
Forschungsbericht
12. Dezember 2009 – 27. Februar 2010
 
Künstler/Objekte: Patrick Baumüller, Maiken Bent, Olaf Breuning, Anne Eastman, Vassilis H, 
Timothy Hull, Hew Locke, Christian Mayer, Kamau Amu Patton, Dirk van Saene, Jannis Varelas, 
Johannes Wohnseifer, Daniel Bader, Geta Bratescu, Matti Braun, Michael Huey, Nicolas Jas-
min, Sands Murray-Wassink / Peter Brandt / Line Skywalker Karlstroem / Brad James, Juozas 
Laivys, Pak Sheung Chuen, Franz Vana; ein Gedicht von Abu Du‘aib, eine Bildunterschrift von 
Jorge Pardo, der Titel von Maurice Blanchots »Michel Foucault tel que je l‘imagine«, eine 
Beschreibung von Pierre Bourdieu, Sol LeWitts »Autobiography«, ein kurzer Ausschnitt aus 
»American Beauty« und »Kung Fu«, Episode 35, ein Foto von Joseph Beuys‘ »Notfalls leben wir 
auch ohne Herz« und Vorträge von Matti Braun, Roland Schöny und Joanna Warsza. Kuratiert 
von Severin Dünser und Christian Kobald.
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Forschungsbericht - Einleitung / Introduction

Die Ausstellung wird von Severin Dünser und Christian Kobald gegeneinander kuratiert.

Forschungsbericht (Severin Dünser)
»[…] We had the right codification of vengeance. The codified science of Magic. Cannibalism. For the 
permanent transformation of taboo into totem. Against the reversible world and objectified ideas. 
Made into cadavers. The halt of dynamic thinking. The individual a victim of the system. Source of 
classic injustices. Of romantic injustices. And the forgetfulness of interior conquests. […]«
- aus »Cannibal Manifesto«, 1928 von Oswaldo de Andrade

Gezeigt werden Arbeiten, die sich »das Andere« aneignen, es reflektieren und im »Eigenen« oder 
»Gleichen« kontextualisieren. Die Projektion vom Exotischen und Fremden wird selbst zum Ob-
jekt, Selbstreflexion zur Projektion, das Primitive zum Allzu-Menschlichen, einer Idee von Mo-
derne.

The works in the show adopt »the other«, reflect it, and contextualize it in »the self« or »the same«. 
The projection of the exotic and the unfamiliar becomes itself an object, self-reflection a projection, 
the primitive the »all too human«, an idea of Modernity.

Forschungsbericht (Christian Kobald)
Das, was jeden Tag geschieht und jeden Tag wiederkehrt, das Banale, das Alltägliche, das Selbstver-
ständliche, das Allgemeine, das Gewöhnliche, das Infra-Gewöhnliche, das Hintergrundgeräusch, 
das Übliche, wie soll man sich seiner bewusst werden, wie soll man es befragen, wie es beschrei-
ben? 
… wir gehen, wir machen Türen auf, wir laufen Treppen hinunter, wir setzen uns an einen Tisch 
um zu essen, wir legen uns in ein Bett um zu schlafen. Wie? Wo? Wann? Warum? 
Beschreiben Sie Ihre Straße. Beschreiben Sie eine andere Straße. Vergleichen Sie. 
… 
Stellen Sie Ihrem Kaffeelöffel Fragen. 
… 
Wieviele Bewegungen sind notwendig um eine Telefonnummer zu wählen? Warum? 
Warum gibt es keine Zigaretten beim Gemüsehändler? Warum nicht? 
Es liegt mir wenig daran, dass diese Fragen hier unvollständig und lückenhaft sind, kaum Hin-
weise auf eine Methode, bestenfalls ein Projekt sind. Es liegt mir viel daran, dass sie trivial und 
belanglos erscheinen mögen: es ist nämlich genau das, was sie ebenso wesentlich, wenn nicht gar 
wesentlicher macht als soviele andere, über die wir vergebens versucht haben, unsere Wahrheit zu 
erfassen. (Georges Perec, Annäherungen an was?)

How should we take account of, question, describe what happens every day and recurs every day: 
the banal, the quotidian, the obvious, the common, the ordinary, the infra-ordinary, the back-
ground noise, the habitual. 
… we walk, we open doors, we go down staircases, we sit at a table in order to eat, we lie down on a 
bed in order to sleep. How? Where? When? Why? 
Describe your street. Describe another street. Compare. 
… 
Question your tea spoons. 
… 
How many movements does it take to dial a phone number? Why? 
Why don‘t you find cigarettes in grocery stores? Why not? 
It matters little to me that these questions should be fragmentary, barely indicative of a method, at 
most of a project. It matters a lot to me that they should seem trivial and futile: that‘s exactly what 
makes them just as essential, if not more so, as all the other questions by which we‘ve tried in vain 
to hold on our truth. (Georges Perec, Approaches to What?)



Forschungsbericht - Rahmenprogramm

Eröffnung:
Freitag, 11.Dezember, um 19.30

Screening:
»Victor Victoria« (1982)
Regie: Blake Edwards, Filmmusik: Henry Mancini
Mit Julie Andrews, James Garner, Robert Preston, u.a.
Ausgewählt von Judith Fischer
Samstag, 12. Dezember, um 19.30

Drei Vorträge:
»Ghor«, ein Diavortrag von Matti Braun
»Every Hundredth Inhabitant of Warsaw or: Minority Games in the Art Projects in the Derelict 
Communist Stadium in Warsaw« von Joanna Warsza
»British Opium in China or: Political Redefinitions of Opium Consumption« von Roland Schöny
Wiener Mehlspeisen von Schorsch Böhme
Dienstag, 23. Februar, 20 Uhr

Continuous Screening & Finissage:
Touki Bouki, Djibril Diop Mambéty, 1973, 95 Min. (MB)
Mondo Cane, Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti & Franco Prosperi, 1962, 108 Min. (SD)
Unsere Afrikareise, Peter Kubelka, 1966, 13 Min. (SD)
Africa Speaks!, Walter Futter, 1930, 75 Min. (SD)
Zehn Kanus, 150 Speere und drei Frauen, Rolf de Heer & Peter Djigirr, 2006, 90 Min. (SD)
Dead Birds, Robert Gardner, 1965, 85 Min. (JF/GW)     
In the Year of the Pig, Emile Deantonio, 1968, 103 Min. (JF/GW)
Salesman, Albert & David Maysles, 1968, 85 Min. (JF/GW)
Punishment Park, Peter Watkins, 1971, 88 Min. (JF/GW)
Rivers of Sand, Robert Gardner, 1974, 83 Min. (JF/GW)
Milestones, Robert Kramer & John Douglas, 1975, 195 Min.(JF/GW)
Weather Diary #1, George Kuchar, 1986, 81 Min. (JF/GW)
Forest of Bliss, Robert Gardner, 1986, 90 Min. (JF/GW)
Route One USA, Robert Kramer, 1989, 255 Min. (JF/GW)
Leben – BRD, Harun Farocki, 1990, 83 Min. (JF/GW)
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, D.A. Pennebaker, 1973, 90 Min. (JF/GW)
Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti, Maya Deren, 1985, 52 Min. (CK)
The Color of Pomegranates, Sergei Paradjanov, 1969, 85 Min. (CK)
Sopralluoghi in Palestina, Pier Paolo Pasolini, 1965, 55 Min. (CK)
The Darjeeling Limited, Wes Anderson, 2007, 91 Min. (CK)
Les maîtres fous, Jean Rouch, 1955, 36 Min. (CK)
List z Polski [Letter from Poland], Helena Lemańska, 1968, 19 Min. (JW)
Warsawers, Anna Gajewska, 2006, 60 Min. (JW)
Ausgewählt von Matti Braun (MB), Severin Dünser (SD), Judith Fischer + Georg Wasner (JF/GW), 
Christian Kobald (CK) und Joanna Warsza (JW)
Freitag, 26. Februar, 12 Uhr – Samstag, 27. Februar, 22.00 Uhr, Samstag, 27. Februar, 22.00 Uhr
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Forschungsbericht - Arbeiten

Patrick Baumüller

»APO-TIKI 3«, 2009
Insulating tape (PVC black) on colour-bucket-top (white), 38 x 29.5 x 2 cm
Courtesy of the artist, Vienna

»APO-TIKI 4«, 2009
Insulating tape (PVC red) on colour-bucket-top (white), 38 x 29.5 x 2 cm
Courtesy of the artist, Vienna



Forschungsbericht - Arbeiten

Maiken Bent

»African Masks #6«, 2008 
Mixed media
165 x 17 cm
Courtesy of IMO, Copenhagen

»African Masks #8«, 2008 
Mixed media
165 x 17 cm
Courtesy of IMO, Copenhagen



Forschungsbericht - Arbeiten

Olaf Breuning
»Home 2«, 2007
DVD, colour, 30 min. 12 sec.
starring Brian Kerstetter
Courtesy of the artist, New York



Forschungsbericht - Arbeiten

Anne Eastmann
»The Intention of the Device«, 2009
DVD
39 min., looped
Courtesy of the artist, New York



Forschungsbericht - Arbeiten

Vassilis H

»Bauhaus Mask 2«, 2009
C-Print, 20 x 30 cm, Ed. 3 + 1 A.P.
Courtesy of the artist, Athens

»Bauhaus Mask 3«, 2009
C-Print, 20 x 30 cm, Ed. 3 + 1 A.P.
Courtesy of the artist, Athens

»Bauhaus Mask 4«, 2009
C-Print, 20 x 30 cm, Ed. 3 + 1 A.P.
Courtesy of the artist, Athens

»Bauhaus Mask 1«, 2009
C-Print, 20 x 30 cm, Ed. 3 + 1 A.P.
Courtesy of the artist, Athens

Untitled, 2009
C-Print, 20 x 30 cm, Ed. 3 + 1 A.P.
Courtesy of the artist, Athens



Timothy Hull

»Beach Pyramid with Ghetto Blaster«, 2009
Xerox edition
, 61 x 76 cm
Courtesy of the artist, New York

»Tombs and Tourists«, 2009
Xerox edition
, 61 x 76 cm
Courtesy of the artist, New York

Forschungsbericht - Arbeiten



Forschungsbericht - Arbeiten

Hew Locke

»Siren 11«, 1999
Pastel and Charcoal on paper
51 x 40 cm
Courtesy of Hales Gallery, London

»Siren 1 (Rabbit Man)«, 1999
Pastel and Charcoal on paper
51 x 40 cm
Courtesy of Hales Gallery, London

»Siren A«, 1999
Pastel and Charcoal on paper
51 x 40 cm
Courtesy of Hales Gallery, London



Christian Mayer
»Les Vues de l’Amérique du Nord«, 2008
Lengths of wallpaper # 05, # 08, # 10, # 24 (out of 32), framed, 210 x 57 cm
Part of the Mixed Media installation »flotsam and jetsam (Les Vues de l’Amérique du Nord«), 2008
Courtesy of the artist and Galerie Mezzanin, Vienna

Forschungsbericht - Arbeiten



Forschungsbericht - Arbeiten

Kamau Amu Patton
»Throne Portal«, 2007
DVD, 3 min. 5 sec., looped
Courtesy of the artist, Emeryville, California



Dirk van Saene
»Jefke«, 2009
(Red Robin)
Ceramics, 22 x 22 x 22 cm
Courtesy of Song Song, Vienna

Forschungsbericht - Arbeiten



Forschungsbericht - Arbeiten

Jannis Varelas
»Nude«, 2009
Wallpaper and various materials on wall
350 x 233 cm
Courtesy of the artist and Galerie Krinzinger, Vienna



Johannes Wohnseifer
»Canon« (ref: 1-8), 2009
C-prints
50 x 60 cm each
Ed. 1 + 1 AP
Courtesy of Galerie Johann König, Berlin

Forschungsbericht - Arbeiten



Forschungsbericht - Arbeiten

Daniel Bader
»Pizzaseat«, 2006
Courtesy of the artist, Vienna



Geta Bratescu
»Legs in the morning«, 2009
5 photographs, unique piece, 27 x 72 cm
Courtesy of Ivan Gallery, Bucarest

Forschungsbericht - Arbeiten



Forschungsbericht - Arbeiten

Matti Braun
Untitled, 2003
Courtesy of the artist, Cologne, and Galerie Esther Schipper, Berlin



Forschungsbericht - Arbeiten

Michael Huey
»Death Mailroom (no. 2)«, 2008
Various family papers including unused stationery and envelopes, writing paraphernia, adress 
book, and Triner ‘Air Mail Accuracy Scale’; box in which cremated remains of Dorothy Huey 
Hull were sent through the U.S. mail
ca. 33 x 36 x 45 cm
Courtesy of the artist, Vienna



