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Fluc - Transformation als Prinzip

Fluc – Transformation as Principle

Mit der Abhaltung der Ausstellung < transformer 1 > im Dezember 2005 wurde ein Ort, eine heruntergekommene Fussgängerpassage am Wiener Praterstern, zum ersten Mal als kulturspezifischer Präsentationsraum einem breiteren Publikum vorgestellt.
Ein letztes Mal war zu diesem Anlass, neben zahlreichen zeitgenössischen künstlerischen
Arbeiten, die vorhandene alte Bausubstanz der Passage zu sehen, bevor sie adaptiert, renoviert
und transformiert, vom Architekten Klaus Stattmann und der Künstlergruppe [ dy!na:mo ], den
Rahmen für den Neubau des Fluc und der Fluc_Wanne bilden werden:

With the installation of the exhibition < transformer 1 > in December 2005, a derelict pedestrian underground at Vienna!s Praterstern was introduced for the first time to the broad public as a culture-specific presentation space.

Als Bindeglied und Verbindungsgang zwischen dem Praterstern und dem “Grünen Prater” symbolisiert diese Fussgänger-Passage in vielfaeltiger Weise genau jene “Räume des Dazwischens und
des Übergangs” (obgleich hier ja wohl <Unter-Gang> eher angebracht erscheint), die sich laut
Gerald Rauning bzw. Monika Schwaerzler “durch Randständigkeit auszeichnen, Zonen des
Widerstand sind und die als Räume der Zuspitzung von Differenz, in denen Gegensätze konkretisiert, Dissonanzen zum Osszilieren gebracht werden und Streit zum Ausbruch kommen kann”1,
beschrieben werden.
Andererseits wird der Ort, durch Projekte wie < transformer 1 > oder generell das <Fluc> die virtuelle Landkarte im Bewusztsein der StadtbewohnerInnen korrigieren und von einer gedachten
oder gefühlten Peripherie, als möglichen Knotenpunkt in eine zentralere Lage verschieben.
Gerade in einer Stadt wie Wien, deren hermetisches Zentrum eine nahezu lückenlose
Vorherrschaft der kulturellen und musealen Institutionen im ersten Bezirk konzentriert, ist die
Erschlieszung neuer dezentraler Räume ein Imperativ.
Mit der nunmehrigen Aneignung dieses Brückenkopfes an einem großen neuralgischen Platz in
Wien geht das Projekt Fluc in eine neue offensive Stellung im aktuellen Diskurs um Kunst im
öffentlichen Raum. Dabei wirkt die programmatorische Vielfalt des Fluc genau jenen stadtplanerischen Vorstellungen von manipulierten, homogenen und durchökonomisierten Flächen entgegen:
Die unterschiedlichsten Ausformungen von zeitgenössischer bildender Kunst, Klangkunst und
Performance sowie elektronischer, experimenteller und improvisierter Musik und Club-Betrieb bieten einen breiten Handlungsspielraum zur Vernetzung, zum Widerspruch, auch bis hin zur
Ablehnung. Und auch an der konkreten Oberfläche und dem allgemeinen Erscheinungsbild des
zukuenftigen Neubaus soll sich die Vielfalt dieser unterschiedlichen Handlungsspielräume als
“Prinzip Transformation” als “Projekt im Fluss” fortsetzen: permanente Eingriffe, räumliche
Interventionen, Erweiterungen, ein sich Ausbreiten über den davor befindlichen Platz, oder die
Präsentation von künstlerischen Arbeiten an der Aussenfassade des Fluc, all dies wird die flexible
Praxis eines Kulturraumes sein, der seine Grenzen und Funktionen im täglichen Betrieb immer
wieder neu abstecken soll und dessen Zeichen und Gesten immer wieder neu überschrieben werden sollen. Und in diesem Sinne ist diese ständige Veränderung bzw. Fluctuation ein Symbol
wider eine mgliche und bereits im Vorfeld kritisierten Institutionalisierung des Kulturraumes Fluc.

1 Monika Schwaerzler in: <Duerfen die das ? Kunst als sozialer Raum.> (Wien 2002) 152.

For the last time before its final adaptation, conversion and transformation into the new Fluc
and the Fluc_Wanne (Fluc Basin) by architect Klaus Stattmann and the artists group
[ dy!na:mo ], the still existing construction site could thus be viewed along with numerous
works of contemporary art.
As a link between Praterstern and the “Grünem Prater” [Green Prater], this underpass symbolizes in manifold ways precisely such “in-between and transitional spaces” (although
“under-ground” would probably be more appropriate). Gerald Rauning and Monika
Schwärzler describe them as being “characterised by their marginal existence as zones of
resistance and as spaces where discrepancies can escalate, where opposites take concrete form, dissonances are made to oscillate and fights can break out”.1
On the other hand, projects like < transformer 1 >, the site, or the Fluc in general, can correct the virtual map in the minds of the citizens and shift it as a potential hub from an imagined or felt periphery to a more central location. In a city like Vienna, in whose hermetic centre in the first district an almost seamless hegemony of cultural institutions and museums
reigns, it is almost imperative to create new decentralized spaces.
The Fluc project takes an offensive position in the current debates on public art by occupying this bridgehead at a large and neuralgic place in Vienna. In fact, Fluc!s versatile programme counters exactly those urban planning concepts that underlie manipulated, homogeneous and overly economised spaces. The most various expressions of contemporary
art, sound art and performance; electronic, experimental and improvised music as well as
clubbing events are to offer a wide space for networking, for contradiction, and even rejection. In the future, this versatility in various fields of action will be visibly continued even on
the concrete surface and the general appearance of the new building as a “principle of
transformation”, as a “project in flux”. Constant intrusions, spatial interventions, expansions, a spilling over onto the space in front of the Fluc, or the presentation of artworks on
the façade – all this will be the flexible praxis of a cultural space that will continually define
its limits and functions anew in its daily activities, and whose signs and gestures will be
overwritten again and again. In this sense, this permanent change, or fluctuation, is a symbol that will counter possible and already existent critique of Fluc!s institutionalisation as
cultural space.

