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1
Aldo Giannotti
*1977 in Genua, IT
lebt und arbeitet in Wien
www.aldogiannotti.com

drawing for walls, 2018
variable Größe
Wandzeichnung

a collection of drawings for walls, 2018
70 x 50 cm
Fineliner auf Papier

Meine Zeichnungen bewegen sich im Umfeld des Protagonisten, sei es die
Institution oder der Raum selbst, in dem sich die Werke befinden. Ich betrachte
die Rolle der Beteiligten, Kontexte, täglich ausgeübte Aktivitäten. In einer
Ausstellung, die auf der Idee basiert, neue Zugänge zum Ankauf von Kunst zu
entwickeln, kann der Protagonist niemand anderer sein, als der Sammler selbst.
Mein Projekt für den Kunstraum SUPER schlägt einen alternativen Ansatz zum
Sammeln von Objekten vor, in dem es diese durch eine persönliche Interaktion
ersetzt.
“A collection of drawings for walls” ist eine Serie von Zeichnungen, die entweder
als gerahmte künstlerische Arbeit erworben werden kann, oder wie ein Katalog
funktioniert, der die Möglichkeit bietet, eine (oder mehrere) der dargestellten
Zeichnungen auszuwählen, um sie vom Künstler als Wandzeichnung bei sich zu
Hause realisieren zu lassen.
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Bianca Pedrina
*1985 in Basel, CH
lebt und arbeitet in Wien
www.biancapedrina.com

Art in public space (Lucca), 2016
Art in public space (Petersburg), 2016
32 x 42 cm
Digitale Collage, Fine Art Print, gerahmt
3 + 1 AP

In meinem Atelier häufen sich die kleinen Papiermodelle, welche es ab und an
zu grossformatigen Foto-Plastiken gebracht haben, oder die ihr Dasein auf ewig
als Miniatur-Skulpturen fristen werden. Es handelt sich meist um Architekturfotografien, die ich mit simplen Gesten wie Faltungen manipuliere und somit der
flachen Fotografie ihre räumliche Dimension zurückgebe. Auf den Bildmontagen
sind nun jeweils diese fotografierten Modelle zu sehen, die ich in Stadtansichten
hinein collagiert habe. Monumental monströs stehen die Skulpturen ungefragt auf
öffentlichen Plätzen rund um die Welt.
‘Art in public space’ beleuchtet die Praxis von Kunst im öffentlichen Raum in der
Nachkriegszeit und der widerspruchslos montierten Denkmäler autokratischer
Regierungen.
Die Collage-Serie ist selbstreferenziell als humoristischer Kommentar zu physischen und finanziellen Grenzen künstlerischer Ideen zu verstehen und erörtert
die Möglichkeit, mittels Fotografie Begriffe von Wahrheit und Realität neu zu
verhandeln.
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Marianne Lang
*1979 in Graz, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.mariannelang.at

Illuminated, 2018 [Detail]
50 x 60 cm
Brandgravur auf Papier

Als Ausgangspunkt für die Serie „illuminated“ dienen der Künstlerin Motten,
welche metaphorisch ins (Flammen-) Licht fliegen und verbrennen. Die ins Papier
(tatsächlich) eingebrannten Zeichnungen zeigen die Insekten als konfus tänzelndtaumelnde Menge, geschart um einen Lichtkegel.
Es verbirgt sich ein formales Täuschungsmanöver: Die dargestellten Motten
verdichten sich vom Zentrum weg nach außen hin und erzeugen quasi wie in
einem alternativen Ende gerade durch ihr partielles Fernbleiben eine Lichtquelle
in der Bildmitte.

