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Denn die Erde zeugt sie wieder, wie sie sie von je gezeugt.
Lord Byron

Die Menschheit als Gemeinschaft... ist möglich, ... aber nur, wenn 
sie vereint ist, niemals, wenn sie in Sprachen und Nationen zer-
teilt ist, die sich nicht verstehen und nicht verstehen wollen...1

Stefan Zweig

Das Projekt 20 Propositions bestand aus 20 Ausstellungen, Per-
formances und Screenings. Im Englischen bedeutet propositions 
Aussage oder Behauptung und im geschäftlichen Kontext vorge-
schlagene Regelungen oder einen konkreten Plan. Aber ebenso 
kann es auch eine, manchmal eher unpassende, Aufforderung 
zum Sex sein. 
 Jede Ausstellung, Performance oder jedes Screening, die Teil 
der 20 Propositions war, sollte als eigene Welt und eigenständige 
Argumentation wahrgenommen werden. Jede war einzigartig 
und stand daher zunächst nicht mit den anderen im Zusammen-
hang. Manchmal reihten sich einige Propositions aneinander, so 
wie im Fall des Sunset Kino, das ein weiteres Programm mit dem 
Titel Earthly Mutations enthielt. Es war jedoch nicht beabsich-
tigt, das sich aus der Gesamtheit dieses Projekts eine einzige 
Stimme hervorhob und den Eindruck einer Einheit störte oder 
irritierte. Das Gesamtprojekt sollte allerdings auch kein Plädo-
yer für den Pluralismus darstellen, denn das Künstlerhaus bot 
sich hier als Testzone an. Anstelle von rhetorischen und schnel-

1 Aus „European Thought in its Historical Development“, in Messages from A Lost World, 
(London: Pushkin, 2016) S. 90. Urspünglich publiziert in „Der europäische Gedanke in seiner 
historischen Entwicklung“, 1932, in Zeit und Welt, Gesammelte Aufsätze und Vorträge 1904–1940, 
ed. R. Friedenthal (Stockholm: Bernmann-Fischer, 1943).
2 Kuratiert von Hildegund Amanshauser als damalige Direktorin des Salzburger Kunstverein, 
zeigte dieser 20-teilige Ausstellungsreigen 20 Einzelausstellungen von vorwiegend Salzburger 
Künstler_innen.
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len Antworten auf die Fragen eines nachdenklichen und ermü-
deten Besuchers begegneten einem diese Propositions in Echt-
zeit nach einem festgelegten Zeitplan.
 Dieses Projekt verwies auf eine Ausstellung, die genau vor 
zwanzig Jahren im Salzburger Kunstverein gezeigt wurde und 
den Titel 40 Tage 20 Ausstellungen 2 trug. Die vom Titel evozierte 
Einfachheit schien bewusst gewählt, denn wie wir wissen, zeigte 
sie zwanzig Einzelausstellungen über einen Zeitraum von sechs 
Wochen. Der enorme Aufwand und die Ambitionen dieser Aus-
stellung waren in der Tat inspirierend, und somit auch die Versu-
chung, davon ein sogenanntes „Remake“ zu machen. 20 Proposi-
tions war sich der lebendigen Vergangenheit zwar bewusst, 
beschäftigte sich jedoch mit heutigen Fragen. Der Geist der Ver-
änderung wurde strukturiert durch die Beschäftigung mit und 
dem Vergehen der Zeit.
 Neben den Ausstellungen und Veranstaltungen gab es einen 
Dokumentationsraum. Dieser Raum fungierte als Zeitdokument 
der Vergangenheit, als Marker des Vergehens unserer gemeinsa-
men Zeit im gleichen Maße wie Ausstellungen, Performances 
und Screenings kommen und gehen. Eine Fotodokumentation 
der 20 Ausstellungen 40 Tage 20 Ausstellungen war zu sehen und 
dazu zeitlich passend zwanzig anonyme Tagebucheintragungen. 
Die Vergangenheit wurde dabei nicht von reißerischen Schlag-
zeilen oder Ereignissen dominiert, sondern von einer eher öf-
fentlichen (Ausstellungsdokumentation) und einer eher privaten 
Ausdrucksform (Tagebucheinträge). Zwanzig Jahre zurück lie-
gend wurden Gedächtnis und Gefühle auf eine Probe gestellt 
und befragt, wie man eventuell eine Essenz dieser vergangenen 
Zeit aufbauen und konstruieren könnte. Das Abbaudatum von 40 
Tage 20 Ausstellungen (19. Juli 1998) und das Eröffnungsdatum 
von 20 Propositions (20. Juli 2018) boten sich als übergangslose 
Zeitspanne an. Auch die aktuelle Ausstellung wurde in Form ei-
ner Zeitschiene, in der alle Ausstellungen, Performances und 
Screenings aufgereiht waren, präsentiert. Wann immer man 20 
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Propositions besuchte, wurde man mit der aktiven Zeitschiene 
konfrontiert, die sich aus der vergangenen ersteren ergab. Auf 
einem kleinen Pult lag ein Gästetagebuch und jeder/jede Besu-
cher_in war herzlich eingeladen, darin Gedanken und Ideen nie-
derzuschreiben oder zu zeichnen.
 Ein Blick auf die Zeit von vor zwanzig Jahren – wenn man das 
Privileg hat, dies tun zu können – war ein weiterer Aspekt dieses 
Projekts. Die Bedeutung unserer Zeit kann von Künstler_innen 
und Poet_innen geformt werden, um die Zeit innerhalb der Zeit 
zu markieren und unsere Situation zu definieren. Wie Byron im 
Eingangszitat schreibt, entstehen sie aus dem Äther der Reali-
tät, unabhängig von den Umständen. Dies war bewusst ohne je-
den direkten Bezug zur gesellschaftspolitischen Aktualität in 
Österreich gemeint, die zu dem Zeitpunkt von Unsicherheit und 
Populismus geprägt war. Hier wurden stattdessen andere Vor-
stellungen präsentiert. Was jedoch gesagt werden kann, war, 
dass wir um zu überleben und um uns an die Geschwindigkeit 
des Wandels und der politischen Umwälzungen um uns herum 
anzupassen, neue Formen des Denkens, des Lebens und des 
Glaubens entwickelt werdem müssen. 20 Propositions wurden 
zu einem Ganzen zusammen gefügt und waren gleichzeitig eine 
unvollendete Serie von Experimenten, Spekulationen und Be-
gegnungen; gerade so wie wir alle sind. Begriffe des Temporären 
und Ephemeren hatten in diesem gemeinschaftlichen Projekt 
Vorrang, welches in seinen Ansätzen Produktion, Inszenierung 
und Durchführung von Ausstellungen hinterfragte. Was die 20 
Projekte miteinander verband, war die Situation des Unvollstän-
digen, wo Produktionsprozesse gezielt unterbrochen oder 
durchkreuzt wurden. Das Projekt wirkte insgesamt wie ein pro-
metheisches Modell, eine aktiv entstehende Kunstproduktion: 
Alles entspringt einem größeren Nichts, um dorthin auch wieder 
zu verschwinden.
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 Nachstehend gibt es, chronologisch geordnet, einen Über-
blick über die einzelnen Ausstellungen, Performances und 
Screenings.

1. AUSSTELLUNGEN: 20. - 29. JULI 2018

 Jakob Kolding, Christiane Peschek, Emeka Okereke, 
 Maria Legat, Nikola Röthemeyer & Annika Sailer

