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THERE IS MOVEMENT IN 
THE AFTERNOON

Kunst mit erweiterter
malerischer raum -
Aktion/ Skulptur/ 

installation im 
öffentlichen 

raum
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Olga Steiner - Ömer Kaplan
Philipp Moritz - Mael Blau
Maya Kareis Livingstone

Cosima Roth - Patrick Winkler
Anný Djurhuus Øssursdóttir

Katharine Wilson Hilferty
Alexander Nescu Nefedev

Max Landegren - Rasmus Richter
Tereza Glazova - Jakob Ehrlich 
Evi Jägle - Josephine Baltzersen

Lea Abendstein - J.J. Ramsauer
Daphne von Schrader

Katharine Wilson Hilferty
as the crow flies - test I, 2020

Ideas of place and direction occupy two worlds. Navigation and coordinates inhabit 
the tangible, something with an answer; a North, East, South, and West. The 
emotion of displacement, however, is far less verifiable. An interesting space lies 
between, and within this I wish to play with my own feelings of displacement. As the 
crow flies – test I was made in response to a long period of “artists block” and seeks 
to toy with my misdirection.
katehilferty@yahoo.co.uk

J.J. Ramsauer
INF XV, 2019 
bitumen und lack auf leinwand

INF XVI, 2019 
bitumen und lack auf leinwand
contact@jjramsauer.com

Ömer Kaplan
Überall trifft man antriebslose, müde Menschen, aber diese Müdigkeit hat nichts mit 
dem Leib zu tun. Es ist eine geistige Verkümmerung und Leere. Es handelt sich um 
einen geheimen, tief sitzenden Pessimismus gegenüber dem Leben. Lass deinen Kopf 
und dein Herz nicht im Bauch versinken. Wenn du kein höheres Ideal hast als Essen 
und Trinken, als Geldverdienen und Geldausgeben, dann wird 
die Arbeit ein notwendiges Übel und all dein Tun ein sinnloses 
Getue. Dann stehst du morgens auf mit einem Seufzer und 
ergreifst die Flucht vor allem, was Mühe macht. Dann sitzt du 
bis tief in die Nacht vor dem Fernseher wie eine hirnlose Mumie. 
Du kannst dich selbst heilen, du musst nur aufwachen, deine 
Fenster aufmachen für das Licht und die Sonne, wieder an das 
Gute glauben, dein Herz leer machen und neu füllen mit wahrer 
Liebe und gesundem Optimismus. 
Ich lege sehr großen Wert auf den Prozess einer Arbeit und entscheide im laufe der 
Entwicklung intuitiv. Ich bin mir total bewusst, dass alles was ich Sehe, Höre, Wahr-
nehme, alles in meinen künstlerischen Prozess mit einfließt. Die künstlerische Arbeit 
ist für mich eine Materialisierung von Gedanken. Eine direktere Art von Kommunikation 
als mit Worten. Mein kann ohne wirklich beschrei-
ben zu müssen was man meint es darstellen und 
Jedermann kann es sehen. Worte und Sätze sind 
mit Definitionen von Begriffen und ähnliches ver-
knüpft und eine Definition von Worten ist für jeden 
Menschen was anderes. 
omer.kaplan@rocketmail.com

Tereza Glazova
the habitat

acrylic glass
terezaaag@gmail.com

Evi Jägle
Projektionsfläche #virtualitätssphäre

Projektionsfläche, die schon in sich sich-differenziert und so aus sich selbst heraus ihre 
In-sich-Reflektiertheit speist, darin sich erhält und zu dem wird, was ihr Anders-Werden 
vorweggenommen hatte, um sich als Gesetztheit zu verfestigen, während der Flüssig-
werdung.
evijagle.portfoliobox.net

Jakob Ehrlich
Vorschlag zu Neugestaltung des Platzes beim KZ-Mahnmal Wiener Neudorf, 2020

Multimedia-Installation
jakob@ehrlichs.net

Philipp Moritz
Meditation on Expropriation

»Bestimmte Gedanken sind nur dazu da /// den Besitz der einen /// die Enteignung der 
andern /// zeitlos zu machen. /// Solche Gedanken beweisen /// bei Tag und bei Nacht, 
/// dass die Beziehungen zwischen den Menschen, /// die Verhältnisse des Eigentums, 
/// unveränderlicher Natur seien. /// Die abwesenden Dinge nennen, /// den Bann der 
seienden Dinge /// brechen.«

Olga Steiner
Peng - 
wenn‘s dann platzt, 2020 

Metall, Plastik, Textil 

THESE STUDENTS ALSO SHOW 
AT bildhauerateliers
at kurzbauergasse:
Ömer Kaplan
Rasmus Richter
Josephine Baltzersen
Max Landegren
Anný Djurhuus Øssursdóttir



Patrick Winkler
Contructing the representation of a space.
Display for eternity.
Object/Model Nr. 001, 2019/2020

270x59,5x33,5 cm
The work is based on the question how we perceive 
certain spaces that are strongly connected to important 
exhibition institutions.
In turn it creates a dialogue between the architecture 
that represents the sculpture and the sculpture as a
representation of the architecture and their structures.
patrickwinkler1@gmx.net

