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GOOD - Crescendo
Flo Bibabo
Thursday 24.01 19-20h
@ Performancebus starting Augasse
Tour: Hauptgebäude – Malerei- und 
Grafikateliers – Bildhauerateliers 
– Atelierhaus – Institutsgebäude – 
Gemäldegalerie – Hauptgebäude

SIDE PICKING I
Miguel Teodoro, Lettice Getacre, Ju 
Yoo, Apolline Agard, Max Landegren
Friday 25.01 16-20.00H
@Atelierhaus, Lehargasse

Sofa King
Phimo
Friday 25.01
@Atelierhaus, Lehargasse

GOOD – VIBES, installation + 
performance
Flo Bibabo
Friday 25.01 18-19h
@Atelierhaus, Lehargasse

the loneliness of C.d. Eva Lo
Daniel Rajcsanyi
Friday 25.01 20.15H
@Atelierhaus, Lehargasse

live – greenscreen – collage – 
folder – inspiratioval – cutting
Evi Jägle
Friday 25.01
@Atelierhaus, Lehargasse

byebye bees 
Duha Samir
Friday 25.01 17.00H
@Atelierhaus, Lehargasse

Black
Ju Yoo
Friday 25.01 14.00h/15.00h 
+ Saturday 26.01 14.00h/16.00h
@Atelierhaus, Lehargasse

PROZESS/ON
Daphne von Schrader, Cosima Roth, 
Evi Jägle, , Screening PROZESS/ON 
Performance Wiener Praterstern
Friday 25.01
@Atelierhaus, Lehargasse

FITTEN TITTEN, Konzert
Friday 25.01 21.00H
@Atelierhaus, Lehargasse

GOOD - is like a box of chocola-
te (and i said yes.)
Flo Bibabo
Saturday 26.01, 19.00 h
@Fluc, Praterstern 5, 1020 Wien
Including: Lisa Badass, Coolia, DJ 
Chriss, Chrisi with love, Mr. T, Flo 
Bibabo, Bärnhaut, Annika Pannika, 
And Meer oder weniger

FEED
Max Landegren
Sunday 27.01, 12-17h
@Bildhauerateliers, Kurzbauergasse
1. to give food to; supply with nou-
rishment
2. to satisfy; minister to; gratify
3. to supply for maintenance or ope-
ration, as to a machine

DRINX
Natascha Muhic, Roy Culbertson, So-
phie Lingg
Sunday 27.01, 15.45 h
@Bildhauerateliers, Kurzbauergasse
Tour: Bildhauerateliers – Atelier-
haus – Institutsgebäude – Gemäldega-
lerie – Hauptgebäude – Malerei- und 
Grafikateliers – Bildhauerateliers

PROGRAM

GOOD IS A CONSTANTLY TRANSFORMING PHENOMENON
ITS CHANGING COLOR, ITS CHANGING SMELL, ITS CHAN-
GING PEOPLE
SOMETIMES GOOD IS HIDING, SOMETIMES GOOD IS HIT-
TING YOUR BALLS [IN THE FIGURATIVE SENSE]
GOOD IS BEFORE EVERY MOMENT AND AFTER.
NOT BETWEEN.
„THE SENSATION IS SO UNIQUE THAT HE PROBABLY WON‘T 
BE ABLE TO EXPLAIN WHAT ITS LIKE, OTHER THAN TO 
SAY, „WOW, COOL. KEEP DOING IT.““
GOOD IS GOD IS GOOD IS GOOOD IS GOD IS GOOD IS 
GOOOOD IS GOD IS GOOD IS GOOOD IS GOOD
 
including:
Coolia
DJ Chriss 
Flo Bibabo

installation + performance

FLO BIBABO
GOOD - VIBES
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ARTISTS

I put my second finger which is painted with black 
paint on my lip. Then I put my finger in my mouth 
and suck it for a few minutes. I take my finger 
and wipe it with a white towel. 

performance, DURATION 5 MIN

JU YOO
Two Knives and Matches

81×30×150, installation

Two knives are looking at each others through a 
little hole. Matches are holding up the wall so 
that the knives are not touching each other.

BLACK



Etwas Vages hängt und dehnt auf heimliche Art, fe-
dert folglich unbestimmt und zart. Tarnt die tollen 
Teile der nicht identifizierten Masse, strapaziert 
still gespannte Schichten und lässt sich verdichten. 
Stoff spannt sich an, schiebt sich den räumlichen 
Rändern entlang, rhythmisch und leise auf unartiku-
lierte Weise.
Die konservierte Form haftet der statischen Subs-
tanz, Gebundenheit lässt Bewegung bemerken. Das ist 
der blinde Kontakt, die Beziehung dazwischen, der 
offene Körper. Er untersucht den Elastizitätsradi-
us subjektiver Seperation, dynamisch und organisch. 
Eine Widmung an alle Hüllen die ihre Füllen stets 
gut bewahren, an alles verschachtelt verborgene, 
schichtweis verschobene an das neugierig

DAPHNE VON SCHRADER
Hüllen

performative Installation - Stoff

In a time of current acceptance and automated empathy how far does PRIDE go?