 Jakob Kolding. Movements
Diese Ausstellung bezieht sich auf die multiple Bedeutung des 
Wortes movements (Bewegungen). Bewegungen können sich auf 
etwas Körperliches, Physisches, Soziales, Politisches und 
Kunst historisches beziehen sowie zum Beispiel auch auf Be-
wegungen in Musikpartituren. Die Figuren der Gruppe wurden 
ausgewählt, um dieses Thema zu unterstreichen (die meisten 
von ihnen sind bekannte Künstler_innen und Schriftsteller_in-
nen), manche von ihnen „bekleidet“ der Künstler. Für ihn ist die 
Arbeit mit Kleidung ein Zeichen für Identität und kulturelle Be-
wegungen. Die Poster an der Wand beziehen sich poetisch auf 
diese Themen und bilden eine Art abstrakte Landkarte dieser 
sich überlappenden Ideen von Bewegungen. Wir sehen hier 
eventuell eine Art Choreografie oder eine Tanzpartitur mit Bezü-
gen zur konkreten Poesie und zu den psychogeografischen Kar-
ten des dänischen Künstlers Asger Jorn und des französischen 
Situationisten Guy Debord – obwohl es hier mehr um eine psy-
chochoreografische, psychokulturelle Identitätskartierung geht.
 Schließlich kann sich Movements auch darauf beziehen, dass 
die Plakate, indem sie Besucher_innen mitnehmen, selbst ein 
Werk sind, das sich bewegt und verbreitet, indem es von der 
Ausstellung an andere Orte wandert und sich dadurch im Kon-
text verändert. Die Besucher_innen können so viele Poster mit-
nehmen, wie sie benötigen, um selbst eine ganze Wandinstalla-
tion zu machen. 
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 Christiane Peschek. Fields of Ares
Fields of Ares ist eine Auseinandersetzung mit Konstruktion und 
Scheitern idealisierter Liebesbeziehungen im post-digitalen 
Zeitalter. Im Kontext einer ‘romantischen Realität’ veranschau-
licht die Arbeit die Spannweite zwischenmenschlicher Erwar-
tungen und changiert zwischen idealisierten Bildern und der 
Emotionalität von Bildinhalten bzw. der fotografischen Oberflä-
che. Das Streben nach übermenschlicher ästhetischer Perfekti-
on war bereits in der Antike ein zentraler Aspekt des grie chischen 
Weltbildes, welcher sich in einer post-internet Gesellschaft in 
virtualisierter Form wieder entdecken lässt: Das Erstellen und 
Teilen digital optimierter Selbstportraits, des überästhetisier-
ten Alltags und die Reaktion digitaler Communities verdrängt die 
Fehlbarkeit und Banalität des Individuums. Das Streben nach 
Perfektion entwächst aus dem rudimentären Bedürfnis des Ge-
liebt Werdens. Dieses Phänomen der Idealisierung von Körper 
und Lebensumfeld erfährt auch die Konstruktion der Liebe, de-
ren Bestreben keine Realität sondern eine perverse Form der 
Idealisierung ist – ein antikes Weltbild. Der Zerfall, das Aufbre-
chen jener konstruierten Utopie, ist das Ende der Antike, das 
Ende einer Beziehung zwischen Ideal und Realität. 
 Im Fokus der Ausstellung liegt das private Fotoarchiv der 
Künstlerin: eine Fragmentierung fotografischer Erinnerung, die 
die Virtualität und Datenfragilität heutiger Erinnerungskultur 
mit dem monumentalen Aspekt der Unsterblichkeit durch die in 
der Antike praktizierten Statuen und Denkmäler in Einklang 
bringt. 
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 Emeka Okereke. Exploring a Void
Diese Serie von Fotografien beschäftigt sich mit dem Begriff der 
Grenze, sowohl der inneren wie auch der äußeren. Der Künstler 
schreibt: „Wenn wir von Grenzen sprechen, geht es oft um eine 
äußere, körperliche, die auf eine oder andere Weise eine Be-
schränkung vorgibt, sei es im täglichen Leben oder im institutio-
nalisierten Kontext der Grenzen zwischen Nationen. Eine visuel-
le Darstellung einer Grenze könnte dazu führen, dass wir uns 
eine zähflüssige Masse vorstellen, so groß wie die eigene Vor-
stellungskraft es nur zulässt, die uns dann die Sicht  und die 
Möglichkeit raubt, einen entfernten Horizont zu erkennen. Eine 
Grenze ist das, was als Funktion verschiedener binärer Assozia-
tionen (Ich/Anderer, schwarz/weiß, männlich/weiblich, erste 
Welt/dritte Welt, Kapitalismus/Sozialismus, etc.) fassbar wird. 
All diese Formen, in denen sich diese Unnachgiebigkeit manifes-
tiert, haben unsere Vorstellung von Grenzen geformt, in das, was 
trennt und das, was aufhält. 
 Man kann jedenfalls feststellen, dass sich innerhalb dieser 
Dichotomien ein Raum eröffnet. Es ist ein Zwischenraum, der – 
in Homi Bhabhas Worten –  eine ‚Basis bilden [kann], um Strate-
gien des Selbst – sei es ein individuelles oder gemeinschaftli-
ches – auszuarbeiten, die neue Zeichen von Identität initiiert 
und innovative Seiten der Zusammenarbeit und Auseinander-
setzungen auslösen kann.‘
 Die Arbeiten siedeln sich an der Grenze von konfliktbelade-
nen Kontexten oder Konzepten sozialer Konstellationen an, wie 
man sie in Amsterdam/Bijlmer (in den Niederlanden), Berlin/
Marzahn (Deutschland), in der Dynamik Serben/Kroaten/Mos-
lems (Bosnien & Herzegowina) und Nigeria/Biafra (Nigeria) fin-
det, oder, allgemeiner gesprochen, in Dichotomien wie dem 
Selbst  und dem Anderen.
 In diesem Licht betrachtet, sind die Arbeiten das Produkt 
laufender Überlegungen und Begriffe fortwährender Bewegung, 
Verdrängung und die Politik des schwarzen Körpers innerhalb 
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Emeka Okereke,  
Exploring a Void
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Maria Legat,  
Und zur Lage der Welt
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stark umstrittener soziokultureller Verschmelzungen; ebenso 
wie das Erforschen von Pluralitäten innerhalb eines Konstrukts 
von Anschein und Wiedererkennung – die alle gemeinsam die 
diskursiven Elemente des Zwischenraumes ausmachen.“ 3 

 

 Maria Legat. Und zur Lage der Welt  
Legat arbeitet seit 2014 an einer Werkserie mit dem Titel Und zur 
Lage der Welt. Während der Fertigstellung des Wandgemäldes 
(in Fortsetzung einer Serie) sprach die Künstlerin über eine Rei-
he von Referenzen und Assoziationen. Insgesamt bezieht sich 
die Arbeit auf Fragen nach der Kraft des Kapitalismus und seiner 
allumfassenden, globalen Omnipräsenz. Bezüge zur Arbeit, zur 
Landwirtschaft und zu den Auswirkungen des Globalismus, die 
zu ökologischen und sozialen Schwierigkeiten führen, sind vor 
allem in der Darstellung der „kopflosen Bestäuber“ vorhanden. 
Die Künstlerin ist zum Beispiel besorgt angesichts der Bedin-
gungen der modernen Landwirtschaft, in der Flüchtlinge unter 
schwierigen Bedingungen arbeiten, damit billige Produkte in Ös-
terreich und Deutschland angeboten werden können. Assoziati-
onen zu Wachstum und Fruchtbarkeit finden sich in Darstellun-
gen weiblicher Körper, einschließlich der Problematik der 
Abbildung weiblicher Körper, die mit Mythologien von Erde und 
Wachstum verbunden sind. Dies wird sowohl kritisch wie auch 
sachlich dargestellt, so wie es Malerei tatsächlich kann. Zum 
Beispiel gibt es auch einen humorvollen Zugang zur „Körper-
haar-Reform“, wo sie Frauenkörper mit einem Fell darstellt, bis 
hin zur organischen Verschmelzung mit der Erde, auf der sie lie-
gen. Persönliche Narrative mögen sich in dem Wandgemälde 
manifestieren, offensichtlich ist, dass die Künstlerin verschie-
dene theatralische Elemente zeigen möchte, die sich auf ihre 

3 Aus Exploring a Void – The Middle Ground, von Emeka Okereke, 26. Jän. 2015. 
https://borderbeing.com/2015/01/26/exploring-a-void-the-middle-ground
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eigene Weltsicht und auf eine Vielzahl aktueller Themen, vor  
allem im europäischen Kontext, beziehen. 
 Vor dem Hintergrund des Vermächtnisses der Historienmal-
erei und der Tendenz zur Moralisierung und Kanonisierung, hat 
Maria Legat ein nachdenkliches, elegantes und aufwendiges  
Tableau geschaffen, das eine Reihe von Unüberlegtheiten und 
angsterfüllte Herausforderungen betont, mit denen die Mensch-
heit heute konfrontiert ist.

 Nikola Röthemeyer & Annika Sailer. Schwarmfänger 
In drei Etappen wurde die Ringgalerie in Erzählräume verwan-
delt, in denen die Besucher_innen auf heimische Tiere, Pflanzen 
und die Elemente treffen. Vögel, Fische und Insekten bewegen 
sich wie Schwärme auf faunischen Wolken durch die Ringgalerie. 
Hirsch und Wolf betreten die Bühne fern ihres Rudels begleitet 
von Motten, die über ihren Köpfen aus ihren Gespinsten flattern. 
Die Flora wuchert im Dickicht oder in Form geschnitten und Luft 
und Wasser stellen die Kraft der Elemente dar. Die gewölbte De-
cke, die Pilaster und die Wandnischen werden zu Volieren und 
Biotopen, Sitzbänke bieten sich als Rastplätze mentaler Zwi-
schenräume an und Durchbrüche in der Wand als Schlupfloch für 
schwärmende Tiere. 
 Die Aufgabe eines Schwarmfängers ist es, Bienenschwärmen 
bei der Suche nach einer neuen Behausung zu helfen, da es für 
sie oft schwer ist, in städtischen Gebieten einen geeigneten 
Platz zu finden. Der Titel weckt bewusst Assoziationen zum 

„Traumfänger“, der ein indianisches Kultobjekt darstellt. Im We-
sentlichen besteht ein Traumfänger aus einem Netz in einem 
Weidenring, der mit persönlichen bzw. heiligen Gegenständen 
verziert wird. Der Traumfänger soll den Schlaf verbessern, da 
gute Träume durch das Netz gehen und schlechte im Netz hän-
gen bleiben und später durch die Morgensonne neutralisiert 
werden. 
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 Die ganze Ringgalerie einnehmend, fungieren Kontaktzonen 
zwischen Mensch und Natur als ambivalent-ökologische Ni-
schen, in denen sich Menschen positionieren und ihre Rolle als 
Beobachter_innen, Besucher_innen und Betrachter_innen in 
Frage stellen. Der Mensch wird in seinem ambivalenten Streben 
beobachtet, sich mit der Natur zu verbinden, sie auf Distanz zu 
halten, sie zu zähmen, zu erobern und sich mit ihr zu verbünden.

2. AUSSTELLUNGEN: 1.–12. AUGUST 2018
 
 Carl Johan Högberg, Ulrike Königshofer, Iva Lulashi
 sowie Maria Legat und Nikola Röthemeyer & Annika Sailer  
 (Texte siehe oben)

 Carl Johan Högberg. She Who Speaks
Carl Johan Högberg arbeitet zwischen Malerei und Installation, 
wobei seine gegenwärtigen Motive in einer quasi-surrealisti-
schen Montage wurzeln. Aktuell ist Högberg fasziniert von der 
Hellseherin Hélène Smith (1861-1929). Sie war dafür berühmt, 
Seancen abzuhalten, bei denen sie in fremden Zungen redete, 
Botschaften aus dem Jenseits überbrachte und sogar längst 
verstorbene historische Figuren verkörperte. Ihre Visionen und 
Handlungen sind vielfach interpretiert, aber noch nie in ihren ei-
genen Worten nacherzählt worden. Högberg überwindet den 
historischen Rahmen, indem er eine Verbindung mit der verlore-
nen Stimme von Hélène Smith herstellt und hinterfragt, ob eine 
Beschäftigung mit ihrem Erbe zulässig ist, und ob es ihm zusteht, 
mit Malerei, Tapeten und verschiebbaren Wänden ein zeitgenös-
sisches Medium zu sein. Die Installation ist beweglich und kann 
sich während des Ausstellungsverlaufs verändern.
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 Ulrike Königshofer. Light Chronicles
Ulrike Königshofer spielt in ihren Foto- und Videoarbeiten mit 
dem nahezu dokumentarischen Einfangen von natürlichen 
Lichtsituationen. Ihr spezifischer Entstehungsprozess  trägt 
dazu bei, dass den Arbeiten trotz eines marginalen Erschei-
nungsbildes die Aura eines bestimmten Moments in der Vergan-
genheit anhaftet. 

