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VORWORT
FOREWORD

Mai 201708



Als wir 2011 die ersten Künstlerinnen und Künstler zu einem Aufenthalt an den Millstättersee einluden, 

hofften wir natürlich, dass unsere Initiative langfristig auf Zuspruch und Interesse stoßen würde. 

Wenn wir heute auf diese sechs Jahre zurückblicken, tun wir dies mit großer Freude und Stolz. 

Bis Oktober 2016, dem Ende der bislang letzten Saison, konnten wir am Millstättersee knapp sechzig 

Künstlerinnen und Künstler aus Österreich und aller Welt begrüßen, die in den von Professor Hans 

Hollein entworfenen Ateliers lebten und arbeiteten. Besonders glücklich macht uns, dass viele 

Künstler unsere Leidenschaft für diesen Ort teilen und gerne oft für kürzere Aufenthalte wiederkehren.

Dieses Buch, das dritte, das wir begleitend herausgeben, dokumentiert das soart artists-in-

residence Programm der Jahre 2013 bis 2016 und umfasst 41 Künstlerinnen und Künstler aus 

ganz unterschiedlichen Bereichen. Die ersten beiden Bände waren jeweils einem Jahr gewidmet, 

doch es erschien uns diesmal reizvoll, einen größeren Bogen zu spannen, um die Bandbreite der

vielfältigen künstlerischen Positionen zu zeigen. Es freut uns besonders, dass viele der dort 

entstandenen Werke als ortsspezifische Arbeiten im und um den Ort verankert sind. Die Ausstellung, 

die dieses Buch begleitet, vermittelt einen lebendigen Eindruck davon. An dieser Stelle gilt unser 

besonderer Dank dem Kurator des Programms Edek Bartz für seine großartige Unterstützung 

sowie allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern. Für die vielen wunderbaren, aufregenden, 

lustigen, inspirierenden und bereichernden Momente, die wir gemeinsam genießen konnten, 

und die Freundschaften, die sich daraus ergaben, sind wir sehr dankbar.   

Marion und Erwin Soravia

When, in the summer of 2011, we invited the first artists to the Millstättersee we were of course 

hoping that our offer would find long-term interest and acceptance. Today, when we look back over 

the last six years we do so with both pleasure and pride. October 2016 marks the end of the current 

season and we have been able to welcome almost sixty artists from Austria and other parts of 

the world to live and work in studios designed by Professor Hans Hollein. We take special pleasure 

in the fact that many of the artists shared our enthusiasm for the location and enjoy coming back 

frequently for short visits.

This book, the third that we have produced to accompany the programme, documents the soart 

artists-in-residence programme from 2013 to 2016 and includes forty-one artists from very different 

areas. The first two volumes were each dedicated to a single year but it seemed to us more exciting 

to cover a wider spectrum in order to show the breadth of diversity in the artists’ positions. 

We are also very happy that many of the works made are rooted in the location and its wider 

surroundings. The exhibition which this book accompanies conveys a vivid impression of this. It is at 

this point that we would like to express our special thanks to our programme curator, Edek Bartz, 

for his remarkable support and to all of the participating artists. We are grateful for the many 

wonderful, exciting, amusing, inspiring and enriching moments that we have shared and for the 

friendships that have resulted.   

Marion and Erwin Soravia
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ON
SOART
2013 TO 
2016

Text von by Edek Bartz12

ÜBER
SOART
2013 BIS 
2016



The idea underlying the soart artists-in residence programme is simple: it is about creating an inspir-

ing location for encounters and exchanges between artists from here and abroad, providing them 

with both the space and time to produce new works, gain inspiration and engage in reflection.

Each year since 2011 around ten artists have been invited to spend a few weeks in studios built by

Hans Hollein on Millstättersee. There, artists find space, peace and quiet to reflect and develop work

along with opportunities of making new contacts and adding to their networks. That this is not just 

something aspired to can be seen in the numerous collaborative works that have been initiated during

the programme and the number of joint projects and exhibitions carried out by participating artists.

The magnificent Carinthian landscape is an experience that is specially impressive for participants 

from abroad and it appears in many works – at times in a very concrete form, at others more 

abstractly – and countless photographs (a tiny selection of which are to be found in this book). 

Carinthian hospitality and its culinary specialties leave a lasting impression on all the artists. After 

their return home there are certainly dinners in New York, California or France that are rounded off 

with Carinthian schnapps – and this form of exchange is certainly intentional too.   

13

Der dem soart artists-in-residence Programm zugrunde liegende Gedanke ist simpel: Es geht darum, 

eine inspirierende Stätte der Begegnung und des Austauschs zwischen Künstlerinnen und Künstlern 

aus dem In- und Ausland zu schaffen und ihnen Raum und Zeit für das Produzieren neuer Arbeiten, 

für Inspiration, zum Nachdenken zur Verfügung zu stellen. 

Seit 2011 werden jedes Jahr rund zehn Kunstschaffende eingeladen, einen mehrwöchigen Aufenthalt 

in den von Hans Hollein errichteten Ateliers am Millstättersee zu absolvieren. Dort finden die 

Künstler den Platz und die Ruhe, um zu reflektieren und Werke zu entwickeln sowie die Möglichkeit, 

sich untereinander zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen. Dass dies nicht nur der Anspruch 

des Programms ist, sondern auch Realität, davon zeugen zahlreiche Kollaborationen, die durch das 

Programm initiiert wurden, und mehrere gemeinsam durchgeführte Projekte und Ausstellungen der 

teilnehmenden Künstler. 

Die grandiose Kärntner Landschaft ist eine Erfahrung, die besonders die Teilnehmer aus dem Ausland 

beeindruckt und in vielen Arbeiten – manchmal sehr konkret, manchmal abstrakt – ihren Niederschlag 

findet und auf unzähligen Fotos geteilt wird (eine winzig kleine Auswahl davon findet sich in diesem 

Buch). Nachhaltig begeistert zeigen sich alle Künstler von der Kärntner Gastfreundschaft und den 

kulinarischen Spezialitäten. Wieder zurück zu Hause, wurde schon so manches Dinner in New York, 

Kalifornien oder Frankreich mit einem Kärntner Schnaps beendet – auch diese Art des Austauschs

ist durchaus gewollt.   
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KÜNSTLER
2013

ARTISTS
2013

 Manuel Gorkiewicz      Vlatka Horvat      Pawel Ksiazek     Sonia Leimer      Christian Kosmas Mayer      Gaëlle Obiégly      Drago Persic      

Fiona Rukschcio     Jeanie Aprille Tang aka Amma Ateria     Jo-ey Tang      Pierre Weiss   



SNAP
SHOTS

2013

16



17



18 OHNE TITEL
UNTITLED
2013
STAHL, PVC-FOLIE, 
KABEL, DIV. LEUCHT-
MITTEL (LED-STREIFEN, 
ENERGIESPARLAMPEN, 
NEONRÖHREN)
STEEL, PVC FOIL, CABLE, 
VAR. LAMPS (LED STRIPS, 
ENERGIE SAVING LAMP, 
FLUORESCENT TUBE)
350 x 300 x 300 CM
SOFIENSÄLE 
WIEN 
VIENNA



MANUEL GORKIEWICZ
* 1976 in Graz, Österreich. Lebt und arbeitet in Wien.  * 1976 in Graz, Austria. Lives and works in Vienna.

In September 2013 Manuel Gorkiewicz was a guest of the soart artists-

in-residence programme or, as he describes it, ‘part of the international 

bubble’ in the midst of an Eldorado of Austria  tourism. Hans Hollein’s 

architecture makes a major contribution to that feeling of being different 

and isolated. This was clearest in relation to the most noticeable of 

the three buildings, the so-called ‘sculptor’s cube’, that appears to be 

drifting away on the lake. Its slanted surfaces have an influence on the 

sensory experiences of occupants and it thus creates ideal conditions 

for an artist in whose work the interrogation and measurement of 

site-specific parameters plays a significant role. Gorkiewicz found the 

connecting link for his bold spatial intervention in the light situation 

that is dominated by the appearance of a single ceiling floodlight. 

By using industrially produced building and decoration materials such 

as fluorescent tubes, wire, cable and reflective, fringed garlands he 

made a moving light object with a form of spiral that introduces a playful 

sculptural accent. Because they absorb the gentle movement of  

the lake water and the glitter of its surface in the sunlight, the DIY light 

fixtures create a link with exterior space. In this way, the artist not only 

reflects on the inherent connection the architecture makes to inside 

and out, culture and nature, but also effects a surprising broadening of 

the field of discourse with the cheerful quotidian charm of his objects. It 

includes interrogating the boundaries between public and private space, 

high and popular culture. Gorkiewicsz’s ceiling lights undergo a kind of 

exaggeration bordering on monumentalism in the context of Vienna’s 

Sofiensäle staircases for which, as a result of his stay, he realised three 

further examples. As a reference to the crystal chandelier designed  

by Carel Appel in 1946 – destroyed in the fire of 2001 – for which cheap 

materials had to be used (it being immediately after the war), they can

be regarded as a gentle sociopolitical commentary. What was, for Appel,

a blemish demanding concealment, Gorkiewicz pushes into the limelight,

making manifold references to the artistic strategies of contemporary 

art. These references range from Vladimir Tatlin’s Monument to the 3rd 

International (1919/20) via Atsuko Tanaka’s Electric Dress (1956) to Felix 

Gonzales-Torres’ Untitled (Couple) (1993).  

Manuel Gorkiewicz war im September 2013 Gast des soart artists-in-

residence Programms oder, wie er es beschreibt, „Teil der internatio-

nalen Blase“ inmitten eines Eldorados des österreichischen Tourismus. 

Die Architektur von Hans Hollein trägt wesentlich zu diesem Gefühl 

des Anders- und Isoliertseins bei. Offenkundig wird dies an dem 

markantesten der drei Gebäude, dem sogenannten „Bildhauerwürfel“, 

der in den See abzudriften scheint. Seine Schrägflächen nehmen 

Einfluss auf die Körpererfahrung seiner Bewohner und schaffen somit 

ideale Voraussetzungen für den Künstler, in dessen Werk die Befragung 

und Vermessung ortsspezifischer Parameter eine tragende Rolle 

spielen. Den Anknüpfungspunkt für seine kühne räumliche Intervention 

fand Gorkiewicz in der Lichtsituation, die vom Schein eines einzelnen 

Deckenfluters dominiert wird. Unter Einsatz industriell gefertigter 

Bau- und Dekorationsmaterialien, wie einer Neonröhre, Draht, Kabel 

und spiegelnden Fransengirlanden, setzte er mit seinen spiralförmigen, 

bewegten Lichtobjekten einen spielerischen skulpturalen Akzent. 

Die DIY-Luster stellen eine Verbindung mit dem Außenraum her, 

indem sie die sanften Bewegungen des Sees und das Glitzern der 

Wasseroberfläche im Sonnenlicht aufnehmen. Der Künstler reflektiert

so nicht nur die in der Architektur angelegte Verbindung zwischen innen

und außen, Kultur und Natur, sondern bewirkt durch den fröhlichen 

Alltagscharme seiner Objekte auch eine überraschende Erweiterung 

des Diskursfeldes, etwa um die Befragung der Grenzen zwischen 

öffentlichem und privatem Raum, Hoch- und Massenkultur. Eine Über-

höhung ins Monumentale erfahren Gorkiewicsz’ Luster in den Stiegen-

häusern der Wiener Sofiensäle, für die er in Folge seines Aufenthalts 

drei weitere Exemplare realisierte. In Bezug auf die 1946 von Carel 

Appel entworfenen – und 2001 im Feuer zerstörten – Kristallluster, für 

deren Herstellung nach dem Krieg auf billige Materialien zurückgegriffen 

werden musste, verstehen sie sich als subtiler gesellschaftspolitischer 

Kommentar. Was bei Appel noch einen zu kaschierenden Makel 

darstellte, wird von Gorkiewicz unter mannigfaltiger Bezugnahme auf 

künstlerische Strategien der jüngeren Kunstgeschichte in Szene 

gesetzt. Die Referenzen reichen von Vladimir Tatlins Monument der 

3. Internationale (1919/20) über Atsuko Tanakas Electric Dress (1956) bis 

zu Felix Gonzales-Torres’ Untitled (Couple) (1993). AH  
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20 BLICK IN DAS ATELIER
AUF DEM ARBEITSTISCH
BEFINDEN SICH 
DIV. MONOTYPIEN AUF 
PAPIER.
VIEW INTO THE STUDIO 
WITH VARIOUS
MONOTYPES ON PAPER 
ON THE WORKING 
TABLE
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OHNE TITEL
UNTITLED
2013
STAHL, PVC-FOLIE, KABEL, 
DIV. LEUCHTMITTEL
STEEL, PVC FOIL, CABLE, 
VARIOUS LAMPS
GRÖSSE VARIABEL
DIMENSIONS VARIABLE



00

AND OTHER CLAIMS
INSTALLATIONSANSICHT 
INSTALLATION VIEW
2013
VERSCHIEDENE OBJEKTE UND MATERIALIEN
GRÖSSE VARIABEL
VARIOUS OBJECTS AND MATERIALS
DIMENSIONS VARIABLE



An ihrem Aufenthalt bei soart artists-in-residence im Sommer 2013 

genoss Vlatka Horvat besonders, frei von jeglichem Druck zu sein, ein 

„fertiges Produkt“ abliefern zu müssen. So empfand es die Künstlerin –

deren mediale Bandbreite von Skulptur über Installation bis zu 

Zeichnung, Performance und Fotografie reicht – als wahren Luxus, Zeit 

zum Nachdenken, zum Recherchieren und Experimentieren zu haben, 

Ideen ausprobieren und spielerisch an Dinge herangehen zu können. 

„Spielen“ ist vielleicht das Wort, das in ihrem Bericht über die Zeit am 

See am meisten überraschte und zugleich auf eine subtile Eigenheit 

ihres Werkes hinweist, dem ungeachtet seiner zuweilen rauen Schale 

und dem mitschwingenden trockenen Humor ein eminent spielerischer 

Zug innewohnt. Dementsprechend basieren die am Millstättersee 

entwickelten Arbeiten Excavations und And Other Claims sowie die 

zwei Jahre später realisierte Collageserie The Past is Another Country 

(2015) nicht nur auf vor Ort gesammelten Eindrücken, Erfahrungen und 

Fotografien, sondern erinnern in gewisser Weise an Kinderspiele im 

Wald; daran, wie Kinder sich in der Natur bewegen und die verfügbaren 

Mittel – etwa Äste oder Zapfen – für ihre Zwecke einsetzen. Wie beim

kindlichen Spiel liegt der Zauber von Horvats Arbeiten in einer Unvor- 

eingenommenheit und gleichzeitigen Ernsthaftigkeit. Der Unkontrol-

lierbarkeit des wilden landschaftlichen Terrains versucht Horvat eine –

wenn auch stets provisorisch-instabile – Ordnung entgegenzusetzen. 

So etwa in der raumgreifenden Installation And Other Claims, einem 

prekär balancierten Arrangement, das unter anderem aus zwei 

Holzstühlen, die lose durch einen Stab verbunden sind, und mehreren 

kreisförmigen auf dem Boden liegenden Rollen aus unterschiedlichen

„armen“ Materialien besteht. Horvat verzichtet bewusst auf Utensilien 

wie Nägel oder Klebstoff, die eine stabile Verbindung der Elemente 

gewährleisten, und zwingt damit den Betrachter zu einer erhöhten 

Achtsamkeit gegenüber dem Werk und in Bezug auf die eigene körper-

liche Präsenz. Es ist Horvats prononciert körperliche Art, Natur zu 

begreifen und zu kartografieren, die neue Blickwinkel erschließt 

und ermöglicht, Landschaft, Körper und Gesellschaft gemeinsam zu 

verhandeln. AH  

What Vlatka Horvat enjoyed during her stay as an artist-in-residence 

in the summer of 2013 was the special freedom of having absolutely 

no pressure to deliver a ‘finished product’. Thus the artist, whose work 

spans a wide spectrum that includes sculpture, installation, drawing, 

performance and photography, considered it a luxury having time to 

think, do research, engage in experiments and try things out. ‘Play’ is 

perhaps the most surprising word in her report of her time on the lake 

and, at the same time, it indicates the subtle distinctiveness of her work 

which, in spite of its occasionally raw shell and resonant dry humour, 

has an inherent and eminent playfulness. Accordingly, the works 

Excavations and And Other Claims as well as the series of collages, 

The Past is Another Country (2015), realised two years later, are not only 

based on the impressions, experiences and photographs collected 

there but, in a certain sense, they bring to mind children’s games in the 

woods – how children move in natural surroundings and appropriate 

what is to hand – branches or pine cones, for example – for their

own ends. As with children’s games, the magic of Horvat’s work lies 

in its openness and simultaneous seriousness. Horvat tries to impose 

order – even if only provisional and unstable – on the uncontrollable 

nature of the landscape of wild terrain. In the case of the large scale

installation And Other Claims, this is a precariously balanced arrange-

ment consisting of, inter alia, two wooden chairs linked by a rod and a 

number of circles made from rolls of various ‘poor’ (povera) materials. 

Horvat consciously rejects the use of materials such as nails or glue 

that would guarantee a stable join between the elements thus forcing 

the viewer to pay increased attention to their own physical presence 

in relation to the work. It is Horvat’s emphatically physical way of 

comprehending and mapping nature that opens up new points of view 

and enables landscape, body and society to act in conjunction.  

23VLATKA HORVAT
* 1974 in Cakovec, Kroatien. Lebt und arbeitet in London.  * 1974 in Cakovec, Croatia. Lives and works in London.
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Links
Left

EXCAVATIONS
2013
TINTENSTRAHLDRUCK 
AUF PAPIER, FOTOKARTON
INKJET PRINT ON PAPER, 
MOUNTING BOARD 
27,9 x 22,9 CM

Rechts
Right

EXCAVATIONS  
INSTALLATIONSANSICHT
INSTALLATION VIEW
2013
MIXED-MEDIA-ARBEITEN AUF 
PAPIER UND HOLZTAFEL
MIXED-MEDIA WORKS ON  
PAPER AND WOODEN PANELS
GRÖSSE VARIABEL
DIMENSIONS VARIABLE





RAIN OVER LAKE MILLSTATT
2013
AQUARELL AUF PAPIER
WATERCOLOUR ON PAPER
30 x 40 CM
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PAWEL KSIAZEK

Gemeinsam mit seiner Partnerin Anna Pochopien bezog Pawel Ksiazek 

im August 2013 im „Malerwürfel“ Quartier. Sein erster Eindruck war der 

einer elementaren, omnipräsenten Natur: die Berge und der Wald, der 

nachts Geräusche durch die Wände schickte, der Spätsommerregen, 

der vor den Fenstern schwappende See. Seine frühesten hier entstan-

denen Arbeiten – eine Serie von Aquarellen – sind diesem Naturerlebnis 

geschuldet. Die atmosphärischen Szenerien spüren den Phänomenen 

des Lichts und den Reflektionen des Wassers nach, dem Dreiklang aus

Himmel, Bergen und See. Dieser „impressionistische“ Zugang ist jedoch

gänzlich untypisch für den polnischen Künstler. Für gewöhnlich ist es

nicht die Natur, die seinen Ausgangspunkt vorgibt, sondern eine durch

Medien produzierte Wirklichkeit, meist in Form von Fotografien, Videos 

oder Bildschnipseln aus dem Internet. In Millstatt fand er zu diesem 

Prozess erst später, nach der Aquarellphase, zurück. Er begann eine

Reihe von Bildnissen, die doch keine sind: Unter dem Titel Figures 

ziehen sie auch sprachlich eine Grenze zum Porträt. Nicht die Wieder-

gabe einer Person ist hier das Thema, sondern die Analyse und Trans-

formation bereits existierender Bilder durch das Medium der Malerei. 

Alle „Figuren“ sind vom frühen Kino inspiriert. Sylvia Sidney – die Lieb-

lingsschauspielerin des von Ksiazek verehrten Regisseurs Fritz Lang –

taucht wiederholt in der Serie auf. Ihre Identität ist jedoch nicht wirklich

von Bedeutung; der Künstler wählte sie, „weil ich ihr Gesicht mag“. 

Dieses Gesicht, dem auf Fotos der Zeit immer etwas Puppenartiges 

anhaftet, erfährt durch die Übertragung in das Medium der Malerei

überraschende Lebendigkeit. Nicht im Sinne individueller Charakterisie- 

rung, sondern eines allgemeinen Charakters oder Typus, der einen 

emotionalen Zustand repräsentiert. Als Ganzes ergibt die Serie (an der 

er rund ein Jahr lang arbeitete) eine „Architektur von Gefühlen“, die auf

verschiedenen ästhetischen Kanons basiert. In der Farbigkeit der Reihe

klingen wieder Millstätter Erinnerungen an. Gegen Ende seines 

Aufenthalts, erzählt der Künstler, kippte der Sommer in den Herbst, und 

kühler Dunst zog über dem See auf. Blaue, fast eisige Töne erweisen 

diesem Phänomen Referenz. Und noch etwas nahm Pawel Ksiazek 

von Millstatt mit nach Hause: eine neuentdeckte Liebe zur Natur. 

Wann immer sich die Gelegenheit ergibt, verlasse er seither mit seiner 

Partnerin die Metropole Krakau und verbringe Zeit auf dem Land. EE  

Pawel Ksiazek moved into the ‘painter’s cube’ in August 2013 together 

with his partner Anna Pochopien. His first impression was of elemental 

and omnipresent nature: the mountains and the forest that send 

sounds through the walls at night, the late summer rain and the lake 

lapping outside the window. The earliest works that he made here – 

a series of watercolours – owe their existence to this experience of 

nature. The atmospheric scenes explore the phenomenon of light 

and reflections on the water, the triad of sky, mountains and lake. This 

‘impressionistic’ approach is, however,  completely untypical for the 

Polish artist. Normally it is not nature that provides the starting point 

but rather a media-generated reality, usually in the form of photographs, 

videos or picture snippits from the internet. In Millstatt he returned to 

this process later, after the watercolour phase. He started on a series

of portraits which are really nothing of the sort. The title, Figures, also

draws a borderline distinguishing them from portraits. Here, the subject 

is not the rendering of a person through an image but an analysis and 

transformation of pictures that already exist using the medium of paint. 

All of the figures are inspired by early cinema. Sylvia Sidney, favourite 

actor of the director Fritz Lang – venerated by Ksiazek  –  appears 

repeatedly in the series. But her identity is not really that important; the 

artist chose her ‘because I like her face’. This face which, in the photos 

always reflects something doll-like, undergoes a surprisingly enlivening 

process by being transposed into the medium of paint. This is not in the 

sense of an individual character but of a general characteristic or type of 

person that represents an emotional state. Taken as a whole the series 

(on which he worked for about a year) results in an ‘architecture of 

feelings’ based on various aesthetic canons. The colouring of the series 

awakens Millstatt memories. Towards the end of the stay, recounts 

the artist, the summer slipped into autumn and cool mists drifted over 

the lake. The blue, almost icy shades pay referential tribute to the 

phenomenon. And something else that Pawel Ksiazek took home with 

him from Millstatt: a newly discovered closeness to nature. Since then, 

whenever the opportunity arises, he and his partner leave metropolitan 

Krakow and spend time in the country.  

27

* 1973 in Andrychów, Polen. Lebt und arbeitet in Krakau.  * 1973 in Andrychów, Poland. Lives and works in Krakow.



FIG. 3
2013/14
ÖL AUF LEINEN, NEONLICHT
OIL ON LINEN, NEON LIGHT
33 x 40 CM
AARON AND BARBARA LEVINE COLLECTION, NY
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FIG. 1
2013
ÖL AUF LEINEN
OIL ON LINEN
32 x 42 CM
MOCAK SAMMLUNG, KRAKAU 
MOCAK COLLECTION, KRAKOW



30 VERSENKBARES OBJEKT 
#1, #2, #3
2013
BETON, FENDER
CONCRETE, FENDER
#1, #2: 30 x 30 x 70 CM
#3: 70 x 30 x 30 CM



Im heißen August 2013 verlegte Sonia Leimer ihre Arbeitsstätte an den 

Millstättersee und widmete sich dort der Arbeit an einem Werkblock, der 

seinen Ursprung paradoxerweise in einem Aufenthalt in der russischen 

Hafenstadt Murmansk am nördlichen Polarkreis hat. Die Rede ist von 

der multimedialen Installation Neues Land / Nowaja Semlja / New Land 

(2014): Sie entstand im Kontext eines Projekts auf dem stillgelegten 

Atomeisbrecher Lenin in Murmansk und wurde in konzentrierter Arbeit

weitgehend am Millstättersee realisiert. Leimers vielschichtiges Werk

verbindet mit der klimatisch rauen, politisch allerdings umso bedeut-

sameren Hafenstadt und dem pittoresken Sommerfrischeort am See 

nicht nur zwei Orte, die unterschiedlicher kaum sein könnten, sondern 

spannt auch einen weiten Bogen von historischen Archivaufnahmen 

aus glorreichen Tagen des Schiffsgiganten über Referenzen an die 

russische Raumfahrt bis hin zu Spuren von subjektiv Erlebtem. Mithilfe 

von Verschiebungen und Durchdringungen generiert die Künstlerin 

ein hybrides Bezugsfeld, in dem die Vorstellung eines linearen Raum-

Zeit-Gefüges ins Wanken gerät und Gegensätze miteinander versöhnt 

werden. Verbindendes steht auch in Bezug auf die beiden Orte im 

Vordergrund, wie etwa die Nähe des Wassers oder die Anwesenheit 

von Schiffen mitsamt den dazugehörigen Gerätschaften und Materialien. 

Man könnte meinen, dass die Gigantomanie des Eisbrechers durch den

Einsatz von Beton Eingang in jene Arbeiten gefunden hat, die ebenfalls 

während des Aufenthalts bei soart artists-in-residence als Prototypen 

zu den Versenkbaren Objekten entstanden sind. Diese aus in Beton 

eingegossenen Fendern und Bojen bestehenden skulpturalen Objekte 

amalgamieren auf paradoxe Weise die dumpfe Schwere des Materials

mit der beweglichen Leichtigkeit der schwimmenden Plastikteile. 

Was bleibt von einem Gebrauchsgegenstand, der zur Skulptur wird, 

oder einem Eisbrecher, der zum Museum mutiert? Wenn es nach Sonia 

Leimer geht, dann entsteht aus der Gemengelage an vorgefundenen 

Alltagsgegenständen, Archivmaterialien, Narrativen, Erinnerungen, 

Räumen und Zeiten eine „Neue Welt“; ein Ort außerhalb aller Orte, 

gewissermaßen eine Heterotopie, für die gemäß Michel Foucault sowohl 

das Schiff als auch das Museum paradigmatisch stehen. AH  

In the hot August of 2013, Sonia Leimer moved her workplace to Mill-

stättersee to become involved in works that are part of a group that,

paradoxically, has its origins in a stay in the Russian Arctic circle port 

of Murmansk. The workgroup in question is the multimedia installation, 

Neues Land / Nowaja Semlja / New Land (2014). This resulted from a 

project begun aboard the decommissioned atomic-powered icebreaker, 

Lenin, docked in Murmansk and mostly realised on Millstättersee. 