The term PRIDE is widely used to characterize and unite different minorities 
and dissenting individuals, in order to create a climate of tolerance and ac-
ceptance for them in the major society. For this creation, tools of marketing 
are used firmly. A culture of freedom loving and a benevolent society is com-
mercialized. The very core of this alleged tolerance and acceptance is justi-
fied in consumption. Attributes of humanity are relegated to a product. Emo-
tions in context of tolerance and acceptance become consumables in the digital 
world. Every digital twitch is marketable, because it attracts advertisers. 
Emotions become trading stock and thus a product. Within this matrix it is ru-
led which excitations and which boundaries are to be followed. Individuals not 
playing this game, are threatened with censorship. PRIDE exists only in this 
consumption given frame. The mass of consumers require control. Diversity and 
individualism can only be congruent in the categories of acceptance and tole-
rance that are set by the market. An excess is not allowed to exist. The stan-
dard declines. The masses become impoverished spiritually and creatively.

DANIEL RAJCSANYI
How far does Pride go?

in einer Zeit von gegenwärtiger Akzeptanz und 
mechanisierter Empathie? 

Der Ausdruck PRIDE wird des öfteren verwen-
det, um verschiedene Randgruppen und And-
ersdenkende in Stolz zu charakterisieren und 
zu einen, um für sie ein Klima der Toleranz 
und Akzeptanz in der Mehrheitsgesellschaft 
zu schaffen.  Es wird sich dabei des Werk-
zeuges der Vermarktung bedient. Vermarktet 
wird eine Kultur einer freiheitsliebenden und 
wohlwollenden Gesellschaft. Der Kern dieser 
vermeintlichen Toleranz und Akzeptanz ist im 
Konsum gerechtfertigt. Attribute der Mensch-
lichkeit werden zu einem Produkt degradiert. 
Die Emotionen im Zusammenhang mit Toleranz 
und Akzeptanz werden in der digitalen Welt 
zu Konsumgütern. Jedes digitale Zucken ist 
vermarktbar, da es Werbende anzieht. Gefühle 
werden zu Handelsware und damit zu Produkten. 
Innerhalb dieser Matrix wird bestimmt, welche 
Regungen und welche Grenzen einzuhalten sind. 
Spielt man nicht mit, droht die Zensur. PRIDE 
exisitiert nur in dem vom Konsum vorgegebe-
nen Rahmen. Die Masse an Konsumenten bedarf 
der Kontrolle. Diversität und Individualis-
mus sind nur deckungsgleich in den vom Konsum 
vorgegebenen Kategorien von Toleranz und Ak-
zeptanz. Ein darüberhinaus, ein etwas zu viel 
darf nicht existieren. Das Niveau sinkt. Die 
Masse verarmt geistig und kreativ. 

isolierte und trotzdem lokalisierte. 



MIGUEL TEODORO
(A)VOID

(A)VOID is an ongoing research-based project that takes place in 
the urban landscape of Vienna. Walking becomes a method to expe-
rience and understand the city, its dynamics and its surface. As 
the urban tissue develops, throughout time and space, residues 
are created, leftover, in-between spaces with no clear functi-
on or use. As an urban wanderer, this kind of spaces have extreme 
importance; they become ambiguous land, that stimulate and promo-
te creative speculations and free thinking. The boundaries of the 
city become the focus of this research, the suburban landscape and 
the way different typologies of man-built structures can coexist 
within themselves and with unbuilt (yet transformed) environments. 
A continuous surface is fragmented, borders are created, signs 
define what is the city and what is not. My walks are an exerci-
se of (re)collection of elements from the experience of being in 
the landscape. A visual atlas of my perception of this territo-
ry, a cumulative process as I walk, unknow places become maps to 
get lost. A way to find my own geopoetics, creating my own map, 
my orientation points… A structural thinking based on rhizomatic 
connections between the urban space itself, the gallery space and 
the space contained in a single page.

Bye bye bees - a speculative fiction of an impossible future 

In a world where everything worth defending is being dest-
royed, the artist aims to survey the future through a fun-
damental scenario. 

the idiots narrow perspectives of todays current tragedy of 
the climate changes and mass extinction of bees has to be 
explored trough a speculative fiction, to address the dys-
topian horror story of the future. 

Instead of feeling powerless, the artist causes a sensation 
through a symbolic funeral of the bees and the loss of di-
versity to nudge the visitors to take action. 

#byebyebees

DUHA SAMIR
Bye bye bees

40x70cm, coloured plaster, laser engraved

Vienna 2018/19 Sculpture: found object, concrete blocks 
and webbing strap, 75x50x180cm Map: laser print and mi-
xed media on paper, 120x120cm 



eighties-nineties movie villains destroy 
future tyrants of the Second World War. 
Blame everyone, even God.

