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MISSION STATEMENT 
mediarte, das offene kunst labor, wir ermoeglichen kunst experimente in der region, stel- 
len diese aus, dokumentieren und vermitteln ihre inhalte direkt. wir sehen uns als schnitt- 
stelle zeitgenoessischer kunst und kultur im außer-institutionellen raum, jenseits der 
museen und des kanonisierten kunstbetriebes. 

der freie kunst + kultur raum 
verein symposion lindabrunn 
www.mediarte.co.at 
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VORWORT 
Der vorliegende Katalog zeichnet die Fortentwicklung der Künstlersymposien der 60er Jahre hin zur aktuellen Projekt- und Prozesskunst 
am Beispiel des Symposions Lindabrunn nach. Der erste Teil ist der kunstgeschichtlichen Darstellung der Jahre 1999 bis 2002 durch 
Thomas Hirsch gewidmet und hat beschreibenden Charakter. Im zweiten Abschnitt kommen die Künstlerinnen zu Wort, ihre Statements 
und Betrachtungen sollen Einblick in Strategien und Herangehensweisen im Umgang mit dem peripheren Raum geben. 

Dem zunehmend ephemeren Charakter der künstlerischen Arbeiten, die im krassen Gegensatz zu den Stein gewordenen Absichten 
vor Ort stehen, wird mit einer assoziativ erzählenden bildlichen Darstellung Rechnung getragen. Beabsichtigt ist, nicht nur das Werk für 
sich, sondern auch den prozessualen Kontext zu dokumentieren und nachvollziehbar zu machen. 
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FOLIE UND RESONANZRAUM 
DAS SYMPOSION IM STEINBRUCH LINDABRUNN 
Thomas Hirsch 

Es macht schon Sinn. Die Geschichte des Neuseeland; umgekehrt nahmen die Künst- gänzlich zu ignorieren. Einerseits war da die 
Bildhauersymposions in Lindabrunn - ca. ler um Hietz an Symposien in der ganzen Erwartungshaltung der in der Umgebung- 
35 km südlich von Wien, inmitten einer 20 Welt teil. ansässigen Protagonisten der Steinbild- 
Hektar großen Weidelandschaft mit einem Rückblickend ist der künstlerische wie hauerei, andererseits eine gänzlich verän- 
Steinbruch aus Konglomerat-Gestein - auch kulturelle Beitrag des Symposions derte Welt, der die neuen Medien in der 
setzt 1967 /68 ein und leitet ihre damalige Lindabrunn aus der Tradition der Arbeiter- Kunst vielleicht am ehesten adäquat sind. 
Relevanz vom Kunstgeschehen dieser kultur zu verstehen. Eine relativ fest gefügte Und: der massierten Präsenz der Skulptu- 
Jahre wie auch von der spezifischen Tradi- Gruppe an Bildhauern traf sich für mehrere ren im Gelände - steinerne Momente, die 
tion der Steinbildhauerei in Österreich ab. Wochen in Lindabrunn, arbeitete hier im einfach da sind - trat nun der virtuelle Raum 
Im Gefolge und in Abgrenzung vom Sym- Steinbruch, genoss die Atmosphäre, disku- gegenüber, die materiale leere. 
posion in St. Margarethen/Burgenland, das tierte aber auch, auch mit den Anwohnern. 
von Karl Prantl initiiert wurde und primär Die Gemeinschaftsarbeiten verwischten frei- 1999 // wird nun im Bewusstsein dieser 
einer meditativen Haltung folgte, formulierte lieh Eigenverantwortlichkeit; sie stehen für Problematiken das Symposion neu gestar- 
sich in Lindabrunn eine Position, welche, einen kollektiven Ausdruck, der Kultur als tet. Unter der künstlerischen Leitung von 
auf den dortigen Ressourcen und der vor- völkerverbindendes Gut sieht und bei der Kurt Weckel, selbst Objekt- und Video- 
handenen Infrastruktur rekurrierend, die Arbeit im Steinbruch die handwerkliche künstler, arbeiten in Lindabrunn vermittels 
soziale Komponente des Zusammenarbei- Seite betont. Gleichwohl hat Lindabrunn der Organisationsform Symposion mehrere 
tens und Zusammenlebens betonte. Zum über die Jahrzehnte hinweg ein eigenes Künstler aus verschiedenen Bereichen. Der 
Symposion, das seit 1968 vom dortigen Profil entwickelt. Steinbruch und das Symposionsgelände, 
Verein im jährlichen Rhythmus durchgeführt 1990/91 zog sich Mathias Hietz von der das Material Stein und die bisher entstan- 
wurde, waren Künstler eingeladen, welche Symposionsleitung zurück. In den folgen- denen Werke bleiben im Blick. Sie liefern 
- in der Tendenz non-figurativ - die Stein- den Jahren entstanden Landschaftsgestal- gewissermaßen die Folie, im Sinne konzep- 
bildhauerei als Formfindung zwischen tungen. Mit dem Tod von Hietz (1996) ging tioneller und faktischer Auseinandersetzung; 
Kubismus und informeller Strukturiertheit dann die Kontinuität der Symposien verlo- mehr oder minder fungieren sie produktiv 
oder als zeichenhafte Stele begriffen, die ren. Verschiedene Versuche einer Aktivie- als Störung oder Reibung. Es geht nun um 
zumal in den Gemeinschaftsarbeiten, aber rung scheiterten in diesen Jahren; ein Ent- Arbeiten, die es nur hier geben kann, wel- 
auch gesellschaftsrelevante Themen zum wurf, der prospektiv ausgerichtet war, ehe die Situation in Lindabrunn weiter the- 
Anlass nahmen. wurde zunächst nicht vorgelegt. Erst Ende matisieren. Im Frühsommer 1999 findet 

Initiator und künstlerischer Leiter des der neunziger Jahre wurden die hier spezi- zunächst das sogenannte Studentensym- 
Symposions Lindabrunn war der Bildhauer fischen Determinanten hinterfragt und als posion mit Bildhauern aus Österreich und 
und Objektkünstler Mathias Hietz. Schon historisch, zeitbedingt erkannt. Die Frage Ungarn, vornehmlich der Akademieklassen 
im zweiten Jahr des Bestehens setzte ein war, wie mit dem Gelände, dem Außen- von Franz-Xaver Ölzant und Zoltan Pal, statt 
intensiver Austausch mit dem Ausland ein. raum zeitgemäß umzugehen, das bisher - mit Künstlern, die sämtlich noch in Stein, 
So kamen Bildhauer aus Japan, den ost- Erreichte in die Aktualität zu überführen teils in Verbindung mit anderen Materialien 
europäischen Ländern, aber auch USA und wäre, ohne seine Bedeutung und Präsenz arbeiten. Zum „eigentlichen" Symposion 

Anita Körber, Ulla Reithmayr 
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mit Korrespondenzen, vor allem aber auch 
Kontrasten zu den übrigen „unverpackten" 
Steinen. Maringer verdeutlicht hier noch das 
Schichten und Lasten im Zueinander des 
Gesteins, dem etwas vital Bewegliches 

sind dann in der Zeit von Juli bis September tritt die Materialität bei seinem Lindabrun- lange weiter bearbeitet, bis nur noch ein 
neun Künstler bzw. Künstlergruppen ein- ner Beitrag in den Hintergrund. Die rote kleines Oval übrig bleibt - welches als sol- 
geladen. Bei diesem Neuansatz, der noch 
entschieden von den früheren Traditionen 
geprägt ist, agieren vier der Künstler als 
Steinbildhauer, weiterhin werden zwei kon- 
zeptionelle Beiträge geliefert, zwei - im wei- 

Lackfarbe steigert noch die zeichnerische ches aber nicht gezeigt wird. Über das Zen- 
Kontur, die ein virtuelles Volumen umfasst. tralthema der Videoarbeiten von „umraum" 
Beschrieben wird ein Kubus, der sich zum (Zeit als Kontinuum des lmmergleichen; 
Himmel hin gleichsam öffnet, nach außen Wiederholung und Auflösung Von Form) 
klappt. Raum ist ebenso konkret verdich- hinaus, wird das Verhältnis von Material und 

testen Sinne - Raumgestaltungen und eine tet, wie er sich wieder auflöst. Im Blick Skulptur, das Zueinander von aktivem Han- 
Arbeit, welche direkt in die Natur eingreift. durch das Gestänge - dessen rahmende dein und prozesshaftem Zulassen unter- 

Anita Körber und Ulla Reithmayr, die Bedingtheit - werden einzelne Abschnitte sucht; Bildhauerei wird als kaum greifbarer 
beide in Wien bei Franz-Xaver Ölzant in der Landschaft herausgegriffen. Oellinger - vermeintlich zeitloser - Vorgang, im 
studiert haben und schon zum Studenten- setzt kantig konstruktive Formen, ein Lini- Moment der Berührung mit dem Stein 
symposion eingeladen waren, thematisie- enraster, gegen die amorphen Erscheinun- überliefert. Die Transformation des Volu- 
ren in ihrer Gemeinschaftsarbeit die Stein- gen der hügeligen Weidelandschaft wie mens hat dann zu einer eigenen Arbeit 
skulpturen, die auf dem Lindabrunner auch der Steinskulpturen, er markiert einen geführt: ,,umraum" haben drei weiße Säcke 
Gelände verteilt stehen, zwischen lndividu- (begrenzten) Freiraum innerhalb des Gelän- in der Landschaft platziert, in denen die 
alität und Masse. In winzigem Maßstab, in 
Ytong sind verschiedene dieser Skulpturen 
,,nach"geschnitzt und sodann in aus- 
gehöhlten Steinen, wie in einem Schrein 
positioniert. Zitiert werden die (im süddeut- 
schen und österreichischen Raum verbrei- 
teten) ,,Marterln" am Wegesrand, die der 
religiösen Andacht dienen. Impliziert sind 

des, von dem aus sich die Landschaft als abgeschlagenen Gesteinsbrocken überei- 
denkbar unendliche Weite frei entfaltet. nander geschichtet sind. 
Künstlich wird gegen Natur gesetzt, der Norbert Maringer, der mit seinen „Erd- 
offene Zustand dazwischen, in dem sich die skulpturen" und Maßnahmen in der ge- 
Steinskulpturen befinden, wird weiter evi- wachsenen Natur als Exponent der Land- 
dent. Art in Österreich gilt, verfährt demgegenü- 

Die Künstlergruppe umraum (Miklenic/ ber geradezu entgegengesetzt. Während 
Weckel) wiederum nehmen in ihrer Video- Miklenic/Weckel die Oberfläche und die 

weitere Aspekte, die Form der Präsentation arbeit den Arbeitsprozess im Steinbruch harte Materialität vorführen und dabei den 
lässt an einen Bühnenraum denken. Die selbst auf, die Bearbeitung eines Mono- Blick auf die Gesamtform verweigern, be- 
Skulpturen erhalten vermittels der Fokus- lithen mit dem Maschinenhammer. Der Aus- wahrt Maringer dezidiert die Kontur, er for- 
sierung gleichsam den monumentalen Cha- schnitt auf dem Bildschirm ist immer gleich, muliert das Volumen und verhüllt hingegen 
rakter zurück, den sie (aufgrund ihrer Größe er zeigt - dokumentarisch - ausschließlich Struktur und Material. Er hat neunzehn 
und ihres Gewichtes) tatsächlich haben - und konstant das Auftreffen des Hammers Steine unterhalb des Bruchs mit Ölpapier 
dessen Individualität sie aber infolge der auf den Stein, nicht aber dessen Umge- wie mit einer Haut umhüllt und verschnürt. 
Anhäufung, die über die Jahrzehnte hinweg bung oder die handelnde Person. Die Akti- Es entsteht ein Feld inmitten des Gesteins, 
im Gelände stattfand, dort wieder verloren vität, die von lautem Motorengeräusch 
haben. Der Beitrag von Körber und begleitet wird, scheint, denkbar als Loop, 
Reithmayr sensibilisiert für die materialen immer in der selben Sequenz gegeben. 
Strukturen und den Umgang mit diesen Tatsächlich folgt der Film akribisch dem Vor- 
Monumenten, die hier exemplarisch, nicht gang der Abtragung, welche sich wiederum 
ohne Humor in minimalem Maßstab repro- 
duziert sind. 

Michael Oellinger erstellt monochrom 

nicht von einem Formwillen leiten lässt, son- innewohnt. Und er entrückt die Steine dem 
dern den naturgegeben Strukturen, den (visuellen, haptischen) Zugriff. Zumal aus 
Maserungen im Gestein selbst folgt. Die der Distanz zieht sich die Darstellung zu 

lackierte Konstruktionen aus Stahl. Jedoch entstehenden Zwischenstadien werden so einer bildnerischen Komposition zusam- 

Norbert Maringer Hans Woertl Peter Roller 
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men. Hinter der scheinbaren Sinnlosigkeit, 
Steine zu verpacken, wird eine komplexe 
künstlerische Auseinandersetzung - primär 
als temporäres Konzept tauglich - mit dem 
Stein und dem Steinbruch deutlich. 

etabliert; in ihren Arbeiten aber thematisie- 
ren beide das materielle Volumen und die 
Masse des Gesteins, bewahren diese. Und 
sie belegen, dass der Stein in seiner Ver- 
fasstheit materialgerecht zu handhaben ist, 

Medien ein - Positionen, die im Jahr darauf 
weiter etabliert werden. 

2000 11 wird beim Symposion im AugusU 
September die fortschreitende Umorientie- 
rung schon in der Wahl der Arbeitsplätze 

Hans Woertl „klopft" den Stein auf seine Gegenwart besitzt und sich von zeitbe- spürbar. Waren 1999 die Beiträge überwie- 
Töne ab. Einer (Sonnen-)Uhr ähnlich, ist dingten. Ismen zu lösen vermag. Der Stein gend im oberen Geländebereich lokalisiert, 
eine runde Scheibe über einer mechani- 
schen Konstruktion in die Erde eingelassen; 
die aktive Teilnahme des Betrachters, sein 
körperlicher Einsatz ist erforderlich. Abhän- 

wird von beiden Bildhauern, ganz unspek- 
takulär, als Gegenüber begriffen, welches 

so richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf 
den Steinbruch selbst. Die Ablösung von 

in seiner Größe nicht zu überschauen ist. der „traditionellen" Steinbildhauerei wird ins- 
Die künstlerische Transformation wird nicht gesamt weiter vollzogen; gleichwohl bleibt 

gig davon, wie sich die Person auf der unbedingt sofort erkennbar; im Gegenteil, die Bearbeitung des Steines - auf direkte 
Scheibe „wiegt", ertönen unterschiedliche 
Klangfolgen. Woertl hat eine Stelle gewählt, 

erst durch die exponierte Platzierung in 
Lindabrunn werden diese Arbeiten als sol- 

wie indirekte Weise - ein Thema und Anlie- 
gen. 

die abgelegen ist und weitgehend dem ehe wahrgenommen; der Künstler ver- Die deutsche Zeichnerin und lnstalla- 
Blick entzogen bleibt; das Symposions- schwindet, sein Eingehen und Handeln an tionskünstlerin Barbara Hindahl hat ein 
gelände wird zum Resonanzraum. Die der Oberfläche des Steins aber ist ahnbar. mehrteiliges Ensemble auch autonom zu 
Klopfgeräusche harmonieren mit der Natur; Während Georg Planer die Form eines verstehender Arbeiten erstellt, welche den 
in ihrer Beiläufigkeit weisen sie auf die Stein- Keils sparsam, mehr als Andeutung her- Raum zwischen den Steinen durchmessen. 
bildhauerei selbst und das Abtragen der ausarbeitet, dabei die Eigenheiten des Oszillierend zwischen Zeichnung, Malerei 
Steine, wie dieses hier betrieben wird. Lindabrunner Konglomerats noch verstärkt, und ortsspezifischer Arbeit, geht es um die 

Peter Roller und Zoltan Pal, die schon in beläßt Peter Paszkiewicz die blockhafte Bewusstwerdung visueller Vorgänge, 
der Vergangenheit in Lindabrunn teilnah- Präsenz des Steines (in seinem Fall Granit). schließlich die Erfahrung der eigenen kör- 
men, nutzen den Stein als Material, das mit Generell geht es Paszkiewicz um das Fin- perlichen Präsenz. Ausgehend von einem 
seinen spezifischen Qualitäten zur Verfü- den einer Oberflächenstruktur, die er wei- bestimmten, von der Künstlerin festgeleg- 
gung steht. Sie transformieren ihn in eine ter vertieft und, sie glättend, beläßt, aus der ten Standpunkt, fügen sich die Setzungen 
andere Erscheinung und eine neuartige, hier er eine neue Form zwischen harter Materie aus Linien und Strichen zu konkreten For- 
dünnwandige Form und demonstrieren 
damit bildhauerisch handwerkliche Virtuo- 
sität, die den Stein selbst vergessen lässt. 
Tatsächlich offenbart sich hier aber auch die 
Problematik und Kritik an den früheren 

und organischer Präsenz gewinnt. Er erar- mationen zusammen (ein unterteiltes Recht- 
beitet eine sanfte Wellenstruktur, pointiert eck, Buchstaben), die dann gleichsam vor 
Erhebungen und Senken nach. den Gesteinsformationen „schweben" und 

die Landschaft überspielen. Dies findet im 
Wie kann eine Bilanz dieses Symposions, Moment des lnnehaltens statt; mit der 

Steinbildhauer-Symposien. Die entstande- der Premiere des Neuansatzes, aussehen: Bewegung fällt die Konstruktion auseinan- 
nen Arbeiten haben häufig nur wenig mit Althergebrachte Positionen und Verfahren der. Die Linien verteilen sich dann als Spu- 
der Lindabrunner Situation zu tun - eine stehen neben neuartigen künstlerischen ren im Gelände, einmal als brüchige, in 
reflektierende Auseinandersetzung fand oft Methoden und Strategien. Von den Orga- minutiösem Gestus wahrzunehmende 
nicht statt. nisatoren ganz bewusst - in der Auswahl Zeichnung, dann als malerische Partie auf 

Dass dies im Bereich der Steinbildhauerei der Künstler - forciert, überwiegen noch die dem Boden oder auf den Steinen. Der Pro- 
gleichwohl möglich ist, machen Peter Pasz- ,,klassischen" Methoden der Steinbehand- zess der sukzessiven Realisation durch den 
kiewicz und Georg Planer mit ihren Arbeiten lung; Raumbezüge selbst werden hier noch Betrachter ist Teil der Arbeit, ebenso wie 
deutlich. Auch sie sind als Steinbildhauer nicht erforscht, nur ein Beitrag setzt neue die Auflösung auf der Erde und den Stein- 

Peter Paszkiewicz 

10 

Georg Planer Barbara Hindahl 



brocken zwischen zufälliger und planvoller nen größere Bekanntheit erlangt hat. Aus- Gewicht und verdichtete Energie, nicht aber 
Erscheinung. Im Vergehen der Zeit stellt gebildet als Architekt, führt von hier aus der als Form eingesetzt wird, steht Pühringers 
sich ein pittoreskes Moment ein, indem die Weg zu dekonstruktivistischen Arbeiten aus Werk signifikant für die Situation des Lind- 
Striche allmählich „verwittern", als Frag- Gestängen, die mit vorgegebener Architek- abrunner Symposions in diesen Jahren. 
mente - und Irritationen - weiter autonom tur korrelieren und an Gebäuden angefügt Patrick Baumüller und Severin Hofmann, 
werden. sind oder als Skulpturen im öffentlichen die am Ortseingang das vermeintliche Bau- 