Leimer’s multi-layered work links not only two places that could hardly 

be more different – the climatically raw and admittedly politically 

much more important port and the picturesque summer resort – it 

also reaches out to span a wide range of historical, archival photos 

from the glory days of giant ships via references to the Russian space 

programme and fragments of subjective experience. Aided by shifts 

and permitations, the artist generates a hybrid field of references that 

destabilise the notion of space-time as a linear fabric and reconcile 

opposites. In relation to the two places in the foreground there are 

other connections: the proximity of water, for example, or the presence 

of ships and their associated equipment and materials. One might 

consider that the gigantism of the icebreaker has found its way into the 

works made during the soart artists-in-residence stay. Cast in concrete 

they were the prototypes for the Versenkbare Objekte [Submersible 

Objects] series. These sculptural objects consist of fenders and buoys 

and paradoxically weld the dull heaviness of their material with the 

motion-implicit lightness of their floating plastic counterparts. What is 

left over from an object with a practical purpose when it becomes a 

sculpture or from an icebreaker when it mutates into a museum? If it 

is up to Sonia Leimer, then a ‘New World’ is created from a mixture 

of found everyday objects, archive materials, narratives, memories, 

spaces and times; a place removed from all places, in a certain sense, 

a heterotopia for which, pace Michel Foucault, both ship and museum 

stand as paradigms.   

31SONIA LEIMER
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33NEUES LAND / NOWAJA SEMLJA / NEW LAND
2014
ALUMINIUM, PAPIER, VIDEO, 
FARBE, OHNE TON
ALUMINIUM, PAPER, VIDEO, 
COLOUR, SILENT
16:9, 7:37 MIN
GRÖSSE VARIABEL
DIMENSIONS VARIABLE 
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DER HUND MIT DER KAMERA
2016
C-PRINTS, HOLZRAHMEN
C-PRINTS, WOODEN FRAME
80 x 110 CM
GERAHMT
FRAMED



Als Christian Kosmas Mayer im August 2013 am Programm von soart 

artists-in-residence teilnahm, präsentierte sich der Millstättersee in 

bester hochsaisonaler Urlaubsstimmung. Die Gastgeber verbrachten 

zur gleichen Zeit Sommerferien am See, und so ergab es sich, dass 

der Künstler, einem länger gehegten Wunsch des Sammlerehepaars 

entsprechend, ein Porträt der Familie realisierte. Eine so persönliche wie 

sensible Aufgabe, die sich angesichts des multimedial ausgerichteten 

Werks nicht gerade aufzudrängen schien. Gezwungen, neue Gefilde 

zu erobern, griff Mayer zu einer altbewährten Strategie, die ihm bereits 

zuvor Zugang zu unbekannten Territorien erschlossen hatte. So 

setzte er 2007 in Another City, not my own, einem Städteporträt der 

mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator, einen streunenden Straßenhund 

als Agenten ein, den er mit einer am Hals befestigten Fotokamera 

ausrüstete, die in regelmäßigen Abständen automatisch Fotos der 

urbanen Landschaft aufnahm. Mayer bediente sich damit nicht nur 

der Ortskundigkeit des Vierbeiners und einer alternativen, tierischen 

Perspektive, sondern umging mit der Verschiebung der Autorschaft 

vom Menschen zum Hund auch den Einfluss der Prädisposition 

menschlichen Sehens. Obwohl die Lebenswelten der hündischen 

Proponenten unterschiedlicher nicht sein könnten, basiert das unter 

Einsatz des Haushunds Aaron entstandene Porträt der Soravias auf 

ähnlichen Voraussetzungen. Auch Aaron – der ständige Begleiter seines

Herrchens und geliebtes Familienmitglied – bewegt sich in vertrautem 

Terrain, nicht ahnend, dass das Gerät auf seinem Rücken im Minuten-

takt ein Bild seiner Umgebung generiert. Durch den Kunstgriff der quasi

delegierten Autorschaft entmystifiziert Mayer Paradigmen der künstle-

rischen Fotografie, wie etwa die der Bildkonzeption oder der Wahl 

des idealen Moments durch den Fotografen. Indem er darüber hinaus 

unter Einsatz eines automatistischen Verfahrens die objektivierende 

Kraft des (kalkulierten) Zufalls in die Bildwerdung einbezieht, stellt er 

die Handlungsmacht und Selbstbestimmtheit des Individuums an sich 

zur Debatte. Schwimmen, Bootfahren, sonnige Sommertage und die 

spektakuläre Architektur der von Coop Himmelb(l)au entworfenen  

Villa S. – auch davon erzählen die unscharf-wackeligen Fotografien, die 

collageartig arrangiert das Flirren der Sommerhitze und die flüchtige 

Leichtigkeit der Ferienzeit einzufangen vermögen. AH  

When, in August 2013, Christian Kosmas Mayer took part in the soart 

artists-in-residence programme, the Millstättersee was showing itself 

in its best high-season holiday mood while the hosts were also on a 

lakeside vacation. And so the artist was able to realise a long-cherished 

wish of the two collectors to have the artist make a family portrait. 

It was such a personal and sensitive remit that, due to the multimedia 

approach of his work, it was no self-evident proposal. Forced to 

conquer new realms, Mayer resorted to a well-tried strategy, one that 

he had used before in the annexing of new territory. Thus in 2007, in 

Another City, not my own, a city portrait of the Mongolian capital, 

Ulan-Bator, he employed a roving street dog as an agent, attaching a 

camera around its neck to take photos of the urban landscape both 

regularly and automatically. Thus Mayer not only made use of the local 

knowledge of his four-legged camera-bearer and its alternative, animal 

perspective but also avoided the influence of the predispositions 

of human ways of seeing by shifting authorship from human to dog. 

Although the life of the canine protagonist could not be more different, 

employing the family pet, Aaron, to produce the portrait of the Soravias 

is based on similar preconditions. Aaron – constant companion of 

his masters and a much loved member of the family – moved in well-

known territory too, unaware of the fact that the device on his back was 

generating an image of his surroundings once a minute. This stratagem 

of quasi-delegated authorship enables Mayer to de-mystify such 

paradigms of artistic photography as the notion of pictorial composition 

or the selection of the ideal moment to capture an image. Furthermore, 

by integrating an automatic process of objectifying (calculated) 

randomness in the image-making process he is putting up for debate 

the agency and self-determination of the individual. The blurred, shaky 

photographs also tell of swimming, boating, sunny summer days and 

the spectacular architecture of Villa S. designed by Coop Himmelb(l)au –

arranging collage-like the captured shimmering summer heat and the 

fleeing light-heartedness of holidays.   

35CHRISTIAN KOSMAS MAYER
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A midi, j’ai dit Il est midi. A cela il a répondu Tu n’ajoutes rien à la réalité en 
disant ça. 

J’essayais d’écrire sur les 83 derniers tableaux de Pierre Weiss, ses 83 constructions, 
ses 83 rectangles lugubres et tous les traits de couleur orange mais, comme ces 83 images 
fonçaient dans mon esprit, crépitaient, je ne parvenais pas à les saisir. Je n’y arrive pas. 
Ma paupière gauche cligne sans mon accord. Répondant seulement à mes pensées, qui sont  
des visions, des surgissements donc. Ma paupière gauche réagit, elle danse sous l’impact 
des 83 coups du génie. La danse irrépressible, mais qu’est-ce qu’il y a de plus vivant. 
Rien, le rien qui est à l’origine de toute pensée. Puisqu’il est impensable. 

Ecrire sur, ça écrase. Ecrire entre, c’est mieux. On n’ajoute rien.

Depuis quand n’ai-je pas dansé, depuis un mois peut-être, c’était dans l’atelier en 
Autriche où, incapable d’écrire, je me suis mise à évoluer entre les 83 tableaux posés sur 
le sol. Ils m’envahissaient. Ils occupaient tout l’espace. Il ne restait que ma table et 
les vides qui séparaient les tableaux. Je me suis levée pour arpenter ces vides, tenter 
ainsi d’y trouver le mien de vide. Et voilà ma danse irrépressible, de plus en plus rapide, 
au bord des gouffres qu’il peint avec les nerfs à vif. 

J’ai dit les 83 coups du génie. Je le redis. Je cherche l’exactitude. Ce n’est pas de la 
propagande. L’exactitude c’est l’affirmation subjective de la réalité. 

Quand la nuit tombe il s’assoit au bord du lac, il m’appelle au moment où passe le couple 
de cygnes. Ils s’avancent vers le soleil qui fait des traînées de couleur orange. Il dit 
Les cygnes sont fidèles. Habituellement la nature ne l’intéresse pas. 

Une nuée de corbeaux noirs comme des cathédrales, ils tournent au-dessus de nous. 
C’est l’orage qui vient. Et la pleine lune et notre chasse aux guêpes. Il veut sauver 
un papillon, un innocent, au moins un. Il lui parle en allemand, sa langue d’enfant. La 
patience avec laquelle il peint, la passion avec laquelle il pense s’exercent à présent 
dans le sauvetage d’un insecte. 

Il le retrouve le lendemain posé sur la table où il travaille, revenu, l’attendant.  
C’est une grande table où ça, disons son style, se manifeste, mais aussi près du lac, dans 
la voiture, au téléphone, partout, dans le lit. Il me semble qu’il couche avec James Joyce, 
peut-être pas toutes les nuits. 

A midi un chantonnement va et vient sous les fenêtres. A plat ventre sur un matelas 
gonflable, c’est une enfant attardée. Elle vocalise avec les oiseaux. A l’écart des 
groupes qui jouent, qui hurlent dans l’eau, la blonde naïade, seuls ses pieds remuent 
et produisent des cercles. Il dit A l’époque préhistorique nous nous exprimions en 
chantonnant. Il répond au salut de la petite débile mentale qui nous reconnaît par sa 
visite. Elle recommence, à nouveau il répond, et encore, encore la grande tendresse 
jusqu’à ce qu’il tourne le dos à toute compagnie pour se mettre au travail. Il s’absorbe 
alors dans le trop plein qui est, je crois, ce qu’il peint. Parce qu’il vit ainsi, 
selon un élan irrépressible, solitaire, plein de rage. Parce qu’il vit avec sa folie  
qui est sa vertu. Je ne dis pas qu’il est fou. 

GAËLLE OBIEGLY
N’ÊTRE PERSONNE  
AUSZUG
EXCERPT
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MALRAUX / MOZART / MILLSTATT
2015
16-MM-FILM (GELOOPED), PROJEKTOR UND 16-MM-FILMLOOPER
16 MM FILM (LOOPED), PROJECTOR AND 16 MM FILMLOOPER 
GRÖSSE VARIABEL
DIMENSIONS VARIABLE



„Ein bis zwei Falten am Tag“ lautete in etwa das puritanische Arbeits-

pensum, das sich Drago Persic während seines Aufenthalts bei soart 

artists-in-residence im Mai 2013 auferlegte. In derart rigider Konsequenz 

realisierte Persic ein kleines Ölgemälde auf Papier, dem in Bezug auf die 

malerische Praxis große Bedeutung für nachfolgende Werke zukommen 

sollte. Besagte Falten bilden einen Vorhang, dessen Anfang und Ende

lediglich in der Vertikale definiert sind – nach unten, durch einen 

glänzenden, nahezu trompe-l’œil-artig wiedergegebenen Parkettboden, 

nach oben durch eine nicht näher bestimmte tiefschwarze Fläche. An 

den seitlichen Bildrändern überschnitten, erscheint die in Falten gelegte 

textile Bahn als Fragment, das nur vage eine Ecksituation anzudeuten 

vermag. Um welche Art Raum es sich handelt, bleibt buchstäblich im 

Dunklen. Obwohl das Motiv des Vorhangs etwa die Assoziationen einer 

Bühne im Dornröschenschlaf evoziert, erscheint eine Belebung der 

Szenerie kaum vorstellbar. Vielmehr tritt der Vorhang selbst, mit seinen 

schier unendlichen Faltungen und Entfaltungen, seinen Wölbungen 

und Krümmungen, als der Hauptakteur schlechthin in Erscheinung und 

beschwört in der Verlebendigung der Materie und in der Affirmation der 

Divergenz den Geist des Barock, wie ihn Gilles Deleuze in seinem Werk 

Die Falte. Leibniz und der Barock für die Gegenwart fruchtbar machte. 

Ein vergleichbares Eigenleben des Materials lässt sich an der Filminstal-

lation malraux / mozart / millstatt beobachten, zu der die Aufnahmen 

ebenfalls während der Residency entstanden sind. Persic führt hier das

„schwellende und gewundene Band“ (Deleuze) des Filmstreifens in einer

Endlosschleife nicht wie üblich über fixierte Spulen, sondern lässt es 

in einer eigens angefertigten Plexiglashaube in scheinbarer Eigenregie 

bizarr-schlängelnde Windungen vollführen. Mit mannigfaltigen Referen-

zen aufgeladen, vereint der Film einen 360-Grad-Kameraschwenk aus 

dem soart-Boot vom Mittelpunkt des Millstättersees mit einem Zitat 

aus Godards Film Weekend (1967), der in einer legendären Sequenz eine

Mozart-Klaviersonate mit einer Rede Malraux’ und der Kapriole eines

dreifachen Rundschwenks kombiniert. Persics’ komplexe Arbeit

mäandert geschmeidig zwischen den Medien Malerei, Film und Foto-

grafie und vermag auf paradoxe Weise das vermeintlich Unverbindbare 

zu verbinden. AH  

‘One or two folds a day’ was the rule of Drago Persic’s puritanically 

strict, self-imposed work quota during his soart artists-in-residence stay 

in May 2013. It was with such rigid persistence that Persic created a 

small oil painting on paper that in terms of painting practice was going 

to be of great importance for subsequent works. The folds to which he 

referred, form a curtain the beginning and end of which are only 

defined horizontally – towards the bottom by a shiny, almost trompe  

l’oeil-like parquet floor, towards the top by an indefinite pitch black area.  

The folded fabric appears to be a fragment, the folds overlap the edges

on each side and may vaguely indicate a corner situation. The kind  

of space it concerns remains, literally, in the dark. Although the motif 

of the curtain perhaps evokes associations with a stage in deep sleep, 

an actual revitalisation of the scenery seems almost unimaginable. It 

is, rather, that the curtain itself, with its almost infinite number of folds 

and unfolding, its bulges and curves makes its appearance the main 

actor. In its vivification of the material and its affirmation of divergence it 

conjures up the spirit of the baroque as Gilles Deleuze, in his The Fold: 

Leibniz and the Baroque, applied so fruitfully to the present. A comp-

arable ‘material with a life of its own’ can be seen in the film installation 

malraux / mozart / millstatt. The material was shot during the residency. 

Here, Persic does not, as is customary, feed the ‘bellying and winding 

strip’ (Deleuze) in an endless loop via fixed spools but instead has it 

perform bizarre snakelike coiling – apparently of its own devising – in 

a specially constructed Plexiglas dome. Charged with a multiplicity of 

references, the film brings together a 360° camera pan shot from the 

soart boat at the centre of Millstättersee with a quotation from Godard’s 

film, Weekend (1967), in which a legendary sequence combines the 

capriole of a triple full-revolution pan with a Mozart piano sonata and 

a speech by Malraux. Persic’s complex work meanders gracefully 

between painting, film and photography and, paradoxically, manages to 

unite what allegedly cannot be united.   

41DRAGO PERSIC
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JETZT!
2013
COLLAGE AUF PAPIER
COLLAGE ON PAPER
44 x 63 CM



Die österreichische Künstlerin Fiona Rukschcio verhandelt in ihren

Arbeiten weibliche Rollenzuweisungen, Identitätsentwürfe und 

emotionale Grenzerfahrungen (Annette Südbeck). Im August 2013

verbrachte sie fünf Wochen als soart artist-in-residence am 

Millstättersee. Rukschcio wohnte und arbeitete im „Musikerpavillon“ 

und versorgte die mitanwesenden Künstler Sonja Leimer, Christian

Kosmas Mayer und Pawel Ksiazek mit aufpeitschender Musik, genoss 

aber vor allem die Ruhe und die konzentrierte Arbeitssituation am See, 

um neue Werke zu entwickeln und zu produzieren – unterbrochen 

allerdings durch die Besuche von Freund(inn)en, die allesamt kaum

wieder abreisen wollten, erzählt sie, weil sie so begeistert vom 

Ort waren. Entstanden ist während der Residency unter anderem 

eine Serie großformatiger Collagen, die in der viel beachteten Aus-

stellung „Künstlerische Selbsterfindung und die pure Lust am Leben 

und Lieben“ im Haus am Ufer in Moskau im Juni 2014 gezeigt 

wurde. Die sechs Collagen auf braunem Packpapier bringen Aus-

schnitte von Zeitschriftenfotos und Schlagzeilenfragmente in einen 

spannungsgeladenen Gegensatz, der sich vor gemalten, skizzierten 

Berg- und Seelandschaften entfaltet. Rukschcio sortiert und überar-

beitet das Bild- und Informationsmaterial, mit dem unsere Medien-

gesellschaft permanent konfrontiert wird, sie schneidet und klebt, um

Codes und (weibliche) Identitäten zu hinterfragen und neu zu 

konstruieren. Das dominierende Sujet in der letzten Serie ihrer Collagen 

sind ausgeschnittene, geöffnete Frauenmünder aus der Klatschpresse, 

welche die Künstlerin zu weiblichen Silhouetten montiert, die in 

fröhlichen Posen die Bildfläche bevölkern. Ihnen gegenübergestellt  

sind Readymade-Gedichte, die sich aus assoziativ aneinandergereihten 

Textbausteinen verschiedener Schlagzeilen zusammensetzen und 

spielerische, kitschige, provokante und nachdenkliche Fragen, 

Kommentare und Handlungsanweisungen formulieren: Kindsein können 

wir gut / Hauptsache / No one knows. Wie ein Notizbuch oder Tage-

buch funktionieren Rukschcios Collagen, in denen sie, wie Johannes 

Schlebrügge schreibt, „spielerisch im Umgang mit den Medien und dem 

Material, gleichzeitig Mögliches und Unmögliches kombinierend 

und verwerfend“ sich auf die „intensive, spannungsreiche Suche nach 

einer Identität, in der doch fast alles offenbleibt“ begibt. EE  

In her work Austrian artist Fiona Rukschcio deals with the ascription  

of roles, identity models and emotionally borderline experiences 

(Annette Südbeck). In August 2013 she spent five weeks as a soart 

artist-in-residence on Millstättersee. Rukschcio lived and worked in the 

‘musician’s pavilion’ and provided fellow resident artists Sonja Leimer, 

Christian Kosmas Mayer and Pawel Ksiazek with stimulating music and 

more than anything else enjoyed the quiet and concentrated working 

atmosphere on the lake to develop and produce new work. This was, 

however interrupted by visits from friends who never seemed to want to 

leave, she said, because they were so smitten by the location. During 

the residency she created a series of large-format collages that were 

shown in the very well received exhibition ‘The Artist’s Self-Invention 

and the Pure Pleasure of Living and Loving’ at the Haus am Ufer in 

Moscow in June 2014. The six collages on brown wrapping paper bring 

cropped newspaper photos and headline fragments into a charged 

confrontation that unfolds against a painted and drawn landscape 

of mountains and lake. Rukschcio sorts and reworks the image and 

informational material with which our media society is continually 

confronted. She cuts and pastes it in order to question and reconstruct 

(female) identity. The dominant subject in her last series of collages are 

cut-outs of the open mouths of women taken from the tabloid press 

which the artists montaged with female silhouettes in cheerful poses 

so as to people the picture surface. These are confronted with ready-

made poems made from blocks of text from various headlines and put 

together associatively so that they form playful, kitschy, provoking and 

pensive questions, commentaries and instructions: Kindsein können 

wir gut [We’re good at being childlike] / Hauptsache [main thing] / 

No one knows. Rukschcio’s collages function like notebook or diary 

entries in which she, as Johannes Schlebrügge says, ‘playfully engages 

with the media and the material while at the same time combining 

and discarding possibilities and impossibilities’ and setting off on an 

‘intensive, and exciting quest for an identity in which almost everything 

remains open’.  

45FIONA RUKSCHCIO
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WAS KÖNNEN WIR ALLES TUN
2013
COLLAGE AUF PAPIER
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OHNE TITEL
UNTITLED
2013
SCHNAPPSCHÜSSE AUS VIDEOAUFNAHMEN DES 
MILLSTÄTTERSEES FÜR DIE ELEKTROAKUSTISCHE 
KOMPOSITION „GEHIRNWÄSCHE“
SNAPSHOTS OF PROCESSED VIDEO RECORDING 
OF MILLSTÄTTER SEE FOR SOUND COMPOSITION 
‘GEHIRNWÄSCHE’



Im Frühsommer 2013 lief am Millstättersee täglich folgendes Ritual ab: 

Eine junge Frau verlässt den Hollein’schen „Musikerpentagon“, steigt 

in ein Boot und lenkt es in Richtung Gewässermitte. Sie setzt sich 

Kopfhörer auf und lässt ein seltsames Gerät an einer Schnur ins Wasser, 

was von Weitem so aussieht, als würde sie angeln. So verharrt sie fast 

regungslos, nur den Gegenstand taucht sie mal tiefer ein, mal lässt sie 

ihn über die Oberfläche gleiten. – Die Rede ist von Jeanie Aprille Tang, 

Künstlerin und Komponistin aus Kalifornien und zu jener Zeit soart artist-

in-residence. Ihren Aufenthalt, sagt sie, habe sie ihrem Bruder Jo-ey 

Tang zu verdanken. Der hatte ihr von seiner eigenen Bewerbung erzählt, 

sie dazu ermuntert, es ihm gleichzutun, und ihre Unterlagen eigenhändig 

auf die Post getragen. So ergab es sich, dass nicht nur beide nach 

Millstatt reisten, sondern sich ihr Aufenthalt auch um eine Woche über-

schnitt – was sie für ein kleines Gemeinschaftsprojekt nutzten. Seine

installative Arbeit verband sich hier mit ihrer akustischen, Field Recor-

dings trafen auf Lichtsensoren, Tinte und Papier. Nach Jo-eys Abreise

registrierte Aprille Veränderungen an sich: das Gefühl, ihren Körper  

zu verlassen (was sie der Höhenluft zuschrieb), und eines Nachts eine

unvermittelte, „überwältigende“ innere Leere. Dem Verlust an Vertraut-

heit versuchte sie mit synthetisch erzeugten Klangerinnerungen zu

begegnen. Sie entschloss sich zu einer Art Gehirnwäsche: zur Über-

flutung des Bewusstseins mit Klang. Kathartische Wirkung erhoffte sie 

sich von der Geräuschkulisse des Wassers, unterhalb sowie unmittelbar 

an dessen Oberfläche. Dieses Hineinhorchen in den See erfolgte mithilfe 

eines selbst gebauten Hydrophons, einer Apparatur zur Transformation 

von Wasserschall in eine dem Schalldruck entsprechende elektrische 

Spannung – jenes Gerät, das sie auf ihren bald täglichen Bootstouren 

wie ein Angler ins Wasser hielt, horchend und konzentriert. Die so ent-

standenen Aufnahmen verarbeitete sie zu der elektroakustischen 

Komposition Gehirnwäsche, ein Stück, das in weiten Teilen ihrer künstle-

rischen Praxis folgt: Tang schickt natürliche Klangwelten, wie sie von

 Wind oder Wasser erzeugt werden, mit synthetischen Geräuschen, wie 

dem rhythmischen Stampfen von Metall oder dem Heulen von Motoren, 

auf Kollisionskurs. Zartheit und Kraft prägen auch die Millstätter „Wasser-

musik“ – erweitert um eine magisch heilende Komponente. EE  

In the early summer of 2013 the following daily ritual took place on 

Millstättersee: a young woman leaves the Hollein-designed ‘musician’s 

pentagon’, gets into a boat and steers it towards the middle of the lake. 

She puts on headphones and lowers a strange device into the water on 

a string. She stays that way, almost motionless, except that at times she 

lets the object sink deeper and at times makes it to glide to the surface. 

— The woman to whom this refers is Jeanie Aprille Tang, artist and 

composer from California and soart artist-in-residence at the time. Her 

stay, she says, is thanks to her brother Jo-ey Tang. He told her about 

his application, encouraged her to make one of her own, and took hers 

to the post office himself. And so it came about that not only did both 

of them travel to Millstatt but their stays overlapped by a week – which 

they used for a small joint project: his installative work combined with 

her acoustics, field recordings encountering light sensors, ink and paper. 

After Jo-ey’s departure, Aprille noted a change in herself: a feeling  

of leaving her body (which she ascribed to the altitude) and of a sudden 

‘overpowering’ inner emptiness. Losing a sense of familiarity, she tries to 

bring back memories by recreating sounds synthetically, electronically. 

One night outside her studio, staring into the water silently, a sudden 

realisation came. In order to avoid the emptiness she realized she could 

subject herself to a kind of brainwashing by flooding her consciousness 

with sound. She was hoping for a cathartic effect, especially from  

the ambient water sound deep, or immediately below the surface. This 

listening to the lake from inside with the aid of a self-made hydrophone, 

a device that transforms waterborne sound into electrical impulses 

that correspond to sound waves. This is the device that she dips into 

the water like a fisherman on her soon-to-be daily boat trips – silent, 

listening and concentrated. She transformed the recordings made this 

way into the electro-acoustic composition, Gehirnwäsche [Brainwash], 

a piece that follows her artistic praxis to a great extent. Tang sends the 

worlds of natural sounds as generated by wind and water on a collision 

course with synthetic sounds such as the rhythmic stamping of metal 

or the howling of motors. This synthesis of delicacy and power is also 

embossed on the Millstatt ‘Watermusic’ – supplemented by a magic, 

healing component.  

49JEANIE APRILLE TANG
* 1983 in Hongkong. Lebt und arbeitet in Oakland, Kalifornien.  * 1983 in Hong Kong. Lives and works in Oakland, California. 
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FORMING THE LOSS IN DARKNESS
KURATIERT VON 
CURATED BY 
JO-EY TANG
PRAZ-DELAVALLADE
PARIS, 2013



Fragt man Jo-ey Tang nach seiner Zeit als soart artist-in-residence, 

fallen früher oder später die Namen zweier Filme, die der Künstler auf 

unterschiedliche Weise mit seinem Millstätter Sommer in Verbindung 

bringt. Zum einen wäre da ein Stummfilmklassiker, „Das Cabinett des 

Dr. Caligari“ (1920), der mit seiner prägnanten Lichtführung und den 

perspektivisch verzerrten Sets Filmgeschichte schrieb. Die Schrägen 

seines „Bildhauerwürfels“ und dessen lichtdurchlässige Membran ließen 

hier Assoziationen aufkommen, denen Tang sich nur schwer entziehen 

konnte. Der zweite Film hatte dann unmittelbar mit seiner Arbeit zu tun. 

Konkret ging es um die von ihm kuratierte Gruppenschau „Forming the 

Loss in Darkness“ in der Galerie Praz-Delavallade in Paris, die er zur Zeit 

seiner Residency intensiv vorbereitete. Sein kuratorisches Konzept legte 

der Ausstellung den selten gezeigten Super-8-Film „Beautiful People“ 

von David Wojnarowicz strukturell und inhaltlich zugrunde. Der 1988 

erschienene Streifen zeigt den (einzigen) Protagonisten beim Aufwachen 

in New York, beim Schminken, bei der Fahrt im Taxi hinaus aus der 

Stadt und schließlich beim vermuteten Selbstmordversuch in einem See. 

Neun Künstler – darunter Jo-ey Tang selbst – waren dazu aufgefordert, 

alternative Inszenierungen des Stoffs zu entwerfen, was dem Versuch 

gleichkam, so Tang, „etwas so Flüchtigem wie Verlust eine Form zu 

geben“. Die abstrakten Arbeiten würden um Themen wie Schicksal und

Unumgänglichkeit kreisen, zwei Entitäten, die als notwendig erkannt 

werden. Für seine eigene Arbeit machte sich Tang die spezielle Licht-

situation des Hollein’schen Pavillons zunutze: Er arbeitete mit unbelichte-

tem Fotopapier im natürlichen Schein der Nacht. Das Trägermaterial 

bestrich er mit mehreren Lagen schwarzer und weißer Schuhcreme, 

ein damals von ihm bevorzugtes Material, die er dann teils wieder 

wegkratzte, um das darunterliegende Papier zum Vorschein zu bringen.