Forschungsbericht - Arbeiten

Nicolas Jasmin
»Daily Done«, 1987–
Notebooks
Courtesy of the artist, Vienna
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Forschungsbericht - Arbeiten

Sands Murray-Wassink, Peter Brandt, Brad 
James and Line Skywalker Karlstroem
»WORKS ON MANY LEVELS«, 2009
A collaborative installation, including:

Sands Murray-Wassink

Please see picture texts for titles 
(2009, acrylic on paper, var. dimensions)
Courtesy of the artist, Amsterdam

»Sands Masturbation«, 2008
DVD
Courtesy of the artist, Amsterdam

Peter Brandt

»Teens Revealed«, 2008-09
Sleeping bag / textile
220 x 70 x 5 cm
Courtesy of the artist

»HIS-STORY«, 2008/2009
Seven C-prints
16,5 x 24,5 cm / 10,5 x 16,5 cm each
Courtesy of the artist

Brad James
»Frat Jock Fist«, 2009
DVD
Courtesy of the artist

Line Skywalker Karlström

»Exorcism of a Feminist Collaboration«, 2009
Birch tree, metal chain, stone
Dimensions variable
Courtesy of the artist, Malmö/Askeby/Berlin

»Feminist Totem«, 2009
Birch tree, sea shells, insects, feathers
Dimensions variable
Courtesy of the artist, Malmö/Askeby/Berlin

»Orgy«, 2009
Ink and pencil on paper
32 x 34 cm
Courtesy of the artist, Malmö/Askeby/Berlin

Untitled (from »No One Knows the Day or 
Hour«-series), 2009
Ink, oil pastel and pencil on paper
21,5 x 29,5 cm
Courtesy of the artist, Malmö/Askeby/Berlin

Untitled, 2009
Ink and mixed media on fabric
41 x 56 cm
Courtesy of the artist, Malmö/Askeby/Berlin

»Oral Pleasures«, 2009
Ink, oil pastel, pencil on paper
21,5 x 29,5 cm
Courtesy of the artist, Malmö/Askeby/Berlin

Untitled (from »No One Knows the Day or 
Hour«-series), 2009
Ink and pencil on paper
30 x 42 cm
Courtesy of the artist, Malmö/Askeby/Berlin



Juozas Laivys
»Mambo«, 2009
Mythology in ritual is hardly definable – only by author‘s objective or subjective attitude to his 
creation. No wonder that in ordinary rituals it‘s hard to notice the complete absurdness of any gi-
ven actions, not only from a perspective of the past, but also from future perspectives. Next to it 
there exists inescapably the art object‘s dependence on occupied space. Therefore the composition 
»Mambo« exists in a certain way, taking different meanings which depend on many factors.
Courtesy of TULIPS & ROSES, Vilnius

Forschungsbericht - Arbeiten



Pak Sheung Chuen
»To Share a Watermelon with an Unknown Person«, 2005
Courtesy of the artist, Hong Kong

Forschungsbericht - Arbeiten



Franz Vana
Untitled (from the series »Dosenöffner« 1975-1988), 1975-1988/2006
Courtesy of the artist and Galerie Hubert Winter, Vienna

Forschungsbericht - Arbeiten



Franz Vana, Anna Zwingl
15. April – 2. Mai 2010
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Franz Vana, Anna Zwingl - Einleitung / Introduction

Eröffnung: Donnerstag, 15.April, um 19 Uhr

Den momentanen Forschungsschwerpunkt meiner Arbeit könnte man so beschreiben: Eine Be-
standsaufnahme und Neu-Bewertung des Unmittelbaren. Eine Sprache zu entwickeln, in der 
skulptural künstlerisches Arbeiten eine direkte Gerade zum Realismus unse- rer Zeit bildet. Sich 
sozusagen als Transferfolie versteht die von Wirklichkeit spricht. Nicht abseits von Konzept und 
Theorie sondern im Umgang damit eigen, vielleicht fast ein Stück distanziert, jedoch im Kern stark 
daran gebunden. Um eben für die strukturierenden Architekturen dieser Welt eine Darstellung zu 
erfinden in der sie zu verhandelbaren Figuren werden.« - Anna Zwingl, Wien, März 2010

Franz Vana zeigt Arbeiten aus der Serie »Dosenöffner« und drei Objekte. Ab 1975 entstanden, sind 
die »Dosenöffner« gefundene Supermarktkartons, die Vana über die Jahre immer wieder mit Zei-
chen und Formen überarbeitet hat. Sie oszilieren zwischen formalem Malerei-Diskurs und surrea-
ler Zeichen-Sprache – angereichert mit Codes von fernen Erinnerungen bis unmittelbarer Realität, 
schaffen die Arbeiten ein narratives Assoziationsfeld das die eigene Form immer mitdenkt.

Franz Vana

52 Arbeiten aus der Serie »Dosenöffner«, 1975-1988/2007 
Mischtechnik auf Karton, diverse Maße 
Courtesy of the artist and Galerie Hubert Winter, Wien

Ohne Titel, 2008/2009 
Mischtechnik auf Karton, je 130 x 11,5 x 11,5 cm 
Courtesy of the artist, Rauchwart/Burgenland

Anna Zwingl 

»Façade«, 2010, Pressspan, MDF, Acryl, 92 x 70 x 210 cm 
Courtesy of the artist, Wien

»Origami«, 2010, C-Print, 15,7 x 15,7 cm 
Courtesy of the artist, Wien

»Varianz ästhetischen Kapitals - Ponyland«, 2010, Holz, Acryl, 70 x 85 x 50 cm 
Courtesy of the artist, Wien

»Chen«, 2010, Holz, Acryl, 200 x 200 cm 
Courtesy of the artist, Wien

Markus Hahn 
»wall MK«, 2010, Holz, Klebeband, 260 x 108 x 122 cm 
Courtesy of the artist, Wien
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Franz Vana, Anna Zwingl - Ausstellungsansichten





Sonntag des Lebens
8. Mai – 3. Juli 2010
 
In der Ausstellung werden gezeigt:
Eine Frage von Valentinas Klimašauskas; ein Gedicht von Charles Bernstein; ein Teppich 
von Christoph Meier; Drei afrikanische Kannen; ein Auszug aus einem Roman von Raymond 
Queneau; ein Spoiler, erzählt von Jonas Žakaitis; zwei fluoreszierende Fische von Marianne 
Engel; eine Vase mit Blumen von Tobias Rehberger; ein kurzer Film von Maya Deren; eine Bild-
seite aus dem Buch »Afrika im Jahre Null«; eine Türmalerei von Benoît Maire; ein Suzani auf 
Sockel von Saâdane Afif; einige Plastiksäcke und zwei Laib Brot von Roman Gysin; ein Lied; 
Kuratiert von Christian Kobald und Jonas Žakaitis.
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Sonntag des Lebens - Ausstellungsansichten





Die Blumen
23. Juli – 3. Oktober 2010
 
Daniel Baumann, Schorsch Böhme, Annette Kelm, Wayne Koestenbaum, Juozas Laivys,  
Adriana Lara, Michael Riedel, Clément Rodzielski, ein kurzer Clip aus »Der Seewolf«, Emily 
Sundblad, Rita Vitorelli, Martin Walde, Christian Wallner, Franz Erhard Walther
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1010 Wien, Österreich
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WUFF
August 2010
 

Eine Wanderausstellung in Polen, Litauen und der Tschechischen Republik

Nils Bech, Peter Coffin, Keren Cytter, Heinrich Dunst, Ruth Ewan, Benjamin Hirte, Richard 
Hoeck, Margaret Lee, Helen Marten, Christian Mayer, Darius Mikšys, Rudolf Polanszky, Aki 
Sasamoto, Rita Vitorelli, Dorota Walentynowicz 

Ein Projekt von / A project by COCO & spike art magazine
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WUFF - Ausstellungsansichten





Laokoon
20. Oktober – 21. November 2010

 

Gottfried Bechtold, Julien Bismuth, Manon de Boer, Heinrich Dunst, Ryan Gander, Lisa Holzer, 
Adriana Lara, Louise Lawler, Falke Pisano, Allen Ruppersberg, Simone Schardt & Wolf Schmel-
ter, Gedi Sibony und Heimo Zobernig; kuratiert von Severin Dünser.

COCO Bauernmarkt 9 
1010 Wien, Österreich

www.co-co.at
coco@co-co.at

Do – Sa
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Laokoon - Einleitung / Introduction

Ausgehend von Lessings Betrachtungen zu den Unterschieden zwischen Malerei und Poesie ver-
sucht die Ausstellung den fruchtbaren Moment zu fassen, wenn die Grenzen zwischen Bild und 
Sprache, Schrift/Zeichen und Narration/Prozess überschritten werden - wenn Bild und Zeichen 
aufeinandertreffen, zeitgleich gelesen und gesehen werden, Narration und Prozess sich überkreu-
zen und dabei auf die Struktur der Rezeption und ihre Übersetzung in Sprache verweisen.

Evolving from Lessing‘s thoughts on the differences between painting and poetry, the exhibition 
tries to capture the decisive moment when the borders between image and language, text/sign and 
narration/process are crossed; when image and sign collide, being read and seen at the same time; 
when narration and process interfere and thereby relate to structures of reception and their trans-
lation into language.

Eröffnung:
Mittwoch, 20. Oktober ab 19 Uhr
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Laokoon - Arbeiten

GottfriedBechtold
»Flugzeugabsturz im Gebirge«
2009 
Öl auf Leinwand, goldener 
Rahmen, 40 x 40 cm
Courtesy of the artist, Hörbranz, 
and Galerie Krinzinger, Vienna



Laokoon - Arbeiten

Julien Bismuth
»A work like a metaphor«. 2009 
Stimme: Jeff Horn 
Audio, 33 Min. 41 Sek. 
Courtesy of the artist, New York, and Layr Wuestenhagen Contemporary, Vienna



Laokoon - Arbeiten

Manon de Boer 
»Switch«, 1998 
Stimme: Alison Goldfrapp 
Audio, 6 Min. 35 Sek. 
Courtesy of the artist and Jan Mot, Brussels



Heinrich Dunst 
»Dämmmaterial/Sprachmaterial / Between the Words / About a Word«, 2009/2010
Buchstaben aus Dämmmaterial; Acryl, Inkjetprint auf Papier kaschiert auf Aluminium; Sockel
Courtesy of the artist and Galerie nächst St.Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Vienna

Laokoon - Arbeiten



Heinrich Dunst
»Ein A vor Z«, 2010
Performance zur Eröffnung von »Laokoon« am 20. Oktober 2010
Foto/Video: Esel
Courtesy of the artist and Galerie nächst St.Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Vienna

Laokoon - Arbeiten



Ryan Gander 
»A round table, a fire crackles, a storm rages in the darkness outside, rain lashes against the win-
dow«, 2009
Doppelseitig bedrucktes Poster ,52 x 84 cm 
Courtesy of the artist, London, and gb agency, Paris

Rectro: An unfolded poster is pinned to the gallery wall representing a show plan for a ‘metaverse’ 
exhibition by Terence Alan Patrick Seán Milligan KBE (16 April 1918 – 27 February 2002), also known 
as Spike Milligan, an Anglo-Irish comedian, writer, musician, poet and playwright. The plan is writ-
ten by a forensic graphologist in the handwriting of Spike Milligan as sampled from his diary entries 
from the year 1972.

Verso: An unfolded poster is pinned to the gallery wall representing two minutes and fifteen seconds 
of light from my window, overlooking Jardin Villemin, 10e, Paris, France, starting at 14:17 on 31 Janua-
ry 2009, for the duration of which I was att- empting to devise a show plan for an ex- hibition possibly 
entitled The die is cast at Villa Arson, Nice, France, in May 2009.