 Das Licht von Paris
Ein weißes Blatt Papier wurde unter verschiedensten Lichtver-
hältnissen mit gleichbleibender Belichtungseinstellung abfoto-
grafiert, wodurch Unterschiede sichtbar werden, die unser Auge 
normalerweise automatisch ausgleicht. Durch den leeren, wei-
ßen Hintergrund sind die Fotografien im engeren Sinn kein Ob-
jekt, sondern präsentieren eingefangenes Licht.

 Das Licht einer Vollmondnacht
Farbfotopapier wurde direkt dem Mondlicht ausgesetzt und 
dann entwickelt. Entgegen seiner Funktion als abbildendes Me-
dium wird das Fotopapier hier eher als Indikator verwendet, der 
etwas ähnlich einem Streifen Lackmuspapier registriert. Auch 
wenn das Bild weder dem Mond noch dem Mondlicht ähnelt, in-
duziert es dem/der Betrachter_in mentale Vorstellungen eines 
dagewesenen Moments. 

 Same Time. Different Time
Zwei Videoaufnahmen. Eine zeigt einen Sonnenaufgang in Wien, 
die andere zeitgleich ihren Untergang auf der anderen Seite der 
Welt, in Los Angeles. Überall auf der Erde ist dieselbe Sonne 
sichtbar, der Horizont ist jedoch ein anderer. Von einem objekti-
ven Standpunkt aus betrachtet können Tag und Nacht nur unter-
schiedliche Blickwinkel auf dasselbe Ereignis werfen, aber sub-
jektiv sind sie das genaue Gegenteil.
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 Iva Lulashi. Love as a Glass of Water
Der Ausstellungstitel Love as a Glass of Water bezieht sich auf 
den Ausspruch einer jungen Kommissarin in der Sowjetunion un-
mittelbar nach der Oktoberrevolution. Offensichtlich eine Lieb-
haberin und Verehrerin von Lenin, soll sie angeblich gesagt ha-
ben: „Liebe ist so belanglos wie ein Glas Wodka (Wasser), mit 
dem man seinen Durst löscht.“
 Das gegenwärtige Jahrzehnt ist geprägt von einer digitalen 
Kultur, die durch Verbreiten von Bildern und die große Verfügbar-
keit immaterieller Archive gekennzeichnet ist, deren täglicher 
Gebrauch (oder Nichtgebrauch) implizit unsere Wahrnehmung 
durchdringt und verändert. Iva Lulashi nutzt eine Vielzahl analo-
ger Quellen wie Dokumentarfilme, Werbung und Filme, die im 
digitalen Zeitalter wieder aufgetaucht sind. Diese Referenzen 
nimmt sie aus dem Zusammenhang und transformiert ihre Be-
deutung durch das Entfernen deskriptiver Aspekte, um eine  
visuelle Geschichte heraufzubeschwören. Hier wird dem Emp-
finden der Künstlerin zufolge die Objektivität des Dokuments der 
Dominanz des Gemäldes untergeordnet. Darüber hinaus erzeugt 
ihre Farbpalette ein Gefühl von Ungewissheit und Ambivalenz, 
die die Gemälde zur Metapher der fehlbaren Natur der Erinne-
rungen werden lassen.
 Manche der audiovisuellen Materialien, auf die hier Bezug 
genommen wird, wurden zwischen den 1960er und 1980er Jah-
ren in ihrem Heimatland Albanien hergestellt. Diese spiegeln 
das soziale und politische Klima der letzten Momente des Regi-
mes (von Enver Hoxha) wieder, als sich die Nation in einer kultu-
rellen und politischen Isolation befand. Wir sehen hier eine Serie 
von biopolitischen Hinweisen auf eine Beziehung zwischen Indi-
viduum und Gesellschaft, besonders wo Propaganda wiederge-
geben wird. So verweist die Künstlerin auf Erotikfilme, die sie als 
Bollwerk des freien Willens sieht, in einer von irregeleiteter 
Macht gelähmten Gesellschaft, in der selbst intimste Sphären 
reguliert werden. 
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 Insgesamt beziehen sich Lulashis Bilder auf persönliche, 
erotische und politische Themen, die oft wie eine Collage voller 
Erinnerungen, Fantasien, Träume und Albträume gezeigt werden.

3. AUSSTELLUNGEN:
15. AUGUST – 23. SEPTEMBER 2018

 Mark Van Yetter, Mehraneh Atashi, Markus Wilfling
 sowie Maria Legat und Nikola Röthemeyer & Annika Sailer
 (Texte siehe oben)

 Mark van Yetter. Drawings 2005–2018
Mark Van Yetter sieht Malerei als intuitive und tiefgründig er-
kenntnisreiche Art, durch Bildsprache zu denken. Er schildert 
heikle Anekdoten und unsinnige Erzählungen, wobei er klassi-
sche Motive und Genres der Malerei in Schieflage bringt. So be-
gegnet man zum Beispiel prächtigen Hundeportraits, skurrilen 
Kompositionen aus Fisch, Vasen, Statuen und Flaschen, sowie 
Springbrunnen und Kronleuchtern. Yetter greift in seinen Arbei-
ten auf das Formenvokabular eines antiquierten Akademismus 
zurück, um ihn mit einer autodidaktischen Naivität und ver-
schiedenen Nuancen zu versetzen. Die versteckte Satire, die  
er in seinen Werken – sei es ungerührt oder mit trockenem  
Humor – anwendet, wurzelt in der Trostlosigkeit einer unzuläng-
lichen Menschheit.
 Unter seinen jüngsten Arbeiten finden sich sinnliche und 
nachdenkliche Stillleben von Toiletträumen, von Innenarchitek-
turen mit Landschaften sowie unnahbare Akte, die Melancholie 
und Sehnsucht nach Intimität ausdrücken – im Gegensatz zu 
einigen latenten Gewaltthemen, die er auch umsetzt und die 
meisterhaft in wiederholenden kunsthistorischen Motiven 
maskiert werden.



16

Mehraneh Atashi,  
A Garden in the Forest
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 Mehraneh Atashi. A Garden in the Forest
Diese Multimedia-Installation besteht aus einer Projektion,  
diversen skulpturalen Arbeiten, etlichen Bildern verschiedener 
Form sowie einem riesigen bodenbedeckenden Bild. Alles in al-
lem reflektiert die Ausstellung Vorstellungen oder Konzepte ei-
nes menschlichen sowie auch eines unmenschlichen Daseins in 
widerstreitenden aufeinander prallenden Landschaften. Indem 
Mehraneh Atashi Formen, Farben und Bewegungen vergrößert 
und manipuliert, gleicht diese Installation einem dynamischen 
Experiment zwischen Mikro- und Makrokosmos, mit Bezügen zu 
Materialpolitik, Blickkonzepten, einer Orientierung und Desori-
entierung und der Idee eines Werdens (zum Beispiel als Prozess 
der Selbsttransformation) an einem neuen Ort. Durch die Schaf-
fung und Gestaltung einer ganzheitlichen, aber schwindelerre-
genden Landschaft, die aus einem großen Textilbild, einer Pro-
jektion und verschiedenen dazugehörigen Objekten besteht 
(einer Jacke von der Künstlerin entworfen, Handskulpturen und 
hängenden Textilaffen), ringt das Projekt „um die Schaffung ei-
nes Universums, das nicht in zwei Tagen zerfällt.“
 Zunächst mag die Ausstellung überwältigen, doch sie enthält 
eine Reihe von essenziellen Bezügen, die uns erlauben, ver-
schiedene Elemente zu untersuchen. Ein verwandtes Narrativ 
ist die traditionelle Erzählung Der Lobgesang der Vögel (ein Su-
fi-Gedicht aus dem 12. bis 13. Jahrhundert, hier in einer Version 
von Farid Al Din Attar aus Nishapur). Das zentral projizierte 
Wandbild entsteht aus dieser Geschichte und zwar in einer Ver-
sion, die in einem Sandgemälde in Myanmar festgehalten ist. Die 
Geschichte beschreibt die Flucht aller Seelen dieser Welt in Ge-
stalt von Vögeln, die von der Erde fliehen und nach einem Anfüh-
rer in Form des Phönix suchen. Viele reich verzierte Manuskripte 
der persischen, türkisch/osmanischen, afghanischen, indo-pa-
kistanischen und anderer Kulturen haben seit dem 13. Jahrhun-
dert diese Geschichte abgebildet. Nach sieben erschöpfenden 
Reisen um die Welt, bei denen viele Vögel unterwegs sterben und 
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verloren gehen, bleiben dreißig Vögel übrig, die sich an einem 
See niederlassen. Angesichts ihrer Spiegelbilder im Wasser be-
greifen sie sich selbst kollektiv als Phönix – als genau die Gott-
heit, die sie gesucht haben. Hier werden Pluralität und Differenz 
zu einer Einheit, und das suchende Selbst, das sich auf ein ex-
ternes Mysterium konzentriert hatte, vereint viele Ichs zu Einem. 
Eine innere und äußere Sichtweise richtet die vorher gehegten 
Weisheiten und Überzeugungen neu aus, zu einer gemeinsamen, 
vereinenden Vision.
 Die Künstlerin ahmt eine Waldsituation nach und postuliert 
die Idee eines Gartens innerhalb dieses Waldes. Hier kann der 
Wald als das Bewusstsein der Natur verstanden werden, wäh-
rend ein Garten das kontrolliertere, geordnetere Bewusstsein 
der Menschheit ist. Wie können wir einen solchen Garten im 
Wald schaffen? Dies ist nicht nur eine politische Frage, sondern 
sie stellt sich auch in Hinsicht auf ein eher global und planeta-
risch ausgerichtetes Bewusstsein. Im Zusammenhang  mit die-
ser Frage steht die Erscheinung zahlreicher Tiere in der Installa-
tion. Während das Reh ein Jagdobjekt darstellt, ist der Affe eine 
eher spielerische Version von Selbst und Bewusstsein. Ein Ele-
fant auf einer lilafarbenen Jacke symbolisiert Stärke, Gedächt-
nis und stille Entschlossenheit. Durch die Einbeziehung von Vö-
geln mit ihrer aufbrausenden Flüchtigkeit wird der ständige 
Bewegungsfluss betont. Im stark aufgeladenen Bodenbild ist 
das Muster eines Basketballplatzes sichtbar,  mit Tierfragmen-
ten und anderen verwandten Elementen – alles zusammen bil-
det einen chaotischen Strom sichtbar gemachten Bewusstseins. 
Wie in einem Garten, suggerieren die Parameter und Markierun-
gen dieses Spiels den menschlichen Zwang alles zu arrangieren 
und zu ordnen, während die Energie und Bewegungen (des 
Sports, der Natur) trotz aller Grenzen und Regulierungen immer 
noch endlos sind. Insgesamt ist diese faszinierende Ausstellung 
eine Kombination von Symbolen innerer und äußerer Welten, die 
aktiv durch Selbstbeobachtung und Reflexion erschlossen und 



20

auf den Kopf gestellt werden, sehenden Auges und unter Spie-
gelung der Begriffe von Identität, Bedeutung und Bewusstsein.

