


IMPERMANENCE, 
Elli Brandauer, 2017-2018, 
Gips, Textilien weiße Farbe
Foto Credits: Elli Brandauer

Auf einmal weiß ich viel von den Fontänen, 
den unbegreiflichen Bäumen aus Glas. 
Ich könnte reden wie von eignen Tränen, 
die ich, ergriffen von sehr großen Träumen, 
einmal vergeudete und dann vergaß.  (...)
(Rainer Maria Rilke, Von den Fontänen)

Éphémère
Der Brunnen soll die Vergänglichkeit eines Momentes zeigen. Der Moment in 
dem der Wasserstrahl den Boden berührt, ist einzigartig auf der einen Seite, 
und immer wiederkehrend auf der anderen. Vergleichbar mit den Situationen 
und Momenten unseres eigenen Lebens. Doch der allgegenwärtigen und 
unverzüglichen Vergänglichkeit, entkommen sie trotzdem nicht.
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SHOES OFF
Josephine Baltzersen, 2018
Multimedia installation

The finger runs from lip to neck to the breast, around the nipple, down to 
the stomach. Circles around the belly button, and down to where the hairline 
begins. Then the groin, down along the thighs, kissing the groin upwards, 
coming closer to the warmth.



ARCHAISCHES ZUKUNFTSRELIKT
Cosima Roth, 2018
Skulptur

Normalerweise findet man diese Spezies nur sehr tief unten in den tiefsten 
Gewässern der Welt wo sie schon seit Millionen von Jahren ohne unser wissen 
leben.
Es besteht durchaus auch die Möglichkeit das sie erst in der Zukunft offiziell, 
eine materielle form annehmen, die wie bei diesem Exemplar für den 
Menschen mit freiem Auge sichtbar ist.
Was man mit Sicherheit sagen kann ist das diese Spezies schon seit Urzeiten 
den Planten bevölkert hat und auch
immer …

DIE KINDER SIND RAUS 
Olga Anabel Steiner, 2018
Holz, Strumpfhosen, Stopfwolle, Kunstrasen

Kindesbeine als wildes Unterfangen und 
Rastlosigkeit. Als Welten gleiches Konzept voller 
verschiedener Richtungen und Planlosigkeit. Wir 
gehen rein raus, raus rein. Kommt es darauf an, in 
welche Richtung wir gehen?

DESIRE 002 
Patrick Winkler, 2018
Wood, Aluminum, Plastik, Ice 160 x 60cm

Die Arbeit Desire 002 ist Teil einer mehrteiligen 
Serie, die sich mit den individuellen und 
universellen Bedürfnissen/Erwartungen des 
Betrachters auseinandersetzt. Das unabweisbare 
Verlangen nach scheinbar Unerreichbarem, und 
der dadurch entstehende innere Konflikt stellt eine 
der Grundlagen für die Werkserie dar.



PROZESS/ON
27.1.2018, 17uhr 
Treffpunkt: Bildhauerateliers (Hof), 1020, Kurzbauergasse 9
Cosima Roth, Evi Jängle, Daphne von Schrader

Dies ist eine feierliche Einladung zur zeremoniellen Prozession mit 
marschierenden Feierungen, verzehrend-verzerrten Verstülpungen, gen 
Praterstern verläuft der Weg der Neugeburt entgegen, die Idee abstraktiert 
sich dort in ihrer vollen Pracht. 
Der Festzug wird sich seiner Erreignung entgegenziehen, dergestalt dass der 
Zug sich praterschiert und seine Spuren zeitigt durch Konfettisierung. Ein 
Schriftgelehrter prophestziert aus der heilig-generösen Schriftrolle, derweil 
ein phantastisches glitzer-ritualisiertes Wesen der Opferung entgegen geführt 
wird, die freudige Verschlachtung initiiert die neue Ära des 
GLITZERNDEN-STERNS. Kostüme aller Art sind erwünscht, der 
Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt.