Laokoon - Arbeiten



Ryan Gander 
»The markings on the floor that suggest the evidence of a struggle«, 2009 
Mehrere Spuren von schwarzen und blauen Gummisohlen am Boden 
Courtesy of the artist, London, and gb agency, Paris

Laokoon - Arbeiten



Lisa Holzer 
»a (objet petit a)«, 2009 
Pigmentprint auf Büttenpapier, 52,5 x 70 cm 
Courtesy of the artist, Vienna/Berlin

Laokoon - Arbeiten



Adriana Lara 
»Teorias Interesantes«, 2010 
Digitaldruck auf Papier, je 60 x 90 cm 
Courtesy of the artist and House of Gaga, Mexico City

Laokoon - Arbeiten



Louise Lawler 
»Birdcalls«, 1972 
Audio, 6 Min. 54 Sek., Liste von Künstlernamen
Courtesy of the artist, Galerie Sprüth Magers Berlin London and LeWitt Collection, Chester, CT, USA

Laokoon - Arbeiten



Falke Pisano 
»A Sculpture turning into a Conversation, Part Zero and Part One«, 2006
2-Kanal Video, 25 Min. 
Courtesy of the artist, Berlin

Laokoon - Arbeiten



Allen Ruppersberg 
»Poster Objects«, 1991 
5 Siebdrucke auf Glas, Metall, Karton, je 56 x 35,5 cm 
Courtesy of Galerie Martin Janda, Vienna

Laokoon - Arbeiten



Simone Schardt & Wolf Schmelter 
»Steady State«, 2009/2010 
Ficus Benjamina, Pressetexte »Laokoon« (1000 Stück), Wandzeichnung
Courtesy of Simone Schardt & Wolf Schmelter, Zürich / Berlin

Laokoon - Arbeiten



Gedi Sibony 
»Except for the Guards«, 2008 
Plastikfolie, Klebeband, 310 x 244 cm 
Courtesy of the artist, New York, and Galerie Neu, Berlin

Laokoon - Arbeiten



Heimo Zobernig 
Ohne Titel, 1987 
Bleistift auf grundierter Leinwand, 50 x 45 cm 
Courtesy of the artist and Galerie Meyer Kainer, Vienna

Laokoon - Arbeiten





Speak & Spell
15. – 20. November 2010

 

3 Performances kuratiert von spike art quarterly im Rahmen der Vienna Art Week
& Five Nights at the COCO Bar

Performances von Sue Tompkins, Rancourt/Yatsuk und Christian Falsnaes
COCO Bar Nights von Violetta Parisini, Benjamin Hirte / Rita Vitorelli, COCO, Rancourt/Yatsuk 
und Cola Jeff / Christian Falsnaes / Nik Suchentrunk

COCO Bauernmarkt 9 
1010 Wien, Österreich

www.co-co.at
coco@co-co.at

Do – Sa
16 – 20 Uhr



Speak & Spell - Einleitung / Introduction

3 Performances 
kuratiert von spike art quarterly im Rahmen der Vienna Art Week

Donnerstag 18.11., 19 Uhr

Rancourt/Yatsuk: »The Switch«
Sue Tompkins: »Hallo Welcome To Keith Street«
Christian Falsnaes: »Existing Things«

Es kocht Schorsch Böhme

Speak & Spell versammelt Beiträge zu Performance, Sprache, dem theatralen Körper, der Authen-
tizität des Nicht-Authentischen, dem Exaltierten, dem Moment der Übertreibung, der Rührung, 
dem Dilettantischen, dem Amateur, der Partizipation, dem Unerträglichen, den 00er Jahren, dem 
weiblichen Begehren. Die Pose des Körpers ist das, was dem Sprechen am nächsten ist.

Sue Tompkins (*1971) lebt in Glasgow.
Justin Rancourt (*1983) & Chuck Yatsuk (*1984), beide leben in New York.
Christian Falsnaes (*1980) lebt in Wien.

&
Five Nights at the COCO Bar

Montag 15.11., 20 Uhr
Violetta Parisini: »Eine Wortsammlung«

Mittwoch, 17.11., 21.30 Uhr
Benjamin Hirte / Rita Vitorelli: »Der Faden«

Donnerstag 18.11., 19 Uhr
The COCO you know and love

Freitag 19.11, 20 Uhr 
Rancourt/Yatsuk: »Terminal Paradise«

Samstag 20.11., 20 Uhr 
Cola Jeff / Christian Falsnaes / Nik Suchentrunk: »Slobber Club«



Speak & Spell - Performances: Rancourt/Yatsuk - »The Switch«



Speak & Spell - Performances: Rancourt/Yatsuk - »The Switch«



Speak & Spell - Performances: Rancourt/Yatsuk - »The Switch«



Speak & Spell -Sue Tompkins - »Hallo Welcome To Keith Street«



Speak & Spell -Sue Tompkins - »Hallo Welcome To Keith Street«



Speak & Spell -Performances: Sue Tompkins - »Hallo Welcome To Keith Street«



Speak & Spell - Performances: Christian Falsnaes - »Existing Things«



Speak & Spell - Performances: Christian Falsnaes - »Existing Things«



Speak & Spell - Performances: Christian Falsnaes - »Existing Things«



Speak & Spell - Five Nights: Violetta Parisini - »Eine Wortsammlung«
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Speak & Spell - Five Nights: Benjamin Hirte / Rita Vitorelli - »Der Faden«
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Speak & Spell - Five Nights: The COCO you know and love
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Speak & Spell - Five Nights: Rancourt/Yatsuk - »Terminal Paradise«



Speak & Spell - Five Nights: Rancourt/Yatsuk - »Terminal Paradise«



Speak & Spell - Five Nights: Cola Jeff / Christian Falsnaes / Nik Suchentrunk - »Slobber Club«



Speak & Spell - Five Nights: Cola Jeff / Christian Falsnaes / Nik Suchentrunk - »Slobber Club«



Upcoming 2010

 »Laokoon II«
2. – 22. Dezember 2010

Eröffnung Donnerstag, 2. Dezember, ab 19 Uhr

Gottfried Bechtold, Julien Bismuth, Manon de Boer, Heinrich Dunst, Ryan Gander, Heinz Gapp-
mayr, Michael Hakimi, Lisa Holzer, Ernst Jandl, Louise Lawler, Falke Pisano, Allen Ruppersberg, 
Simone Schardt, Richard Serra, Gedi Sibony und Heimo Zobernig; kuratiert von Severin Dünser.

Nach »Laokoon« (20. Oktober – 21. November) ist »Laokoon II« der Versuch, durch einen zwei-
ten Teil eine Ausstellungsnarration entstehen zu lassen, indem neu kontextualisiert, teils ausge-
tauscht, aber auch mit neuen Positionen verbunden wird. 

Hosted by COCO: 
Manfred Pernice rocks COCO 
Freitag, 3. Dezember, ab 22 Uhr

Hosted by COCO:
Performance Katherina Zakravsky
Montag, 6. Dezember, 18 Uhr

Hosted by COCO:
Buchpräsentation Ana Berlin
Dienstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr

Hosted by COCO:
Buchpräsentation Lotte Lyon
Donnerstag, 9. Dezember, ab 19 Uhr

Hosted by COCO:
Buchpräsentation Christian Schwarzwald
Freitag, 10. Dezember, ab 20 Uhr

Hosted by COCO Bar:
SALE: SUPERATED, CLAUDIA ROSA LUKAS, HARTMANN NORDENHOLZ
10. & 11. Dezember, 12–19 Uhr

Hosted by COCO:
Filmpremiere »Les Tardes Goldscheider« von Stefan Wurmitzer
Montag, 13. Dezember, 20 Uhr

COCO Bar:
Arye Wachsmuth‘s Cocktail Night
Freitag, 17. Dezember ab 20 Uhr

»Laokoon II« Finissage
Mittwoch, 22. Dezember, ab 19 Uhr



COCO Rahmenprogramm
Vorträge, Diskussionen, Screenings, Inszenierungen, Eröffnungen, Finissagen, Performances, 
Come-Togethers u.v.m.

(Eine Auswahl)

COCO Bauernmarkt 9 
1010 Wien, Österreich

www.co-co.at
coco@co-co.at

Do – Sa
16 – 20 Uhr



COCO Rahmenprogramm

Ausstellungseröffnung Forschungsbericht
11. Dezember 2009



COCO Rahmenprogramm

Screening:
»Victor Victoria« (1982)
Regie: Blake Edwards, Filmmusik: Henry Man-
cini
Mit Julie Andrews, James Garner, Robert Pres-
ton, u.a.
Ausgewählt von Judith Fischer
Samstag, 12. Dezember, um 19.30

Drei Vorträge:
»Ghor«, ein Diavortrag von Matti Braun
»Every Hundredth Inhabitant of Warsaw or: 
Minority Games in the Art Projects in the De-
relict Communist Stadium in Warsaw« von  
Joanna Warsza
»British Opium in China or: Political Redefini-
tions of Opium Consumption« von Roland Schöny
Wiener Mehlspeisen von Schorsch Böhme
Dienstag, 23. Februar, 20 Uhr



COCO Rahmenprogramm

Continuous Screening & Finissage:
Touki Bouki, Djibril Diop Mambéty, 1973, 95 Min. (MB)
Mondo Cane, Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti & Franco Prosperi, 1962, 108 Min. (SD)
Unsere Afrikareise, Peter Kubelka, 1966, 13 Min. (SD)
Africa Speaks!, Walter Futter, 1930, 75 Min. (SD)
Zehn Kanus, 150 Speere und drei Frauen, Rolf de Heer & Peter Djigirr, 2006, 90 Min. (SD)
Dead Birds, Robert Gardner, 1965, 85 Min. (JF/GW)     
In the Year of the Pig, Emile Deantonio, 1968, 103 Min. (JF/GW)
Salesman, Albert & David Maysles, 1968, 85 Min. (JF/GW)
Punishment Park, Peter Watkins, 1971, 88 Min. (JF/GW)
Rivers of Sand, Robert Gardner, 1974, 83 Min. (JF/GW)
Milestones, Robert Kramer & John Douglas, 1975, 195 Min.(JF/GW)
Weather Diary #1, George Kuchar, 1986, 81 Min. (JF/GW)
Forest of Bliss, Robert Gardner, 1986, 90 Min. (JF/GW)
Route One USA, Robert Kramer, 1989, 255 Min. (JF/GW)
Leben – BRD, Harun Farocki, 1990, 83 Min. (JF/GW)
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, D.A. Pennebaker, 1973, 90 Min. (JF/GW)
Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti, Maya Deren, 1985, 52 Min. (CK)
The Color of Pomegranates, Sergei Paradjanov, 1969, 85 Min. (CK)
Sopralluoghi in Palestina, Pier Paolo Pasolini, 1965, 55 Min. (CK)
The Darjeeling Limited, Wes Anderson, 2007, 91 Min. (CK)
Les maîtres fous, Jean Rouch, 1955, 36 Min. (CK)
List z Polski [Letter from Poland], Helena Lemańska, 1968, 19 Min. (JW)
Warsawers, Anna Gajewska, 2006, 60 Min. (JW)
Ausgewählt von Matti Braun (MB), Severin Dünser (SD), Judith Fischer + Georg Wasner (JF/GW), 
Christian Kobald (CK) und Joanna Warsza (JW)
Freitag, 26. Februar, 12 Uhr – Samstag, 27. Februar, 22.00 Uhr



COCO Rahmenprogramm

Hosted by COCO:

WE ♥ FASHION

»OUI! Heureux d’en être!« 1. – 4. Jahrgang
Ausstellung der Modeklasse der Angewandten unter Leitung von Bernhard Willhelm

Eröffnung: Samstag, 13. März 2010, 19 Uhr
Ausstellungsdauer: 14. März – 23. März 2010



COCO Rahmenprogramm

Mellow Yellow – The Egg Party

Freitag, 2. April, 19.00 Uhr

The purple emu laid another egg …

… Donovan - Mellow Yellow / Pink Skull - Chicken Dream inside Egg / Jefferson Airplane - White 
Rabbit / Wolfmother - Cosmic Egg / The Rolling Stones - Little Red Rooster / Reverse Dotty - Egg 
Room / Teamsters - Egg Roll King / Marianne Faithful - Broken English / Le Pianc - Poor Poor The 
Egg / Rasputina - Oh Bring Back The Egg Unbroken / U2 - I still haven’t found what i’m looking for / 
Beastie Boys - Egg Man / The Maze - Faberge Egg / Flotation Walls – Sperm & Egg / Shiner - The Egg 
/ Ice Cube - Put It In Ya Egg Nog / Lewis CanCut – Egg Yolks Yo / Screaming Tea Party - Death Egg …



COCO Rahmenprogramm

Hosted by COCO:

BLACK PAGES #10 CHRISTOPH
featuring Christoph Bruckner

Christoph Bruckner spricht über seine Texte, Philip Scheiner liest sie vor.

Donnerstag, 15. April, 19.30 Uhr



COCO Rahmenprogramm

Hosted by COCO:

Trafik 06 - Wiener Arbeitsgespräche zur Kulturwissenschaft 
Midas am Scheideweg: 
Luxus oder Verschwendung? 

