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Urgent Perspectives #2

Urgent Perspectives #2 setzt die 2017 initiierte Ausstellungsreihe im Rahmen
des AIR Mentoring-Programms von Bundeskanzleramt/ KulturKontakt Austria*
2018 bei der PARALLEL VIENNA fort. Urgent Perspectives findet an wechselnden Ausstellungsorten in Wien statt und nutzt somit existierende Netzwerke
und Ressourcen. Das ambulante Ausstellungsformat überlagert sich 2018 mit
der ambulanten, „alternativen“ Kunstmesse Wiens, die jedes Jahr ein anderes Gebäude zwischennutzt. Dieses Jahr ist es ein leerstehendes ehemaliges
Bankgebäude in der für Wilhelm Holzbauer typischen Corporate-Company-Architektur, die die Lassallestraße weitgehend prägt.
Die Ambivalenz von „dringlich“, d.h. das, was wir als kurzfristige Notwendigkeiten empfinden, und „Perspektiven“, die üblicherweise langfristig angelegt
sind, verweist auf den Widerspruch, mit dem wir in unserem täglichen Handeln
konfrontiert sind. In Urgent Perspectives trifft die begrenzte Zeit des temporären Status von AIR-KünstlerInnen auf die Dauer der vor Ort lebenden KünstlerInnen. Das Moment des Aufeinandertreffens ist fluid und temporär. Es birgt
jedoch die Möglichkeit einer Kulmination von Austausch in sich, die über die
kurze Begegnung einer Ausstellung hinausreicht und einen Polylog zwischen
artists-in-residence von Kulturkontakt und österreichischen KünstlerInnen auch
in der Zukunft anregen kann.
Die unterschiedlichen Arbeitsweisen und Projekte der KünstlerInnen dienen als
Dispositiv, um „dringende Perspektiven“ aus ihren jeweiligen Hintergründen zu
reflektieren. Somit wird die Ausstellungsreihe zu einem kumulativen Prozess zu
Fragen von „Dringlichkeit“ und „Perspektiven“, die das Spektrum von persönlichen künstlerischen Anliegen bis zu weitreichenden gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Fragestellungen der Gesellschaft reflektieren.
In Urgent Perspectives #2 bietet Maurits Boettger mit „Nichts als Zeit“ den
Wert von Zeit als Sammlergut an, während Valerie Wolf Gang direkt ihre
persönliche Situation als AIR-KünstlerInnen zum Ausgangspunkt für ihre
Installation „Sorry, I Can‘t Make It Today“ nimmt, um die Arbeits- und Lebensbedingungen von KünstlerInnen zu hinterfragen. Katrin Horneks Installation
„Haze Base“ und Marlene Hauseggers Skulptur „exhaust sunset“ befassen
sich auf sehr unterschiedliche Art mit dem CO2-Ausstoß – der menschlichen
Lunge bzw. des Autos. Manaf Halbouni führt mit „Nowhere is Home 2.0“ seine
Auseinandersetzung mit dem aufgezwungenen Nomadentum in Zeiten der
Migration fort.
Barbara Holub

* Das Bundeskanzleramt stellt in Kooperation mit KKA Residence-Stipendien in Wien zur Verfügung. Die StipendiatInnen werden im Rahmen des Artists-in-Residence-Programms vom BKA
gefördert und von KKA beratend und organisatorisch begleitet. Auf Einladung von BKA und KKA
befinden sich u.a. derzeit Maurits Boettger (Deutschland), Manaf Halbouni (Deutschland) und
Valerie Wolf Gang (Slowenien) in Wien.