ELASTIC WAYS
Yuki Takahasi, 2018 
Installation

Weight is a direction and a pathway as determination is achieved through 
recognition. A tree that has grown oversized may need a support, and it cannot 
grow without it. The support is a place where weigh helps the tree determine 
it‘s growth. Recognizing the tree and its quality and deciding to give it support 
is also a decision which carries weigh.
Reliance to something else, is similar to moving automatically.
For example, you cannot live without electricity because the only source of an 
independant light is within our reach. And when we depend on a lamp, we also 
depend on the cord which then connects to the socket, which is dependent 
to the room and to the outside world, and so on. The walls and sockets are 
what is considered to be something that matters technically, because that is 
where weight concentrates. Which means that weigh is a place where it is most 
depended upon in the sense that it is also about publicity and connection as it 
is about the actual weigh.



MAKE YOUR MOMMY PROUD
Liina Pääsuke 2015
5 pairs of worn pants, wood 
Dimensions variable

the holes in the thigh area were already there, because my thighs are thick 
and when i walk, they rub against each other. so, the cheap fabric gets 
thinner and thinner and eventually forms a hole. how they got so big, there’s 
different stories. once i was fixing the light and had to climb on a table, to 
reach the ceiling. with my newly found flexibility i wanted to demonstrate how 
i can reach the table by just raising my leg to the height of the table, by not 
supporting myself with a knee first. i did it, and with that, the hole became a 
big hole. once i was tying my shoelaces and heard the rending in my buttom 
area. by not squatting to reach the shoes, you know how it is supposed to be 
done, i was trying to demonstrate again. once i was just walking up the stairs 
and brrrrr.. the gap was there. i have also tried to fix them. with another 
fabric underneath, a reversed patch, inside out. after i had fell and ruptured 
the fabric in the knee area while being drunk, a knee patch, too. the patches 
eventually also saw the same faith.  once a dude decided that the hole is an 
invitation and by groping, ripped the thing bigger. once i actually ripped the 
whole hole bigger myself. i put my fingers in the gap and teared. in a weird 
punk history revelation, i suddenly understood… and then i got some money 
from my mommy to get some new pants! 

PUTSIS* (SELF-PORTRAIT)
Liina Pääsuke 2015
10 beer bottles, 3 cans, 1 wine bottle, cigarette rolling filter tips
Dimensions variable

*PUTSIS is an Estonian curse word, meaning literally ‘in the pussy’, but used 
mostly to describe either being ‘completely wasted’ or a ‘fucked up’ situation, 
or both at the same time.

CONS-DIFFEREN-CIOUS 
Evi Jägle, 2018
Multimediale Installation

Verhalten stacheln, Genome besänftigen, den grauen Vortrag 
bestreiten, senf-braun argumentieren, Fernsehen verbieten, Kuchen 
bestechen, sich an den Haarspitzen reiben, stark vernebelt sein dabei, 
pervers stolzieren, in Phantasmen löchern, Gehirnspitzen schlagen, 
mondän auf dem heiligen Berg schlängeln, stanziert-vertriebt 
schauen, träumige Schäume in den Abguss schütten, die Aristokraten 
verschmutzen, ihren Anhang löschen, sortiert in die Richtung bücken, 
in der gefilterten Kirche, zu verlorenen Zeiten sich anschicken zu 
kratzen und alles nochmal rückwärts spielen.