Ein Workshop mit Prof. Michael Hagner (ETH Zürich, IFK Wien)

Montag, 28. Juni 2010, 13 Uhr

 Sparen, sparen, sparen! In Zeiten der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, in denen sich ganze 
Gesellschaften auf staatlicher wie auf der Ebene der privaten Haushaltsführung mit dem Impera-
tiv der Bescheidung und Einschränkung konfrontiert sehen und Ökonomie vorrangig als Verwal-
tung des Mangels erscheint, spielt TRAFIK 06 vor vollen Regalen. Denn: Nicht Sparen und Kürzen, 
Luxus und Verschwendung sind die eigentlichen Triebfedern der Produktivität, in der Evolution 
wie im Apple-Flagstore, in der frühen Neuzeit, wie im Postfordismus.
Anhand der von den TeilnehmerInnen mitgebrachten Gegenstände wollen wir Landkarten des 
Maßlosen und der Verausgabung erstellen. Denn Luxus kann ja so vieles sein: der Rollkoffer aus 
Schlangenleder ebenso wie das Iridium-Telefon, mit dem man zuverlässig am Nordpol erreichbar 
wäre, wenn man denn häufiger dort wäre. Und nicht immer sind es nur finanzielle Verhältnisse, 
»über die« etwas »geht«. Die Enzyclopaedia Britannica und der alte Pierer von Piratebay waren 
zwar gratis, aber von der ersten bis zu letzten Zeile wird man sie niemals gelesen haben.
Gerade die feinen Unterschiede zwischen Formen des Verschwendens, des Schwelgens, der Groß-
zügigkeit, des Potlatschs und des Luxus sind es, die uns interessieren, die jeweils ganz unterschied-
lichen Spielarten destruktiver Produktivität und produktiver Zerstörung ganz unterschiedlicher 
Reichtümer.
 
---

Hosted by COCO:

Namensgleichheit (1): Judith Fischer · Christine Huber · Thomas Raab
Aus dem Alltag der Namensgleichen
Konzept & Realisierung: Judith Fischer

Montag, 10. Mai 2010, 18.30 Uhr

Sechs namensgleiche Personen – JUDITH FISCHER, CHRISTINE HUBER, THOMAS RAAB – stehen 
mit ihren Erkenntnissen, Erlebnissen, Reflexionen und Erfahrungen im Mittelpunkt dieses klei-
nen Symposions, das vielleicht der Anfang einer Reihe ist... 
Der Eigenname als Fiktion ist gleichzeitig eine Art (Werbe)Erzählung, ein Indikator, ein Label, ein 
Erkennungszeichen, ein Ausgangspunkt, ein Suchwort bei google. Der Eigenname zirkuliert als 
Marke und sendet jene ästhetischen, ökonomischen und ideologischen Signale, die er bisher öffent-
lich durch Produktion oder Rezeption auf sich versammeln konnte oder die er bereits mitbringt.
Was ist der Eigenname im Feld der Kunst: Eine Form des Eigentums? Eine Rechtsfrage?
Wie steht es um die Namensgleichheit unter unabhängigen Kunstproduzentinnen in Österreich?
Welche Erfahrungen werden gemacht, wenn der Eigenname (proprium) seine identifizierende 
Funktion einbüßt?
Was bedeutet die Zufälligkeit, das Gegebensein von zwei Personen, die den gleichen Namen tragen 
und im gleichen Feld (zeitgenössische Literatur, Bildende Kunst, Musik) tätig sind im Alltag?
Ist Namensgleichheit eine Quelle von produktiven Missverständnissen?
Und wenn ja: Wer profitiert von wem oder: Profitiert wer?



COCO Rahmenprogramm

WM Screenings bei COCO

Mittwoch, 23. Juni, 20 Uhr 30: Ghana vs. Deutschland / Australien vs. Serbien
Donnerstag, 24. Juni, 16 Uhr: Slowakei vs. Italien / Paraguay vs. Neuseeland
Freitag, 25. Juni, 16 Uhr: Portugal vs. Brasilien / Nordkorea vs. Elfenbeinküste
Freitag, 25. Juni, 20 Uhr 30: Schweiz vs. Honduras / Chile vs. Spanien
Samstag, 26. Juni, 16 / 20 Uhr 30: Achtelfinale
Sonntag, 27. Juni, 16 / 20 Uhr 30: Achtelfinale
Montag, 28. Juni, 20 Uhr 30: Achtelfinale (davor ab 13 Uhr Workshop »Luxus oder Verschwendung«)
Dienstag, 29. Juni, 16 / 20 Uhr 30: Achtelfinale
Freitag, 2. Juli, 16 / 20 Uhr 30: Viertelfinale
Samstag, 3. Juli, 16 Uhr: Viertelfinale (Spiel um 20 Uhr 30 wird nicht übertragen)
Dienstag, 6. Juli, 20 Uhr 30: Halbfinale
Mittwoch, 7. Juli, 20 Uhr 30: Halbfinale
Samstag, 10. Juli, 20 Uhr 30: Spiel um Platz 3
Sonntag, 11. Juli, 20 Uhr 30: Finale



COCO Rahmenprogramm

 Sommersonnenuntergang

…

Where are the songs of Spring? Ay, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too, –
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue;

…

Donnerstag, 16. September, ab 20 Uhr

Aperol Sour
»Schweine Bier«
Turkeys Neck
Black Mexican
White Mexican
Tequila Sunset

von Arye Wachsmuth

.nn., Neel from projektohr, Arye Wachsmuth with his djnuine arkiv (DJs)



COCO Rahmenprogramm

Vortragsabend im Kunstverein Freiburg:

»künstlerisch – autonom – ökonomisch«

COCO (Wien), Schaufenster (Sélestat) und theforeverendingstory (Basel) diskutieren Fragen nach 
der künstlerischen Programmatik, den finanziellen Aspekten und der allgemeinen Notwendigkeit 
der freien Kunstszene.

Eine Kooperationsveranstaltung des Kunstbüros Baden Württemberg und des 
Kunstvereins Freiburg
Freitag, 15. Oktober 2010, 18.30 Uhr
Kunstverein Freiburg, Dreisamstr. 21, 79098 Freiburg



COCO Rahmenprogramm

Screening:

»Little Dieter Needs to Fly«

von Werner Herzog
vorgestellt von Thomas Marschall

Freitag, 5. November 2010, 20.30 Uhr

»Little Dieter Needs to Fly« beschreibt einTrauma, das sich zum gelebten Wunschtraum transfor-
miert und wieder zu Trauma wird. Für mich ist »Little Dieter Needs to Fly« eine dokumentarische 
Miniatur in der Werner Herzog unaufgeregt  Erfahrung  und Situiertheit inszeniert. Nebenbei er-
zählt der Film über eine richtungsweisende Ästhetik und Dramaturgie des Dokumentarischen, die 
sich mehr oder minder inspirierend auf den österreichischen Dok.film, etwa von Ulrich Seidl, Anja 
Salomonowitz und Michael Glawogger ausgewirkt hat. (TM)

»Little Dieter Needs to Fly« (1997), ein Film von Werner Herzog
Runtime: 71 min



COCO Rahmenprogramm

Ausstellungseröffnung Franz Vana / Anna Zwingl
15. April 2010, ab 19 Uhr



COCO Rahmenprogramm

Ausstellungseröffnung Sonntag des Lebens
8. Mai 2010, ab 19 Uhr



COCO Rahmenprogramm

Ausstellungseröffnung Die Blumen
23. Juli 2010, ab 19 Uhr



COCO Rahmenprogramm

Performanceabend Speak & Spell
18. November 2010, ab 19 Uhr



COCO Rahmenprogramm

Ausstellungseröffnung Laokoon
20. Oktober 2010, ab 19 Uhr



COCO 

Presseberichte
(Eine Auswahl)

COCO Bauernmarkt 9 
1010 Wien, Österreich

www.co-co.at
coco@co-co.at

Do – Sa
16 – 20 Uhr



Karl Holqvist in "Correspondences" at
Galerie Martin Janda

Marlo Pascual
Untitled
2009
Georg Kargl Fine Arts

strong>Guido Van Der Werve
Number Eight: Everything is going to be
alright
2007
Georg Kargl Fine Arts

Jan Mancuska
Someone Else (detail)
2008
Engholm Engelhorn Galerie

were abstract paintings that include real stuffed parrots sitting on
perches that jut out from the canvas surfaces. The cellar was
essentially filled with stuffed birds -- creepy.

"Inside Job"
And then there is the notion of art as crime, i.e. "Inside Job," co-
curated by Madrid-based critic Maria de Corral, co-director of the
2005 Venice Biennale, and Prospect.1 New Orleans founder Dan
Cameron. Their four two-person shows paired a gallery artist with one
from outside the dealer’s stable.

One of the more interesting combinations put Belgian artist Hans Op
De Beeck (b. 1969), who shows with Galerie Krinzinger, and Shilpa
Gupta (b. 1976), who lives and works in Mumbai and was new to the
gallery. Gupta, whose "hear no evil, speak no evil" color photographs
were included in "Younger than Jesus" at the New Museum, here
presents a spotlighted pile of love letters, which gallery visitors are
allowed to take. Op de Beeck is represented by his magisterial, large
format black-and-white watercolors of film stills, like Film Noir (Mirror
Ball(2)) (2009), as well as the resulting digital animations made out of
them.

One of the more outlandish contributions was at Layr Wuestenhagen
Contemporary, where the Los Angeles-based Japanese artist Koki
Tanaka (b. 1975) had installed Walk Through Test no. 2 (2009) during
his residency in Vienna. Though fairly neat, the arrangement of objects
attests to a certain dishabille, such as the collection of rolls of toilet
paper sitting on the floor, all with one end of the roll attached to a point
high on the wall, like a Maypole. A video shows the artist walking
around the gallery space with a garbage can tied to his leg. It’s like a
scatterbrained Jessica Stockholder sculpture, and somehow
endearing.

Perhaps my favorite find was the Portuguese artist Ignasi Aballí (b.
1958) at Galerie Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwalder.
Famous for his extensive inventories (all the news images for an entire
year, for instance), Aballí also is adept at the Duchampian gesture, such
as presenting collections of pots of dried-up paint as relics of the artist’s
drawn-out thinking process (a version of Barnett Newman’s classic
quip that when he was looking out the window smoking cigarettes he
was "working"). In "Inside Job," Aballí exhibited photos of a polished
gallery floor reflecting other distorted artworks (Reflexión, 2005).

"Breathless"
But there was still more. "Breathless," organized by Adam Budak,
curator at Kunsthaus Graz and co-curator of Manifesta 7, specialized
in works from Vienna’s younger galleries. The exhibition space was an
unused indoor market hall that is rather the worse for wear. The raw
space was perfect for the neo-Suprematist installation of large,
freestanding monochrome panels and fluorescent lights by the young
Austrian artist Ute Müller (b. 1978). At the entrance, a sound piece by
Allsop & Weir, the English collaborative team of Paul Allsopp and
Andy Weir, chanted the phrase "whenever I stop to breathe," only
breaking the rhythm when the performer stopped to breathe. 

New spaces in Vienna
This same night, the new exhibition space known as COCO
(Contemporary Concerns) held its opening party, at least until it was
broken up by the police for noise violations. Organized by Severin
Dünser and Christian Kobald, COCO’s inaugural show presented
works only by women in a survey titled, with multiple meanings,
"Revolver."

Highlights include a Polaroid of a puzzle of several celebrities (who are
identifiable, even though the puzzle is unsolved), by New York artist
Anne Collier, and a large Fuck Painting (1973) by Betty Tompkins,
which added a stroke of first-generation feminism. Sadly, the curators
were not so bold as to face the work towards the public walkway. Then
we would have seen a ton more police!

A stone's throw away, Das Weisse Haus opened in its new location
with a two-person show of works by Alfredo Barsuglia and Sebastian

Vienna Report, by Julie Ryan, in: Artnet Magazine, June 2009



Vergangenes Wochenende fragte mich jemand, der nicht in der
Stadt lebt, was denn eigentlich ein Offspace sei. Eine einfache
Frage, allerdings bemerkte ich schnell, dass ich keine Antwort
darauf hatte. Ich fand einige Begriffe dafür, wie Offspaces oder
die Events und die Leute aussehen, die man sich dort erwartet
oder eben nicht erwartet. Immerhin lebe ich nun schon seit über
einem Jahr in Wien und glaube, einen Offspace erkennen zu
können, wenn ich einen sehe. Die Location sollte unkonventio-
nell sein, klar, und auch etwas schmuddelig; man sollte sich um
eine Community rund um den Offspace bemühen: diese Com-
munity ist oft recht starr strukturiert, allerdings sollte sie trotz-
dem eine offene Bohème-Atmosphäre ausstrahlen; neben den
Ausstellungen sollte der Alkohol eine wichtige Rolle spielen; es
sollten regelmäßig Events stattfinden; es sollte nicht zu viel Geld
auf dem Spiel stehen. Aber trotz all dieser Merkmale eines Off-
spaces, gelang es mir nicht, zur wesentlichen Bedeutung des
Begriffs zu kommen, die ihm die Kraft geben würde, eine Gruppe
von sonst zusammenhanglosen Ausstellungsorten zusammenzu-
halten. 