 Markus Wilfling. Zwischenräume, Rotating Between Rooms
Der Ausstellungsraum ist in vier gleich große Räume unterteilt, 
indem von den bestehenden Wänden aus zur Raummitte hin 
Wandelemente eingebaut werden. Daraus ergeben sich   Raum-
kubaturen, die  an Zellen erinnern. In der Mitte befindet sich eine 
Drehtür, die jedoch nicht, wie üblich, aus Glas gemacht ist, son-
dern ebenfalls aus Holzwandelementen besteht. So gelangt 
man mit Hilfe der Drehtüre von einer Zelle in die nächste usw. 
und bewegt dadurch einen Teil des ersten Raumes in den zwei-
ten, in den dritten... immer wieder im selben und doch nicht glei-
chen Raum seiend. So bestimmt die Bewegung der Drehtür die 
Begehung der Skulptur: Die Besucher_innen selbst werden Teil 
dieser Installation und durch ihr Erscheinen werden die Räume 
verbunden und getrennt, befüllt und geleert. 

4. PERFORMANCES

 Sam Keogh
 20. Juli 2018, 22.30 Uhr
Säcke mit Gips, Lebensmittelfarbe und Glimmerpigment werden 
in Mitte einer Plane arrangiert. Im Verlauf des Eröffnungsabends 
geht Keogh im Künstlerhaus auf Suche nach jeglicher Art von 
Flüssigkeit, die er finden kann, herum – halbleergetrunkene Ge-
tränke, Seife, Weinflaschen, Soda, Wasser, Toilettreinigungs-
mittel. Wenn er ausreichend Flüssigkeit gesammelt hat, beginnt 
er die Materialien auf der Plane zu verrühren. Vergeblich ver-
sucht er daraus ein Objekt in einer bestimmten Form zu gestal-
ten, denn das Mischverhältnis ist schwer einzuschätzen. Entwe-
der krümelt es oder zerfließt in eine klumpige Flüssigkeit. Was 
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übrig bleibt, ist ein langsam trocknender Klumpen, der nach ab-
gestandenem Alkohol, Limonade, Reinigungsmitteln und Wein 
riecht und mit pudrigen Glimmer und Lebensmittelfarbe durch-
mischt ist.

 
 Ei Arakawa mit Christian Naujoks 
 & ihrer Sommerakademie-Klasse
 1. August 2018, 20.00 Uhr
Ei Arakawa ist ein Performance-Künstler, der seit 1998  in New 
York lebt. Seine Performances entstehen durch Zusammenar-
beit mit Menschen, darunter zeitgenössische Künstler_innen 
und Kunsthistoriker_innen. Die Art und Weise dieser Kooperati-
onen sind vielfältig; manchmal nehmen Personen als Performer_
innen teil, in anderen Fällen erscheinen ihre Werke. Arakawa löst 
Grenzen zwischen Performer_innen und Publikum auf, indem er 
das Publikum einlädt, improvisierend teilzunehmen, wodurch 
die Zuschauer_innen zu aktiven Subjekten der Performance 
werden. Im Kontext der zeitgenössischen Kunst, die auf Vorstel-
lungen des Individualismus basiert, so wie sie in der westlichen 
modernen Ideologie artikuliert werden, kann man den Akt Ara-
kawas, die Schnittstelle zwischen Kollaborationen mit anderen 
Künstler_innen und dem Publikum zu seiner eigentlichen Praxis 
zu machen, als Absicht sehen, seine Arbeiten vom subjektiven 
Rahmen des „Selbst“ zu befreien. 
 Der deutsche Musiker Christian Naujoks schreibt versonnene, 
eigenwillige Stücke, irgendwo zwischen elektronischer Musik 
und Kammermusik, und sein neues Album ist ein exzellentes me-
lancholisches Werk. Beide Künstler trafen sich zu diesem ein-
stündigen Auftritt im Salzburger Kunstverein als Höhepunkt ihrer 
Arbeit mit ihrer Sommerakademie-Klasse. Zwanzig verschiedene 
Performances von den teilnehmenden Student_innen fanden in 
einem strikten Zeitplan statt, wodurch auch übliche Rituale der 
Eröffnungsreden unterbrochen aber auch ergänzt wurden.
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5. SUNSET KINO

Das Sunset Kino ist Österreichs einziges Outdoor Avantgarde 
Kino im Gartenpavillon des Künstlerhauses. Der Fokus liegt auf 
zeitgenössischen Kunst- und Avantgardefilmen. Das Programm 
wurde von Séamus Kealy, Erika Hock und Vanina Saracino, deren 
Beitrag die fünfteilige Filmreihe „Earthly Mutations“ war, kura-
tiert. Sieben Screenings, Performances und Vorträge waren sie-
ben propositions innerhalb des Sommerprojekts „20 Proposi-
tions“. 

Oisin Byrne & Gary Farrelly, 
Glue, 2018
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 Fr, 20. Juli 2018 
 „Glue“ von Oisin Byrne & Gary Farrelly, 2018, 
 52 min*

Zugleich Dokumentation und Fantasie gibt Glue einen radikalen 
und komischen Einblick in unsere gestörte Subjektivität. Gary, 
ein narkoleptischer Transvestit, hat sich kürzlich von seinen 
stimmungsaufhellenden Medikamenten verabschiedet. Zeit und 
Identität wechseln zwischen realen und imaginierten Plätzen: 
Gary’s Brüsseler Wohnung, ein zerfallendes irisches Landhaus, 
die Schwebebahn in Wuppertal, sein eigenes Grab, eine Entbin-
dungsstation. Gary selbst ist sprachlich explosiv, schlagfertig 
und provozierend, aber es sind die Pausen, die Verzögerungen 
und Verlangsamungen im intimen Raum des Filmemachens, in 
dem wir das Portrait einer Person entdecken, das uns zärtlich 
und zutiefst berührt.

 Mi, 25. Juli 2018 
 „Dreams Rewired“ von Manu Luksch, 
 Co-Regisseure: Martin Reinhart, Thomas Tode, 2016, 
 85 min** 

Dreams Rewired verfolgt die Wünsche und Ängste der heutigen, 
hypervernetzten Welt um über einhundert Jahre zurück, als Te-
lefon, Film und Fernsehen neu waren. So revolutionär wie die 
sozialen Medien heute auch sind, haben auch die frühen elektro-
nischen Medien einen glühenden Utopismus in der öffentlichen 
Vorstellungskraft ausgelöst, denn sie versprachen totale Kom-
munikation, Überwindung jeglicher Distanzen und ein Ende aller 
Kriege. Aber es gab auch damals schon Befürchtungen vor der 
Auflösung der Privatsphäre, der Sicherheit und Moral. Mit selte-
nem (und oft nie zuvor gesehenen) Archivmaterial aus fast 200 
Filmen, enthüllt Dreams Rewired eine Geschichte der Hoffnun-
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gen, die geteilt werden soll und eine Geschichte des Verrats, die 
es zu vermeiden gilt. 

 Mi, 1. August 2018 
 „Gravity Matters“ von Bjørn Melhus, 1 h 30 min**

In dieser performativen Filmvorführung wird der marsianische 
Künstler Bjørn Melhus – der selbsternannte Interimskapitän des 
Raumschiffs Erde – uns unseren Planeten durch eine Auswahl 
seiner Videoarbeiten (darunter Captain, Scenery Mars und Moon 
Over Da Nang) näherbringen. Zu sehen sind eine Anzahl von Vi-
deoausschnitten, die Astronauten bei der Arbeit im ständig um 
die Erde kreisenden Labor ISS (International Space Station) und 
deren tägliche Herausforderung in der Schwerelosigkeit zeigen.

 Mi, 8. August 2018
 „Rheingold“ von Jan Bonny & Alex Wissel, 2018, 
 fünf Folgen, ca. 70 min***

Rheingold ist eine augenzwinkernde Gesellschaftssatire, welche 
den Aufstieg und Fall eines Düsseldorfer Kunstberaters zeigt, 
der durch Manipulation von Rechnungen (Künstler-Collagen!) 
ein Vermögen verdiente und zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. 
Mit leichtem Ton entwerfen der Regisseur Jan Bonny und der 
Künstler Alex Wissel ein zeitgenössisches Sittenspiel über die 
Rolle der Kunst im neoliberalen Wandel und den Verlust politi-
scher und humanitärer Werte einer ganzen Generation. Gedreht 
in der Volksbühne fügen die Bühnenbilder diesem wahren Mär-
chen eine zusätzliche Ebene der Unwirklichkeit hinzu. In mehre-
ren Episoden wird die Geschichte über die Sehnsüchte eines 
Hochstaplers erzählt und es stellt sich die große Frage:
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Wie wurde aus dem Beuys-Diktum „Jeder Mensch ist ein Künst-
ler“ die Ich-AG? Eine Auftragsarbeit für Volksbühne Fullscreen. 

 Mi, 15. August 2018
 „Corpus Callosum“ von Michael Snow, 2002, 1 h 33 min**

Dieser experimentelle Film des Regisseurs Michael Snow zeigt 
Kommentare über das Leben, virtuelle Welten, die Umwelt und 
das Filmemachen. Zwei Büroangestellte (Kim Plate, Greg Her-
manovic) wirken teilnahmslos, selbst wenn sich ihre Kleidung 
während des Tragens verändert und die Umgebung sich verwan-
delt, während sie mit ihr interagieren. Auch die digitale Welt ver-
ändert sich, während eine Familie im Wohnzimmer sitzt und ei-
nen Himmel in ihrem Fernseher betrachtet, ohne zu bemerken, 
dass sich die Umgebung  um sie herum verändert.