1 Monika Schwärzler in: <Dürfen die das ? Kunst als sozialer Raum.> (Wien 2002) 152.
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Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

Right Time, Right Place

Der Begriff “Kunst im öffentlichen Raum” bezieht sich auch heute meist auf den städtischen
Außenraum - auf Straßen, Fußgängerzonen, Plätze und Grünanlagen, die aus verkehrstechnischer,
ökonomischer, sozialer und politischer Hinsicht verschiedene Funktionen erfüllen und unterschiedlichsten Interessen unterworfen sind. Die ehemalige Fussgänger-Passage am Praterstern ist ein
Transitraum, ein Durchzugsort, der von den StadtplanerInnen extrem vernachlässigt wurde. Als wichtiger Aspekt urbaner Kultur- und Stadtentwicklung bildet das Projekt [ t r a n s f o r m e r 1 ] in der
Fluc_Wanne als Vorgeschmack auf den Kulturraum Fluc einen spannenden Faktor zur kulturellen
Standortförderung des Wiener Pratersterns.
Kunst im öffentlichen Raum als Initiatorin wichtiger gesellschaftspolitischer und soziokultureller
Impulse sieht sich wiederholt mit der Tatsache konfrontiert, gegen institutionelle Parameter anzukämpfen. Nach wie vor ist der Kunstbetrieb vorwiegend auf das Visuelle fixiert. In der Fluc_Wanne bietet
sich durch die künstlerischen Interventionen und die Montage von Soundinstallationen, sowie durch die
Infrastruktur von Live-Konzerten und Club-DJs das Potential, die Beziehung zur Soundkultur, unabhängig von gängigen Paradigmen der Popkultur und der elektronischen Musikszene, von jedem zwangsläufigen Mediumismus zu befreien. Ausgehend von der Rekonzeption von Kunst als “interventionistische Praxis”, die sich auf den öffentlichen Raum auswirkt und eine Korrektur der Realität einfordert,
ergeben sich jene performativen Relationen, die kreative Prozesse in Handlungsoptionen transformieren. Spezifische gesellschaftliche Aspekte wie institutionskritische, ökonomische, feministische und
ökologische Strukturen werden ebenso untersucht, wie die interventionistischen Möglichkeiten künstlerischer Praxis.
Im funktional durchorganisierten und auf Kommunikation angelegten Zeichensystem des urbanen
Lebens mit Werbetafeln und Leuchtzeichen gestalten künstlerische Interventionen neue Impulse
durch identitätspolitische Anliegen, Repräsentationskritik und die Anwendung interdisziplinärer
Modelle. Konzepte der Kontaktzone, der Kopräsenz und der Transkulturation nehmen dabei eine
Schlüsselrolle ein. Die Tauglichkeit gängiger Raumtheorien wie jene des Nichtortes von Marc Augé und
die der Heterotopien von Michel Foucault werden vor Ort einer Prüfung unterzogen. Laut dem
Raumbegriff von Lefèbre ist mit dem modernen Kapitalismus die Herrschaft des Raumes über die Zeit
angebrochen. Jede Ökonomie braucht als konstitutives Außen eine Sphäre des Nichtökonomischen das was für Geld nicht zu haben ist und zwar Liebe, Kunst, Gerechtigkeit, lautete hingegen ein Appell
von Jacques Derrida. Tendenziell werden infolgedessen keine innerhalb der Kunstökonomie zirkulierenden Waren, Objekte und Obsessionen erzeugt, sondern veränderte Strukturen. Das additive
Moment der unmittelbaren Konfrontation mit Öffentlichkeit durch die Situation der Fußgängerpassage,
ermöglicht eine spezifische Form der Rezeption, welche gesellschaftspolitische Tendenzen unwillkürlich erschließen.
Die Fluc_Wanne als Ort der Kunst ist aufgrund ihrer ursprünglichen Passagensituation durch eine
spezielle topologische Beschaffenheit charakterisiert und markiert eine Überschneidung zwischen
öffentlichen Manifestationen und individuellen Autorenschaften. Als kommunikativer Raum, welcher
vor einem Erfahrungshintergrund operiert, der sich diverser Demokratisierungsutopien bewusst ist,
wird dem Potential performativer Handlungsstrategien eine Infrastruktur geboten. Als Raum der
Kommunikation liegt der Fluc_Wanne ein flexibles Nutzungskonzept zugrunde, welches
Bewegungsabläufe, situationistische Interventionen und soziale Praktiken einbezieht. Kritische und
dialogische Interventionen definieren sich heute durch soziologische und performative Inhalte und
weniger durch formale Aspekte und verfügen über eine Relevanz, welche die Öffentlichkeit genauso
betrifft und sich nicht auf ein vorinformiertes, kunstinteressiertes Publikum beschränkt.