Last weekend, someone from out of town asked me what 
an »off space« was. It was an easy question that I found I
couldn’t answer. I had some words for what off spaces are
like, or what sort of events or objects or people should or
shouldn’t be in one — after all I’ve lived more than a year in
Vienna, and I do think I know an off space when I see one.
The location should be unconventional, naturally, and also
grubby; there should be an emphasis on a community, of
which the off space may be at the center; this community is
often quite rigidly structured, but there should still be an air
of bohemian openness emitting from it; along with art exhi-
bitions, alcohol should be a high priority feature; there should
be frequent events; there shouldn’t be any significant money
at stake. But for all these features, I couldn’t make my way
to an essence of meaning by which the term had the power
to bind together a group of otherwise unrelated exhibition
places.

I do not know what the term means, then, and in fact I
have become convinced it is altogether without meaning,
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Mit Contemporary Concerns tauchen Severin
Dünser und Christian Kobald auf der Landkarte
auf und zeigen internationale Kunst mit einer
Aktualität und Gelassenheit, die es mit den
besten Museen der Stadt aufnehmen kann.
Aber das an einem Ort, der auf dem Boden
der Wiener Kunstszene gewachsen ist. 

Von Abraham Orden

Showing international art with timeliness
and poise to match the best museums in
town, but in a place grown and nourished
in the soil of Vienna’s local scene: with
Contemporary Concerns, Severin Dünser
and Christian Kobald go off on the map. 

By Abraham Orden

Institutions

Off  »Off«

Christian Kobald (l),
Severin Dünser (r)

Off »Off«, by Abraham Orden, in: spike art quarterly, June 2009
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alle Abbildungen/all images:
Installationsansichten »Revolver«/

installation views Revolver
Fotos/Photos: Angelika Krinzinger

Off »Off«, by Abraham Orden, in: spike art quarterly, June 2009



Ich weiß also nicht, was das Wort bedeutet, und kam zu dem
Schluss, dass es eigentlich gar nichts bedeutet, aber trotzdem
werde ich nicht aufhören es zu verwenden. Das ist ein bisschen
wie das Wienerische »naja«, das nein-ja bedeutet. Ich muss zuge-
ben, als Antwort auf eine Frage ist »naja« unsinnig. Aber nicht
nur, dass ich weiß, wann genau man es verwendet. Ich schätze
an ihm sogar die bestimmten Untertöne von Indifferenz und
Trägheit, die ich in dieser Weise sonst nicht ausdrücken könnte
(etwas in der Art wie »das ist nicht so wichtig« und/oder »das ist
zu kompliziert«, nur zugleich stärker und unendlich diffus). Und
wie ein echter Wiener, kann ich nicht länger ohne es auskom-
men.

Wie das »naja«, das keiner von uns erklären kann, wissen Sie
und ich und jeder in der Wiener Kunstszene, was ein Offspace
ist. Wir kennen das vielleicht fast zu gut, und die meisten von
uns können sich nur schwer für die Eröffnung eines weiteren
begeistern. Aber auch wenn es den Anschein hat, genau das zu
sein, gibt es einen guten Grund, sich den kürzlich eröffneten
Raum »Contemporary Concerns« oder »COCO« des Kurators
Severin Dünser, der unter anderem für die Galerie Krinzinger
arbeitet, und des Künstlers/Kurators Christian Kobald, der neben
seinen vielen Aktivitäten auch diese Seiten editiert, genauer anzu-
sehen.

Der Ausstellungsraum COCO befindet sich in zwei einan-
der gegenüberliegenden Gassenlokalen, die zusammen ca. 120
m2 groß sind und in einer trüben, weitgehend unbenutzten Pas-
sage am Bauernmarkt, im Herzen der Wiener Innenstadt und in
der Nähe einiger der etabliertesten Galerien der Stadt, liegen.
Anders gesagt, ein schäbiger Ort in erstklassiger Lage.

Ein dritter solcher Raum, ein paar Schritte weiter, ist die
Bar, die zum Projekt dazugehört und zeitgleich zum Ausstellungs-
raum geöffnet hat. Das deckt den Teil des Alkohols ab; und wird
Schauplatz von Lectures, Performances und Diskussionen sein.
Dünser und Kobald haben keine Ambitionen mit Bier reich zu
werden – die Einnahmen der Bar fließen in das Ausstellungs-
programm. Wieder getreu der Off-Form denken sie nicht an
finanziellen Gewinn. 

Übrigens, ein weiteres Markenzeichen eines Offspace, das
ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass er von hageren, hungrig
aussehenden Intellektuellen nach strengen Kriterien geführt wer-
den muss. Dünser und Kobald? Treffer. »Wir machen nur the-

matische Gruppenausstellungen«, sagt Kobald, »weil
wir glauben, dass sie das größte kuratorische Risiko
darstellen, und das ist es, was uns interessiert.« Also
auch das passt zum Bild von »Off«, aber das Kuratie-
ren der beiden Jungs ist in Wirklichkeit, off von »Off«.
Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Gemes-
sen an den Ambitionen von Dünser und Kobald und
am Ausmaß ihres Zugangs und ihrer Involviertheit mit

dem Zeitgenössischsten der zeitgenössischen Kunst auf einem
internationalen Level, scheint es, als ob COCO die obere Grenze
von dem, was als »Offness« gilt, überschreiten wird – und das
ohne dabei wirklich »On« zu werden.

yet I will not give up the use of off
space. In this way it’s a little bit like
that Viennese »naja«, which means
»no-yes«. As an answer to a question,
I admit that »naja« is nonsensical, yet
not only do I know the circumstances
in which it is appropriately used, I
even appreciate in it the acute expres-
sion of certain wavelengths of indifference or lassitude to
which I would not otherwise be able to give voice (some-
thing in the way of »it doesn’t matter«, and/or »it’s too com-
plicated«, only at once stronger and infinitely diffuse). And
like a real Viennese, I can no longer do without it.

So like »naja«, even though none of us can explain it,
you and I and everyone else in the Viennese art scene knows
what an off space is. We are even too familiar with it, per-
haps, and it will be hard for most of us to get excited at the
opening of yet another one. But although it appears to be
just that, there is reason to take special notice of the recently
initiated Contemporary Concerns, or COCO, the brainchild
of curator Severin Dünser, who amongst other things works
for Galerie Krinzinger, and artist/curator Christian Kobald,
who finds time within his many activities to edit these pages.

The COCO exhibition space occupies two facing store-
fronts that probably add up to about 120 square meters in
total, located in a damp, disused passageway hidden off the
Bauernmarkt, in the heart of Vienna’s first district and near
to some of its most established galleries. A grubby space, in
other words, but in a first-rate location. 

A third such room a little down the way houses the beer
bar that accompanies the project, which is open along with
the exhibition space. That covers the alcohol bit, and also
acts as a space for the supplementary program of lectures,
performances and discussions that accompany exhibitions.
Dünser and Kobald aren’t harboring ambitions of making
their fortunes in beer, and all the bar’s proceeds go back into
COCO. True to »off« form again, fiscal gains are not in mind.
By the way, another of the hallmarks of the off space that I
haven’t yet mentioned is to have lean, hungry-looking intel-
lectuals running it on strong principles. Dünser and Kobald?
Check and check. »We only do thematic group shows,« says
Kobald, »because we think these entail the greatest curator-
ial risk, and this is what we are interested in.« This too fits
the picture of »off«, then, but the curating these guys are doing
is actually, well, off of off, and here we come to the interest-
ing part. Essentially, by the scale of Dünser and Kobald’s
ambitions, as well as by the scope of their access to and
engagement with the most contemporary of contemporary
art on the international level, it looks as though COCO is
going to exceed the upper limit of what counts as off-ness,
and without quite going »on«.

For example, the first show, an eleven-woman affair called
Revolver, brings together artists from around the Western
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Zum Beispiel bringt die erste Show mit dem Titel »Revol-
ver« elf Künstlerinnen der ganzen westlichen Welt zusammen.
Zum einen ist ihre Auswahl fein und schlau genug, um ein sehr
anspruchsvolles Publikum zu befriedigen. Aber das wirklich
Erstaunliche ist, dass anders als beinahe jede Gruppenausstel-

lung von dieser Relevanz und Reichweite »Revolver«
keine existenten künstlerischen Netzwerke bedient,
zumindest soviel ich weiß. Ich meine, normalerweise
kann man die Verbindungen in einer solchen Ausstel-
lung sehr leicht nachverfolgen, wenn man gut infor-
miert ist. Also die Gruppe der Künstler A sind alle
befreundet, werden promotet vom Magazin B, sind
vernetzt mit der anderen Gruppe dort durch den Kura-
tor X, der sie alle zusammen in seiner Show vor zwei
Jahren in Y gezeigt hat. Das ist es, was in so genann-

ten »On«-Räumen passiert. Aber in »Revolver« sind die Verbin-
dungen augenscheinlich rein künstlerisch, alle zusammen nicht
erprobt, und fanden bisher nur in den Köpfen der beiden Kura-
toren statt. Das ist wirklich unabhängiges Denken; das ist selten
und beachtenswert; es kann »Off« sein oder nicht.

Das COCO Programm verspricht einen Tick überintellek-
tuell zu werden, was eine Reihe von eigenen Problemen schafft,
aber im Großen und Ganzen sollten der Welt überdrüssige Kunst-
menschen dran bleiben, denn sie sollten diesen Ort fremd und
aufregend finden. Und auch die Art, wie die Kunst aussieht oder
eher wie auf sie geblickt wird, ist stimulierend. Noch einmal
Kobald: »Dieser Kontext sollte frei von der Autorität sein, die
Ausstellungen normalerweise ausstrahlen.« Das funktioniert; in
COCO, wie in jedem guten Offspace, fühlt sich der Betrachter
auf gleicher Höhe mit der Kunst jeden Kalibers. In der Begeg-
nung mit dem Objekt wird der eigenen Sensibilität und der eig-
nen Stimme so viel Gewicht gegeben wie der Kunst, und man
fühlt sich nicht zwangsläufig wohl, aber anerkannt.

Aber die Ausstellung antwortet auch auf breitere künstleri-
sche Fragestellungen und Anliegen, die sonst als der exklusive
Bereich von finanzstärkeren Institutionen (etwa hippe Kunst-
hallen), oder stabileren, gut eingesessenen sozialen Gruppen
(etwa hippe Galerien) gelten. Ich kann voraussagen, dass COCO
seine Differenz von solchen Mainstream-Modellen nicht aufge-
ben wird müssen, um auf diesen Ebenen ernst genommen zu
werden. Es braucht nur Unterstützung. 

Und auf die Frage, ob COCO ein Offspace ist. Naja … 
ABRAHAM ORDEN ist amerikanischer Autor. Er lebt in Wien. (

Aus dem Amerikanischen von der Redaktion

world. Firstly, the choices here are fine and astute enough to
satisfy a very demanding audience. But what is really rather
amazing, unlike almost every other group show one sees of
this relevance and range, Revolver doesn’t betray any debts
to pre-existent artistic nexuses, at least by these lights. Usu-
ally one can trace out the connections in such a show fairly
easily if one is well-informed, like this group of A artists are
all friends and they are promoted by this magazine B, and
they connect with this group over here by X who curated
them together in his show at Y two years ago, etc. That This
is what happens in what I guess we should call »on« spaces.
But in Revolver, apparently, the connections are purely artis-
tic and altogether untested, and have until now existed only
in the minds of our two curators. That is real independent
thinking; it’s rare and worth paying attention to, though; it
may or may not be »“off«.”

The COCO program promises to be a touch over-brainy,
which creates some of its own problems, but on the whole,
weary art worlders are highly encouraged to keep up with
it, for they should find this place strange and exciting. And
stimulating too the way the art looks, or rather is looked upon.
Kobald again: »There is an air of
authority in exhibitions generally
that this context should lack.« This
works. In COCO, as in any good
off space, the viewer feels them-
selves on equal footing with art of
any caliber, with a voice that car-
ries at least as much weight, not nec-
essarily comfortable, but allowed. But the exhibition here
also responds to broad artistic challenges and concerns that
are usually taken as the exclusive purview of more well-heeled
institutions (think of hip »kunsthalles«), or more stably
ensconced social groups (think of hip galleries). The sensa-
tion of germane candidness this produces will be a restora-
tive to the eye grown haggard by the theatrics of such places. 

I predict that to be taken seriously at that level, COCO
will not have to sacrifice its difference from these mainstreams.
It needs only support. So, to the question of whether COCO
will become a »kunstverein«, I answer that provided it does-
n’t change much as a result, I hope it will. 

