
Ausstellung #19  »working «

ein projekt mit

iris Dittler, Silvia Ferrari Lilienau, emma Gradin, max Limbeck-Lilienau, 

Sissi makovec, Haimo perkmann und peter Wehinger. 

AuSSteLLunGSeröFFnunG

23. november 2012 um 19:00 uhr

AuSSteLLunGSDAuer

24. november bis 08. Dezember 2012

öFFnunGSzeiten

mi bis Fr von 17:00 bis 20:00 uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung 0664 20 170 10

Glockengasse no 9, 1020 Wien

www.glockengasse.net

www.facebook.com/glockengasse9

Gefördert von bm:ukk, Wien kultur, Bezirk Leopoldstadt

(0) von einer kleinen einheit aus gedacht
"unruhe" (uhr)

(0) ohne orientierungsmöglichkeit
ohne anhaltspunkte 

kleine, minimale Spannung

wie, wenn die Spitze eines Bleistift das Papier berührt

hier ist viel Energie zusammengezogen

es ist wie ein ganz dünner, sehr heller Lichtstrahl

alle Bilder (wie Rauschen, unterschiedslose Masse etc) sind als Begriff schon zuviel

Substanz ist kein guter Begriff

nicht verschwommen 
oder ungenau

es der Gegensatz zu Struktur,
es ist eine Art Vor-Sturktuiertheit

man geht nicht weg davon und baut sich etwas auf,
sondern kommt immer wieder zurück, ein ständiger Austausch

aber man kommt auch immer wieder mit etwas anderem heraus

das ist kein Weg von a nach b

das ist ein endloses Reservoir

man kann nicht sagen, das eine ist die grundlage für alles andere

((0,5) der kern)

(1) ausübung

(2) aufbau

(2) bedeutung

(3) verzweigen

(1) formen der wichtigkeit
formen der konzentration

das ist etwas Aktives

ist der allgemeine Begriff

es ist trotzdem nie eine Tätigkeit,
 die man beherrscht, die man im Griff hat

was entsteht und die elemente sind bedeutungsvoll,
aber nicht im Sinne einer Semiotik sprachlicher Zeichen 

das kannst du nicht nachlesen, das musst du tun

es war einmal der Logos. Damals oder jetzt? oft lauern kuratoren wie Spinnen, 
bis kunst an ihnen streift. Solange sie fruchtet nährt sie geschlossene Ausstel-
lungen, beschauliches Leben.

„Sozusagen nachgerade weiß der gegeben gegenwärtige Diskurs gleichsam zu 
überraschen, zumal irritationen biszuweilen von performativität herrühren, be-
ziehungsweise mithinunter – mit Verlaub – mit Verlaub (der kollegen).“ Verbeuge 
mich angebiedert und lege bedacht auf Deutsch, vor predigern und Bürokraten.

Status quo in den zwei todessterne-Städten der zeitgenössischen jeder Leser 
wird ein Fußsoldat der die Stellung des textes verstärkt an die Wand. Wem wen-
den wir einander? kein Flug, bis kein unfreundliches Feuer.

eröffnet. Die palette: from concern with «le mot juste» (humble corny valet) 
to uncanny valley. Das niemandsland zwischen den Sprachgrenzpflöcken ist so 
breit wie Grönland; irre! All clear in english, courtoisement français, fluido in 
italiano. Die Vermittlung enthüllt erst das ganze Gerümpel, und nicht im Hause 
Anderer sondern in der eigenen Sprache (penitenziagite in futurum). Armer Lu-
ther, keine neue entsteht allein von allein von oben. Schlusszitat ende.

(monotone Stimme??) ende zitat ende. Wörter sind wie raum. Bin ich der Hü-
ter meines Bruders? Schaffen es durch Abstraktion genug raum reden weder 
klischees noch Hierarchien? Wenn die knochen gebrochen ohne ausgefallene 
zähne, dass wir artikuliert sprechen, You and me ،                       ٫ zünden auf-
geschnürte Faszien leichter.

im umfeld erkennst Du dich offen. ma fin est mon commencement – mein ende 
ist unser Anfang: & polemik.