4
Marianne Lang
*1979 in Graz, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.mariannelang.at

Morituri te salutant, 2015 [Detail]
Morituri te salutant, 2017
Morituri te salutant, 2018
25 x 19 cm
Brandgravur auf Papier

Als Ausgangspunkt für die Serie „Morituri te salutant“ dienen der Künstlerin
Motten, welche metaphorisch ins (Flammen-)Licht fliegen und verbrennen. Die
ins Papier (tatsächlich) eingebrannten Zeichnungen zeigen die Insekten in Reih
und Glied aufgespießt wie im Schaukastensystem, gleich einer entomologischen
Studie.
Diese Serie betrachtet ironisch die Einzelrolle der unglücklichen Tiere, die nun als
Schauobjekte einer komplettierten Sammlung im Widerspruch zu ihrem (unwillkürlich assoziierten) unrühmlichen Schicksal stehen.
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Bartosz Dolhun
*1983 in Lubin, PL
lebt und arbeitet in Wien
www.bartoszdolhun.com

O.T. (aus der Serie „Work Of Reference“), 2018
14 x 14 x 17,5 cm
Der Neue Brockhaus / Atlas

Eine genaue Verortung des Themenfeldes scheint in der Situation nicht zeitgemäß.
Zeit ist Geld, und so führt die Strecke über Gutenberg zum Win-WinZip Prinzip.
Starke Eindrücke von Norden und Süden machen die Brache ballungs- zentrisch.
Die Verdichtung erlaubt zwar keine individuelle Entfaltung, doch das Quadratische
dient als Mittelweg zwischen dem Hochformat und dessen Horizontalauslegung.
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Edin Zenun
*1987 in Skopje, MK
lebt und arbeitet in Wien
www.edinzenun.at

Ohne Titel, 2016
Ohne Titel, 2016
46 x 37 cm
Öl auf Leinwand

.yugoslavia .skopje .donau
.vienna .gauguin .LOVEDEEP .piGASOO .vangogh .akademie .erwin .daniel
.abstrakt
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Edin Zenun
*1987 in Skopje, MK
lebt und arbeitet in Wien
www.edinzenun.at

Ohne Titel, 2017
Ohne Titel, 2017
26 x 21 cm
Öl auf Leinwand

.VODKA .ruyter .FLOWERPAINTINGS .♥cats&DOLLS .nolove .tongue
.afterhour .julian .speed .rinnsal .ROT .ELECTRbluesilk .5gruen .pina .LIEBE
.hummerLIMOUSINE .MEDIZINMANN .koalaträne
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Anya Triestram
*1977 im Eichsfeld, DE
lebt und arbeitet in Wien und Leipzig
www.anyatriestram.com

Frühauf (Frühling), 2014
Frühauf (Wind), 2014 [Detail]
45 x 35 cm
Linolschnitt

Am Nachmittag kommt allmählich auch im Süden und Südosten mehr und mehr
die Sonne hervor. Überall sonst ist es generell sonnig und es zeigen sich nur
noch wenige, hohe Schleierwolken. Der Wind weht schwach bis mäßig, in den
Föhntälern sowie im östlichen Flachland tagsüber auch lebhaft aus Südost bis
Südwest – die Temperaturen 16 bis 24 Grad.
Die Nacht verläuft meist nur gering bewölkt bis klar und weitgehend trocken.
Lediglich in den nördlichsten Regionen Tirols, vom Außerfern bis nach Kufstein
sowie im nördlichen Flachgau und im Innviertel könnten sich in der ersten
Nachthälfte Reste von Gewittern aus Bayern bemerkbar machen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 4 bis 12 Grad. Der Südost- bis Südwind bläst im östlichen
Flachland und in Föhnregionen mäßig, sonst ist es windschwach.
Wien, Frühling 2018 (www.wetter.at, 24.4.2018)
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Imre Nagy
*1975 in Budapest, HU
lebt und arbeitet in Wien und St. Andrä-Wördern
www.imrenagy.com

Motte, 2009
Laminar, 2013
29,7 x 21 cm
Graphitstift und Filzstift

bald innen der
raum
bald innen reden
reden. gin? nie.
bald innen im raum
reden.
neu gin.
bald innen rau gin redet
mein dschin ist raum
der laminaren rede
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Imre Nagy
*1975 in Budapest, HU
lebt und arbeitet in Wien und St. Andrä-Wördern
www.imrenagy.com