Masahiro Moriguchi hat zunächst - tradi- Raum stehen. In Lindabrunn nun führt W. schild „wellness ressort lindabrunn" platziert 
tionell - in Stein gearbeitet: Anfänglich ent- M. Pühringer seine Recherche in der Erobe- haben, arbeiten auf der Basis von Konzep- 
standen figurativ motivierte Skulpturen, spä- rung des Raumes in Verbindung mit der ten, sie schaffen täuschend wirklichkeits- 
ter beschäftigt er sich stärker mit der mono- Evokation von Geschwindigkeit fort. Die nahe Reproduktionen und sorgen für lrrita- 
lithischen Erscheinung des Steines selbst; Lindabrunner Arbeit - zwischen Objekt und tionen. Die Realität ihres Programms ist fik- 
er höhlt diesen aus, setzt zwei Steine zuein- Installation - ist die zweite Arbeit, die tiv und gewinnt durch die Wahl des Ortes 
ander, Gesteinshälften werden zu Pyrami- Pühringer in der Landschaft entwickelt hat. weiter an Glaubwürdigkeit. Im vorliegenden 
den gefügt. Der Schaffensprozess selbst ist Schon vor einigen Jahren hat Pühringer an Fall hat ihre Mitteilung die ansässige Bevöl- 
von Momenten der Spiritualität geprägt. einem Abhang ein Gestell aus Verstrebun- kerung verunsichert, die sich mit einem 
Zumal seit der Zusammenarbeit mit seiner gen errichtet. In einer Kapsel auf dem größeren Bauvorhaben konfrontiert und 
Frau Fumiyo äußert sich die Arbeit mit die- freischwebenden Aushänger hat er einen damit den vertrauten Zustand des Ländli- 
sem Material auch im Bereich neuer Baum gepflanzt, der mit der Zeit wächst chen, der Idylle in Gefahr sah. Das Bau- 
Medien. In Lindabrunn sind mehrere Werke und an Gewicht gewinnt. schild suggeriert Fortschritt und setzt der 
entstanden. Eine Panoramaphotographie Um Balance, Schwerkraft, Bodenhaftung „natürlichen" Erholung eine künstliche ent- 
zeigt den Steinbruch mit mehreren Ver- und die Lösung von diesen, um moment- gegen. Es spielt mit Traditionen und bezieht 
kehrsschildern, welche eine städtische hafte Statik und Dynamik geht es nun auch den Ort mit seinen Geschäften ebenso ein 
Situation suggerieren und weiterhin den in der Lindabrunner Arbeit. Ein Yamaha- wie das Fußball-Trainingslager und die seit 
Gegensatz und die - fernöstliche - Gleich- Motorrad befindet sich, wie auf einem Kata- jeher betriebene Tätigkeit im Steinbruch. Als 
zeitigkeit von leere und Fülle benennen. pult oder einer Sprungschanze, auf dem eigenes Thema aber erweist sich Ge- 
Zwei Videos handeln von Enge, Weite, Ende des einen Auslegers, der von einem, schichte - in der Spannung von Historie 
Stille, Laut und agieren in Korrespondenz etwas abseits gelegenen Platz, von Sträu- und Zeitgeist - als Handlung und in der Hin- 
von Nähe und Ferne mit Zeit und Zeitver- ehern umgeben, in die Ebene unterhalb des terfragung der Aktualität ihrer Konstituen- 
schiebungen, etwa wenn Fumiyo filmt, wie Steinbruches ragt; das Gegengewicht auf ten. 
Masahiro allein auf der Kante des Stein- der anderen Seite des Gestells bildet ein Die Kölner Künstler Hans W. Koch und 
bruchs steht und von dort in den Raum hin- Steinmonolith, den W. M. Pühringer so Andreas Wagner, die als Musiker gelegent- 
einruft. Auch ist eine Steinarbeit entstan- lange abgetragen hat, bis sich die beiden lieh zusammenarbeiten, treten in Linda- 
den, die aus manuell ausgehöhlten Stein- Seiten in der Balance halten. Dieser Pro- brunn mit jeweils eigenen Arbeiten auf. Der 
kuben besteht, in welche brennende Ker- zess des Abtragens ist - als Aktion - Teil Steinbruch als Resonanzraum, der den 
zen gestellt sind: der Schatten ist hier als der Arbeit. Jenseits evidenter Polaritäten Betrachter umfängt und ihn in seiner Kör- 
visuelle Umsetzung des Echos zu verste- (Natur-Technik, amorph-designed, achtlos- perlichkeit sensibilisiert, wird bei beiden 
hen, neben weiteren spezifischen, kulturel- kostbar, Innehalten-Fortschreiten) verdeut- Künstlern zu einem wichtigen Aspekt. 
len und metaphysischen Begriffsebenen. licht diese Arbeit die landschaftliche Situa- Wagner platziert mehrere Röhren in 

W. M. Pühringer war in den siebziger tion und deren Raumkoordinaten. In der regelmäßigem Abstand im Halbrund ober- 
Jahren Gründungsmitglied von „Zünd-up", handgreiflichen Auseinandersetzung mit der halb des Steinbruchs. Über Solarzellen und 
einer Gruppe, die überwiegend mit Aktio- Materie des Steines, die hier spezifisch als Sensoren, die auf den Sonnenstand und 

F+M Moriguchi 
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aufweist. 
Die Brüder Maik und Dirk Löbbert haben 

Wind reagieren, entstehen kontinuierliche lände gleichsam versprengt, agiert die Plat- tenen Eigenfarbigkeit in Bezug aufeinander 
Folgen von Tönen. Die Laute der Röhren zierung mit Momenten der Wiederholung komponiert, aus der Vielfalt formiert sich 
folgen dem Fortgang des Tagesablaufes und des Beiläufigen, auch Plötzlichen: im eine Einheit. Alle Partien sind hier gleich- 
und sensibilisieren für Zeit, Stille und die Grundsätzlichen dieser Arbeit liegt ein ganz wertig. Diese Arbeit, die zu umgehen ist, 
Weite des Raumes, hörbar dann, wenn im eigener Beitrag im Umgang mit der Land- erschließt sich in ihrer Komplexität aber nie 
Steinbruch selbst nicht gearbeitet wird. Ist schaft vor, der zugleich die dichte Anord- zur Gänze. Sie symbolisiert das Zueinander 
bei der Klangscheibe von Hans Woertl im nung der Steinskulpturen hinterfragt. Die unterschiedlicher kultureller und gesell- 
Jahr davor der Ausstellungsbesucher der Beschäftigung von Lindenbauers Arbeit schaftlicher Verfasstheiten; gegeben ist ein 
aktiv Handelnde, so erfährt der Betrachter erfordert Geduld; erst allmählich erschließt labiles Gleichgewicht, das sich aus der 
nun die Geräusche im Innehalten als Ohren- 
zeuge. 

Hans W. Koch berührt mit seiner Arbeit 
das Metier der Land-Art. Mitten im Stein- 

sich die Bedeutung des Werkes, das zwi- Bannung chaotischer Basisstrukturen ent- 
schen Land-Art, Prozesskunst und Objekt wickelt hat und nun eine große Stabilität 
anzusiedeln ist. 

bruch, zwischen den Gesteinsbrocken, hat 2001 II Der Anspruch einer offeneren, sich mit ihren Interventionen in öffentlichen 
er ein Grasbeet gepflanzt. Das satte Grün dezidiert experimentellen Veranstaltungs- Situationen und ihren spezifischen lnstalla- 
des Rechtecks hebt sich nachhaltig von form wird schließlich verstärkt aufgegriffen. tionen im Ausstellungsraum weit über ihr 
seiner lokalen Umgebung ab, verdeutlicht Die Hinwendung zu zeitgenössischen Herkunftsland Deutschland hinaus etabliert. 
diese noch. Der Titel der Arbeit „der näch- Medien ist grundsätzlich, so wie eine ins- Maik und Dirk Löbbert gehen von den loka- 
ste klang ist nur einen steinwurf entfernt" gesamt diskursivere Konzeption angestrebt len Gegebenheiten aus, sie arbeiten for- 
versteht sich gleichermaßen als Ortsbe- wird, bei der Workshops und begleitende male, architektonische, städtebauliche und 
schreibung und Handlungsanweisung. temporäre Aktionen wesentliche Elemente gesellschaftliche Spezifika heraus, wobei 
Denn die Steine, welche Koch beiseite 
geräumt hat, liegen bereit, um gegen die 
Wand des Steinbruchs geworfen zu wer- 
den und dort unterschiedliche Klänge zu 
verursachen. Realisiert wird eine synästhe- 
tische Erfahrung zwischen Verdeutlichung 
und Zurücknahme. Entstanden ist eine 
Oase inmitten der Szenerie des Gesteins, 
die gleichwohl auf das (subversiv anmu- 
tende) Engagement des Besuchers setzt. 

sind. Von vornherein war ja klar, dass die 
überholten Strukturen sich nur allmählich 
korrigieren ließen und dass ein „Dreijahres- 
plan" erforderlich wäre, um dem Sympo- 
sion eine neue, aus der Gegenwart heraus 
motivierte Form zu geben und dies zugleich 
mit einer hochkarätigen Einladungsliste zu 
realisieren. 

In Lindabrunn hat Mo Edoga seine erste 
Arbeit in Österreich realisiert. Als Material 

ihre Eingriffe minimal bleiben, oft aus einer 
präzisen Verschiebung vorhandenen Inven- 
tars bestehen, teils auch ephemer sind. 
Daneben entstehen Fotoarbeiten und - 
erstmals 2002 in Düsseldorf realisiert - 
Videoinstallationen, die genau das zeigen, 
herausgreifen und fokussieren, was das 
Geschehen prägt. 

Bei einem ersten Besuch in Lindabrunn 
2001 haben Maik und Dirk Löbbert das 

Alois Lindenbauer widmet die Spuren der der „Chaogenen Dezentrale" dienen Hölzer Gelände erkundet. Daraufhin entstand eine 
Kargheit in der Weidelandschaft um, indem aus der Umgebung, die mit Kunststoffband Bestandsaufnahme in Form eines State- 
er sie (durch Kunststoffplanen, die auf der in Bohrverbindungen zusammengehalten ments, welches als Grundlage für eine 
Erde aufliegen) beschreibt. Er nimmt Orts- sind. Nucleus ist ein Stahlring, der im Fort- Videoarbeit dienen soll. Das Interesse von 
bestimmungen vor. Die elementare Form- gang der Ummantelung mehr und mehr Maik und Dirk Löbbert gilt hier dem kontro- 
sprache der hier realisierten Flächen, Erhe- verschwunden ist, aber doch noch sichtbar versen Zueinander von landschaftlicher 
bungen und Senken steht in Analogie zu bleibt. Mo Edoga, der mit seinem Werk eine Erscheinung und soziokultureller Prägnanz, 
primären Skulpturen; auch lassen die pla- ,,Ökorenaissance" einleiten will, sieht seine in der konkreten Situation der (im Jahr 2001 
nen Abdeckungen auf der Erde an Funda- Arbeit weniger als Skulptur denn als Male- nach wie vor praktizierten) Abtragung von 
mente möglicher Basen denken. Im Ge- rei; die einzelnen Teile sind in ihrer verhal- Steinen mit Fahrzeugen. Der subtilen Ver- 

Baumüller & Hofmann Andreas Wagner Peter Paszkiewicz 
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schränkung von Landschaft und dezidier- Erfindung entpuppt. Fiktion und dokumen- ehe Unvereinbarkeit elitärer und bürgerna- 
tem Nutzraum widmet sich das Projekt, das tarische Recherche, reale und konstruierte her, auch tradierender Ansprüche (Sympo- 
nun weiter verfolgt und realisiert werden Situation werden hier exemplifiziert. sion mit „Volksfestcharakter"). Der perma- 
soll. Den künstlerischen Radius weiter spannt nenten Dominanz der Steinskulpturen im 

„umraum" arbeitet, wie schon beim Sym- ,,pilottanzt". ,,pilottanzt" stellt die kontex- Gelände setzen die jüngsten Symposien ein 
posion 1999, mit Neuen Medien. Auf der tuelle und personelle Verklammerung des Verschwinden in der Landschaft entgegen. 
Grundlage der einstigen Tätigkeit als Archi- ,,eigentlichen" Symposions mit den Aktio- An derartigen Fragestellungen wäre die 
tekten, auch eigene, frühere skulpturale nen der Eröffnungstage dar. Die vielköpfige Aktualität der Produktionsform Symposion 
Ideen aufgreifend, loten Kurt Weckel und Künstlergruppe arbeitet, u.a. mit Markus überhaupt zu untersuchen: Haben Sympo- 

. Günter Miklenic die Dimensionen des Wintersberger, im Bereich von Ausdrucks- sien angesichts eines gewandelten Kunst- 
Geländes aus. Als Symposionsbeitrag ste- tanz und Performance in Verbindung mit verständnisses, veränderter Produktions- 
hen, mit durch Sichtkontakt bestimmten Projektionen und DJ-Line. Ihre work in pro- bedingungen und -verfahren noch Sinn? 
Abständen, riesige „Dreibeine" in der Land- gress-Auftritte in Lindabrunn wurden nach Wo liegt ihre Brisanz, welches kulturelle 
schaft. Bei jeder dieser Konstruktionen wird Einbruch der Dunkelheit an verschiedenen Bewusstsein können sie vermitteln? 
der Ablauf der Geräusche auf der Fahrt in Orten im Gelände durchgeführt. Die Rampe Tatsächlich wurde das Symposion schon in 
jeweils einer U-Bahn-Linie, mit der Ansage eines Lastwagens diente als mobile Bühne den vergangenen Jahren als Ort der kriti- 
der Haltestellen, eingespielt. Das gesamte vor ständig wechselnder Kulisse. Begleitend sehen Pluralität, des Zueinanders unter- 
Wiener U-Bahn-Netz wird hier virtuell, fand spät in der Nacht eine Techno-Disco schiedlicher Positionen verstanden. Durch 
gleichsam unterirdisch reproduziert. (Fikti- im Steinbruch statt; vom Monotheon hing, ihre künstlerischen Beiträge können die 
ver) Raum und (Real-)Zeit sind kombiniert, angestrahlt, eine Discokugel: Innen und Künstler zu punktuellen Klärungen derarti- 
stellen den Standpunkt des Betrachters in Außen, städtisch und ländlich wurden gänz- ger Fragen beitragen. Das Symposion Lind- 
der ländlichen Natur in Frage. Die Verschie- lieh unklar, schließlich in ihren Erwartungen abrunn ist mitten auf diesem Weg einer 
denheit der Lebens- und Erfahrensbereiche fragwürdig ... 
Stadt und Land wird untersucht, unter- 
schwellig auch die Frage, wie Kunst wo 

sukzessiven Umwandlung von einem Spe- 
zialsymposion hin zu einer Form, die dezi- 

Das Symposion in Lindabrunn soll künftig diert gesellschaftliche Fragestellungen, 
rezipiert wird. im zweijährigen Rhythmus stattfinden. 

Auch Patrick Baumüller und Severin Hof- Wesentliches Thema wird die Dichotomie 
mann nehmen 2001 erneut teil. Bisweilen ländlicher- urbaner Raum bleiben, an des- 
unter dem Label „bureau WALLSTREET" sen Schnittstelle sich der Ort Lindabrunn 
firmierend, führen sie die Befragung bür- befindet, mit dem Potential, das sich aus 
gerlicher Konventionen und tradierter Er- den vorhandenen Ressourcen, der 
wartungshaltungen nun diskreter fort. Hinter Geschichte und Präsenz des Areals ergibt. 
dem Symposionshaus haben sie einen Dies betrifft - über den spezifischen Kunst- 
,,Pilzlehrpfad" mit den (Polyurethan-)Fakes diskurs hinaus - grundsätzliche Überlegun- 
möglicher Pilzarten errichtet. Die mehr- gen zur Veranstaltungsform und der in situ- 
schichtige Hinterfragung von Natur und Situation. Es geht um Beispiele und Modelle 
Künstlichkeit findet hier anhand der Aura für Kunst im öffentlichen Raum; um deren 
eines Biotops statt. Zusätzlich gesteigert Funktion und Grenzen in einer sich ständig 
wird die Irritation durch ein Plakat, das wandelnden Gesellschaft und architektoni- 
einerseits über die vermeintlichen Pilze sehen Verfasstheit der Städte. Dies betrifft 
informiert, sich andererseits sehr schnell als weiterhin, damit verschränkt, die vermeintli- 

Mo Edoga Baumüller & Hofmann 

damit kritisch auch das eigene Metier wahr- 
nimmt - und dadurch ihre Aktualität und 
Notwendigkeit besitzt. 

Markus Wintersberger 
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TIMEOUT 
KUNST AUS DEM OFF 
Kurt Weckel 

Dieter Auracher, Landscapes 

Die Leitung des Vereins Symposion Linda- werden, so blieben bis heute nur mehr prozess außerhalb eines kanonisierten 
brunn wurde 1999 umraum mit dem Auf- wenige Namen im öffentlichen Gedächtnis. Kunstbetriebes. 
trag der Fortführung als zeitgemäßer Kunst- Die Vorstellung vom kollektiven Kunst- Wenn sich zum Beispiel das Offene 
betrieb übertragen. Das Steinbildhauer- werk oder der sozialpolitischen Aufgabe der Kultur Centrum Linz mit dem Ziel, experi- 
symposion, in Claudia Büttners Doktorar- Kunst wurde vom rasanten Wandel der mentelle Kunst zu ermöglichen und zu pro- 
beit „art goes public", als Kunst im nicht- Gesellschaft relativiert und in den Hallen der moten, im städtischen Umfeld profilieren 
institutionellen Raum beschriebene, kollek- Kunstgeschichte geparkt. Lebendig geblie- konnte; so gehen die Wurzeln dieses Kon- 
tive Werksform verlor an Schwung. Konn- ben und verankert werden konnte eine zeptes auf jene Bewegung der 60er Jahre 
ten von den 60er Jahren bis 1988 weltweit immer größer werdende Zahl an Projekten zurück, die dem klassischen Kunstbetrieb 
über 500 Veranstaltungen in der Dokumen- im öffentlichen Raum mit Eventcharakter den Rücken kehrte und neue Repräsenta- 
tation „Bildhauersymposion" von Wolfgang zur regionalen Belebung und die Lust der tionsräume zu erobern suchte. 
Hartmann und Werner Pokorny aufgelistet Künstlerin und des Künstlers am Schaffens- Zweifelsfrei hatte das Symposion Linda- 
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brunn in den mehr als 30 Jahren seines und Interesse, bestanden somit ausrei- 
Bestehens einen solchen Freiraum auf dem chend Grundlagen, ein prozessorientiertes 
Land aufbauen und erhalten können. Eine Kunstprojekt am Standort Lindabrunn zu 
bescheidene aber funktionstüchtige-Infra- konzipieren. Ordnung, Raum und Netzwerk, 
struktur zum Betreiben eines experimentel- 
len Kunstlabors war vorhanden. Hinzu kam 
noch ein allgemeines künstlerisches Inter- 
esse am Peripheren und ein gesellschafts- 

zentrale architektonische Instrumente wur- 
den eingesetzt, um das Verhältnis Öffent- 
lichkeit, Kunstproduktion und Kunstvermitt- 
lung zeitgemäß zu transformieren. Es galt, 

politischer Trend zur Regionalisierung. Für für die sich ständig erweiternden Felder der 

Kunstbetriebssystem mit neuen Features 
im Sinne einer Open Source anzubieten. 
Soweit zur Programmatik des Projekts. 
Rechtfertigen ließ sich der Bruch mit der 
Vergangenheit durch einen Kommentar in 
der Dokumentation „Das Steinbildhauer- 
symposion" von Timm Ulrichs, der den 
Urgrund von Kunst erfrischend darlegen 
und den erdrückenden intellektuellen Über- 

umraum, einem Künstlerkollektiv mit Erfah- Kunst einen zweckmäßigen Repräsentati- bau relativieren konnte. 
rung im Crossover von Kunst und Architek- onsraum, die dazugehörige Organisations- 
tur, sowie Arbeiten im öffentlichen Raum form zu erfinden und als Update zum 
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nur da entstehen. So gefällt mir immer wie- 
der aufs Neue, aus der Abgeschiedenheit 
meines Elfenbeinturms herabzusteigen, um 
mich bei einem Symposion in Gesellschaft 
und Geselligkeit zu begeben - was ja dem 

BILDHAUERSYMPOSIEN 
KUNST: VOR ORT 
Timm Ulrichs 

Atelier: das ist mir zunächst und hauptsäch- 
lich der eigene Kopf. Wo immer ich mich 
aufhalte, befindet sich auch mein ambulan- 
ter Vorstellungs-Raum, von dem aus ich zu 
den abenteuerlichsten Gedanken-Gängen, 

bewanderte Leben eines Entdeckungs- 
reisenden. 