© Christian neubacher © Christian eisenberger © Coursera © Charles Bernstein 
(cut out the middle man) 

in principio è lo sguardo. È già tutto lì, come la scultura dentro al blocco di mar-
mo, a detta di michelangelo. Solo che michelangelo agiva per sottrazione libera-
toria, la parola intorno all’arte si muove piuttosto come un aracnide paziente, e 
tesse la tela in geometrie che provano a corrispondersi per trattenere senso.
non è importante che l’opera colpisca per supposta bellezza: inutile chiedere al 
contemporaneo di esprimersi secondo consuetudini estetiche che sono andate 
spolpandosi nel corso del novecento.
però deve sedurre, altrimenti non ci si ferma a considerare, l’occhio non indaga, 
le connessioni non si attivano, a trovare significati eventuali e riferimenti. poi si 
procede alla degustazione, solo escludendo l’olfatto, e forse neppure sempre.
Dunque il sapore, la complessità cioè dei confronti che fa procedere dall’im-
pressione iniziale all’individuazione dei precedenti e al loro modo di miscelarsi 
emergendo in superficie, o rimanere distinti e come accostati rinunciando a una 
fusione omogenea. Da cui giochi di equilibrio o squilibrio, senza che lo squilibrio 
possibile venga a significare incompiutezza. nel palato, i maestri passano la 
parola agli allievi, che la parola trattengono, ora mandandola a memoria, ora 
reinventandola ma conservandone l’eco.
ultimo il retrogusto. può darsi non ci sia. Se c’è, l’opera ha superato il filtro sen-
soriale per toccare corde più riposte. Allora lo sguardo può sganciarsi dall’opera 
sino a prescinderne, perché ad affiorare sono emozioni che legano il presente al 
passato, e trasformano la visione in esperienza.
La parola cuce i passaggi da uno stadio all’altro, veicola e fissa, impedendo 
all’esperienza di svaporare. Scrivendo, l’esperienza acquista una chiarezza che 
senza il ritmo della parola non potrebbe mantenere. 
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kultur ist der Weg vom Schwein zur oper und 
zurück, sagt michel Serres. Doch sein interesse 
gilt eher dem essen, dem zubereiteten Schwein 
nach der oper auf dem teller. er blickt über den 
tellerrand. in einen Spiegel.

Als Diogenes auf dem Sklavenmarkt gefragt 
wird, was er denn könne, antwortet er, dass er 
nichts gelernt habe außer die kunst zu herr-
schen, darum bräuchte er einen Herrn, der ei-
nen Sklaven suche, dessen Aufgabe es wäre ihn 
zu beherrschen.



working
24.11. bis 8.12.2012

Auf initiative der künstlerin Sissi Makovec begegnen sich 7 Beiträge von künstlerinnen und Theoretike-

rinnen in der glockengasse no 9. Die Einladung hatte das Verhältnis von Sprache und kunst sowie den 

künstlerischen Produktionsprozess – abseits schöpferischer Mystik – zum Thema. Es wurden keine rollen 

verteilt, keine Bedeutungen festgelegt. Trotz ihrer geographischen Streuung haben die Mitwirkenden in 

laufender Absprache die Ausstellung gemeinsam entwickelt.

oft dienen Texte als konzeptuelle Stütze für bedeutungsoffene kunstwerke. in „working“ wird an einer Ab-

weichung von dieser ordnung gearbeitet. kunst und Text bleiben auf einem niveau, verteilen sich aber frei 

im raum. Sie durchlaufen eine ähnliche Entwicklung, nutzen vielfältige Materialien oder Medien. Texte ge-

druckt, gehoben, projiziert, diagrammatisch, ein Lesekreis, kunst artikuliert, zitiert, in der Zeit, geschrieben, 

doch niemals festgeschrieben: die Besucher erfahren wenig Hilfe und können im gegenzug Variationen des 

Sehens erkunden.

