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SELECTED WORKS



One Universe, 2022

In his exhibition, One Universe, the artist Michael Strasser as part of the 
INNSBRUCK INTERNATIONAL BIENNIAL OF THE ARTS, shows new sculptures 
and pictorial objects along with documents and research material related to the 
historic building of Gallery A4. With the artist’s designed display, these works form 
an expansive installation in which the boundaries between the works disappear, 
and a cohesive whole is formed. The exhibition title underlines the fact that 
everything is interconnected and expresses the idea of a complex and diverse 
unity made up of many singular phenomena, as well as the desire for this elusive 
and fragile wholeness.



One Universe, 2022
Exhibition view, Gallery A4, Innsbruck International 

Photo: West.Fotostudio
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Bettina Spörr

In his exhibition, One Universe, 
the artist Michael Strasser 
as part of the INNSBRUCK 
INTERNATIONAL BIENNIAL OF THE 
ARTS, shows new sculptures and 
pictorial objects along with 
documents and research material 
related to the historic building 
of Gallery A4. With the artist’s 
designed display, these works 
form an expansive installation in 
which the boundaries between the 
works disappear, and a cohesive 
whole is formed. The exhibition 
title underlines the fact that 
everything is interconnected and 
expresses the idea of a complex 
and diverse unity made up of many 
singular phenomena, as well as 
the desire for this elusive and 
fragile wholeness.

Strasser’s interest in our 
contemporary reality, which 
he approaches equally from a 
place of empathy and analysis, 
permeates his artistic practice 
and his overall body of work and 
is defined by fluid transitions 
between media, techniques, 
and genres. His artistic 
practice includes photography, 
installation, performance, land 
art, a critical examination of 
image production, the flood of 
digital images, and the art scene, 
but also collaborative projects 
and his involvement in various 
cultural-political activities.

The works depict, represent, 
and document the process from 
which they have evolved. They are 
based on engaging in dialogue, 
interacting, and establishing 
direct relationships. Early 
works in this vein include the 
photographs from the Domestic 
Sculpture Garden series (2010) and 
his current focus on experimental 
forms of painting in the series of 
«pole paintings».

For Strasser, deconstruction and 
intervention are integral methods 
of artistic research. Formal, 
structural, and intellectual 
analyses are prerequisites to this 
deconstructivist approach. They 
reveal more profound insights into 
structures, relationships, and 
connections and ultimately lead 
to a deeper understanding. It is 
difficult to imagine how US artist 
Gordon Matta-Clark would have made 
his spectacular «building cuts» in 
the 1970s, or how Strasser would 
have been able to dismantle an old 
farmhouse in Slovenia, «depriving 
it of living space», and then 
reassemble it as a sculpture for 
the work Solitaire (2012), without 
the benefit of prior research.  
When examining Strasser’s 
political and historical 
investigation into the region’s 
complex history — an area 
known today as the Dreiländer-
Naturpark Raab, between Austria, 
Hungary, and Slovenia, and 
formerly separated by the Iron 
Curtain — it becomes clear that 
this work goes beyond formal 
aspects. This includes his letter 
to former resident Juljana — a 
literary artifice — and, hence, 
a time capsule (in honour of an 
anniversary exhibition at Galerie 
im Andechshof), which includes an 
old X-ray of a broken bone, five 
eroded clay bricks, and the letter 
from the artist. It illustrates 
the artist’s interest in complex 
conditions, which he confronts 
with equally complex methods 
and diverse means of artistic 
expression.

The theme of the ruinous, the 
broken, the dichotomous is often 
found in Strasser’s work, as is 
his strategy of revaluation and 
re-evaluation, reaching all the 
way to the attempt of «healing» 
this condition through aesthetic 
transformation: a house that has 
become unsightly turns into a 
monumental yet fragile sculpture, 
old carpets become self-assured 
spatial forms, carpet tiles become 
«office towers», etc. Strasser’s 
interest in the mundane and its 
formal potential is also evident 
in these works. He focuses on 
the inner life of things that 
reveal surprising beauty once 
released or liberated from their 
original function.

