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Stagediving... Sie überlassen sich 
dem Publikum, Sie vertrauen ihm, 
es wird Sie auffangen und auf 
seinen ausgestreckten Händen 
tragen. Für einen kurzen Moment 
ist das Publikum für Sie verant-
wortlich. Es wird entscheiden, 
ob Sie sinken oder schwimmen. 
Sie sind in seinen Händen. Es ist 
berauschend.

Wenn junge Künstler und Künst-
lerinnen an der Entwicklung ihrer 
Strategien arbeiten; ihre Fähig-
keiten verfeinern; ihre Themen 
überlegen, bereiten sie sich für 
ähnliche Momente der Spannung 
vor. Deine Arbeit auszustellen, 
kann sich ebenso berauschend 
anfühlen, wie das in die Menge 
Tauchen von einer Bühne, denn 
du weißt nie, wer sie greifen wird 
– und was diese Person oder diese 

Menschen damit tun werden. Wer 
Kunst macht, liebt was noch nicht 
passiert ist. Das Unbekannte. Die 
Möglichkeiten. Die Eröffnung von 
neuen Türen.

Für die Ausstellung “Stagediving” 
bei der viennacontemporary, 
habe ich sechs Studierende aus 
der Klasse für Grafik und Druck-
grafik ausgewählt. Sie haben alle 
bereits wichtige Entdeckungen 
gemacht, und entwickeln sich 
schnell. Die meisten stehen kurz 
vor ihrem Diplom. Sie alle sind 
bereit – davon bin ich überzeugt – 
sich in das Unbekannte zu werfen 
und mit uns ihre Begeisterung 
darüber zu teilen.

Wer Kunst macht,
liebt was noch 
nicht passiert ist. 
Das Unbekannte. 
Die Moglichkeiten. 
Die Eroffnung von 

neuen Turen.
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-

Hor|ror Va|cui 

lat. die Angst vor der Leere.

Als ich noch ein Kind war und meiner Mutter ein 
Bild zeigte, das ich gezeichnet hatte, meinte sie, 
es gäbe noch zu viele weiße Stellen und ich solle 
es voller machen. 

Ich habe ihren Ratschlag seitdem in jedem 
meiner Bilder beherzigt.

”Fake your death”, 
Kugelschreiber auf Papier, 
110x82 cm

Assunta 

Abdel Azim Mohamed
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Fragen Sie mich heute warum ich Kreise zeichne, 
dann erzähle ich Ihnen von meiner Sehnsucht 
den Augenblick einzufangen, alles in Verbindung 
zu setzen und Vollkommenheit zu spüren. Lassen 
Sie uns darüber sprechen weshalb ich derselben 
Meinung bin wie Anish und Yayois Liebe zur Un-
endlichkeit teile. Morgen reden wir darüber war-
um uns das Erhabene wieder so gut tut, das Bild 
nur durch Sie lebendig wird und Vincent Recht 
hatte mit „Das Leben ist wahrscheinlich rund“.

„ohne Titel“,
Acryl auf Leinwand, 
320x210 cm

Jasmin

Edelbrunner
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Ich begreife ein Kunstwerk einerseits als Objekt, 
mit all seinen materiellen Beschaffenheiten, 
andererseits als Träger von Ideen. Das Geheimnis 
liegt an der Oberfläche, aber die Oberfläche liegt 
im Auge des Betrachters. Alles hat zwei Seiten – 
und auch wenn eine davon nicht sichtbar ist, ist 
sie deswegen nicht weniger real. In der Kunst ver-
hält es sich wie im Leben: Du darfst keine halben 
Sachen machen.

“Half the man I used to be”, 
Kunstharz, Metall, Lack, 
Kleidung, Schuhe, Siebdruck, 
Höhe 210 cm

Stephan 

Genser
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Du kannst immer Skizzen machen und ver-
suchen, Gedanken aneinander zu reihen. 
Doch um wirklich mit der Umsetzung zu 
beginnen, musst du warten, bis alles kom-
pakt und unwiderlegbar wird, warten, bis 
eine innere Notwendigkeit entsteht. 
Die Einwirkungsmöglichkeiten, die 
ich auf mein Werk habe, beschränken sich 
darauf, anwesend zu sein, bis der Prozess 
von selbst in Gang kommt.

“Coded Landscape”, 
Acryl auf Leinwand, 
90x50 cm

tina 

greisberger
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Meine Drucke sind durch mich geprägt, durch 
meine Hand, durch meine Wand. Jeder Druck 
spiegelt meine persönliche Handschrift wider, ob 
ich will oder nicht. Ob ich dem Zufall eine Chan-
ce gebe bleibt mir überlassen, ich entscheide. Ich 
entscheide wie viel Druck ich auf jede einzelne 
meiner Arbeiten ausübe. Sie sind einzigartig, weil 
nur ich sie machen kann, sonst niemand.

Daniel 

Pfauth

„Abstrakter Wanddruck 1.28“, 
Linoldruckfarbe auf Papier, 
104x71 cm



1817

 

-

Als ich hineinbeiße rinnt der Käse aus der Wurst. 
Er spritzt regelrecht heraus. Ich muss sie senk-
recht mit einer Serviette umwickelt in meiner 
Hand halten, weil sie noch so heiß ist.
Du wirst niemals alle Mücken, Bienen und We-
spen vertreiben können.
Dann kommt die Schere.
Wir sind einmal über diese Brücke gegangen, 
über die ich täglich gehe. Die Schere und der 
Kleber haben guten Dienst geleistet. Wir haben 
uns gebastelt, was wir uns zusammenbasteln 
mussten.
Die Brücke mit den vielen Spinnen.

“Early morning wood”, 
Tusche und Bleistift auf 
Papier, 29,7x21 cm

Alina

ozyurt
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