Maurits Boettger

Maurits Boettger gründete das Unternehmen Time Sales Ltd., welches auf der
PARALLEL VIENNA Zeit für alle Zwecke verkauft. In seiner Arbeit „Nichts als
Zeit“ spekuliert Boettger mit der Interpretierbarkeit des Werts eines Kunstwerks, sowie der Kunst als immaterielle Ware. In diesem Zusammenhang befasst sich der Künstler auch mit rechtlichen Fragen, die sein Produkt betreffen,
wie Haftung, Rückgaberecht etc. Durch die Verwendung eines Leitsystems
für die wartenden KundInnen von Time Sales Ltd, wie wir es von öffentlichen
Orten wie Flughäfen oder auch Banken kennen, wird das künstlerische Produkt
noch weiter auf die Erwartungshaltung der potentiellen KäuferInnen zugespitzt.
„Time Sales Ltd. verfolgt die Vision, die Menschen vom Zeitdruck zu befreien
und ihnen die Souveränität über die Zeit zurückzugeben. Durch freie Marktwirtschaft hat sich die Zeit längst zum Handelsgegenstand entwickelt, meist
allerdings zum Nachteil des Verbrauchers. Wer kann schon von sich behaupten, er habe Zeit? Bei diesem Problem setzt Time Sales Ltd. an und ermöglicht
es, individuell auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten und zu flexiblen
Konditionen, das flüchtigste Kunstwerk aller Zeit zu erwerben.“ (Maurits
Boettger)

Nichts als Zeit
Installation, Performance
2018

Öffnungszeiten von Time Sales Ltd.:
Di. 25.09., 17:00-22:00
Mi. 26.09.-So.30.09., 13:00-18:00
VerkaufsassistentInnen:
Gregor Kuhlmann, Pawel Szostak

Manaf Halbouni

Die neue Arbeit „Nowhere is Home 2.0“ von Manaf Halbouni knüpft an
„Nowhere is Home“ (2015) an. Ein Auto, das mit persönlichen Habseligkeiten
beladen wurde, verwandelte der Künstler in einen Wohnraum – eine „unmögliche Heimat für einen modernen Nomaden, der nirgendwo hingehören
oder Wurzeln schlagen kann“. „Nowhere is Home“ steht als bewegliches und
bewegtes Zeugnis für Verlust, Resilienz und Hoffnung für über 50 Millionen
Menschen, die derzeit weltweit vertrieben werden. Diese Menschen sind meist
gezwungen, hastig ein paar persönlich wichtige Habseligkeiten in ein Auto zu
packen, um Krieg, einer Naturkatastrophe oder einem Konflikt zu entkommen.
Im Rahmen von „The Island is What the Sea Surrounds“ (Valletta 2018, Malta,
2018) bot Manaf Halbouni mehrere Autos, die zum Wohnen ausgestattet
wurden, als temporäre Übernachtungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum in
Malta an, um damit auf die rein von Immobilieninteressen geprägte Stadtentwicklung, die den Wohnraum für die lokale Bevölkerung zunehmend unerschwinglich macht, aufmerksam zu machen.
Nachdem der Künstler so lange zu Land unterwegs war, startet er mit
„Nowhere is Home 2.0“ nun eine mögliche Reise über Wasser.

Nowhere is Home 2.0
Skulptur, diverse gebrauchte Objekte
2018

Marlene Hausegger

Marlene Hausegger zeigt die Skulptur „exhaust sunset“ (die sie für eine Ausstellung in Ustí nad Labem, 2017, konzipierte) nun erstmals in Wien. In dieser
Skulptur verdichten sich gebrauchte Auspuffrohre, die in die abgestuften Farben eines Smog-Himmels getaucht sind, zu einem komplexen raumgreifenden
System. Das Ende eines Auspuffrohrs ist durch eine Kartoffel verstopft. Dieses
Detail ist inspiriert von dem kleinen Maulwurf Krtek, einem berühmten tschechischen Cartoon-Charakter, der Kartoffeln in Auspuffrohre in Autos steckt.
Der mehrdeutige Titel „exhaust sunset“ verweist auf die Luftverschmutzung
und die mikroklimatischen Auswirkungen auf unsere Städte, die vom CO2-Ausstoß verursacht werden.
Marlene Hauseggers künstlerische Arbeit ist auch hier wieder gekennzeichnet von ihrer speziellen Fähigkeit, komplexe Probleme unserer Gesellschaft
in scheinbar harmlose, poetisch-ästhetische Objekte oder Performances zu
transformieren.