„In gewisser Weise drehten die Arbeiten die Gegebenheiten ihrer Ent-

stehung um“, erklärt er. Und noch eine Arbeit entstand in dieser Zeit: 

Seine bislang erste und einzige Kooperation mit seiner Schwester 

Jeanie Aprille Tang, deren Aufenthalt sich um eine Woche mit seinem 

überschnitt (siehe dort). EE  

If you ask Jo-ey Tang about his time as a soart artist-in-residence,

sooner or later the names of two films that the artist associates in 

´difxferent ways with his summer in Millstätt will come up. One is the 

silent classic. ‘The Cabinet of Dr. Caligari’ (1920) with its distinctive 

lighting and film sets with distorted perspectives. The pavilion’s skewed 

angularity as a sculptural cube and its light-permeable membrane 

called up this bodily association. The second film has to do with his 

work directly. It was the specific concern of a group show, ‘Forming the 

Loss in Darkness’, which he was then in the process of curating for the 

Praz-Delavallade gallery in Paris. The intensive stage of preparations 

coincided with his residency. His curatorial concept for the exhibition 

was based both structurally and substantively on the rarely shown 

Super 8 film ‘Beautiful People’ by David Wojnarowicz. The 1988 film 

shows its (sole) protagonist waking up in New York, putting on make up, 

driving in a taxi through the city finally leading towards an hypothesised 

suicide in a lake. Nine artists – including Jo-ey Tang himself – were 

given the task of developing an alternative staging for the material which 

amounted, said Tang, to an attempt to ‘give a form to something as 

fugitive as loss’. The abstract works would orbit around topics such as 

fate and inevitability with the knowledge of the latter’s necessity. For his 

own work, Tang made use of the special lighting situation of the Hollein-

designed pavilion: he worked with unexposed photo paper at night. 

He coated the material with layers of black and white shoe polish – his

material of choice at the time – which he then partially scratched 

off again so that the underlying paper appeared. ‘In a certain way the 

works inverted the circumstances of their creation,’ he explains. Another 

work from this time: his first, and to date only, collaboration with his 

sister Jeanie Aprille Tang whose stay overlapped his by a few days (see: 

Jeanie Aprille Tang).   

53JO-EY TANG
* 1978 in Hongkong. Lebt und arbeitet in Paris.  * 1978 in Hong Kong. Lives and works in Paris.
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56 TERRITOIRE COMPRESSÉ.
2012
FOTO UND ACRYLFARBE 
AUF PAPIER
PHOTO AND ACRYLIC PAINT 
ON PAPER
45 x 32 CM



Gemeinsam mit seiner Partnerin, der Schriftstellerin Gaëlle Obiégly, 

bezog der Künstler Pierre Weiss im Juli 2013 im soart „Malerwürfel“ 

Quartier. Seine vielfältigen Arbeiten, die als Gesamtkunstwerk neben 

Malerei auch Skulpturen, Musik und Filme umfassen, geben Einblick in 

ein Universum, das sich rund um ein starkes Gefühl von Gefangensein 

bewegt. Weiss’ Œuvre kreist um die Thematik des Sich-Befreiens 

aus einer einengenden Gegenwart, wobei für ihn das künstlerische 

Unternehmen eine Möglichkeit darstellt, auf einer intellektuell-abstrakten 

Ebene den Prozess der Loslösung aus einem zwangsbeschränkten 

Raum zu beschreiben. Davon zeugt auch jene Reihe von Papierarbeiten, 

die der Künstler kurz vor seiner Abreise an den Millstättersee noch in 

Paris begonnen hatte und die er während der Residency fortsetzen 

sollte. Die Werkserie territoire compressé., übersetzt „komprimiertes 

Gebiet.“, reflektiert die Vorstellungen des Künstlers darüber, wie man 

sich einem verbindlichen Raum oder Territorium entziehen könne, 

ohne sich dabei selbst zu verlieren. Als Grundlage der Arbeiten dienen 

Fotografien von Gittern, wie sie an Wäschecontainern in Hotels zu 

finden sind. Über die unscharfen Gitterstrukturen, die teils als Negativ-

form und verkehrt in Schwarzweiß auf unterschiedlichen Papieren 

vervielfältigt wurden, sind mit Acrylstiften Linien und geometrische 

Zeichnungen aufgebracht und setzen farbige Akzente. Geprägt von 

jener Haltung der Bild- und Repräsentationsverweigerung, die generell 

kennzeichnend ist für Weiss’ Arbeiten – 1988 malte er die letzten drei 

Bilder, in denen eine Figur auftaucht –, stellt territoire compressé. eine 

künstlerische Strategie dar: ein System, mit dessen Hillfe sich Weiss 

„fremde“ Gebiete anzueignen versucht. Diese Aneignung fand – inspiriert 

durch die formale Ähnlichkeit zwischen der architektonischen Struktur 

des Gebäudes und der eigenen künstlerischen Arbeit – auch ganz 

praktisch im Hollein’schen Kubus statt, den Weiss nach und nach mit 

seinen Werken in Beschlag nahm (wovon auch Obiégly in ihrem Text 

sehr pointiert erzählt). Zur Begleitung von Klängen von Frank Zappa  

und John Zorn entstanden während der Residency 83 der insgesamt  

250 Arbeiten der Serie. EE  

Together with his partner, writer Gaëlle Obiégly, Pierre Weiss took up 

residence in the soart painter quarters in July 2013. His multi-facetted 

work which includes not only painting but sculpture, music and film, is 

a Gesamtkunstwerk [all-inclusive art work] that provides insight into 

a universe that revolves around a strong feeling of being imprisoned. 

Weiss’ oeuvre circles the subject of self-liberation from a limiting present 

in which the artistic enterprise represents an opportunity to describe 

the process of disentanglement from a space of coercive containment 

on an intellectual and abstract level. A series of works on paper that the 

artist began in Paris immediately prior to his departure for Millstättersee 

and which he was to continue during his residency provides evidence 

of this. The work series, territoire compressé. [compressed territory.] 

reflects the artist’s notions of how one can withdraw from a mandatory 

space or territory without losing oneself in the process. Photographs 

of metal meshes such as those found on hotel dirty washing containers 

serve as the basis for his photographs. The blurred grid structures 

that have been reproduced on different papers as negatives and 

reversed in black and white, are overdrawn using acrylic markers with 

lines and geometric shapes and given colour accents. Influenced by 

a position that rejects pictorial and representational images, a general 

characteristic of Weiss’ works, – he painted his last three pictures in

which figures features in 1988 – territoire compresse. represents 

an artistic strategy, a system with the help of which Weiss attempts to

annex ‘foreign’ territory. Inspired by the formal similarities of the 

architectural structure of the building of the Holleinist cube and his own 

art works, this appropriation took place in a rather practical manner as 

Weiss slowly occupied the space with his works (a circumstance which 

Obiégly pointedly recounted in her text). Eighty-three of the total series 

of 250 works were made during the residency to the sounds of Frank 

Zappa and John Zorn.   

57PIERRE WEISS
* 1950 in Etterbeek, Belgien. Lebt und arbeitet in Paris.  * 1950 in Etterbeek, Belgium. Lives and works in Paris. 
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OHNE TITEL
UNTITLED
2015
MISCHTECHNIK AUF LEINWAND
MIXED MEDIA ON CANVAS
200 × 170 CM



Die Malerin und Architektin Stefanie De Vos verbrachte im Sommer 2014

einen außergewöhnlich langen und produktiven Aufenthalt bei soart 

artists-in-residence, der geprägt war von den intensiven Vorbereitungen 

für ihre bevorstehende Einzelausstellung in einer Genter Galerie. In der

Schau waren nicht bloß Werke zu sehen, die während des Gastaufent-

halts entstanden; vielmehr war sie insgesamt von den mannigfaltigen 

Eindrücken durchdrungen, die De Vos in dieser Zeit aufgesogen und 

ihrem visuellen Vokabular einverleibt hatte. Als eines der dominierenden

Sujets setzte sich in den Werken der Künstlerin die gitterförmige Stahl-

konstruktion der Hollein’schen Würfelarchitektur durch, die mittels des 

den Raum durchflutenden Lichts nahezu abdruckhaft Spuren auf den

Leinwänden hinterließ. Wie nie zuvor erfüllen Transluzenz und Leich-

tigkeit die schier unendlich erscheinenden Bildräume. Darüber hinaus 

entstanden Skizzen und Studien, die primär Fragmente landschaftlicher 

Sujets sowie architektonische Versatzstücke wiedergeben. Dabei ist die 

exzessive zeichnerische Praxis nicht nur wesentlicher Bestandteil des 

Arbeitsprozesses, sondern bildet auch das Fundament der Bildwerdung 

von schwindelerregenden Bildwelten. Unhierarchisch und instabil ver-

einen diese eine Vielfalt unterschiedlicher Motive und oszillieren 

vexierbildhaft zwischen Zeichnung und Malerei, Linie und Fläche, 

Bild- und Betrachterraum. Flottierende Zeichen, malerische Spuren 

und buntfarbige Markierungen geben dem Auge weder Anhaltspunkt 

noch Grund zu verweilen und animieren so den Betrachter, entgegen 

der visuellen Prägung auf eine zentralperspektivische Bildkonstruktion, 

zu einem bewegten, schweifenden Sehen. Mit bemerkenswert 

dynamischer Geste und auf Basis eines opulenten Repertoires spielt 

De Vos auf der Klaviatur unterschiedlicher sinnlicher Wahrnehmungs-

ebenen, die gleichsam das visuelle, taktile und akustische Empfinden 

stimulieren. So sehr sie sich der Malerei verschrieben hat – die gemäß 

Avigail Moss und Kerstin Stakemeier anderen künstlerischen Praktiken 

als „impliziter Horizont“ dient –, so beständig spielen bei De Vos alter-

native Medien und Kunstformen in den Malprozess hinein. Schon der

Titel der Genter Ausstellung „Fugere“ verweist demgemäß nicht nur 

auf den sinnlichen Reiz der Flüchtigkeit, sondern verrät auch De Vos’ 

Faszination an der Musik, an komplexen Kompositionsstrukturen 

und der Möglichkeit unendlicher Variationen. AH  

Painter and architect Stefanie De Vos spent the summer of 2014 in 

an exceptionally long and productive stay as a soart artist-in-residence 

which bore the imprint of her up-coming solo exhibition in a Ghent 

gallery. The show not only contained works which were actually made

during her residency but all of the exhibits were suffused with the

manifold impressions De Vos had absorbed during her stay and 

assimilated into her visual vocabulary. The grid-based form of the steel 

construction in Hollein’s architectural cubes is one of the dominating 

subjects in the artist’s works from this period. In them, light flooding 

through the room almost seems to have left a physical impression on 

the canvas. Translucence and lightness fill up the sheer infinity of the 

pictorial space as never before. In addition, she made sketches and 

studies primarily reflecting landscape fragments and architecturally 

shuffled units. Here, the intensive practice of drawing is not only a 

central element in the working process, it also forms a foundation for 

the images in her dizzying pictorial worlds. These unite a multiplicity 

of different motifs in a way that is both non-hierarchical and unstable 

and, like lenticular images, oscillate between drawing and painting, 

line and plane, pictorial space and viewer space. Free floating signs, 

painterly traces and colourful marks give no hold for the eye nor any 

reason to tarry and thus, counter to the acquired visual habits of 

central-perspective picture construction, the viewer is impelled towards 

an animated, wandering way of seeing. Using remarkably dynamic 

gestures founded on an opulent repertoire, De Vos plays a keyboard 

with different scales of sensual perception, stimulating the visual, 

tactile and acoustic senses equally. No matter how dedicated she is 

to painting – which according to Avigail Moss and Kerstin Stakemeier 

serves as the ‘implicit horizon’ for other art practices – alternative 

mediums and art forms consistently feed into De Vos’ painting process. 

Accordingly, even the title of the Ghent show, ‘Fugere’ [Flight] alludes 

not only to the sensual attractions of volatility but also reveals De Vos’ 

fascination with music, with complex compositional structures and the 

possibilities of infinite variations.   

65STEFANIE DE VOS
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Zum ersten Mal kam Kim Nekarda im Juni 2012 an den Millstättersee, 

als er den Künstler Michael Kalki besuchte, der dort gerade Gast des 

soart artists-in-residence Programms war. Obwohl es kalt war und 

regnete, war Nekarda begeistert von den Möglichkeiten, die sich aus 

dem Überfluss an Zeit und Ruhe an diesem speziellen Ort ergeben. In 

lebhafter Erinnerung sind ihm die Gespräche, die am großen Tisch im 

Atelier stattfanden, um den sich regelmäßig auch Nachbarkünstler  

Nick Oberthaler und Kurator Edek Bartz sowie seine Frau Ulli einfanden. 

Für seinen eigenen Aufenthalt im „Bildhauerwürfel“ reiste Nekarda im 

August 2014 nach Kärnten. Nekardas großes Thema ist das Wasser. 

Ausgangspunkt für die Vinylbilder der letzten Jahre sind im Internet 

gefundene Unterwasserfotografien, die Roboter für wissenschaftliche 

Zwecke aufnehmen. Den Künstler fasziniert vor allem die physische 

Unzugänglichkeit und Unerreichbarkeit des Motivs für den Menschen 

sowie die Möglichkeit, sich dieses durch die künstlerische Praxis ganz 

wörtlich heranzuziehen. Den Aufenthalt am Millstättersee nahm er zum 

Anlass, erstmals direkt nach der Natur zu arbeiten und entdeckte 

dabei die Technik des Aquarellierens für sich. Als „Schule des Sehens“ 

bezeichnete es der Künstler, aufs Wasser zu blicken und die Ein-

drücke der Seeoberfläche mit Wasserfarben als klassische Studien 

zu Papier zu bringen. Zurück im Berliner Atelier, dienten die während 

der Residency entstandenen Aquarelle als Vorlagen für großformatige 

Vinylbilder, die zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion changieren,

in die aber – im Vergleich zu den Bildern, die allein nach den Fotografien 

entstanden sind – die Erfahrung der unmittelbaren Naturbeobachtung 

einfloss. Nekarda beginnt jedes seiner Bilder mit dem Abdruck seines 

Körpers. Dazu legt er sich nackt entweder direkt mit Farbe bemalt auf 

die Leinwand, oder er sprüht die Farbe über seine Gliedmaßen. Den 

entstandenen Positiv- oder Negativabdruck übermalt er anschließend 

mit Meerestieren, bis der eigene Körper – als hätte er sich im Wasser 

aufgelöst – kaum noch sichtbar ist. Am See genoss Nekarda besonders 

das morgendliche Schwimmen. Als er jedoch einmal sein Element für 

eine Bergtour mit Manuel Gorkiewicz und Stefanie De Vos verließ, wurde 

er am Scharnik, einem Berg hinter Millstatt, zum Retter einer ganzen 

Kuhherde, die sich in einen Steilhang verirrt hatte. Seither wartet dort 

auf ihn in jeder Hütte ein Schnaps. EE  
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* 1973 in Gießen, Deutschland. Lebt und arbeitet in Berlin.  * 1973 in Gießen, Germany. Lives and works in Berlin.

Kim Nekarda came to the soart artist-in-residence site for the first time 

in June 2012. He was visiting artist Michael Kalki who was staying there 

at the time. Although it was cold and rainy, Nekarda was enthusiastic 

about the opportunities offered by an abundance of time and quiet in 

this special place. He has vivid memories of the discussions that took 

place around the big table in the studio, and the regular visits from 

neighbouring artist Nick Oberthaler and curator Edek Bartz and his wife, 

Ulli. In August 2014 Nekarda travelled to Carinthia for his own residency 

in the ‘sculptor’s cube’. Nekarda’s main subject is water. The starting 

point for the vinyl pictures of recent years are underwater photographs 

found on the internet, taken by research institution robots for scientific

purposes. The artist is fascinated, above all,  by the physical inaccessi-

bility and unattainability of the subject for humans as well as the 

possibility of literally bringing the subject closer through art. For the first 

time he took the opportunity that a stay on Millstättersee offered to work 

directly from nature and to explore watercolour painting for himself. 

The artist describes gazing at the water and getting his impressions of 

the surface of the lake down on paper in classic watercolour studies 

as a ‘school of seeing’. Back in his Berlin studio, the watercolours he 

made during the residency served as models for large-format vinyl 

pictures that oscillate between representation and abstraction but into 

which – unlike the pictures that were derived from photographs – there 

additionally flowed the experience of the direct observation of nature. 

Nekarda begins every picture with an impression of his own body. 

To produce this he either lies on the canvas after having painted his 

body or he sprays colour on his limbs. He then overpaints the positive 

or negative impressions with marine creatures until his own body 

becomes almost invisible, as if it had dissolved in the water. Nekarda 

particularly enjoyed a morning swim in the lake. However once, when he 

forsook this element for a mountain hike with Manuel Gorkiewicz and 

Stefanie De Vos, he became the saviour of a whole herd on cows on 

the Scharnik, a mountain behind Millstatt, when they wandered 

precariously close to a precipice. Since then schnapps awaits him at 

every mountain hut.   

KIM NEKARDA
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Die Skulpturen und Installationen von Florian Neufeldt, die als ortsspezi-

fische Interventionen mit architektonischen Elementen und Konfigura-

tionen arbeiten, nehmen ihren Ausgangspunkt häufig in gefundenen 

Objekten. Während seines Aufenthalts als soart artist-in-residence im

September 2014 konzipierte Neufeldt seine kommende Einzelaus-

stellung im Kunstraum Another Space. Das mehrteilige, sich fortlaufend 

weiterentwickelnde Ausstellungsprojekt umfasste drei Künstler, die 

nacheinander gezeigt wurden. Dabei war jede Schau eine Reaktion

auf die vorherige und stellte Fragen nach der Rahmung, dem Prozess, 

der Autorschaft und künstlerischen Autonomie. Da die beiden ersten 

Projekte (des norwegischen Künstlers Øystein Aasan und des dänischen 

Duos vaerk>staed) bereits realisiert oder geplant waren, wollte Neufeldt 

die Zeit am Millstättersee dazu nutzen, seine „Antwort“ zu überlegen 

und vorzubereiten. In der Ausstellung griff er auf die Arbeiten der  

drei anderen Künstler zurück, deren Materialien, Motive und Themen er 

reflektierte und in seiner eigenen künstlerischen Sprache neu inter-

pretierte und Elemente hinzufügte. Ausgehend von Aasans Portalen,

eine Referenz an japanische Schreine, und vaerk>staeds Intervention, 

die Aasans Arbeit kopierte und in Umkehrung ihrer Funktion unzugäng-

lich machte, verhandelte Neufeldts Installation The Gatekeeper das 

Davor und das Dahinter einer Grenze, Durchlässigkeit und Transforma-

tion. Während das Tischgestell vor der Wand als Verweis auf das abge-

baute Tor fungierte, ragte es auf der Rückseite als möglicher Beginn 

einer neuen Skulptur heraus und diente zugleich als Halter eines Briefs

des norwegischen Künstlers an Neufeldt, womit sich der Kreis des kom-

plexen Ausstellungsprojekts wieder schloss. Der Titel The Gatekeeper –

der Begriff bezeichnet in der Soziologie Menschen, die die Fähigkeit

haben, Mobilität im Sinne eines sozialen Aufstiegs zu beeinflussen – 

verweist auf die Rolle Neufeldts als Bewahrer von Aasans ursprünglicher 

Arbeit sowie auf jene von vaerk>staeds als Gatekeeper im wörtlichen 

Sinn, deren Tore man nicht durchschreiten konnte. Das Motiv des ge-

schlossenen Tores findet sich auch in Neufeldts Installation und betont

die doppelte Funktion, Zutritt zu gewähren und gleichzeitig zu verwei-

gern. Da Neufeldt während der Residency vor allem planerisch-konzep-

tuell arbeitete, ging es ihm mehr um den Raum im Kopf, und der sei am 

Millstättersee wunderbar luftig und weit gewesen, erzählte er. EE  

Florian Neufeldt’s sculptures and installations, which are site specific 

interventions with architectural elements and configurations, often 

begin with found objects. During his stay as a soart artist-in-residence 

in September 2014 he conceptualised his up-coming monographic 

show at the Copenhagen art venue, Another Space. The multi-part, 

continually-evolving exhibition project includes three artists who were 

shown one after another. The concept was that each show would 

be a reaction to the preceding one and raised issues of the setting 

framework, process, authorship and artistic autonomy. Since the 

first two projects (by Norwegian artist Øystein Aasan and Danish 

duo vaerk>staed) had already been realised or planned out, Neufeldt 

wanted to use his time on the Millstättersee to consider and prepare 

his ‘answer’. In the show he took up the work of the other three artists, 

reflecting on their materials, motifs and themes and re-interpreting them 

with additional elements from his own artistic language. Starting from 

Aasan’s Portals, a reference to Japanese shrines, and an intervention 

by vaerk>staed which copied Aasan’s work and rendered them 

inaccessible through a functional reversal, Neufeldt’s installation, The 

Gatekeeper, deals with in front and behind a border, permeability and 

transformation. While the table frame in front of the wall functions as 

a reference to the disassembled door, the back rises as a possible 

beginning of a new sculpture while simultaneously serving as the holder 

for a letter from the Norwegian artist to Neufeldt and thus closing the 

circle of this complex exhibition project. The title, The Gatekeeper –  

in sociology the term used to describe those who have the capacity 

to influence mobility in the sense of social advancement –  indicates 

Neufeldt’s role as steward of Aasan’s original work as well as that by 

vaerk>staed, gatekeepers in the literal sense whose gates cannot 

be passed through. The motif of the closed gate is also to be found 

in Neufeldt’s installation and emphasises its double function – to 

permit and deny entry simultaneously. Because Neufeldt was mainly 

concerned with conceptual planning during the residency, he was 

mostly concerned with the space in his head and on Millstättersee, 

he said, it was spacious and wonderfully airy.   

73FLORIAN NEUFELDT
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SHANTA RAO

Shanta Rao nutzte den soart-Aufenthalt, um ihrem Projekt Flatland 

die profunde Grundlage zu verschaffen, die es als multidisziplinäres, 

langfristig angelegtes Vorhaben benötigte. Was im Frühsommer 2014 

am Millstättersee mit „Nachdenken und Experimentieren“ begann, 

mündete zwei Jahre später in einer Ausstellung im Trondheimer Kunst-

raum BABEL. Der Titel – „A Straight Line to the Touch is Worth a Circle

to the Sight“ – zitiert aus der literarischen Quelle, die Shanta Rao dieser 

Werkgruppe zugrunde legte: Edwin A. Abbotts 1884 veröffentlichte 

Novelle Flatland. A Romance of Many Dimensions, die Gesellschafts-

satire auf höchst originelle Weise in einen mathematischen Essay 

verpackt. Der Autor konstatiert nicht nur die Relativität aller räumlichen 

Maßstäbe, sondern zeichnet auch ein plastisches Bild vier- und höher-

dimensionaler Welten. Zur Lektüre inspiriert hatte Rao die befreundete 

Musikerin Jeanie Aprille Tang (ihrerseits 2013 soart artist-in-residence). 

Tang hatte Flatland eine eigene Komposition gewidmet, die Shanta Rao 

nun ebenso als Ausgangspunkt diente wie Abbotts Erzählung an sich. 

Zum ersten Mal, sagt sie, hätten somit bereits bestehende Werke die 

Grundlage eines ihrer Projekte geschaffen. Beiden dieser Werke liegt 

der Gedanke multipler Dimensionen zugrunde. Der Hollein’sche Kubus, 

so Rao, habe sich als hilfreich erwiesen, hier einen Zugang zu finden: 

Das gegenüberliegende Ufer des Sees lieferte die perfekte Orientierung 

in der Horizontale, die hohe, gerade Raumstruktur die vertikale Refe-

renz. Um Sprache und Klang in bildnerische und materielle Objekte zu 

überführen, bediente sich die Künstlerin komplexer, teils eigens program-

mierter bild- und tonverarbeitender Computerprogramme. Das Ergebnis 

waren digitale Studien, für deren materielle Manifestation sie mit

Techniken wie Hohlprägen, Gießen oder Siebdruck und erstmals auch

mit Perforationen der Leinwand experimentierte. Die Metamorphose der

digitalen in die reale materielle Welt (und umgekehrt) ist ein wiederkeh-

rendes Thema in Shanta Raos Werk. Ein Code mutiert zum Partikel, der 

sich in eine Kupferplatte gräbt. Ein Pixel wird zum Tintenfleck, ein litera-

rischer Text zum numerischen Zeichen zur abstrakten Bildkomposition. 

Darin liegt auch eine Befreiung: Die Idee, so könnte man sagen, eman-

zipiert sich von ihrer Gestalt und erprobt neue Formen des Seins. 

Dem Betrachter eröffnet sich ein Spiel der Ambivalenzen, das Fragen 

von Ursprung, Wandel und Endlichkeit aufwirft. EE  
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* Lebt und arbeitet in Paris.  * Lives and works in Paris.

Shanta Rao used the soart stay in order to give her project, Flatland, 

the depth of foundation that a multidisciplinary, long-term enterprise 

demands. What began in the early summer of 2014 on the Millstättersee 

with ‘thinking and experimentation’ led two years later to an exhibition 

in the Trondheim art space, BABEL. The title – ‘A Straight Line to the 

Touch is Worth a Circle to the Sight’ – is a quote from the literary source 

that Shanta Rao based this work group on: Edwin A. Abbott’s novel, 

Flatland. A Romance of Many Dimensions, published in 1884. It is a 

social satire packed up in a highly original way in a mathematical essay. 

The author not only postulates the relativity of all spatial measurements 

but also draws a graphic picture of a world with four and more 

dimensions. Rao had been motivated to read it by a suggestion from 

Jeanie Aprille Tang, a musician friend who was also a soart artist-in-

residence in 2013. Tang had dedicated one of her own compositions to 

Flatland which now also served Shanta Rao as a starting point along 

with Abbott’s story. This was, she said,  the first time that works that 

already existed formed the basis for one of her projects. Both works are 

based on the idea of multiple dimensions. According to Rao, Hollein’s 

cubes were helpful in finding an approach: the opposite shore of the 

lake provided perfect orientation horizontally and the high, straight room 

structure the vertical reference. In order to transpose language and 

sound into visual and material objects, the artist employed complex 

computer programmes that were, in part, self-coded to process image 

and sound. The results were digital studies for which she experimented 

with, embossing, casting, silkscreen printing and, for the first time, 

perforating the canvas. The metamorphosis of the digital world into the 

real, material world (and vice versa) is a recurring motif in Shanta Rao’s 

work. A code mutates into a particle that burrows into a sheet of copper, 

a pixel into an inkblot, a literary text into a numerical symbol, into an 

abstract picture composition. There is liberation in this: one might say 

that the idea emancipates itself from its physical form and tries out new 

forms of being. A game of ambivalences opens up for the viewer, raising 

questions of origin, transformation and finiteness.   
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Jeden Morgen dreißig Minuten zeichnen: Dieses Ritual nahm Travess 

Smalley als bleibende Angewohnheit vom Ufer des Millstättersees mit 

in sein New Yorker Atelier. Im Laufe der Jahre (d.h. seit Mai 2014, der Zeit 

seiner Residency) habe er beobachtet, wie die „simple und repetitive“ 

Übung seinen Zeichenstil reifer und sicherer mache, erzählt er – wenn 

schon nicht von Tag zu Tag, dann zumindest von Monat zu Monat. 