The definition of “public art” today usually refers to open urban spaces. These could be the street,
pedestrian zones, squares or public parks that fulfill different functions in view of traffic, social, political or economic considerations or are subjected to a variety of interests. The former underpass at
Praterstern is a transit zone, a passageway that has been shamefully neglected by urban planners
in the past decades. And all the participating artists of [ t r a n s f o r m e r 1] in the Fluc_Wanne
(Fluc Basin) have left their designated spaces of art for the project. As a foretaste of the cultural
space Fluc_Wanne, the project remains an important aspect of urban culture and development and
an exciting contribution toward the promotion of the Vienna Prater as a cultural urban site.
Public art as the driving force of vital socio-political and socio-cultural impulses is repeatedly called upon to combat ideological parameters. In contrast to the art business, which continues to be
fixated on the visual, the Fluc_Wanne presents the potential of liberating the relationship to sound
culture of commonly accepted paradigms of a pop culture, independent of the mainstream electronic music scene, of every form of mediumism through artistic interventions and sound installations
and by hosting live concerts and DJ-clubbing events. Reconception of art as an “interventional
practice” that influences the public sphere and demands a correction of reality results in performative relations that transform creative processes into options for agency. Not just specific aspects of
artistic practice such as institutional critique, socio-political considerations, economic, feministic
and ecological structures are investigated here but also its interventional potential.
The artistic interventions – traffic signs, hoardings and illuminated advertisements within the
framework of a functionally organized system of urban signs – create new impulses by focusing on
the politics of identity in their critique of representation and their use of interdisciplinary models. For
a closer inspection of the works, it is important to bear in mind the differentiated and complex
genealogy of the respective artistic intervention. Concepts addressing co-presence, transculturation and intervention assume a key position here. The suitability of Marc Augé!s commonly accepted theories on site as well as non-site, Michel Foucault!s heterotopias are examined here.
According to Lefebre!s concept of space space reigns over time in modern capitalism. On the other
hand, Jacques Derrida claimed that every economy needs as its constitutive skin a non-economic
sphere, one that money cannot buy such as love, art, or justice. As a consequence, altered structures are produced rather than the goods, objects and obsessions circulating in the art economy.
How can art lead to the rehabilitation of public space and how can the utility factor of cultural activities counteract growing privatization of the public sphere? Artistic interventions and sound installations appear to be the appropriate answer as even public space runs the risk of becoming an elitist container of art. The additive aspect that emerges in the direct confrontation with the public in
the underpass also makes a specific form of reception possible that socio-political tendencies
unwittingly include.
As a place for art, the Fluc_Wanne because of its original function as a passageway is characterized by a specific topological quality in which public manifestations intersect with individual author-ship. The selection of artistic contributions and as a place where diverse creative activities
meet will continually transform the site and it will gradually develop an infrastructure that will set
economies of attention into motion. This communication hub, which operates on the basis of previous experience and awareness of various utopias of democratization, has been offered an infrastructure for potential strategies of action. The concept of the Fluc_Wanne as space for communication is based on flexible use, which includes patterns of movement, situationist interventions and
social practices. Critical and dialogical interventions are defined today by sociological and performative content rather than by formal aspects, and they bear equal relevance for the general as well
as the art-interested and informed public.
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Rauminterventionen und Konstruktionen: Eine künstlerische Annäherung an das Fluc

Interventions and Constructions in Space: An artistic approach to Fluc

Die Transformierung räumlicher, mentaler und zeitlicher Verhältnismäßigkeiten steht im Mittelpunkt der
Ausstellung [ transformer 1 ], die als erster visueller Eingriff eine Andeutung auf die zukünftigen
Räumlichkeiten des neuen Fluc darstellt. Die physikalische Wandlung der musikalisch- und visuellästhetischen Interaktionsplattform Fluc nimmt das transformative Potential auf, das dieser temporär
gedachten und in eine „Squatting“ ähnliche Konstellation mündenden Lokalsituation zugrunde liegt.

The transformation of spatial, mental and temporal relations is the main focus of the exhibition
[ transformer 1], the first artistic intervention at the new venue and an indication of the Fluc!s
future concept. The conversion of this platform for music and visual arts will bring into play the
intrinsic transformative character of the bar, turning it into an assemblage of “squatting”-like elements.

Fragen nach der Öffentlichkeit von Raum, sowie deren Aneignung durch Kunst bzw. der Stellenwert
von Kunst im öffentlichen Raum per se, stellen sich spätestens bei der Betrachtung des aktuellen
Repräsentationsortes, einer FüßgängerInnenunterführung zwischen Praterstern/Bahngelände und der
gegenüberliegenden Tankstelle. Von außen kaum sichtbar, jedoch weiterhin öffentlich nutzbar, findet
hier in einem semi-privaten, ausstellungstechnisch konzipiertem Offspace eine künstlerische
Situationsanalyse dessen statt, was als Grenzlinie zwischen privat erlebter Geschichte und ihrer
Relevanz für eine politische Öffentlichkeit angesehen werden kann.

Questions regarding the publicness of space, its appropriation by art, or the significance of art
per se in public space arise immediately on viewing the current topographical situation. Located
in an underpass between the Praterstern railway grounds and the petrol pump on the other
side, it is barely visible from outside yet but still useable by the public. Here, in a semi-private
off-space, an artistic analysis is taking place that can be seen as the border between privately
experienced history and its relevance for the political public sphere.

Welcher Grenzbereich ergibt sich durch die Ausstellungssituation angedeutete, künftig resultierende
Bleibe eines durch sein Publikum bestimmtes Lokalschemas, dessen Renovierungs- und
Baustellenphase mit künstlerischen Arbeiten durchmischt wird? Die Öffentlichkeit der
PassantInnentätigkeit trifft auf die Privatheit der Renovierenden und ihr Bestreben, eine im
Verborgenen steckende Räumlichkeit der Öffentlichkeit rückzuführen.
Dieser formal-ästhetische Aspekt wird auch inhaltlich auf die Arbeiten der Ausstellung öffentlichen kuratorischen Intervention übertragen. Speziell der Videoteil von [ transformer 1 ] setzt sich mit persönlichen Erfahrungen im Kontext einer politischen Umstrukturierung des so genannten Westens und einer
damit einhergehenden gender-orientierten Sichtweise auf Aspekte von Körperlichkeit und narrativer
Selbstanalyse auseinander. Dem Auseinanderdriften sozialer Welten, der dominanten politischen
Machtkonstellationen, stehen jene subversiven, avantgardistischen Kunstpraktiken der 1960er und
70er Jahre gegenüber, die seit den 1990ern als zentrale Dokumente einer künstlerischen Aufarbeitung
von politischen und privaten Fehlstellen eines bisweilen semi-öffentlichen Raumes gelten.
[ transformer 1 ] untersucht auf dem Terrain des Videos jenes transformative Potential, mit dem vorwiegend weibliche Künstlerinnen den Raum des Privaten für sich reklamieren und ihn in unmittelbaren
Zusammenhang mit einer politischen Öffentlichkeit stellen. Die Transformation und Verschränkung von
politischer und privater Sichtbarkeit steht im Kontext zu jener Veränderlichkeit des öffentlichen
Raumes, den das Fluc als Plattform sozialer Interaktionsmechanismen repräsentiert. Hierbei findet
jene politische Haltung ihre Gültigkeit, die fernab von machttechnischen Vorschreibungen, was ein
Lokal zu sein und zu leisten hat, eine interdisziplinäre Lesart von Kunst einfordert, die letztere in die
Lebenspraxis selbst überführt und die Schnittstelle zwischen Privatheit und Öffentlichkeit definiert.
Ob auf musikalischer oder visueller Ebene, die Diffundierung unterschiedlicher ästhetischer Praxen in
den sozialen Raum gilt als wesentliches Merkmal von Ausstellungs- und Kommunikationsort, der sich
in seiner Übergangsphase zwar ausschließlich im Souterrain befindet, mittels Leuchtreklame im
Außenraum jedoch ein klares Signal an die Öffentlichkeit richtet, die Passagensituation der äußeren
Verkehrsschnittstelle als verbindendes Element zwischen Privatem und Öffentlichen in seinem Inneren
zu durchqueren.