exhaust sunset
Auspuffrohre geschweißt, Lack, Kartoffel
ca. 2 x 3 x 2 m
2017

Katrin Hornek

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Katrin Hornek intensiv mit wandelnden
Naturkonzeptionen und sozio-ökonomischen Verflechtungen in geopolitischen
Landschaften. In ihrem aktuellen, längerfristig angelegten Projekt „Casting
Haze“, das sie kürzlich in einer Residency in Peking begonnen hat, befasst sich
die Künstlerin mit Möglichkeiten der Rückgewinnung des CO2 Ausstoßes.
In diesem Projekt möchte Katrin Hornek im Austausch mit WissenschaftlerInnen CO2 aus Luft oder Wasser gewinnen, zur Skulptur mineralisieren und somit den CO2 Kreislauf editieren und beschleunigen. Die Skulptur soll 14kg wiegen, was dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß einer menschlichen Lunge im
Ruhezustand pro Monat entspricht. Das Projekt ist angelehnt an internationale
Forschungsziele, das Treibhausgas CO2 wieder in einen stabilen Lagerzustand
zu bringen, oder dieses in produktive und lukrative Kreisläufe zu überführen
– oft gesponsert von der Mineralölindustrie. Die so entstandene Skulptur soll
2020 als „Dekarbonisierungs-Trophäe“ an ForscherInnen, die nachhaltig zu
einer Umgestaltung des Weltklimas beitragen, verliehen werden.
In „Urgent Perspectives #2“ zeigt Katrin Hornek einen Imagefilm, der die „Dekarbonisierungs-Trophäe“ vorstellt – inszeniert vor einem Logovorhang, der an
Oscar-Preisverleihungen erinnert.

Casting Haze
Vorhang, Video
ca. 9 x 2,80 m
2018

Valerie Wolf Gang

„Sorry, I Can‘t Make It Today“ von Valerie Wolf Gang thematisiert den Lebensstil einer KünstlerIn, der heute oft davon geprägt ist, von einer Residency
zur anderen zu reisen, wodurch der/die KünstlerIn auch Zugeständnisse im
Privatleben machen muss. Die intime Installation zeigt zwei von einer Stahlkonstruktion abgehängte, gegenüber positionierte Videomonitore, die ihrer Hülle
entkleidet sind, in einer winzigen Distanz. Auf dem einen Screen sieht man
die Hand der Künstlerin, die zart den Glasschirm liebkost, und auf dem Screen
gegenüber die Hand ihres Partners, die sich versuchen zu berühren.
Diese persönlich-poetische Annäherung zeugt gleichzeitig auch von der
Verletzlichkeit des nicht Erreichbaren, vom Streben nach einem Gleichgewicht
zwischen Karriere und privater Erfüllung. Ausgehend von diesem Einblick in
ihre private Situation steht „Sorry, I Can‘t Make It Today“ jedoch symbolisch für
die Komplexität von Lebens- und Arbeitsbedingungen, welche Präferenzen wir
treffen und welche Konsequenzen diese haben. Manchmal oder öfters sollte
man vielleicht sagen „Sorry, I Can‘t Make It Today“.

Sorry, I Can‘t Make It Today
Metallkonstruktion, 2 Videomonitore,
2 DVD-Player
100 x 100 x 220 cm
2018

URGENT PERSPECTIVES #2

Maurits Boettger
Meine “urgent perspective” bedeutet, alle äußeren Dringlichkeiten loszuwerden,
um dem Drang künstlerischen Schaffens so frei wie möglich nachkommen zu
können. Dabei ist es mir wichtig, potenzielle Perspektiven durch das Voranschreiten der Zeit nicht einschränken zu lassen, sondern diese so flexibel wie
möglich zu halten.
Der Verkauf von Zeit ermöglicht die Freiheit von Dringlichkeit und eröffnet Perspektiven, die vorher nicht zugänglich waren.
::::::::::::::::::::::::
Ein Bekannter von mir kann Briefe nicht direkt öffnen, nachdem er sie bekommen
hat. Er empfindet die unangekündigte Ankunft von Briefen als aufdringlich und
legt sie deshalb erst mal für ein paar Tage an einen einsehbaren Ort. So gewöhnt
er sich an die Anwesenheit des Briefs. Nach einer Woche ungefähr ist er dann
bereit den Brief zu öffnen und sich dem Inhalt zu stellen.
Eine Freundin arbeitete einmal in einem Callcenter. Wenn ein Anruf einging,
meldete sie sich mit dem Namen der Firma, der ihr auf dem Bildschirm erschien
und sagte, der/die gewünschte Gesprächspartner_in sei gerade nicht im Haus,
sie könne aber eine Notiz hinterlassen. Also schrieb sie auf, was der Anrufer oder
die Anruferin zu sagen hatte und leitete die Notiz zur entsprechenden Firma
weiter.
In einer Zigarettenwerbung sah man einmal einen Pilot senkrecht nach oben fliegen. Als plötzlich der Motor des Flugzeugs versagt und das Flugzeug abstürzt,
zündet er sich erst mal in aller Ruhe eine Zigarette an, bevor er den Motor erneut
startet.
Ein Freund von mir besitzt die Gabe, zu Veranstaltungen immer genau zum Zeitpunkt deren Endes zu erscheinen. Er tut dies natürlich nicht absichtlich, aber mit
einer Zuverlässigkeit die einen glauben lassen könnte, er sähe selbst bei Veranstaltungen nicht vorbestimmter Länge deren Ende voraus.