Eine halbe Stunde in der analogen Welt, das ist bei Smalley insofern 

bemerkenswert, als seine künstlerische Praxis in geradezu obsessiver 

Weise um die digitale Zeichnung kreist, um das am Computer gene-

rierte Bild. Zehntausende digitale Bilddateien sind mithilfe selbst 

geschriebener Programme in den letzten Jahren entstanden, wobei sich 

die schiere Fülle auch aus der Dokumentation von Zwischenschritten 

ergibt: dort, wo der Künstler durch Manipulationen in automatisierte 

Abläufe eingreift. Als er vor einigen Jahren drohte, in der Datenflut den

Überblick zu verlieren, begann er die Dateien auszudrucken und in

Buchform zu binden. Über sechzig Bände sind seither auf diese Weise

entstanden. Der Druck, das Hinüberretten ins Analoge, sei eine Aus-

zeichnung für das digitale Bild, sagt der Künstler, denn er ermögliche 

ihm, ohne Elektrizität zu existieren, zu altern, schmutzig zu werden 

oder verloren zu gehen, also eine Art Leben. Die Bücher bevölkern 

Smalleys Wohnzimmer und seine Küche, stapeln sich auf dem 

Nachttisch, den Regalen und dem Sofa seines Ateliers. Auf der Suche 

nach Ausreißern und Sonderlingen durchforstet er sie wieder und 

wieder – wie ein Orchideenzüchter, sagt er, der mit Fremdbestäubung 

experimentiere: Welches Blatt zeigt seltene Strukturen, welches eine 

abweichende Gestik oder Dynamik? Dieses Auswahlverfahren sei der 

wichtigste und schwierigste Teil seiner Arbeit: „Die Computeranimation 

an sich ist nicht wirklich interessant. Interessant ist, wie wir mit auto-

matisierten Prozessen umgehen, welche Entscheidungen wir treffen.“ 

Als letzter Schritt folgt die Vergrößerung, der UV-Druck auf Vinyl 

und das Aufspannen der Arbeiten auf Aluminiumrahmen. Womit sie 

vollständig in der physischen Welt angekommen sind. Und dadurch 

auch Fragen stellen: nach dem Zusammenwirken von Mensch und 

Maschine, Analogem und Digitalem und nach der zeitgenössischen 

(Neu-)Definition von künstlerischen Medien. EE  

Thirty minutes of drawing every morning: this ritual, which became a 

permanent habit, is what Travess Smalley took back with him from 

the banks of Millstättersee to his New York studio. Over the following 

years (since May 2014, the time of his residency) he has observed how 

this ‘simple und repetitive’ exercise has matured his drawing style, 

made it more self-assured, if not from day to day, then from month to 

month. Half an hour in the analogue world, remarkable in Smalley’s 

case because his art practice is almost obsessively concerned with 

digital drawing, with computer-generated images. Tens of thousands 

of digital image files have been made in recent years with the aid of a 

self-written programme whereby the wealth of material derives from the 

documentation of intermediate states: where the artist has intervened 

to manipulate automatic processes. A few years ago, when he was 

threatened by a loss of overview due to the flood of data, he began 

to print the files and bind them into books. Over sixty volumes have 

been made in this way. Printing, securing the data in analogue form, is 

an accolade for the digital image, says the artist, because it enables 

it to exist without electricity, to age, to get dirty or lost, a kind of life, 

really. The books inhabit Smalley’s living room and kitchen, pile up 

on his bed-side table, in the bookcases and on the sofa in his studio. 

Searching for runaways and oddballs he leafs through them again and 

again like and an orchid grower, he says, experimenting with cross-

pollination: which pages have strange structures, which an aberrant 

gesture or dynamism?  This selection process is the most important 

and most difficult part of his work – ‘In itself, the computer animation is 

not really interesting. What is interesting is how we deal with automated 

processes, the decisions we make.’ The final step is the enlargement, 

the UV printing on vinyl and stretching the works on aluminium frames. 

With that they arrive at last in the physical world. And with that they 

pose questions: about the interplay of human and machine, about 

analogue and digital and about the contemporary (re-)definition of 

artistic mediums.   

81TRAVESS SMALLEY 
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Unter allen soart-Künstlern ist Spencer Sweeney derjenige, dessen 

künstlerische Praxis Genregrenzen am konsequentesten hinter sich 

lässt. Er ist DJ und Performancekünstler, Maler, Musiker, Kurator und

Kunstfigur, jemand, dessen kreative Energie sich an visuellen, 

akustischen oder sozialen Eindrücken entzündet und ungebremst in 

unterschiedliche Kanäle strömt. Der Wechsel zwischen Medien und 

Methoden hat ihm von Kritikerseite das Prädikat „Universalmensch“ 

eingebracht. Das klingt zwar eher nach italienischer Renaissance als 

nach Downtown Manhattan, wo Sweeney normalerweise in Aktion 

tritt, passt aber dadurch nicht weniger gut. Statt im Florentiner Palazzo 

trifft man ihn eben im Szeneclub (bis vor Kurzem besaß er seinen 

eigenen, das legendäre Santos Party House in New York) oder in einer 

Galerie, die bei ihm jedoch auch eine Werkstatt, eine Bühne, ein Atelier 

oder ein Laboratorium sein kann, in dem er zwischenmenschliche 

Interaktionen erkundet. Im Sommer 2014 traf man Spencer Sweeney 

am Millstättersee. Ein ungewohntes Terrain, so inmitten der Natur, die er 

selbst zwar als „unglaublich schön“ bezeichnet, jedoch nicht unbedingt 

als prägend für sein Schaffen vor Ort. Der Cowboy Song der irischen 

Rockband Thin Lizzie, den er öfter mal durch seinen „Bildhauerwürfel“ 

jagte, zeichnete das dazugehörige Stimmungsbild („I am just a cowboy, 

lonesome on the trail“), dunkel hintertrieben von der Philosophie im 

Boudoir des Marquis de Sade oder Dostojewskis Dämonen, Sweeneys 

Lektüre zu jener Zeit. Er arbeitete an Gemälden und Zeichnungen. 

Viele seiner Arbeiten folgen traditionellen Genres wie Landschaft und 

Porträt, ausgeführt in dramatisch pulsierenden Farben und aufgeladen 

mit einem Maß an Energie und Emotion, das ins Psychedelische spielt.

In Millstatt experimentierte Sweeney mit automatischer Malerei: einer 

Technik, die das kritische, zensurierende Selbst zugunsten eines

intuitiven Prozesses zurückdrängt, der aus dem Unbewussten quasi 

heraustanzt. Anklänge an den Surrealismus machen sich hier ebenso 

bemerkbar wie Referenzen an Martin Kippenberger oder Francis 

Picabia, experimentelles Theater und persönliche Erinnerung. Es spricht 

für die Sensibilität des Künstlers, dass in den Porträts eine stille, nach 

innen gewandte Melancholie erkennbar wird – eine Gleichzeitigkeit 

von Expression und Introspektive, die auch Sweeney als Künstler und 

Mensch definiert. EE  

Of all the soart artists, Spencer Sweeney is the one whose art practice

most decisively leaves all genre borders behind. He is a DJ and perfor-

mance artist, painter, musician, curator and fictional figure – someone 

whose creative energies are ignited by visual, acoustic or social impres-

sions and flow unimpeded into different channels. This switching of

mediums and methods has led critics to apply the appellation ‘universal 

man’ to him. This sounds closer to the Italian Renaissance than to 

Downtown Manhattan where Sweeney is normally in action, but it is

none the less appropriate for that. Instead of meeting him in a Florentine 

palace you meet him in an in-club (untill recently he was the owner of 

one, the legendary Santos Party House in New York) or in a gallery 

which, in his case might be a workshop, stage, studio or laboratory, 

where he is exploring interpersonal interaction. In summer 2014 one 

could have met Spencer Sweeney on Millstättersee. An unusual terrain 

in the midst of nature which, although he himself finds it ‘unbelievably 

beautiful’, is not what one would call essential for his on-site creative 

work. The Cowboy Song by the Irish rock band Thin Lizzie was 

repeatedly blasted through his ‘sculptor’s cube’ residence and sketches 

in the appropriate atmosphere (‘I am just a cowboy, lonesome on the 

trail’), darkly undermined by Philosophy in the Bedroom by the Marquis 

de Sade or Dostoyevsky’s Demons, Sweeney’s reading matter at that 

time. He worked on paintings and drawings. A great number of his 

works fit traditional genres such as landscapes and portraits, are

executed in dramatically pulsating colours and charged with a degree 

of energy and emotion that shades towards the psychedelic. In Millstatt 

Sweeney experimented with automatic painting, a technique that 

suppresses the critical, self-censoring consciousness in favour of an 

intuitive process that wells up from the unconscious. Resonances of 

Surrealism are noticeable as are references to Martin Kippenberger and 

Francis Picabia, experimental theatre and personal memories. It says a 

lot about the artist’s sensitivity that this inner-melancholy is noticeable 

in the portraits – a simultaneity of expression and introspection that also 

defines Sweeney as both an artist and a person.   

85SPENCER SWEENEY
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Über den Millstätter Herbst schreibt die New Yorker Künstlerin Ali Van,  

er habe ein „Idyll“ erschaffen, „das Wetter und Wasser atmen ließ“ – und 

mit ihm eine gedankliche Choreografie, als deren Triebfedern sie „Lesen, 

Schreiben, Sammeln, Kochen“ nennt. Gesammelt hat sie vor allem 

Bilder: Auf ihren Streifzügen durch ihre temporäre Wohnumgebung 

hatte sie ihre Foto- und Videokamera stets griffbereit bei sich. Hunderte 

Aufnahmen entstanden in dieser Zeit, und viele von ihnen verströmen 

eine seltsam bewegende Poesie. Da ist ein kalkweißes Spinnennetz, 

das in ungemeiner Zartheit über dunklem Seewasser schwebt, oder  

ein Fisch auf einem Teller, mit silbernem Körper und toten, verwunderten 

Augen. Manche Arbeiten sind wie Stillleben in Szene gesetzt, andere 

dokumentieren mit nüchternem Blick die umgebende Wirklichkeit.  

Wir sehen Holz und Erde, nasses Gras, ritualhaft arrangierte Steine und 

immer wieder Lebensmittel: rohes Fleisch, abgeschabte Knochen, ein 

Korb voller Äpfel, eine Schale Suppe. Die Residency habe ihr die Zeit

gegeben, „unterbewusste Erfahrungen in ihrer direktesten, automati-

siertesten, zufälligsten und instinktivsten Form“ aufzuzeichnen, sagt die 

Künstlerin. Um diese enigmatischen Bildwelten einzuordnen, hilft ein 

Blick zurück auf Vans künstlerische Anfänge, zurück nach Hongkong. 

Sie erinnert sich daran, wie sie an feuchtschwülen Tagen „kurz vor dem 

Regen“ draußen saß und „Dinge fabrizierte“. Der Kreislauf aus Wasser, 

Schlamm und Staub, „Reinheit und Schmutz“, so erzählte sie in einem 

Interview anlässlich der Asia Contemporary Art Week (2011), begründete 

ihr Interesse für Prozesse, die Zyklen des Werdens und Vergehens 

reproduzieren. Sie selbst rückt ihre Praxis in die Nähe der Alchemie, 

also der geheimnisvollen Kunst, Stoffe in andere Stoffe umzuwandeln.

In diesem Kontext erklärt sich ihre Obsession für Lebensmittel und

deren Manifestationen zwischen Reife und Verfall, für formale Ambi-

guitäten, für Zwischenschritte. Van produzierte Arbeiten aus Zucker, 

Staub, Chili, Schimmel, Kreide und Acryl. 2013 veröffentlichte sie den 

filmischen Essay Body Temperature, im Jahr darauf erschien die vom

Millstätter Aufenthalt inspirierte fotografische Publikation Bio or O, 

acushla? or All Bodies of Water Always Reflect the Moon. Es folgten

A Love Story for Trees (2015) und On Becoming A Mother/Plant 

(2016). Dazwischen habe sie gelernt, „Fische zu töten und Schafe zu 

tranchieren“. EE  

Writing about the Millstatt autumn, New York artist Ali Van says that it 

created an ‘ideal home for breathing weather and water’ that allowed a 

‘choreography of thought that moved through reading, writing, collecting, 

cooking’. She collected mostly pictures, gathered on her wanderings 

through the surroundings of her temporary Millstatt residence, Ali Van 

always had her photo and video camera close to hand. She made 

hundreds of shots and many of them radiate a strangely moving poetry. 

There is a chalk-white spider’s web, that floats above the dark waters 

of the lake, or a fish on a plate with a silver body and dead, bewildered 

eyes. Some of the works are staged like still lifes, others document 

the surrounding reality with a sober gaze. We see wood and soil, wet 

grass, ritually arranged stones and time and again food: raw meat, 

bare bones, a basket of apples, a bowl of soup. The residency, she 

said, had enabled her to record subliminal experiences in their most 

direct, automatic, accidental and instinctual form. In order to be able 

to appreciate these enigmatic images, a glance at Ali Van’s artistic 

beginnings is helpful – Hong Kong, where she spent her childhood 

and youth. She remembers the sultry days ‘just before the rains’ 

when she sat outside and ‘made things’. The cycle of water, mud and 

dust, ‘cleanliness and dirt’, she said in an interview during the Asia 

Contemporary Art Week (2011), established her interest in processes 

that reproduce cycles of growth and decay. She places her practize 

close to alchemy, the mysterious art of transforming one material 

into another. This context explains her obsession with food and its 

manifestations between ripening and rotting, with formal ambiguities 

and transitional stages. Ali Van produces works made of sugar, dust, 

chilli, mould, chalk and acrylics. In 2013 she presented the filmic essay, 

Body Temperature, and the following year a photographic publication 

inspired by her stay on the Millstättersee, Bio or O, acushla? or All 

Bodies of Water Always Reflect the Moon. It was followed by A Love 

Story for Trees (2015) and On Becoming A Mother/Plant (2016). In be-

tween she learned how to ‘knock a fish dead and butcher a sheep’.   

89ALI VAN
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I remember our first between sweet shadows.

You shared my tide; I came with yours.

We restored a circadian truth -
 
Loving full moon, living sun meals,
 
Taking breath to every fall apple.
 
Biting hard sweet fallen apples.
 
Calling winds lift fish for smoke,
 
Moving memory code for grebes, trees, seed, swan.
 
Rain let myth write;
 
Feet tipping wet fingers free.
 
Barre eyes, steel rise, colour wells like fire.
 
Your sustained fluid fledge cast on weather,
 
Newborn stars warm, cloud building horizons.
 
A flesh neuropathy, a treatise of energy, a give to romance;
 
Solitude like lover, language lush for glacial mountain passage.
 
Whisk to weight, heart on hold,

Lake making myth rite 

In form affection.
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„Ich wollte ausschließlich Landschaften malen.“ So lautete die Antwort 

der iranisch-österreichischen Künstlerin Ramesch Daha auf die Frage 

nach ihren Plänen für ihren Aufenthalt bei soart artists-in-residence.  

Sie wäre nicht die Erste, die sich von der atemberaubenden Naturkulisse 

des von Wald und Bergen umgebenen Sees zur Beschäftigung mit dem

Genre der Landschaftsmalerei inspirieren hätte lassen. Wer sich aller-

dings angesichts der pittoresken Umgebung der Vorstellung einer licht-

durchfluteten Pleinairmalerei hingibt, irrt. Tatsächlich dominiert in Dahas 

reduzierten, sorgfältig in (Farb-)Schichten aufgebauten Landschaften, 

in denen Hügel- und Gebirgsformationen wie mit dem Kurvenlineal 

gezogen erscheinen, ein opaker Grundton, der zuweilen an digital 

generierte Bilder schematisierter Landschaften erinnert. Ein Gemälde 

der in Millstatt entstandenen Werkserie scheint jedoch sprichwörtlich 

aus dem Rahmen zu fallen. Im Falle von Millstättersee (2015) lässt Daha 

zu, was sie sich sonst kategorisch versagt: einen Anflug von (schwarzer) 

Romantik. Nicht zufällig weckt die mystisch anmutende nächtliche 

Seelandschaft – eingebettet in die Faltenwürfe einer vergleichsweise 

realistisch ausformulierten Bergkulisse – Assoziationen mit den enig-

matischen Gemälden Caspar David Friedrichs. Obwohl Arbeiten wie 

diese im Œuvre der Künstlerin, das von komplexen, soziopolitisch 

motivierten Langzeitprojekten geprägt ist, wenig repräsentativ 

erscheinen mögen, nimmt die Malerei innerhalb der Gemengelage der 

von Daha angewandten Ausdrucksmittel und künstlerischen Strategien, 

wie etwa dem Tagebuch, der Collage, der (Archiv-)Fotografie, der 

„artistic research“ und dem Film, stets eine wesentliche Stellung ein. 

Ihre malerische Praxis konzentriert sich auf die klassischen Genres der

Porträt- und Landschaftsmalerei. Im Kontext ihrer sich ebenso rhizom-

artig wie die globalen, geopolitischen Konfliktzonen, von denen sie 

berichtet, vernetzenden Projekte betreten Dahas Bilder unbekanntes 

Terrain respektive ein erweitertes Diskursfeld, in dem etwa Bildpolitiken

oder die Konstruiertheit von Geschichte in den Fokus rücken. Einen 

Gipfel satirischer Konstruiertheit stellt ein übermütiges Schelmenstück 

der Gastkünstlerinnen Ramesch Daha und Alice Könitz dar: Was es mit

steinernen Beinen, im See versenkten Paketen und Hochstandbestei-

gungen durch sonnenbebrillte Wandersfrauen auf sich hat, wird wohl 

auch das bunte Pop-up im Gästebuch nicht preisgeben. AH  

‘I just wanted to paint landscapes.’ That was the answer Iranian-Austrian 

artist Ramesch Daha gave to the question about her plans for her soart 

artists-in-residence visit. She would not have been the first to become 

involved with landscape painting inspired by the breath-taking natural 

scenery of the forest and mountains encircling the lake. But anyone 

who was led to imagine light-saturated, open-air paintings deriving from 

the picturesque surroundings would be making a mistake. In fact, 

Daha’s carefully constructed, layered-colour landscapes, where the hills 

and mountain ranges seem to have been drawn with a French curve, 

are dominated by an opaque ground colour that reminds one at times of

digitally-generated, schematic landscapes. However, one painting of the 

Millstatt work series stands out from the others. In Millstättersee (2015) 

Daha does something she normally categorically prohibits herself from

doing – engaging in a touch of (dark) romanticism. It is no coincidence 

that the night seascape with its hints of mysticism – embedded in  

the rumpled ridges of a comparatively realistically executed mountain 

back-drop – calls to mind the enigmatic paintings of Caspar David 

Friedrich. Although works like this might appear to be unrepresentative 

of the work of an artist whose oeuvre bears the stamp of complex, 

sociopolitical motivated long-term projects, painting has always 

taken an important position in the spectrum of means of expression 

and artistic strategies that Daha employs – diaries, collage, (archive) 

photographs, ‘artistic research’ and film. Her painting concentrates on 

the classic genres of the portrait and landscapes. In the context of her 

equally rhizomelike projects and the global, geopolitical zones of conflict 

they report on, Daha’s pictures enter unknown territory in an expanded 

field of discourse in which, for example, representational issues or the 

constructed nature of history take centre stage. An exuberant caprice 

by visiting artists Ramesch Daha and Alice Könitz represents the peak 

of satirical construction. And that means that what stone legs, parcels 

sunk in the lake and wandering women in sunglasses climbing a deer-

hunter’s raised hide are about, will probably not be explained by the 

colourful pop-up in the guest book.   
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MILLSTÄTTERSEE
2015
ACRYL AUF LEINWAND
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O.T. (SONNE 1240.820.15)
2015
SIEBDRUCK AUF PULVERBESCHICHTETEM 
ALUMINIUM AUF STAHLPLATTE
SILKSCREEN ON POWDER-COATED ALUMINIUM 
ON STEEL PLATE
124 × 82 CM



Mit der suggestiven Arbeit o.T. (Sonne 1240.820.15) von 2015, die von 

der Idee bis zur Ausführung ein Produkt ihres Gastaufenthalts bei soart 

artists-in-residence darstellt, ist dem Künstlerpaar Irena Eden und Stijn 

Lernout auf gleichsam poetische wie stringente Weise gelungen, die 

Essenz ihres OEuvres zwischen Zeigen und Verbergen zu bündeln. 

Am Leitfaden geopolitischer Konflikte verhandeln ihre großformatigen 

Bildwerke Themen wie Migration, Fremdheit und Gastfreundschaft. 

In o.T. (Ghawar 300.190.15) etwa präsentieren Eden/Lernout dem 

Betrachter vordergründig eine abstrakte, malerisch anmutende Ober-

fläche, die allenfalls vage andeutet, was sich an inhaltlicher Aufladung 

in tiefer liegenden Bildebenen ereignet; etwa indem ineinander  

verschachtelte kristalline Strukturen – die ein mittels Frottagetechnik 

appliziertes Satellitenbild der gleichnamigen saudi-arabischen Wüste 

mit dem größten Ölvorkommen der Welt überlagern – metaphorisch 

auf die Intransparenz globaler (geo-)politischer und ökonomischer 

Machtgeflechte verweisen. Auch die Gemengelage an Bezügen, Asso-

ziationen und Denkfiguren, die dem Siebdruck o.T. (Sonne 1240.820.15) 

buchstäblich eingeschrieben ist, gibt erst bei genauem Hinsehen und im 

rechten Licht die absichtsvoll verdunkelte Textebene preis. Um die

kurvenförmig in einen Halbkreis eingebetteten Textfragmente zu

dechiffrieren, ist der Betrachter gezwungen, seine Position dem Stand 

der Sonne anzupassen. Diese definiert nicht nur den Betrachter-

standpunkt, sie fungiert vielmehr als kapriziöse Protagonistin der aus 

Albert Camus’ Roman Der Fremde (1942) zitierten Textpassagen.  

Mal Licht- und Wärmespenderin, mal unerbittliche, verstörende Kraft, 

vermag sie scheinbar sogar den sinnlosen Mord an einem namenlosen  

Araber am Strand von Algier zu provozieren. In der soart-Residenz am 

Millstättersee zeigte die Sonne ihre Wirkmächtigkeit auf subtilere Weise. 

Dort hört man sie regelrecht aufgehen, so erzählt das Künstlerpaar. 

Verantwortlich dafür ist die doppelschichtige Plastikverschalung der 

Außenwände der Ateliergebäude, die bei Erwärmung geräuschvoll 

in Bewegung versetzt wird. Der Hellhörigkeit der Architektur steht  

die Ruhe am See entgegen, die es Eden/Lernout ermöglichte, in aus-

gedehnten, dialogischen Sitzungen Jacques Derridas philosophischen 

Essay „Von der Gastfreundschaft“ lesend zu dechiffrieren, und zwar 

laut, ungestört und ohne zu stören. AH  

In the evocative work o.T. (Sonne 1240.820.15) [Untitled (Sun 1240.820.15)]

from 2015 which is the product of their stay as soart artists-in-residence 

from idea to realisation, the artist duo Irena Eden and Stijn Lernout 

succeeded in bundling together the essence of their oeuvre – torn as it

is between revealing and concealing – in a way that is as poetic as it is

stringent. The thread of geopolitical conflict runs through their large 

format pictorial works dealing, as they do, with issues such as migration, 

alienation and hospitality. In o.T. (Ghawar 300.190.15), for example, 

Eden/Lernout present the viewer with what ostensibly appears to be an 

abstract, painterly surface that at most hints vaguely at what is taking 

place on the substantively charged, deeper-lying pictorial levels. In intri-

cately nested crystalline structures, satellite images of the eponymous 

Saudi Arabian desert are overlaid with the world’s largest oil reserves 

using a frottage technique there is a metaphorical reference to the 

opacity of global (geo)political and economic networks of power. The 

diversity of references, associations and patterns of thought which are 

literally inscribed on and into the silkscreen o.T. (Sonne 1240.820.15) as 

a deliberately darkened textual layer only emerge on closer examination 

and in the right light. In order to decode the text fragments embedded 

in a semicircle around a curved form, viewers are forced to adapt their 

position to that of the sun. This not only defines the viewer’s standpoint 

but actually echoes as the capricious protagonist quoting passages 

from the text of Albert Camus’ novel, The Stranger (1942). At times giver 

of light and warmth, at times an inexorably destructive force, the sun 

appears to be able to provoke the murder of a nameless Arab on the 

beach at Algiers. During the soart residence on Millstättersee the sun

revealed its potency in a more subtle way. There, said the artist duo, you

can really hear the sun rise. As it warms up the double layer of plastic 

insulation on the outside wall of the studio both moves and makes 

noises. The tonalities of the architecture counterpoint the quiet of the 

lake. It was this which enabled Eden/Lernout to decode Jacques 

Derrida’s philosophical essay ‘Of Hospitality’ in extended dialogue ses-

sions of reading aloud, undisturbed and without disturbing anyone.   

101IRENA EDEN, STIJN LERNOUT
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O.T. (RAUSCHEN 445.565.15_DYPTICHON)
2015
ACRYL AUF HDF
ACRYLIC ON FIBREBOARD
JE EACH 44,5 × 56,5 CM
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O.T. (GHAWAR 300.190.15)
2015
ACRYL AUF LEINWAND
ACRYLIC ON CANVAS
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AUSSTELLUNGSANSICHT
„PLACES NAMED AFTER NUMBERS“, 
KRUPIC KERSTING, KÖLN
INSTALLATION VIEW, 
‘PLACES NAMED AFTER NUMBERS’, 
KRUPIC KERSTING, COLOGNE
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Der schwedische Künstler Jens Fröberg war im Mai 2015 als soart artist- 

in-residence am Millstättersee. Durch den Akt des Malens versuchte 

er sich der eindrucksvollen Kärntner Bergkulisse, die den See umgibt, 

anzunähern, sich mit ihr vertraut zu machen. Er begann eine Reihe von 

mittelformatigen Landschaftsbildern, die eine strenge, abstrahierende 

Auseinandersetzung mit dem Genre darstellt. Vollendet wurden die 

Bilder allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt, denn Fröbergs 

Arbeitsprozess ist langsam. Es ginge darum, erzählt er, dem Bild die Zeit 

zu geben, eine Reise zu sich selbst zu machen, um (neu) zu definieren, 

wie es zu seinen eigenen Bedingungen existieren könne und welche 

diese sein könnten. Fröbergs Bilder stellen also gewissermaßen eine 

Akkumulation von Zeit dar. Der Kunsthistoriker David Joselit beschrieb 

die Malerei als eines der großen Medien zur Speicherung von Zeit  

und damit des Unzeitgemäßen, in der Zeit und Raum auf einzigartige  

Weise gleichzeitig abgebildet werden können. Diese Definition spiegelt 

sich auch im expliziten Desinteresse Fröbergs an aktuellen Trends und 

Bewegungen. Für ihn stellt die Malerei eine Antwort auf die Vergangen-

heit und die Gegenwart dar, in dem Sinn, dass sie eine Tradition fort-

setzt und diese gleichzeitig erneuert. Seine Bildsprache bewegt sich

im malerischen Grenzgebiet von abstrakten und figurativen Konzepten

und bedient sich der Gesten und Kodierungen beider malerischen 

Auffassungen. Im Bild Abstract Monument in Italian Landscape ist 

beispielsweise nicht erkennbar, was die Farbblöcke voneinander trennt, 

was Landschaft und was Monument ist. Für den Künstler stellt dieses 

Bild die (humorvolle) Prophezeiung einer anderen Zeit dar, in der 

die Erinnerung an schlechte abstrakte Malerei verblasst ist und durch 

schöne Landschaftsmalerei ersetzt wurde. Manche der im Rahmen

der Residency entstandenen Bilder – wie Millstättersee – geben einen

tatsächlichen Ausblick wieder, während andere Abstraktionen von 

gesehenen oder erdachten Situationen darstellen. Fröbergs Bilder – die 

er als figurative Farbfeldmalerei bezeichnet – sollen in ihrer Imperfektion 

perfekt sein, so der Künstler, und es dem Betrachter ermöglichen, sie 

in Gedanken zu verändern und zu erweitern. EE  

Swedish artist Jens Fröberg was an artist-in-residence on Millstättersee 

in May 2015. He attempted to use the act of painting to get closer to, 

and more familiar with, the impressive Carinthian mountain landscape 

that surrounds the lake. He began with a series of mid-sized landscape 

pictures that represent a strict, abstracted engagement with the genre. 