VENUSE VON WIEN
Ömer Kaplan, 2018
Gips, Sperma 

Diese Objekte, die durch eine Technik mit Kondomen, Gips und meiner 
Köperflüssigkeit entstanden sind, sind für mich die „aktuelle“ bzw. eigene 
Interpretation der Venus von Willendorf. Sie war das erste gefundene Symbol 
für Fruchtbarkeit, Sexualität und Lust. Durch unsere moderne Technik und u.a. 
digitalen und medialen Möglichkeiten haben wir eine enorme Überflutung von 
Lust, Sex und Fruchtbarkeitspräparaten. Egal - ob im Internet die Fotos oder 
Videos in Werbungen, Pornoseiten, Magazinen, oder Werbung für alltägliche 
Produkte sind mittlerweile zum Lustbild geworden. Bei der Venus von Wien 
spielt meine eigene Körperflüssigkeit auch eine Rolle, da diese Masse von vielen 
kleinen Skulpturen, Millionen von Leben enthalten bzw. enthielten. Jedoch ist 
Sex in unserem Alltag nicht mehr das Mittel zum Zweck. Nicht nur mehr ein 
Anlass Kinder zu zeugen und sich fortzupflanzen, sondern mehr die Lust zu 
stillen, sich zu spüren oder gar einfach ein Zeitvertreib. Kondome sind auch bei 
mir ein Mittel zum Zweck, aber nicht nur um geschützten Sex zu haben, sondern 
um damit genau diesen Moment von  Millionen von potentiellen Menschen 
festzuhalten und diese zu einer Skulptur zu machen. Optisch haben sie eine 
sehr große Anziehung, da sie sehr weich geformt sind, kaum kantige Flächen, 
leichte Einschnitte, welche man mit dem Venushügel der Frau assoziiert. 

OHNE TITEL
Corinna Wrana, 2018
Kunstleder, Beton, Gips, Acryl, Blech 

Im Mechanismus des Abarbeitens an der Form des Kreises wird durch 
unterschiedliche Vorgänge eine Deformation vorgenommen. Hilfsmittel sind 
hierbei Beton und Gips. Auf die hängenden Strukturen sind sie geschüttet, 
suchen sich ihren Weg bis zum Erhärten des Materials. Zwei Fundstücke sind 
der Installation hinzugefügt. Es sind Objekte aus einem Brand, vorgefunden 
bei einem Aufenthalt auf einem Bauernhof im Burgenland. Auch diese sind 
ihrer ursprünglichen Form durch Hitzeeinwirkung entnommen und finden in 
der Installation eine neue Funktion.



8 REASONS TO DATE YOUR EXACT OPPOSITE
Jakob Kolb, 2018 
Mixed Media 

„8 Gründe, dein genaues Gegenteil zu daten“ thematisiert den Dialog und 
den Kontrast zweier Materialien. Die harten und kalten Ketten treffen auf 
die weiche und fragile Textilarbeit. Es ist die Geschichte ihrer Beziehung 
und Koexistenz. Darüber hinaus werden UV-Lampen als Material und 
unterstützender Charakter der violetten Farbtöne des Textilen eingesetzt. 
Dadurch gibt es eine andere Wahrnehmung und zusätzliche Farbtöne werden 
sichtbar.

ON BELLS
Jakob Kolb 
Performance 

Deap Clean Simple Songs

„destiny between you & me“

///
used materials/techniques:
print,embroidery,sewing,shit, screenrpint, 
spraypaint, cum & passion

for more informations about „baby“ call me 
+43677 62558223 , xoxo Daniel

BABY
Daniel Rajcsanyi 2018

„my sun is your sun“ 
there is a sense to travel, beyond 
normative perceptions
schlauchfoto
Bilderfoto

„the circle of life“
discovering beginning and end, and 
repeating

EgNord 25.01 22:00h
Fluc 27.01. 22:00h



SKIZZE (FÜR GROSSEN METABOLISMUS)
Katharina Deml, 2018 
Pigment, Holz, Netz, Keramik, Schnur, Stahl und Tee

Täglich gegen 17 Uhr wird von der Künstlerin Tee an die Besucher_
innen ausgeschenkt. Eine temporäre Zeichnung entsteht. Spuren von 
Wärmeänderungen, metabolischen Prozessen und Zwischenmenschlichem 
werden für kurze Zeit sichtbar. Essenskulturen sind verbunden mit sozialen, 
ökologischen ökonomischen, künstlerischen Inhalten. Die Objekte, welche 
zwischen Möbel und Skulptur changieren, spielen mit Zeichen und Spuren, 
welche durch Bekanntes hervorgerufen werden. Ursache und Wirkung zeigen 
sich neu.