Da kommen denn Symposien gerade 
recht: Ich habe sie immer als Test- und 
Intensivstationen empfunden, um mir selbst 

-Sprüngen und -Expeditionen aufbrechen und anderen Geistesgegenwart und Situa- frühen Symposions-Gedanken als „Gast- 
kann. Als Künstler eher Jäger denn Samm- tionsgerechtigkeit, Reaktionsschnelligkeit mahl", entspricht - und mich und meine 
ler, habe ich eine stationäre Werkstatt - und und Schlagfertigkeit zu beweisen. Stets galt Kunst gewissermaßen „unters Volk zu 
eine daraus resultierende Atelier- und 
Wohnzimmerkunst (bei der Wandflächen 
und Kofferraumgrößen die Bildformate mit- 

und gilt es, den Herausforderungen einer mischen" - auf Überraschungen gefasst 
C1._, 

zunächst fremden, mehr oder weniger offe- und gespannt auf das, was mich erwartet: 
nen Situation sich zu stellen, an unbekann- Auf ein Neues! 

bestimmen) - nie besitzen wollen, in der tem Ort, unter ungewohnt-ungewöhnlichen 
Überzeugung, dass für meinen Fall gedank- Bedingungen und mit womöglich neuarti- 
liche Beweglichkeit und körperliche Sess- gen Materialien Pläne zu entwickeln, die 
haftigkeit sich ausschließen. Um mobil zu ganz ortsspezifischen Gegeben- und Gele- 
bleiben, habe ich zudem vermieden, mir - genheiten zu reflektieren und inspiriert zu 
über meine Hände hinaus - Handwerks- sein vom Genius loci. Da sind vorgefasste, 
zeug zuzulegen, dessen Kauf mich fest- fixe Ideen fehl am Platz: gleichsam ohne 
legen würde auf bestimmte, sich wiederho- Netz und doppelten Boden arbeitend, muss 
lende Kunstpraktiken, um die Kosten zu man sich stets etwas Neues einfallen las- 
amortisieren. Einern solcherart ökonomisch sen, was jedes Symposion zu einem - 
bedingten Wiederholungszwang - der aus wenn auch zeitlich und monetär ein- 
der Not eine Tugend machen will, indem er gegrenzten - Risiko und Vabanquespiel 
sich fälschlicherweise als „Stil" etikettiert - macht, zu einem Wettbewerb, in dem man 
habe ich niemals frönen müssen; statt die- - mehr noch als gegen die häufig wech- 
ses marktstrategischen Etikettenschwindels selnden Mitspieler - gegen sich selbst in 
habe ich immer schon einen freien, 
abwechslungsreichen „Stil der Stillosigkeit" 

Konkurrenz tritt: gegen die eigenen alten, 
„eingefleischten" Erfahrungen nämlich, das 

propagiert, auch wenn der nirgendwo gerade ist aber die Kunst, die Kunst der Timm Ulrichs studierte von 1956 - 1959 
honoriert wird. Ein monogames Verhältnis Symposien: zu bestehen auch jenseits der Architektur. 1972 erhielt er eine Professur 
zur und mit der Kunst habe ich stets als Schutzräume üblicher Kunstinstitutionen an der Staatlichen Akademie der Bildenden 
beengend und bedrängend abgelehnt; ja, und des eigenen Ateliers, im täglichen Künste in Münster. Seit Anfang der sechzi- 
ich bin so frei, ,,heute dies, morgen jenes Leben also und in aller Öffentlichkeit, einer ger Jahre beschreitet Ulrichs mit seiner 
zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu breiteren auch aggressiver reagierenden als Kunst den Weg der Aufhebung des tradier- 
fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach der im tradierten Kunstrahmen. Was sich ten Objektbegriffs. Das dreidimensionale 
dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade ohne „Heimvorteil" im Härtetest eines Sym- Objekt ist ihm, wie seinen Kollegen, das 
Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder posions behauptet und bewährt und wer wichtigste Medium. Er stellt die These auf, 
Kritiker zu werden", wie Karl Marx 1844 den sich bei solchen Veranstaltungen trainiert 
,,totalen Menschen" der Zukunft sah. Frei hat, kann, denke ich, überall sich sehen las- 
von bindenden Regeln der Kunst und sen und aufspielen. Symposien haben mich 

,,Kunst ist Leben und Leben ist Kunst". 
Damit verlässt er die elitäre Ebene der 
Kunst und plädiert für Authentizität. Kunst 

Mächten der Gewohnheit, bin ich auch frei, in die Lage versetzt, Entwürfe in die Tat und ist für ihn kein Selbstzweck, sondern sie ist 
alles Mögliche zu tun - oder zu lassen, wie Wirklichkeit umzusetzen, die zuvor nur direkt auf den Betrachter ausgerichtet. 
immer es mir in den Sinn kommt und Dinge der Unmöglichkeit oder Undinge der Dabei soll der Rezipient kein Wissen 
gefällt. Allein von Neugier, Abenteuerlust Möglichkeit schienen, und ein großer Teil ansammeln, sondern alltägliche Erfahrun- 
und Forschungsdrang angetrieben, führe der mir wichtigsten Realisationen - zu 
ich im Reich der Kunst das Wanderleben lande, zu Wasser und in der Luft - ist bei 
eines Nomaden oder Vagabunden, das Symposien entstanden und konnte auch 

gen neu erleben und hinterfragen. Kunst als 
„Totalkunst" verstanden, ist für Ulrichs das 
Leben selbst. 
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IN FILTRATION 
CHRONOLOGIE DER EROBERUNG EINES KUNSTRAUMES 
1999-2003 

Sanfte Eroberung eines Territoriums durch tische Last der Kunstgeschichte, mit der Prozess der Aneignung, der Verarbeitung, 
aktuelle Kunstexperimente, das war 1999 Erfahrung dass sich das, was Kunst sein des Ausdrucks, der Rezeption in der 
der Leitgedanke. Die vorhandenen Res- soll, nicht konstruieren lässt, wie komplex Öffentlichkeit, denn eine kunstgeschichtlich 
sourcen für zeitgenössische Kunst zu nut- das Wissen um sie auch immer sein mag. relevante Werksanalyse sein. Auswahl und 
zen und diese damit zu ermöglichen, einen Ohne ideologische Vorgaben, aus dem Darstellung der Werke wird durch die 
freien Raum jenseits des Museumsbetrie- Ungerichteten heraus Spannendes zu ent- Resonanz bestimmt, die sie auslösten. 
bes an der Peripherie aufzubauen, um der decken, das sollte die Fortsetzung eines Atmosphäre, das, was im öffentlichen 
Quotenjagd eines selbstreferentiellen Sys- erneuerten Symposionsbetriebes bringen. Gedächtnis blieb, wird hier wiedergegeben. 
tems zu entgehen. Timeout, um ein Kunst- Die Kunst aus dem Off. Der nun folgende Eingeladen wurden Künstlerinnen und 
labor zu verankern, ohne die programma- Bildteil mit Erläuterungen soll assoziativ ein Künstler, die bereit waren, die regionalen 
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Gegebenheiten neu zu interpretieren, sei es 
geschichtsbezogen oder situationsbedingt. 

zu Stein gewordenen Aussagen, die diesen 
Ort besetzt hatten, zu hinterfragen, zu rela- 

keit der Revision, wenn sich Ideologien 
durch die gesellschaftliche Fortentwicklung 

Steinbruch - Panorama, Leo Schatzl 

Materialvorgaben wurden aufgegeben, der tivieren; das Gesetz des auratischen erledigt hatten. Cover-ups oder Strategien 
Standortvorteil durch den Steinbruch hatte Schutzes einer künstlerischen Arbeit durch der Neukontextualisierung waren somit das 
sich aus wirtschaftlichen Gegebenheiten den Museumsraum wurde in Frage gestellt. Thema. 
erübrigt, einzig der Aktionsradius war auf Das Mandat der öffentlichen Meinung in 
den offenen Skulpturenpark beschränkt. Bezug zum autonomen Kunstwerk ohne 
Allen Künstlerinnen und Künstlern war die den kunstvermittelnden Betrieb war damit 
Ironie und der Witz gemein, mit der sie auf zum Qualitätsmerkmal geworden. Unge- 
die Historie reagierten. Sie versuchten die störter Kunstverkehr samt der Notwendig- 
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1999 
OBJEKTE KONZEPTE SKULPTUREN 
Michael Öllinger / Hans Woertl / Norbert Maringer / Georg Planer 

Michael Öllinger nahm dem Stein die 
Schwere und setzte mit seiner orangefar- 
benen Geschenkbox die Leichtigkeit des 

Steinbruch - Panorama, Leo Schatzl 

Steinbruch - Panorama, Leo Schatzl 

konnte durch Zufall nur knapp verhindert gegenüber Fremdem und Unverständli- 
werden. ehern leider nicht lange stand. Vorerst flickte 

Hans Woertl setzte sich mit dem Raum und reparierte Woertl sein Kunstwerk, bis 
Seins dagegen. Die Bevölkerung quittierte in ganz anderer Weise auseinander. Mit ihm 
diese offensichtliche Unernsthaftigkeit mit zog das prozessuale, Geschichten er- 
dem Titel Würstelstand, für Kinder wurde zählende Kunstschaffen ein. Sein Litho- 
es zum beliebten Turngerät. Seine 2. Arbeit, phon, gedacht als interaktive Klangskulptur, 

er den Prozess der Vernichtung und des 
Scheiterns in sein Konzept miteinbezog. 
Das Lithophon passte sich dem Spiel der 
Kräfte an, alterte und wurde 2003 gemein- 

ein riesenhaftes Straußenei aus Linda- war ein Wunderwerk an gebastelter lnge- sam mit umraums Artefakten aus der Form 
brunner Konglomerat als Fruchtbarkeits- nieurskunst. Den Charme einer tinguely- und Steinreduktion zu einer archaisch 
symbol traf den Publikumsgeschmack sehen Mechanik ausstrahlend, hielt das anmutenden Grabstätte umfunktioniert. 
schon eher, der Kunstraub des Steineis Lithophon der öffentlichen Aggression 
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Georg Planer Norbert Maringer 

nation von der Stofflichkeit des Papiers, posion. Sie setzten in bester Tradition der was denn Kunst sei. Jeder vertrat seinen 
speziell von Ölpapier und der Eigenartigkeit schnelllebigen Oberflächlichkeit der Zeit die Standpunkt und untermauerte ihn nicht nur 
des Verschnürens auf den Raum. Der Stein durativen Arbeitsprozesse und meditativen durch beispielgebende Werke, sondern 
war ihm Kulisse. So ist es zu verstehen, Betrachtungen, die bei der Steinwerdung auch argumentativ. Das modifizierte Sym- 
dass das Projekt zu scheitern drohte, weil ihrer Vorstellungen notwendig waren, ent- posion begann zu einem Netzwerk der 
Steinbrucharbeiter ein noch nicht einge- gegen. Für Besucher waren diese Arbeiten Ideen und künstlerischen Positionen zu 
wickeltes Objekt aus dem Ensemble ent- selbstverständlich als Kunst zu identifizie- werden. Das Medium wurde zur Neben- 
fernten und so das Spannungsgefüge stör- ren und stellten ein wichtiges Bindeglied zu sache. 
ten. den eher konzeptuellen Werken der ande- 

Für Georg Planer und Peter Paszkiewicz ren dar. Am Kontrast entzündeten sich 
war es ein klassisches Steinbildhauer Sym- immer wieder heftige Diskussionen vor Ort, 
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1999/2003 
STEINSKULPTUR 
Peter Paszkiewicz 

zu Zeit steht. Damit ist etwas Grundsätzli- 
ches genannt, das als Voraussetzung aller 
Überlegungen zur Kunst gilt. Zweckfreiheit 
bereitet den Raum für Kreativität, in dem sie 
das Ding aus seiner tradierten Zweckge- 
bundenheit auf eine breitere Ebene stellt 

Wir stützen uns auf die Unzukömmlichkeit nicht auf Materie und Medium beziehen spielhaft offensichtlich. Hinweis auf die 
der Sprache, um Wirklichkeit zu definieren, kann, da Kunst sich über jedes Medium Erfordernis eines Ganzen ist die Wahrneh- 
wo doch schon die Unzukömmlichkeit der manifestieren kann. mung selbst, gibt es doch ein quantitatives 
Wahrnehmung uns zweifeln lässt. Aus österreichischer Perspektive sollte Limit des ungeteilten Wahrnehmens. Wenn 

dazu erwähnt werden, dass, wenn sich also eine Skulptur in dem Ausmaß differen- 
Skulptur und Sprache totalitäre Haltung einer künstlerischen Dis- ziert ist, dass sie noch ungeteilt als Ganzes 

Sprache markiert die Grenze gesell- ziplin bedient, Devotionalien dieser Haltung wahrnehmbar ist, erfüllt sie damit die Bedin- 
schaftlicher Vorstellung, sie ist in ihrer Funk- entstehen. Das paradoxe Ergebnis ist Kunst gung ihres Beginns. 
tion linear strukturiert und insofern nicht ohne Freiheit. Dass sich mancher Betrach- Die Situation des Freiraumes Lindabrunn 
geeignet, Dreidimensionalität oder Gleich- ter genau darin erkennen mag, ist unbe- fordert zur Kooperation zwischen humaner 
zeitigkeit zu definieren. Darüber hinaus ist stritten, einer konstruktiven Ambition steht Position und Natur. Das Werk entsteht und 
dem Tatsächlichen mit Beschreibung und das aber entgegen. existiert inmitten von Natur in Wechselbe- 
Erklärung nicht beizukommen, weil diese Erfahrung ist Versuchung, die uns immer ziehung mit dieser und der jahreszeitlichen 
sich auf den Zustand beziehen, in dem das dann, wenn Probleme anstehen, die Veränderung. Entscheidend für das Werk 
Phänomen war. Der lstzustand ist der Lösungsmodelle von gestern offeriert. selbst wird so der Ort. Dass an einem 
Beschreibung stets voraus. Definitionen Nicht, dass sich die Konstellation von anderen Ort nur ein anderes Werk entste- 
entstehen insofern als Geschichtsbilder, gestern auf heute grundlegend verändert hen kann, wird so plausibel. 
beschreiben etwas Gewesenes und garan- hätte, wenn aber Skulptur Definition des Skulptur als Definition des Zeitraums in 
tieren keineswegs, dass das Phänomen so, Zeitraumes ist, in dem sie geschieht, ist dem sie entsteht. Das unterscheidet sie 
wie beschrieben ist. Man könnte ganz im zeitgleiches Vorgehen, also solches aus definitiv nicht von einem Handstand, macht 
Gegenteil formulieren, dass es jetzt so ist, dem Stand heraus, erforderlich. Aus einer aber klar, wie sehr Geschehnis im Verhältnis 
wie es zuvor nicht war, und insoferne nicht Unvoreingenommenheit heraus, denn soll- 
festzumachen ist. ten wir den Plan von gestern heute aus- 

Wenn Sprache Metapher ist, wird klar, führen, sind wir im selben Dilemma. 
dass ein Herankommen an das Werk über 
sie, die Sprache, nicht direkt möglich ist. 

Ratsam scheint es zu sein, im skulptu- 
ralen Experiment Planung und Ausführung 

Wir haben es beim Werk mit etwas gleichzeitig stattfinden zu lassen. Dieses 
Tatsächlichem zu tun, das präsent ist, des- Vorgehen definiert, wenn wir nicht an der und damit einen erweiterten Erkenntniszu- 
sen Teilaspekte inklusive Umraum und Erfahrung gescheitert sind, Gegenwart als gang schafft. Das lässt ein weniger abhän- 
Betrachter eine Gleichzeitigkeit darstellen. ein im Jetzt gegenwärtig sein. Am Werk ist giges Erleben zu und zeigt uns das Phäno- 
Diese ist über Ratio/Sprache nicht definier- dies ablesbar, es ist strikteste Ordnung, die men in seiner Gesamtheit und nicht nur aus 
bar. im Vorfeld von Ratio/Sprache entsteht und dem schmalen Blickwinkel der Verwend- 

Die Sinnhaftigkeit, die Ratio/Sprache per als jenes Tatsächliche wahrgenommen wird, barkeit. 
Distanz aufbaut, ist mediumimmanent und das an Glaubwürdigkeit schwerer wiegt, als Wir sind denaturierte Wesen, die in 
steht insofern widersprüchlich zu jener des folgende Interpretationen, was auch für den Abhängigkeit von Natur existieren. Kunst 
Werkes. Wir kommen über Wissen offen- vorliegenden Text gilt. Glaubwürdigkeit der nimmt sich dieses Dilemmas an. Stein- 
bar nicht an das Werk heran. Skulptur besteht in der Sinnhaftigkeit, die skulptur bezieht sich auf diesen Abstand, 

Steinskulptur ist im kanonisierten Werte- 
katalog gegenwärtiger Kunstvorstellung in 

sie transportiert, im Verhältnis zur Zeit. diese Kluft, die durch Sprache nicht über- 
Die Tatsächlichkeit der Materie lässt sie brückbar ist, ist es über Materie, dies 

Frage gestellt, beziehungsweise nicht mehr uns als Korrektiv des eigenen Handelns scheint möglich zu sein. 
enthalten, sozusagen in Zweckfreiheit ent- erleben. Der Monolith suggeriert das Erleb- 
lassen. Man kann das als einen erweiterten nis eines Ganzen. Ein polierter Stein inklu- 
Freiraum betrachten, als eine Ungebun- diert die sich in ihm spiegelnde Umgebung 
denheit und Chance. Als Ursache dieser sowie den Betrachter und zeigt sich gleich- 
Entwicklung wird häufig die historische zeitig als Natur und humane Position, dieser 
Belastetheit genannt, was sich allerdings Zusammenhang wird so als Ganzes bei- 
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Paszkiewicz 2003 
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2000 
RÄUMLICHE INTERVENTIONEN 
Alois Lindenbauer / Ulla Reithmayr / umraum 

Alois Lindenbauer 

ÜBER NACHT / UNTER TAG sind stein- Elemente" leicht, beweglich, variabel, so Folge beobachtet und betreut. Mit dem Eie- 
nahe Positionen/Stationen auf Basis skulp- entsteht ein Verhältnis wie das Haus zum ment im unteren Zugangsbereich wird 
turaler Strukturen. Giebel, Kerben, Flächen, Zelt. Fast unmerklich hebt jeder Luftzug die schrittweise weiter gearbeitet. 
Linien. Mit jeweils zwei Ausprägungen im Fläche der Planenform. Korrespondierend 
Steinbruch und im Skulpturengelände. Im mit Bereichen, wo das Gras die Stein- 
direkten Bodenkontakt mit dem anstehen- schichten nicht überdecken kann, mit 
den Stein. Annäherung aus der Sicht auf Flächen von Betonfundamenten, mit Stel- 
Materialdichten und Raumdimensionen, len, wo es Skulpturen gab. ,,Über Nacht, 
ihren Bewegungen, auf Prozesse des 
Naturgeschehens. Im Gegensatz zu den 

Alois Lindenbauer 

unter Tag" wird Kontaktspuren auf dem 
Boden bilden. Mögliche Basen fiktiver 

Skulpturen vor Ort sind diese „Lindabrunner Skulpturen. Die „Elemente" werden in der 
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wurde so präpariert, dass sie zur Projek- 
tionsfläche innerer Bilder des Betrachters 

zweiten Schritt werden die dreidimensiona- 
len Strukturen der Steinbruchwand durch Ulla Reithmayr 

Ulla Lindenbauer umraum Coverup 01-03 

Von A 1 bis 06: Bildersehen, ein Spiel aus den Rahmen vor, der den Spielraum unend- tronisch vervielfältigt und liegen für die 
frühen Kindertagen. Egal ob Mauern, Wol- licher Bildvarianten ermöglicht. So wird er Besucher auf. Die Abbilder sollen nicht nur 
ken oder Baumkronen, alles wurde damals zum Bindeglied zwischen Objekt und die Scheu zwischen Kunstwerk und Be- 
zum Formbaren unserer inneren Phantasie- Kunstaussage, noch mehr, erst durch ihn trachter abbauen, sondern auch als Erin- 
bilder. Die Steinbruchwand in Lindabrunn wird das Kunstwerk schlüssig. In einem nerung an ein gelungenes Spiel dienen. 

wird. Die zufälligen Formen regen zu Bildern Frottage auf ein zweidimensionales Bild 
an und zeigen, dass wir die Fähigkeit ledig- reduziert. Aus dem dreidimensionalen Stein 
lieh vergessen, aber nicht verloren haben. entstehen so neue, eigenständige, aber 
Ein strenger Raster gibt dem Betrachter körperlose Formen. Vorlagen werden elek- 
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2000 
RÄUMLICHE INTERVENTIONEN 
Barbara Hindahl / W. M. Pühringer 

Barbara Hindahl 

KONZEPT STEINBRUCH LINDABRUNN: men. Die Zeichnung ist interaktiv: während große Felsbrocken und Blöcke im Gelände 
Die temporären Arbeiten sind Zeichnungen der Betrachter sie fokussiert, verändert er verteilt. Im Gegensatz dazu benutze ich 
in der Landschaft: Linien und Formbegren- ihre Erscheinung durch seine eigene Bewe- 
zungen klettern über Steine, springen über gung. Es geht um das Spannungsfeld zwi- 

Formenelemente der Zivilisation: scharfe 
Linien klare, festumrissene Formen, schein- 
bare Konstruktionsschemata, die ich wie 
ein Netz über die Landschaft lege. 