 Mi, 22. August 2018
 „Im Anfang war der Blick“ von Bady Minck, 2003, 45 min**

Stellen Sie sich ein Porträt Österreichs vor, wie es Jan Svankma-
jer und David Lynch vielleicht hervorbrächten: Dies gibt Ihnen 
eine Vorstellung von Bady Mincks fantastischem Filmwerk Im 
Anfang war der Blick. Wenn ein Schriftsteller die Landschaften 
Österreichs anhand von Postkartenbildern untersucht, werden 
die Landschaften rund um den Erzberg und der Region Salzburg 
zu etwas, was zwischen Traum und Alptraum liegt. Auf die Rück-
seiten der Karten geschriebene Worte sickern, als Flüstern in 
die Szenen. Es sind schreckliche und schmerzhafte Texte, die im 
Laufe der Zeit von unbekannter Hand geschrieben wurden und 
wo zwischen Bild und Text, Kultur und Landschaft Spannung 
entsteht. Fünf Jahre dauerte es, dieses cineastische UFO zu 
produzieren, das im Wesentlichen aus Hunderten von Postkar-
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ten besteht. Mal traumhafte Vision, mal politisch, philosophisch 
oder gar kulinarisch, ist der Film technisch vollkommen. Im An-
fang war der Blick war 2003 einer der Hauptfilme bei der Direc-
tor’s Fortnight in Cannes.

 „Mappamundi“ von Bady Minck, 2017, 45 min**

Mit den Augen kosmischer Kartografen nimmt MappaMundi 
sein Publikum mit auf eine stark beschleunigte Reise durch 950 
Millionen Jahre Erdgeschichte, 150.000 Jahre menschlicher 
Migration und 15.000 Jahre menschlicher Kartografie. Der Film 
visualisiert die kontinuierlichen Veränderungen, die in unserer 
Welt stattfinden – Veränderungen, die für ein einziges mensch-
liches Leben nicht wahrnehmbar sind. MappaMundi ist ein Film 
über ein Weltbild, das wir seit Tausenden von Jahren immer 
wieder neu zeichnen. Mit Hilfe von Hunderten von Weltkarten 
aus den vergangenen 15.000 Jahren wird die Entwicklung unse-
res Weltbilds von seinen Anfängen bis zur Gegenwart analysiert 
und in seiner ganzen Vielfalt illustriert.

 Mi, 29. August 2018
 „Donna Haraway: Storytelling for Earthly Survival“
 von Fabrizio Terranova, 2016, 92 min**

Donna Haraway ist eine bekannte Wissenschaftlerin im Bereich 
Wissenschaft und Technologie, Feministin und Science-Ficti-
on-Liebhaberin, die daran arbeitet, Brücken zwischen „Wissen-
schaft“ und „Fiktion“ zu bauen. Sie wurde in den 1980er Jahren 
für ihre Arbeiten über Gender, Identität und Technologie bekannt, 
die mit den vorherrschenden Trends brachen und einem offenen 
und fröhlichen Trans-Spezies-Feminismus die Türen öffneten. 
Haraway ist eine begabte Geschichtenerzählerin, die in einer 
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Zeit der Katastrophen ein rebellisches und hoffnungsvolles Uni-
versum malt, das vor Lebewesen und Trans-Spezies nur so über-
quillt. Der Brüsseler Filmemacher Fabrizio Terranova besuchte 
Donna Haraway in ihrem Haus in Kalifornien, lebte mehrere  
Wochen lang bei ihr und produzierte dort ein eigenwilliges Film-
porträt. Dadurch konnte er Haraway in ihrer eigenen Umgebung 
portraitieren, als Teil einer attraktiven Inszenierung, die die 
spielerische und vergeistigte Sensibilität der Wissenschaftlerin 
betonte. Das Ergebnis ist ein seltenes, aufrichtiges und intellek-
tuelles Porträt einer höchst originellen Denkerin.

* Kuratiert von Séamus Kealy
** Teil von Earthly Mutations, kuratiert von Vanina Saracino
*** Kuratiert von Erika Hock
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Earthly Mutations. Filme aus der nahen Zukunft bringen eine ku-
ratierte Auswahl von Künstler_innenfilmen und performativen 
Filmvorführungen zusammen, die die Beziehung zwischen Natur 
und Technologie erforschen – eine sich schnell wandelnde Ent-
wicklung, die sich fortwährend in kinematografischen Visionen 
widerspiegelt. Das Programm umfasst diesen Themenkomplex 
aus der spezifischen Perspektive der gegenseitigen Beeinflus-
sung von Science-Fiction-Bildern, künstlerischem Experimen-
tieren und bahnbrechenden Technologien, wie zum Beispiel in 
Kommunikation, Film, Flug- und Weltraumforschung. Durch fünf 
Filmprogramme hindurch, die teilweise von den Künstler_innen 
eingeführt wurden, geht Earthly Mutations von einer menschli-
chen, von Schwerkraft getriebenen Perspektive aus, auf der Su-
che nach anderen Wegen des Sehens und Darstellens bewegter  
Bilder. Die Serie ermahnt uns, kritisch darüber nachzudenken, 
wie der technologische Fortschritt unsere Art zu sehen, sich zu 
verhalten und mit anderen Kontakt aufzunehmen sehr schnell 
verändert und so spekulative Erzählungen über unsere Zukunft 
ermöglicht – und auch darüber hinaus. 
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Texte von Séamus Kealy, Direktor des Salzburger Kunstvereins, 
und/oder von den teilnehmenden Kurator_innen und Künstler_in-
nen, teils von Séamus Kealy redigiert.

Der Direktor dankt allen teilnehmenden Künstler_innen und  
Kurator_innen, dem engagierten und stets zuverlässigen Team 
des Salzburger Kunstvereins, insbesondere Michaela Lederer 
und Susanne Knauseder für die Überarbeitung  der deutschen 
Textfassung, dem begleitenden und idealistischen Vorstand und 
allen anderen am Projekt beteiligten Personen, einschließlich  
unserer Geldgebern von Stadt, Land und Bund, unseren Sponso-
ren Blaue Gans Hotel und Trumer Bier und der besonderen Unter-
stützung des Mondriaan Fonds und Culture Ireland.
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Ulrike Königshofer,  
Light Chronicles

Carl Johan Högberg,  
She Who Speaks
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FRI 20 JULY
 OPENING &
 SUNSET KINO

20.00 Exhibitions: Jakob Kolding, 
Christiane Peschek, Emeka 
Okereke, Maria Legat, Nikola 
Röthemeyer & Annika Sailer, 
artists present*
Introduction: Séamus Kealy
Performance: Sam Keogh*
21.00 Sunset Kino:  

“Glue” by Oisin Byrne &  
Gary Farrelly, artists present*
23.00 DJ Set: Emeka Okereke

WED 25 JULY
 SUNSET KINO

21.00 Sunset Kino: 
“Dreams Rewired” 
by Manu Luksch, Co-Directors: 
Martin Reinhart, Thomas Tode** 
Introduction: Vanina Saracino

WED 1 AUGUST
 OPENING &
 SUNSET KINO

20.00 Exhibitions: Carl Johan 
Högberg, Ulrike Königshofer,  
Iva Lulashi, artists present*
Introduction: Séamus Kealy
Performance: Ei Arakawa with 
Christian Naujoks & Class*
21.00 Sunset Kino: “Gravity 
Matters” by Bjørn Melhus,  
artist present**
Introduction: Vanina Saracino

WED 8 AUGUST
 TALK &
 SUNSET KINO

20.00 Talk: Séamus Kealy & 
Hildegund Amanshauser
21.00 Sunset Kino: “Rheingold” 
by Jan Bonny & Alex Wissel***
Introduction: Erika Hock 
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WED 15 AUGUST
 OPENING &
 SUNSET KINO

20.00 Exhibitions:  
Mark Van Yetter, Mehraneh 
Atashi, Markus Wilfling, 
artists present*
Introduction: Séamus Kealy
21.00 Sunset Kino: 

“Corpus Callosum” 
by Michael Snow**

WED 22 AUGUST
 SUNSET KINO

21.00 Sunset Kino:  
“In the Beginning was the Eye” 
and “Mappamundi”  
by Bady Minck, artist present**

WED 29 AUGUST
 SUNSET KINO

21.00 Sunset Kino:  
“Donna Haraway: Storytelling for 
Earthly Survival” 
by Fabrizio Terranova**

*  Curated by Séamus Kealy
**  Part of Earthly Mutations—
 curated by Vanina Saracino 
***  Curated by Erika Hock
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For the earth will bring them forth as it brought them forth before.
Lord Byron

... Humanity as a community ... is possible, ... but only when it  
is united, and never when it is partitioned into languages and  
nations which do not understand each other and do not want to 
understand each other.... 1

Stefan Zweig

20 Propositions is the title of this project that consisted of 20  
exhibitions, performances and screenings. A proposition is, we 
are told, a statement or assertion that expresses a judgement or 
opinion. It may also be a suggested scheme or indeed a plan of 
action, especially in a business context. Likewise, one can also 
make a proposition, as a suggestion of sexual intercourse (to 
someone), sometimes in an unsuitable way. 
 Each exhibition, performance or screening that made 
up the total twenty elements was to be regarded as a world of its 
own or an argument onto itself. Each one was something singu-
lar and therefore, firstly, unrelated to the next. Sometimes some 
of the Propositions were strung together, such as in the Sunset 
Kino program that had a sub-titular program called Earthly Mu-
tations. However there was not meant to be any one singular 
voice altogether arising from the totality of this project. Then 
again, a sense of unity was intended. The overall project was no 
champion of pluralism, however. Rather one might see it this 