Kickflip, 2013
90 x 80 x 20 cm
Neonlampe

Der Kick Flip ist eine erweiterte Figur des Tricks „Ollie“. Die Entdeckung dieses
fundmentalen Sprungs mit dem Skateboard eröffnete den Weg für damals noch
unbekannte umfangreiche Trickvariationen auf der Straße.
Durch das Erproben von neuen Figuren wurden Elemente urbaner Architektur
auf individuelle Weise herausgefordert. Sie wurden temporär zu einer taktischen
Bühne verwandelt.
Dieser spezifische Umgang schaffte ein erweitertes Vokabular zur Überwindung
von Raum. Die fragile Dialektik zwischen Ausbrechen und Überschreiben dockt
dabei an diesen Asphalt der Realität an.
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Ben Reyer
*1985 in Wien, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.benreyer.com

Sponsored (1), 2018
Sponsored (2), 2018
21 x 56 cm
Collage auf Papier

Wie ein Panzer überrollen Konzerne die Welt auf der Suche nach neuen Märkten.
Der vom Kaufzwang der Menschen gespeiste Kapitalismus hat in den letzten
hundert Jahren den Globus mit Konsumgütern erobert und dabei unsere Umwelt
und große Teile des kulturellen Erbes der Welt zerstört.
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Ben Reyer
*1985 in Wien, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.benreyer.com

Branded (1), 2018
Branded (2), 2018
Branded (3), 2018
Branded (4), 2018
15 x 21 cm
Collage auf Finnpappe

Wie frei ist der Wille mit einer Pistole im Gesicht? Eine Waffe als brutales Symbol
der Macht, die Konzerne und ihre Marken auf uns ausüben und so unsere
Entscheidungen lenken. Die Pistolen zeigen auf, was unter der bunten Markenwelt leicht übersehen wird: Die Opferrolle der Konsumenten.
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Anna Reisenbichler
*1978 in Wien, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.annareisenbichler.com

Ohne Titel (SO), 2016
Ohne Titel (Baum), 2016
Ohne Titel (TNT), 2016 [Detail]
29,7 x 42 cm
Papier, Seidenfaden

[…] everything is transformed, everything becomes, and that
becoming is the only story that continues forever. Everything
becomes everything else, moment by moment, for all time. I know
that now – and here, where I am, I run through this one story time
and time again, rehearsing the events I remember and mapping the
spaces and shadows that are left by forgetting, grasping at straws as
if it were the whole world that was slipping away, as if it were life itself
that was vanishing into the past, and not just me.
Only nothing slips away, not even the self. Nothing vanishes
into the past; it gets forgotten and so becomes the future.
[John Burnside, Glister, p. 2]
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Michael Fanta
*1989 in Graz, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.michaelfanta.com

Pub, 2018
30 x 20 cm
Öl auf Holz

Das kleine Ölbild ist Teil einer Serie, in deren Bilder jeweils Laternen oder
Leuchtreklame im Zentrum stehen und die Umgebung zunehmend in den Hintergrund rückt.
Auf diesem Beispiel erkennt man noch eine Gasse mit Fassade, einen Eingang
und ein Fenster, darüber eine vereinfacht gemalte Laterne mit der typischen
Aufschrift, wie man sie oft an den Eingängen zu Irish Pubs finden kann.
Auf anderen Bildern verschwindet die Umgebung um die Leuchtobjekte fast
vollständig, und diese schweben dann im dunklen Bildraum wie Bojen oder
Leuchttürme.
Diese Serie und andere Bilder werden ab 30. Juni im Institut für moderne Kunst
Nürnberg ausgestellt und in der die Ausstellung begleitenden Publikation „Night
Out“ zu sehen sein.
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EY
Simona Donosa
*1977 in Wien, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.simonadonosa.com
William Knaack
*1987 in Berlin, DE
lebt und arbeitet in Wien
www.williamknaack.com