Zwischenräume zwischen Hölzern und 
Brettern, gehen um Ecken und setzen sich 
auf dem Boden fort. Von einem Fixpunkt 

sehen Illusion (der schlüssigen Erscheinung) 
und den realen, im Raum verteilten Formen. 
Meine Arbeiten im Steinbruch Lindabrunn 

aus gesehen, setzen sich Bruchstücke zur werden auf die vorgefundenen Schichtun- Barbara Hindahl 
Ganzheit eines klaren Bildes zusammen. 
Beim Verlassen des „Ideellen Punktes" zer- 
fällt diese Illusion in vereinzelte verzerrte For- 

gen von Steinblöcken und von Holzstapeln 
eingehen. Die Landschaft ist sehr wild und 
sehr natürlich. Scheinbar willkürlich sind 
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W. M. Pühringer 
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HUNGARIAN BALANCE: Das zentrale Eie- rad in die Höhe drückt. Das ist der konzep- 
ment des Objektes, die Waage, die Wippe tionelle Ausgangspunkt. Meine hauptsäch- 
- the balancer - besteht aus einer 7,40 m 
langen, 1,80 m breiten und 1,60 m hohen 
Formrohrkonstruktion. Am wesentlich län- 
geren Kragarm wird ein Motorrad (Unfalls- 
rennmaschine) montiert, das etwa 180 kg 
wiegt. Der kürzere Wippenteil wird mit 
einem 2-3 Tonnen schweren Stein aus dem 
Steinbruch beschwert, der trotz kurzem 
Hebelsarm mit seinem Gewicht das Motor- 

liehe Tätigkeit während des Symposions: 
den Stein mittels Bildhauerwerkzeug soweit 
zu „entwichten", dass es zu einer Balance 
mit dem Motorrad kommt. 

W. M. Pühringer 
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2000 
RAUMLICHE INTERVENTIONEN 
hans w. koch / Andreas Wagner 

musica coelestis 

musica coelestis: ein nächtliches open-air sie diese wie eine art notenschrift lesen figkeit, multipliziert mit dem cosinus des 
projekt können. durch das durchqueren mehrerer zenitabstandes des radianten. 

a) ort: eine freie fläche (feld), nicht zu quadranten kann ein meteor beziehungen 
nahe an siedlungen, um möglichst wenig zwischen den musikern knüpfen, meteor- 
streulicht zu haben. schwärme führen zu gesteigerter poly- 

der nächste klang ist nur einen steinwurf 
weit entfernt ... das gelände unmittelbar vor 

b) zeit: eine klare sommernacht, in der phonie. die zuhörer können in jedem fall der schwarz-verwitterten felswand und 
zeit zwischen dem 3. und dem 19. august, beziehungen zwischen der „himmlischen" rechts durch die liegenden felsblöcke 
ca. 22 uhr. dauer: mindestens eine stunde. notation und dem gerade erklingenden ent- begrenzt, wird kultiviert und in ein rasen- 

c) ablauf: vier musiker mit unterschied- schlüsseln. nach der festgelegten dauer stück verwandelt. die dabei aufgelesenen 
liehen instrumenten sitzen rücken an rücken endet die aufführung ebenso plötzlich, wie steinbrocken werden nach art und größe 
im zentrum, um sie herum, kreisförmig, das sie begann: durch mehrminütige starre der sortiert und am rand zu hauten aufge- 
publikum (evtl. sind auch mehrere zentren musiker. schichtet. um der installation einen klang zu 
mit entsprechend mehr musikern denkbar) d) info: meteorstrom (meteor stream). entlocken, kann der betrachter einen stein 
jeder musiker beobachtet einen quadran- eine häufung von meteoren innerhalb eines gegen die felswand werfen. je nach größe, 
ten des sternenhimmels. da der zeitpunkt begrenzten zeitraumes (sternschnuppen- beschaffenheit und energie des wurfes ent- 
der aufführung im bereich des maximums schwarm) ... mehrerem. erscheinen pünkt- stehen dabei unterschiedlichste klänge, die 
des meteorstroms der perseiden (s.u.: info) lieh jedes jahr zum gleichen zeitpunkt oder sowohl über den stein, als auch über den 
liegt (bis zu 300 meteore pro stunde), ist mit zeitraum, wobei auch die ergiebigkeit in den werfenden auskunft geben. die steinbruch- 
dem auftreten von meteoren zu rechnen. 
tritt ein solcher in das blickfeld eines musi- 
kers, beginnt er zu spielen, aber nur, so 
lange der meteor in seinem quadranten 
sichtbar ist. 

einzelnen jahren keinen sehr starken wand wirkt dabei wie ein großes trommelfell 
schwankungen unterworfen ist . . . die und wird gleichzeitig von auftreffenden stei- 
namen der m. gehen meist auf die sternbil- nen geritzt, wodurch jeder akteur eine spur 
der zurück, in denen sich der radiant befin- hinterlässt. nach und nach verwandelt sich 
det. das gelände so wieder in seinen ursprungs- 

was er spielt, erklingt als improvisatori- die stündliche maximale anzahl der zustand zurück. 
sehe reaktion auf die art der bewegung des objekte (siehe tabelle) bezieht sich auf das 
meteors in seinem blickfeld, den eintritts- ganze himmelsgewölbe. der radiant soll 
winkel etc. die musiker haben vorher ein dabei im zenit liegen. die tatsächliche zahl, 
repertoire von reaktionsformen auf mögli- die in der regel beobachtet werden kann, 
ehe bewegungsformen erarbeitet, so dass beträgt nur etwa 30% der genannten häu- 
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hans w. koch 

ohrTrompeten ... Verschiedenste selbst- 
spielende Klangerzeuger (z.B. Solar betrie- 
bene, Wind- oder Wassertropfeninstrumente 
oder die Kombination von diesen) werden 
in senkrecht stehenden Plastikröhren ver- 
steckt. Sie sind von außen also nicht sicht- 
bar. Die Röhren kennt man als Kernträger 
in der Teppichindustrie oder aus der Abwas- 
sertechnik. Die Röhren werden in einer vor 
Ort noch zu findenden Linie am Steinbruch- 
hang angeordnet. Wie die tuba auditiva, die 
Verbindung zwischen Mittelohr und Nasen- 
rachen, für den Druckausgleich zwischen 
Paukenhöhle und Außenluft verantwortlich 
ist, so stehen die Klangröhren für die Ver- 
bindung zwischen einem anonymen Geist 
von selbstspielenden hochkomplexen Musi- 
kinstrumenten und hartem, kristallinem 
Boden der Wirklichkeit. Die Verbindung die- 
ser Elemente immer wieder aufs Neue her- 
zustellen, gelingt dem Betrachter nur, wenn 
er kaugummikauend und cool durch den 
Steinbruch wandelt. Die Klangröhren stehen 
gleichzeitig als Mahnmale für den Schweiß 
der Menschen, die nicht in der Lage sind, 
ihre Lebenskonzepte vorauszuplanen und 
gegebenenfalls zu verändern. 

Andreas Wagner 

Andreas Wagner 
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2000 
WELLNESS RESSORT 
Patrick Baumüller & Severin Hofmann 

WELLNESS RESSORT LINDABRUNN Flächen werden die ewigen Jagdgründe der 
Im Einsatz exemplarischer Modelle einer Kultur als Podium für die notwendige Dis- 

al ltagsnahen Symbolik begeben sich die kussion um den „Standort" Kunst zugäng- 
Künstler Baumüller & Hofmann auf einen oft lieh gemacht. Der lancierte Bau eines 
steinigen Weg an der Grenze zur nebulö- gigantischen „Wellnesszentrums" ist örtlich 
sen Wahrheit. Mit brisanten Statements zu bestens auf die beliebte Thermenregion 
aktuellen Thematiken verbinden sich die Niederösterreich abgestimmt. Mit dieser 
Lust am Ärgern und die moderne Vision Bauankündigungstafel setzen sich die 
einer neuen clustrizistischen Bewegungs- Künstler zwischen die Fronten zweier 
freiheit im künstlerischen Ausdruck. Durch gegensätzlicher lnteressensgemeinschaf- 
bewusst-radikale Neubesetzung tradierter ten: Wirtschaft/Politik und „Kunstszene". 

Auf einer Gesamtfläche von 4.500.000 mZ ensteht hier das 

Wellness Ressort Lindabrunn 
Europas modernster 

Gesundheitskomplex für 
ganzheitliches Wohlbefinden 

•HumanmedlzischesZentrum 
• Beauty-Designfarm 
•Therma1Erlebnisbäder 
•Luxusappartements 
• Golfanlage 
•CongressCentrum 
•Panorama Lounge 
•Entertainmentpark 
•Gastronomie-Cluster 
•Shoppingparadies 
• OirekteAnbindungzurA2 

;;jäiisi'reet@sll.at 
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3ÜNöN Enzesfeld 

L ~ellriess 
1 . .,.'. :::. •··· . 

Das Dlskuasionswerk der Künstlergruppe Patrick Baumüi.- 
lor & Severin Hofmann im ~ymposium Lindabrunn. Foto: wrn 

Was soll das sein? 
„Wellnesspark" verunsichert Gemeinde 
LNDABRU N.- Ein 
konzeptionelles Kunst- 
werk einer Künstlcrgrup· 
pe im Symposium erregt 
die Gemüter der ortsan- 
sässigen BcvöJkcrung. 

Seit Ende letzter Woche steht 
sie, eine Tafel neben dem Park· 
platz des Symposiums, welche 
für riesige Aufregung in der ge- 
samten Region sorgt. 

Diese Tafel, ein konzeptionel- 
les Kunstwerk der Gruppe Po- 
trick Baumüller und Severin 
Hofmann, weist auf einen 
.• Wellncsspark" in I .i ndahrunn 
hin. Es sollen dafür 4,.5 Mio. m= 
(450 ha) der Natur verwendet 
werden und verschiedene Pro- 
jekte wie, ein Golfplatz, mehrere 
\V ellnesshauscr, andere diverse 
Bau werke und ein großer P11rk 
entstehen. Ebenfalls sind eine 
futuristische Z..cK.:hnung und jede 
Menge von fingierten Betreiber- 
firmen an dieser Tafel ange- 
bracht. .... 

Der H imergedanke war es, ein 
W trk zu schaffen, dass gesell- 
schattliche Hintergründe haben 
und als Diskussionsvorlage - die- 
nen soll. Es soll grundsätzlich 
nachgedacht werden, ob man so 
einen .Park" in diesem Gebiet 
will oder 11 ichc. Was passiert, 
wenn so ein Projekt in die Rcali- 
tät umgesetzt wird?. Wie sehr 
schätzt die Bevölkerung das 
Symposionsarcal? Wie könnte 
man so eine Idee verhindern? 

Gerade der Hinweis auf einen möglichen 
Verlust des für die Kunst notwendigen Frei- 
raumes, zugunsten eines absolut wirt- 
schaftlichen Faktors, soll die unverzichtbare 
Wichtigkeit dieses Areals für die „Kreativen" 
bestärken und auch den kulturellen Faktor 
als positiven Einfluss auf die Gemeinde auf- 
zeigen. 

Baumüller & Hofmann 

Eine Menge Fragen, welche die- 
ses .,provokante"' Werk hervor- 
bringen soll. 

Zusammenfassend kann man 
sagen. es ist der Gruppe. von 
Künstlern gelungen. die Gemü- 
ter sehr zu erregen. 

Weite Teile der Bcvölkerun 1 

von Enzcsfdd-Lincu~bnmn und 
der umli ~gcnden Ri:gi011, aber 
auch viele Mitglieder des ortsan- 
sässigen Gemeinderures, rätscl- 
ten, was diese Tafel soll. Ent- 
steh t dieser ,, Wellncsspark" 
wirklich oder nicht'! Wer sind 
die Betreiber und wie steht die 
Gemeinde dazu'! Warum wurde 
niemand darüber informiert? 
Was soll das Ganze oder handelt 
es sich nur um einen Scherz? 
Keiner kennt sich wirklich aus. 
Aber alle reden darüber. 

Mit diesem „Kunsh\-·crk" h~11 
man es wieder einmal geschafft, 
dass das Gelände mit den vielen 
Steinskulpturen in aller l'\·f unde 
ist. Jeder geht oder fährt zu die- 
sem Parkplatz um xi ·h sdbst zu 
überzeugen, ob es. wahr ist. was 
man so hört in :t.i•hlrcic.:hen Ge- 
sprächen und Diskussionen im 
oe. 

Man kann gespannt sem, wie 
111.0ge diese Diskussion noch 
weiterlaufen wird und oh in Zu- 
kunft weitere. Werke der kon- 
zcptionellen Kunst im Symposi- 
um Lindabrunn zu bewundern 
sein werden. 

In der Bevölkerung jedenfalls 
herrscht geteilte Meinung über 
so eine Art der Kunst, \V • .Mlcak 
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2001 
PILZLEHRPFAD 
Patrick Baumüller & Severin Hofmann 

PILZLEHRPFAD: Das Hauptaugenmerk 
unserer Arbeit zum Symposion 2001 liegt 
in der Impfung von bisher noch unbekann- 
ten Pilzkulturen in das ausgedehnte Kunst- 
gelände von Lindabrunn. Wir „benetzen" 
das Substrat „Skulpturenpark" nach dem 
Zufallsprinzip mit chemischen Hilfsmitteln, 
wobei je nach Klima, Standort und künstle- 
rischer Handschrift unterschiedliche Aus- 
formungen von Fruchtkörpern an der Sym- 
posionsoberfläche in Erscheinung treten. 
Unsere Objekte bestehen zur Gänze aus 
Luft - in Form gehalten durch ein bisschen 
Polyurethan - äquivalent zu naturgewach- 
senen Saprophyten, welche zu 90% aus 
dem Grundelement Wasser bestehen. Die 
Standorte können nicht festgelegt, und 
müssen von den „Kunst-Pfadfindern" ge- 
sucht werden. Um die kleinen, objekthaf- 
ten Stillleben leichter finden zu können, sind 
einige Hinweistafeln auf dem Gelände auf- 
gestellt, welche die Pilzarten bei einem 
Fund unter erhöhter Wahrscheinlichkeit* in 
der näheren Umgebung erklärt. Als Glücks- 
pilz kann sich der/die Besucherin fühlen, 
der/die bei einem Spaziergang im Mär- 
chenwald eben eine oder mehrere hübsche 
Arten entdeckt. Da Verwechslungen nicht 
auszuschließen sind, bitten wir alle Kunst- 
freunde sowie -kritiker die „Kleinbürger-Sky- 
lines" nicht umzubauen, zu pflücken, ge- 
schweige denn zu verzehren. Ist die Ver- 
führung des rotwangigen Lächelns des Flie- 
genpilzes auch noch so groß, vom Genuss 
sei abgeraten! Erfreuen Sie sich einfach am 
Arrangement dieser Miniatur-Idyllen und 
richten Sie Rotkäppchen einen schönen 
Gruß aus! 

* ... Es wird keinerlei Haftung für die 
Sicherheit eines Fundes eines bestimmten 
Pilzes übernommen. Ähnlichkeiten gefun- 
dener Objekte mit den auf den Hinweista- 
feln angeführten Fruchtkörperformen und 
deren Gestaltung sind von den Künstlern 
beabsichtigt, erwünscht und wertvoll zu 
interpretieren. 

Baumüller & Hofmann 
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6 Warzentäubling 
Russula verrugusa 

Rosarot schockiert, am Fuß oft hellblau, wächst 
gerne auf modrigem Holz, fällt durch eigenartigen 
zweikrümmigen Kopf im Wald stark auf. 

21 Bronzeköpfiger W 
Schimmelstumpf L:!:J 
lnocybe solus ex equo 

Wächst nur an Bäumen, an denen ein Pferd ange- 
bunden war. Stärkt das Erinnerungsvermögen. 



26 Windling 
Hydrogramma lufticus 

Opportunistisches Auftreten, schweinchenrosa 
Deckel, gleichmäßig geschlossener Stiel. Zieht 
Schmarotzer an. Psychologisch bedenklich! 

\. 

Boletus maximus 
Größter heimischer Pilz, wird locker kniehoch, para- 
sitierend auf Efeu, Von Spätfrühjahr bis 
Frühsommer, manchmal im Herbst, Winter nie. 

58 Gumpendorfer 
Trüffel 
Gumpazi vagabundus 

Versteckt sich meist in Hinterhöfen, Geschmack 
nach Bisquitroulade, Wr. Schnitzel und Bier. 
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2001 
KUNST IM AUSSENRAUM 
Markus Wintersberger I PILOTIANZT 

Markus Wintersberger: Simulation 

Der große Lauschangriff ... 

,,IN THE LOOK OF LOVE": Rauminstalla- miteinander, trifft sich auf einer Bühne des Gegenpol zum Streben nach dem „voll- 
tion_Diskokugel_ Tor der Erkenntnis_Sym- Aktuellen. Die Diskussion tritt in den Licht- kommen Vollendeten". Keine Ironie oder 
posion_Lindabrunn. Dusty Springfield trifft Schatten-Momenten auf, die Schwingung Zynismus - the look of love. 
auf Lindabrunn - 1 can hardly wait to hold des Materials Stein generiert sich mit dem „SCHOFEL": Aus der Serie Lausch- 
you - now that I have found you - the look in Schwingung gebrachten Umraum. Die angriff: Raummöblage für Lindabrunn. 
of love. Die sich endlos drehende Diskoku- Disko-Schleife erregt das komprimierte 
gel beschleunigt den statisch beruhigten Gedankliche des Kunstwillens sowohl ver- 
Raum des Skulpturenparks Lindabrunn. gänglich als auch zukünftig. Ein „Unort" 
Lichtblitze und Lichtschlitze durchbrechen erfährt in der Dynamik seinen „Nullpunkt". 
die verklärt künstliche Kunstlandschaft. Die Nullpunktenergie fokussiert und bündelt 
Nicht allzu weit Vergangenes tritt in Diskurs das „Besetzte", schafft einen gewollten 

Markus Wintersberger 
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Die Soundsystems von Pilottanzt 

MOVING GALLERY ist ein Langzeitprojekt teilhaben, in dem sie die Infrastruktur als 
in Kooperation mit sonic research, reprä- eine Art Pool nutzen können. So wird es nie 
sentiert von dem Live-Elektronik-Musiker eine Vorstellung geben, die der anderen 
ILIEL und mit anderen zeitgenössischen gleicht, alles ist „Premiere", alles ist „Expe- 

. Künstlern und Kunst-Gruppierungen. riment". Wir möchten auch Künstler einla- 
Grundsätzlich handelt es sich um eine den, die völlig divergierende Kunstanschau- 
bewegliche Struktur (LKW/Container), die ungen haben. Durch diese Vielfalt wird die- 
überall vor Ort aufgebaut werden kann und ses Projekt besonders spannend. Wir 
als bespielbarer Raum dient. An verschie- möchten dieses „offene Format" durch alte 
densten Orten sollen auch vor Ort neue Phasen des MOVING GALLERY Projektes 
Künstler aus alten Sparten an dem Projekt beibehalten, von Zeit zu Zeit wird es sozu- 

Pilottanzt: Performance 

sagen überblicksmäßige Aufführungen 
geben, in denen die verschiedenen zusätz- 
lich erarbeiteten Werke Eingang finden. 

Infotext von PILOTIANZT an den Verein 
Symposion Lindabrunn. 
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2001 CHAOGENEDEZENTRALE 
Mo Edoga 

Dieses organismische Kunsthandwerk 

Forschungsempirie ist eine aufkeimende des Paradigmenwechsels - ist dies reich- 
echt transdisziplinäre Erfahrungsnische, die lieh geschehen. Wegen solcher lokoregio- 
alles auf die Dignität und Integrität der naler Resonanz und Verbundenheit mit die- 
Erkenntnis setzt und sich sehr gut eignet sem bahnbrechenden Kunstbauwerk des 
für die Gesamthandlungseffizienz in der Plastizierens, wünsche ich mir von ganzem 
Ökorenaissance auch der künstlerisch- Herzen, dass es als emblematische Über- 
technischen Effizienz und Exzellenz bei der zeugungsarbeit in der politischen und 
Gestaltung und Entstehung eines Kunst- soziokulturellen Gegend der Wachtumsent- 
werkes inklusive. stehung bleibt. 