1 From “European Thought in its Historical Development,” in Messages from A Lost World, 
(London: Pushkin, 2016) p 90. Originally published as “Der europäische Gedanke in seiner 
historischen Entwicklung”, 1932, in Zeit und Welt, Gesammelte Aufsätze und Vorträge 1904–1940,  
ed. R. Friedenthal (Stockholm: Bernmann-Fischer, 1943).
2 Curated by Hildegund Amanshauser when she was Director of the Salzburger Kunstverein, 
this twenty-stage “festival of exhibitions” featured twenty solo exhibitions by artists mainly from 
Salzburg.
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way: the space of the Künstlerhaus where all the 20 Propositions 
reside was more akin to a testing zone. Instead of rhetoric or 
quick fixes provided to answer the fatigued and thoughtful visi-
tor’s concerns, we offered these propositions, in real time, that 
is, on a fixed schedule. 
 There was also, inherent to this project, a key reference 
to an exhibition that took place precisely twenty years before, 
that itself was named 40 Days 20 Exhibitions. 2 There is something 
quite Biblical in this exhibition’s title. The simplicity evoked by the 
title might also have a somewhat purposeful nature. We can sur-
mise the exhibition’s clarity of intent, and imagine the swaggering 
confidence simply put forward in its name. And that exhibition, 
was just that: twenty solo exhibitions held every second day over 
the course of nearly six weeks. The great effort and ambition of 
this exhibition was indeed inspiring, as was thus the temptation 
to do a so-called re-make. Then again, while mindful of a living 
past, 20 Propositions was most consciously in itself an attempt to 
engage with today’s matters. Its spirit of flux was also structured, 
nearly reigned in even, by its preoccupation with time and time’s 
passage especially. 
 Alongside the exhibitions and events was the so-called 
documentation wall. This wall acted as a timeline of the past and 
a marker of the flow of our shared time as exhibitions, perfor-
mances and screenings came and went. From twenty years back, 
there were photos of the twenty exhibitions from 40 Days 20 Exhi-
bitions. Alongside them were twenty anonymous journal entries 
from the exact same time period. Past time was thus not marked 
here by news headlines or famous events but rather by one rather 
more public expression (exhibition documentation) and one rath-
er more personal (anonymous journal entries). Both reached back 
to twenty years before, testing memory and testing a sense of 
what had passed and how one might build an essence of this time 
past. What has come and gone in the meantime also resided there. 
Meanwhile our own time is passing and a link between the end of 
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the exhibition from twenty years before (the final show was taken 
down on July 19th, 1998) and this project (opened on July 20th, 
2018) was offered, as if no time had passed. Depending on when 
one arrived in the exhibitions or events of 20 Propositions, one 
found oneself confronted with this second, active timeline that 
arose from the first. As the days progressed from the 20th of July 
towards the 23rd of September, photographs of the exhibitions, 
performances and screenings continued to progress along the 
wall. Alongside them were open journals, in which visitors shared 
their musings, whether in written or drawn form. 
 Glancing back twenty years ago, if one may be so privi-
leged to do so, is a side aspect of this project. However it might 
have also made an assertion: Our time’s meaning and present 
may be shaped by artists and poets, for they mark reality within 
time and define our situation. They, as Byron writes above, arise 
from the ether of reality no matter what the circumstances. This 
was written consciously without any direct reference to the so-
cio-political currency, which was one of political uncertainty and 
populism in Austria. Other imaginings were presented instead. 
However what can be stated is that (as in the short manifesto ac-
companying this project), in order to survive, and to adjust to the 
speed of change and political shifts around us, we must propose 
and form new models of thinking, living and believing. 20 Proposi-
tions thus strove to be many parts to one whole, considered as an 
unfinished series of experiments, speculations and encounters 
strung together; just as we all are. Notions of the temporary and 
the ephemeral were prioritised. At its root, one might say that the 
project questions notions of producing, staging and mounting ex-
hibitions. What binds the 20 projects together is a notion of in-
completion, where processes of production are deliberately 
paused or thwarted. In that manner, the project as a whole placed 
emphasis on a promethean model of art production as actively 
coming to being. Everything comes out of a greater nothingness, 
and is thus again spirited away.
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The following is an overview of each of the exhibitions, perfor-
mances and screenings, organised by date. Texts remain in the 
present tense. 

1. EXHIBITIONS: 20 – 29 JULY, 2018

 Jakob Kolding, Christiane Peschek, Emeka Okereke, 
 Maria Legat, Nikola Röthemeyer & Annika Sailer

 Jakob Kolding: Movements
This exhibition refers to the multiple meanings of the word 
“movements.” Movements may refer to something bodily, physi-
cal, tracking movements in space as well as social and political 
movements, as well as art historical movements and move-
ments as in music scores. The figures are selected as a group to 
underline this theme (most of them are well-known artists and 
writers) but the artist also “dresses” some of them with clothing. 
He sees working with clothing itself also as a signifier of identity 
and cultural movements. The posters on the wall reference 
these issues as well, essentially forming a sort of abstract map 
of these overlapping ideas of movements. We might see here a 
map of a sort of choreography as well as a sort of dance score, 
and with references to concrete poetry and the psycho-geo-
graphical maps of the Danish artist Asger Jorn and French Situ-
ationist Guy Debord, though perhaps here more a psycho-cho-
reographical, psycho-cultural identity mapping. 
 Finally movements also refer to the fact that the post-
ers themselves are a work that moves, spreads as it disappears 
from the Kunstverein to be realised in other places, changing 
with context, as visitors take them with them. Visitors may take 
as many posters as needed to make a whole wall installation 
themselves. 
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 Christiane Peschek: Fields of Ares
Fields of Ares is an exploration of the construction and failure of 
idealized love relationships in the post-digital age. In the context 
of a ‘romantic reality,’ the work illustrates the tense range of ex-
pectations between people, oscillating between idealized imag-
es and the emotionality of the content of images, especially, the 
photographic surface.
 Striving for an ideal or perfection aesthetically was 
long ago a central aspect of the Greek philosophy of life in antiq-
uity. In the post-internet society, it has evolved and re-emerged 
in a virtualized form: The crafting and sharing of digitally-opti-
mized self-portraits as well as an over-aestheticized version of 
daily life, and the reaction of digital communities—all these are 
replacing the fallibility and banality of the individual. Striving for 
perfection grows beyond the fundamental need to feel loved. 
This phenomenon of the idealization of one’s body and surround-
ings is also arguably applied to a construction of contemporary 
love, the goal of which ceases to be reality and becomes a per-
verse form of idealization instead—a view prevalent during an-
tiquity, albeit differently. The downfall, that is, the rupture  
of that constructed utopia, is the end of antiquity, the end of  
a relationship between ideal and reality.
 The focus of the exhibition arises from the artist’s per-
sonal photo archive: Here is a fragmentation of photographic 
memory in order to counterbalance the virtuality and data fragil-
ity of today’s commemoration culture with the monumental as-
pect of the immortalization through statues and monuments 
practiced during antiquity.
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 Emeka Okereke: Exploring a Void 
This series of photographs deals with notions of borders, both 
inner and outer. The artist writes: “Often times, when we make 
references to a border, it is in relation to an outward physical 
quality that imposes one form of limitation or the other, be it in 
our everyday lives or in the more institutionalised context of bor-
ders between nations. A visual rendition of a border might lead 
us to conjure a thick mass of matter the size of one’s imagination 
obscuring further vision or the possibility of a more distant hori-
zon. A border is that which becomes tangible as a function of 
various categories of binary associations (self/other, black/
white, male/female, First World/Third World, Capitalism/Social-
ism, etc.). All these forms by which this rigidity manifests have 
sculpted our imagination of borders into that which separates—
that which something stops.
 However, one can invariably say that within these di-
chotomies, a space opens up. It is an In-Between space which, in 
Homi Bhabha’s words can ‘provide the terrain for elaborating 
strategies of selfhood—singular or communal—that initiate 
new signs of identity, and innovative sites of collaboration, and 
contestation.’ These works situates themselves at the border-
line of conflicting contexts/concepts of social formations as in 
the case of Amsterdam/Bijlmer (The Netherlands), Berlin/Mar-
zahn (Germany), the Serb/Croat/Muslim (Bosnia & Herzegovina), 
Nigeria/Biafra (Nigeria) dynamics or broadly in dichotomies such 
as self/other and Africa/West.
 In this light, the works are residues of ongoing reflec-
tions on the notion of perpetual movement, displacement, poli-
tics of the black body within heavily contested socio-cultural 
conflations; and exploration of pluralities within the construc-
tion of appearances and recognition—all of which constitute the 
discursive components of the In-between Space.” 3

3 From Exploring a Void – “The Middle Ground,” written by Emeka Okereke, Jan 26, 2015. 
https://borderbeing.com/2015/01/26/exploring-a-void-the-middle-ground/
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Jakob Kolding,  
Movements
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Iva Lulashi,  
Love as a Glass of Water
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 Maria Legat: Und zur Lage der Welt  
Legat has been working on a series of pieces entitled Und zur 
Lage der Welt (And on the State of the World) since 2014. When 
speaking with the artist during her completion of this mural, 
which continues her series, she lists a number of references and 
associations. Overall the mural makes reference to questions 
about the alleged potency of capitalism and its all-encompass-
ing and global omnipresence. References to labour, agriculture 
and the effects of globalism which lead to environmental and 
social difficulties are present especially in the representation of 

“headless pollinators.” The artist is concerned, for example, with 
contemporary agriculture, where refugees are today working un-
der difficult conditions, for cheap products to be available in 
Austria and Germany. Associations to growth and fertility also 
relatedly arise, taking form in representations of women’s bod-
ies, with different problematics of the objectification of female 
bodies conjoining with the mythologies of women’s bodies con-
nected to the earth and to growth especially. This is represented 
both critically as well as factually, as painting itself may actually 
do. For example, there is also a more light-hearted reference to 
matters of “body-hair reform,” where the artist humourfully rep-
resents women’s bodies covered with body fur, to the point of 
organic melding with the earth they rest upon. Personal narra-
tives may or may not take form in the mural, but it is evident that 
the artist wishes to depict varying theatrics relating to not only 
her perspective on the world today but a variety of current topics 
that hound the European context especially. Overall, wary of the 
legacy of history painting and its tendency to moralize and can-
onize, the artist has produced a thoughtful, elegant and elabo-
rate tableaux highlighting a number of the follies and anguished 
challenges facing humanity today. 
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 Nikola Röthemeyer & Annika Sailer: Schwarmfänger 
In three stages, the Ringgalerie has been transformed into figu-
rative and abstract narrative spaces in which visitors encounter 
native animals, plants and elements as abstract narrations. 
Birds, fishes and insects move through the galleries in swarming, 
faun-like clouds. A hare and a wolf enter the stage, far from their 
packs, accompanied by moths fluttering over their heads from 
their cocoons. Flora is proliferation, thicket or topiary; air and 
water represent the power of the elements. The arched roof,  
columns and wall niches become aviary and aquatic biotopes; 
benches are transformed into rest-stops of intermediate  
mental spaces, and breaks in the walls become bolt-holes for 
swarming animals. 
 The task of a “swarm catcher” is to help swarms of 
bees find a new home, since it is often difficult for them to find 
suitable places in urban areas. The title consciously evokes as-
sociations with “dreamcatchers,” the spiritual objects of Native 
Americans. Essentially, a dreamcatcher consists of a net within 
a willow hoop which is decorated with personal or sacred ob-
jects. The dreamcatcher is meant to improve sleep, since good 
dreams slip through the net and bad ones are stopped by it, later 
to be neutralized by the morning sun.
 Overall in this exhibition that occupies the entire hall of 
the first floor of the Künstlerhaus, contact zones between hu-
mans and nature and narrative spaces function as ambivalent 
ecological niches within which humans position themselves, 
questioning their role as observers, visitors and contemplators. 
Humans are observed in their ambivalent striving to connect 
with nature, to keep it at a distance, tame it, conquer it and make 
an ally of it.   
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2. EXHIBITIONS: 1–12 AUGUST, 2018