Manaf Halbouni

In Zeiten von immer weiter
wachsendem Rechtspopulismus erreicht man den Punkt, an dem man
sich dann fragt, was wir machen sollen.
Das Nötigste packen und uns auf
den Weg machen, oder dableiben
und Widerstand leisten?
„Urgent Perspectives“ bedeutet also:
Wie erreiche ich gleich denkende
Menschen, um eine Front zu gründen?
KUNST IST WIDERSTAND

Marlene Hausegger

Katrin Hornek
translating „urgent perspectives“ from each proposed language to the next in
google translate alphabetically; 08.09.2018

urgent perspectives
dringende perspektiewe
perspektiva urgjente
አስቸኳይ አመለካከት
Շտապ ներկայացումTəcili Performans:
Larrialdietako errendimendua:
জরুরী কর্মক্ষমতা:
အရေးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်:
Emergency Kapacitet:
Спешен капацитет:
Ang kapasidad sa emergency:
Mphamvu yoopsa:
危險力量：
危险力量：
Farlig kraft:
Gefährliche Macht:
Dangerous power:
Danĝera potenco:
Ohtlik võimsus:

لجاع ضرع

Mapanganib na kapangyarihan:
Vaarallinen teho:
Puissance dangereuse:
Gefaarlike krêft:
Poder grave:
სერიოზული ძალა:
Σοβαρή ισχύς:
ગંભીર શક્તિ:
Grav pouvwa:
Mai tsananin iko:
He mana loa:
सभी शक्ति:
Tag nrho cov hwj chim:
Ike niile:
Semua kekuatan:
Gach neart:
Allir styrkir:
Stirkir Allir:
Tutti rigorosi:
すべての厳格な：
Kabeh ketat:
All tight:ಎಲ್ಲಾ ಬಿಗಿಯಾದ:

חוכה לכ:

Барлық тығыз:
Tot dens:
ទាំងអស់ក្រាស់:
Бардык коюу:
모든 세트 :
Tutti i Sets:
Sve postavke:
Hemû setting
ການຕັ້ງຄ່າທັງຫມົດ
omnes occasus
visi iestatījumi
visi nustatymai
all Astellungen
ny toe-javatra rehetra
എല്ലാ വസ്തുതകളും
Semua fakta
Il-fatti kollha
Te meka katoa
सर्व वस्तुस्थिती
Сите факти
Бүх баримтууд
सबै तथ्यहरू

Alle feiten
Alle fakta
Wszystkie faktyTodos os fatosਸਾਰੇ ਤੱਥ

هنوقیاقح لوټ

Toate faptele
Все факты
O mea moni uma
O mo mhìos uma
Åh min månad
О мој месец
Hoo e ka bang khoeli ea ka
Ndizvo zvemwedzi wangu
මගේ ආදරය
Moja láska
Moja ljubezen
Jacaylkayga
Mi amor
Upendo wangu
geu
Gau
GAU
కట్టు
กำ�

يھآ ونيھم وجنھنم وھا

Spojka
debriyaj
зчеплення
kuplung
DebriyajLy hợp
Clutches
клатчэм
Iziqu
Awọn akọle
Izihloko
Topics