Sie ist das legitime, fächerübergreifende, Ein Identifikationsbezug der ortsständi- 
vordergründige Anliegen der Nichteuklidie gen und ortskundigen, breiten Öffentlichkeit 
und zielt auf fächerübergreifende Gestalt- besteht bereits und wächst weiter. Dies ist 

Das Jahr 2001 ist eine markante Zäsur des barkeit und Gestaltung hier in ihrer breites- für mich und die Nichteuklidie eine der 
zweiten lntermilleniums und das richtige ten Bedeutung und Konnotation. Die Opti- wichtigen Ponderabilien zumal und obwohl 
Anbrechen des Drittjahrtausends. Ein Mei- mierbarkeit der Gestaltung und Gestaltbar- viele Interessenten weltweit woanders sich 
lenstein des Paradigmenwechsels gehört keit steht hier ziemlich im Mittelpunkt. die Beine für nichteuklidische Arbeiten sol- 
hin und zwar distinktiv von der Fläche in Forschungsempirie geht geballt experi- chen Formats ausreißen. 
den Realraum, zumal nach allen diesen mentell direkt an die Sache und kommt Die zwangslose Zugänglichkeit einer brei- 
Bedeutungs- und Relevanzverschiebungen, bewusst zurecht ohne wissenschaftliche ten Öffentlichkeit ist die Tatsache, dass die 
die bereits zusehends vollzogen werden. Vorprimborien weil Drauflosforschen auch Chaogene Dezentrale aus vertrauten Bau- 

Das handfeste Diktat für den Paradig- Methode hat. Sie verlässt sich ganz auf die materialien und aus Schicksalsformen der 
menwechsel in der Ökorenaissance trägt übungsgängliche Körperlichkeit als bester Natur und Kultur als Alltagsikonen besteht. 
die Handschrift der Natur im Gewand der Verifikationsmodus, wenn auch nicht als Ein Vorreiterwerk, das trotz seiner ganzen 
fulminant-furiosen Umweltdynamik, gekenn- präzisestes Medium. Ausdehnung fragil imponiert bei außeror- 
zeichnet durch überwiegend anthropogene Der/Die Künstler(-in) experimentiert tat- dentlich kohäsiver Stabilität und Festigkeit. 
Turbulenzen und Dislokationen überall. Die sächlich (d.h. Körper ist mächtig involviert 
bewegte Konvergenz und Koinzidenz von und investiert); der/die Wissenschaftler(-in) ,,Chaogene Dezentrale" als Rekreatat ist in 
Aufbruch und Umbruch in unserer Zäsur trennt systematisch und beobachtet (= ach- jedem Sinne und Geiste dieses Wortes ein 
macht es noch dringender denn jeden tet logozentrisch von oben), kann daher kei- 
Paradigmenwechsel nicht nur zu lancieren, nen intellektuellen Kurzschluss machen und 
sondern nachhaltig zu konsolidieren, auch bekommt auch keinen Anschluss an lntui- 
im Interesse der Posterität. tion bei solcher rigider Arbeitsweise. 

echtes, kein metaphorisches Gemälde im 
Realraum und wie sein Analogon auf der 
Fläche schutzwürdig. Dieses direkte und 
unmittelbare (= nichts dazwischen) Kunst- 

Das Symposion Lindabrunn ist ein aus- Die Chaogene Dezentrale macht die bauwerk lädt von seinem Naturell und int- 
gezeichnetes Forum, diese zwingende, zeit- Krebsgangsituation der Endmoderne (= rinsichen Habitus zum haptisch-visuellen 
adäquate Wachablösung auf der jetzt ein- Kunst und lntellektualität in der Ökorenais- Direktpartizipieren, aber trotzdem dominiert 
geschlagenen Welle auf Weltniveau weiter sance) deutlich, nämlich auf solider künst- doch eindeutig die ästhetisch erhabene Fra- 
zu exemplifizieren und tiefdimensionieren. lerischer Tradition, ein Ende, das gleich 
Die Signifikanz und Bedeutung der For- einen Anfang bedeutet, zu galvanisieren, 
schungsempirie als der innovative Experi- ohne dass eine Lücke (Hiatus) der Tradition 
mentiergeist der neuen und kommenden dazwischen entsteht, höchstens reparatur- 
Zeit ist selbstverständlich. fähige Bruchlinien. 

Fächerspezifisches und fächerübergrei- Chaogene Dezentrale als selbstredendes 
fendes Wissen sind keine intrasigenten 
Exklusivitäten, schließen sich also nicht aus. 
Dieser Fakt ist das Kernmeritum der kreuz- 

gilität als Markenzeichen und vitales Visual 
Statement, mit der begleitenden visuellen 
Komplexität, die divers und sehr unter- 
schiedlich eleviert auslegbar ist. 

Diese evidente lokoregionale Resonanz 
und Vollidentität mit Werk hat gezeigt, dass 

Kapitalwerk der weltsystemischen Transfer- mit neuen Ansätzen und neuen Fähigkeiten 
transaktion von der Fläche in den Realraum Alteingesessenes zu betrachten, Feuer 
sucht und findet den Dialog mit der breiten gefangen hat; eine neue Wirklichkeit nur 

befruchtenden Disziplinarität, die ich weit- und engen Öffentlichkeit. Im Symposion durch das konsubstiantive Handlegen des 
weit galvanisiere. Lindabrunn 2001 - mit der Pionierleistung Künstlers - die Quintessenz der nichteukli- 
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dischen Rekreativität der Endmoderne in 
der Ökorenaissance. Eine Kontinuitätser- 
scheinung, die die Entwicklung als gerich- 
tete Selbstentfaltung zusehends und im 
vollen Umfang veranschaulicht. 

Selbst die breite Masse der Öffentlichkeit 
sah wie Gestaltung das Schlüsselereignis 
des künstlerischen Tuns schlechthin voll- 
ends definiert wird als die Bildung von 
Gestalt als neue Ganzeigenschaft, hier als 
Rekreatat mit dem Künstler als Geburtshel- 
fer der Natur bzw. Kultur als Materialliefe- 

Ein typisches nichteuklidisches Rekrea- Ubertas wie Kunstkritiker und Kritikjourna- 
tat wie die Chaogene Dezentrale ist ein pro- lismus, sowie sonstige Experten und last 
duktiver ja und da rekreativer Umgang mit but not least Künstlerinnen selbst als Krea- 
den Widersprüchen unserer Zeit. Das Zen- tivitätsexpertise) ernsthaft und diskursiv dar- 
trum der Synthese als Konjugationsverfah- über sprechen, ohne dass es den demoti- 
ren ist zumal die einwandfreie und solide sehen Straßentouch (Street Credibility) ver- 
Rehabilitierung der Widersprüche in dem liert. 
man disparate Gegensätze konsensuell und Dies ist einer sehr wichtige, extrinsische, 
kongenial per Gratwanderung zusammen- sozio-kulturelle, ästhetische Qualität eines 
führt und vereinigt. Die enorm stabile Pro- zeitgemäßen Kunstwerkes in der Ökore- 
duktivität der Antinomie beruht auf der dau- naissance, die es quasi kanonisiert. Außer- 
erhaften Synthesekraft und Viabilität des dem ist jedes nichteuklidische Kunstbau- 

rant. Der Königsberger Erkenntnistheoreti- Liebeskampfes: Thesis+ Antithesis = Syn- werk absolutes Unikat. 
ker schottischer Abstammung Immanuel thesis. Die vegetative Kontrapunktik trägt Im selben Atemzug ist die Chaogene 
Kant hat diese tiefschürfende Tatsache diesen Prozess beim Plastizieren als nicht- Dezentrale der Inbegriff der programmati- 
bereits für uns alle wortgewaltig resümiert. euklidisches Direktverfahren. Dieses klassi- sehen Entmystifizierung der Kreativität für 
„Die Natur gibt der Kunst die Regel". sehe dialektische Dreischrittverfahren wird alle, nicht um ihr Abbruch zu tun oder sie 

Chaogene Dezentrale ist eine geheimnis- hier raum-zeitlich und materialkohärent voll- gar zu karikieren, sondern um ihr wertvolle 
volle Wirklichkeit der genuinen Synthese als ends vollzogen bei federnder Stabilität heuristische Transparenz und klärende, tie- 
Arbeitsimperativ unserer Zeit und zugleich Schritt auf Tritt transsystemisch und finformative und befruchtende Einblicke in 
eine Apotheose an den expansiven Re- flächen- und raumdeckend. Das heißt die prozedurale Arbeitsweise abzugewin- 
cyclinggeist unserer Epoche - der Ökore- Hegelsche Wahrheit in der Gestalt wird nen. Dies ist eine weitere wichtige Publi- 
naissance. Geheimnisvolle Wirklichkeit ist durch nichteuklidische Wirklichkeit substi- 
übrigens das Höchste, was die Kunst tuiert und zeitgemäß ökorenaissant völlig 
jemals machen kann. absorbiert. 

In dem dialektischen Dreischrittverfahren Das Kontinuum der vegetativen Kontra- 
der vegetativen Kontrapunktik, die dritte punktik als symmetrisches Ordnungsver- 
Stufe als Synthese der beiden ersten; die fahren verzichtet auf das Koloristische als 
höchste Form ist immer die allgemeinste Primat in der Gestaltung in Realraum; höch- 
Form, so dass eine formvollendete Magie stens relevant als Kontengenz, Akzidenz 
des Inhalts als Ergebnis resultieren muss. oder Koinzidenz, allenfalls fakultativ. 
So entsteht eine dialektisch bestürzende Die „Publikums"-Dimension ist ein spe- 
ästhetische Komplexität als eminente Ein- zieller Bonus der „Chaogenen Dezentrale" 
fachheit. als Kunstbauwerk, weil es sich für alle als 

Das Zuschauer-Zuhörer-Publikum könnte Kunst behaupten kann, während es gleich- 

kums-Dimension der „Chaogenen Dezen- 
trale" und ein Herzensanliegen der Nich- 
teuklidie. Es ist übrigens, konform der Groß- 
I i nie der Public Art, die die Nichteuklidie 
weltweit als absolute Speerspitze erfolg- 
reich projektiert und projiziert. 

Die üppige Talentierung und das feuer- 
rote Interesse der Jugend der Kinderschaft 
inklusive fasziniert mich, nach wie vor, 
unendlich. Es fehlt ihnen nur noch, aus die- 
ser günstigen und opportunen Situation 
Kreativität zu machen. 

Kunst war immer schon kreatives Res- 
sourcenmanagement par excellence, das 
in der Kunst der Ökorenaissance (Endmo- 
derne) notwendigerweise und massiert auf 
den Gipfel gebracht wird. Ökonomie und 
Ergonomie bei der Gestaltung und Gestalt- 
barkeit sollen die Runde machen. Behut- 
sam im Vorgehen, Materialsparsamkeit, lie- 
bevolle Verwendung und Wiederverwen- 
dung von Reststoffen sind altbewährte, 
uralte Arbeitsweisen der Kunst, die infolge 
akuter auf chronischer Ressourcenknapp- 
heit eine überragende, hochaktuelle, als 
gesellschaftliches, epochenspezifisches 
Phänomen der Ökorenaissance als Zeit- 
geist, eine fulminante Rückbesinnung wie- 
dererlangt hat. 

Dasselbe ist übrigens der Quellgrund des 
expansiven Recyclinggeistes heute. Diese 

diesen phasenspezifisch fortschreitenden 
Prozess der Persönlichkeitswerdung eines 
Kunstbauwerks durch alleinigen souverä- 
nen Einsatz einfacher künstlerischer Mittel 
beiwohnen und bestätigen. Vegetative Kon- 

zeitig im öffentlichen Raum existiert. Ein 
Beispiel der Allgemeinheit zugänglichen 
Kunst, da es sich nicht nur um in den 
öffentlichen Raum gestellte Arbeit handelt, 
sondern um ein realraumbildendes Werk, 

trapunktik ist Hirn und Herz des Plastizie- das von vorneherein als der Öffentlichkeit 
rens als trocken aber prozesshaft fließend und der Hohen Kunst (High Art) verant- 
bildwerken (sweeping creativity) im Real- wortliches Werk konzipiert und dadurch 
raum wie malen auf der Fläche durch Arti- speziellen, kommunalen Charakter hat, 
kulation und Nachbarschaftsbildung mit ohne deren Maßstäbe zu kompromittieren. 
allen zugehörigen Meriten und Attributen Es ist exoterisch ohne seine ästhetische 
(merits and assets). Existenz und Essenz esoterische Intensität zu verlieren. 
der Gestaltung im Realraum ist die Positio- Das heißt mit anderen Worten, dass spe- 
nierung im Negativraum. Der Realraum ist ziel! Eingeweihte der Hohen Kust (intellek- 
Naturraum als unbegradigte, intakte Natur- tuelle Koryphäen, Conoisseurs, Kunst- 
geometrie inklusive sog. toter Winkel und sammler, Kunstkenner, Kunstwissenschaf- 
Jammerecken des Originalraumes als Total- ter, Kunsthistoriker, Kunstconsultants, son- 
raum des Chaos der Natur. stige berufene Munde der Ästhetik und 
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allgemeinen, zeitgeistigen Stömungen sind weißen Blattes oder der leeren Leinwand, 
in der „Chaogenen Dezentrale" vollends 
exemplarisch veranschaulicht. 

Kunst heute als minoritäres, ja extrem 
marginalisiertes Randprogramm der Gesell- 
schaft ist nicht mehr der Nähr- sondern 

die Faszination der Tabula Rasa schlecht- 
hin verifizieren und dokumentieren. Die 
leere und die Fülle beim Plastifizieren wer- 
den durch den Complianten Faden 
(= Faden, der sich führen lässt) als das 

Gärboden des Zeitgeistes als immanent wohltemperierte Werkzeug für die Gestal- 

ren oder völlig absorbieren, ohne dass 
dabei eine Massenkultur entsteht. Sphären 
der Wahrnehmungen und Empfindungen 
werden nur anthropologisch korrekt gedeu- 
tet und echt individualisiert. 

Dieser Aspekt der Selbstbestimmungs- 
ästhetik analog der Kantschen Selbstbe- 

kohärenter gerinnender Gesamthintergrund tung im Realraum exzellent und ad hoc stimmungsethik (kategorischer Imperativ) 
unserer Epoche als spezifisches Zeitinter- definitiv geregelt. Der Faden fungiert dabei ist dann quasi ein Selbstverständnis und 
vall. Kunst ist trotzdem der Schrittmacher als wesentliches, eigenständiges Arbeits- wird ihr hoch angerechnet. 
und das legitime Ferment der epochenspe- und Bindemittel und besitzt eine Fadenei- Es ist wirklich eine große Leistung der 
zifischen Entwicklungsdynamik. Dies gesagt gendynamik. ,,Chaogenen Dezentrale" die natürliche, 
den Grad der Involution in der Gegen- Die Fadenornamentik trägt sich proze- nicht oktroyierte Einführung der Selbstbe- 
wartsgesellschaft (um das Reizwort Deka- dural selber und sitzt nicht epigonal als stimmungsästhetik, wobei hier die basal- 
denz zu vermeiden) kann man direkt pur Zierde drauf, sodass die Dekorativität ge- anthropologische Urteilskraft für Schönheit 
strikt und unverfälscht am besten in der wollt oder sonst auf das notwendigste Mini- oder majestätische Erhabenheit maßge- 
Kunst der Gegenwart eruieren. mum gehalten wird, oder lokoregional bend ist. Anschließende oder nachträgliche 

Die „Chaogene Dezentrale" ist ein deut- bevorzugt im Dienste der ästhetischen fachspezifische oder gar flächenübergrei- 
licher und emphatischer Appell an alle, ins- Transzendenz gesteigert oder völlig elimi- fende Ergänzungen dieser basalanthropo- 
besondere die Künstlerschaft für neue, niert wird. Ebenfalls dadurch entsteht eine logischen Urteilskraft sind nicht ausge- 
ästhetische Urteilsfähigkeit und Kunstver- neue innovative Qualität der Textur und Reli- schlossen, sondern im Gegenteil als wei- 
stand in der Ökorenaissance und verleiht fierung, die die allgemeine elitär graue Aura- terbildende Kräfte hochwillkommen. 
bereits antizipatorisch unserer Zeit eine 
emblematische Kategorie, weil sie die 
Befindlichkeit und den epischen Zusam- 

tisierung noch augmentiert. 
Die „Chaogene Dezentrale" ist ein typi- 

scher, kontemporärer Fall der Grenzüber- 

Wie die Emanzipation der Dissonanzen 
in der Tonkunst (Musik) durch Arnold 
Schönberg, werden hier beliebige Form- 

menhang der Umweltepoche auf den Punkt schreitung, wo nicht Zeit und Raum außer individuen ohne Rücksicht auf artifiziell 
bringt. Dieser intim enzyklopädische Cha- 
rakter der „Chaogenen Dezentrale" ist 
bemerkenswert. 

Die „Chaogene Dezentrale" als Signum 
einer poetischen Qualität ist durchgehend 

Kraft gesetzt werden, sondern in einem präparierte Kongruenzen emanzipationell 
Kunstwert als Kunstwerk kohärent integriert integriert, sodass sie ihre jeweilige, intrinsi- 
werden, sodass verschiedene Wirklichkeits- sehe Schönheit oder Defektie in dem 
ebenen multifacettiert resultieren und das neuen Solidarwesen (Gestalt als Ganzei- 
Pendant der kubistischen Pluri-perspekti- genschaft) zeigen können. Die Umwelt als 

unvorhersagbar entstanden, besonders vität locker mitgetragen werden kann. Hier- Kernmotiv und Materiallieferant statt addi- 
bezüglich der Details des Endresultates, bei ist die Primärwirklichkeit als erster tive Motivik in der Zeit der chronischen aus 
weil das Ganze ein regelhafter Wachstum- Akzent und hochsignifikant für die Öko- akute Polystilistik und Stagflation der Kunst 
sprozess war. Die Bescheidenheit des renaissance (Endmoderne) gesetzt worden. wie heute wird zurechtgerückt und diffe- 
durchaus anonymen Anfangs war frappie- Bei der „Chaogenen Dezentrale" wird renziert mit anderen Augen gesehen und 
rend. Es ging nicht bei der Individuation der lokal Vorgegebenes natürlich zitiert, variiert wahrgenommen. 
,,Chaogenen Dezentrale" um meisterhafte und positioniert ohne Verfremdungsidiosyn- Künstlerisch-technische Initiative be- 
Verfremdungen, sondern um souveränen krasie oder Transformationsgebärde. Trotz- stimmt immer den Wandel der Zeit in der 
Einsatz vertrauter, einfacher Alltagsgegen- dem oder gerade deswegen entwickelt Kunst. Ein Paradigmenwechsel in der 
stände als Baumaterialien oder Gestal- sich, ad hoc spezifiziert, eine noch nie Kunst wurde nie theoretisch-konzeptuell 
tungsmittel bzw. Arbeitsrequisiten. dagewesene Form und Bildsprache. Ein oder rein intellektuell lanciert. Prägendes 

Hier tritt sofort mächtig die tiefsinnige weiteres chaogen bedingtes Phänomen Phänomen in der Kunst ist ausnahmslos 
und tiefschürfende Geistesverwandtschaft folgt durch die multitopographisch-topolo- immer eine Spontangeburt der konsisten- 
mit meinem Geheimlehrer - Josef Beuys - gischen Überlagerungen und Interferenzen ten, unablässigen Übungskultur, die 
in Erscheinung; nämlich solider Altfranzis- 
kanismus mit Hochpräferenz und Vorliebe 
zu ausgesprochen gebrauchten, rigid 
armen (poweren), ausgedienten und son- 
stigen Schicksalsformen der Natur und Kul- 
tur. 

So könnte man beim ersten Spatenstich 

mit Grenzillumination im Realraum. Das nachträglich in tiefer Isolation, theoretisch 
obligat begleitende Lichtbrechungs- und fundiert und fundamentiert wird. 
beugungsphänomen, wenn die native Bewusste didaktisch-pädagogische lm- 
Materialitätes erlaubt, stellt ein wertvolles, pulsgebung als Steigbügelhalterfunktion um 
da unverzichtbares, synergistisches Qua- die kontraproduktive Stagflation des er- 
litätsmerkmal der Ästhetik dar. schöpten Systems der Kunst heute zu 

Die „Chaogene Dezentrale" kann den beenden und sie aus der Sackgasse zu 
der „Chaogenen Dezentrale" die Magie des weitgefächerten Geschmack akkommodie- holen und revitalisieren, ist das erklärte, 
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hartnäckige Bestreben der Nichteuklidie. Sprache und besonders die explizite Monu- 
Das Elendsszenario namens Kunst ist als mentalität der Leerheit und fir luzide Klar- 
erfahrbare Realität eine absolute Krise heit der Leerheit der Sprache ist form- und 
geworden, die aber eine intrinsische Rie- kennzeichnend für Großkunst; d.h. wenn es 
senchance in sich trägt und beinhaltet. Die so einfach wird oder geworden ist, dass ein 
ästhetisch-produktive Kraft der Nichteuklidie Außenstehender es nicht mehr versteht und 
hat in der „Chaogenen Dezentrale" gezeigt, die Sprachkompetenz betont wegen des 
wie man diesen immanenten Entwicklungs- Materialzusammenhangs nicht wegen des 

Die Versuchung, mit der Notbremse nach 
vorne zu fahren, ist wirklich eine große, 
reale Gefahr. Wie es auch sein mag, Kunst 
ist eine einfache Aufgabe, die sehr viel 
Erfahrung verlangt und bekommt. 