Sehr geehrter Untergang, 2018
40 x 30 cm
Öl auf Leinwand

Komposition ohne Zaun, 2018
87 x 63 cm
Acryl auf Papier

EY ist ein Malerduo bestehend aus Simona Donosa und William Knaack.
Donosa und Knaack verstehen sich selbst als Band, die in ihrem gemeinsamen
Studio in Wien Wieden regelmäßige Sessions veranstalten.
Der Entschluss, zusammen Malerei zu machen, war ursprünglich getragen vom
gemeinsamen Interesse an einer Dystopie, in der der Mensch längst von Naturoder anderen Gewalten ausgelöscht ist.
EY entstand durch Gedankenspiele rund um den letzten Ausbruch des Isländischen Vulkans Eyjafjallajökull im Jahr 2010, der Europas Flugverkehr in
rauchender Undurchsichtigkeit lahmlegte und den Luftraum kurzzeitig entzivilisierte.
Ein Moment, der sich auch in den post-apokalyptischen Landschaften mit Spuren
vorangegangener Destruktion manifestiert. Destruktion ist auch essentieller Teil
des malerischen Dialogs von Donosa und Knaack. Meist komplett wortlos. Und
dennoch zeigt sich in gleicher Weise eine gegenseitige Toleranz für das Schaffen
des anderen, die den jeweils eigenen Möglichkeitsraum erweitert.
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Markus Zeber
*1979 in Villach, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.markuszeber.at

Rendezvous, 2018
20 x 20 x 20 cm
ein versilberter Löffel (punziert:z 2018), eine lange Nudel

„Rendezvous 2018“ Ist Teil der Werkgruppe „Rendezvous“. Der Nudelteig wird
im Normfall geknetet, geformt, getrocknet, gekocht, geworfen, geprüft, gekaut
und verdaut. In Rendezvous entstehen flüchtige skizzenartige Skulpturen, die auf
einen zeitlich zurückliegenden Akt verweisen, dessen fragiles Relikt die Form der
Nudel ist. Die Nudel selbst kann und soll vom Sammler im Bedarfsfall erneuert
werden. Am punzierten Löffel wird die Nudel zum Original.
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Markus Zeber
*1979 in Villach, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.markuszeber.at

Beziehungswert, 2018
7,5 x 1 x 1 cm
Silbermünzen, Atelierguss (punziert:z 2018)

Aus regulären silbernen 10 Schillingmünzen wurden Skulpturen geschmolzen die
an Nägel erinnern, obgleich die durchgehende Keilform dem widerspricht.
Einzeln oder in Gruppen an der Wand, in bestehenden oder dafür gesetzten
Bohrungen arrangiert, wirft „Beziehungswert“ Fragen nach Raum, Komposition
und Identifikation auf.
Wie Geld durch seine Prägung den Wert ausweist und der Nagel im Gebälk ein
Konstrukt erzeugt, es zusammenhält, so arbeitet „Beziehungswert“ mit dem
Vermögen Gruppen zu bilden. Gruppen wie sie am Sternenhimmel wahrgenommen werden.
Das subtile golden, rosa, bläulich, grüne Farbspiel an den unterschiedlichen
„Nagelköpfen“ ergibt sich aus der Eigenart des Gussverfahrens und dessen
Komponenten: flüssigem Silber, Sauerstoff so wie der oben offenen, eisernen
Gussform.
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Markus Benjamin Riedler
*1984 in Mautern, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.markusriedler.tumblr.com

Kapital, 2017
65 x 50 cm
Ölpastell auf Papier

Lost 1, 2017
65 x 50 cm
Ölpastell und Acryl auf Papier

Hypnagogie bezeichnet einen Bewusstseinszustand beim Einschlafen oder
Erwachen. Der Übergang vom Wachsein zum hypnagogen Zustand vollzieht
sich fließend. Auch wenn das Wachdenken vorwiegend abstrakt ist, wird es im
Hintergrund vom „anschaulichen“ Denken begleitet. Die nach außen gerichtete
Aufmerksamkeit ist herabgesetzt, das abstrakte Denken aber nicht völlig abgeschaltet. Die Gedanken reihen sich lockerer und ungezielter aneinander, mehr
analog als logisch verknüpft. So wie im Prozess des Écriture automatique (dt.:
Automatisches Schreiben) entstehen die Bilder Riedlers Serie Hypnopomp und
zeigen Gefühle und Ausdrücke (möglichst) unzensiert und ohne Eingreifen des
kritischen Ichs.
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Markus Benjamin Riedler
*1984 in Mautern, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.markusriedler.tumblr.com

Der ewige Durst, 2018
Feierabend, 2018
Love, 2018
29,7 x 21 cm
Pastell und Ölpastell auf Papier

hokus pokus, 2018
34 x 24 cm
Pastell und Ölpastell auf Papier

Die Bilder der Serie causa efficiens beschäftigen sich mit dem fundamentalen
Unterschied einer kleinen Veränderung eines Sachverhalts.
Die Gegenüberstellung zweier Bilder in unterschiedlichen Situation hält den
Betrachter über den inhaltlichen und zeitlichen Kontext des gezeigten nachzudenken. Was passiert? Was ist passiert? Was wird passieren und warum?