ALEXANDER NEFEDYEV

Everyone is to blame, 
god especially LISA JÄGER

DELDOLFINI,companion since 2013

2013 / Viscoelastic foam / 200x50 cm

MOGLI, retreat and surrender

2018/ 120x70cm/ foam, speakers, iPod, leather, metal, rope



Von der intensiven Auseinandersetzung im Beschäf-
tigungsfeld Textildesign sind thematische und 
formgebende Ansätze transportiert. Nach jahrelan-
ger Tätigkeit im eigenen Produktlabel hat hier die 
Künstlerin einen Bezug zu dieser Situation her-
gestellt. Nicht Kritik an Design oder Kunst ist 
Gegebenheiten, sondern der Umstand als Künstlerin 
Design zu schaffen. In Szene gesetzt ist ein Über-
großes etwas abgewandeltes Produkt des Labels Run-
ning Away Backpacks.

CORINNA WRANA
Everyone needs one

Material: Synthetisches Textil/ Kunstleder
Größe: Objekt 60 cm breit, 140cm hoch, Installation im 
Ausmaß von 30m2 (individuell/variabel).

Beton, Stahl, Druck auf Polyestergewebe
2019

J.J. RAMSAUER

Zwei betonierte Hosen auf 
Herrendiener gen Gegendämmerung

ning Away Backpacks.



„wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die wahrschein-
lichkeit als konzept eine 
wahrscheinlichkeit von eher 
im unwahrscheinlichen anzu-
siedelnden ausmaß hat? welche 
parameter hat dann das unwahr-
scheinliche, wenn es so viel 
präsenter ist? und vor allem 
wieviele gehirnstromlinien 
laufen in eine bestimmte rich-
tung, je nach dem gedanken, 
den man denkt? Wieviel größer 
ist die Irrealität und hat sie 
eine Messungslogik? solcher-
lei fragen werden beantwortet 
von knowing her. Die in Gehäu-
fung selbstsuffiziente Maschine 
produziert ihre eigenen virtu-
ell-programmierbaren Parameter 
dergestalt undurchsichtig, dass 
Sichtigkeit zu einem Problem 
werden könnte“

EVI JÄGLE

Der Übergang performisiert 
strukturelle Virtualitäten

2018, geschnitzter Kopf „Donatello“ aus Linde, junge Winterlinde

ÖMER FARUK KAPLAN
Tilia Cordata

Wachsen Ideen aus dem 
Kopf oder sind die Ideen 
schon vor dem Gedanken da



 
Um 9:42:13 NZDT startet eine Rotschnabel-
möve ihren Flug vom linken unteren Rand 
des Gesichtsfeldes und verläßt dieses nach 
etwa einer halben Sekunde.
Ausgehend vom fotografischen Medium, be-
zieht sich die Arbeit auf die differenzi-
ellen Aspekte realer und gefühlter Dis-
tanzen zweier unterschiedlicher Orte und 
deren mediale Übersetzung.
 
Wien-Neuseeland
 

PATRICK WINKLER

Auch im Loch ist der 
Horizont sichtbar

Videoloop 24h
2018/19

JOSEPHINE BALTZERSEN
Armpit

The motive itself is kind of hidden, 
but the feeling of the armpit is pre-
sent. The softness, the folds, the tex-
ture and the urge to touch it is very 
present.

Photos of drawings, wood



OLGA STEINER

Keramik, Gips, Alginat
2019

PHIMO
Sofa King // TV und Tabletten

Wo kann die Familie noch zusammen kommen, wenn 
über das Leben, das Universum und den ganzen Rest 
geredet werden soll? Ein gemütliches Sofa, kühles 
Bier und philosophische Gespräche im Zeichen der 
untergehenden Television. Es ist genug für alle 
da, kommt kuscheln! Or as Morty once said: Nobody 
belongs anywhere, nobody exists on purpose, every-
body‘s going to die. Come watch TV.

Aktion und Reaktion Sofa King

Zu verkacken und verkackt zu haben 
und verkackt zu werden, alles schon 
vergessen und dann kommt es oben 
wieder raus.

MAEL BLAU & 
MICHÈLE YVES PAUTY 

Installation/Photography/Concept Art/Fashion 



MAX LANDEGREN
STAGE FRIGHT

COSIMA ROTH

Der Ouroboro gilt als das Tier der Unendlichkeit. 
Sein Körper bildet eine Begrenzung des eigenen 
Raumes und legt dadurch klar den Radius seiner 
Realität fest. Durch die Trennung des Grundkörpers 
im rituellen Salzkreis entstanden vier neue Fa-
belwesen. Sie besuchen die Traumwelten und wachen 
über den Schlaf. Ihre Grundform ist wandelbar und 
ihre Beschaffenheit ungewiss. Sie markieren die 
Himmelsrichtungen und sind in anderen Sphären gern 
gesehene Gäste.

Die Vierteilung des Ouroboros

Wood board, wall paint, spray paint