To treat an entire building as 
both object and material is a 
radically expanded exploration 
of the relationship between 
architecture, object, sculpture, 
body, and identity politics on 
the one hand, and questions of 
representation and the medium of 
photography on the other. This was 
already apparent in his early photo 
series with the titles Woodworks 
(New York), Wall to Wall (London) 
and Montafon Revisions — all from 
2010. They would have a decisive 
impact on Strasser’s career. His 
first sculptures and «material 
formations» were temporary site-
specific interventions, often made 
in spaces undergoing transformation 
and using found materials such as 
parquet flooring, carpet tiles, 
and wall-to-wall carpeting. 
Suspended between documentation 
and narration, they were created 
to serve as motifs, as scenic 
compositions for formal, staged 
photography. Through the artist’s 
interaction, the motifs and their 
documentation gained equal meaning 
and the hierarchical relationship 
between object, medium, and artist 
dissolved in favour of a dynamic 
relationship. This further led 
to the development of autonomous 
objects and performative practice 
that increasingly assigned 
photography a documentary 
function. Some of the site-specific 
interventions created in this field 
of tension include This is not 
the Mona Lisa (2014), Man to Man 
(2014), Ende neu (2014), Türme 
(2016), and Watch your step (2016). 
In most cases, they were minimalist 
interventions into a given 
situation and based on an analysis 
of the site or building structure.

As a starting point, his exhibition 
Die Freiheit at the Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum (2015) 
examined the museum’s collection 
policy and, in particular, one 
of its blind spots — the lack 
of women artists, which affects 
nearly all public (as well as 
private) collections worldwide. 
In the process, he discovered 
works by Angelika Kauffmann, the 
only woman artist in the museum’s 
Classicism section. On the basis of 
this discovery, Strasser created 
an exhibition where he dealt 
directly with the artist’s works 
in the collection while drawing 
parallels with the avant-garde, 
male-dominated art forms of the 
20th century and by including 
Kauffmann’s friendship with Goethe, 
he, along the way, created a 
cultural-scientific arc spanning 
the 18th century to the present. 
(The exhibition’s title refers 
to Goethe’s Iphigenia in Tauris, 
which Kauffmann illustrated). 
This immediate and dialogue-based 
engagement with Kauffmann’s work 
included a video piece, posters, 

the colour scheme of the exhibition 
space, and several interventions. 
Oscillating between appropriation 
and appreciation, destruction and 
erasure, the video shows the artist 
engaged in a performative dialogue 
with Angelika Kauffmann as he step-
by-step repaints her self-portrait 
with white paint in a creative 
reversal process until a «blank 
canvas» remains.

This imaginary «pas de deux» with 
Angelika Kauffmann resonates in 
several of Strasser’s ongoing 
collaborations. Since 2004, he 
has collaborated periodically 
with Berlin-based artist Annette 
Sonnewend as Cie. Agar Agar, and 
since 2020 with Vienna-based artist 
Siggi Hofer as dans op de tafel. 
The large-scale table installations 
Tafel #1 + #2 (2020, 2021), each 
involving a set table with a herd 
of Playmobil elephants, evoke the 
German proverbial phrase «wie ein 
Elefant im Porzellanladen» — the 
English equivalent to «like a bull 
in a China shop» — and bring to 
mind Strasser’s ongoing fascination 
with porcelain and ceramics. Take, 
for example, Maladie de Porcelaine 
(2020), a work consisting of a 
series of photographs and an 
object. In the title, he refers 
to the 18th-century obsession 
with porcelain, which was also 
known as «white gold». Further, 
he points to the long history of 
trade relations with China, which 
have gained renewed attention 
through the aggressive expansion 
of the new Silk Road, along with 
luxury, status symbols, class 
power, exploitation, and other 
elements. Porcelain shards trigger 
associations with value, status, 
and therefore power relations and 
social hierarchies, or the loss of 
such. Yet, there is also the desire 
for order in the attempt to repair 
what is broken. In the context of 
his research, Strasser takes it a 
step further: he fills undamaged 
figurines and pieces of crockery 
with modeling clay. He smashes them 
in a conscious act — perhaps as a 
form of resistance and protest in 
which he questions and challenges 
hierarchies and power structures. 
In his current series of sculptures 
(2022), he uses a different form 
of manipulation, fragmenting and 
deforming life-size ceramic dogs 
to reference digital 3D modelling 
programmes. Unlike digital forms, 
which can be manipulated within 
seconds, Strasser’s practice 
applied to analogue objects is 
more challenging to implement and 
requires lengthy working processes. 
At the same time, this process 
of transformation suggests that 
change is possible and other forms 
are conceivable — even if it 
requires effort.