However, these pictures were not completed later because Fröberg’s 

work process is a slow one. The issue is, he says, to give the picture 

enough time to make a journey to itself, to redefine how it might exist 

on its own terms and what these might be. To some extent Fröberg’s 

pictures represent an accumulation of time. Art historian David Joselit 

once described painting as one of the greatest mediums for storing 

time and thus behind the times in which time and space can be 

simultaneously depicted in a unique way. This definition is also reflected 

in Fröberg’s explicit lack of interest in current trends and movements. 

For him painting represents an answer to the past and present in the 

sense that it continues with a tradition while at the same time renewing 

it. His pictorial language is located in a painterly borderland between 

the abstract and the figurative and it makes use of the gestures and 

codes of both styles of painting. In Abstract Monument in Italian 

Landscape, for example, it is not possible to distinguish the colour 

blocks from one another, what is landscape and what is monument.  

For the artist this picture represents a (humorous) prophesy of another 

time in which the memories of bad abstract painting have faded and 

been replaced by beautiful landscape painting. Some of the paintings 

that were made during the residency – such as Millstättersee – do 

actually present a view while others represent abstractions of situations 

that have been seen or thought. According to the artist his pictures –

which he describes as figurative colour field paintings – should be 

perfect in their imperfection and enable viewers to change or expand

them in their minds.   
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108 SELFPORTRAIT 
FOR THE FUTURE
2015
MESSING VERCHROMT, 
FILZHUT, EISEN
CHROMED BRASS, 
BOWLER HAT, IRON
66 × 27 × 37 CM



Eigentlich, so verriet Sofia Goscinski, fällt es ihr schwer, an einem 

anderen Ort als in ihrem Atelier zu arbeiten. Die Ruhe und gleichzeitig 

erhabene Dramatik des In-der-Natur-Lebens während des soart-

Aufenthalts am Millstättersee sollte sich jedoch auch für sie als überaus

inspirierend und produktiv erweisen. So hinterließen die auf die

extremen Temperaturen im Juli 2015 zurückzuführenden abendlichen

Unwetter „wagnerischen“ Ausmaßes – das Prasseln von Regen-

schauern und Trommeln von Hagelkörnern auf dem Blechdach des 

„Bildhauerwürfels“ – einen nachhaltigen Eindruck und bergen in sich 

das Potenzial für eine zukünftige Installation. The King’s Angel –  so 

der Projekttitel dieser die mystische Stimmung am See reflektierenden 

Arbeit – basiert auf einem phantasmagorischen Aufflackern einer einem

Thron gleichenden Silhouette, die die Künstlerin wahrgenommen hatte,

als sie nächtens aus dem Fenster blickte. Die gleichzeitige Beschäfti-

gung mit den psychologischen Implikationen krankhafter Fettsucht 

inspirierten Goscinski zu einem Konzept ähnlich dem Plot eines (Horror-)

Films. Tatsächlich steht hinter der Evokation des Unheimlichen die 

fundierte Auseinandersetzung mit psychoanalytischen Diskursen und

deren Reflexionen in Film und Video, auf die man Goscinskis vielschich-

tiges Œuvre, wie bereits Anne Faucheret anmerkte, jedoch kaum 

reduzieren kann. So sprüht dieses mehr noch von einem zuweilen in 

sardonischen Furor überschlagenden Humor wie etwa in der anspie-

lungsreichen Koons/Beuys-Paraphrase Selfportrait for the Future. 

Was vorerst wie die originell-synkretistische Verschmelzung der zwei 

weißen männlichen Superstars erscheint, entpuppt sich spätestens 

im Moment des Gewahrwerdens des Konterfeis der Künstlerin als 

sprichwörtliche Büchse der Pandora, die die Ungeheuer künstlerischer 

Versagensängste gebiert. Das am See konzipierte Skulpturen-Ensemble

Party Cups hingegen kommentiert geistreich das Klischee des Künstler-

daseins als permanenter Party. Das Fest ist abgefeiert, die Gäste sind 

gegangen, was bleibt, sind die Überreste des vermeintlichen Exzesses 

in Form von deformierten, lapidar auf dem Boden verstreuten Wegwerf-

bechern. In goldglänzendem Messing erstarrt, erinnern die skulpturalen 

Objekte nicht zufällig an benutzte Patronenhülsen und fungieren so als 

Versatzstücke einer gewesenen Lebendigkeit, als ein stilllebenhaftes 

Memento mori. AH  

Actually, Sofia Goscinski reveals, she finds it difficult to work anywhere 

except in her studio. The simultaneous quiet but elevated drama of 

living in nature during her soart residence on Millstättersee did, however, 

prove to be distinctly inspiring and productive for her. Thus the enduring 

impression she had of a July evening of Wagnerian-scale thunderstorms 

caused by abnormally high temperatures, the pelting rain and hailstones 

drumming on the tin roof of the ‘sculptor’s cube’, provided the fertile 

ground for a future installation. The King’s Angel – the project title for

the work reflects the mystical atmosphere on the lake – is based on a

phantasmagorical flash of a silhouette resembling a throne which 

the artist saw when she glanced out the window into the night. The 

concurrent pre-occupation with the psychological implications of 

obesity inspired Goscinski to a concept that is similar to the plot of a 

(horror) film. In fact, behind this evocation of the uncanny, there is a well-

founded grasp of psychoanalytic discourse and its reflection in films 

and videos. But, as Anne Faucheret once remarked, Goscinski’s multi-

layered oeuvre cannot simply be reduced to that. This is because it 

sometimes bubbles with humour in the form of an exaggerated sardonic 

furore as in the Koons/Beuys paraphrase Selfportrait for the Future with

its wealth of allusion for example. What initially appears to be a very

original and syncretic merging of two white male superstars turns out to

be (at the very latest when one becomes aware that the head is a like-

ness of the artist) a proverbial Pandora’s box giving birth to a monstrous

fear of artistic failure. In contrast, the sculptural ensemble, Party Cups, 

thought up by the lake, makes a witty commentary on the cliché of the

artist’s life as a continuous party. The party is over, the guests have left 

and what is left over are the remains of the supposed excesses in 

the form of deformed disposable cups dispersed on the ground. It is not 

coincidental that these small sculptures, now frozen into shiny golden 

objects of brass, produce echoes of spent cartridge cases and thus 

function as vivacity transposed to the past, a still-life memento mori.   
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112 POLITICAL EXTRAS
2015
2-KANAL-VIDEO 
2-CHANNEL-VIDEO
20 MIN.



Im Juli 2015 brachen Anna Jermolaewa und ihr Mann Scott mitsamt 

Katze auf, um die kommenden Wochen am Millstättersee zu verbringen, 

zu schwimmen, zu wandern, Schwammerl zu pflücken, Grillabende

und Bootsfahrten zu genießen. Was nach einem Bilderbuchurlaub

klingt, war indes lediglich der idyllische Rahmen für eine intensive Zeit

konzentrierter Planung bevorstehender Projekte und Biennale-Teil-

nahmen, die die Künstlerin direkt im Anschluss an die soart Residency 

faktisch nonstop von Umea über Kyoto, Kiew und Moskau bis nach

Athen führen sollten. So malte sie in Millstatt nicht nur täglich eine groß-

formatige Tuschezeichnung für eine Serie umgestürzter Leninstatuen, 

sondern organisierte gleichzeitig Dreharbeiten, die sie drei Wochen quer 

durch die Ukraine führten. Unterwegs auf den Spuren der Zerstörung 

sowjetischer Symbole infolge des im Frühjahr 2015 erlassenen Gesetzes 

der Entkommunisierung, dokumentierte Jermolaewa das massenhafte 

Verschwinden der bis dahin allgegenwärtigen Denkmäler des Revo-

lutionsführers. Aus dieser Expedition resultierte die multimediale 

Installation Leninopad (2016), bestehend aus einem gefallenen und 

geköpften Lenin in Bronze, Videodokumenten unzähliger Interviews 

mit Dorfbewohnern sowie einer umfangreichen Fotoserie. Bezeichnend 

für viele der gesellschaftspolitisch motivierten Arbeiten Jermolaewas 

ist, dass sie die Aufmerksamkeit, die ihr als Künstlerin zuteil wird, 

an die jeweils Betroffenen weitergibt. Dabei spricht sie nicht für die 

sogenannten „einfachen Leute“, sondern lässt diese selbst zu

Wort kommen. Eine kritische Position in Bezug auf die „Macht der Vielen“ 

beziehungsweise deren Manipulation verhandelt sie in dem ebenfalls

in Millstatt konzipierten performativen Projekt für die 6. Moskau Biennale:

Political Extras (2015). Die Künstlerin bezieht sich in dieser Arbeit auf eine

in Russland seit den regimekritischen Protesten 2012 aufgekommene 

politische Usance, über eine einschlägige Website massenweise Demon-

stranten für Regierungsmaßnahmen bejahende Gegendemonstrationen 

einzukaufen. Jermolaewa legt durch die Appropriation dieser Praxis

nicht nur die schamlose Pervertierung und Diffamierung des demokra-

tischen Grundrechts der Versammlungsfreiheit offen, sondern führt

diese auch ad absurdum, indem sie es den von ihr bezahlten Demon-

stranten freistellte, für oder gegen die Biennale zu protestieren. AH  

In July 2015 Anna Jermolaewa, her husband Scott and the family cat 

all set off to spend a few weeks an the Millstättersee – swimming, hiking, 

hunting for mushrooms, grilling in the evening and going on boat trips. 

What sounds like a picture book holiday was in fact just an idyllic setting 

for a period of intense planning for up-coming projects and participation 

in biennales which would take the artist – practically non-stop – from 

Umea via Kyoto, Kiev and Moscow to Athens immediately after the soart 

residency. So not only did she make a large-scale ink drawing every day 

for a series of toppled Lenin statues but she simultaneously organised 

a film shoot that would take her through the whole of the Ukraine in 

three weeks. On a journey tracing the destruction of Soviet symbols 

in compliance with a de-communisation law which came into force in 

spring 2015, Jermolaewa documented the mass disappearance of 

the up untill then ubiquitous monuments to the leader of the revolution. 

The result of this expedition was the multimedia installation, Leninopad 

(2016), which consists of a toppled and beheaded Lenin in bronze, 

video documentation of innumerable interviews with villagers and 

accompanied by a comprehensive photo series. It is characteristic of 

many of Jermolaewa’s socio-politically motivated works that she 

passes on the attention paid to her as an artist to the people in question. 

In this sense she does not speak for the ‘simple people’ but creates a 

space where they themselves have their say. The performance project 

for the 6th Moscow Biennale, Political Extras (2015) – also conceived in 

Millstatt – takes a critical position in relation to the ‘power of the many’ 

and deals with their manipulation. In this work the artist refers to a 

political custom that has come into existence since the 2012 anti-regime 

protests in Russia. It consists of hiring large numbers of demonstrators 

through a special website to counter-demonstrate in favour of the 

regime. By appropriating this practice Jermolaewa not only lays bare 

the perversion and defamation of the basic democratic right to freedom 

and demonstration but also pushes the principle to absurd lengths 

by allowing the demonstrators she has hired to choose whether to 

demonstrate for or against the biennale.  
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116 HOLOGRAMM MIT EDELSTEIN
HOLOGRAM WITH GEMSTONE
2015
SPIEGELHOLOGRAMM, 
HANDGESCHLIFFENER GRANAT,
SANDWICHKARTON, ACRYLFARBE
MIRROR HOLOGRAM BOWL, 
POLISHED GARNET, FOAM CORE 
BOARD, ACRYLIC PAINT
ED. 1/3 
48 x 31 x 31 CM



Mit ganz unterschiedlichen Materialien entwickelt Alice Könitz skulp- 

turale Arbeiten, die das Private im öffentlichen Raum und vice versa 

verhandeln. Ihre Skulpturen könnten auch auf einer rein abstrakten 

Ebene gelesen werden. Durch die Werktitel erhalten sie jedoch eine 

fiktive Dimension, die ein loses Narrativ eröffnet, das sich im Kontext der 

Ausstellungen erschließt. Die Erzählungen rund um den Millstättersee, 

wie die Legende um den sagenhaften slawischen Gründer Millstatts, der 

tausend vorchristliche Statuen in den See geworfen haben soll, und die

präsente Geschichtlichkeit des Orts überhaupt waren es auch, was 

Könitz dort besonders faszinierte. Während ihres Aufenthalts in der soart 

Residency im August 2015 konzipierte und fertigte sie die Arbeiten für

ihre Ausstellung „Dr. Gundula’s Office“, die von November 2015 bis März 

2016 im LOGIN Raum der Galerie nächst St. Stephan in Wien installiert 

war. Das fiktive Büro der reisenden Ratgeberin Dr. Gundula war von der

Straße aus durch zwei große Schaufenster visuell zugänglich. Eine zieh-

harmonikaartige Holzwand, in die eine runde Öffnung geschnitten ist, 

teilte den Raum: Von der Eingangstür konnte man in das Vorzimmer 

sehen, in dem der ausgeschnittene Kreis als Reliefskulptur an der Wand 

hing. Der hintere Raum, das eigentliche Büro, war nur durch die runde

Öffnung in der Holzwand zugänglich und mit Requisiten, die Dr. Gundula 

für ihre Beratungstätigkeiten aller Art dienten, ausgestattet: einem Stahl-

sessel und dem Spiegelhologramm eines ungeschliffenen Granates, 

einem Fundstück aus den Bergen um Millstatt. Die Holzwand, gefertigt 

aus einer Tilly-Naturholzplatte aus dem kärntnerischen Althofen, stellt die 

zentrale Arbeit der Installation dar. Sie bildet die Grenze zwischen innen 

und außen, privat und öffentlich, was durch die formalen Qualitäten 

der Ziehharmonika-Oberfläche erfahrbar ist. Der „Malerwürfel“, in dem 

die Künstlerin fünf Wochen verbrachte, bot den großzügigen Raum, 

die fünf Meter lange Platte in Streifen zu schneiden, einzurichten und zu 

verschrauben. In ihrer Wahlheimat Los Angeles hat die Künstlerin

übrigens einen eigenen Pavillon gebaut, in dem sie das Los Angeles

Museum of Art (LAMOA) installiert hat. In dem partizipatorischen 

Kunstraum präsentiert Könitz die Arbeiten anderer Künstler/-innen und 

bietet eine Plattform für eine sich organisch verändernde Institution, die 

durch die Partizipation der Teilnehmer/-innen lebt – ganz ähnlich der 

Atmosphäre in den Residencys am Millstättersee. EE  

Alice Könitz’ sculptural works deal with private matters in public space

and vice versa. Their titles impart a fictional dimension of loose narra-

tives to be explored in the context of exhibitions. Könitz uses a wide 

variety of media and materials. Tales of Millstättersee such as the legend 

of the mythical Slavic founder of Millstatt who is supposed to have 

thrown a thousand of pre-Christian statues into the lake along with the 

historical presence of the location held a particular fascination for Könitz. 

During her soart residency in August 2015 she conceived and finished 

works for her show, ‘Dr. Gundula’s Office’, which was installed in the 

LOGIN room of the Galerie nächst St. Stephan in Vienna from November 

2015 to March 2016. The fictitious office of the travelling advisor,  

Dr. Gundula, who might also be a psychologist was visible from the 

street through two large windows. A concertina-like wooden wall in 

which a round hole was cut, divided the room in two: from the entrance 

door one could see into the foyer where the circular cut-out hung on the 

wall as a relief. The backroom, the actual office, was only visible through 

the round opening in the wooden wall and fitted with requisites useful to 

Dr. Gundula in her advisory capacity: a steel chair and mirror holograms 

of an unpolished garnet stone found in the mountains around Millstatt. 

The wooden wall, made of sheets of Tilly natural wood from Althofen 

in Carinthia, represents the installation’s central work. It forms the 

borders between inside and outside, private and public, something that 

can be experienced through the formal qualities of the concertina-like 

surface. The ‘painters cube’ in which the artist spent five weeks, offered 

generous amounts of space to cut the five meter long sheets into strips 

and to fit and screw them together. Incidentally, in her adopted home, 

Los Angeles, the artist designed and built the Los Angeles Museum 

of Art (LAMOA). In spite of its large sounding name LAMOA is a small 

pavilion where Könitz presents works by other artists. Könitz describes 

it as a platform for an organically-changing institution that lives from 

the involvement of participants – very similar to the atmosphere of the 

residencies on Millstättersee.   

117ALICE KÖNITZ
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Links
Left

RELIEF SCULPTURE
2015
TISCHLERPLATTE, GEBEIZT
STAINED WOOD 
110 x 113 x 13 CM

Rechts
Right

OFFICE WALL
2015
TISCHLERPLATTE, GEBEIZT
STAINED WOOD 
194 x 207 x 13 CM



119



120

NTD2- SCORE
2015
AUSZUG AUS DER PARTITUR ZUM TELEMATISCHEN 
KONZERT „NEAR IN THE DISTANCE 2“
EXTRACT OF THE SCORE FOR THE TELEMATIC 
CONCERT ‘NEAR IN THE DISTANCE 2’



In Wien komponiert und arbeitet Rupert Huber in seinem Tonstudio 

hoch über dem geschäftigen Gewimmel der Stadt. Wie gänzlich anders 

muss es für den Künstler gewesen sein, in der kleinsten Behausung des 

soart-Areals, der „Musikerhütte“, zwischen Wasser und Wald zu leben 

und zu arbeiten. Doch genau diese Unmittelbarkeit des Lebens in der 

Natur, die Abgeschiedenheit, die Stille, die Abwesenheit menschlicher 

Geräusche bei gleichzeitiger Präsenz von Naturgeräuschen wie die des

Regens oder des Windes, diese „schwebende Atmosphäre“ – wie Huber

sie bezeichnete – erwies sich als ideale Voraussetzung zum Kompo-

nieren sowie für die konzentrierte, konzeptionelle Arbeit an der Partitur 

für die im Anschluss an den Gastaufenthalt stattfindende telematische 

Konzertperformance near in the distance 2 im Wiener Museums-

Quartier. Diese von der Universität Wien anlässlich ihres 650-jährigen 

Jubiläums in Auftrag gegebene interaktive Sound- und Tanzperformance 

wurde u.a. in Zusammenarbeit mit ACOnet, dem österreichischen 

Hochleistungs-Datennetz für Wissenschaft, Forschung, Bildung und 

Kultur, realisiert. near in the distance 2 versammelt sechs Musiker, einen 

Chor und zwei Tänzer, die von Barcelona, Prag, Judenburg, Ljubljana, 

New York und Wien aus interagieren, zu einem virtuellen Stelldichein. 

Netzwerke waren sowohl in technischer als auch in sozialer Hinsicht  

von zentraler Bedeutung. So galt es nicht nur, Latenzen in Bild und Ton 

zu synchronisieren, die sich aus den verschiedenen Distanzen ergaben,

sondern auch die unterschiedlichen Genres, Musikstile und Künstler-

persönlichkeiten – darunter etwa Antye Greie-Ripatti aka AGF, Chris 

Eckmann und Richard Dorfmeister, mit dem Huber das Musikprojekt 

Tosca formiert – zu einem symbiotischen Nexus zu vereinen. Überhaupt 

scheint sich Hubers gesamtkunstwerkhaftes Opus durch die zutiefst 

humanistische Vorstellung auszuzeichnen, Künstler jenseits räumlicher 

und gesellschaftlicher Grenzen zu verbinden. So gesehen, generiert 

sein konzeptueller Ansatz einer dimensional music Zonen kulturellen 

Austausches im Sinne eines Dazwischen oder der Theorie eines 

hybriden „dritten Raumes“ (Homi K. Bhabha). Wie mannigfaltig Hubers 

künstlerisches Schaffen und wie weitreichend sein Verständnis von 

Musik sein kann, davon zeugt ein ganz anderes ebenfalls bei soart 

entstandenes Musikstück mit dem Titel Alexias, das in einer Sequenz 

buchstäblich den Klang des Wassers widerspiegelt. AH  

In Vienna Rupert Huber composes and works in his sound studio

high above the busy commotion of the city. How totally different 

it must have been for the artist to live and work in the smallest residence 

on the soart grounds, the ‘musician’s cottage’, situated between 

the water and the woods. But it was exactly the immediacy of living in 

nature, among the seclusion, the quiet, the absence of human-

made noise and the simultaneous presence of natural sounds such 

as rain and wind – this ‘floating atmosphere’, as Huber called it – that  

proved the ideal conditions for both composing and for the concen-

trated, conceptual work of scoring a piece for the telematic concert 

performance, near in the distance 2, which was to take place in Vienna’s 

Museum Quarter immediately after his residency. This interactive sound 

and dance performance, commissioned by the University of Vienna 

for its 650th anniversary, was a collaboration work with, among others, 

ACOnet, the Austrian high speed data network for science, research, 

education and culture. near in the distance 2 brought together six 

musicians, a choir and two dancers from Barcelona, Prague, Juden-

burg, Ljubljana, New York and Vienna who interacted during a virtual 

encounter. Networks were of utmost significance here, whether in the 

technical or social sense. It was not only a matter of synchronising 

the network latency of sound and image implicit in the various distances 

involved, but also of unifying it all into a symbiotic nexus of different 

genres, musical styles and artistic personalities – including, e.g. Antye 

Greie-Ripatti aka AGF, Chris Eckmann and Richard Dorfmeister with 

whom Huber comprises the music project Tosca. Overall, Huber’s 

gesamtkunstwerk-like opus seems deeply imbued with the humanist 

ideal of linking artists irrespective of distance and social borders. 

Looked at in this way, his conceptual approach, his dimensional music 

generates zones of cultural exchange in the sense of an inbetween 

or the oretically hybrid ‘third space’ (Homi K. Bhabha). Just how 

multifaceted Huber’s artistic oeuvre and his breadth of musical 

understanding can be is demonstrated by a quite different piece of 

music that was also composed during his stay. It bears the title Alexias 

and, in one sequence, echoes the sound of the water literally.   

121RUPERT HUBER
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Als Doris Theres Hofer im September 2015 in den „Bildhauerwürfel“ 

der soart artists-in-residence einzog, reinigte sie als Erstes gründlich 

den Fußboden. Dort nämlich und auf einem sehr großen Tisch, den sie 

im Raum aufstellte, würde sie an einer Serie von sechs großformatigen 

Stickbildern weiterarbeiten, die sie seit einem halben Jahr für ihre 

Ausstellung im Matjö – Raum für Kunst in Köln im November 2015 

vorbereitete. Ausgangspunkt von Where Have All the Pictures Gone?

sind die farbbespritzten Atelierwände der Akademie der bildenden 

Künste in Wien: Die Reste des Malvorgangs ihrer Studienkolleg(inn)en,  

also Farb- und Schmutzflecken, stickt Hofer detailgetreu eins zu eins 

nach fotografischen Vorlagen in Originalgröße mit Garn nach. Aus der 

Distanz wirken ihre Arbeiten wie Malerei. Doch wenn man nah an die 

Bilder herangeht, erkennt man, dass die schemenhaften Striche mit  

Nadel und Faden „gemalt“ sind, und die Leinwand entpuppt sich als  

Baumwollstoff. Hofers Werke, die das Beiläufige ins Zentrum rücken  

und im Bild verdichten, erschließen sich also nicht in der flüchtigen 

Betrachtung. Vielmehr verlangen ihre präzisen, aufwendig erzeugten 

Arbeiten eine Auseinandersetzung mit ihren Produktions- und Präsen-

tationsbedingungen. In ihrer künstlerischen Praxis verhandelt Hofer 

Fragen der Interpretation von Kunst und des medialen Transfers, der 

Aneignung eines malerischen Gestus durch das Handwerk und vice 

versa. Sie zählt zu einer jungen Generation von Künstlerinnen und 

Künstlern, die Handwerks- und Handarbeitstechniken neu interpretiert, 

remixt und unkonventionell einsetzt. Die Technik des Stickens dient 

Hofer, die sich eigentlich als Malerin ohne Pinsel und Farbe sieht, 

zur Herstellung eigener Bildwelten, die ganz entschieden durch ihre 

Temporalität bestimmt werden – „das Einschreiben in die Zeit durch die 

eigene Zeit“, wie es Patricia Grzonka in ihrer Rede zu Hofers Ausstellung 

im Strabag Kunstforum beschreibt. Angereist war Hofer mit der 

Befürchtung, am Millstättersee zu sehr abgelenkt zu werden, doch die 

Arbeitssituation erwies sich als äußerst produktiv – nicht zuletzt, weil es 

die Architektur des Raumes der Künstlerin ermöglichte, ihre Bilder aus 

größerem Abstand (aus der Galerie) von oben zu betrachten. Besonders 

mochte sie die Morgenstunden am See, wo sie sich gerne mit den 

Schwänen unterhielt. EE  
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When Doris Theres Hofer took up her soart artist-in-residence

in September 2015, the first thing she did was to clean the floor of 

paint splashes not yet dry from the artist who occupied the ‘sculptor’s 

cube’ before her. It was there, on the floor, and on a very big table set 

up in the room, that she was going to continue working on a series of 

six large-format embroidered pictures which she had begun to prepare 

six months before for an exhibition in Matjö – Raum für Kunst in Cologne 

in November 2015. The point of departure for Where Have All the 

Pictures Gone? are the paint-splattered studio walls of the Academy of 

Fine Arts in Vienna: leftovers of the painting activities of fellow students 

such as splotches of pigment and dirt. Hofer embroidered these, life 

size, using full scale photographic reproductions as models. From a 

distance the works look like paintings. However, if one gets closer to the 

pictures one can see that the schematic lines have been ‘painted’ with 

a needle and thread and the ‘canvas’ turns out to be a cotton fabric. 

Hofer’s works relocate the peripheral to centre stage and compresses 

it into an image that cannot be grasped with a fleeting gaze. Instead, 

these precise and time-consuming works demand involvement and 

consideration of the conditions of production and presentation. In her 

artistic practice Hofer deals with issues of art interpretation and medium 

transfer, the appropriation of the painterly gesture by craftsmanship and 

vice versa. She is one of a younger generation of artists who are re-

interpreting craftsmanship and craft techniques and who employ them 

unconventionally. The technique of embroidery enables Hofer – who 

sees herself as a painter without a brush – to create her own pictorial 

worlds which are decisively determined by their temporality, ‘inscribed in 

time by one’s own time’ as Patricia Grzonka described it in her speech 

at the opening of Hofer’s exhibition at the Strabag Kunstforum. Hofer 

arrived with the fear that Millstättersee would be a distraction but the 

work situation proved to be extremely productive – not least because 

the architecture of the room allowed the artist to see her pictures at a 

greater distance, from the gallery above. She particularly liked the early 

mornings by the lake, where she would talk with the swans.  

DORIS THERES HOFER
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Links und rechts
Left and right

WHERE HAVE ALL THE
PICTURES GONE?
(DETAILS)
2015/16
BAUMWOLLE, GARN
COTTON, YARN
287 × 274 CM



128 ENTWURF „PIANO STRUCTURE“ 
SCHLOSS GRAFENEGG
SKETCH FOR ‘PIANO 
STRUCTURE’ 
GRAFENEGG CASTLE 
2015/16
LÄRCHENHOLZ, BEIZE
LARCH WOOD, STAIN
240 × 520 × 61 CM



Es ist bemerkenswert, dass Kategorisierungen angesichts der am  

soart-Programm teilnehmenden Künstler oft schwerfallen. Viele der

Werke greifen ungeachtet konventioneller Gattungsgrenzen auf ein

mannigfaltiges Vokabular an Gestaltungsmöglichkeiten zu und reflek-

tieren in ihrer Hybridität und Flüchtigkeit den Zustand unserer Welt.  