And to the question of whether COCO is an off space.
Naja … ABRAHAM ORDEN is an American author. He lives in
Vienna. (
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Was um die Kunst so schwirrt
04.07.2009 | 17:57 | von Almuth Spiegler (Die Presse)

Der junge Wiener Kunstverein Coco umkreist zum Start elf Künstlerinnen.

„Elles@centrepompidou“ heißt eine beneidenswerte Ausstellung, die das Pariser Museum zurzeit
allein dem weiblichen Teil seiner Sammlung widmet. Ein solches Statement gab es von derart
offizieller Seite noch nie. Dafür muss man sonst in den „Untergrund“ gehen beziehungsweise in
die Off-Szene ausweichen.

In Wien etwa in eine Passage am Bauernmarkt, wo seit Mai der Kunstverein Coco (Contemporary
Concerns) zwei Ausstellungsräume und eine Bar betreibt. Die Eröffnungsschau von Kurator
Severin Dünser und Künstler Christian Kobald widmet sich ebenfalls allein den Künstlerinnen,
wobei sich die beiden der befremdlichen Rolle, dass zwei Männer über lauter Frauen bestimmen,
durchaus bewusst waren und offensiv gegenzusteuern versuchten.

Indem sie den eingeladenen Künstlerinnen so viel Freiraum wie möglich zugestanden. Auch der
Ausstellungstitel „Revolver“, der sich vom Englischen ableitet und umkreisen, sich um etwas
drehen bedeutet, betont die respektvolle Annäherung der beiden. Und umschreibt das Konzept:
Die Künstlerinnen waren aufgefordert, zusätzlich zu einer Arbeit auch Dinge zu schicken, die mit
der Entstehung der Arbeit zu tun hatten. „Was schwirrt, dreht sich um Arbeiten herum?“, fragten
sich die Kuratoren. Das können Bücher, Plattencover oder die Songs sein, die sie im Atelier
hören, wie Betty Tompkins sie per iPod schickte. 

Zensurstar. Die 1945 geborene US-Künstlerin ist ein Zensurstar der frühen feministischen Kunst.
Ihre in den 70er-Jahren fotorealistisch gemalten, großformatigen „Fuck Paintings“ wurden erst in
diesem Jahrtausend bekannt und scheitern regelmäßig am Pornografieverdacht bei Zollkontrollen,
zuletzt in Japan. 1973 übrigens auch in Frankreich. Heute hängt ihr „Fuck Painting No. 1“ im
Centre Pompidou, in der „elles“-Ausstellung. Und eines eben bei Coco.

In jeder Hinsicht abstrakter geht die Sache Lorna Macintyre an; sie huldigt Apollo, dem Gott der
Künste und der sittlichen Reinheit. Mit ihrer äußerst fragilen Harfeninstallation, die aus einem
Steinsockel, einem Stahlbogen und einer daran hängenden goldenen Kugel besteht, zeigt sie aber
auch, wie all dieses Hehre nur durch eine Berührung zerbrechen kann.

Sehr wohl zugreifen darf, soll man bei Nina Beiers Plastilinkopf. Hier soll aus dem kollektiven
Gedächtnis heraus ein junges Männerbild entstehen. Diese Ausstellung mit insgesamt elf
Künstlerinnen und elf anspruchsvollen Arbeiten samt Umkreisungen stecken das Niveau dieses
jungen Kunstvereins jedenfalls hoch. Unterstützer, Förderer und „Wohltäter“ werden noch
gesucht.

Bis 12.7., Do–Sa 16–20h, Bar 18–2h.

© DiePresse.com
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auch, wie all dieses Hehre nur durch eine Berührung zerbrechen kann.

Sehr wohl zugreifen darf, soll man bei Nina Beiers Plastilinkopf. Hier soll aus dem kollektiven
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Gratis Ateliers, beste Citylage

18.07.2009 | 18:18 | von Almuth Spiegeler (Die Presse)

Es kommt in Wien selten genug vor – private Unterstützung für junge Künstler: Der

Immobilien-Entwickler Martin Lenikus stellt am Wiener Bauernmarkt leer stehende

Wohnungen als Ateliers zur Verfügung. Kostenlos.

Die Aussicht ist unvergleichlich – direkt aufs Riesentor des Stephansdoms. So ein Atelier muss sich
ein Künstler in Österreich erst einmal leisten können. Doch hier werkt kein Attersee, sondern der
1981 geborene Nick Oberthaler. Auch kein unbeschriebenes Blatt, man könnte ihn young and
upcoming nennen. Aber die Adresse Bauernmarkt 1? Hätte man ihm auch nicht zugetraut.

Seit 2005 arbeitet er hier. Und muss nur den Strom berappen, Miete und Betriebskosten sind frei.
Wer ist der Wohltäter, der Mäzen? „Zu große Worte“, wehrt Martin Lenikus solche Attribute ab.
Dennoch hat der Wiener Immobilien-Entwickler vor über zehn Jahren begonnen, was andere in seiner
Branche nicht so schnell tun würden – leer stehende Objekte jungen Künstlern als Ateliers zur
Verfügung zu stellen. Umsonst. Er möchte nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten, erklärt er bescheiden.

Nahe Oberthaler, in einem kleinen Durchgangsraum, arbeitet der Kirgise Nasdar Mumai – wenn er
nicht gerade auf dem Stephansplatz Touristen porträtiert. In seiner Heimat unterrichtet der Damisch-
Schüler allerdings schon selbst auf der Akademie. Das Künstlerkollektiv Mahony genießt seit 2007
hier Asyl, auch Fabian Seiz, Svenja Deininger, die Maler Stylianos Schicho und Coelestine Engels
arbeiten im denkmalgeschützten Haus, das Ende des 17.Jahrhunderts erbaut wurde. „Ich finde junge
Kunst gehört ins Zentrum. An der Peripherie geht so etwas natürlich immer viel leichter“, sagt
Lenikus.

1500 Quadratmeter sind es insgesamt, die Lenikus auf den Adressen Bauernmarkt eins und neun zur
Verfügung stellt. Seit einigen Monaten gibt es auf Nummer neun sogar einen eigenen Kunstverein,
„Coco“, samt eigener Bar. Eine gute Schnittstelle für die Dauergäste von Nummer eins, die sich hier
mit den wechselnden „Artists in Residence“ von Nummer neun mischen. Zwei Appartements stehen
dafür zur Verfügung, für eine Dauer von bis zu zwei Monaten. Der Franzose Pierre Bismuth war schon
hier oder die Iranerin Laleh Khorramian.

Ein Immobilientrick? Wo liegt nur der Haken dieses für Wien ungewöhnlichen Privatengagements? Ist
die Künstleransiedlung etwa ein besonders subversiver Immobilienhaitrick, um Altmieter rauszuekeln?
„Dafür habe ich definitiv die falschen Künstler eingeladen“, meint Lenikus lächelnd. Andreas Duscha
von Mahony wirft dazu nur lapidar ein: „Letzte Weihnachten haben wir von unserer Nachbarin sogar
Kekse bekommen.“ Vielleicht darf Lenikus sich die besten Arbeiten der Kolonie für seine Sammlung
aussuchen? Auch nicht (ganz). Eine Sammlung habe er schon, sagt er. Aber so oft besuche er die
Ateliers nun auch wieder nicht.

 

Betreut werden Ateliers und Sammlung, für die ein beachtliches Jahresbudget von 200.000 Euro
festgelegt wurde, übrigens von Lenikus-Mitarbeiter Christian Fink. „Das Wichtigste ist uns die
Qualität“, erklärt Lenikus das Auswahlverfahren. „Wir wollen Leute, die marktfähige Kunst auf
höchstem Niveau machen. Mit dem wirtschaftlichen Teil wollen wir nichts zu tun haben, das machen
die Galerien.“ Mit „den Galerien“ meint er vor allem die jungen Wiener Layr Wuestenhagen, aber
auch mit Ursula Krinzinger besteht Kontakt.

Mit diesem Kontakt zu Galerien hat auch Lenikus Kunstleidenschaft begonnen. „Ich bin einfach schon
als Student durch Galerien gegangen“, erzählt der Floridsdorfer, der mittlerweile in Grinzing lebt und
Biowein anbauen lässt, in seiner typisch unaufgeregten Art. An den Ateliers scheint er aber doch mit
gewisser Leidenschaft zu hängen. „Ich ertappe mich, wie ich Pläne hinausschiebe, um sie zu
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Contemporary Concerns - kurz Coco - sind in ehemalige
Geschäftslokale am Bauernmarkt eingezogen

COCO,  1010  WIEN

Ohne Hierarchien
11. März 2010, 20:18

In einer Passage im Zentrum Wiens liegen die Räume
von Coco: Ausstellung wird hier als Medium
begriffen, Diskurs großgeschrieben

Junge und vor allem experimentellere Galerien sind in
Wien Mangelware, analysiert Christian Kobald die
Situation, aus der heraus Coco entstand. "Wir hatten
das Bedürfnis, ein bisschen experimenteller mit dem
Medium Ausstellung umzugehen", ergänzt Severin
Dünser. Seit Mai vergangenen Jahres betreiben
Kurator (Dünser) und Künstler (Kobald) Coco (kurz für
"Contemporary Concerns"), einen Kunstverein, der in
einer Passage am Bauernmarkt drei kleine ehemalige
Geschäftslokale bespielt.

Diese Dreierstruktur - zwei Ausstellungsräume, ein
Veranstaltungsraum mit Bar - sei von Anfang an

geplant gewesen; sie soll den Standort attraktiv gestalten, aber auch eine Regelmäßigkeit ermöglichen,
soll die Besuchsfrequenz vom Ausstellungsbesuch unabhängig machen, so Dünser.

Im Unterschied zu vielen Off-Spaces sei Coco nicht aus der Notwendigkeit heraus entstanden, für sich
und ein erweitertes Umfeld Ausstellungsflächen zu schaffen, betont er. Vielmehr sei ihre Initiative "ein
Akt des Protests, gegen zu hierarchische Ausstellungsstrategien", die zu wenig zulassen. Das Fehlen
von Hierarchien ist wesentlich für Kobald: "Es gibt bei uns keine 'Projekträume', von denen aus man sich
in den 'gro- ßen Ausstellungsraum' hocharbeiten muss". Die Hierarchielosigkeit spiegelt sich auch im
Umstand, dass auf Biografien der Künstler verzichtet wird: Ob renommierter Biennale-Künstler oder
Newcomer - alle sind gleich wichtig.

Man will Host sein, Kooperationen oder Gastspiele ermöglichen, wie etwa jenes der Modeklasse von
Bernhard Willhelm (Eröffnung "Oui! Hereux d'en être!", am Samstag, 13.2., 19 Uhr).

Cocos Zukunft? - "Ich will, dass wir die interessantesten Ausstellungen der Stadt machen", bemerkt
Kobald mit augenzwinkerndem Ernst, "diesen Ehrgeiz habe ich schon." (Anne Katrin Feßler / DER
STANDARD, Print-Ausgabe, 12.3.2010)
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Jenseits von Hochkultur-Rhetorik. Oder: Kulturelle Autoritätsrhetorik vermeiden

Am 7. Mai feiert Coco Geburtstag. Vor einem Jahr erst machte die
unabhängige und experimentelle Ausstellungsplattform parallel zur Viennafair
von sich reden: Denn einen solchen Hybrid aus Kunstverein und Off-Space
hätte man in solch zentraler Wiener Innenstadtlage zunächst nicht erwartet.
Inzwischen ist Coco (kurz für "Contemporary Concerns"), organisiert von
Künstler Christian Kobald und Kurator Severin Dünser, allerdings zu einem
Fixpunkt im jungen, alternativen Ausstellungsgeschehen geworden. 
"Wir hatten das Bedürfnis, ein bisschen experimenteller mit dem Medium
Ausstellung umzugehen", beschreibt Dünser die Situation aus der heraus
Coco entstand. Junge und vor allem experimentellere Galerien sind in Wien
ebenso Mangelware wie institutionelle Räume, in denen junge Kuratoren
Ausstellungsprojekte realisieren können, charakterisiert Kobald die lokale
Szene. Einzig die Kunsthalle Exnergasse böte derzeit jungen Kuratoren die
Möglichkeit, anspruchsvolle Projekte vorzuschlagen. 
Daher will Coco, das in einer Passage am Bauernmarkt drei kleine ehemalige
Geschäftslokale bespielt, die Möglichkeit zu sowohl formalen als auch
thematischen künstlerischen „Risiken“ bieten und Ausstellung und ihre
Vermittlung als ein „Medium verstanden wissen. In den beiden
Ausstellungslokalen und im Veranstaltungsraum mit Bar will man ebenso
Host sein, Kooperationen oder Gastspiele ermöglichen. 
Die Raumstruktur mit Barbetrieb war von Anfang mitgedacht: einerseits soll
das den Standort attraktiv gestalten, aber auch eine Regelmäßigkeit
ermöglichen, der die Besuchsfrequenz vom Ausstellungsbesuch unabhängig
macht, so Dünser. Coco wolle sich „nicht als Hülle, sondern als lebendiges
Gefäß sehen“: ein kommunikativer, informeller Ort also an dem auch Theorie
und Diskurs in einer zugänglichen und klaren Sprache stattfinden soll.
Kobald: „Ich bin empfindlich gegen jede Hochkultur-Rhetorik“. 
Im Unterschied zu vielen Off-Spaces, so Dünser, sei Coco nicht aus der
Notwendigkeit heraus entstanden, für sich und ein erweitertes Umfeld
Ausstellungsflächen zu schaffen. Und sei daher auch nicht als Protest gegen
zu hierarchische und zu wenig Freiräume lassende Ausstellungsstrategien zu
verstehen. Coco ist vielmehr eine Initiative, die das „Ausstellen“ als
experimentelles und auch partizipatives Feld zurück zu erobern gedenkt. 
Wesentlich für diese Form der Ausstellungspraxis ist auch das Fehlen von
Hierarchien, betont Kobald: Es gibt also - bildlich gesprochen - keine
'Projekträume', von denen aus man sich in den 'großen Ausstellungsraum'
hocharbeiten könnte. Praktisch heißt das: „Wir mischen etabliertere
Positionen mit weniger bekannten, jüngere mit älteren und internationale mit
lokalen Positionen.“ Die Besonderheit ist also, dass Beiträge von Künstlern
zusammenfinden, die sich sonst nicht gemeinsam in einer Ausstellung
ausmachen lassen. 