In 2018, Strasser began to explore 
images that transcend photographic 
representation. This was not the 
first time: in 2015, during a studio 
fellowship in Chicago, he created 
from magazine cuttings the image 
collage Chicago Blues, referring 
to Chicago’s blues tradition and 
restricting himself to using only 
blue surfaces. This conceptual 
approach based on self-imposed 
constraint is also evident in his 
Reticent series, which he has  
been working on since 2018.  
The eponymous reticence follows  
a programmatic approach: subjects 
are constructed with tape on canvas 
and then painted over with black 
acrylic paint. Formally reduced to 
a minimum and non-representational 
in nature, they defy photographic 
replication; continuously changing 

in response to the insidence of 
light, they oscillate between 
clearly distinguishable and 
invisible. Related to these «tape 
pictures» are their corresponding 
rubbings, which raise questions 
about what is original and what 
is a copy. They form a link to 
the artist’s most recent works, a 
series of «pole paintings» (2022), 
which constitute a hybrid identity 
between sculpture, painting, 
and printmaking (monotype). As 
paint is applied to a paper 
medium, it is distributed and 
arranged, creating a «sketch» 
of the painting. Strasser rolls 
rounded wooden poles across this 
prepared painting ground and then 
places those on a concrete base. 
Incorporating chance and loss of 
control into the creation process, 
this hybrid procedure addresses 
central artistic questions such 
as authorship, originality, and 
identity. The «pole paintings» 
are both traces of a process and 
evidence of a relationship: as 
«twin works», they are created both 
on paper and on a wooden pole, each 
part existing on its own and yet 
inevitably fragmentary. Given their 
open identity and multi-perspective 
nature, they are complexity turned 
to form and proponents for thinking 
beyond dualistic structures.

The multi-faceted quality of 
the «pole paintings» permeates 
the entire oeuvre of the 
artist, who, starting off with 
photography, increasingly moved 
into the spatial, exploring and 
understanding the dynamics, 
structures, and relationships 
present in environments, sites,  
and objects. Rather than 
attributing Strasser’s work to 
specific media and techniques, it 
would be more accurate to describe 
his approach as a stance that 
extends beyond the production of 
artworks to incorporate the social 
and economic implications of the 
artistic field.

MICHAEL STRASSER: SUSPENDED BETWEEN MICHAEL STRASSER: SUSPENDED BETWEEN 
DOCUMENTATION AND NARRATIONDOCUMENTATION AND NARRATION



One Universe, 2022
Exhibition view, Gallery A4, Innsbruck International 

Photo: West.Fotostudio
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In der Ausstellung One Universe 
im Rahmen der Kunstbiennale 
INNSBRUCK INTERNATIONAL 2022 
zeigt Michael Strasser neue 
Skulpturen und Bildobjekte, die 
zusammen mit Dokumenten und 
Recherchematerialien zur Geschichte 
des historischen Gebäudes der 
Galerie A4 nicht zuletzt durch das 
vom Künstler gestaltete Display 
eine raumgreifende Installation 
bilden, in der die Grenzen 
zwischen den Werken zugunsten der 
Einheit der Gesamtinstallation 
in den Hintergrund treten. Dass 
alles miteinander verbunden ist, 
betont der Ausstellungstitel, der 
den Gedanken einer komplexen und 
diversen Einheit, die aus einer 
Vielzahl singulärer Phänomene 
besteht ebenso zum Ausdruck 
bringt, wie die Sehnsucht nach 
dieser schwer fassbaren und stets 
bedrohten Gesamtheit.