Die einzelnen Positionen verschmelzen nicht. Sieben verschiedene Einladungskarten liegen im kunstraum 

auf. Die organische Vorbereitung der Ausstellung führt viel mehr zu einer symbiotischen koexistenz der 

Arbeiten. Manche verstärken einander, andere divergieren, mit einem wachen Blick auf die nachbarn.

neue Beziehungen erzeugen in „working“ auch Undeutlichkeiten und Schatten, Transparenzen und Ver-

schleierungen. Sie übertragen sich auf die Ausstellungsarchitektur. Tagtägliche künstlerische Praxis hat hier 

aus unzähligen Perspektiven eine Landschaft gestaltet.

MiTwirkEnDE, BEiTrägE, BEMErkUngEn:

iriS DiTTLEr 

„ready, but not waiting“

Video

wie sich in gestischen konfigurationen an ein Sprechen herantasten, das der kodierten Alltagssprache ein 

verfeinertes netz aus körpereigenen Begriffen entgegensetzt?

 

SiLViA FErrAri LiLiEnAU
In principio è lo sguardo / Am Anfang ist der Blick

Projizierter Text

La scrittura si dispone intorno all‘arte, non si sovrappone, riceve da un‘opera e ne restituisce il carattere, 

provando a farne esperienza.

Das Schreiben ordnet sich um die kunst, überlagert sie nicht. Es empfängt von einem werk, gibt dessen 

Charakter wieder und versucht, eine Erfahrung daraus zu machen.

konTAkT

 

glockengasse no 9, 1020 wien

w   www.glockengasse.net 

F    www.facebook.com/glockengasse9

T    0664 20 170 10  

EMMA grADin
„Generalist Practice Reading Group“, reading group

The initiative to form a reading group sprung from a desire to properly acknowledge the research element 

of artistic and curatorial work, and to allow it to be a discernable part of the practice with a presence of 

its own in the gallery space.

MAx LiMBECk-LiLiEnAU
„Autodafé, glaube ich“, Projizierter Text

Ein Dialog entsteht erst, wenn man sich in den kopf des gesprächspartners versetzt, alte rahmen bricht. 

Übersetzung unterstreicht die grausamkeit des Unverständnisses. 

Viel Arbeit bleibt bei den Lesern, die sich nicht alles gefallen lassen müssen. 

SiSSi MAkoVEC
„ein klarer text ist nicht so gut wie das ringen um worte“, Text

HAiMo PErkMAnn
„Es ist verboten, diesen Satz zu lesen“, Text

„Es ist verboten, diesen Satz zu lesen“ ist Ausdruck der systemimmanenten Aporie des kunstschaffenden 

– hier vorgestellt als „Epimenides, der künstler“ – in seinem Bezug zu den regeln des Marktes. Demgegenü-

ber stellt der fragmentarische Text das Schaffen des kunstschaffenden als schöpferisches Verfahren in den 

Mittelpunkt des Blickfeldes. Es ist die Arbeit, mithin der Prozess, der eine noch ungelesene Terminologie er-

fordert und zugleich ontologische Atonalität schafft, indem er sich in dem systemimmanenten regelwerk 

entfaltet, um die geordneten Bahnen in festgelegten Bahnen zu verlassen.

PETEr wEHingEr
„Ohne Titel“, Uhrzeit auf Papier

Peter wehinger materialisiert die eigene Arbeitszeit als handschriftliches Dokument. Uhrzeit ablesen und 

niederschreiben, Uhrzeit ablesen und niederschreiben, Uhrzeit ablesen und niederschreiben,… Es ergibt eine 

10 m lange und 1m breite Tuschezeichnung, die nicht nur ihre eigene Entstehungszeit verkörpert, sondern 

auch Arbeitsintervalle und rhythmus markiert, sowie auch Aufschluss über die jeweilige Tagesstruktur 

gibt.