20
Andreas Perkmann Berger
*1982 in Meran, IT
lebt und arbeitet in Wien
www.perkmannberger.com

Sammelkarte Nr. 5, Le déjeuner III, 2018
21 x 14,8 cm
Digitaldruck
99 + 1 AP

Die Sammelkarte verfolgt die Idee des Vertriebs von künstlerischen Ideen im
Kleinformat. Die standardisierte Abmessung der Karte und die limitierte Höhe
der Auflage sind formale Grundvoraussetzungen. Im Typus der Sammelkarte
eingeschriebene Begriffe der Serie, des Tauschwertes, der Vollständigkeit bzw.
Unvollständigkeit einer Sammlung, uvm. bilden dabei Anfangspunkte diverser
Überlegungen.
Die Bildserie Le déjeuner zeigt eine bildräumliche Vereinigung aus landschaftlichpflanzlichen Elementen und Gegenständen, die in ihrer konkreten Erscheinung
bzw. abstrakten Übertragung Teil eines gedachten Frühstück Szenarios sind.
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Sophie Dvorák
*1978 in Wien, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.sophiedvorak.net

untitled (Falling Off the Grid #2, #3), 2014
40 x 30 cm
Cut-out, Collage

^

Fein säuberlich sezierte Sophie Dvorák Comic-Buchseiten, entfernte alle im Raster eingebetteten Bilder. In den verbleibenden Zwischenräumen sind noch Fragmente erkennbar, lassen jedoch keine Lesbarkeit zu. Ihrem Inhalt entleert legen
sich die Raster der Seiten übereinander und lassen ein buntes, abstrakt-geometrisches Gefüge entstehen.
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Sophie Dvorák
*1978 in Wien, AT
lebt und arbeitet in Wien
www.sophiedvorak.net

LVII/2016
50 x 50 cm
Zeichnung, Fineliner auf Papier

Die detaillierten Zeichnungen wirken, als wären sie von einem System erzeugt
worden, das strengen Regeln folgt, aber auch mit dem Zufall spielt. Wie in der
Wissenschaft findet dieses Experiment in einem eng abgesteckten Rahmen statt,
auf das wesentliche reduziert, es gibt nichts, was von den zu ergründenden
Parametern ablenken könnte. Ein meditatives Einlassen auf den gestalterischen
Prozess.
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Hong Zeiss
* in Taipei, TW
lebt und arbeitet in Wien
www.peerproduction.eu

Ohne Titel, 2018
Ohne Titel, 2018
Ohne Titel, 2018 [Detail]
29,7 x 42 cm
Lithographiekreide und Pigment auf Papier

Der Stein als Gegenstand innerer Betrachtung, Stütze geistiger und sinnlicher
Übung. Mich interessieren weder seine Dimensionen noch seine Eigenschaften.
Ich befasse mich nur mit seinem Erscheinungsbild, welches fast alles ist was
ich über ihn weiß, und alles was ich von ihm wahrnehme. Ich neige dazu jeden
Stein als eine eigene Welt zu sehen. Ich nehme an dass die beiden Modelle der
Unendlichkeiten – vom Atom bis Sternennebel – in eins fallen, und stell mir vor,
dass es sowas wie Signaturen der Dinge gibt: Muster die zugleich unterschiedlich
und beständig sind. Ich bemühe mich lediglich darum, die Ökonomie eines
Grundrisses, eines regelhaften Netzwerkes, die den Gittern zugrundeliegenden
Gesetzmäßigkeiten, die beständigen Raumaufteilungen freizulegen, die dem
Nachdenken nahestehen, dessen Ursprung sie ja sind. Aber just dort hört die
räumliche Ausdehnung plötzlich auf, das unvereinbare Gegenteil des Denkens,
die andere Existenzweise zu sein. Dann erscheint mir umgekehrt das Denken als
zweifelhafte und verworrene Annährung an die zugrundeliegende Ordnung.
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