Jetzt ein langes Wort zur Chaogenität, 
ein relevantes, kontextuelles Porträt des 
Chaos. 

horizont weiter ausbauen kann und zwar Sinneszusammenhangs nicht mehr mit- Chaos ist das Ordnungsprinzip der 
mit transparenten Ordnungs- und Organi- kommt. Die Autorität der Theorie darf nicht Nichteuklidie, die ich weltweit voll vertrete 
sationsprinzipien. Alles muss auf die interne die Autorität der Kreativität verdrängen oder und ist als solches der Aleatorik der Anar- 
Reparationsmöglichkeit der Kunst gesetzt überschatten. Z.B. forschungsempirisch chie weit überlegen. Die Aleatorik der Anar- 
werden. gewagter Experimentiergeist, kontrapunk- chie ist tatsächlich nur ein Teilaspekt des 

Die selbstreflexive Qualität des Schöp- tische symmetrische Führung des compli- Chaos als ein Ordnungsprinzip. Die Dignität 
fertums war gesamtgeschichtlich immer gut anten Fadens im Sinne der neuen innovati- des Zufalles in der Heuristile (Serendipität) 
zu beobachten. Die Schaffung einer selbst- ven Virtuosität höherer Ordnung, ist Dreh- nämlich sog. probabilistischer Zufall= Ran- 
reflexiven Erneuerung was immer schon und Angelpunkt des Plastrierens als radi- dom Chance = Aleatorik und der gesteu- 
das Anliegen der Künstlerschaft seit eh und kales, nichteuklidisches Direktverfahren im erte Zufall = evolutionärer Zufall = Oppor- 
je. Nirgends muss immer neu gekämpft Realraum, das den Materialzusammenhang tunität, wird erst beim Chaos verdeutlicht. 
werden wie in der Kunst als scheinbares Komplex unverständlich macht, obwohl von Chaos als Ordnungsprinzip bedeutet, 
oder ehemaliges Standbein der Kultur. Die eminenter Einfachheit rekrutiert ist. Willkür und Zufall gut einzuspielen, damit 
Hegemonie der Kunst in der Menschheits- Dies fördert und fordert den forschungs- man die Spitze der Gestaltungshöhe 
geschichte war immer zuerst subtil, dann empirisch gewagten Experimentiergeist bei erreicht, d.h. die höchste Stufe der Ord- 
unübertragbar sublim. Das Beste vom hoher Permissivität und schärft und lenkt nung, bei der die Unterschiedlichkeit bei 
Neuen kommt überraschend immer von der besonders den Sinn und die Taktik für eine Prinzipähnlichkeit die Selbstähnlichkeit in 
Kunst, besonders wegen ihrer eminent ein- Leitschiene für Bildung eines weiterführen- 
fachen Arbeitsweise. Das Beste ist nicht den, ästhetischen Gebildes. 

unterschiedlichen Maßstäben, wie bei der 
belebten Natur herrscht. Diese Nobilität in 

immer einfach, aber das „Einfache ist immer Diese phasenspezifisch zeitabhängige Mannigfaltigkeit, wie bei der Natur hat John 
das Beste". Diese einfachen, ja anonymen artikulatorische vierdimensionale Organisa- Cage lebenslang gesucht und war nur teil- 
Anfänge der Kunst reifen aus zur langfristig tion des Realraumes ist ein malerischer, weise dort erfolgreich, weil er dem willkür- 
epochendominanten Wirkung mit weitest- aber unmittelbarer (= nicht symbolischer) liehen Aspekt der chaogenen Nobilität nicht 
gehenden, historischen Nachwirkungen. Akt der Genuinen Synthese. Es ist über- genug Aufmerksamkeit schenkte. Willkür- 

Heutzutage wird der Kunstbetrieb über- haupt die Signifikanz und Zukunft der Kunst liehe und zufällige Komponenten bilden das 
lagert und überschattet von der puren der neuen und nächsten Zeit. Chaos - geballte Ordnung. 
Organisation der Kunstwahrnehmung, So ist es überhaupt ein Paradoxon, dass Das Substrat der Willkür ist aber das 
sodass der Blick für die Quintessenz und für die Avantgarde, die die große Kunst der Können; es erfasst im laufe der Zeit die 
das Existentielle kaprizierend verloren geht. Vergangenheit darstellte, die Zukunft immer Aleatorik der Anarchie, d.h. jeder Zufall wird 
Unter solchen Umständen und Prämissen 
muß gehörig rekapituliert werden: Die Denk- 

schon besser war. bei den Hörnern gepackt und in den 
Kunst und ihr Überleben ist im Kontext schöpferischen Akt gebändigt. Es gibt dann 

malqualität der Chaogenen Dezentrale liegt des Lebens wichtiger als Politik und Reli- quasi keine Zufälle mehr; jeder Zufall (ran- 
im Objekt selbst: Alltagsikonographie: All- gion. Die dialektische Involution der Kunst dom Change) wird zu einer Opportunität. 
tagsikonologie mit archäologischem Touch. heute hängt sicherlich mit der kathechonti- Erst die Gesetzmäßigkeiten der Willkür 

Alltagsikonognosie und ein rätselhaftes, sehen Natur oder Inhärenz der Kunst beherrschen, dann erst die des Zufalles 
epochengemäßes Bedürfnis der Zeitgenos- zusammen, sowohl als akkreditierter, süper- (Aleatorik), so werden erst hochkarätige 
sen, bei musealer Qualität nach Kontern- ber Schrittmacher des Zeitgeistes und Zeit- Werke von bestürzender Komplexität ent- 
plation des dauerhaft Vergänglichen (Peren- gefühles, als auch deren vitale Notbremse stehen wie bei der belebten Natur. Der 
nial Perishables) zu befriedigen. (Entschleunigungssyndrom - Fortschritt im 

Die „Chaogene Dezentrale" ist übrigens Rückschritt ohne Atavismus). Es ist ein ech- 
ganz konform der Großlinie der Public Art, ter Spagat oder Dichotomie, die der Kunst 

Gigantismus der Ordnung präzisiert das 
Chaos. 

Chaogenität ist typisch für die Ökonomie 
die die Nichteuklidie weltweit als absolute immer zu schaffen gemacht hat. Beschleu- des Ausdruckes, nämlich ein Gigantismus 
Speerspitze erfolgreich projektiert und pro- nigung und Entschleunigung kongenial der Ordnung, die nicht mehr deduzierbar 
jiziert. dosiert, auf der Waage austariert zu halten, ist, bei eminenter Einfachheit. 

Kunst ist die Leerheit (Emptiness) der ist sehr schwierig. Zum Schluss dieser intensiven Betrach- 
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tung: KUNST und ihr überleben ist im Kon- 
text des Lebens wichtiger als Politik und 
Religion. Das Vertrauen in die Kunst zurück- 
zugewinnen ist die größte und wichtigste 
Aufgabe der Kunst der blanken Gegenwart 
und zwar durch konsistente Überzeu- 
gungsarbeiten! 

Die dialektische Involution der Kunst 

heute hängt sicherlich zusammen mit der 
kathechontischen Natur oder Inhärenz der 
KUNST sowohl als akkreditierter süperber 

Schrittmacher des Zeitgeistes und Zeitge- 
fühls als auch deren vitale Notbremse 
gegen den Kulturinfarkt. 

ENTSCHLEUNIGUNGSSYNDROM (ist 
Fortschritt in Rückschritt ohne Atavismus). 

Auf den Punkt gebracht, produktive Lang- 

samkeit und Sorgfalt beim Gestalten. Es ist 
ein echter Spagat oder Dichotomie, die der 
Kunst immer zu schaffen gemacht hat. 

Beschleunigung und Entschleunigung kon- 
genial dosiert auf der Waage austariert zu 
halten ist jederzeit sehr schwierig, muss 

aber unbedingt sein. Die Versuchung, mit 
der Notbremse nach vorne zu fahren, ist 
wirklich eine reale Gefahr. 

Wie es auch mag sein, KUNST ist eine 
einfache Aufgabe, die sehr viel Übungs- 
erfahrung verlangt und auch bekommt; ein 
paradigmatisches Handlungsantifach 
schlechthin. 

Prof. Dr. Mo Edoga 

Mo Edoga, Chaogene Dezentrale 2001 

Mo Edoga, Chaogene Dezentrale, Relaunch 2003 by umraum 

41 



2001 
CROSSOVER IM AUSSENRAUM 
machfeld - Michael Mastrototaro / Sabine Maier / Gerhild Resch / Christoph Theiler 

Sabine Maier: Die Tagebücher der Linda Brunn, Grabungsstätte auf der Gemeindehalt 

Christoph Theiler: Gate II 

GATE II: Klanginstallation gestalten akustisch das Areal des Sympo- Spalt geschnitten, der Möglichkeiten inter- 
Durch eine, mit Sand und Schotterstei- sions Lindabrunn. Die internationale Raum- aktiver Nutzung und interaktiven Handelns 

nen bedeckte Eisenplatte, können Klang- station ISS überstreicht Lindabrunn mehr- eröffnen soll. Die hörbaren Frequenzanteile 
zeichen in den Raum gesendet werden. mals in den Monaten August und Septem- dieses Handelns verbinden sich mit den 
Steht man auf dieser Platte, werden die ber. Die dort stationierten Astronauten kön- zufälligen Naturgeräuschen des Sympo- 
Knirsch- und Trittgeräusche mittels der nen dann die vertikal abgestrahlten Klang- sionsgeländes Lindabrunn. Es bilden sich 
Strahler-Antenne auf einer Frequenz von 
etwa 100 Nfflz (= UKW) übertragen. Die an 
verschiedenen Orten aufgestellten Emp- 
fangsstationen machen die horizontal abge- 
strahlten Geräuschanteile hörbar und 

zeichen mit einem Radio empfangen. Die- Klangmuster, es entsteht ein innerer Dialog 
ses Projekt schafft einen Platz öffentlicher zwischen analog und digital. 
Kommunikation. In die nicht zugänglichen 
Räume der Hochfrequenztechnik (öffentlich 
rechtlicher Rundfunk) wird ein schmaler 

Christoph Theiler 
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Michael Mastrototaro / Christoph Theiler: Gate III 

Gerhild Resch: Der virtuelle Symposionsraum, Web-Site 

GATE III: Bild-Tonkomposition von Michael 
Mastrototaro (Bild) und Christoph Theiler 
(Ton). Niederfrequent schwingende Bass- 
lautsprecher treiben vorgehängte Papier- 
bahnen zu Eigenschwingungen an. Diese 
Papierbahnen sind gleichzeitig Projektions- 
flächen für Videosignale, die aus der direk- 
ten Digitalisierung der Natursounds ent- 
standen sind. Die installierten Lautsprecher 
werden so stark übersteuert, dass der 
Eigenklang der Lautsprecher das ursprüng- 
liche Soundmaterial übertönt und teilweise 
zudeckt. Die Natursounds sind nur noch in 
sehr großer Entfernung als solche erkenn- 
bar. Der Betrachter erlebt einen Raum, der 
von aggressiv pulsierenden Licht-Tonereig- 
nissen durchflutet ist. In dieser Video-Klang- 
I nstallation verschmelzen Bild, Ton und 
Bewegung zu einem verwirrenden Ganzen. 
Sinneseindrücke können hier in einer Weise 
erfahren werden, in der sich „jetzt", ,,vorher" 
und „nachher" vielfach überlagern, Hör- und 
Bildeindrücke gegeneinander verschieben. 
Unruhig vibrierende Bewegungen gipfeln in 
Resonanzwellen mit oszillierendem Eigen- 
leben. 

Michael Mastrototaro & Christoph Theiler 
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Koos v.d. Elsen & David Subik 

2001 
SYMPOSIONSAUSKLANG 
Elsen/Subic/EarThieves / Martin Kaar / Werner Mcebius / umraum 

Ear Thieves 
Line up: Tomas Havlicek: bass, vocal; Pavel 
Magnusek: drums, vocal, mouth organ; 
David Subik: trombone, keyboard, vocal; 
Peter Varsavik: guitar 

„these boots are made for walking", ist eine 
interaktive Klangplastik, die eben diesen 
Nancy Sinatra Song abspielt, wenn man auf 
überdimensionale bunte Schuhsohlen 
steigt, die, einer Spur gleich, auf die Plastik 
im Gelände zulaufen. 

umraum: Soundinstallation U1 -U6 

SYMPOSIONSAUSKLANG: Musik ist für Emotionen, Bilder und erst in zweiter Linie und anderwärtig künstlerisch gearbeitet. 
mich im Wesentlichen der zu einem Klang über Melodien, Harmonien, etc. Ich verfüge Teils an Plastiken, teils in Gruppenarbeiten 
verdichtete Aspekt einer bestimmten Qua- also über ein sehr abstrahiertes Hören auf an größeren Objekten wie z.B. an einem 
lität. Dabei ist es meinen Ohren egal, ob es eine gewisse Weise. Beim Spazieren über Kommunikationszentrum oder an einem 
sich um einen Popsong oder um ein spezi- das Symposionsgelände ließ ich mich durch Kinderspielplatz. Kunstgeschichte ist auf 
elles Sounddesign für eine Klanginstallation verschiedenste Aspekte für meinen Beitrag jeden Fall sehr präsent. Manche Objekte 
handelt. Ich nehme jede Art von Musik vor- inspirieren. Einerseits durch die eigenartige lassen einen genau die Epoche, in der sie 
dergründig in einem synästhetischen Kon- Athmosphäre und Landschaftszusammen- entstanden sind erraten, während andere 
text über Klang, Rhythmus oder über eine setzung dort draußen und auch einem klar wiederum eine gewisse Zeitlosigkeit ver- 
bestimmte Athmosphäre oder musikalische spürbaren traditionellen Aspekt. Über Jahre körpern. Diese Zeitlosigkeit ist zum Beispiel 
Sprache wahr, oder auch über Farben, hinweg wurde an diesem Ort bildhauerisch auch immer ein Thema bei meiner Arbeit 
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Airport Lindabrunn, Lichtinstallation: Im 
Steinbruch werden Leuchten angebracht, 
die auf den ersten Blick keine durchdachte 
Ordnung haben. Ihre Position scheint nur 
durch die spezifische Geländeform des 
Steinbruches bestimmt zu sein. Von einem 
,,idealen" Blickpunkt oberhalb des Stein- 
bruches scheinen diese Lichtpunkte auf 
zwei gedachten parallelen Linien zu liegen, 
welche die Begrenzungslichter einer virtu- 
ellen Rollbahn darstellen. Die Arbeit ist eine 
Fortsetzung einer länger andauernden 
Beschäftigung mit den Themen Licht, 
Raum, Wahrnehmung und Perspektive 
bzw. Blicken und Blickpunkten. 

Martin Kaar 

mit Klängen. Andererseits faszinierte mich sehen Arbeit. Diesen und ähnlichen Ein- bestehenden optischen hinzufüge. So kann 
auch eine meditative Arbeit, bei der ich auf drücken bezüglich der archaischen bild- sich an diesem Abend eine vergängliche, 
den ersten Blick annahm, dass sie ein 
roher, unbearbeiteter Gesteinsblock ist. Bei 

hauerischen Präsenz in Lindabrunn möchte aber gleichzeitig auch vielschichtige, syn- 
ich derart begegnen, dass ich für den ästhetische „Plastik" entwickeln. 

näherer Betrachtung stellte sich heraus, Abend meiner Performance Klänge aus 
dass der Künstler den Block von der unterschiedlichen Quellen und Zeiten mit- 
Grundform her bestehen ließ und nur seine bringe und sie dann vorort durch feinere 
Oberfläche behandelt hat, sodass die vor- und gröbere Eingriffe über einen längeren 
hergehende Form quasi „veredelt" wurde. Prozess der Bearbeitung hinweg zu un- 
Auch das ist mir eine sehr bekannte Her- sichtbaren akustischen Skulpturen forme 
angehensweise innerhalb meiner musikali- und sie für eine kurze Zeit zu den bereits 

Werner Mosbius 
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2002 
INTER FACE 
A.S.A.P.6: workshop 

A.S.A.P.6: Mediale Transformationen 

Projektgruppe A.S.A.P. in Kooperation mit ca. 10 Künstlerinnen, die mittlerweile durch grund bisheriger Besprechungen ergaben 
dem Verein Symposion Lindabrunn; Pro- ihre Videoprojektionen und Installationen bei sich folgende Schwerpunkte, die eine Ein- 
jektleitung: Mag. Leo Schatzl, Koordination: zahlreichen Veranstaltungen auf sich auf- grenzung des Vorhabens bilden: • spieleri- 
Gunda Wiesner. merksam machten. sches Entdecken und Begreifen des 

Sommer 2002: Eine Gruppe von 1 O - 15 A.S.A.P. schuf in Linz eine gemeinsame Umraumes. • ,,schmunzelnde" Bezug- 
jungen Künstlerinnen, allesamt Studierende Produktions- und Organisationsplattform, nahme auf die Geschichte des Ortes. • 
an der Kunstuniversität Linz, fahren aufs die - losgelöst vom Studienbetrieb - an spontane, temporäre Eingriffe und „Funkti- 
Land. Ihr Ziel ist das Freigelände des ehe- eigenen Projekten und deren Distribution onsverkehrungen" in div. Bereichen des 
maligen Steinbildhauersymposions im nie- arbeitet. Fixe Mitarbeiterinnen in der Gruppe Areals • Filmarbeit: Stop-Trick-Aufahmen 
derösterreichischen Lindabrunn. Für die sind (i.a.R.) Katharina Buschek, Karin Fissl- von Materialbewegungen/ -inszenierungen, 
Dauer von 10 - 12 Tagen werden sie dort thaler, Markus Gansberger, Joachim Koll, die ein „Eigenleben des Geländes" sichtbar 
wohnen und das Gelände als Material für Claudia Nussbaumer, Bernd Oppl, Jakob machen. • einzelne, apparative lnstallatio- 
ihre künstlerischen Auseinandersetzungen Pock, Verena Resch, Sabine Stuller und nen zur Erzeugung von „künstlichen Er- 
verwenden. In spontaner und spielerischer Gunda Wiesner. Darüberhinaus werden am 
Art werden sie die Erlebbarkeit des Raumes Projekt in Lindabrunn noch andere Künst- 
studieren und erweitern. Zum Einsatz kom- lerlnnen aus dem Umfeld der Experimen- 
men unterschiedlichste Medien und Werk- teilen teilnehmen. 

scheinungen und Naturphänomenen". • 
Präsentation(en) mit Videoaufzeichnungen 
und Bildern von Arbeits- und Spielsituatio- 
nen s Abschlussfest 

zeuge. Neben Filmkameras und elektroni- Das zur Verfügung gestellte Territorium Die entstandenen Materialien werden im 
sehen Medien über div. Standardwerkzeuge umfasst den Steinbruch und das umlie- Anschluss als Gesamtdokumentation zu- 
zur Metall- und Holzbearbeitung steht auch gende Freigelände (Skulpturenpark). Außer- sammengefasst und in Form eines Folders 
der Einsatz von Geräten und Maschinen dem werden vom Verein Wohngelegen- oder Leporellos aufgelegt. Aus dem S-8- 
des Steinbruches bis hin zum Bagger offen. heiten und Arbeitscontainer am Gelände zur Filmmaterial soll, sofern dazu Mittel bereit- 
Das Projekt resultiert aus der Lehrveran- Verfügung gestellt, sowie die Nutzung des gestellt werden, ein eigenständiges Film- 
staltung Intermediäre Labors von Leo Volksheims im Ortszentrum Enzesfeld als produkt entstehen (im Idealfall als 16mm 
Schatzl (Klasse Experimentelle Visuelle Präsentationsraum und öffentliche Schnitt- Endversion). Ein Projektbericht wird als 
Gestaltung an der Kunstuniversität Linz). stelle angeboten. Webseite publiziert. 

Im laufe von Workshops und damit ver- Vorgabe für das Projekt A.S.A.P.6 ist die Eine Fortführung des Projektes oder von 
bundenen Präsentationen in Wien etablierte Situation vor Ort, die Qualität der angebo- Teilergebnissen im Rahmen des VSL-Pro- 
sich Ende 2000 die Gruppe A.S.A.P., eine tenen Räume, dessen geschichtlicher Hin- grammes ist möglich. 
offenes Kollektiv mit einer Basisgruppe von tergrund und die soziale Verknüpfung. Auf- 
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A.S.A.P.6: Präsentation der medialen Transformationen 

A.S.A.P.6: Mediale Transformationen, Autokino 

A.S.A.P.6: Mediale Transformationen 
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2002 
INTERFACE 
A.S.A.P.6 / Leo Schatz! 