Diese Hierarchielosigkeit spiegelt sich auch im Umstand wider, dass auf
Biografien der Künstler verzichtet wird: Denn, so Kobald, „wenn man weiß,
dass die Melonen in einer Ausstellung vom Vertreter Hong Kongs bei der
Biennale Venedig 2009 sind, dann schaut man die Melonen anders an.“ Diese
Form kultureller Autoritätsrhetorik gelte es unbedingt zu vermeiden. Dünser:
„Wir betreiben eine Nicht-Rhetorik“, in der die Kontexte - und nicht die
Biografien - das Wichtigste sind. 

Das Fehlen von Hierarchien ist ein Teil von Cocos „Mikropolitik“, also einer
Haltung, die nicht offensichtlich ist, nicht unbedingt sichtbar wird. Zu dieser
Mikropolitik gehört auch, dass man zwar aufgrund der budgetären Situation
gezwungen ist, mit relativ billigem Material zu arbeiten, aber dennoch
tunlichst „jede ästhetische Rhetorik des Billigen“ vermeidet. 

In Teilaspekten erschließe sich das Konzept von Coco nicht, relativiert Kobald Versuche, das Projekt
in sprachlich prägnante Formeln zu pressen: „Es ist wirklich ein Gesamtpaket“, das sich aus der
Kombination der Künstler, der Art ihrer Präsentation und der ingesamt vorherrschenden informellen
Stimmung ergibt. 
Und die Zukunft des gemeinsamen Experiments? Schön wäre es, wenn man nicht ständig damit
beschäftigt wäre, den Förderungen nachzurennen, hofft Dünser, sondern sich auf das Wesentliche
konzentrieren könne. Und das bringt Kobald mit augenzwinkerndem Ernst auf den Punkt: "Ich will,
dass wir die interessantesten Ausstellungen der Stadt machen. Diesen Ehrgeiz habe ich schon".

Anne Katrin Feßler

Coco 
Bauernmarkt 9, 1010 Wien 
www.co-co.at

    

[Ihre Meinung]

Das artmagazine bietet allen LeserInnen die Möglichkeit, ihre Meinung zu Artikeln, Ausstellungen
und Themen abzugeben. Das artmagazine übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der
abgegebenen Meinungen, behält sich aber vor, Beiträge die gegen geltendes Recht verstoßen oder

Jenseits von Hochkultur-Rhetorik, von Anne Katrin Feßler, in: artmagazine.cc, Mai 2010
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Sonntag des Lebens
COCO, Vienna
8.5.–20.6.2010

THE WORLD'S COME OFF ITS HINGE
The new exhibition at COCO is titled Sonntag
des Lebens (the Sunday of Life), a phrase lifted
from Hegel that has travelled a great deal, hav-
ing become, in the interim, the title of a novel
by Raymond Queneau, as well as a reference
point in a complex legacy of texts and debates
on the Hegelian notion of the post-historical or
what Alexandre Kojève termed »the end of his-
tory«. For Hegel the »Sunday of life«, whose
depiction he found to exist in some of Brueghel’s
pastoral paintings, is a moment when the anti-
thetical conflicts and tensions of human history
are »levelled«, a time whose protagonists are
»gifted with such good humour« as to no longer
be »bad nor base«. It is the day of rest that fol-
lows the long and arduous work-week of human
history.

A more light-handed version of this concept
informs the curatorial approach of this show.
The works are placed simply, or even, at times,
simply placed in the space. An audio player in
the second exhibition space plays a recording by
the American poet Charles Bernstein: a mean-
deringly purposeful lecture on poetry, language,
and the »truth of pudding«. A stained, worn car-
pet by Christoph Meier is surrounded by a vase
by Tobias Rehberger, a loaf of bread by Roman
Gysin, and a page from the book Afrika im Jahre
Null. There is a short and beautiful film by Maya
Deren, A Study in Choreography for Camera, in
which the camera follows a dancer in a variety

of settings, interacting and responding to him
by means of its own movements. A characteris-
tically subtle and humorous work by Benoît
Maire consists of a door, hung from the wall,
which he painted repeatedly over the course of
a day. A few other works occupy the periphery,
both spatial and virtual, of the exhibition, like a
pair of plastic fish by Marianne Engel. One can
ask to hear Valentinas Klimašauskas’s question
or one of the remarkably effective spoilers for
Agatha Christie novels from Jonas Žakaitis, one
of the two curators. Plastic bags by Gysin are
hung in the courtyard, while a pair of African
jugs, placed by the other curator, Christian
Kobald, peek out at passersby from behind one
of the walls of the space.

The show as a whole, far from being inco-
herent, is instead, to quote Bernstein’s text,
»coherent by other means«. If there is a link to
the title and to its weighty legacy it is in its fes-
tive yet purposeful engagement with the variety
of aesthetic and formal experiences provided by
its works. This exhibition does not seek to
preach, critique, nor propose a new or different
approach to the myriad topics and questions of
contemporary art. Rather, it simply seems to
enjoy itself, by means of a sensitive and attuned
interaction with the works and artists it brings
together. If there is anything like a »Sunday of
life« for art exhibitions, it would result from pre-
cisely such a curatorial approach, i.e. from the
decision to work with rather than against the
works in the show, to show works that one
enjoys bringing together, to make an exhibition
that one enjoys and that, somehow, »enjoys«
itself.

Kunst, und präsentierte zu Recht Ed Kienholz
als Schlüsselfigur. Den Lohn, so exzellente Kunst
gefördert zu haben, erkennt man vielleicht am
besten an Tuchmans Schilderung des Abbaus
von »Roxys«: »Nach Ausstellungsende löste Ed
das Problem der Lagerung der Installation –
man musste mit hohen Kosten rechnen – umge-
hend, als er das leere Haus sah, das ich eben in
den Hollywood Hills gemietet hatte. Zu meiner
grenzenlosen Freude baute er sie nämlich ein-
fach dort auf. So habe ich fast ein Jahr in
»Roxys« gewohnt. Es war, als würde man jeden
Abend auf eine Party nach Hause kommen. Und
einem Junggesellen im Hollywood der 60er Jah-
re diente »Roxys« als veritabler Magnet.«

Die aktuelle Installation bei David Zwirner
hat natürlich ihre Tücken. Wie bei so vielen
Kunstwerken liegt der Teufel im Detail, und iro-
nischer Weise ist ein Problem die Virtuosität der
Installation der Arbeit. Im Vestibül liegen Film-
magazine, alte Bierflaschen und Zigarettenpa-
ckungen von damals herum, ein Porträt von
General MacArthur hängt an der Wand, akri-
bisch wurden Möbel und Teppiche aus der
damaligen Zeit ausgegraben, auf jedem Tisch-
chen liegt eine Zierdecke. Die Zwischendecke
(perfekt eben, was eine ziemliche Leistung von
Zwirners Aufbauteam ist) besteht aus einer rie-
sigen Leinwand. Es handelt sich im Grunde um
ein Filmset, das in die abgeschottete weiße Zel-
le der Galerie verfrachtet wurde. Das Innere
sieht man nur durch den Eingang der Installati-
on oder durch große rechteckige Sichtportale.
Kienholz beschreibt seine Eindrücke von Bor-
dellen als so schrecklich, das Ausmaß an Aus-
beutung so extrem, dass er nicht einmal »einen
hochkriegte«. In ihrer jetzigen Form jedoch geht
diese zentrale Wirkung verloren – man findet
sich in einer hoch ästhetischen, wenn nicht gar
nostalgischen Umgebung wieder. Daran trägt
niemand die Schuld, außer die Geschichte selbst.
Die Arbeit jetzt wieder auszustellen liegt im aktu-
ellen Trend von Retrospektiven zeitgenössischer
Kunst aus dem Los Angeles der 60er Jahre und
den »Hairy Who«-Künstlern aus Chicago. Es ist
ein großes Geschenk, »Roxys« sehen zu kön-
nen, doch muss man sich mit der Arbeit textlich
und visuell auseinandersetzen, um ihre ganze
Bedeutung zu erfassen. Adam E. Mendelsohn

Aus dem Amerikanischen von Thomas Raab

EDWARD KIENHOLZ
Roxys, 1960–1961

Mixed media/verschiedene Materialien
Dimensions variable/Dimension variabel

Photo: Cathy Carver

Courtesy David Zwirner, New York

Exhibition view/Ausstellungsansicht »Sonntag des Lebens«
COCO, Wien
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CoCo
Bauernmarkt 9 // Innere Stadt
T. +43.(0)699 116 58 112
www.co-co.at

Thu to Sat 4 pm to 8 pm (gallery)  
Fri 8 pm to 2 am (bar)
U1/U3 Stephansplatz

« Expositions, théorie, bar », voici le résu-
mé parfait du concept de l’association ar-
tistique COCO (Contemporary Concerns). 
Dans un passage de la Bauernmarkt, Se-
verin Dünser, et Christian Kobald gèrent 
un espace dédié à l’art contemporain 
où ils présentent des tableaux, objets, 
installations, vidéos et performances 
dans deux salles d’exposition. Des mini-
symposiums, des visionnages de films 
ainsi que des conférences complètent le 
programme et les discussions peuvent se 
poursuivre au bar, autour d’un cocktail.

Sintetico e conciso, “Esposizioni, teoria, 
bar” spiega chiaramente qual è l’essenza 
dell’associazione artistica COCO (Con-
temporary Concerns). Gestita da Severin 
Dünser e  Christian Kobald, l’associazione 
si occupa di arte contemporanea e trova 
spazio presso il Bauernmarkt, dove sono 
allestite due sale che ospitano mostre di 
pittura, oggetti artistici, installazioni, video 
e spettacoli. Il programma è corredato da 
piccoli simposi, proiezioni di film e semina-
ri, al termine dei quali si può continuare a 
discutere davanti a un cocktail al bar. 

Kurz und prägnant macht der Untertitel 
„Ausstellungen, Theorie, Bar“ deutlich, 
worum es dem Kunstverein COCO (kurz 
für Contemporary Concerns) geht. In einer 
Passage am Bauernmarkt betreiben Kura-
tor Severin Dünser und Künstler Christian 
Kobald ihren Raum für zeitgenössische 
Kunst und zeigen in zwei Ausstellungs-
räumen Malerei, Objekte, Installationen, 
Videos und Performances. Minisymposien, 
Filmscreenings und Vorträge begleiten das 
Programm, und anschließend kann an der 
Bar bei Cocktails weiterdiskutiert werden.

COCO (short for “Contemporary Con-
cerns”) uses a subtitle—Exhibitions, The-
ory, Bar—that concisely describes what 
this art association is all about. Located in 
a passage on the Bauernmarkt in Vienna’s 
inner city, curator Severin Dünser and art-
ist Christian Kobald run this space for con-
temporary art and show paintings, objects, 
installations, videos, and performances in 
the two exhibition spaces. COCO also hosts 
mini-symposiums, film screenings, and lec-
tures; afterwards visitors can continue their 
discussions over cocktails at the bar.