 Carl Johan Högberg, Ulrike Königshofer, Iva Lulashi
 plus Maria Legat and Nikola Röthemeyer & 
 Annika Sailer (texts above)

 Carl Johan Högberg: She Who Speaks
Carl Johan Högberg works between painting and installation, of-
ten with motifs rooted in a style of Surrealist-style collage. Cur-
rently, Högberg is fascinated by 19th century clairvoyant Hélène 
Smith (1861–1929). She famously hosted séances during which 
she would speak in tongues, relay messages from distant realms, 
and even embody long gone historical figures. Her visions and 
actions have been interpreted by many, but never retold in her 
own words. Reaching across historical time, Högberg strikes a 
kinship with the lost voice of Smith, questioning as he does so, 
the validity of engaging trans-temporally with her legacy, and of 
becoming, through painting, tapestry and rolling walls, a con-
temporary medium through which to frame her story. The instal-
lation itself is mobile in nature and may play host to choreo-
graphic interference during the exhibition.

 Ulrike Königshofer: Light Chronicles
In her photo and video works, Ulrike Königshofer plays with the—
almost documentary—capturing of natural light situations. 
Their specific process of creation contributes to the fact that de-
spite a marginal appearance, the works have the aura of a spe-
cific moment in the past. 

 The Light of Paris
A piece of white paper was photographed under very different 
lighting conditions, using the same exposure settings, thereby 
making visible the differences our eye normally compensates for 



45

automatically. Thanks to the empty white background, the pho-
tographs are not an object in the stricter sense, but capture light 
itself. 

 The Light of a Full-Mooned Night
Colour photographic paper was exposed directly to moonlight, 
then developed. Despite its ordinary function as a medium of re-
production, the photographic paper is used rather more as an 
indicator here, registering presence in the manner of a litmus 
test. Even if the image resembles neither moon nor moonlight, it 
evokes mental images of a moment in the past in the viewer.

 Same Time. Different Time
Two video recordings: One shows the sunrise in Vienna, the other 
the sunset happening simultaneously on the other side of the 
world, in Los Angeles. Everywhere on earth, the same sun is vis-
ible. However, the horizon is different. From an objective point of 
view, day and night may only be different perspectives on the 
same event—subjectively, they are exact opposites.

 Iva Lulashi: Love as a Glass of Water
The exhibition title, Love as a Glass of Water, refersto an expres-
sionof a young, female commissioner in the Soviet Union imme-
diately following the October Revolution. Apparently a lover and 
devotee of Lenin, she had allegedly said, “Love is as meaningless 
as drinking a glass of vodka (water) to quench one’s thirst.” The 
current advent of today’s digital culture is characterized by a 
proliferation of images and the great availability of immaterial 
archives, whose daily use (or non-use) implicitly permeates and, 
arguably, modifies our perception. Iva Lulashi uses a variety of 
analogue sources such as documentaries, advertising and films 
that have re-emerged in the digital age. References are trans-
posed and decontextualized to transform their meaning by elim-
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inating purely descriptive aspects, establishing a visual story 
devoted to a kind of evocation. Here the objectivity of the docu-
ment is thus, the artist feels, subordinated to the domination of 
painting. Moreover, her unusual chromatic range creates a sense 
of uncertainty and ambivalence that makes the paintings asso-
ciable with the unreliable character of memory.
 Some of the referenced audio-visual materials arise 
between between the 1960s and the 1980s in her native country, 
Albania. These reflect the social and political climate of last mo-
ments of the regime (established by Enver Hoxha), when the na-
tion found itself culturally and politically isolated. We see here a 
series of bio political cues on the relationship between the indi-
vidual and society, especially where propaganda is related. The 
artist also references erotic movies, as a bulwark of free will 
within a society paralyzed by misguided power, where even the 
most intimate spheres could be regulated. 
 Altogether Lulashi’s pictures refer to personal, erotic 
and political themes, often mingled together like a wall of col-
laged memories, fantasies, dreams and nightmares. 

3. EXHIBITIONS: 15 AUGUST–23 SEPTEMBER, 2018

 Mark Van Yetter, Mehraneh Atashi, Markus Wilfling
 plus Maria Legat and Nikola Röthemeyer & 
 Annika Sailer (texts above)

 Mark Van Yetter: Drawings 2005–2018
Mark Van Yetter sees painting as an intuitive and deeply percep-
tive means of thinking through visual language. He depicts awk-
ward anecdotes, nonsensical narratives, rendering classic mo-
tifs and genres of painting askew. One encounters, for instance, 
stately canine portraits, whimsical compositions of fish, vases, 
statues, and bottles as well as looming fountains and chande-
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liers. In his works, Van Yetter makes use of the formal vocabulary 
of an antiquated academism only to inflect it with a self-taught 
naivity and to infuse it with an array of nuances. The oblique sat-
ire he employs in his works, impassively or with dry humour, is 
rooted in the disconsolation with a deficient humanity. 
 His recent works include pensive toilet-room still lifes, 
curious breeds of interiors with landscapes as well as aloof 
nudes expressing melancholy and longing for intimacy, as op-
posed to some latent themes of violence present in his works. 
Exertion of power and cruelty also recurre as undercurrents in 
his paintings, and are masked masterfully in reiterating art his-
torical motifs. 

 Mehraneh Atashi: A Garden in the Forest
This multi-media installation consists of a projection, various  
sculptural works, several images in various forms, as well as a 
large floor-image covering the gallery space. Combined together, 
the exhibition amounts to reflections on notions of the human 
and non-human in a clash of landscapes. By amplifying and ma-
nipulating forms, colours, and movements, this installation is 
akin to an experiment with the dynamics between a microcos-
mos and a macrocosmos, with references to subjects such as 
the politics of material, concepts of gaze, a sense of orientation 
and disorientation, and the idea of becoming (as a process of 
self-transformation, for example) in a new space. Through the 
creation and design of an integral but vertiginous landscape, 
consisting of a large textile image, a projection and various re-
lating objects (the beachtowel poster images, a jacket on the 
wall (designed by the artist) and hand sculptures and hanging 
textile monkeys placed throughout the installation), the project 

“grapples with how to create a universe that doesn’t fall apart in 
two days.”
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40 Tage 20 Ausstellungen / 40 Days 20 Exhibitions, 
documentation wall
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Mark Van Yetter,  
Drawings 2005–2018
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 At first dazzling in appearance, this exhibition has a 
number of key references which enable us to examine its various 
elements. One associated narrative is the traditional tale, The 
Canticle of the Birds (a 12th – 13th Century Sufi poem, this ver-
sion by Farid Al Din Attar of Nishapur). The central projected 
wall-image arises from this tale, indeed from a version in a sand 
painting from Myanmar. This story describes the flight of all the 
souls of the world in the form of birds, searching out godhead. 
Many illuminated manuscripts from Persian, Turkish/Ottoman, 
Afghan, Indo-Pakistani and other cultures have represented this 
tale since the 13th Century. When speaking about this installa-
tion, Atashi herself recounts this tale of birds searching for a 
leader in the form of the phoenix. After seven exhausting, global 
journies, and many birds lost along the way, thirty remaining 
birds rest at a lake. Upon seeing their reflections in the water, 
they see themselves collectively as a phoenix, the very godhead 
they sought. Here plurality and difference becomes unity, and a 
searching self focussed upon an outer mystery unites as many 
selves into one. An inner and outer vision re-aligns previously 
held wisdoms and beliefs into a shared, actively uniting vision. 
 The artist also references and emulates notions of the 
forest and posits the idea of a garden existing within this forest. 
Here the forest may be understood as the consciousness of na-
ture, while a garden is the more controlled and ordered con-
sciousness of humankind. Atashi asks, how is it that we may 
thus make a garden in the forest? This question has much poi-
gnancy not only in terms of political currencies but as well with a 
more globally and planetarily aligned consciousness. Alongside 
this question are the appearances of numerous animals in the 
installation. Where the deer is the hunted object, the monkey is 
a more playful version of self and consciousness. An elephant 
appears on the purple jacket affixed on the wall, as a bulwark of 
strength, memory and quiet determination. Naturally the inclu-
sion of birds asserts their effervescence and continual move-
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ment and flux. We also see bound into the highly-charged and 
complex floor-image the pattern of a basketball court, as well as 
fragments of animals and other referenced elements combined 
in a chaotic stream of consciousness made visible. Like a garden, 
the parameters and markings for a game suggest a human com-
pulsion to arrange and order, while the energy and movement (of 
sports, of nature) still may be endless despite any borders or 
regulation. Altogether this spellbinding exhibition appears as a 
combination of symbols with inner and outer worlds of self ac-
tively within self-observation and reflection, turned inside out, 
eyes wide open and mirroring notions of identity, meaning and 
consciousness. 