What border zone will emerge in this future abode of the pub as implied by the exhibition, whose
concept the public will determine and whose renovation and construction phase are intermingled with works of art? The public sphere that emerges through its use as passage coincides
with the privacy of the renovators and their striving to re-ascribe this concealed space to the
public sphere.
The artworks resulting from this exhibition and curatorial invention also assume this formal-aesthetic aspect as regards content. Especially the video part of [transformer 1 ] deals with personal
experiences in context to a political restructuring of the so-called West as well as a gender-oriented perception of corporeality and the narrative self-analyses attending it. The widening gulf
between social worlds and the dominating constellations of power are contrasted to the subversive, avant-garde practices of the 1960s and 1970s, which, since the 1990s, have counted
among the chief artistic records of political and private gaps in an often semi-public sphere.
[ transformer 1 ] explores that transformative potential in the field of video art with which mainly
women reclaim private space and place it in an immediate context to a political public sphere.
This transformation of and interconnection between private and public space are also directly
related to the flexibility of the public space that Fluc represents as a platform for the mechanisms of social interaction. A political attitude becomes valid here that, far from the official dictates of what a bar has to be and offer, demands an interdisciplinary reading of art, transferring
it to the practice of life and thereby becoming the interface between the private and the public.
The diffusion of various aesthetic practices in social and communication space mainly characterise this exhibition on both acoustic and visual levels. Although it is situated only underground
during the transitional phase, neon signs clearly beckon the outside world to traverse this passage for the traffic above and the element connecting the private and public spheres inside it.
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Christian Bauer & Klaus Stattmann
<Bautafeltafelbild> (Tafelbild)
Vor ca. 35 000 Jahren waren Bilder noch in Höhlenwände eingebundene Artefakte. Im
Laufe des 5. Jahrhundert sprangen sie von den kalten Wänden in die wärmeren
Kirchenaltäre und verharrten bis in die Renaissance, in der sie den säkularisierten Raum
eroberten. In der Moderne befreit sich das Tafelbild aus den Zwängen von Rahmen, Wand
und Galerien/Museen um in den öffentlichen Raum zu wechseln. Beim paradoxen
Bautafeltafelbildzwitter, einer Synthese aus Flyer, Höhlenmalerei und performativem
Weihnachtskalender, folgt der artifiziellen Bescherung in der Fluc_Wanne der Wiedereintritt
(Re-Entry) in den öffentlichen Raum der Praterstern-Baustelle, um dort an den Pfosten
genagelt die kommende Transformation der ehemaligen Höhle der Fußgängerunterführung
in einen “Fluctuated Room“ voranzukündigen.
[Text/Klaus Stattmann]

Christian Bauer & Klaus Stattmann
<Construction Sign> (Panel painting)
About 35 000 years ago, paintings were artefacts on cave walls. In the course of the fifth
century, they burst forth from the cold walls of the caves onto the warmer church altars,
remaining there until the renaissance when they conquered secularised space. The panel
broke free of the constraints of frame, wall, galleries and museums in Modernism, and
moved into public space. The paradoxical hybrid construction sign (panel) painting, a synthesis of flyer, cave painting and performative Christmas calendar brings a re-entry into
public space at the Praterstern construction site after an artificial exchange (of gifts) in the
“Fluc_Wanne”. Nailed to a post here it announces the impending transformation of the former underpass cave into a “Fluctuated Room”.
[Text/Klaus Stattmann]
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Monica Bonvicini
Anxiety Attack (Installationsansicht im Fluc 2005)
Monica Bonvicini!s radikale Auseinandersetzung mit Architektur und Plakatflächen bewirkt
in ihrem Projekt in der „Fluc_Wanne“ eine diskursive und kritische Auseinandersetzung mit
dem öffentlichen Raum. Bonvicini bedient sich diverser Images, um die ideologiekritische
Subversion ihrer Projekte weiterzuspinnen. Zugleich führt sie vor Augen, wie durch mediale Produktionen Realitäten konstruiert werden. Im Augenblick ihrer latenten Destabilität
kippt Bonvicinis minimalistische Ästhetik und transformiert die vorgefundene Plakatfläche
in eine Projektionsfläche gesellschaftlicher, individueller und politischer Erregungen. Dabei
wird sichtbar, dass es Bonvicini nicht bloß um die Mitteilung politischer Einsichten im
Medium installativer Kunst geht, sondern dass sie sich gegen die Regeln und Formeln mit
denen diese in der Bildenden Kunst abgebildet und diskutiert werden, wendet. Wie bereits
der New Yorker Kurator Joshua Decter formulierte, strahlen Bonvicinis Arbeiten den Geist
intelligent artikulierter Respektlosigkeit aus. Als eine Infragestellung kultureller Codes und
als Metapher für das Recycling historisch determinierter Kunstherstellungsstrategien funktioniert Bonvicini!s Projekt in der „Fluc_Wanne“. Bonvicini wendet sich in diesem Projekt
gegen eine Rhetorik von öffentlicher Kunst, die Gefahr läuft, genau das Gegenteil von
Öffentlichkeit zu produzieren.