A.S.A.P.6: Mediale Transformationen 
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Stein 2001, Bildenthüllung im Rathaus Enzesfeld 

A.S.A.P.6: "Extra für Jeden" Bus-Erlebnisfahrt anlässlich der Bildübergabe "Stein 2001" 

Bläsertrio der Linzer Philharmonie 

STEIN 2001: Beispielgebend für die neuen 
Inhalte des Symposions Lindabrunn ist das 
Bild „Stein 2001 ", einer 2,70 x 2,90 Meter 
großen 3D-Grafik (Anaglyphenbild) des 
Künstlers Leo Schatzl. Betrachtet man das 
Bild durch eine 3D-Brille mit ihren typi- 
schen roten und grünen Folien, so baut 
sich vor dem Betrachter das Gittermodell 
eines riesigen Steines auf und wächst in 
den Raum hinein. Schwerelos schwebt es 
dann vor den Augen des Betrachters, hüpft 
und tanzt, wenn sich dieser bewegt und ist 
eine dermaßen beeindruckende Täuschung 
dass man den Reflex danach zu greifen nur 
schwer unterdrücken kann. Künstlerische 
Tiefe erlangt diese Darstellungsform nicht 
nur durch die Tatsache der Zwitterstellung 
zwischen Malerei und Plastik sondern auch 
durch den ästhetischen grafisch maleri- 
schen Reiz den das Großbild in seiner mini- 
malistischen Erscheinung auch ohne Brille 
auslöst. 

Schatzl, dessen hauptsächlichen künst- 
lerischen Arbeitsgebiete interdisziplinäre 
Rauminstallationen und Objekte sowie bild- 
gebende Medien sind, wobei die Transfor- 
mation von einem ins andere Medium oder 
computergenerierte Illusionen zum Reper- 
toire seiner Formensprache zählen, hat mit 
seinem Symposionsbeitrag gezeigt, wie 
man sich jenseits der Steinbildhauerei der 
emotions- und phantasiebesetzten Thema- 
tik Stein, Masse, Ewigkeitsanspruch, Trans- 
zendenz, auf ungewöhnliche und aktuelle 
Weise nähern kann. 

Das Bild ist ein Ankauf vom Land Nieder- 
österreich und der Gemeinde für das Rat- 
haus Enzesfeld/Lindabrunn. 

Pressetext anlässlich der Bildübergabe 
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2003 
KUNST LABOR 
Event und Präsentation 4. bis 6. 9. 2003 

Kol ber /Rechtern/Dent/Hofer: 
Echtzeitkompositionen im Steinbruch 

Sigrid Trummer: 
Klavierabend im Steinbruch 

Frenk Lebel: 
Liederabend 

Mmbius/Roedelius: 
Temporäre Klangskulptur 

Greil/Reiter/Wallner: 
Trilogie, Tanzperformance 

Ramacher & Einfalt: 
Videoperformance 

Woertls World; Mo Edoga: Relaunch 

Sigrid Trummer, Klavierabend 

Mo Edoga: Relaunch, feat. by umraum; Kolber/Rechtern/DenVHofer: Triom, Echtzeitkompositionen 
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Mariella Greil 

Ramacher & Einfalt 

PROJEKT IKARUS - Flugversuch 1 (Video 
15 min DVD). Flugversuch 1 ist eine selbst- 
ironische Aufarbeitung des klassischen 
mythischen Themas. Der Menschheits- 
traum vom Fliegen ist zugleich auch ein Fra- 
gezeichen an die unbegrenzte Mobilitäts- 
sucht und unseren Fortschrittsglauben. Ob 
es Sinn macht, sich mit Hilfe von Plastikflü- 
geln einen Felsen runterzustürzen, kann 
eigentlich nur im Chaplin'schen Sinne ver- 
standen werden. Selbst im virtuellen Raum 
sind unserem Geist Grenzen gesetzt, auch 
wenn wir poetische Patscherln tragen wie 
Pegasus. Es hilft alles nichts, Ramacher & 
Einfalt sind einfach zu schwer dafür. So tap- 
fer man auch geflügelt durch die Groß- 
städte dieser Welt stapft, um im metaphori- 
schem Sinne einen geeigneten Abflugplatz 
zu finden, so steht man doch immer wie- 
der vor einem Abgrund. Nur Ikarus, Idioten 
und Künstler stürzen sich da runter. Es darf 
gelacht werden! 

Ramacher & Einfalt 
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2003 
QUANTENWIESE 
Francesco Mariotti 

Francesco Mariottis „Quantenballett" ist Teil in letzter Zeit die Faszination des Hybriden unsere Bastard-Selbste. (Salman Rushdie. 
eines größeren Projektes mit dem Titel entdeckt hat. Auch in der Musik, in der Lite- lmaginary Homelands. Essays and Criticism 
,,Hybride Gärten". Was hat es damit auf ratur, in der Kulturtheorie gibt es Menschen, 1981 - 1991. London 1991, S. 394) 
sich? Was ist ein hybrider Garten? Und denen das Hybride nicht länger einfach Ein anderes Beispiel für eine hybride 
warum brauchen wir ihn? Zunächst: Was monströs und abstoßend erscheint. Son- Kunstform ist die DJ-Musik. Sie entsteht 
ist hybrid? Das Wörterbuch sagt: Eine dern diese Künstler und Denker machen durch die Rekombination und Transforma- 
Hybride ist „ein pflanzlicher oder tierischer hybride Kunst und hybrides Denken, weil tion eines kulturellen Archivs. Ihre elemen- 
Bastard". Das Adjektiv „hybrid" bedeutet in sie sich selbst als Hybride, als Bastarde tare Form ist der Gebrauch von zwei Plat- 
der Biologie „von zweierlei Herkunft, 
gemischt, zwitterhaft" und in der Sprach- 

erleben. Sie haben die Schönheit im Biest tenspielern für das Abmischen von Tonträ- 
entdeckt - und siehe da, es ist ihre eigene. 

wissenschaft „aus Verschiedenem zusam- Der britisch-indische Romancier Salman 
mengesetzt" (W. Pfeifer. Etymologisches Rushdie hat Hybridität ganz ausdrücklich 

gern, um ein neues Drittes zu erschaffen. 
Die elementaren Techniken der DJ-Musik 
sind Techniken des Umarbeitens und der 

Wörterbuch des Deutschen. München zum Prinzip seiner Arbeit gemacht. Über Neukombination von Fragmenten aus die- 
1993). seinen Roman „Die Satanischen Verse" sem Archiv: mixing, remixing, scratching, 

Mariottis Skulpturen und Installationen schreibt er: Die „Satanischen Verse" feiern sampling. Der afro-amerikanische DJ 
sind hybrid. Sie sind aus Verschiedenem Hybridität, Unreinheit, Vermischung, die Spooky schreibt auf der Hülle seines 
zusammengesetzt, von zweierlei Herkunft, Transformation, die aus der neuen und Albums „Flow My Blood the DJ Said": Gib 
gemischt und zwitterhaft. Sie bestehen aus unerwarteten Kombination von Menschen, mir zwei Schallplatten und ich bau Dir ein 
bunten PET-Flaschen und blinkenden Kulturen, Ideen, Politik, Filmen, Liedern ent- Universum. Für mich ist das Zusammenba- 
Leuchtdioden und sind doch irrlichternde steht. Es freut sich an Bastardisierung und steln [assembly] die unsichtbare Sprache 
Glühwürmchen und zauberhafte Blüten. Sie fürchtet den Absolutismus des Reinen. unserer Zeit, und DJing ist die vorderste 
sind Plastik und Supermarkt und Trash und Melange, Durcheinander, ein bisschen von Front in der Kunst des späten 20sten Jahr- 
Konsum und sind doch Magie und Poesie diesem und ein bisschen von jenem, so hunderts. DJ-Kultur - städtische Jugend- 
und Kunst. Natürlich und künstlich, orga- betritt Neuheit die Welt. Dies ist die große kultur - dreht sich um das Potential zur Neu- 
nisch und artifiziell, biotopisch gewachsen Möglichkeit, die die Massenmigration der anordnung [recombinant potential]. Jede 
und elektronisch kontrolliert - es sind Bas- Welt bietet, und ich habe versucht, sie zu einzelne Quellenprobe [source sample] wird 
tarde, Zwitterwesen, Mischlinge. Es sind ergreifen. Die „Satanischen Verse" sind für fragmentiert und ihrer vorigen Bedeutung 
hybride Gärten. Wandel-durch-Verschmelzung, Wandel- beraubt - ein bisschen wie eine Zukunft 

Mariotti ist nicht der einzige Künstler, der durch-Verbindung. Es ist ein Liebeslied für ohne Vergangenheit. Die Proben erhalten 
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Bedeutung nur wenn sie im Gebilde der Erdoberfläche, im All und in den digitalen einer Welt, die immer noch aus einer ldeo- 
Wieder Mischung [in the assemblage of the Kommunikationsnetzen unterwegs. logie des Reinen, Absoluten, Autochthonen 
mix] repräsentiert werden. Der Mix lässt es Das kann bittere Folgen haben: Men- definiert wird, ist für solche hybriden 
zu, verschiedene Sprachen, Texte und sehen, die keinen Ort für sich finden, leiden Gebilde wenig Platz. Sie werden oft 
Klänge heraufzubeschwören, um zusam- unter Heimatlosigkeit. Zeichen, die keinen gezwungen, sich auf eine angeblich klare, 
menzulaufen, zu verschmelzen und ein Ort für sich finden, leiden unter Sinnlosig- unvermischte, reine Identität festzulegen - 
Medium zu erschaffen, das seine usprüngli- keit. Das ist die dunkle Seite der Postmo- und damit einen Teil ihrer Selbst aufzuge- 
chen Bestandteile übersteigt. Der Mix derne. Deshalb brauchen wir Orte, an ben. Stattdessen brauchen wir aber ge- 
erzählt dir von der Bastelei eines Ortes, an denen sich diejenigen zuhause fühlen kön- schützte Orte, an denen wir die innere Zer- 
dem das „Selbst" als der Einsatz eines Netz- nen, deren Identitäten im Zuge solcher rissenheit des Hybriden als Reichtum ent- 
werkes von Masken/Personen [personae] Wanderungsbewegungen von Menschen decken können. Das kann nur dann gelin- 
besteht. (Miller, P. D. ,,Flow My Blood the DJ und Zeichen durcheinandergewirbelt wur- gen, wenn wir nicht statisch-neurotisch eine 
Said." Dust-Jacket der LP) den. Die postmoderne Globalisierung, Digi- abgeschnitte Teilidentität erzwingen müs- 

Als Faustregel kann man wohl festhalten: talisierung und Mobilisierung erzeugt sen, sondern wenn wir eine dynamische 
Hybride Kunst entsteht nicht einfach so, zwangsläufig und zunehmend hybride Iden- Balance der inneren Vielheit erreichen kön- 
sondern dann, wenn ich mich selbst und titäten: Hybride Identitäten, die aus einer nen. Die Ästhetik des Hybriden führt exem- 
die Welt, in der ich lebe, als hybrid erfahre. Vermischung unterschiedlicher Kulturen, plarisch vor, wie eine solche dynamische 

Das Auftreten hybrider Kunstwerke ist ein Zeichenketten und Traditionslinien entste- Balance gelingen kann: Hybride Kunst 
sensibler Indikator dafür, dass auch per- hen. zeigt, wie fragmentarische, inkompatible, 
sönliche und kollektive Identitäten heute Franceso Mariotti kommt aus der italieni- inkohärente Elemente sich zu einer Stim- 
zunehmend als hybrid erlebt werden. sehen Schweiz, ist in Peru aufgewachsen, migkeit zusammenfügen können. Wir brau- 
Woran liegt das? Im Gegensatz zur Ästhetik lebt und arbeitet in Zürich. Dort führt seine chen geschützte Räume, an denen das 
des Fragmentarischen in der Frühromantik Frau, eine Halbchinesin, die beste spani- symbolische Experimentieren mit stimmiger, 
sehen wir heute eine Ästhetik des Hybri- sehe Buchhandlung der Deutschschweiz. also mit dynamisch ausbalancierter, hybri- 
den, und zwar im Zuge der postmodernen Wenn man in diese Familie kommt, muss der Identität möglich ist. Mit anderen Wor- 
Globalisierung, Digitalisierung und Mobili- erst geklärt werden, welche von vier Spra- ten: Wir brauchen hybride Gärten. 
sierung. Menschen, Waren, Dienstleistun- chen privilegiert gesprochen wird. Diese 
gen, Informationen und Zeichen sind in Familie ist nicht weniger ein hybrides Die Bescheidenheit des Bastlers 
großen Wanderungsbewegungen auf der Gebilde als die Werke, die Mariotti baut. In Der Künstler als hybrider Gärtner, das ist 
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zusammen mit dem erfrischten nie verlore- 
nen Sinn für die Wunder des Magischen, 
des Poetischen, des Zauberhaften. Aber 
Mariottis „ritorno delle lucciole" (lucciola, so 
heißt das Glühwürmchen auf Italienisch), 
diese Rückkehr der Glühwürmchen gelingt 
aus dem Geist der PET-Flaschen und 

die eine Seite von Francesco Mariotti. Etwas über das weitere Vorgehen beraten, PET-Flaschen, Glühwürmchen aus Leucht- 
anderes, was mir an ihm so gut gefällt und während im Geiste bereits das perfekte dioden - das ist schon fast wie eine 
was mir aufgefallen ist, seit ich ihm und sei- Ineinandergreifen von Form und Funktion moderne Version von „Schwerter zu Pflug- 
ner Arbeit das erste Mal begegnet bin, ist des vollendeten Projektes erscheint. Ande- scharen". 
dies: dass er ein Bastler ist. Als ich ihm das rerseits sehen wir vielleicht einen etwas kin- Angesichts vielfältiger Verlusterfahrungen 
sagte, lachte er und murmelte etwas von dischen Alten inmitten einem Wust von liegt die Versuchung nahe, die Ursache zu 
Bescheidenheit. Der Bastler hat eine undefinierbaren Gerätschaften, Bergen von verkennen: Statt die Ambivalenz von Glo- 
gewisse Bescheidenheit. Er arbeitet mit vor- Elektronikschrott, Kisten voller halbsortier- balisierung, Digitalisierung, Mobilisierung 
gefundenem Material, hat auch nicht so ter Materialien, rings umgeben von bizarren anzuerkennen, weisen wir gerne die Schuld 
ganz einen Plan, was letztlich eigentlich her- Gestalten, der sinnierend auf das Gebilde am Verlust von Heimat, Vertrautheit, Gebor- 
auskommen soll bei seinem Tun. Er fügt die- in seiner Hand starrt, entzückt von seiner genheit gerade denen zu, die Heimat, Ver- 
ses versuchsweise mal mit jenem zusam- magischen Rätselhaftigkeit, fasziniert von trautheit, Geborgenheit verloren haben: den 
men und guckt, was weiter passiert. Er seiner zwecklosen, zerbrechlichen Schön- Migranten und Asylanten, den Wanderar- 
beherrscht sein Material und seine Umge- heit. Sie bemerken vielleicht schon, worauf beitern und Vertriebenen, den Wanderern 
bung nicht. Er weiß, dass er die Verfahren ich hinaus will: Es besteht eine besondere aus innerer Getriebenheit oder äußeren 
und Sprachen und Technologien und Dis- Nähe zwischen einem bastelnden Geist und Zwängen. 
kurse, mit denen er arbeitet, nicht wirklich hybriden Gebilden. Die Sehnsucht nach einer Rückkehr der 
kontrollieren kann, dass sie ihn übersteigen. Denn, wie Bateson sagt, der fundamen- Glühwürmchen ist die Sehnsucht nach dem 
Was hält ihn am Werk? Ist es Spieltrieb? Ist tale Irrtum liegt darin anzunehmen, dass es Wiederfinden von Heimat, Vertrautheit, 
es Neugier? Ist es die intuitive Überzeugung, abgetrennte Lebewesen gibt. Was es gibt Geborgenheit. Und sie ist mehr: Sie ist die 
dass man mit den Dingen doch noch etwas ist aber immer nur die Einheit „Lebewesen Sehnsucht nach der Wiederverzauberung 
anderes machen könnte als was ihre plus Umwelt". Wenn das eine leidet, leidet einer Welt, in der unser materialistischer 
Beschreibung an Gebrauchsregeln vorgibt? das andere. Der englische Lyriker John Nihilismus nur allzuwenig Platz für ganz 
Dass man aber nicht wissen kann, was das Donne schrieb: ,,No man is an island, entire reale Magie gelassen hat. Und genau das 
ist, was man anderes damit machen kann, of itself ... And therefore, never send to wird in den hybriden Gärten Mariottis sym- 
bevor man es nicht gemacht hat? know for whom the bell tolls, it tolls for bolisch vorweggenommen: die Rückkehr 

Der Anthropologe l.evi-Strauss stellt dem thee". - ,,Kein Mensch ist eine Insel, ganz der Glühwürmchen, das Wiedererlangen 
Typus des Bastlers einen anderen Typus für sich allein ... Und deshalb frage nicht, von Heimat, Vertrautheit, Geborgenheit 
entgegen: den Ingenieur. Der Ingenieur ist in für wen die Totenglocke schlägt, sie schlägt 
Kontrolle. Er hat sein Handwerk gelernt, für dich" (John Donne: Devotions upon 
kennt seine Maschinen, seine Tools, seine emergent occasions, Meditation XVII, 
Verfahrenstechniken. Er hat Pläne und er 1624). - Das ist die Bescheidenheit des 
hat einen Plan. Er führt aus, was vorge- Bastlers. 
dacht und projektiert wurde. Er hat das 
Unvorhersehbare und das Unwägbare auf Die Rückkehr der Glühwürmchen 
ein Minimum reduziert und in die Struktu- An diesem Punkt möchte ich zuletzt Leuchtdioden, aus postmodernem Super- 
ren des Bekannten überführt. Er weiß, was noch einmal das Stichwort vom Garten markttrash und Konsumelektronik. Der 
er tut, und wenn er es fertig getan hat, ist er aufnehmen. Garten, das ist eine organische bescheidene Bastler Mariotti bietet eine 
zu recht stolz auf das Ergebnis seiner Metapher. Auf den ersten Blick passt sie Formel, die Globalisierung, Digitalisierung, 
Arbeit: ein sichtbarer und greifbarer Beweis, überhaupt nicht zur Metapher des Hybri- Mobilisierung mit der Sehnsucht nach Hei- 
dass die Realität nach den Regeln funktio- den, denn das Hybride ist etwas Artifiziel- mat, Vertrautheit, Geborgenheit vereint. Sie 
niert, die er von Anfang an seiner Arbeit les, Gemachtes, nichts Organisches, Ge- heißt: ,,lucciola und Leuchtdiode". PET-Fla- 
zugrundegelegt hatte. Nehmen wir also wachsenes. Wenn eine kulturelle Identität sehen und Leuchtdioden werden Glüh- 
diese beiden Typen: Ingenieur und Bastler. als hybrid bezeichnet wird, dann steht das würmchen und Quantenblumen. Ich hoffe, 
Und teilen wir in Gedanken die Welt ein: in in direktem Gegensatz zu einer Reihe von Sie sehen den Unterschied und die 
die Ingenieure einerseits und in die Bastler konservativen oder reaktionären organi- Gemeinsamkeit, wenn Sie an diesem wun- 
andererseits. Dann sehen wir vielleicht sehen Metaphern: Das Hybride ist nicht das derschönen Sommerabend Mariottis Quan- 
einerseits Bilder von Herren in Anzügen mit Autochthone, Erdverbundene, Heimatver- tenballett auf dem Celler Schlossgraben 
weißen Schutzkitteln und gelben Baustel- wurzelte, es ist nicht die Scholle, nicht das betrachten. 
lenhelmen, die auf einem Klemmbrett sau- ius sanguinis, nicht Blut und Boden. Das 
ber gezeichnete Pläne vor sich haben und mit dem hybriden Garten steht quer zu die- 
von dort aus die Arbeit auf der Baustelle sem Gegensatz. Es vereint das Hybride mit 
überwachen und sich mit dem Vorarbeiter dem Organischen. Paradiespflanzen aus 
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Benjamin Marius Schmidt 
(Gekürzte Version einer Rede, die am 9. Juni 2000 
im Schlosspark Celle zur Eröffnung von Francesco 
Mariottis Quantenballett gehalten wurde.) 
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2003 
WOERTLS WORLD 
Hans Woertl 

Hans Woertl, Nomadismus 

der telepathische Sender 

Cargo Cult Retro 

56 



Lasinows Erben, Schementheater in der Jurte 
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2003 
GIMMEGUMMI 
Schatzl/Hofmann/Moises 
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2004 
NETZWERKE 
Martin Sturm: Leo Schatz! 
umraum: Open Space 04 

Das eingedrehte Auto verhält sich wie ein 

Im Sommer 2003 wird im Steinbruch in ben die gleichen: Eine Person ist in der 
Lindabrunn im Rahmen des Symposiums Lage, das Fahrzeug einzudrehen, Hand und 
ein 700 kg schwerer VW Käfer an rund 200 Gummiseile ersetzen den Antrieb. Im Ge- 
Expander-Gummis in ein Stahlgerüst ge- gensatz zu den früheren modellhaften und 
hängt und zum Rotieren gebracht. ,,Wir medial bearbeiteten Rotations-Testserien ist 
haben das Zeug aufgestellt um ein Ding zu jetzt alles „wirklich": Das Auto, mit Motor 
drehen", lautet eine lapidar-ironische Kür- und dem sonstigen Zubehör, die Aufhän- 
zestbeschreibung der Installation „Gimme gung, die Rotation, die Personen, die sich 
Gummi", die von den Künstlern Leo darin befinden. Die Verwertung des Gum- 
Schatzl, David Maises und Severin Hof- mis als elastisches Hängematerial und 
mann gemeinsam entwickelt wurde. Antriebssystem (z.B. Gummimotor bei 

Seit 2002 arbeiten die drei Künstler an Spielzeugautos) wird aufgegriffen und zu 
einer Testreihe mit dem programmatischen einem „Rotationsmotor" weiterentwickelt: 
Titel „Autorotation"; sie haben sich für die- Nach grundsätzlichen physikalischen 
ses Projekt zu einer Art Netzwerkstruktur Berechnungen über die Machbarkeit wird 
zusammengeschlossen. beim Aufbau selbst experimentell vorge- 

Den Auftakt bilden reale und simulierte gangen und getestet: Das Verhalten der 
Bewegungsexperimente. Objekte werden Gummiseile, ihre Elastizität und ihr Drehver- 
zum Rotieren gebracht und auf Hochge- halten, die genaue Position der Befesti- 
schwindigkeit beschleunigt. Als „Rotator" gungspunkte am Fahrzeug. 
(lat., der in einem Kreis dreht) verwenden 
die Künstler Autos, nicht nur wegen ihrer Pendel, das in eine wellenförmige Drehbe- 
kulturellen Konnotation sondern auch wegung versetzt wird - elastisch an Seilen 
wegen ihrer symmetrischen Form. Als hängend. ,,Gimme Gummi" wirkt wie eine 
,,Labor" für ihre Rotationsexperimente die- absurde, dadaistisch anmutende „Skulp- 
nen den Künstlern Bohrmaschinen und tur", die sich in der Rotation mit den bunten 
Spielzeugautos; die scheinbare „Wissen- 
schaftlichkeit" dieser spielerischen Ver- 
suchsanordnung wird durch formalisierte 
Fotoserien und Bildtitel, die wie Dokumente 
von Testversuchen wirken, medial herge- 
stellt. 