ART
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Cultivated Schmäh
PERFORMANCES OF CULTURE

Diana Baldon

formances of the late ’60s and ’70s by VALIE 
EXPORT, the postures, images and rights of 
the female body are used as a critique of male 
spectatorship — a strategy employed by the 
younger Elke Krystufek in whose paintings 
and performances sexual desire is omnipres-
ent. Her work, kicked off with her controver-
sial ‘exhibitionist’ masturbation performance 
at Kunsthalle Vienna (“Satisfaction,” 1994), 
has been discussed in relation to ’60s Viennese 
Actionism. Although the latter used transgres-
sion and the violation of social decorum to 
destabilize the social norms and institutions 
of bourgeois society, Krystufek pursues a per-
sonal agenda, critical of the rules and rituals 
of the art market system in regards to the con-
sumption of art. Gender is one of the concerns 
also in Dorit Margreiter’s artistic production. 
Her film installation 10104 Angelo View Drive 
(2004), for instance, was shot in the Sheats-
Goldstein residence in California, which was 
designed in 1963 by the architect John Laut-
ner. It deals with the modernist aesthetics of 
this house’s famous architecture and interiors 
to deconstruct the gendering of its spaces. 
Similarly, the strategy of ‘queering’ is at the 

core of Ulrike Müller’s work that employs dif-
ferent media to contradict the gendered and 
traditional norms of visual strategies in art his-
tory, whereas the practices of Hans Scheirl and 
Katrina Daschner are informed by transexual 
and queer-lesbian culture and politics. 

Since the ’70s, when sexual identities and 
their representations were being systematical-
ly deconstructed through performative agen-
cy, there has been a paradigmatic cultural shift 
from text-based models to spectacle-oriented 
productions, an influence derived by Austria’s 
long-lasting theater tradition. Literature, cir-
cus, music and cabaret have become perme-
able territories of inspiration for artists like 
Stefanie Seibold, Carola Dertnig and Tanja 
Widmann. If in Dertnig’s performances and 
videos the performative is acted out in every-
day behavior through slapstick narratives in-
volving, for instance, women stuck in unpleas-
ant situations in public spaces, Widmann’s 
interdisciplinary works, on the other hand, sit 
between performance-oriented, theoretical 
and conceptual art to explore language in the 
conventionality of its use by tracing its leaps, 
cracks and paradoxes. She has performed in 
small-scale but active not-for-profit art spaces 
such as Pro Choice and Ve.Sch-Raum und 
Form für bildende Kunst. The latter, together 
with COCO (Contemporary Concerns Kun-
stverein), functions as a bar and hang out for 
young artists. Whereas COCO, founded in 
2009 by curators Severin Dünser and Christian 
Kobald, is committed to presenting thematic 
group exhibitions accompanied by a lively 
program of screenings, discussions and perfor-
mance nights, Pro Choice, which was initiated 
a year earlier by the international artists Will 
Benedict and Lucie Stahl, has pursued a quali-
tative program of solo presentations by young 
international artists. 

Theatricality is a leitmotiv in the recent ex-
hibition by Bosnian-born Düsseldorf-based 
Danica Dakić at Generali Foundation, a ven-
ue that last year presented the most compre-
hensive survey show to date on the work on 
American artist Ree Morton who, already in 
the ’70s, expressed a marked sensibility in re-
gards to the phenomenological involvement 
of viewers into her spatial and theatrical instal-
lations. A firmly established high-point of the 

WHILE HOLDING ONTO the unbending 
social etiquette of Strauss waltzes, for the past 
sixty years Austrians have had to wrestle with 
big identity shifts. From the bunkered super-
power of the Austro-Hungarian empire, which 
was a miniature version of an ethnically plural-
ist Europe expanding to Eastern and South-
Central regions, the nation shrunk to what is 
the truism of an idyllic Alpine country, forcing 
its population until the fall of the Iron Curtain 
to disconnect from its Eastern roots. 

Since psychology undeniably pervades the 
existential topography of contemporary Aus-
tria, the ‘trauma’ of these historical facts re-
lapsed in the 2000s in what appeared a second 
identity earthquake. The first tremor came 
with the news of the controversial rise and 
subsequent incorporation in the government 
coalition of the Austrian Freedom Party, a 
traditionally liberal party that in the ’90s took 
right-wing extremist overtones under its then 
charismatic populist leader Jörg Haider. Then 
in 2006 it was the turn of Natascha Kampusch’s 
escape from a secret cellar after eight years of 
abduction and, two years later, an even more 
powerful seismic wave battered the nation 
with Josef Fritzl’s dungeon in his dwelling in 
Amstetten. Public response to stories of sexual 
abuse tend to combine moral outrage with a 
horrified fascination towards facts that the 
media turn into a freak show; but what many 
English-speaking media didn’t mention is that 
Kampusch never accused her captor of sexual 
slavery, and that Fritzl is no social signifier for 
Austrians. 

It is unquestionable that, since the begin-
ning of modernity, sexuality has played an 
important cultural role in the country. Nearly 
a Fixierbild image, sex has been explored by 
scientific academia (Sigmund Freud), early 
feminists (Rosa Mayreder), literature (Arthur 
Schnitzler and Elfriede Jelinek), cinema (Mi-
chael Haneke and Ulrich Seidl) and art (from 
Egon Schiele to Franz West, which includes 
the “Orgienmysterientheater” of Hermann 
Nitsch). 

The sexual gaze of being looked at and the 
intimacy of looking, the audience’s voyeurism, 
gender and role playing, have all been utilized 
to highlight themes of identity construction. In 
the experimental videos, installations and per-
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Viennese cultural calendar is the performing 
arts festival Wiener Festwochen among whose 
latest productions included Europoly–The Eu-
ropean Union Identity Trading Game (2010) 
by Belgrade-born Vienna-based artist Dejan 
Kaludjerović.

Described either as a gateway or a place of 
intercultural dialogue between West and East, 
for the last fifteen years Austria has nursed 
its neighboring countries on the basis of com-
mon traditions and a shared past. Vienna’s 
geographic position between “old” and “new” 
Europe fulfills a political vision to make it the 
cultural heart of Europe, encouraged by rat-
ings that, for two consecutive years, vote the 
Austrian capital as the city with the highest 
standard of living in the world. A number of 
international artists have made their base 
here, including the Israelis Michael Blum and 
Martin Guttmann, the American Lisa Ruyter 
and the Greek Jannis Varelas. Instead, histori-
cal comparisons are offered by Anna Jermo-
laewa, a Russian-born who arrived in Vienna 
as a political refugee in 1989, and Marko Lulic, 
an Austrian citizen born from Croatian-Serbi-
an parents whose videos, photographs and 
sculptures analyze the power and diffusion of 
national symbols from the former USRR and 
Yugoslavia. 

Despite having participated in several inter-
national biennials, Josef Dabernig just inaugu-
rated his first solo exhibition in an important 
Austrian museum — the Museum of Applied 
Arts & Contemporary Art (MAK). Now in his 
mid-fifties and with an internationally recog-
nized career as an experimental filmmaker, 
over the past three decades he has built an im-
pressive number of excellent pieces. His films 
and photos manifest an interest in methods of 
structuralist deconstruction that employ cat-
egories of repetition, uniformity and the ab-
sence of meaning. Behind these self-imposed 
rules, meaning and narrative are deliberately 
kept ambivalent in his films.  

Franz West, whose sexual content at times 
connotes grotesque humor, has left a lasting 
mark on a younger generation of artists work-
ing in the ’90s and 2000s. His non-geometric, 
organic form-giving style has become a model 
also for younger internationals artists such as 
Lone Haugaard Madsen and Søren Engsted, 
both Danish but based in Vienna after finish-
ing their studies at the Academy of Fine Arts, 
whose conceptual approaches to sculpture 
embraces the conditions of making and dis-
playing art. 

It can certainly be said that humor is a 
national specialty, something that Heimo 
Zobernig easily combines with post-structural-
ist theory. Like Margreiter, Zobernig teaches 
at the Academy, a university that, under Steph-
an Schmidt-Wulffen’s rectorship, has gained a 
worldwide reputation thanks to an impressive 
roaster of artists like, among others, Pawel 
Althamer, Monica Bonvicini, Harun Farocki, 
Marina Grzinic, Matthias Herrmann, Daniel 
Richter and Marion von Osten. Zobernig’s 
inquisitive concern with abstract artistic move-

ments and materials typical of high modernism 
is echoed in the process-oriented approach to 
painting and sculpture of the younger Roland 
Kollnitz, Ute Müller, Florian Schmidt and 
Christoph Meier. 

Conversely, Zobernig’s questioning of ex-
hibition sites and display systems by means of 
spatial and optical demarcations is critically 
revisited by Martin Beck, Mathias Podedna 
and Florian Pumhösl. These artists’ method-
ologies share a reductive style and reflective 
attitude in regards to the biased specificity of 
exhibition spaces, the material condition of 
art in the sphere of productive labor and the 
emancipatory utopianism (and failure) of the 
social modernist project. The legacy that arose 
from the tension between modernism and mo-
dernity, form and content but also the promise 
of the actualization of a utopian master-plan 
are carried out also by Klub Zwei (Simone 
Bader and Jo Schmeiser), Sofie Thorsen and 
Christian Mayer. All these artists employ a 
research-led approach that frequently draws 
from the fields of design and architecture, a 
domain of interest also in the monumental 
installations of Hans Schabus, another inter-
nationally acclaimed artist whose site-specific 
and spatial re-arrangements recurrently em-
brace the notion of travel as a metaphor of the 
transient nature of public space. 

The concern with the urban environment 
and social sphere is a strong tenet in Austrian 
visual arts that stems from socially-engaged 
forms of art. One of the figures with the most 
authority in this area of artistic strategy is Oli-
ver Ressler, an artist and activist whose work 
is anchored to issues of racism, migration, 
economy and, more importantly, globaliza-
tion. His exhibitions, projects in public spaces 
and videos attempt to reveal the similarities 
and distinctions of the respective fields of art 
and activist social movements. The idea of 

art production as a political act is the basis 
of Hannes Zebedin and Anna Witt’s inter-
ventions, video and sculptural installations in 
which the interaction between social roles and 
socially defined spaces aims at deconstructing 
subjects’ supremacist positioning within social 
systems. In works by Marlene Haring, Adrien 
Tirtiaux and Leopold Kessler the condition 
of making art in public takes absurd twists. If 
the installations by Belgian-born Tirtiaux inte-
grates architectural presets into unimaginable 
experiential moments, Kessler’s pieces ap-
pear as unsolicited maintenance work on civic 
property such as personalizing road signs with-
out seeking permission. Both reveal the gaps 
that can be found in the organization of social 
space, unlike Haring who, on the other hand, 
interferes with the regulations governing the 
contextual framing of public space as well as 
organizations presenting art. 

It would be hard to map a visual identity of 
contemporary visual arts in Austria with an 
awareness of the context of the self-construc-
tion of its national identity, without reassessing 
the cultural features inherited by the imperial 
failure, the modernist avant-gardism, the de-
sire to recoup a sense of shared communal val-
ues or the cultivation of Schmäh (wit). Harald 
Szeemann had emphasized this aspect back 
in 1996 with his exhibition “Austria im Rosen-
netz” (Austria in the Net of Roses) at MAK, 
which revealed how the socio-historical events 
allowing for the development of ‘major’ Euro-
pean nations like Germany and France would 
have never have happened without the vision-
ary and dissident traditions of a ‘minor’ coun-
try like Austria. This argument is valid with 
respect to Austrian aesthetic practices whose 
influence can’t be visibly translated into global 
artistic contexts. However, a local habitus tran-
scending the opposition between ‘micro’ and 
‘macro’ is perceivable, one whose repetition 
of aesthetic and linguistic principles maintains 
specific social, political and gender realities. 
This ‘performance of culture,’ to borrow one 
of Jelinek’s tropes, needs no ‘rehearsal’ be-
cause it takes places inexorably beyond Aus-
trian borders.  

Diana Baldon is an Italian curator and writer based 
in Vienna. Between 2007-08 she was Curator In Resi-
dence at the Academy of Fine Arts Vienna. 

Images: Vienna-based collective Gelitin conceived 
this special project for Flash Art’s Focus Austria. 

Special thanks to Florian Reither of Gelitin and Elena 
Tavecchia from Massimo de Carlo Gallery for their 
assistance in realizing this project. Below is an excerpt 
from an email between Florian and Elena.

“chere e
these are some of the artists, photographers we live and 
collaborate with in vienna
or we go see each other’s shows
we are friends, not every day, but we are friends.
have a nice day
florian”
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