Monica Bonvicini
Anxiety Attack (picture-overview in Fluc 2005)
Monica Bonvicin!s radical engagement with architecture and advertising spaces provokes
a discursive and critical confrontation with public space through her project in the
“Fluc_Wanne”. Bonvicini uses a variety of images to continue the subversive critique of the
topples ideology characteristic of her projects. At the same time, she also makes keenly
visible how reality is construed by media productions. Bonvicini!s minimalist aesthetic topples in the very moment of its latent de-stability, transforming the found advertising spaces
into a projection screen of social, individual and political arousal. This shows that Bonvicini
is not concerned with communicating political insights through installation art; she is much
rather acting against the rules and formulas used for representing and discussing them in
art. As the New York curator Joshua Decter expresses it, Bonvicinis!s artworks radiate intelligently articulated respectlessness. Her project in the Fluc_Wanne is a questioning of cultural codes and a metaphor for the recycling of historically established strategies of art production. In this project, Bonvicini argues precisely against the rhetoric of public art, which
is in the danger of producing the very opposite of what is public.
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Carola Dertnig
<prater_cloh> ( Bildinstallation 2005)
Mit interkontextuellen Querverweisen knüpft Carola Dertnig in ihrer Textinstallation "prater_cloh" (2005) an die Entstehungsgeschichte der „Fluc_Wanne“ als Fußgänger-Passage
und öffentliche Toilette zum Prater an. Begriffe wie Performance und Performativität werden von Carola Dertnig sowohl in ihrer künstlerischen, als auch kuratorischen Praxis einer
postfeministischen Re-Definition unterzogen. Bereits in ihren Projekten „Mothers of
Invention-where is performance coming from“ (mit Stefanie Seibold) und in ihrer Arbeit in
„After the Act“ (2005) lenkte Carola Dertnig die Aufmerksamkeit auf jene ProtagonistInnen
der Performancekunst, die sich in subkulturellen Randzonen und Non-profit-Einrichtungen
bewegen. In ihren politischen Aktivitäten sind diese Aktionsräume nicht vorwiegend an
einer Kunstform oder an einem Genre interessiert, sondern an sozialen, historischen und
gesellschaftspolitischen Umstrukturierungen. Künstlerische Strategien der textuellen
Performance wurden innerhalb von politischen Projekten als Widerstand gegen feststehende Modelle von Identität und Repräsentation praktiziert. In der Installation dringt markant
ins Bewusstsein, wie sich im letzten Jahrzehnt nicht zuletzt durch die von Judith Butler ausgelöste Genderdebatte zur performativen Identität ein Widerstand gegen jenen fundamentalistischen Rahmen bildete, durch den selbst der Feminismus als identitätsformierende
Politik artikuliert wurde. Mutig wird eine Geschichtsschreibung forciert, die nicht nur den
Überlebenden, sondern den Randgruppen, dem Riskanten und Prekären gilt.
Carola Dertnig
<prater_cloh> (Picture installation, 2005)
In her text installation prater_cloh (2005), Carola Dertnig uses inter-textual cross-references to link in with the origins of “Fluc_Wanne” as former underpass to the Prater and
public toilet. She subjects such terms as performance and performativity to post-feminist
re-definition in both her artistic as well as her curatorial practice. Carola Dertnig had already
directed our attention the female proponents of Performance Art, who had moved in subcultural peripheral zones and non-profit institutions in her projects Mothers of Invention –
where is performance coming from (with Stefanie Seibold) and in After the Act (2005). The
political activities in these spaces were not primarily focused on a particular art form or
genre but much rather on a social, historical and socio-political restructuring. Artistic strategies of textual performance were used in these political projects as a form of resistance
against established models of identity and representation. Dertnig!s installation clearly
shows how a resistance – also triggered by Judith Butler!s gender debate on performative
identity – formed in the previous decade against the very fundamentalist frame through
which even feminism could be articulated as an identity shaping politics. A historiography
is thus daringly enforced in work, which is not just applicable to the survivors but also to
fringe groups, to risky and precarious activity.
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[ dy!na:mo]
Joachim Bock , Martin Moser, Martin Wagner
<oscillator-ventilator> (Raum- und Klanginstallation 2005 )
Ein übriggebliebenes Belüftungsrohr in der ehemaligen öffentlichen Toilettanlage der
Fussgängerunterführung zum Riesenrad wird Raum- und Klangraum der Gruppe
[ dy!na:mo]. Die z.T. “Hausherren” der Fluc_Wanne zeigen ein Modell eines kommunizierenden Gefäßes, saugend und pumpend, wird Innen- und Aussenraum zum Schauplatz
einer computergesteuerten Klangvariation. Eine doppelte Transformation wird gesetzt: die
Neubestimmung des Ortes und des Rezipienten, der im neuen Kunstraum durch den
Klangraum seine Position, Nähe und Distanz, Zeit und Raum reflektiert. Eine konzeptualistisch angelegte computergsteuerte Installation, welche die Materialität von Tonträgern in
Gestalt von Ventilatoren miteinbezieht, bildet den Ausgangspunkt der Soundproduktion in
dem Projekt <oscillator-ventilator>. Ausgelöst durch die spezielle Verortung und in situ
Situation in der Fluc_Wanne gerät die Durchdringung von bildender Kunst und Sound in ein
kulturelles und ästhetisches Spannungsfeld. Die Montage der Ventilatoren in das
Belüftungsrohr verschränkt die Klangskulptur mit Maschinenklängen. Das soziale Feld der
Kunst entzieht sich hier jeder pauschalen Emphase durch das unmittelbare Andocken an
die Potentiale des Raumes der Kunstproduktion durch Computersteuerungen. Diese kalkulierte auf den Raum übergreifende Soundinformation bewirkt eine Ausdifferenzierung
des Synthese-Pathos diverser Crossoverkulturen.