Die konkreten Rahmenbedingungen für 
die „Autorotation" im Steinbruch Lindabrunn 
sind völlig andere, die künstlerische Vor- 
gangsweise - sowohl was die ironischen 
wissenschaftlichen Bezüge als auch die 
sinnlich-spielerischen Aspekte betrifft - blei- 
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Gummiseilen und den aufgeblendeten 
Scheinwerfern in ein dynamisches Objekt 
aus Licht- und Farbmustern „verwandelt". 

Eine Weiterentwicklung dieses Prototyps 
wird heuer bei der Biennale in Sao Paulo 
präsentiert. 

Martin Sturm 
Direktor 
O.K Centrum für Gegenwartskunst Oberösterreich 
Österreich-Kommissär der Kunstbiennale 
Sao Paulo 2004 



Susann Wintsch, www.publicplaiv.ch Francesco Mariotti, www.wellenklaenge.at 

Schloss Hernstein 

umraum widmete die Jahre 1999 - 2003 wickelt sinnliche Erfahrbarkeit jenseits volu- Magazin zeitgenössischer Kunst, eine neue 
dem reengineering der Idee des künstleri- minöser Realisation in Struktur und Prozess Präsentationsplattform für Video und Audio- 
sehen Symposiums. Untersucht wurden hinein. Der fachliche Diskurs, ehemals als arbeiten, Performance, Aktionen und pro- 
Komponenten wie Produktion, Aktualität im Symposium abgehandelt, zeigt sich viel- zessorientierte Arbeiten. Die Linzer Philhar- 
Kunstkontext, der gesellschaftliche Raum, schichtig als Open Space Conference. monie gibt unter der Leitung von Hannes 
in dem diese stattfanden und die Rezep- Die Themen rekrutieren sich aus einem Langeder ein Konzert im Stadttheater Bern- 
tion unter außerinstitutionellen Bedingun- Netzwerk künstlerischer Konzepte deren dorf. 
gen. Projektionsraum nicht mehr ausschließlich Das Kommunikationsprojekt „die Kunst 

Die Vorgaben für die Symposien wurden auf die musealen Repräsentations- und zu Gast" wird im Internetportal unter 
in Richtung Experiment und Laboratorium Rezensionsflächen angewiesen ist, sondern www.mediarte.co.at in den medialen Raum 
aktueller Kunst erweitert. Bestätigung sowohl den virtuellen als auch den öffent- transferiert und soll über das Ereignis hinaus 
erfuhr die neue Zielsetzung durch die Beru- liehen Raum beansprucht. Im Spannungs- die Inhalte der Open Space Conference 
fung von Leo Schatzl, David Moises und feld von Absicht und Realisation entwickelt abrufbar machen. Die Veranstaltungsreihe 
Severin Hofmann zur 26. Biennale nach sich ein direkter Dialog zwischen Kunst- 2004 des Vereins Symposion Lindabrunn 
Sao Paolo, der Prototyp der dort gezeig- schaffenden und Publikum. ist ein Pilotprojekt zur Einrichtung eines 
ten Autorotation entstand während des Als Impulsreferenten werden Künstler überregionalen Kunst- und Kulturnetz- 
Symposions 2003 im Steinbruch Linda- und Künstlerinnen eingeladen, deren Pro- werkes, dessen Ergebnisse bei MEDIARTE, 
brunn. Auch die Quantenwiese Francesco jekte außerhalb des etablierten Kunstbe- dem Festival zeitgenössischer Kunst, kon- 
Mariottis am Gelände in Lindabrunn fand triebes entwickelt wurden, zu diesem in kri- kret wie auch virtuell präsentiert werden sol- 
ihre Fortsetzung als Quantenblumenballett tischer Distanz stehen oder allgemein neue len. 
bei den Wellenklängen in Lunz am See Felder der Kunst ausloten. 
2004. Der Event wird von den Künstlergruppen Konzept und Kuratierung: umraum 

Die Veranstaltungsreihe 2004 im Semi- machfeld, monochrom und umraum in 
narhotel Hernstein unter dem Titel „Die eigenen Performances moderiert. Mo 
Kunst zu Gast" ist die Zusammenfassung Edoga stellt seine Theorie der Ökorennais- 
der Experimente der vorangegangenen sance vor. Andy Luginbül gewährt Einblicke 
Jahre. Mit diesem Konzept sollen die regio- in „Partikelcity" einer virtuellen Stadt als Prä- 
nalen Präsentationsmöglichkeiten und Kon- sentationsform zeitgenössischer Kunst. 
taktflächen radikal erweitert und ein neuer Francesco Mariotti stellt Projekte wie „Arte 
Kunstraum erschlossen werden. al paso" der Künstlergruppe Huyaco Eps 

In Hernstein, einem Ort mit herrschaft- und seine „Hybriden Gärten" vor. Benjamin 
licher Vergangenheit und großem Image in Marius Schmidt wird über diese Hybriden 
der Wirtschaft, präsentiert sich aktuelle Gärten aus philosophischer Sicht referieren. 
Kunst nun nomadisch und ephemer, ent- Susann Wintsch präsentiert Compiller/DVD- 

www.monochrom.at 

a 
\V 
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geb. 1959 in Zwettl, Studium an der Akademie der bil- 
denden Künste in Wien, Diplom 1993, lebt und arbeitet 
in Wien und Millstatt. 
http://label-at.com/ramacher-ei nfalt 
Symposionsarbeit 2003: Projekt Ikarus, Flugversuch 1, 
in Zusammenarbeit mit Jürgen Ramacher 

Koos van der Elsen (NL) 
geb. 1960 in Meyel, Studium an der Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht, Graduaded 1994, Kunstrichtung: 
Visual Artist, lebt und arbeitet in Amsterdam. 
http://www.jardinart.com 
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Werner Mmbius (A) 
geb. 1965 in Innsbruck, Latin-Percussionstudium am 
Freien Musikzentrum in München bei Cesar Granados, 
Omar Beimonte und Julio Miron, sowie Workshops bei 
Dudu Tucci, Guigou Chenevier, Freddie Santiago, 
Gilson de Assis, Tata Guines u. a., konzeptuelle Kunst, 
neue Musik, Elektronica, Pop, lebt und arbeitet in Wien. 
http ://www. ptto. com 
Symposionsarbeit 2003: Kollaboration Mcebius/Rcede- 
lius, in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Roedelius 
Symposionsarbeit 2001 : Soundperformance: Symposi- 
onsausklang 

David Moises (A) 
geb. 1973 in Innsbruck, Studium an der Universität für 
Gestaltung in Linz und an der Humboldt Universität in 
Berlin, lebt und arbeitet in Wien. 
Symposionsarbeit 2003: Gimme Gummi in Zusammen- 
arbeit mit Leo Schatzl u. Severin Hofmann 

Fumiyo Moriguchi (JP) 
geb. 1967 in Kumamoto, Studium und Mkl. an der Uni- 
versität für Künste und der Musikakademie in Aichi (JP) 
und an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei 
Prof. Renee Green, Diplom 1999, lebt und arbeitet in 
Wien. 
http://www.tothewoods.jp 
Symposionsarbeit 2000: In den Hain (to the woods), 
Signs, in Zusammenarbeit mit Masahiro Moriguchi 

Masahiro Moriguchi (JP) 
geb. 1965 in Kyoto, Studium und Mkl. an der Aichi 
Provinz Universität der Künste (JP) im Fachbereich 
Bildende Kunst, Abteilung Plastik und an der Akademie 
der Bildenden Künste in Wien bei Prof. Franz Xaver 
Ölzant, Diplom 1998, lebt und arbeitet in Wien. 
http://www.tothewoods.jp 
Symposionsarbeit 2000: In den Hain (to the woods), 
Signs, in Zusammenarbeit mit Fumiyo Moriguchi 

Michael Öllinger (A) 
geb. 1966 in Waidhofen an der Thaya, Studium an der 
Hochschule für angewandte Kunst bei Prof. Wand er 
Bertoni, Diplom 1991, Kunstrichtung: Bildhauerei, lebt 
und arbeitet in Eggenburg und Horn. 
Symposionsarbeit 1999: Schachtel, Konturen 500, 400, 
300cm 

Peter Paszkiewicz (A) 
geb. 1943 in Gmunden, Studium an der Akademie der 
Bildenden Künste in Wien, Diplom 1967, Kunstrichtung: 
Bildhauerei, lebt und arbeitet in Wien. 
Symposionsarbeit 2003: Granit, Ohne Titel. 
Symposionsarbeit 1999: Granit, Ohne Titel. 



Georg Planer (A) 
geb. 1965 in St. Veit im Defreggental, Studium der Bild- 
hauerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien 
bei Prof. Avramidis und in München bei Prof. Ladner, 
Diplom 1992, Kunstrichtung: Bildhauerei, lebt und 
arbeitet in Gmünd. 
Symposionsarbeit 1999: Granit, Ohne Titel 

W. M. Pühringer (A) 
geb. 1945 in Lambach, Studium der Architektur an der 
TU Wien, Diplom 1979, Kunstrichtung: Zeichnungen, 
Skulpturen, architekturbezogene Projekte, lebt und 
arbeitet in Wien. 
Symposionsarbeit 2000: Hungarian Balance 

Jürgen Ramacher (A) 
geb. 1963 in Baden bei Wien, Studium an der 
Akademie der Bildenden Künste in Wien, 
Kunstrichtung: Bildhauerei, Malerei, lebt und arbeitet in 
Baden. 
http://label-at.com/ramacher-einfalt 
Symposionsarbeit 2003: Projekt Ikarus, Flugversuch 1, 
in Zusammenarbeit mit Christian Einfalt 

Bernadette Reiter (A) 
geb. 1976 in Schärding, Studium an der Longy School 
of Music in Boston (USA), Kunstrichtungen: Musik, 
Lichtdesign, Raumgestaltung, lebt und arbeitet in Wien. 
http://www.ovila.at 
Symposionsarbeit 2003: Trilogie 
,,rausch'n/lAUT/lauschen", in Zusammenarbeit mit Mari- 
ella Greil und Alexander Wallner 

Ulla Reithmayr (A) 
geb. 1968 in Wien, Studien an der Akademie der 
bildenden Künste in Wien und an der Academia di bella 
arti Brera Milano, lebt und arbeitet in Bad Vöslau. 
Symposionsarbeit 2000: von A 1 bis D6 
Symposionsarbeit 1999: Lindabrunner Gedenkpfad in 
Zusammenarbeit mit Anita Körber 

Gerhild Resch (A) 
geb. 1973 in Leoben, Studium an der Universität für 
angewandte Kunst in Wien, Mkl. Prof. Matteo Thun, 
Diplom 1999, Prof. Enzo Mari; Gerrit Rietveld Academy 
for art and design, Amsterdam, Prof. Henk Trumpie, 
Diplom 1998, lebt und arbeitet in Graz. 
Symposionsarbeit 2001 : Der Außenraum im virtuellen 
Raum, Webprojekt, in Zusammenarbeit mit machfeld 

Hans-Joachim Roedelius (A) 
geb. 1934 in Berlin, Krankengymnast, selftaught 
composer, musician, texter, Allgemein-Kulturarbeiter, 
lebt und arbeitet in Baden bei Wien. 
http://www.roedelius.com 
Symposionsarbeit 2003: Kollaboration Mrnbius/Roede- 
lius, in Zusammenarbeit mit Werner Mrnbius 

Peter Roller (SK) 
Symposionsarbeit 1999: Lindabrunner Konglomerat, 
Ohne Titel 

Leo Schatzl (A) 
geb. 1958 in Oberberg am Inn, Studium an der Kunst- 
hochschule in Linz, Mkl. für Visuelle Gestaltung, Prof. L. 
Ortner, Mkl. für Metallgestaltung, Prof. H. Gsöllpointner, 
Diplom 1987, lebt und arbeitet in Wien. 
http://www.ok-centrum.at 
Symposionsarbeit 2003: Gimme Gummi in Zusammen- 
arbeit mit Severin Hofmann und David Maises 
Symposionsarbeit 2002: Stein 006, Anaglyphenbild, 
Projektleitung A.S.A.P.6 

Benjamin Marius Schmidt (D) 
geb. 1970 in Heidelberg, Studien: Englisch, Deutsch, 
vergleichende Literaturwissenschaften, englische und 
amerikanische Literatur, Philosophie und Soziologie an 
den Universitäten Zürich, München, Tübingen, Boston. 
Teilnahme mediarte 2004, Konferenzbeitrag: Der Wille 
zum Rand 

Martin Sturm (A) 
geb. 1957 in Gmunden, Studien: Germanistik und 
Amerikanische Kulturkunde an der Universität 
Innsbruck, Kurator, Direktor des O.K. Centrum für 
Gegenwartskunst Oberösterreich. 

David Subik (CZ) 
geb. 1970 in Celadna/Beskiden, Studium an der 
Masaryk Universität in Brünn, Soziologe, Musiker, Ton- 
techniker und künstlerischer Manager, lebt und arbeitet 
in Brünn. 
http://www.earthieves.com 
Symposionsarbeit 2001: These Boots Are Made For 
Walking, in Zusammenarbeit mit Koos van der Elsen 

Christoph Theiler (D) 
geb. 1959 in Ebermannstadt, Klavier- und 
Kompositionsstudium in Nürnberg, Stuttgart und Wien, 
Kunstrichtung: Neue Musik, Komposition, lebt und 
arbeitet in Wien. 
Symposionsarbeit 2001: Gate II, Gate 111, in Zusammen- 
arbeit mit machfeld 

Sigrid Trummer (A) 
geb. in Graz, Studium an der Universität für Musik und 
Darstellende Kunst in Graz und Wien, lebt und arbeitet 
in Wien. 
http ://www. sigridtrum mer. com 
Symposionsarbeit 2003: Klavierkonzert im Steinbruch 

Andreas Wagner (D) 
geb. in Opladen, Kompositionsstudium bei Prof. 
Fritsch, Kunstrichtung: freischaffender Musiker, Kompo- 
nist und bildender Künstler, lebt und arbeitet in Köln. 
Symposionsarbeit 2000: ohrTrompeten, ,, ... der 
naechste klang ist nur einen steinwurf weit entfernt", in 
Zusammenarbeit mit hans w. koch 

Alexander Wallner (A) 
geb. in Linz, Kunstrichtung: Jazz, experimentelle 
Elektronik, U-Musik, lebt und arbeitet in Wien. 
Symposionsarbeit 2003: Trilogie „rausch" 
n/lAUT/lauschen", in Zusammenarbeit mit Mariella Greil 
und Bernadette Reiter 

Kurt Weckel (A) 
geb. 1950 in Wien, Studium der Architektur in Wien, 
Konzeptkunst, lebt und arbeitet in Wien. 
http://www.umraum.net 
Kuratierung der Symposien von 1999 bis 2004 
Symposionsarbeiten, Auswahl: U1 bis U6, Big Bag, in 
Zusammenarbeit mit Günter Miklenic, Gruppe: umraum 

Markus Wintersberger (A) 
geb. 1968 in Krems an der Donau, Studium an der 
Hochschule für angewandte Kunst in Wien, Mkl. Prof. 
Bernhard Leitner, Diplom 1995, Medienkunst, lebt und 
arbeitet in Wien. 
http://www.tO.or.at/-pilottanzt 
Symposionsarbeit 2001: The Look Of Love, Intervention 
mit Spiegelkugel Schofel. Raummöblagen. Intervention 
mit Sitzobjekten in Hasenform, Moving Gallery. Gesamt- 
raumenvironmente. Projektionsbrücke, in Zusammenar- 
beit mit Pilottanzt 

Susann Wintsch (CH) 
geb. 1967, Dozentin für zeitgenössische Kunst an der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich, wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin an Forschungsprojekten (z.B.: 
"Kunst Öffentlichkeit Zürich", "Now", "Public Plaiv"), 
Projektleiterin des Forschungsprojektes 
"Compiler/DVD-Magazine for Contemporary Art", Kura- 
torin, Jurymitglied der Kunstkredit-Kommission des 
Kantons Basel-Stadt sowie für Kunst im öffentlichen 
Raum des Kantons Aargau. 
Teilnahme mediarte 2004, Konferenzbeitrag: 
Compiler/DVD-Magazine for Contemporary Art 

Hans Woertl (A) 
geb. 1963 in St. Pölten, Studium an der Akademie der 
Bildenden Künste in Wien, Mkl. Prof. Max Melcher, 
Kunstrichtung: Zeichnen und Basteln, lebt und arbeitet 
in Wien. 
Symposionsarbeit 2003: Woertls World 
Symposionsarbeit 1999: Lithophon 

Künstlergruppen: 

A.S.A.P.6: Jakob Dietrich, Karin Fisslthaler, 
Joachim Koll, Hannes Langeder, Martin Music, 
Claudia Nussbaumer, Sabine Stuller, Klaus Taschler, 
Gunda Wiesner, Leo Schatzl 

Die Linzer Philharmonie: 
Bläserensemble: Hannes Langeder, Sigi Frühauf, 
Jakob Dietrich, Raffael Wallner 

Elsen/Subik: Koos van der Elsen, David Subik 

Earthieves: David Subik, Pavel Magnusek, 
Tomas Havlicek, Peter Varsavik 

Koch/Wagner: hans w. koch, Andreas Wagner 

Löbbert: Maik und Dirk Löbbert (D), 
Symposionsprojekt 2001, nicht ausgeführt 

M & F Moriguchi: Fumiyo Moriguchi, 
Masahiro Moriguchi 

machfeld: Michael Mastrototaro, Sabine Maier, 
Gerhild Resch, Christoph Theiler 

New Design Center/St. Pölten, Workshop, 
Leitung: James Skone 

Pilottanzt: Doris Ebner, Roderich Madl, 
Markus Wintersberger, Bob lliel, Georg Blaschke, 
Magda Loitzenbauer, Sascha Krauseker, 
Beatrix Bakondy, Thomas Gaube, Caro Madl, 
Karin Slamanig, sonic research, lucifar3 und Kay Hupka 

Ramacher & Einfalt: Christian Einfalt, 
Jürgen Ramacher 

s.a.f.t. productions: Mariella Greil, Bernadette Reiter, 
Alexander Wallner 

Schatzl/Hofmann/Moises: Severin Hofmann, 
David Maises, Leo Schatzl 

Trio:m: Manfred F. Hofer, Martin Kalber, 
Mario Rechtern, dent 

umraum: Günter Miklenic, Kurt Weckel 
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