität Wien und studier t seit 2010 an der Akademie
der bildenden Künste Wien. Sie lebt und arbeitet in Wien.
G e o r g O b e r h u m e r (*1986) studier te Publizistik- und
Kommunikationswissensc haf ten, deutsc he Philologie und
bildende Kunst in Wien, nahm ebenda teil am Lehrgang für
künstler isc he Fotograf ie f otoK, lebt zur zeit in Wien und
Ber lin.
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Wie vermoc hten wir das Meer auszutrinken
11. 11. - 16. 12. 2017
Eröffnung: 10. 11. 2017, 19 Uhr
Vortrag von Hans-Joachim Lenger: 10. 11. 2017, 17 Uhr
Konzeption:
Julia Haugeneder und Sabine Priglinger
Beteiligte Künstlerinnen und Künstler:
Arianna Fantin/ Julia Haugeneder/ Christian Murzek/
Natalie Neumaier/ Georg Oberhumer/ Sabine Priglinger

Fünfzigzwanzig
Residenzplatz 10, 2.OG
5020 Salzburg
+43 662 848817
http://galerie5020.at/