‚PILLORY‘
Tine Nidbo, 2017 
Mixed Media

/ The pillory is a device, formerly used for public punishment and humiliation.
 It was in the hands of the public to determine the extent of the punishment, 
although the decree of whom the public were to condemn, had already been 
issued by someone higher up the sociatel hieraki. This system represents a 
somewhat hidden power structure, where it is difficult to detect exactly how 
our concept of just is determined. 

How does one avoid the traps of misinformation, political populism, disfigured 
truths, personal convictions and sheer passion as oppose to reason and just, 
when attempting to structure and understand the world. To comprehend 
how our opinions are formed, we have to take in consideration the vast 
amount of information we are subjected to on a daily basis; often through 
glossy imagery, superficial content and an overflow of quick, contradictory 
information. /



LIVE FROM
“I didn’t die, I just stopped going out”
approximately 20 min
Fluc 27.01. 19.00h

“I didn’t die, I just stopped going out” is not a band. It is the high, the scream, 
the low in a moment where you dwell on your previous experiences, thoughts 
and feelings with the repetition of the high, the scream, the low. Do you make 
conclusions? Did you go there to find something? Will you go there to learn 
something? How did you get home? I fell asleep on the U-bahn this Saturday. 
Nothing was stolen. I just had the ‘morning after’ experience… This has to be the 
last time!!!1!! MUAHAHAHAHAAA

Picture credit: Mari Kuuse

SILENT VERSION
Wania Castronovo, 2018 
Holz, Metall. (EG Nord)

Aussenraum. 
Treppe Bänke Tribüne. 
Innenraum. 
Treppe Bänke Tribüne. 
Desinteressierte Architekturen. 
Nochmal. 
Innenraum. Ecken Wände Grenzen Böden. 
Schweigende Konstrukte. Reflektierte Strukturen.

HEY JOE.( AUTO-ATARAXIA)
Wania Castronovo, 2018
Radkappen, Metall, Schlauch. 
(Kurzbauergasse Großer Steinsaal)



BULLBOY
J.J. Ramsauer, 2017, 
Nylonstoff, Gebläse, 3 m und 6,5 m 
(EG Nord + Kurzbauergasse Garten)

Der Tonfa fand seinen Weg vom ostasiatischen Feldwerkzeug bis zum 
heutigen von Sicherheitskräften wie Polizei und Bundesheer verwendeten 
Einsatzschlagstock.
Als dieser symbolisiert er sinnbildlich ausgeübte Staatsgewalt, durch seine 
Herkunft jedoch gegenteiliges, gegen die damals obrige Kaste aufbegehrende, 
sich zur Wehr setzende.

NOTHING LAST’S FOREVER
Elli Brandauer, 2018 
Performance, Fluc 27.01. 18.00h
Foto Credits: Elli Brandauer

       Nothings lasts forever
   -a non-traditional, narrative story
 
         A Performance at Praterstern

Der Praterstern – ein Platz den Menschen tagtäglich überqueren, wo sie sich 
einen Moment lang aufhalten. Vielleicht kommen sie wieder, vielleicht nicht.
Unsere Welt. Dominiert von Schnelllebigkeit, Unsicherheit, Oberflächlichkeit, 
Austauschbarkeit, Automatisierung, Einsamkeit, Machtlosigkeit, Bewegung, 
Angst, Ungewissheit, Distanz, Vergänglichkeit und der Homogenisierung der 
Gesellschaft. Die Performance soll keinen Lösungsvorschlag anbieten, sie soll 
zeigen, wie sich die junge Generation, die Subkultur der heutigen Zeit, oftmals 
fühlt. Mit welchen Problemen und Gedanken sie konfrontiert ist.
Das Ziel ist es, die ZuschauerInnen, all diese Gefühle ein Stück weit spüren zu 
lassen, durch Musik und Bewegung/Aktivität.

LE DIXIÈME 
Since 2017
Live- Performance
Soft Synthie Sounds. A project by Elli Brandauer
Fluc 27.01. 21:30h
EgNord 25.01 21:30h

 