Das Interesse an der Gegenwart, der 
er gleichermaßen empathisch wie 
analytisch begegnet, durchflutet 
Strassers künstlerische Praxis, 
sein durch fluide Übergänge zwischen 
Medien, Techniken und Genres 
gekennzeichnetes Werk. Es reicht 
von Fotografie, Installation, 
Performance, Land Art, der 
kritischen Auseinandersetzung mit 
Bildproduktion, digitaler Bilderflut 
und dem Kunstbetrieb bis hin zu 
seiner jüngsten Auseinandersetzung 
mit Malerei, umfasst aber auch 
kollaboratives Arbeiten und 
sein Engagement in diversen 
kulturpolitischen Funktionen als 
Teil seiner künstlerischen Praxis. 

Seine Werke sind das Ergebnis eines 
Prozesses, den sie gleichermaßen 
abbilden, darstellen und 
dokumentieren: Sie basieren auf 
dialogischer Auseinandersetzung, 
Interaktion und dem Herstellen 
unmittelbarer Beziehungen. Diese 
Arbeitsweise findet sich schon in 
frühen Arbeiten wie beispielsweise 
den Fotografien der Werkreihe 
Domestic Sculpture Garden (2010) 
wie auch in seiner aktuellen 
Beschäftigung mit experimentellen 
Formen der Malerei in der Serie der 
»Pole Paintings«.

Dekonstruktion und Intervention 
sind zentrale Methoden der 
künstlerischen Forschung in 
Strassers Oeuvre und formale, 
strukturelle oder intellektuelle 
Analysen sind Voraussetzungen 
dieser dekonstruktivistischen 
Praxis, die auf tieferes 
Verständnis — von Strukturen, 
Beziehungen, Zusammenhängen — und 
letztendlich auf Erkenntnisgewinn 
ausgerichtet ist. Ohne 
vorhergehende Untersuchungen 
hätte beispielsweise der US-
amerikanische Künstler Gordon 
Matta-Clark seine spektakulären 
Gebäudeschnitte in den 1970er-
Jahren nicht vornehmen können und 
Strasser für die Arbeit Solitaire 
(2012) ein altes Bauernhaus in 
Slowenien nicht zuerst zerlegen, 
»des Wohnraums entziehen« und 
dann wieder als Skulptur neu 
arrangiert zusammensetzen können. 
Dass es bei dieser Arbeit um 
mehr als nur formale Aspekte 
ging, zeigen Strassers politisch-
historische Recherchen zur 
komplexen Geschichte der Region — 
des heutigen Dreiländer-Naturparks 
Raab zwischen Österreich, Ungarn 
und Slowenien — die ehemals durch 
den Eisernen Vorhang getrennt 
war sowie sein Brief an die 
ehemalige Bewohnerin Juljana — ein 
literarischer Kunstgriff — und 
die daraus entstandene Zeitkapsel 

(für eine Jubiläumsausstellung in 
der Galerie im Andechshof), die 
neben einer alten Röntgenaufnahme 
eines gebrochenen Knochens fünf zu 
Erde erodierte Tonziegel und den 
Brief des Künstlers beinhaltete. 
Am Beispiel dieser Arbeit 
lässt sich das vielschichtige 
Interesse des Künstlers an 
komplexen Verhältnissen 
exemplarisch ablesen, denen er mit 
gleichermaßen komplexen Methoden 
und vielfältigen künstlerischen 
Ausdrucksmitteln begegnet.

Das Motiv des Ruinösen, Kaputten, 
Zweigeteilten findet sich häufig 
in Strassers Werk, genauso wie 
seine Strategie der Aufwertung 
und Neubewertung — bis hin zum 
Versuch der »Heilung« dieses 
Zustandes durch ästhetische 
Transformation: Aus einem 
unansehnlich geworden Haus wird 
eine monumentale und doch fragile 
Skulptur, aus alten Teppichen 
selbstbewusste Raumformen, aus 
Teppichfliesen »Bürotürme« usw. In 
diesen Arbeiten zeigt sich zudem 
Strassers Interesse am Alltäglichen 
und seinem formalen Potential. Er 
fokussiert auf das Eigenleben der 
Dinge, die, ihrer ursprünglichen 
Funktion entbunden oder befreit,  
zu ungeahnter Schönheit finden. 