Auf die Arbeiten Elisabeth Penkers, die sich zwischen Bildhauerei und

Soundkunst verorten lassen, scheint dies auf besondere Weise zuzu-

treffen. So umfasst ihr Œuvre etwa eine Reihe selbst gebauter Instru-

mente, die auf die in der filmischen Postproduktion angewandten 

Aufnahmemethoden nach Jack Foley sowie auf Luigi Russolos musika-

lisches Manifest Die Kunst der Geräusche (1913) rekurrieren. Aber auch

raumgreifende Installationen, Skulpturen, Objekte, ein beachtliches 

Konvolut an enigmatischen Fotocollagen unter dem Titel Split Repre-

sentation und bald auch ein künstlerischer Film, der das gewohnte 

Verhältnis von Bild und Ton invertieren wird, gehören zum Repertoire 

der Künstlerin. Die Zeit in Millstatt nutzte sie, um an dem Drehbuch zu 

ihrem Filmprojekt zu arbeiten, das anhand der weitgefassten Familien-

geschichte der Penkers aus Penk, zwei Generationen zurückblickend, 

die Zeitgeschichte des letzten Jahrhunderts widerspiegelt. Gleichzeitig 

beschäftigte sich Penker am See mit dem Entwurf einer Stiege für einen

geladenen Wettbewerb, die als raumbildende Struktur im Außenbereich 

einer Volksschule in Niederösterreich fungieren sollte. Obwohl ihr Kon-

zept nicht als Siegerprojekt aus dem Wettbewerb hervorgehen sollte, 

wird es ab April 2017 in adaptierter Form im Schlosspark von Grafenegg

einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Dort wird die skulpturale Inter-

vention den durch den Park flanierenden Besucher nicht nur zum 

Verweilen einladen, sondern ihm mit ihrer offenen und verschachtelten 

Architektur als Treffpunkt und Rückzugsort dienen. Kommunizieren, 

Segmentieren, Verdoppeln, Spiegeln, Morphen: Verfahren wie diese

prägen Penkers künstlerisches Instrumentarium, dessen wesentliche

Einflüsse aus der analytischen Auseinandersetzung mit Geräuschen

und Klängen resultieren und tief in einem strukturalistisch-sprachwissen-

schaftlichen Kontext wurzeln. Davon zeugt die kontinuierlich fortlaufende 

Serie Split Representation, die sich auf den gleichnamigen Text des

Ethnologen und Strukturalisten Claude Lévi-Strauss über die Zweitei-

lung in Porträtdarstellungen indigener Völker bezieht. AH  

It is remarkable how difficult it is to categorise the work of the artists 

who take part in the soart programme. Many of the works use a 

diversified vocabulary and formal design possibilities that pay little heed 

to conventional genre boundaries and reflect the state of our world in 

both their hybridity and ephemerality. This seems to apply particularly 

well to Elisabeth Penker’s work which is situated between sculpture and 

sound art. Thus her oeuvre includes a series of self-built instruments 

which refer back to Luigi Russolo’s musical manifesto The Art of Noise 

(1913) and to Jack Foley’s recording techniques which are used in film 

postproduction. But the artist’s repertoire also includes large-scale 

installations, sculptures, objects, a substantial bundle of photo collages 

with the title Split Representation and an impending experimental 

art film in which the relationship of image to sound is inverted. She 

made use of the time in Millstatt to work on the screenplay of her film 

project which is loosely concerned with the subject of the family history 

of the Penkers (from Penk) over two generations and reflects the 

contemporary history of the last century. At the same time as Penker 

was on the lake she was also occupied with a staircase – a proposal 

for an invitational competition concerned with a spatially-defining 

exterior structure for a primary school in Lower Austria. Although her 

concept did not win the competition, it will be presented in an adapted 

form to a wider public in the grounds of Schloss Grafenegg in April 

2017. There, the sculptural intervention will not only act as an invitation 

to park visitors to spend time with it but its open and intricately-

nested architecture should serve as a meeting place and as a retreat. 

Communicating, segmenting, doubling, reflecting, morphing: processes 

such as these influence Penker’s artistic ‘tool kit’ which is strongly 

impacted by analytical encounters with noises and sounds and deeply 

rooted in a structural-linguistic context. Evidence of this is provided by 

the on-going series Split Representation named after the eponymous 

text of the ethnologist and structuralist Claude Lévi-Strauss concerning 

the two-fold division of the portrait depictions of indigenous peoples.   

129ELISABETH PENKER
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SPLIT REPRESENTATION / 
CLAUDE LÉVI-STRAUSS /
TRIANGULAR
FOTOCOLLAGE ÜBERMALT
PAINT ON PHOTO-COLLAGE 
30 × 40 CM
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SPLIT REPRESENTATION / 
EGALITARIAN SOCIETY:
IMPLICATIONS OF SOCIAL 
EVOLUTION
FOTOCOLLAGE ÜBERMALT
PAINT ON PHOTO-COLLAGE 
30 × 40 CM



132 AFTER HOUR
2015
ÖL AUF LEINWAND
OIL ON CANVAS
140 × 100 CM



Was würde Matisse sagen, wüsste er, dass sein Name als absichtlich 

dilettantisch gestochenes Tattoo den rechten Unterarm des Wiener 

Malers Rade Petrasevic ziert oder dass dieser in einem poppigen 

Diptychon einen in Matisse’scher Manier gemalten Frauenakt einem 

alternden Pornostar in erotischer Pose gegenüberstellt? Petrasevic 

jedenfalls zitiert und paraphrasiert so kühn wie unverkennbar Genres, 

Stile und bildsprachliche Topoi der Kunstgeschichte. Dabei lässt er sich 

von den Werken der großen Maler der Moderne ebenso inspirieren 

wie von virtuellen Streifzügen im rhizomartig verwobenen Fundus der 

digitalen Welt. Wie kaum ein anderer versteht sich der Künstler auf den 

Balanceakt zwischen Kunst und Mainstream, zwischen bourgeoisem 

Lebensgefühl und bohemienhafter Schrillheit. So findet der Betrachter 

seiner Stillleben neben genrespezifischen Requisiten, wie beispielsweise 

einer Vase, Blumen, einer Büste, Obst, einem Totenkopf als Memento 

mori oder einer Farbpalette als Verweis auf den Urheber des Bildes, 

auch Referenzen an das Hier und Jetzt. Unverkennbare Gegenstände 

zeitgenössischen Designs verorten Petrasevics Interieurs ebenso in 

der Gegenwart wie eine beiläufig platzierte Coca-Cola-PET-Flasche. 

Seine manische Produktivität manifestiert sich nicht nur im frenetisch

strichlierten Pinselstrich, der sich durch einen zeichnerischer Duktus 

und die eigenwillige an Marker erinnernde Farbigkeit auszeichnet, 

sondern auch im unprätentiösen Umgang mit Materialien und Mal-

utensilien. Petrasevic setzt Versatzstücke aus Innenausstattungen, wie

Paravents und Duschvorhänge, als Bildträger ein und evoziert dadurch

eine vexierbildhafte Verschiebung vom Subjekt zum Objekt. Durch-

brochene Bildformate – sei es in klassischen Formen des Diptychons 

oder Triptychons oder eines realen Raumteilers – fungieren als Schanier

im Transfer zwischen Bild- und Realraum. Den Mai 2016 verbrachte 

Petrasevic im „Malerwürfel“ von soart, wo er neben einigen Leinwand-

bildern und unzähligen Papierarbeiten sechs Plastiken aus Alabaster 

schuf, die er jedoch, dem namensgebenden Gründungsmythos von 

Millstatt Tribut zollend, in den Untiefen des Sees versenkte. Für den Rest 

des Sommers wechselte der Künstler nicht nur die Seeseite, sondern 

als Verstärkung des Teams der legendären Villa Verdin auch gleich 

das Gewerbe. AH  

What would Matisse say if he knew that an intentionally amateur 

tattoo of his name decorated the underside of Viennese painter Rade 

Petrasevic’s right arm and that there is also a trendy diptych, which 

juxtaposes a nude woman, painted in an obviously Matisse-like style, 

with an ageing male porno star in an erotic pose? Whatever the reaction, 

Petrasevic quotes and paraphrases the genres, styles and pictorial  

topoi of art history in a way that is as bold as it is unmistakeable.  

He is inspired just as much by the works of great masters of modernity 

as he is in his wanderings through the rhizome-like tapestry of what 

constitutes the digital world’s store of images. Like almost no other artist 

he executes a balancing act between art and mainstream, between 

bourgeois lifestyle and bohemian shrillness. So in his still life’s, viewers 

discover references to the here and now alongside genre-specific 

props such as a vase, flowers, a bust, fruit, a skull as memento mori 

or an artist’s palette with paint, a reference to the creator of the image. 

Objects that are unmistakeably part of contemporary design stage 

Petrasevic’s interiors in the present as does a casually placed plastic 

Coca-Cola bottle. His manic productivity is not only manifested in 

frenetic, hatched brush-strokes, characteristic of drawing and idio-

syncratic colouring that reminds one of markers but also in the unpreten-

tious handling of materials and painting tools. Petrasevic uses standard 

pieces of interior furnishings such as room dividers and shower curtains 

as painting supports and thereby evokes lenticular pictures that shift 

between subject and object. Compromised picture formats, whether 

in the classic form of a diptych or triptych or a real screen, operate as 

hinges between pictorial and real space. Petrasevic spent May 2016 in

the soart ‘painter’s cube’ where, in addition to a number of works on 

canvas and numerous works on paper he also made six alabaster 

sculptures which were, however, sunk in the depths of the lake – a 

tribute to the myths of Millstatt after whom the lake is named. For the 

rest of the summer the artist not only moved from one side of the lake 

for the other but, by joining the reserve team of the Villa Verdin also 

changed his profession too.   

133RADE PETRASEVIC
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Links
Left

‘FUCK MELLOW, THIS IS 
HARDCORE FROM HELL’
2016
ÖL AUF LEINWAND
OIL ON CANVAS
150 x 270 CM

Rechts
Right

‘THE JOKE’S ON YOU AND 
DEATH BECOMES YOU’
2016
ÖL AUF LEINWAND
OIL ON CANVAS
150 x 90 CM

AUSSTELLUNGSANSICHT
EXHIBITION VIEW,  
‘WHY WOULD I WANT TO KILL 
MY HUSBAND?’ 
LIMONCELLO GALLERY, 
LONDON 2016
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VALADO
2015
ACRYL AUF LEINWAND
ACRYLIC ON CANVAS
120 x 100 CM



Malen, wandern, lesen, Pilze suchen – und ab und zu ein Sprung ins 

täglich kälter werdende Wasser: So erquicklich verbrachte Samuel 

Richardot den September 2015 als soart-Künstler am Millstättersee. 

Inspiriert habe ihn vor allem der Kontrast zwischen Landschaft und 

Architektur, was durch den futuristischen Appeal seines „Malerwürfels“ 

noch verstärkt worden sei. In ihm erkannte der Künstler eine Ästhetik, 

die – dank früher Prägung durch die Science-Fiction-Bücher seines 

Vaters – auch in seiner eigenen Bildsprache immer wieder aufblitzt. 

Wenn sich die Stahlbalken seines Pavillons in der Abendluft klirrend 

zusammenzogen, griff er zu Walt Whitmans Gedichtzyklus „Leaves 

of Grass“ oder zum Essay „Vom Wandern“ von Henry David Thoreau 

(„Ich will meine Stimme erheben für die Natur, für absolute Freiheit und 

Wildheit …“). Bestimmend für Samuel Richardots Aufenthalt wurden  

die Vorbereitungen auf eine Einzelausstellung im Wiener Kunstverein  

New Jörg, für die ihm noch einige Bilder fehlten. Seine künstlerische 

Praxis kreist um die Form, hier verstanden „als Symbol eines präzisen 

visuellen Universums“. Diese Präzision – ein Schlüsselbegriff im Werk

des Künstlers – erlangt er durch das Studium organischer Welten, 

aber auch von Objekten aus dem Reich der Mechanik oder Physik, 

einer Schere zum Beispiel oder einer Wolke. Bei intensiver Betrachtung 

beruhten alle diese Formen auf „sehr fundierten formalen Konstruk-

tionen“. Und genau darum geht es ihm, „um die Struktur der Malerei, 

wie um die einer Sprache“. Jens Emil Sennewald schreibt im Kunst-

bulletin (März 2013): „Seine Arbeiten analysieren (…) Vokabular

und Syntax der Malerei.“ Richardot arbeite an einer „Grammatik des 

Malerischen“. Dazu schneidet er symbolische Formen gerne auch 

aus Papier aus, um diese Ausschnitte dann weiter zu bearbeiten, so 

geschehen auch in Millstatt. Die Vorstellung eines Prototypen (oder einer 

„Gussform“) schwingt dabei genauso mit wie die Idee der einzigartigen 

Gestalt. Was sich am Ende im Wiener New Jörg unter dem Titel „a few 

old tracks“ zusammenfand, war jedenfalls beeindruckend. In ihrem 

Minimalismus, der auch die weiße Leinwand nicht scheut, besitzen 

diese Arbeiten gleichermaßen expressive Kraft und lyrische Qualitäten: 

präzise im Ausdruck, rhythmisch in der Sprache und doch auch 

geheimnisvoll. EE  

Painting, hiking, reading, mushroom hunting and now and then a plunge 

into water that gets a little colder each day. That was the refreshing  

way that Samuel Richardot passed September 2015 as a soart artist on  

the Millstättersee. More than anything it was the contrast between 

landscape and architecture that inspired him and the futuristic appeal 

of his ‘painter’s cube’ served to enhance that further. Thanks to the 

early influence of his father’s science fiction books, the artist recognised 

an aesthetic which repeatedly illuminated his own pictorial language. 

When the steel beams of his pavilion pinged in the evening air as they 

contracted, he would reach for Walt Whitman’s cycle of poems, ‘Leaves 

of Grass’, or to Henry David Thoreau’s essay ‘Walking’ (‘I wish to speak 

a word for nature, for absolute freedom and wildness ... ’). Samuel 

Richardot’s stay was defined by the preparations for a solo show in 

the Viennese Kunstverein New Jörg, for which some pictures had still to

be made. His art practice centres on a definition of form which is under-

stood ‘as a symbol of a precise visual universe’. This precision – a key 

concept for the artist’s oeuvre – is arrived at by studying organic worlds 

but also objects from the domains of mechanics or physics – a pair of 

scissors, for example, or a cloud. Intensive observation shows that 

all these forms have a ‘well-founded formal construction’. And that

is exactly what concerns him, ‘the structure of painting and that of a 

language’. In Kunstbulletin (March 2013) Jens Emil Sennewald wrote: 

‘His works analyse ... the vocabulary and syntax of painting’. In this 

process he likes to cut symbolic forms from paper and subject these 

cut-outs to further reworking. This is also what happened in Millstatt. 

The concept of a prototype (or a ‘mould’) is just as present here 

as the notion of a unique form. What finally came together in Vienna’s 

New Jörg with the title ‘a few old tracks’ was certainly impressive. 

In a minimalism which has no fear of white canvas, these works 

have expressive power and lyrical qualities in equal measure: precise

in what they convey, rhythmic in their language but nonetheless 

mysterious.   

137SAMUEL RICHARDOT
* 1982 in Aurillac, Frankreich. Lebt und arbeitet in Paris und in der Auvergne.  * 1982 in Aurillac, France. Lives and works in Paris and Auvergne.
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TONELLE
2015
ACRYL AUF LEINWAND
ACRYLIC ON CANVAS
120 x 100 CM
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LIZARD POINT 
2015
ACRYL AUF LEINWAND
ACRYLIC ON CANVAS
162 x 130 CM 
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THE SOLIDS (TOWARD THE SONNET) #1
2014
BETON, ACRYLFARBE
CONCRETE, ACRYLIC PAINT
46 x 95 x 79 CM



RITA SOBRAL CAMPOS

Als Rita Sobral Campos im Juli 2016 ihr New Yorker Atelier mit dem 

soart-„Bildhauerwürfel“ tauschte, sei das ein ziemlicher Kulturschock 

gewesen, gesteht sie. Freilich im positiven Sinn – als hätte jemand 

die „Reset“-Taste gedrückt und einer seltsam gelassenen Version ihrer 

selbst das Ruder in die Hand gedrückt. Wesentlich dafür war der Faktor 

Zeit. Die sei Mangelware in New York, sagt die Künstlerin, wenngleich 

unerlässlich für ihre forschende Arbeitsweise. Zwei bis drei Jahre nimmt 

jedes ihrer Projekte in Anspruch. Es ist ein Prozess, in dessen Verlauf 

sie eine Narration entwirft, die sich aus historischen, literarischen und 

philosophischen Quellen speist und anschließend in unterschiedlichen 

Medien zum Ausdruck gebracht wird: Videos, Installationen, Zeich-

nungen, Animationen oder Performances – je nachdem, welches am 

jeweils geeignetsten scheint (für deskriptive Passagen kann das zum 

Beispiel ein Film sein). Am Anfang steht also Lektüre – mit einer Vorliebe 

für die Gedankenwelt des Mittelalters. In Millstatt setzte sich die

Künstlerin tagelang vors Fenster und las. Und langsam, vor der Kulisse 

eines „teils stürmischen“ Sees, kristallisierten sich erste Ideen zu einer

Geschichte heraus, zu einer neuen Narration: die der jungen Otília, die 

wissbegierig durch Europa zieht und dabei Wasserspeiern, einem 

gelangweilten Mönch, einem Engel und Erasmus begegnet. Jede Figur 

verkörpert einen Zustand menschlichen Seins. In Millstatt entstanden 

außerdem erste 3-D-Computerentwürfe für Skulpturen aus Stahl und

Beton. Dabei half ihr das schiere Volumen des umgebenden Raumes:

Markierungen lieferten eine präzise visuelle Vorstellung der großmaß-

stäblich angelegten Arbeiten, die einem Part der Geschichte kraftvollen 

Ausdruck verleihen werden. EE  
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* 1982 in Lissabon. Lebt und arbeitet in New York.  * 1982 in Lisbon. Lives and works in New York. 

When, in July 2016, Rita Sobral Campos exchanged her New York 

studio for the soart ‘sculptor’s cube’ she admits it was a bit of a culture

shock, in a positive sense, of course. It was as if someone had pushed

the reset button and handed over the rudder to a strangely relaxed 

version of herself. Time was at the core of this. This is a scarce 

commodity in New York, says the artist, although it is indispensable 

for her research-based work method. Each of her projects takes two 

to three years. It is a process during which she develops a narration 

that draws sustenance from historical, literary and philosophical 

sources and is then expressed in various mediums: videos, installations, 

drawings, animated films or performances – depending on what seems 

appropriate in the circumstances (for descriptive passages it might be 

for example a film). Thus in the beginning there is a text, preferably one 

related to the conceptual world of the Middle Ages. In Millstatt the artist 

sat at the window and read for days. And slowly, against the backdrop 

of the – at times stormy – lake, the first ideas began to crystallise into a 

story, into a new narration. It is the story of the young Otília, her travels 

through Europe and her encounters with gargoyles, a bored monk, 

an angel and Erasmus. In addition, the first 3-D computer designs for 

sculptures of steel and concrete were made in Millstatt. She was aided 

here by the sheer volume of surrounding space: markings provided a 

precise visual idea of the proposed, large-scale works that are to give 

expression to part of the story.   



THE SOLIDS (TOWARD THE SONNET) #2
2014
BETON, ACRYLFARBE
CONCRETE, ACRYLIC PAINT
55 x 88 x 57 CM
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THE SOLIDS (TOWARD THE SONNET) #3 
2014
BETON, ACRYLFARBE
CONCRETE, ACRYLIC PAINT
22 x 97 x 111 CM



148 A <–> B
2016
LASERDRUCK AUF PAPIER
LASER PRINTING ON PAPER
29,7 x 21 CM



LENA GOLD

Mit einem abgeschlossenen Designstudium an der Universität für 

angewandte Kunst Wien tanzt Lena Gold scheinbar aus der Reihe 

der überwiegend bildenden Künstler von soart artists-in-residence. 

Doch ihr medial vielschichtiges, reflexives Werk entzieht sich ohnehin

jeglicher festschreibenden Zuordnung. Für ihre dem Designumfeld 

und seinen Parametern entwachsene künstlerische Praxis erscheint

das Label „Designerin“ zu stark einengend. Im Fokus ihrer Arbeit

stehen weniger Innovationsdrang oder ein vermeintlicher Weltverbes-

serungsanspruch als vielmehr ein prozesshaftes Werkverständnis 

und die Möglichkeit, Denkräume zu verhandeln. Gedanken über ihr 

Selbstverständnis als Künstlerin haben Lena Gold auf dem Weg an 

den Millstättersee im Mai 2016 begleitet. Wenn Fantasien von einem 

rituellen Designbegräbnis auch nicht in die Tat umgesetzt wurden, so 

vermochten das bewusste Hinter-sich-Lassen des Gewohnten, die 

„absolute Abstinenz von Alltäglichkeiten“ (Lena Gold) sowie der mentale 

und reale Ermöglichungsraum der Residency, die Wahrnehmung der 

Künstlerin zu sensibilisieren und ihre Achtsamkeit für kleine Dinge 

und Vorgänge zu schärfen. Davon zeugt eine tagebuchartig geführte 

„Liste beweglicher Dinge“, ein subjektives Verzeichnis alltäglicher 

Beobachtungen und Prozesse, wie etwa ein vorbeifahrendes Fischer-

boot, ein Schwan, eine Libelle, die dabei ist, sich zu entpuppen,  

oder ein Fisch mit gelben Lippen. Eine Liste zu führen, bedeutet eine 

Auswahl zu treffen, einzelne Dinge ereignishaft herauszustreichen 

und ihnen durch die Kontextualisierung (etwa in Bezug auf Golds 

kontinuierliche Beschäftigung mit Transportmitteln in der Werkserie Cars 

and Ufos) Bedeutung zu verleihen. Golds Liste begleiten und ergänzen 

eine Vielzahl semidokumentarischer Video- und fotografischer Arbeiten, 

Zeichnungen und kleinere Gips-/Kohle-Skulpturen, die oftmals  

Boote darstellen. Diesen aus allerlei gefundenen Materialien und von 

Vorgängern hinterlassenen Utensilien hervorgegangenen skurrilen 

Transportobjekten ist der Zauber einer Vorgeschichte eingeschrieben. 

Bei näherer Betrachtung offenbart sich der metamorphe Charakter, 

der jedem einzelnen Werk der Serie anhaftet und der dem vermeintlich 

Gewöhnlichen eine eigene Poesie verleiht. AH  
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* 1988 im Steinfeld, Österreich. Lebt und arbeitet in Wien.  * 1988 in Steinfeld, Austria. Lives and works in Vienna.

With a completed course in design studies at the Vienna University 

of Applied Arts, Lena Gold would appear out of step with the long line

of overwhelmingly visual artists in the soart artists-in-residence program-

me. But her multiple media, reflexive works defy fixed categorisation. 

Having outgrown the design milieu and its parameters the label 

‘designer’ imposes too many limitations. The focus of her work has less 

to do with compulsive innovation or any alleged claims to improving 

the world and more to do with a notion of work as a process and an 

opportunity to negotiate intellectual spaces. Thoughts about how she

saw herself as an artist accompanied Lena Gold on her trip to 

Millstättersee in May 2016. Even if fantasies of a ritual funeral for design 

are not realised, the conscious leaving behind of the familiar – ‘the 

total abstinence of everyday banality’ (Lena Gold) – combined with 

both the real and the mental possibilities opened up by the residency 

might well have lead to a heightening of the artist’s perception and a 

sharpening of her attention for small  things and processes. Evidence 

of this is to be found in the diary-like ‘list of mobile things’, a subjective 

index of daily observations and processes such as a passing fishing 

boat, a swan, a dragonfly in the process of emerging from its cocoon 

or a fish with yellow lips. Making a list means making a choice, laying 

stress on individual things as occurrences and giving them meaning by 

contextualisation (such as in Gold’s continuing occupation with means 

of transport in the work series Cars and Ufos). Gold’s lists accompany 

and supplement a multiplicity of semi-documentary video and photo-

graphic works, drawings and small plaster/charcoal sculptures which 

often represent boats. These bizarre transport objects from a potpourri 

of found materials and utensils left behind by a previous occupant, are 

inscribed with the fascination of their prior history. A closer inspection 

reveals the metamorphic character that is attached to each individual 

work of the series and provides what is usually regarded as everyday 

with its own poetry.  



UFOS
2016
PIGMENTDRUCK AUF PAPIER
PIGMENT PRINT ON PAPER
100 x 70 CM

DUAL USE (SKIZZE)
2016
TINTE AUF PAPIER
INK ON PAPER
29,7 x 21 CM
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SHADY SHIP SINKS
2016
GIPS, KOHLE
PLASTER, CHARCOAL
40 x 15 x 12 CM 

LIMOUSINE (LA BELLA CIAO)
2016
FOTOGRAFIE
PHOTOGRAPH
20 x 15 CM



152 MY PIECE OF CAKE
2016
METALL, SAND, SILIKON, GLASIERTE KERAMIK
METAL, SAND, SILICON, GLAZED CERAMIC
90 x 90 x 70 CM

HIS PIECE OF CAKE
2016
METALL, SAND, SILIKON, GLASIERTE KERAMIK, 
FIBERGLAS, EPOXIDHARZ, GUMMI
METAL, SAND, SILICON, GLAZED CERAMIC, 
FIBREGLASS, EPOXY RESIN, RUBBER
90 x 90 x 70 CM

AUSSTELLUNGSANSICHT 
EXHIBITION VIEW 
GALERIE EMANUEL LAYR,
WIEN 
VIENNA



LENA HENKE

Der Bezug zur Architektur, die Auseinandersetzung und Neuverhand-

lung des sozialen, öffentlichen oder Kunstraumes aus einer feminis-

tischen Setzung heraus ziehen sich als Konstante durch Lena Henkes 

Werk. Die skulpturalen Arbeiten, die im August 2016 während der soart 

Residency entstanden sind, sind Teil der Werkserie Female Fatigue 

(2015/16). Jede Arbeit der Reihe bezieht sich auf ein spezifisches 

Bauwerk, dessen architektonische Struktur Henke im wahrsten Sinne 

des Wortes schrumpft, um sie als metallenes Podest oder Sockel 

für ihre fragilen Sandskulpturen zu benutzen, die darauf ruhen oder 

schlafen. Die am Millstättersee produzierten Arbeiten referenzieren 

ikonische Entwürfe von Margarete Schütte-Lihotzky und Hans Hollein, 

die – beide aus Wien stammend – als Architekten Weltruhm erlangten, 

wiewohl auf ganz unterschiedlichen Gebieten: Schütte-Lihotzky, die 

als erste Frau in Österreich ein Architekturstudium abgeschlossen 

hatte, engagierte sich stark im Bereich des sozialen Wohnbaus, ihre 

Frankfurter Küche aus dem Jahr 1929 gilt als Prototyp der modernen 

Einbauküche. Hans Hollein hingegen setzte internationale Maßstäbe 

für die Museumsarchitektur. Die charakteristische Form seines 

Museums für Moderne Kunst in Frankfurt inspirierte dessen Spitznamen 

„Tortenstück“. Äußerer Anlass für Henkes Skulpturen His piece of 

cake und My piece of cake war der Aufenthalt in der von Hollein 

entworfenen Künstlerresidenz, wo sie mit der gleichzeitig anwesenden 

Künstlerin Lisa Holzer ihre gemeinsame Ausstellung „Fieber“ in der 

Galerie Emanuel Layr vorbereitete. Die Residency am Millstättersee bot 

Zeit, Raum und die passende Atmosphäre, um mit Sand als Arbeits-

material zu experimentieren. Die weichen Formen der Sandskulpturen, 

die aus Abdrucken des Körpers der Künstlerin entstanden, evozieren 

in der Kombination mit den harten Kanten und Ecken des metallischen 

Unterbaus Vorstellungen von Verletzlichkeit und Vergänglichkeit. In der 

Ausstellung hängen an der Wand – als Teil der Arbeit – giftgrün bemalte, 

hohle Skulpturen aus Fiberglas, über die dicke rote Gummibänder 

gespannt sind. Als Gussformen für die Sandskulpturen ermöglichen 

diese es, jederzeit ein neues „Readymade“ auch ohne Beteiligung der 

Künstlerin herzustellen – was durchaus in deren Sinne ist. EE  
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* 1982 in Warburg. Lebt und arbeitet in New York & Frankfurt am Main.  * 1982 in Warburg. Lives and works in New York & Frankfurt am Main.