Lea Abendstein
the sea is full of love and other monsters, 2019

various textiles, steel
lea@abendstein.net

Max Landegren
Devices 1-4, 2020
Wood, paint, wheels
maxlandegren@gmail.com

Cosima Roth
Xolotl

Als nämlich Götter geopfert werden sollten 
um die fünfte Sonne in Bewegung zu 
setzen hatte sich Xolotl versteckt, um 
dem Tode zu entgehen. Zunächst 
verwandelte er sich in eine Agavenpflanze, 
dann in andere monströse Dinge und 
zuletzt in ein Axolotl. Die hier 
angenommene Form ist eine seiner 
letzten Verwandlungen bevor er 
schließlich ganz zum Axolotl wird und 
sich in den dunklen Höhlen unter der 
Stadt für immer versteckt hält.
COSIMA.ROTH@gmx.at

Daphne von Schrader
daphne.v.schrader@gmx.at
Swallow (Bindegewebe), 2020

Stoff, Schaumstoff, Körper
Performative Installation
 
Eine Einverleibung immaterieller und stofflicher Art. 
Ein Austausch zwischen Körper und Nichtkörper
 für die zwischenmenschliche Stoff Wechsel 
Produktion. Körpereigene Öffnungen konsumieren 
Masse dahinter wird Fremdes zu Eigenes, 
interplanetare Materie implodiert, ein Körper 
deformiert, eine Oberfläche dehnt sich aus, 
Fläche wird zu Volumen. Es gibt keine 
Wahrnehmung einer Öffnung ohne die 
Wahrnehmung einer Fläche und wenn wir nicht 
wüssten wo wir aufhören, könnten wir uns nicht 
ausdehnen. Eine Zelebration der Limitation und 
gegenseitigen Verdauens. 

Maya Kareis Livingstone
Between you and me (Skype call, Nov 10, 2019)

Video Duration: 15:02 min
I sometimes think about this: 
Maybe I love an illusion of those I love. 

When you talk to me on screen and say: “can you see me?” or “can you hear me?” and I say: 
“yes” 
then I sometimes get scared of myself. 
I think: 
Can I actually see you? You‘re just light? 

But I close my eyes and imagine you in your house, in your little corner of the world. You sit at 
your table and on your window sill 
I imagine im there with you 
I imagine the smell of smoke and geranium that has settled in my clothes. 
And I love it. The light. 

And when I then walk through the 
gate in the airport and am met by 
reality, 
I think like this: 
„hey, I forgot you“ 
and then I feel: 
“this isn’t okay. “

Rasmus Richter
Figure 1

Steel, heat resiting tubing
rasmus@richter.se

Mael Blau
ZWiE

installation, performance, dawn, object

„Rrrrrelaxation“, 2020

Stoff, Schaumstoff, Rollen, 14 Minuten Audiospur, Vibration
Interaktive Installation
 
Die Rezeptoren der Rezipienten Raten Rastlos über Rationale Reflexionen,
Ränder Vibrieren, Stimulieren, den Reaktiven Raum bis zum Rausch und Austausch.
Runde Rinde Erinnert an Runzlige Körperteile, Relativiert Radikale Realitäten.
Rudimentäre Rückkoppelung Rutscht Runter.
Reizvoll Rollt es sich an Rundungen herum.
Bauchiger Busen Brummt behagliche Vibrationen,
Bewegt Bequem Besucher. Ein Beiger Behälter Bebt Beiläufig.
Breiige Befindlichkeit Beeinträchtigt Bedeutungen.
Besinnt Pränatale Behaglichkeiten.
Behütet Bleibende Passanten.
Geräusche offener, geschlossener, leerer und gefüllter Behälter. Wie klingen 
Hohlräume? Hoffentlich assoziieren sich unformulierte Deutungen, synchronisieren 
sich der Sinnsuche Ergebens. Das Verstehenwollen versteht sich von allein.
Es soll dem Besucher eine andere räumliche Perspektive auf umliegende Kunstwerke 
geben und neue körperliche Befindlichkeiten anbieten zur Ermöglichung einer 
differenzierten Wahrnehmung. Es soll Unbekannten ein Zusammenrücken und 
Einsinken in etwas Weiches gestatten.

Anný Djurhuus Øssursdóttir
Don’t touch the dust thread, ouch, my dust thread. Your fingers are too dry. 
Moist them with your tears, please. I’m still not mature, my sister has a feeling she is. 
Her guests have wings. She told me she likes to talk to the butterflies. 
Syrphidaes tend to lie she told me. I told her my wish at night is to smell like a rose. Do 
you think rose bushes have a strong 
fellowship? They breath the same air. 
They drink the same dew. They poke 
holes in hundreds of already fragile 
hearts.That’s the reason behind the 
petals red color - HEARTBLOOD !!! 
Syrphidae: It is not unusual for roses to 
“change color”.  I‘m not sure if I believe 
you. If I’m sure I’m not sure. I got 
signals from a nearby 
Hypha: the soil taste like iron. 
This is a sign.

Engravings in plaster
annydjurhuus@gmail.com

Josephine Baltzersen (b. 1992) 
Untitled, 2020

Flex-foam, silicone 
Josephinebaltzersen@gmail.com

Alexander Nescu Nefedev
kings

clay
sanefedev@mail.ru