[ dy!na:mo]
Joachim Bock , Martin Moser, Martin Wagner
<oscillator-ventilator> (Space and sound installation 2005)
For their installation and sound space the group [ dy!na:mo] has used the remains of a ventilation pipe in the former public toilets located in the underpass to the Prater Ferris Wheel.
The current “landlords” of the Fluc_Wanne present in their installation a model for a sukking and pumping communication vessel, which uses both indoor and outdoor space to
present a computer-controlled variation of sound. A double transformation is achieved by
re-assigning the roles of site and the recipient who gauges his position, proximity and
distance, time and space in the new space for art by means of a sound space.
oscillator-ventilator is a conceptual, computer-controlled installation in which sound is produced by incorporating the material quality of the sound storage medium, namely the ventilation fans. Triggered by the specific location and in situ situation in the Fluc_Wanne, this
interpenetration of fine arts and sound becomes a field of cultural and aesthetic tension.
The sound sculpture is interlinked with the mechanical sounds produced by the fans installed in the ventilation pipes. Here, the social field of art withdraws from any overall emphasis by docking onto the potentials of art production through computer manipulation. This
calculated and spatial sound information leads to the differentiation of the pathos of synthesis in various crossover cultures.
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VALIE EXPORT
<Mann & Frau & Animal> (Video)
VALIE EXPORTs Videoarbeit Mann & Frau & Animal (1970-73) gilt als zentrale Arbeit
Körper-bezogener Kunstpraktiken, die dem ultra-konservativen Klima der späten 1960er
Jahre entgegenwirkten. Der weibliche Körper als im Geheimen verborgenes, jedoch für die
religiös verkündete Fruchtbarkeit essentielles Symbol befand sich in einer (sinn-)bildlichen
Spaltung hinsichtlich seiner ontologischen und organischen Funktion. EXPORTs
Darstellung letzterer führte zu einer Sichtbarmachung dessen, was zu den
Grundelementen menschlicher und körperlicher Handlungsräume zählt.

VALIE EXPORT
<Man & Woman & Animal> (Video)
VALIE EXPORT!s video Man & Woman & Animal (1970-73) is acclaimed as a central work
in the field of body-related art that counteracted the ultra-conservative climate in the late
1960s. In the context of its ontological and organic functions, the female body, though hidden in secrecy yet proclaimed by religion as an essential symbol of fertility, was in an
emblematic "schism!. EXPORT!s representations of the latter made visible one of the most
basic elements in the spheres of human and bodily activity.
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Renee Green
<Wave Links: A Different Reality> (Video)
In ihrem Projekt Wave Links: A Different Reality, DVD, 2002, erforscht Renée Green die
ethische und ideologische Hybridität unserer Kulturen und deren Auswirkungen auf die
eigene Biografie und künstlerische Produktionsbedingungen. Jeder künstlerische Vorgang,
jeder theoretische Vorstoss verlangt, dass Grenzen unablässig in Frage gestellt, unterminiert, modifiziert und neu gezogen werden. Die dadurch ausgelöste kritische Untersuchung
ist einer Politik der Veränderung verpflichtet, um dadurch andere Ansätze der ästhetischen
Erfahrung im öffentlichen Raum zu suchen, ohne kategorisierend einzugreifen. In ihren
Projekten bezieht sich Renée Green auf Hal Fosters Publikation „The Return of the Real“
in dem sich das Kapitel „the Artist as Ethnographer” befindet. Die strukturelle Parallele, die
darin existiert, dass die Künstlerin als Ethnografin anstelle der Autorin als Produzentin tritt,
korreliert mit dem Begriff von Kunst im öffentlichen Raum. Der Ort der künstlerischen
Veränderung ist zugleich auch der Ort der politischen Veränderung.

Renee Green
<Wave Links: A Different Reality> (Video)
In her project Wave Links: A Different Reality (DVD, 2002), Renée Green explores the ideological hybridity of our cultures and how it influences our own history and the conditions of
artistic production. Every artistic process, every theoretical push inevitably demands that
borders are incessantly questioned, undermined, modified and drawn anew. The critical
investigation thus triggered is obligated to a politics of change, making it possible to explore
different approaches to aesthetic experience in public space without categorising. In her
projects, Renée Green refers to Hal Foster!s book The Return of the Real, which contains
the chapter “The Artist as Ethnographer”. The structural parallel where the artist herself
appears as ethnographer in place of the author as producer correlates with the definition of
art in public space. The locus of artistic change is, therefore, also the locus of political
change.
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v

v
Marina Grzinic
& Aina Smid

<Bilokacija> (Video)
v

v
Marina Grzinic
und Aina Smid!s Video Bilokacija (1990) reflektiert die unterschiedlichen
Existenzformen von Körper als physischer und mentaler Raum. Der imaginären
Konstruktion und Duplikation von Körpern als Video-Images werden Bilder aus dem
Kosovo-Krieg, wie er Ende der 1980er Jahre bereits in Gang war, gegenübergestellt.
Albaner und Serben als Opponenten im selben geografischen Territorium, in dem mentale
Konstruktionen von Differenz auch eine Differenziertheit der Körper bedingte.

v

v
Marina Grzinic
& Aina Smid

<Bilokacija> (Video)
v

v
Marina Grizinic
and Aina Smid!s video Bilokacija (1990) reflects the various forms in which
the body exists as physical and mental space. The fictive construction and duplication of
bodies in the form of video images is contrasted with images from the Kosovo war at the
end of the 1980s. They show Albanians and Serbs as opponents in the same geographical
territory, where mental constructions of difference also demanded a differentiation of the
bodies.
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Elisabeth & Manfred Grübl
<O. T.> (Laserinstallation)
Ein subtiles Eingreifen in die vorgefunden Ausstellungssituation erfolgt in der
Laserinstallation von Grübl & Grübl durch das Abscannen des Raumes. Die Installation
übersetzt ins Räumliche, wie die Grenzen zwischen Realem und Imaginären sich verwischen. Ein Phänomen mit dem wir täglich durch die diversen Medien und deren
Verwertungsmöglichkeiten konfrontiert sind. Doch wie Grübl & Grübl den Scanner einsetzen, ist eher diskursiv als metaphorisch konzipiert. Die Kategorie des produktiven Blicks
wird weiterentwickelt. Zur Disposition stehen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Sehen und
Visualisierung, Performativität und Rezeptivität. Durch die thematisierte Zeitlichkeit wird die
Unabgeschlossenheit der Wahrnehmung und die fixe bzw. bewegliche Position des
Publikums bei der Wahrnehmung mitreflektiert. Laut Paul Virilio wird in einer telematischen
Gesellschaft die Wahrnehmung dahingehend verändert, dass die Bilder die Realität verstellen. Durch das Abscannen des Raumes mit dem roten Laser werden dessen integrale
Optik mit einer relativistischen Gegenwart konfrontiert.