 Markus Wilfling: 
 Zwischenräume, Rotating Between Rooms
The exhibition space of the Kabinett is divided into four rooms of 
equal size by adding wall elements from the existing walls to-
wards the centre of the space. This results in cubes reminiscent 
of cells. In the centre is a revolving door, which is, however, not 
made of the customary glass, but also consists of wall elements, 
that is, painted wood. Thus, one moves from one cell to the next 
by means of the revolving door, thereby moving one part of the 
first space into the second, into the third… always remaining in 
the same, yet not the same space, so thoroughly does the move-
ment of the revolving door dominate one’s experience of the 
sculpture. By their presence, the visitors themselves become 
part of this installation, uniting and separating, filling and emp-
tying the spaces. 
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4. PERFORMANCES

 Sam Keogh, Untitled 2012-2018
 20 July 2018, 10.30 pm
Bags of plaster, food colouring and powdered mica are arranged 
in the centre of a tarp. Over the course of the opening, Keogh 
move around the Künstlerhaus collecting liquids—half finished-
drinks, handsoap, bottles of wine, soda, water, toilet cleaner—
any liquid he can find. When enough liquid has been collected he 
begins to mix it with the plaster and other powders on the tarp. 
He tries in vain to form it into an object with a definite form but 
the ratio of powder to liquid is tricky to get right. It either crum-
bles into a dry powdery pile or collapse into itself like a lumpy 
liquid. What is left after the opening is a slowly drying lump. It 
smells of stale alcohol mixed with lemonade, cleaning products 
and wine and is surrounded by a feint aura of powdered mica and 
food colouring.

 Ei Arakawa with Christian Naujoks 
 and their Summer Academy Class
 1 August 2018, 8.00 pm
Ei Arakawa is a performance artist based in New York since 1998. 
His performances are created through collaborations with vari-
ous people including contemporary artists and art historians. 
The means of these collaborations are diverse, with such figures 
physically participating as performers, and in other instances 
their works themselves making appearances. Arakawa also in-
validates the boundary between the performers and the audi-
ence by inviting the audience to participate in an improvisational 
manner, thus converting them from the role of passive viewers 
to active subjects of the performance. In the context of contem-
porary art that is based on notions of individualism as articulat-
ed in western modern ideology, Arakawa’s act of establishing 
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the intersection between collaborations with other artists and 
the audience as his very practice can be seen as an intention to 
liberate his works from the subjective framework of the “self.” 
 The German musician Christian Naujoks makes pen-
sive, idiosyncratic pieces somewhere between electronics and 
chamber music, and his new album is his most exquisitely mel-
ancholy work yet. Both artists come together for this one-eve-
ning, hour-long performance at the Salzburger Kunstverein, as a 
culmination of their work with their Summer Academy Class. 
Twenty varying performances, by each of the participating stu-
dents, were brought together over a strict timeline, interrupting 
and adding to the usual rituals of opening speeches and the first 
encounter of the exhibitions by the audience.

All exhibitions & performances curated by Séamus Kealy.
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Markus Wilfling, 
Zwischenräume,  
Rotating Between Rooms

Christiane Peschek,  
Fields of Ares
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5. SUNSET KINO

Sunset Kino is Austria’s only outdoor, avant-garde cinema con-
sisting of a programme of film screenings in the pavilion adja-
cent to the Salzburger Kunstverein. The focus is on contempo-
rary art and avant-garde cinema. The programme is curated by 
Séamus Kealy, Erika Hock and Vanina Saracino, who curates the 
series „Earthly Mutations.“ Seven screenings, including several 
performances and lectures, were thus seven propositions in the 
entire summer project. 

Bjørn Melhus,  
Gravity Matters
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 Fr, 20 July 2018:
 “Glue” by Oisin Byrne & Gary Farrelly, 2018, 52 min*

At once documentary and fantasy, Glue delivers a radical and 
comic insight into our shattered subjectivity. Gary—a cross 
dressing narcoleptic—has recently come off the mood-enhanc-
ing drugs used to treat his narcolepsy. Time and identity in the 
film are dislocated between places real and imagined: Gary’s 
flat in Brussels, a disintegrating Irish country house, the floating 
train in Wuppertal, his own grave, a maternity ward. Gary himself 
is linguistically pyrotechnic, quick-witted, and provocative, but 
it is in the pauses, hesitations, slow time and the intimate space 
of filmmaking that we discover a portrait which is tender and 
brutally touching.

 We, 25 July 2018:
 “Dreams Rewired” by Manu Luksch, 
 Co-Directors: Martin Reinhart, Thomas Tode,
 2016, 85 min**

Dreams Rewired traces the desires and anxieties of today’s hy-
per-connected world back more than a hundred years, when 
telephone, film and television were new. As revolutionary then 
as contemporary social media is today, early electric media 
sparked a fervent utopianism in the public imagination—prom-
ising total communication, the annihilation of distance, an end 
to war. But then, too, there were fears over the erosion of privacy, 
security, morality. Using rare (and often unseen) archival mate-
rial from nearly 200 films to articulate the present, Dreams Re-
wired reveals a history of hopes to share, and betrayals to avoid.
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 We, 1 August 2018:
 “Gravity Matters” by Bjørn Melhus, 1 h 30 min**

In this performative screening, Martian artist Bjørn Melhus—
self-proclaimed temporary captain of Spaceship Earth—shows 
us our planet through a selection of his video works (including 

“Captain”, “Scenery Mars” and “Moon Over Da Nang”) and video 
excerpts showing astronauts at work on the permanently orbit-
ing laboratory ISS (International Space Station) and their daily 
struggles to live in microgravity.

 We, 8 August 2018:
 “Rheingold” by Jan Bonny & Alex Wissel, 2018, 
 five episodes,  ca. 70 min***

Rheingold is social satire with a wink and a nod. The film re-
counts the tale of the rise and fall of an art advisor in Düsseldorf 
who made a fortune by manipulating invoices (artists’ collages!) 
and was sentenced to prison for it. Set in a light-hearted tone, 
stage director Jan Bonny and artist Alex Wissel have crafted a 
contemporary morality play about the role of art within neoliber-
al transformation and an entire generation’s loss of political and 
humanitarian values. Shot on location at the Volksbühne, the 
stage sets add another layer of unreality to this true fairy-tale. 
This is a story about the dreams of a con man over several epi-
sodes, and posits the question: how did Beuys’ adage that  

“Every person is an artist” morph into today’s term “Me PLC”?  
Commissioned by Volksbühne Fullscreen.
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 We, 15 August 2018:
 “Corpus Callosum” by Michael Snow, 2002, 1 h 33 min**

This experimental film by director Michael Snow features senso-
ry commentary on life, virtual worlds, the environment and film-
making. Office workers (Kim Plate, Greg Hermanovic) appear in-
different, even as their clothes change while they wear them and 
the environment transforms as they interact with their sur-
roundings. The digital world changes, too, as a family sits in the 
living room watching the sky on their television set, unaware of 
the shifting landscape around them.

 We, 22 August 2018:
 “In the Beginning Was the Eye” by Bady Minck,
 2003, 45 min**

Imagine a portrait of Austria created by Jan Svankmajer and Da-
vid Lynch: this will give you an idea of Bady Minck’s fantastic film 
work entitled In the Beginning was the Eye. When a writer inves-
tigates Austria through the image presented by postcards, the 
landscapes around Erzberg and Salzburg province become 
something between a dream and a nightmare. And the words on 
the back of the cards seep into the scene as whispers. These are 
terrible and painful texts, written by unknown hands over the 
course of time. Tension develops between picture and text, cul-
ture and landscape. In the Beginning was the Eye was the figure-
head of the Director’s Fortnight in Cannes 2003. It took five years 
to produce this cinematic UFO essentially made up of hundreds 
of postcards. At times a dreamlike vision, at times political, phil-
osophical and even culinary, the film is highly hypnotic. 
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  “Mappamundi” by Bady Minck, 2017, 45 min**

Through the eyes of cosmic cartographers, MappaMundi takes 
its viewer on a greatly accelerated voyage through 950 million 
years of development on earth, 150.000 years of human migra-
tion and 15.000 years of human cartography. The film visualises 
the continuous changes taking place in our world, change that is 
imperceptible over a single human lifetime. MappaMundi is a 
film about the image of the world that we have repeatedly re-
drawn for thousands of years. With over hundred world maps 
from the past 15.000 years, the development of our view of the 
world from its beginnings to the present day is analysed and il-
lustrated in all its diversity.

 We, 29 August 2018
 “Donna Haraway: Storytelling for Earthly Survival” 
 by Fabrizio Terranova, 2016, 92 min**

Donna Haraway is a prominent scholar in the field of science and 
technology, a feminist, and a science-fiction enthusiast who 
works at building a bridge between science and fiction. She be-
came known in the 1980s through her work on gender, identity, 
and technology, which broke with the prevailing trends and 
opened the door to a frank and cheerful trans species feminism. 
Haraway is a gifted storyteller who paints a rebellious and hope-
ful universe teeming with critters and trans species, in an era of 
disasters. Brussels filmmaker Fabrizio Terranova visited Donna 
Haraway at her home in California, living with her—almost liter-
ally—for a few weeks, and there produced a quirky film portrait. 
Terranova allowed Haraway to speak in her own environment, us-
ing attractive staging that emphasised the playful, cerebral sen-
sitivity of the scientist. The result is a rare, candid, intellectual 
portrait of a highly original thinker.
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* Curated by Séamus Kealy
** Part of Earthly Mutations, curated by Vanina Saracino
*** Curated by Erika Hock

Fabrizio Terranova, Donna Haraway: 
Storytelling for Earthly Survival, 2016
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Earthly Mutations. Films from the Near Future brings together a 
curated selection of artists’ films and performative screenings 
exploring the rapidly evolving relationship between nature and 
technology—an evolution perpetually mirrored in the cinematic 
vision. The program embraces this vast topic from the specific 
perspective of the mutual influence among science fiction imag-
ery, artistic experimentation and breakthrough technologies in 
communication, cinematography, flight and space exploration. 
Through five screening programmes introduced partly by the 
artists, Earthly Mutations departs from a human, gravity-driven 
perspective of vision in search for other ways of seeing and rep-
resenting with moving images. It exhorts us to reflect critically 
on how technological advance rapidly modifies our ways of see-
ing, behaving, connecting with others in our present, also allow-
ing for the introduction of speculative narratives about the fu-
ture of our life on this planet—and beyond.
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Texts written and/or edited by Séamus Kealy, Director, Salzburger 
Kunstverein, with contributions by the participating curators and 
artists, as indicated. Texts may be re-written or re-edited as the 
project unfolds and continues. 

The Director wishes to thank all the participating artists and cura-
tors, the dilligent and ever-reliable team of the Salzburger Kunst-
verein, especially Michaela Lederer und Susanne Knauseder for 
their close editing and proofreading of the German translation, 
the supportive and passionate board, and all collaborators and 
partners, including our funders Stadt, Land, Bund, as well as our 
sponsors Blaue Gans Hotel and Trumer Bier and the special  
support of the Mondriaan Fonds and Culture Ireland.
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