چلک

Valerie Wolf Gang

Although I have been working in arts for approximately ten years I am still called a young artist,
which of course is true, but it sometimes has this strange connotation, as if it meant something bad
or unprofessional. We are of course the younger generation of artists; like in all professions, there
comes a new wave, a new generation after us. It is something natural and we have to face it: one day
we will be old and there will be new artists, thinkers and other professionals emerging and evolving
into new generations. One thing which will stay forever (or at least decades after we are gone) is
what we leave behind; art pieces, new inventions, family, relatives, people we inspired and leaving
the world as much undestroyed as we managed during our lifetime. When I was still going to high
school, there was a sentence carved in the façade of our school by famous Slovenian architect Joze
Plecnik stating: “You are ephemeral, only your works preserve your memory.” To this day, the sentence has stayed in my mind and I keep thinking about it.
I believe there are many things, which are now urgent to think about, especially things connected
with our global habitat which we are slowly destroying and thus killing the generations after us. We
are all aware of it, but not much is changing. I am happy to see that in Austrian shops there is an initiative to ban plastic bags, and I have noticed many vegan options in grocery stores. These are small
steps, which can slowly turn our civilization into the right direction. We will see about that. However,
what are other things urgent to discuss? For this project, I decided to be very personal and think
about my profession as an artist. What is an urgent perspective for (young) artists? Or in general for
today’s working generation? I think we are all running out of time. Moreover, there is too much stress.
We are constantly being judged and pressed by deadlines and career expectations.
After the industrial revolution, everyone was happy to start to work in a big factory, but soon the
enthusiasm died after people had realized that it was changing individuals into robots and that there
was less space for unique and individual thoughts. Younger generations decided to break this cycle
and focused again on smaller businesses and individual approaches. Again, it looked like a smart
idea, but it created a lot of pressure for everyone. The pressure is still rising, especially with the importance of media and technology in today’s contemporary society. Ray Kurzweil, Google‘s Director
of Engineering, is a well-known futurist with a high-hitting track record for accurate predictions. Out
of his 147 predictions since the 1990s, Kurzweil claims an 86 percent accuracy rate. Earlier this week,
at the SXSW Conference in Austin, Texas, Kurzweil made yet another prediction: the technological
singularity will happen sometime in the next 12 years. Where does it lead us, and what is technological singularity? It is a hypothesis that the invention of artificial superintelligence will abruptly trigger
runaway technological growth, resulting in unfathomable changes to human civilization. According
to this hypothesis, an upgradable intelligent agent (such as a computer running software-based
artificial general intelligence) would enter a “runaway reaction” of self-improvement cycles, with
each new and more intelligent generation popping up more and more rapidly, causing an intelligence
explosion and resulting in a powerful superintelligence that would, qualitatively, surpass by far all
human intelligence.
Are we aware of this being happening and are we ready for it? I feel overwhelmed every time I think
of some random problems happening in one side of the world (for example, if my friend in Russia has
problems with his phone signal and can’t make a call, or a friend in Morocco can’t survive the winter

because this year’s almond trees got some disease and he didn’t earn anything to support his family)
and then, on the other side of the world, there is this machine getting ready to become smarter than
humans. What kind of world is this, and how can this machine help us?
This is one of the reasons why I often “strip down” electronics in my installation, as you can also
see in this exhibition. I want to know what is happening inside and reveal some secrets beneath
the plastic. Metaphorically I use this gesture also because this work is very personal and intimate.
Therefore I want to show that this time you can really look underneath the surface. Two TV screens
face each other and seem to float in midair. One of them presents me, the other my partner. We
try to touch each other through the screen, but we cannot make it. This is because I am staying at
the artist-in-residence program in Vienna for three months and during this time I am away from my
partner with whom I have been together for the past 6 years. Yes, relationships often suffer, when we
make a decision to pursue our careers, therefore I wanted to put some urgent perspective on that.
It is also connected to the question, which I have been recently asking many times: “When will you
have a baby?” When a woman is approaching her 30s, this question will be constantly asked. It is
understandable why, but it creates even more stress, and who would want to bring a baby into this
stressful environment? So, my final thoughts on the urgent perspective are that we as a society have
to focus our energy on de-stressing our life and once again open up to the idea of collaboration: we
cannot do everything ourselves, we have to make compromises, we have to work together and we
have to listen to each other. Only in this way we will be ready for technical singularity and perhaps
machines will never be more intelligent than humans: we will be in charge and we will know why.
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