Elisabeth & Manfred Grübl
<Untitled> (Laser Installation)
In their laser installation Elisabeth & Manfred Grübl make a subtle intervention in the existing exhibition situation in which they scan a wall of the space. The installation translates
into spatial terms how the borders of the real and the imaginary blur, a phenomenon that
various media confront us with everyday. However, the way in which Elisabeth & Manfred
Grübl deploy the scanner is more discursive than metaphorical in its conception. They further develop the productive gaze as a category; what we are presented with are visibility
and invisibility, seeing and visualizing, performativity and receptivity. In addressing temporality, they have considered the incompleteness of perception as well as the fixed position
and the movement of the viewer. Perception in a telematic society, according to Paul Virilio,
is altered to the extent that the images obstruct our view of reality. By scanning the space
with a red laser beam, the artists confront its integral optics with a relativistic present.
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Sanja Ivekovicv
<Personal Cuts> (Video)
v
Sanja Ivekovic!s
auf der Dokumenta XI gezeigtes Video, Personal Cuts (1982), stellt die
Ebene einer sukzessiven Befreiung von politischen und sozialen Restriktionen jenen, der
Frau auferlegten räumlichen und mentalen Eingrenzungsmechanismen gegenüber.
Während das Gesicht der Künstlerin mit der Schere von der es umgebenden Strumpfhose
befreit wird, werden Bilder aus der sozialistischen Geschichte Jugoslawiens dem schrittweisen Öffnen des Gesichtsfeldes gegenübergestellt. Eine graduelle Zäsur privater und
öffentlicher Felder von Sichtbarkeit.

Sanja Ivekovicv
<Personal Cuts> (Video)
Sanja Ivekovic!s video Personal Cuts (1982), shown at the Documenta XI, contrasts the
plame of a successive liberation from political and social restrictions with the mechanisms
of spatial and mental limitations imposed on women. While a pair of scissors free the artist!s
face of the stocking covering it, images from Yugoslavia!s socialist past are alternated with
a step-by-step opening of the facial field: a gradual caesura of private and public fields of
vision.

Courtesy: Kontakt. Die Kunstsammlung der Erste Bank-Gruppe.
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Elisabeth Penker
<Die Bildhauerin> (Raum -Klanginstallation)
In den letzten Jahren hat die österreichische Künstlerin Elisabeth Penker sich damit beschäftigt, die räumliche Dynamik zu erforschen, die in der Beziehung zwischen Objekten und Klang
entsteht. Sie untersucht Rhythmus und Musikalität durch das Umgruppieren von phonetischen
Einheiten in einem von den First Nation-Sprachen inspirierten Prozess. In der MehrkanalSoundinstallation Die Bildhauerin (The Sculptress), 2005, bricht die Künstlerin die grammatikalischen Strukturen der Titelwörter in Segmente oder „Morpheme“ auf, die zur Basis einer
minimalen Komposition werden, die im umgebenden Raum widerhallt und ihn gleichzeitig
formt. Mit aufgezeichneten Vokalstimmen und dem Echo zweier Steinmetze, die an einer
Wand meißeln, im Hintergrund, fand Penkers Performance am Eröffnungsabend der Schau
auf einer Klangstruktur (einem tragbaren Instrument), 2005, statt, einer geometrischen
Konstruktion, die vage an ein Keyboard erinnerte und aus Holz mit einem Überzug aus
Industrieboden bestand. Alle Klänge, die von dieser Struktur ausgehen, werden mit Hilfe einer
Reihe von Mikrophonen verstärkt, die in verschiedener Höhe angebracht sind und jedem
Spieler ermöglichen, mit Holzblöcken und Schleifpapier Musik zu machen. Penker bezieht sich
auf Luigi Russolos „Manifest des Futurismus“ von 1912 und insbesondere auf seine
Experimente mit Geräuschen. Mit Erfolg formuliert sie die alte Avantgarde-Formel neu und
setzt ein Orchester ein, das, obwohl seine Instrumente aus Industriematerialien bestehen, in
der Lage ist, all die Kräfte, die in den ausgeklügeltsten Klangstrukturen aller Linguistik ruhen,
zum Leben zu erwecken.
[Text/ Diana Baldon/ Übersetzung: Julia Goette]]

Elisabeth Penker
<The sculptor (femal)> (Space-Sound installation)
Critics Picks LondonFor the past few years, Austrian artist Elisabeth Penker has been exploring the spatial dynamics that occur in the relation between objects and sound. She investigates rhythm and musicality by rearranging phonetic units in a process inspired by First Nation
languages. With the multi-channel sound installation Die Bildhauerin (The Sculptress), 2005, the
artist breaks the grammatical structure of the title words into units, or "morphemes," which
becme the basis of a minimal composition that resonates in and shapes the surrounding space.
Backed by pre-recorded vocals and the echoing sound of two stonemasons chiseling into a wall,
Penker's performance on the show's opening night took place on Sonic Structure (portable
instrument), 2005, a geometric construction vaguely resembling a keyboard, made of wood and
covered with industrial flooring. Any sounds made on this structure are amplified by means of a
number of microphones set at different heights that allow any performer to produce music with
wooden blocks and sandpaper. Having examined Luigi Russolo's "Futurist Manifesto" of 1912
and, in particular, his experiments with noise, Penker successfully rephrases the old avantgarde formula through an orchestra that, although organized with instruments made of industral
materials, is able to involve those forces embedded within the most sophisticated sonic structure of all—linguistics.
[Text/ Diana Baldon Originally published: Artforum June 2005]
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tat ort
(Alexandra Berlinger, Wolfgang Fiel)
RAMÄR
oder Die Schizophrenie des Zwischenraums
Zur Beschreibung konkreter Situationen nützen wir die Unschärfe von Zwischenräumen.
Ereignisse nehmen für kurze Dauer eine formgebende Struktur an. Diese Struktur konstituiert sich um ein leeres Feld, dessen symbolische Zuschreibungen von der Fähigkeit
bestimmt werden, die Verhältnisse wechseln zu lassen und die Besonderheiten neu zu verteilen. Dieser Veränderungspunkt definiert genau eine Praxis, oder vielmehr den Ort selbst,
an dem sich die Praxis einrichten muss.
Ein liegengebliebener Teddy - in Verwandlung begriffen - breitet sich aus, überwuchert
angrenzendes Terrain: groß, stark, niedlich und klein, kuschelig und gefährlich. Der Raum
dazwischen wird zur Zone temporärer Materialisierung, weder Bär noch Rampe.
[Text/ tat ort]