Lena Henke’s work constantly renegotiates her own relationship to 

architecture and public space from a feminist position. The sculptural 

works made in August 2016 during a soart residency reflect this.  

The pieces, part of the series, Female Fatigue (2015/16). refer to specific 

buildings that Henke has literally shrunken in order to use as metal 

stands or pedestals for the fragile sand sculptures that rest upon them. 

The works produced on Millstättersee make reference to iconic designs 

by Margarete Schütte-Lihotzky and Hans Hollein – both from Vienna –

who both achieved world renown, although with different styles. 

Schütte-Lihotzky, the first woman in Austria to qualify as an architect, 

was deeply involved in social housing projects and her Frankfurt Kitchen 

of 1929 is regarded as the prototype of the modern fitted kitchen.  

In contrast is Hans Hollein, who set international standards in museum 

architecture. The characteristic form of his Museum of Modern Art in 

Frankfurt inspired its nickname ‘slice of cake’. Henke’s stay in a building 

designed by Hollein during the residency provided the immediate 

motivation for her sculptures, His piece of cake and My piece of cake. 

The stay also allowed her to prepare for her joint exhibition, ‘Fieber’ 

[Fever], with Lisa Holzer – also a soart residence artist – at the Emanuel 

Layr gallery. The residency on Millstättersee offered time, space and the 

appropriate atmosphere to experiment with sand as a material. The soft 

forms of the sand sculptures derived from impressions of the artist’s 

body, evoke notions of vulnerability and impermanence when combined 

with the hard edges and corners of the metal supports. In the exhibition, 

as part of the work, hollow fibreglass sculptures in toxic green, hang 

on the wall while broad red rubber bands are stretched over them. 

Moulds for the sand sculptures exist which make it possible to produce 

a ‘readymade’ at any time, even without the artist’s participation.  



154 MY PIECE OF CAKE
2016
METALL, SAND, SILIKON, GLASIERTE KERAMIK
METAL, SAND, SILICON, GLAZED CERAMIC
90 x 90 x 70 CM

HIS PIECE OF CAKE
2016
METALL, SAND, SILIKON, GLASIERTE KERAMIK, 
FIBERGLAS, EPOXIDHARZ, GUMMI
METAL, SAND, SILICON, GLAZED CERAMIC, 
FIBREGLASS, EPOXY RESIN, RUBBER
90 x 90 x 70 CM

AUSSTELLUNGSANSICHT 
EXHIBITION VIEW 
GALERIE EMANUEL LAYR,
WIEN 
VIENNA
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156 NOCH UNBETITELT
NOT YET TITLED
2016
PIGMENTDRUCK AUF 
BAUMWOLLPAPIER, 
CRYSTAL CLEAR 202/1
POLYURETHAN UND ACRYL 
AUF GLAS
PIGMENT PRINT ON COTTON 
PAPER, CRYSTAL CLEAR 202/1
POLYURETHANE AND ACRYLIC 
PAINT ON GLASS
110,3 x 86,3 CM

I SWEAT
2016
POSTER

AUSSTELLUNGSANSICHT 
EXHIBITION VIEW 
GALERIE EMANUEL LAYR, 
WIEN
VIENNA



LISA HOLZER

Doppelte Regenbögen und der nächtliche Anblick der Milchstraße 

zählen zu den bleibenden Erinnerungen, die Lisa Holzer mit ihrem 

Aufenthalt in der soart Residency verbindet. Besonders schätzte sie 

den fließenden Übergang zwischen der Innen- und Außensituation, 

die Verschränkung von Arbeits- und Naturraum. Die österreichische 

Künstlerin bewohnte im August 2016 den mittleren Pavillon und bereitete 

mit Lena Henke, die im benachbarten „Bildhauerwürfel“ arbeitete, ihre 

gemeinsame Ausstellung „Fieber“ in der Galerie Emanuel Layr in 

Wien vor. Das Foto der Einladung zur Ausstellung stammt übrigens 

von Rita Nowak – der dritten Künstlerin des August-Zyklus, die die 

beiden dort kennenlernten. Holzer nutzte ihren Aufenthalt, um zu lesen 

und zu schreiben und verfasste einen Text in Ich-Form, der als

Poster ihre in der Ausstellung präsentierten, noch unbetitelten Foto-

grafien begleitete. Wie viele ihrer Arbeiten haben diese ganz spezifische 

malerische Qualitäten und beziehen sich formal auf ikonische Bilder 

der modernen Kunstgeschichte. Im Text „I sweat“ erzählt sie von 

ihrer Faszination für die Veil-Bilder des amerikanischen Malers Morris 

Louis – der in den 50er-Jahren Farbe auf die Leinwand goss und diese 

anschließend durch die Anziehung der Schwerkraft verlaufen ließ,

wodurch die charakteristischen Streifen entstanden – und wie ihre

aktuellen Arbeiten mit verkochten Lebensmitteln von diesen so entstan-

denen Formen inspiriert sind. Sie schreibt: „Dieser Prozess, Geräusche 

und alles, des Kochens und Pürierens, Verteilens und Schmierens 

dieser vorsichtig zerkochten, klumpigen Linsen, die Scheiße und Beton 

evozieren, ist sehr befriedigend.“ Schreiben ist ein essenzieller Teil von 

Holzers künstlerischer Praxis. Ihre Texte entstehen aus und zu ihren 

bildnerischen Arbeiten, sie sind ein Mittel der Reflexion und generieren 

als solche wieder neue Bildideen. „I sweat“ entfaltet sich als nonlineare 

Narration in mehreren Strängen. Sie kreisen sowohl um die Produktion 

und die Bedingungen der Präsentation der Arbeiten in der Galerie als 

auch um die physischen und psychischen Konditionen der Künstlerin 

und der Kunstwerke, die schwitzen, atmen und kondensieren. Diese 

sensorischen Zustände sind auf dem Glas der gerahmten Arbeiten als 

Tropfen aus Polyurethan erkennbar und verleihen der ästhetisierenden 

Aura, mit der Holzer ihre Arbeiten auflädt, eine psychologische 

Komponente. EE  
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* 1971 in Wien. Lebt und arbeitet in Wien und Berlin.  * 1971 in Vienna. Lives and works in Vienna and Berlin.

Double rainbows and the nightly view of the milky way are among the

enduring memories that Lisa Holzer associates with her soart residency.  

She greatly appreciated the fluid transition between interior and exterior 

situations, the entanglement of work space and natural space. In August 

2016 the Austrian artist occupied the middle pavilion and together with 

Lena Henke who was working in the neighbouring ‘sculptor’s cube’, 

they prepared for their joint exhibition, ‘Fieber’ [Fever] for the Emanuel 

Layr gallery in Vienna. Incidentally, the photo for the invitation to the 

exhibition is by Rita Nowak – the third artist in the August cycle – whom 

the two met during their resideny. Holzer used her stay to read and write 

and wrote a text with a first person narrator, which was presented in her 

exhibition as a poster accompanying her (still) untitled photographs. As 

with many of her works, these have very pronounced painterly qualities 

and make formal references to iconic images in modern art. In the text 

‘I sweat’ she tells of her fascination with US American painter Morris 

Louis’ Veils series who, in the 1950s poured paint onto the canvas and 

caused it to flow by force of gravity. This produced characteristic stripes, 

and certain shapes which inspired her current work with cooked food. 

She writes: ‘This process, sounds and all, of cooking and puréeing, 

spreading and smearing and photographing these carefully overcooked 

lumpy lentils evoking shit and concrete is very satisfying’. Writing is 

an essential part of Holzer’s artistic practice. Her texts derive from 

and go together with her visual works, they are a medium of reflection 

and, as such, generate new ideas for images. ‘I sweat’ unfolds as a 

nonlinear narration with a number of different threads. These revolve 

around the conditions of production and presentation of her work in 

a gallery as well as the physical and psychological states of the artist 

and artwork which sweat, breathe and condense. These sensory 

states are recognisable in the framed works behind glass as drops of 

polyurethane on the glass and they lend a psychological component to 

the aestheticising aura with which Holzer charges her works.  



I sweat. I guess Puppies Puppies said, actions can be readymades too. It‘s 
hot. You didn‘t eat me. The heating’s on. It‘s September and sunny. Now the 
garage is next door. Drives drive. I write. They writhe. Mine do. I try to 
touch something. I have a fever. I am fascinated by the shapes of Morris 
Louis Veils. I did pictures of pureed lentils inspired by his 1950s series. 
Something between shit and concrete in the shapes of Morris Louis Veils. 
(Apparently Louis was a loner, they say he had few friends and rarely 
discussed his art with anyone, not even his wife.) This process, sounds 
and all, of cooking and pureeing, spreading and smearing and photographing 
these carefully overcooked lumpy lentils evoking shit and concrete is very 
satisfying. And I tried the same with sticky sweet white icing. I want to 
park. 

The pictures capture a false movement. They are captivating because they 
are inoperative. They sweat. The gallery moved next door. There is no 
garage. Drives drive. Some taste dead like cheap chicken meat when it 
rains. I become unreadable. Porous. I am not there. Morris Louis is dead. 
Others die too. 

There‘s not much movement to expect. I cry. I wanted to write a kind of 
sequel to my text on drives. It was for The Garage Picture that I did 
two years ago, for a part of the gallery which used to be a garage. I 
still find it hilarious. This one, I feel, fails already as a drives-text 
sequel, what I quite like. Lena Henke(!)’s here. She drives her cars. She 
enjoys driving. Others drive too. How come Trevor Shimizu and Puppies 
Puppies make baby-works or much rather how come I don’t. Babies puke a 
lot. Sometimes they also shit. A late baby makes you young. My baby had 
sweaty feet. How regressive is concrete and shit? How regressive do I need 
it to be? What makes up a picture? How regressive are things? I crawl. I 
don‘t crawl. What would be my baby-works? I am young here here bursting 
with life and am happy happy when I drive. I am not there. I enjoy driving. 
I wanted to be a funny mom. Drive sentences are funnier when read in a 
garage. 

I like Nina Cristante’s self-composed child-like piano accompaniment for 
her workout videos. And how in her videos her personal need of well-being 
and being an artist melts and questions today’s bodies, their independence, 
and touches on food, music and art. Am I well? Is this my body? Or pure 
instinct? Sometimes I feel dead and/or exhausted like fruitless, tropical 
bird shit to chew around on. How are the margins of my work? Or I am sexy 
and somehow rawer and naked and fit like in my dreams. I have a tan. Where 
do I end and/or start? You? Will I work out? Next time I‘m blonde. 

It‘s hot. Someone is playing with my hair. I enjoy my drives. We enjoy 
Bloody Mary’s. Huge tongues of dead wan yellow and bloody orange, 
drenched in blood and blue-black and purple and cut out. Or sublime green 
Appletinis(!)? (I recently wrote a press release for Quintessa Matranga(!): 
For a moment there was the idea of also inserting a painting of the cast 
of Sex and the City, but Quintessa decided against it. As far as I observe 
things, at least within the art community (probably community isn‘t always 
the right word, though) there seems to not be a lot of sex happening at 
the moment (let alone love, which involves pain and a lot of time, or even 
Boyfriends (what a great name by the way)), or money at least for most of 
us. But more and more drugs and heartbreakingly lonely young zombies at 
parties. There is fear. And people are sad. All seems sadder than in the 
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late-nineties.) All is sadder than in the late-nineties. I currently 
tend to remove the colours. Shall I drive faster or far more slow like? 
I think Austrians (like myself) can fly when they drink enough Red Bull 
and concentrate. I love to eat. I sing like mothers do. I love my mom‘s 
Marillenknödel. But I remove the Marille, so there‘s just this faint 
idea of it left, which is perfect. I don‘t put on make-up to go to the 
supermarket. I like that they have pretty flattering lights at Rewe. 
Sometimes I paint my nails. We cook with sand too. Lena Henke’s red 
fake horse tattoo(!). I love her ways of questioning bodies/cities of 
today. Her use of clay, bottles, detergent, coins and presence, horse-
feet or sand. And how she examines sculpture. I am a fan. Why do I need 
a certain setting to talk to you, to anyone? Hold your bloody tongue! 
Although I obviously have no problem, that is love to speak my mind, or 
drone, or exaggerate (and less and less in footnotes, at most brackets) 
in texts like this. Or sweat publicly. I’m hot, you drive. I eat you. 
Eat me. Or dance. 

Now the gallery moved. The garage is gone. No way to hide. Something 
dies. No. We drive drive drive drive. This is not me. I feel cheesy. 
Porous like a door. And food again. Put the body on the table. Appetite 
always has something to do with destruction. As food does desire. 
Dishes get dirty. Is it hot? Do you sweat? Bodies are so vulnerable. 
Love eats trust and time and laughs. Fuck you! A hug away it‘s mild. 
And all is full of love. He plays guitars. I want us to have all time. 
We will dance enough. 

Sportswear, like pureed lentils and pure white sugar icing is reductive, 
sexy, but on its own probably rather vanilla in the mouth. Am I 
comfortable? The shapes of Morris Louis Veils. What is obscured? What 
is going on? And Why? How regressive are things? Does this text, despite 
literally accompanying these pictures, lead towards or away from them/
you? They picture what the body needs: slow carbohydrate, sugar and 
water. This would make for a bitter and sweet and somehow abstract 
breakfast. Less abstract in Berlin, maybe. They are open pictures. They 
sweat. Will they puke? Will some? Would vomit be the better word? More 
visceral? Imagine an embrace by soft-sticky icing or chilled pureed 
lentils. The pictures look rather naked. They feel right. The lentils 
and icing linger helplessly as thick spreads on neutral dirty-white 
backdrops. I still don‘t know where they came from. And as I write they 
still don‘t have titles. Maybe they are more like a weak noise band. 
Some remind me of shoulder-padded torsos. I‘m glad that shoulder pads 
are back. Shoulder pads had to come back. Why fashion? Now? Wouldn‘t 
questions concerning class be more appropriate? Less arrogant? Or is it 
arrogant to assume some things are arrogant? Am I ignorant? Who takes 
whom seriously? Who gets recognition? And for what? Am I comfortable? 
Is there enough empathy to soothe all nerve-frying insecurity? It is 
bad. These stairs descend. We participate. Artists are arrogant. I wear 
shoulder pads. Sometimes I feel dead and/or exhausted like fruitless, 
tropical bird shit to chew around on. Do I deliver? And who pays? All 
is more complicated. There is so much to be improved. Like all my other 
pictures, these are portraits too. Drives drive. Some taste dead like 
cheap chicken meat when it rains. I become unreadable. Porous. I am not 
there. This summer was hot. Breakfast in bed and and no end. We didn’t 
have piles of pancakes. I like happy ends when they are triumphant. I 
am young, I know. I love you. I’ll have absolutely nothing to add. 



160



Die Mühsal des Alltags kann auch ihr Gutes haben. Ganz ohne sie sei es

zumindest mit dem Arbeiten schwieriger, meint Anna Khodorkovskaya 

und beruft sich auf ihre Erfahrung im Juli 2016 als soart artist-in-

residence. Da sah sie inmitten einer „traumartigen“ Szenerie den Werk-

titel eines russischen Künstlerkollegen für sich bestätigt: „Es gibt keine 

Kunst im Paradies.“ Mit weit zum See hin geöffneten Pavillontüren 

trotzte sie den stillen, trägen, perfekten Hochsommertagen dennoch 

eine Serie von Arbeiten ab. Die Gemälde zeugen von der Faszination 

der Künstlerin für die Ästhetik der Werbung und Konsumwelt. Marken-

logos werden in ihre Bestandteile zerlegt und als abstrakt verfremdete 

(wenngleich eindeutig wiedererkennbare) Kompositionen neu zusam-

mengesetzt; ineinander und übereinander gespachtelte Bild-, Zeichen- 

und Schriftfetzen verdichten sich zu tumultartigen visuellen Szenen von 

frecher, roher Energie. Die fertigen Bilder stellte Anna Khodorkovskaya 

zum Trocknen nach draußen, wo Schwärme von Insekten über sie 

herfielen, um zappelnd an der Ölfarbe kleben zu bleiben. Ihre soart-

Mitkünstler Rita Sobral Campos und Pier Stockholm rieten ihr daraufhin 

zu einem Ausflug ins farbenfreie konzeptuelle Fach. Die Künstlerin zog 

es aber vor, mit den „kleinen Kreaturen“ ihren Frieden zu schließen. 

Tatsächlich hörte der Spuk – sehr zu ihrer eigenen Verwunderung – 

nach einer Woche von selbst auf. Unterdessen arbeitete sie an einem 

weiteren Projekt: Die von ihr mitentwickelte „World-wide Apartment 

and Studio Biennale“ (die im Herbst 2016 ihr Debüt erleben sollte) 

nutzt Künstlerateliers und private Wohnungen als Ausstellungsräume. 

Das Event passt zu einer Künstlerin, in deren Werk Interdisziplinarität 

und Kollaboration eine ebenso große Rolle spielen wie Fragen nach 

der Rolle der Kunst und den Mechanismen des Kunstbetriebs heute. 

So zu erleben etwa in ihrem viel beachteten ArtStreamShop, der 

junge Kunst im Internet-Livestream in der reißerischen Ästhetik eines 

Shoppingformats zum Kauf anbietet. Ihr persönliches soart-Resümee 

umschreibt Khodorkovskaya als eine Art Tauchgang zum Selbst, 

der reichlich neue Nahrung fürs Gehirn und Energie für den Körper 

bereitstellte. EE  

The drudgery of everyday life can also contain something worthwhile.  

At the very least, its complete absence makes working more difficult, 

says Anna Khodorkovskaya, referring to her experience in July 2016 

as soart artist-in-residence. There, amid the ‘dreamlike’ scenery, she 

felt that the title of a work by a Russian fellow artist was confirmed: 

‘There will be no Art in Paradise’. Nevertheless, with pavilion doors 

wide – open to the lake and despite the muted lethargy of perfect 

summer days, a series of works was created. The paintings exhibit the 

artist’s fascination for the aesthetics of the world of advertising and 

consumerism. Brand names are dismembered and re-assembled 

into abstract, disassociated (although unambiguously recognisable) 

compositions; contained into and on top of each other, spatula worked 

images, signs and fragments of writing are compressed into a riotous 

visual scene of irreverent, raw energy. Anna Khodorkovskaya took  

the finished pictures outside to dry where hordes of insects flew into  

them and struggled, caught in the oil paint. Her fellow soart artists,  

Rita Sobral Campos and Pier Stockholm, accordingly advised her to 

make an excursion into the colour-free conceptual genre. The artist, 

however, preferred to make peace with the ‘little creatures’. In fact, the 

whole business stopped – to her astonishment – after a week without 

any intervention. Meanwhile she was working on another project: the 

Worldwide Apartment and Studio Biennale, co-developed by her and 

projected to debut in autumn 2016, using artists’ studios and private 

apartments as exhibition spaces. The event accords with an artist in 

whose work interdisciplinarity and collaboration play as great a role as 

issues such as the role of art and the mechanisms of the art business. 

And so, in her highly acclaimed ArtStreamShop, young art is offered for 

sale as an internet live stream to be experienced in the lurid aesthetic of 

a shopping format. As a résumé of her soart stay Khodorkovskaya says 

a kind of dive into herself that provided a wealth of new nourishment 

for her mind and energy for her body.   

161ANNA KHODORKOVSKAYA
* 1985 in Moskau. Lebt und arbeitet in Wien.  * 1985 in Moscow. Lives and works in Vienna.
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Axel Koschier verbrachte mit Ali Van und Caitlin Lonegan den Nach-

sommer 2016 am Millstättersee. Die Abgeschiedenheit der Anlage – 

der gelegentlich zu entkommen teils mit abenteuerlichen Bootsfahrten 

über den See verbunden war – gab der kleinen internationalen 

Künstlerenklave ausreichend Zeit und Raum für einen regen intellek-

tuellen Austausch. Dies, die intensive Ruhe, die besänftigende Nähe 

des Wassers und das weiche spätsommerliche Licht haben sich in

Koschiers vor Ort entstandenen Bildern in einer Leichtigkeit und 

Transparenz, ja geradezu in einer nonchalanten Lässigkeit manifestiert. 

Dabei zeichnen seine Bildwerke – die unter Einsatz wässrig-fluider 

Aquarellfarben auf feinstofflichen Malgründen wie etwa dünner 

Baumwolle, Leinen oder Ballonseide entstehen – eine prononcierte 

Formlosigkeit und latente Unbestimmtheit aus. Koschier gehört zu einer 

Künstlergeneration, für die Gattungsgrenzen und damit einhergehend 

die Mythen des Einzelmediums obsolet geworden sind. So stellt etwa 

das Einbeziehen des Zufalls in den Malprozess ebenso wenig eine 

normative künstlerische Richtungsentscheidung dar, wie die malerische 

Geste notwendigerweise Subjektivität postuliert oder die Anmutung 

eines auratischen Moments impliziert. Auf Koschiers Bildträgern treffen 

Spuren der Berührung durch die Hand des Künstlers auf Abreibungen 

der Maserung eines als Malunterlage herangezogenen Holzpanels, 

dessen Zeichnung er mittels Frottage auf die Leinwand übertrug. Auch 

Malrückstände von unzähligen Künstlern, die zuvor auf eben jenem Brett 

gearbeitet haben, sickern, aufgeweicht durch den hohen Wassergehalt 

der Aquarellfarben, in den Malgrund ein, wo sie, wie selbstverständlich, 

ihren Abdruck hinterlassen. Obzwar es sich bei diesen Werken um 

eigenständige Gemälde handelt, prägt sie ein eminent transitorischer 

Zug und das Potenzial, Teil eines Beziehungsgeflechts eines erweiter-

baren räumlichen, zeitlichen oder gesellschaftlichen Zusammenhangs zu 

sein, sei es in Form eines künstlerischen Displays, einer Ausstellung oder 

eines kooperativen Projekts. Als Ko-Betreiber des Kunstvereins New 

Jörg repräsentiert Koschier außerdem eine aufstrebende autonome 

Künstlerszene in Wien, die unaufgeregt und unhierarchisch demonstriert, 

was die Stadt jenseits ausgetretener Pfade im Feld der zeitgenössischen 

Kunst bereithält. AH  

Axel Koschier spent the late summer of 2016 with Ali Van and Caitlin 

Lonegan on the Millstättersee. The seclusion of the complex, which 

occasionally demands what could be called an adventurous boat trip

across the lake to escape from it, not only provides the small interna-

tional artist enclave with sufficient time and space for joint activities  

but also enables a lively intellectual exchange. The intense quiet, the

soothing proximity of water and the soft, late-summer light are mani-

fested in the on-site paintings executed by Koschier with a lightness 

and transparency that borders on nonchalance and effortlessness. His 

pictures exhibit a pronounced formlessness and latent indeterminacy 

that derives from the fluidity of watercolour on a finely-woven support 

material such as thin cotton, linen or balloon silk. Koschier belongs 

to the generation of artists for whom the borders of the various art 

disciplines and their associated mono-medium mythologies are obso-

lete. So the incorporation of the accidental into the painting process, 

for example, is more of a normative artistic direction-making decision 

than a painterly gesture postulating subjectivity or suggesting an 

auratic moment. In Koschier’s pictures encounters take place between 

the evidence of handling by the artist and the grain of an underlying 

wooden panel used as a support and transferred to the canvas using 

frottage. The left-over pigment from countless other artists who worked 

on this board also seeped through the fabric into the ground of the 

painting, softened by the liquidity of the watercolour and thus also 

leaving their mark. Even though the works are self-contained, they are 

distinguished by eminently transitory traits and a potential to be part of a 

mesh of relations of an extended spatial, chronological or social context 

regardless of whether it takes the form of an artist display, an exhibition 

or a cooperative project. As co-organiser of the Vienna Kunstverein 

New Jörg, Koschier is an example of an up-coming autonomous local 

art scene which demonstrates what the city has to offer off the beaten 

track of contemporary art in an unobtrusive and non-hierarchical way.   

165AXEL KOSCHIER
* 1980 in Wien. Lebt und arbeitet in Wien.  * 1980 in Vienna. Lives and works in Vienna.
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Das Leben in einem postmodernen Kloster: Am Millstättersee tauschte

Thomas Kratz den Frühsport mit der Übung einer täglichen Performance. 

Jeden Morgen aufs Neue, nach dem ersten Kaffee, richtet er seine mit-

gebrachte Go-Pro-Kamera ein, markiert am Fußboden mit Klebeband 

eine Fläche und tanzt. Die kleine Kamera ist auf einem Stativ fixiert  

und staffelt bühnenhaft den Raum in Blickrichtung zum See. Die Bilder 

werden im Live-Stream via WLAN ins World Wide Web gesendet.  

„Das Beste, was man an einem Ort wie diesem machen kann, ist, Per-

formances von Bruce Nauman nachzustellen“, sagt Kratz. Nauman hatte 

im Winter 1967/68 von seinem Galeristen Leo Castelli einen Portapak 

überlassen bekommen – eine leichte Videokamera mit Monitor, die 

gleichbedeutend war mit dem Aufkommen des Videos in der Kunst – 

und begonnen, in seinem Atelier einfache, skizzenhafte Bewegungen  

vor der Kamera auszuführen. Mit Nachstellen meint Kratz aber nicht  

eine Form von Appropriation, sondern verweist damit auf eine hybride  

Relation zwischen digital und analog, die von einem spekulativen 

Suchen angetrieben wird. In den Performances geht es Kratz auch 

weniger um die inhaltliche Auseinandersetzung mit Naumans ikonischen 

Arbeiten als um die pure Ökonomie von Idee und Umsetzung: mit den 

vorhandenen, einfachen Mitteln, die auch eine Cousin Itt-artige Perücke 

inkludiert, im gegebenen Raum zu arbeiten. Der „Bildhauerwürfel“ der 

soart artists-in-residence sollte als vorübergehender Arbeitsplatz im 

Mai 2016 in diesem Sinn für Kratz das eigentliche Material seiner Arbeit 

werden. Das bewusste Nebeneinander künstlerischer Konzepte ist ein 

Kennzeichen seiner Praxis. So entstanden zu den täglichen Videos 

und Performances während der Residency Zeichnungen auf Papier. 

Auch diese fertigte Kratz – als zweite Frühsportübung – jeden Morgen 

an, und wie bei den Performances geht es auch hier um die Ökonomie 

von Idee und Umsetzung: das Direkte, Einfache, das schnell Gemachte 

und schnell Verpackte. Mit der Stille und der Natur, auch der eigenen, 

zurechtzukommen, beschrieb Kratz als die größte Herausforderung. 

Müsste er dem Aufenthalt eine Überschrift geben, dann wäre es genau 

der Satz, mit dem dieser Text beginnt. EE  

Life in a post-modern priory: on Millstättersee Thomas Kratz swops 

early morning work-outs for the daily exercise of a performance. Each 

ordinary morning, after his first cup of coffee, he prepares the Go-Pro 

camera he brought with him, marks an area on the floor with tape and

dances. The small camera is fixed on a tripod pointing towards the 

lake and structures the view like a stage set. The images are fed via 

WLAN live stream onto the web. ‘The best thing to do in a place like 

this is to re-enact Bruce Nauman’s performances,’ says Kratz. In winter 

1967/68 Leo Castelli, the owner of the gallery that represented him, gave 

Nauman access to a Portapak – a light-weight video camera with 

a monitor and synonymous with the advent of video art. He began to 

make simple, sketchy sequences of movement in front of the camera 

in his studio. But for Kratz re-enacting was a form of appropriation, 

a hybrid relation between digital and analogue, driven by a theoretical 

search. In his performances Kratz is less concerned with a substantive 

encounter and an investigation of Nauman’s iconic works than with the 

pure economy of ideas and their implementation: working with existing, 

simple means that include a cousin Itt-like wig in the available space. 