Ein ganzes Gebäude als Objekt 
und Material gleichermaßen 
zu bearbeiten ist die radikal 
weitergedachte Auseinandersetzung 
mit der Beziehung zwischen 
Architektur, Objekt, Skulptur, 
Körper, Identitätspolitiken 
einerseits und Fragen zur 
Repräsentation und dem Medium 
Fotografie andererseits, die sich 
schon in den frühen Fotoserien 
Woodworks (New York), Wall
to Wall (London) und Montafon 
Revisions — alle aus 2010 — 
abzeichneten, die Strassers 
Entwicklung maßgeblich prägen 
sollten. Seine ersten Skulpturen 
und »Materialformationen« 
waren temporäre ortsbezogene 
Interventionen, oft in Räumen, 
die sich gerade in einem 
Transformationsprozess befanden, 
mit vorgefundenen Materialien wie 
Parkett- und Teppichfliesen oder 
Spannteppich. Sie entstanden als 
Motive, als szenische Kompositionen 
für formale, inszenierte Fotografie 
im Schwebezustand zwischen 
Dokumentation und Narration. 
Durch das Interagieren des 
Künstlers wurden Motive und 
Dokumentation gleichwertig und das 
hierarchische Verhältnis zwischen 
Objekt, Medium und Künstler 
löste sich zunehmend zugunsten 
einer dynamischen Beziehung auf. 
Daraus entwickelten sich autonome 
Objekte und eine performative 
Praxis, die der Fotografie eine 
zunehmend dokumentarische Funktion 
zuwiesen. In diesem Spannungsfeld 
entstanden mehrere ortsspezifische 
Interventionen wie beispielsweise 
This is not the Mona Lisa (2014), 
Mann an Mann (2014), Ende neu 
(2014), Türme (2016) und Watch your 
step (2016), die auf Analysen des 
jeweiligen Ortes oder baulicher 
Strukturen basierten und meist 
minimalistische Eingriffe in die 
vorgegebene Situation darstellten. 

Ausgangspunkt für seine 
Ausstellung Die Freiheit im Tiroler 
Landesmuseum Ferdinandeum (2015) 
war zunächst die Auseinandersetzung 
mit der Sammlungspolitik des 
Museums und insbesondere mit 
einem der blinden Flecken — dem 
Fehlen von Künstler:innen — , einem 
Problem das so gut wie alle Museen 
und öffentliche (wie private) 
Sammlungen weltweit betrifft. 

Dabei ist er auf einige Werke der 
Künstlerin Angelika Kauffmann 
gestoßen, der einzigen Künstlerin, 
die sich in der Klassizismus-
Abteilung des Museums befindet. 
Von dieser Entdeckung ausgehend, 
entwickelte Strasser eine 
Ausstellung, in der er sich zum 
einen direkt mit den Arbeiten 
der Künstlerin aus der Sammlung 
auseinandersetzte, zum anderen 
Parallelen zu avantgardistischen, 
männlich dominierten künstlerischen 
Ismen des 20. Jahrhunderts 
herstellte und ganz nebenbei unter 
Einbeziehung der Freundschaft 
von Kauffmann und Goethe einen 
kulturwissenschaftlichen Bogen  
vom 18. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart schlug. (Der  
Titel der Ausstellung geht auf 
Goethes Iphigenie auf 
Tauris zurück, die Kauffmann 
illustrierte). Die direkte, 
dialogische Auseinandersetzung 
mit Kauffmanns Werk erfolgte 
über eine Videoarbeit, Plakate, 
die farbliche Gestaltung des 
Ausstellungsraumes sowie mehrere 
Interventionen. Zwischen Aneignung 
und Wertschätzung, Destruktion 
und Auslöschung oszillierend zeigt 
die Videoarbeit den Künstler 
im performativen Dialog mit der 
Künstlerin, wie er in einem 
schöpferischen Umkehrprozess ihr 
Selbstbildnis Schritt für Schritt 
mit weißer Farbe nachmalt, bis eine 
»leere Leinwand« übrigbleibt.

