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Art Week 2011

Reflecting Reality
Künstlerisch erarbeiteter Erkenntnisgewinn verbunden mit Untersuchungen zu 
Wahrnehmungspraktiken in den Neurowissenschaften bilden den Rahmen der dies-
jährigen Art Week. Der Titel „Reflecting Reality“ spielt dabei auf Wahrnehmung und 
Empfinden als  genuin künstlerische Kriterien der Alltagssbewältigung an.

von Susanne Karr 

Same procedure as every year, ist man ver-
leitet zu sagen, wobei das durchaus posi-

tiv gemeint ist. Die Art Week ist mit Sicherheit 
ein besonderes Highlight im Kunstleben der 
Stadt, das immer wieder auch viel Internati-
onalität bedeutet. Sowohl seitens der Veran-
staltungen als auch der Besucher ist große Di-
versität festzustellen, wobei, klassisch schon 
fast, ein Fokus auf Ost- und Südosteuropa 
liegt. Zum Glück, denn aus diesen Regionen 
kommen einige der originellsten Beiträge- 
eine Beobachtung, die sich auf die Entkopp-
lung von Kunstausbildungsstätten und Kunst-

markt zurückführen lässt, wie sie etwa in 
Bulgarien stattfand. Das meint jedenfalls der 
Künstler Michail Michailov, der Lehre und 
Praxis sehr entspannt erlebt hat, ohne Kali-
brierung für potentielle Marktchancen. Ob der 
Hype, der die Kunst aus diesen Regionen mitt-
lerweile begleitet, diese Unabhängigkeit nicht 
nach und nach in Frage stellen wird, ist eine 
Überlegung, die auch in Diskussionen ange-
stellt werden soll. Die Verknüpfung von Kunst 
und Markt, der ewige Widerspruch zwischen 
Kreativität und Konsumierbarkeit bilden so 
wieder einen Kernpunkt der diesjährigen Vi-

ennafair. Galeristinnen referieren über ihre 
Situation, die sich manchmal als veritable 
Zwickmühle darstellt: zwischen Förderern in-
dividueller Künstlerpersönlichkeiten und dem 
schlechten Ruf dessen, der sich durch anderer 
Können bereichert.

Auch die Koppelung Kunst und Wissen-
schaft steht bei der diesjährigen Art Week als 
wichtiges Thema im Zentrum. Wie viel die Do-
mänen voneinander lernen können bzw. wie 
weit sie sich schon seit jeher durchdringen, 
wird untersucht. Der WWTF fördert seit ei-
niger Zeit Programme, die in beiden Bereichen 

forschen. Wien als Stadt der Psychoanalyse 
ist hier ein Schlagwort. Am 14. November gibt 
es im Sigmund-Freud-Museum einen Inter-
viewmarathon zu Kunst und Psychoanalyse. 
Und auch die Akademie der Bildenden Künste 
bietet ein PhD-in practice-Programm, das sich 
mit „artistic research“ befasst. In einer am 24. 
November eröffnenden Ausstellung in den x-
hibit-Räumen der Akademie wird das „Trou-
bling Research“-Programm vorgestellt (www.
troublingresearch.net). Verkörperung von Wis-
sen in Performances wird nachgespürt, spe-
zifische Wissensformen werden untersucht. 

Künstlerische Praktiken übersteigen mehr 
und mehr lineare und zweidimensionale For-
mate, Bewegung kommt hinzu, und das nicht 
nur durch Videos und Filme, sondern live und 
vor Ort. 

Wie immer wird es begleitete Studiovisits 
geben, bei denen man die KünstlerInnen be-
suchen kann, außerdem Guided Gallery Tours 
– für beide muß man sich bei www.viennaart-
week.at anmelden. 

Die Art Week findet vom 14.-20. November an 
vielen Orten statt. Das detaillierte Programm 
ist bei www.viennaartweek.at abrufbar.

Streifzug

Schul- statt Schokoriegel

Zentral und trotzdem abseits der stark befah-
renen Bundesstraße liegen im niederöster-
reichischen Deutsch-Wagram aufgefädelt an 
einem Fußweg das Stadtamt, der Kindergarten, 
die Volks- und die Hauptschule. Um eine Schul-
bildung bis zur Matura zu ermöglichen, be-
schloss der Gemeinderat die Errichtung eines 
Oberstufenrealgymnasiums. Von der gleichzei-
tigen Erweiterung der Hauptschule versprach 
man sich zudem wertvolle Synergien. Ober-
stes Ziel für die mit der Bauaufgabe betrauten 
franz architekten war die Zugänglichkeit zum 
Teich – für alle Schüler. Das Raumprogramm 
wurde daher in zwei getrennte Baukörper auf-
geteilt: in einen langen Schulriegel und eine 
Zweifachsporthalle. An seinem auskragenden 
Kopfteil bildet der in verschiedenen Blautönen 
eingefärbte Riegel einen großzügigen Vorplatz 
mit markantem und überdachtem Eingang. 
Der drei- bis viergeschoßige Baukörper passt 
sich dem Gelände an und schwimmt auf einem 
umlaufenden Glasband im Grünraum. 

Die eingegrabene Sporthalle wächst mit hellblauen 
Aluminiumplatten aus dem Boden. F.: franz arch.

Interviewmarathon Sigmund Freud Installation MQ Reflecting Reality
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