tat ort
(Alexandra Berlinger, Wolfgang Fiel)
RAMÄR
OR The schizophrenia of the space in-between
In describing a concrete situation, we make use of the fuzziness of interstitial spaces.
Events take on a shaping structure for a short time. This structure is constituted around an
empty field, its symbolic ascription being defined by the ability to let the circumstances
change and to disperse its characteristics anew. This point of change defines precisely a
practice or rather the location, where the practice has to establish itself.
A neglected teddy bear – about to alter – spreads itself out, overgrows adjacent territory:
humungous, sturdy, cute and dangerous. The space in-between turns into a zone of transient materialisation, neither bear nor ramp.
[Text/ tat ort]
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Jutta Strohmaier
< JOURNEY> Videoloop, 2005

Goldsmith College - Videoreihe mit folgenden KünstlerInnen und Arbeiten:
Alison O!Daniel, Deep Woods, 2005
Michelle Deignan, Assumed Position, 2005
Helen Cho, Descent, 2000-2003; Snowmermaid, 2000
John Tiney, Rabbit, 2005; Take Off, 2005; The Bad, The Goody, 2005; The Ugly, 2005
Lewis Amar, I accept what I reject, 2005
Die alternierende Auseinandersetzung mit dem Begriff der “Visual Culture” bildet den Anlass einer
erneuten Redefinition der sozialen und kulturellen Konsequenzen unserer Bildproduktion. Die
dadurch zur Diskussion gestellten psychologischen Auswirkungen der medialen Bedingungen werden in den diversen Projekten der AbsolventInnen des Goldsmith College auf ihre bildkultursoziologischen Konsequenzen untersucht. Einer medienspezifischen Revision unterwirft etwa Michelle
Deignan die formale Bilddiskussion, sowie die durch Überwachungskameras im öffentlichen Raum
ausgelösten Kontrollmechanismen und die Reaktionen von PassantInnen. Die
Interpretationsmethoden massenkultureller Phänomene, wie der Schnappschuss durch Touristen,
lassen fotografische Methoden als ein Panoptikon kultureller Bildverständnisse erscheinen.

Jutta Strohmaier setzt mit der Videoprojektion Journey auf die Aussenwand des Planetariums
im Wiener Prater ihre Beschäftigung mit der Virtualisierung von Weltdarstellungen fort. Sie hebt
ihren Blick auf die Ebene von Beobachtungssatelliten und nimmt somit eine Perspektive ein, die
paradoxerweise zum Allgemeingut wurde, obwohl sie in der bisherigen Menschheitsgeschichte
nur von einer geringen Anzahl von Menschen real – also unmittelbar – gesehen wurde. Neuere
technische Entwicklungen machen Satellitenaufnahmen für jeden zugänglich, der sich dazu entschließt, die selektive Offenheit des Wissenschafts-systems zu nutzen, und im Netz verfügbare
Bilder in den eigenen Rechner zu laden. Die Netzrecherchen der Künstlerin treten hier an die
Stelle der klassischen Künstlerreise.
Strohmaier befreit das Ausgangsmaterial ihrer Reise von seiner pragmatischen Funktion und
stellt es den BetrachterInnen ihrer Arbeit als nunmehr offenes System zur Verfügung.
Mit dem Videoloop Journey gräbt sich Strohmaier sprichwörtlich durch ihr über mehrere Jahre
gesammeltes Archiv an Satellitenbildern, um wieder am geographischen Ausgangspunkt anzugelangen. Die Reise mit dem „Finger auf der Landkarte“ läuft aber nicht linear nebeneinandergereiht. Durch die digitale Bearbeitung mittels Masken und „cut-outs“ entsteht der Eindruck von
Gleichzeitigkeit. Es wird Schicht für Schicht abgetragen, quer durch die Erde und wieder zurück.
Wirklichkeit scheint so weniger Fixum als eine Frage des Standpunkts zu sein. Das Interesse
liegt bei dieser Arbeit weniger an den konkreten Orten; urbane Gebiete und Naturlandschaften
verschwimmen ineinander, durchdringen und perforieren sich gegenseitig. Die Welt wird porös,
erweist sich als brüchig.
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Esther Stocker

<INSTALLATION O.T..>

bei <add-on 20 hoehenmeter>

Die Gemälde von Esther Stocker sind meist rasterhaft aufgebaut, sie scheinen so etwas wie ein
Schachbrett zu bilden, auf denen die Künstlerin ihre unterschiedlichen Spielzüge versucht. Ein
erster kurzer Blick scheint zunächst alles klar zu machen: geometrische Muster, in schwarz und
weiß und vielleicht noch einigen Zwischentönen gehalten. Die Klarheit schwindet jedoch
schnell, wenn sich die oft nur sehr minimalen Eingriffe ins Blickfeld schieben. Dann tun sich
plötzlich Alternativen auf, was vorher noch klar und deutlich schien, bekommt etwas Fragiles
und Flüchtiges, das Einfache wird nicht in etwas Komplexes verwandelt, wir beginnen nur ganz
grundsätzlich zu zweifeln, ob es dieses Einfache überhaupt als solches gibt. Wenn ein einfaches Raster aus Rechtecken an einigen Stellen Verschiebungen aufweist, so hat dieses Raster
in Stockers Bildern einen Effekt, der völlig gegen die Intuition zu laufen scheint: Es dient nicht
mehr als ein fixes Netz von Orientierungspunkten, sondern es scheint geradezu zu verhindern,
das wir die andere, durch die minimale Verschiebung entstandene Struktur erfassen können.
Die Künstlerin scheint die vorgebliche Robustheit geometrischer Formen nur dazu zu benutzen,
um die Bedingungen für die völlige Auflösung dieser Robustheit zu schaffen. Es ist keine komplexe Welt, es sind die einfachsten Strukturen, bei deren Anblick wir uns auf nichts mehr verlassen können und alles in der Schwebe bleibt.
[ Text/ aus: „Der Schein der Klarheit“, Martin Prinzhorn, 2004]
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