The ‘sculptor’s cube’ of the soart artist-in-residence programme was  

his work space in May 2016 and in this sense it was to become, for 

Kratz, also the real material of his work. The conscious paralleling of 

artistic concepts is one of the hallmarks of his practice. Thus in addition 

to the daily videos and performances, he also made drawings on paper. 

These, too, were made by Kratz every morning – as a second early-

morning exercise. As with the performances, the concern here is an 

economy of ideas and implementation: direct, simple, quickly-made and 

quickly packed. Kratz described the biggest challenge as coping with 

the quiet and with nature, including one’s own. If he had had to produce 

a rubric that encapsulated his stay, it would be the sentence that begins 

this text.   

169THOMAS KRATZ
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Die amerikanische Malerin Caitlin Lonegan verbrachte im Spätsommer 

2016 sechs Wochen als soart artist am Millstättersee. Ausgangspunkt 

für ihre Arbeiten sind normalerweise bestimmte Fragestellungen, entlang 

derer sie über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren Ideenstrukturen 

entwickelt. In dieser Phase erforscht sie die visuellen Phänomene, die

sie beschäftigen, auf Papier und anderen kleinen Oberflächen sowie 

durch das Schreiben. Sobald eine Serie charakteristische Merkmale – 

eine visuelle Sprache, ein klares Thema und Begriffe – entwickelt hat, 

beginnt Lonegan mit der Umsetzung in klein-, mittel- und großformatige 

Arbeiten. Die Werkgruppen können bis zu 200 Zeichnungen und 

Gemälde umfassen. Als Lonegan an den Millstättersee reiste, hatte sie 

gerade die erste Hälfte eines Werkprozesses vollendet und wollte

die Gelegenheit nutzen, hier unter anderen Parametern weiterzuarbeiten. 

Zum einen betraf dies das Material: In der relativ kurzen Zeit der 

Residency wäre es nicht möglich gewesen, Ölgemälde aus zahlreichen 

Farbschichten aufzubauen, wie es sonst ihrer Praxis entspricht. Zudem 

erkannte sie die Gelegenheit, sich dem Thema der wechselnden Erfah-

rung, das sie der Serie bereits in Los Angeles zugrunde gelegt hatte, 

auf andere Weise anzunähern. Ausgestattet mit sechs großformatigen 

Leinwänden und viel Papier, widmete sie sich den Lichtbedingungen 

am See, dem Wetter und der Umgebung, um Reflexionen über ihr 

schwieriges Verhältnis zur Landschaftsmalerei als Genre und zur Idee 

des Sublimen anzustellen. Im Vergleich zu Los Angeles mit seinem 

heißen, trockenen Klima und seinem Hang zu „Künstlichkeit und 

Ironie“ erschienen ihr die Millstätter Bedingungen „so unwirklich wie ein 

Film“. Die Zeichnungen beruhen auf dem unmittelbaren Beobachten 

der Natur; zugleich stellen sie Fragen danach, wie vergleichbarer Orte 

Künstlern historisch als Inspirationsquelle dienten. Der vorläufige Titel 

der Werkgruppe On Vernacular spielt auf das Interesse der Künstlerin 

an, das Genre Landschaftsmalerei als eine Art Mundart aufzufassen, 

eine Form der traditionellen malerischen „Umgangssprache“, die ein 

bestimmtes Vokabular zur Verfügung hat. Die Kompositionen gründen 

auf Skizzen und Zeichnungen, deren Markierungen und Spuren in 

großformatige Bilder übersetzt werden. Diese Markierungen verweisen 

sowohl auf die Geschichte der Sprache der Malerei als auch auf 

Lonegans persönliche Reaktion auf den Ort. EE  

In late summer of 2016, the US American painter Caitlin Lonegan spent 

six weeks at the soart residence. Normally she begins with questions, 

and develops an idea structure through a long-term process of one to

two years, during which she writes, and works on paper and small 

surfaces to explore the visual phenomena preoccupying her. She then

implements the idea structure a range of small-scale, mid-scale and

larger-scale paintings and works on paper. These bodies of work – 

which can consist of up to 200 drawings and paintings – are concerned 

with specific sets of interests, investigated by the artist and linked 

through narrative. When Lonegan arrived at Millstättersee she had just

completed half of a cycle of her work and decided to use the oppor-

tunity to work within the very different parameters on offer. On the one 

hand this was a materials issue – during the relatively short residency it 

would not have been possible for her to build up her paintings with the 

numerous thin layers of oil as she usually does.  On the other, she had 

been wondering for some time if it would be possible to capture the 

changing experience that had become her subject for her Los Angeles 

body of work another way. Having six large canvases and a great deal 

of paper available, she turned to the light conditions on the lake, the 

weather, and to the place itself to reflect on her complicated relationship 

to landscape painting as a genre and the idea of the sublime. Coming 

from LA, a place marked by hot, dry, bright weather, and a tendency for

irony and artifice, the conditions at Millstättersee felt like living in a movie.

While at Millstättersee, Lonegan made a series of drawings informed 

by directly observing nature and considering how a place like this 

has inspired artists historically. The provisional title for the group, On 

Vernacular, refers to an interest in the exploration of the landscape as

both a genre and as a kind of vernacular, traditionally a form of painterly 

lingua franca that commands a specific vocabulary. Lonegan’s compo-

sitions are based on sketches and drawings whose marks and traces 

are incorporated into large-scale pictures. These marks not only refer to 

the history of painting language, but also to Lonegan’s personal reaction 

to the place.   

173CAITLIN LONEGAN
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RITA NOWAK

Wie kaum eine andere Künstlerin hat sich Rita Nowak im Zuge ihres

Aufenthalts bei soart artists-in-residence auf den See und das Element

Wasser eingelassen. Sie hat diese nicht nur zum Zentrum ihrer 

künstlerischen Auseinandersetzung, sondern vielmehr auch zu ihrem

Medium und Studio gemacht. Dass Wasser auf sie eine außerordent-

liche Faszination ausübt, lässt sich bereits an der Fotografie Im Auge 

des Planeten (Anya) (2015) erkennen; sie bildet den Ausgangspunk für 

die am Millstättersee entstandenen Werke. Die Arbeit zeigt das Porträt 

einer russischen Kuratorin, die – ähnlich John Everett Millais’ berühmter 

Ophelia (1851/52) – bekleidet in einem Teich liegt. Der Schauplatz lässt 

sich hingegen weniger auf Millais’ Vorbild zurückführen als auf das 

intensive Studium der Persönlichkeit und der Lebensumstände ihres 

Modells. Während Millais’ Protagonistin gemäß Shakespeares tragischer 

Figur aus Hamlet „hinunterzogen [wird] in den schlamm’gen Tod“, 

scheinen in Nowaks Abbild die Antipoden Himmel und Wasser in der 

spiegelnden Wasseroberfläche eins zu werden und die Protagonistin, im 

Moment völliger körperlichen Entgrenzung, einzuhüllen und zu tragen. 

Dieser transitorische Zustand des In-der-Schwebe-Seins kennzeichnet 

auch die am Millstättersee geschaffenen Arbeiten. Er verweist

auf eine Eigenheit der Fotografie, der Zeit einen Moment zu entreißen 

und diesen einzufrieren. So etwa in jener Arbeit, in der Nowak eine 

befreundete Künstlerin als badende Rückenfigur inszeniert, die im 

Begriff ist, nixenhaft aus dem dunklen Wasser zu steigen und im 

Schwung des sich Aufrichtens das Wasser derart in Bewegung 

versetzt, dass das einfallende Licht magisch schimmernde Reflexe auf 

dessen Oberfläche malt. Noch evidenter wird die Momenthaftigkeit 

der Entstehung des fotografischen Bildes in einer Arbeit, die eine 

unbekleidete Frau ebenfalls im See unter einem ausladenden Tuch zeigt. 

Der durch die Nässe in schweren Falten fallende, teils durchscheinende, 

teils nachtschwarz-opake Stoff wird sichtlich zur Bürde, gegen die 

sie sich händeringend zur Wehr setzt. In der frappierend anmutigen 

Bewegung, mit der Nowaks Modell den nassen Vorhang von sich hält, 

um sich Raum zu verschaffen, zieht sie den triefend nassen Stoff wie 

zufällig zu einer rechteckigen Fläche, gleich einer Leinwand oder  

einer Projektionsfläche, in der sich das einfallende Licht fängt, und 

impliziert damit die Potenzialität eines Narrativs. AH  
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* 1979 in Wels, Österreich. Lebt und arbeitet in Wien und Moskau.  * 1979 in Wels, Austria. Lives and works in Vienna and Moscow.

More than almost any other artist Rita Nowak engaged with the lake 

and the element of water during her stay as a soart artist-in-residence. 

She not only placed it at the centre of her artistic exploration but also 

made it her medium and studio. That water holds an extraordinary 

fascination for her is something that can be seen from the photograph 

Im Auge des Planeten (Anya) [The Planet’s Eye (Anya)] (2015) which 

forms the starting point for the works produced on Millstättersee.  

The work shows the portrait of a Russian curator who – similar to John 

Everett Millais’ famous Ophelia (1851/52) – lies clothed in a pond. The 

site, though, has less to do with Millais’ model and more to do with an 

intensive study of the personality and personal situation of her model. 

While Millais’ protagonist (in accordance with the assigned tragic role in 

Shakespeare’s Hamlet) is ‘Pulled ... from her melodious lay / To muddy 

death’, in Nowak’s image the antipodes of sky and water appear 

to form a unity in the reflective surface of the water and, in a moment 

of complete erosion of physical boundaries, to envelop and bear the 

weight of the protagonist. This transitory state of being-in-suspension is 

also the hallmark of the Millstättersee works. It points to a characteristic 

peculiarity of photography when it takes a moment of time and freezes 

it. An example is the work in which Nowak staged a female artist friend 

as a mermaid lying on her back in the dark water and who wont to arise 

sets the water in motion so that incidental light magically paints shim-

mering reflections on its surface. This momentariness in the creation of 

a photographic image is even more evident in a work in which a naked 

woman, also in a lake, is shown under a generous piece of fabric. 

The wet fabric, draped in heavy folds, partly translucent, partly jet black 

opaque, is visibly becoming a burden which she resists, wringing her 

hands. In the strikingly graceful movement with which Nowak’s model 

holds the wet curtain away from herself in order to create space,

she pulls the dripping wet fabric  – as if coincidentally – into a rectan-

gular surface similar to a canvas or projection screen. It captures the 

incident light and thus implies a potential for narrative.   
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Im Juni 2016 zog die Künstlerin und Fotografin Hanna Putz als artist-in-

residence in den „Malerwürfel“. Kennzeichnend für die starke visuelle 

Sprache ihrer Arbeiten sind die präzise Komposition und die ebenso 

exakte Anordnung ihrer Modelle im Bild. So wie diese arrangiert sind, 

erinnern sie oft mehr an abstrakte Skulpturen denn an menschliche 

Wesen, die für eine Fotografie posieren. Trotzdem haftet Putz’ 

analogen Fotografien etwas Beiläufiges, Nonchalantes an, als wären 

sie zwischen den eigentlichen Shootings entstanden oder zufällige 

Momentaufnahmen. Oft fotografiert das ehemalige Model Freunde und 

Freundinnen, Personen, die sie gut kennt, um diese Atmosphäre der 

Vertrautheit zu schaffen, die ihre Bilder als sensible Kommentare zu 

Alltag und Intimität vermitteln. Ihren Aufenthalt in der soart Residency 

nutzte sie dafür, neue Projekte anzudenken, Konzepte auszuformulieren 

und zu recherchieren. „Das großzügige Atelier und die Ruhe des Sees 

waren ein Katalysator für ein freies Hirn und generell ganz wunderbar“, 

erzählte die Künstlerin. In Berlin und Wien entstand dann nach dem 

Aufenthalt aus den am Millstättersee entwickelten Konzepten eine Serie 

von Arbeiten. Putz bricht mit gewohnten Sichtweisen und hinterfragt 

vorgegebene Schönheitsideale, die Serien arrangiert und kombiniert 

sie immer wieder neu und um. Vanessa Joan Müller schreibt dazu im 

Begleitheft zur Ausstellung „DESTINATION Vienna“ in der Kunsthalle 

Wien: „Meist entfalten die Arbeiten ein Motiv in Form einer Serie, jedoch 

spielt der ‚Edit‘ der Serien eine wichtige Rolle, da neuere Arbeiten 

mit älteren innerhalb einer Serie unterschiedlich in Kontext gestellt 

werden, wieder auftauchen oder wegfallen, je nachdem mit welcher 

Thematik sich die Künstlerin beschäftigt. Der formelle Ansatz der Arbeit 

vermeidet das Abbilden tatsächlich gelebter Realität zugunsten eines 

visuell verdichteten Arrangements, das von dem Individuum abstrahiert.“ 

Daraus ergeben sich wechselnde, komplexe Geschichten mit jeweils 

neuen Narrativen, die die Künstlerin bewusst offenlässt. EE  

In July 2016 artist and photographer Hanna Putz moved into the 

‘painter’s cube’ as an artist-in-residence. Characteristic of the strong 

visual language of her work is the precise composition and the equally 

exact placement of the models in her pictures. They are arranged in 

a way that is more reminiscent of abstract sculptures than of human 

beings posing for a photograph. Nevertheless, Putz’s analogue 

photographs have something incidental or nonchalant about them 

as if they had been made in between two shootings or were chance 

snapshots. Often the former model photographs friends, people she 

knows well, in order to create an atmosphere of familiarity which her 

pictures then convey as sensitive commentaries on everyday events 

and intimacy. She made use of her soart residency to think out new 

projects, to formulate concepts in more detail and to do research.  

‘The generous size of the studio and the quiet of the lake acted as a 

catalyst for thought and was just wonderful generally,’ says the artist. 

After her stay the concepts that were developed on Millstättersee led

to a series of works in Vienna and Berlin. Putz’s works break with 

customary ways of seeing and question prevailing ideals of beauty 

by continually re-arranging and re-combining the series. In the brochure 

accompanying the exhibition ‘DESTINATION Vienna’ in the Kunsthalle, 

Vanessa Joan Müller wrote, ‘Usually the works explore a motif in the 

form of a series but the ‘editing’ of it also has an important role because 

within a single series more recent works are combined with older ones 

and thus placed in different contexts – they appear once again or drop 

out, depending on the subject the artist is presently involved with. The 

formal approach of the works avoids depicting actually lived reality in 

favour of visually compressed arrangements that are abstracted from 

the individual.’ This generates changing, complex stories with ever new 

narratives that are intentionally left open by the artist.  

181HANNA PUTZ
* 1987 in Wien. Lebt und arbeitet in Wien und Berlin.  * 1987 in Vienna. Lives and works in Vienna and Berlin.
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Im Juni 2016 war Fußball ein Fixpunkt im sozialen Leben der Gastkünst-

ler von soart artists-in-residence. So haben sich Hanna Putz, Jörg 

Reissner und Fabian Seiz für die Spiele der EM in Frankreich versammelt

und die künstlerische Arbeit beiseitegelegt. Oder vielleicht doch nicht 

gänzlich. Jedenfalls überraschte Fabian Seiz in dieser Zeit mit einer

raffinierten, rätselhaften zeichnerischen Paraphrase auf die brasilia-

nische Flagge. Obwohl diese im Grunde nichts bei einem europäischen 

Wettkampf verloren hat, liegt die Assoziation mit der großen Fußball-

nation irgendwie nahe; näher jedenfalls als die ebenso subjektive wie

kontingente Verkettung von Fußball und dem Millstättersee in der

Biografie des Künstlers. Derart enigmatische Verästelungen verschie-

dener, oft ambivalenter Narrative sind charakteristisch für Seiz’ Werk. So 

invertiert er bereits mit dem Titel dieser Arbeit, Ordinem sine imperio –

„Ordnung ohne Herrschaft“, ein anarchistisches Leitmotiv –, das staats-

tragende Motto des Vorbilds, „Ordem e progresso“ (Ordnung und Fort-

schritt). Ebenfalls zeigt die Flagge den Sternenhimmel über Rio de 

Janeiro am Tag der Proklamation der Republik, dem 15. November 1889. 

Seiz stellt ihm kühn das Sternenbild über Südösterreich entgegen, das 

am Himmel stand, als er die Idee zu dieser Arbeit ausbrütete. In der

Verknüpfung kollektivuniversellen Wissens mit der subjektiven 

Erfahrungsebene des Künstlers sowie im Abwägen von Parametern 

wie Wertigkeit und Legitimation von Wissen lässt sich die singuläre 

Papierarbeit in Zusammenhang mit der ebenfalls am Millstättersee 

entwickelten Mondotheque sehen. Die installative Arbeit basiert auf 

der Beschäftigung mit einem Konvolut alter Skizzenbücher. Teilweise 

zu Papiermaché verarbeitet und in die Form von Goldbarren verfestigt, 

fungieren die aus seitenweise persönlichen Notizen und Erinnerungen 

verdichteten „Denkgebilde“ (Günther Holler-Schuster) als Display in 

Form von Stützen und Sockeln von Bücherregalen. Buchstäblich 

von Speichern immateriellen Gedankenguts zu materiellen Trägern 

des Wissens mutiert, verweisen sie auf ein breit angelegtes Dispositiv 

zwischen visionär-universellen Konzepten von Wissensspeicherung 

und individuellen künstlerischen Mythologien. Wobei es das latente 

Potenzial zur Metamorphose, zur Wiederverwertung und Reorganisation 

ist, mit dem Fabian Seiz jegliches verbindliches Ordnungssystem subtil 

unterläuft; so unvorhersehbar und ambigue wie ein Trickster. AH  
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* 1975 in Wien. Lebt und arbeitet in Wien.  * 1975 in Vienna. Lives and works in Vienna.

In June 2016 football was a fixed point in the social life of this guest 

artist of the soart artists-in-residence programme. And so Hanna 

Putz, Jörg Reissner and Fabian Seiz got together for the European 

Championship games in France and put aside the art work. But 

perhaps not entirely. At any rate, Fabian Seiz was good for a surprise 

when he produced a sophisticated, puzzling, drawn paraphrase of 

the Brazilian flag. Although basically it had nothing to do with the 

European competition, the association with this great footballing 

nation is somehow obvious, closer, anyway, than the just as subjective 

contingent link of football and the Millstättersee in the biography of 

the artist. Enigmatic branchings-out of this nature of various and often 

ambivalent narratives are characteristic of Seiz’s oeuvre. Thus in the 

title of the work – Ordinem sine imperio [Order without domination], an 

anarchist leitmotif – he inverts the motto of the precedent that underpins 

the state: ‘Ordem e progresso’ [Order and Progress]. Likewise the 

flag shows an image of the night sky over Rio de Janeiro on the day 

of the Proclamation of the Republic, 15 November 1889. Seiz boldly 

juxtaposes it with the constellation over Southern Austria when he 

had the idea. In linking collective and universal knowledge with the 

subjective level of the experience of the artist and the assessment 

of the parameters such as the value and legitimation of knowledge, 

the singularity of the work on paper can be considered in context 

with the Mondotheque which was also developed on Millstättersee. 

The installative work is based on an engagement with a pile of old  

sketchbooks. Some, processed into papier mâché in the form of 

gold bars, are compressed. These ‘Denkgebilde’ [thought forms] 

(Günther Holler-Schuster) made from pages and pages of personal 

notes and memories act as a display in the form of supports or bases 

for bookcases. As literal mutations of records of immaterial thought 

into material supporting knowledge, they indicate a broadly planned 

disposition between visionary, universal concepts of storing knowledge 

and individual, artistic mythologies. But it is the latent potential for 

metamorphosis, for reutilisation and reorganisation in Fabian Seiz’s 

work that subtly undermines all binding systems of order, as 

ambiguous and unpredictable as a trickster.  

FABIAN SEIZ
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Bemerkenswert ist, dass Jörg Reissner sowohl als bildender Künstler 

als auch als Musiker arbeitet. Zwar versteht und praktiziert er die 

bildende Kunst und die Musik als zwei autonome Professionen, nicht 

jedoch ohne sich der gegenseitigen Anregungen und Interferenzen 

bewusst zu sein. Es mag auf der Hand liegen, dass vor allem in  

den Zeichnungszyklen, die sich durch größtmögliche Unmittelbarkeit 

des Ausdrucks und rhythmische Wiederholungen von Gesten 

auszeichnen, Anklänge an die Musik mitschwingen. Ein Beispiel dafür 

stellt der Zeichnungszyklus Polyphon (2014) dar, dessen Titel den 

Zusammenklang selbstständiger, unabhängiger Stimmen impliziert – 

Stimmen, scheinbar so unterschiedlich wie die der Musik und der 

bildenden Kunst. Für seinen Gastaufenthalt bei soart artists-in-

residence im Juni 2016 stand Reissner der kleinste der drei Würfel zur 

Verfügung. Dieser erwies sich als kongenialer Rückzugsort sowohl für 

die kontemplative Tätigkeit des Zeichnens als auch für die komplexe 

kompositorische Arbeit an Musikstücken. Überhaupt – so erzählte der 

Künstler – machten es ihm die einzigartigen architektonischen und 

landschaftlichen Bedingungen leicht, in kurzer Zeit einen intensiven 

Arbeitsrhythmus zu finden, der auch in der gleichförmigen physischen 

Geste der Schraffur zum Ausdruck kommt. Dem konsistenten 

Gewebe aus Schraffierungen in unterschiedlichen Grauschattierungen 

stehen in den am See entstandenen Zeichnungen vereinzelte, subtil 

gesetzte weiße Linien als geometrisch-reduzierte Akzente entgegen. 

Formal schließt Reissner damit an einen früheren, in Rom realisierten 

Zeichnungszyklus an und entwickelt diesen weiter. Während in den 

älteren Arbeiten das geometrisch-abstrakte Liniennetz – inspiriert von 

den Verstrebungen der Kirchenfenster – ornamentale Anklänge zeigt, 

überzeugen die jüngeren, formal reduzierteren Blätter durch die ihnen 

eigene rhythmisch-bewegte Formensprache; gepaart mit einer 

nebulös-düsteren Grundstimmung vermag sie Assoziationen mit dem 

sanften Wogen des Sees oder dem Rauschen des Waldes zu evozieren. 

Doch wie der Natur selbst wohnt Reissners zeichnerischer Ausein-

andersetzung mit dieser eine gewisse Ambivalenz inne, die sich in 

einem steten Spannungszustand zwischen einer Sfumato-ähnlichen, 

gestischen Weichheit und einer formalen Rigidität manifestiert — 

zwischen physischer Geste und harter Kante. AH 

Jörg Reissner is remarkable in that he works as a visual artist and as

a musician. Practicing visual art and music as two autonomous profes-

sions, he does not ignore their propensity for mutual stimulation and 

interference. His cycles of drawings are characterised by a greatest 

possible immediacy of expression and rhythmic repetition of gesture 

that resonates with music. One example of this is the Polyphon (2014) 

series of drawings, the title of which implies the combined sound 

of autonomous, independent, voices – voices apparently as different 

as music and visual art. For his stay as a guest of the soart artists-in-

residence programme in June 2016, Reissner had the smallest of the

 three cubes at his disposal. This proved to be a well-suited retreat 

both for the contemplative activity of drawing and for the complex 

compositional work on musical pieces. Generally speaking, said the

artist, the unique conditions produced by the architecture and land-

scape made it easy for him to fall into the intensive rhythm of work 

expressed in the uniform physical gestures required for hatching. 

In the drawings that were made on the lake, the consistent weave of 

hatching in various shades of grey stand in contrast to the geometric 

and abstract accents of isolated, subtly-placed white lines. Here, 

Reissner is formally linking up and further developing an earlier cycle of 

drawings he made in Rome. Whereas in the older work the geometric 

and abstract nets of lines – inspired by the struts on church windows – 

display a certain ornamental quality, the recent, formally reduced works 

are convincing in their autonomous formal language. This is rhythmic 

and animated and is combined with a nebulous and sombre prevailing 

mood that may evoke the gentle waves on the lake or the sound of the 

wind in the woods. But as with nature itself, Reissner’s engagement 

with it contains a certain ambivalence that is manifested in an ever-

present state of tension between a sfumato-like, gestural  softness and 

a formal rigidity, between physical gesture and hard edge.  

189JÖRG REISSNER
* 1984 in Silandro, Italien. Lebt und arbeitet in Wien.  * 1984 in Silandro, Italy. Lives and works in Vienna.
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HANS HOLLEIN –
SOART ARCHITEKTUR
HANS HOLLEIN –
SOART ARCHITECTURE

195Text von by Hartwig Knack

SOART ARTISTS-IN-RESIDENCE MILLSTÄTTERSEE



Im architektonischen Schaffen des Pritzker-Preisträgers Hans Hollein nimmt das Gebäudeensemble 

von soart artists-in-residence Millstättersee einen besonderen Platz ein. Schon oft hat sich der 

international renommierte Architekt, Designer und Künstler mit dem Themenspektrum rund um

Museumsbauten, Kunsthallen und das Präsentieren von bildender Kunst beschäftigt: Das Museum

Abteiberg in Mönchengladbach, das Frankfurter Museum für Moderne Kunst, das Niederöster-

reichische Landesmuseum in St. Pölten oder etwa das Museum Vulcania in der französischen 

Auvergne fanden weltweit Beachtung und haben Architekturgeschichte geschrieben.

Neuland betritt Hollein mit der Künstlerresidenz am Millstättersee insofern, als dass er genau genom-

men keine Häuser für Kunst, sondern für das Entstehen von Kunst und die temporäre Beherbergung 

der Stipendiat(inn)en gebaut hat. So standen auch Fragen des Raumes und des Lichtes sowie der 

Funktionalität und Erlebnishaftigkeit bei Holleins Planung und Realisierung im Vordergrund. Voraus-

setzungen, die für ein freies und kreatives Arbeiten zur Grundausstattung gehören.

Die zueinander verdrehten Würfel und der Pavillon mit fünfeckiger Grundfläche sind Maler(inne)n,

Bildhauer(inne)n und Musiker(inne)n vorbehalten. Gemeinsam mit dem liegenden Konus des 

Restaurants bilden sie ein aus geometrischen Formen gestaltetes Künstlerquartier. Im Juli 2011 

wurden die mit transluzenten Fassaden ausgestatteten und in der Dunkelheit hell erleuchteten 

Gebäude offiziell eröffnet.   

The architectural ensemble of the soart artists-in-residence Millstättersee has a special place  

in the oeuvre of Pritzker Prize winner Hans Hollein. The internationally renowned architect, designer 

and artist has often been concerned with the spectrum of issues related to museum buildings, 

art galleries and the presentation of visual art: the Abteiberg Museum in Mönchengladbach, the 

Frankfurt Museum of Modern Art or the Regional Museum of Lower Austria in St. Pölten drew 

worldwide attention and have written architectural history.

With the artist residences on Millstättersee, Hollein had to deal with unknown territory in as much  

as he was not building places to house art, but temporary housing for artists in which art could be 

created. For that reason, questions of space and light as well as functionality and experience were 

foremost in Hollein’s mind during planning and realization – the fundamental preconditions for free  

and creative work.

The cubes which are turned towards each other and the pentagonal pavilion are reserved for painters, 

sculptors and musicians. Together with the conical restaurant, the artists’ quarter consists of a set  

of geometric figures. In July 2011 the buildings, which had been provided with translucent facades 

that shine brightly in the dark, were officially opened.   
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