Dieser imaginäre »Pas de 
deux« mit Angelika Kauffmann 
findet in mehreren langjährigen 
Kollaborationen Strassers seinen 
Widerhall. So arbeitet er in loser 
Formation seit 2004 mit der in 
Berlin lebenden Künstlerin Annette 
Sonnewend als Performanceduo Cie. 
Agar Agar und seit 2020 mit dem in 
Wien lebenden Künstler Siggi Hofer 
als dans op de tafel zusammen. Die 
großformatigen Tischinstallationen 
Tafel #1 + #2 (2020, 2021) — je 
eine gedeckte Tafel inklusive 
Playmobil-Elefantenherde — evoziert 
den sprichwörtlichen »Elefanten 
im Porzellanladen« und lässt an 
Strassers wiederholte Beschäftigung 
mit Porzellan und Keramik denken, 
beispielsweise an Maladie de 
Porcelaine (2020), eine Arbeit, 
die aus einer Fotoserie und 
einem Objekt besteht. Mit dem 
Titel bezieht er sich auf die 
im 18. Jahrhundert so genannte 
Sucht nach Porzellan, das auch 
das »weiße Gold« genannt wurde. 
Gleichzeitig thematisiert er 
damit die lange Geschichte der 
Handelsbeziehungen mit China, 
die über den aggressiven Ausbau 
der neuen Seidenstraße wieder 
mehr ins Bewusstsein gedrungen 
sind, sowie Luxus, Statussymbole, 
Klassenmacht, Ausbeutung, 
u.v.m. Porzellanscherben 
lösen Assoziationen zu Wert, 
Status und daraus folgernd 
zu Machtverhältnissen, 
gesellschaftlichen Hierarchien 
beziehungsweise den Verlust 
derselben aus. Im Versuch Kaputtes 
zu reparieren steckt auch der 
Wunsch nach Ordnung. Strasser 
geht im Sinne seiner forschenden 
Praxis einen Schritt weiter: Er 
füllt unbeschädigte Figuren und 
Geschirrteile mit Knetmasse und 
zerschlägt sie in einem bewussten 
Akt — als Form des Widerstandes 
und Protests, der Infragestellung 
und Negation von Hierarchien und 
Machtverhältnissen? Eine andere 
Form der Manipulation vollzieht er 
an einer Reihe aktueller Skulpturen 
(2022), für die er lebensgroße 
Keramikhunde bearbeitet, indem 
er sie in Anlehnung an digitale 
3D-Modellierprogramme fragmentiert 

und deformiert. Während digitale 
Formen mit Leichtigkeit binnen 
Sekunden transformiert werden 
können, ist die von Strasser 
auf analoge Objekte übertragene 
Praxis ungleich schwerer 
umzusetzen und bedarf entsprechend 
langwieriger Arbeitsprozesse. 
Gleichzeitig suggeriert dieser 
Verwandlungsprozess, dass 
Veränderung möglich und andere 
Formen denkbar sind — auch wenn es 
Anstrengung erfordert.

2018 begann sich Strasser Bildern 
jenseits fotografischer Darstellung 
zu widmen. Nicht zum ersten Mal: 
Während eines Atelierstipendiums 
in Chicago 2015 schuf er die 
Bildcollage Chicago Blues aus 
vorhandenen Zeitschriften, mit der 
selbstauferlegten Einschränkung 
und in Anlehnung an Chicagos Blues-
Tradition, nur blaue Flächen zu 
verwenden. Dieser konzeptuelle, 
auf bewussten Einschränkungen 
basierende Zugang prägt auch die 
ab 2018 entstehenden Bilder der 
Serie Reticent. Die titelgebende 
Zurückhaltung ist Programm: Die 
Sujets werden mit Tape auf Leinwand 
konstruiert und im Anschluss mit 
schwarzer Acrylfarbe übermalt. 
Sie sind formal extrem reduziert 
und spielen mit ihrer Nicht-
Repräsentierbarkeit, da sie sich 
fotografisch kaum abbilden lassen, 
sich je nach Lichteinfall ständig 
verändern und zwischen deutlicher 
Lesbarkeit und Unsichtbarkeit 
oszillieren. Ihnen verwandt sind 
Frottagen dieser »Tape-Bilder«, 
die Fragen nach Original und 
Abbild aufwerfen. Sie haben eine 
Brückenfunktion zur Serie der »Pole 
Paintings« (2022), den jüngsten 
Arbeiten des Künstlers, die eine 
multiple Identität zwischen 
Skulptur, Malerei und Drucktechnik 
(Monotypie) darstellen. Die Farbe 
wird auf einem Papierträger 
aufgetragen, verteilt, arrangiert 
und die Malerei auf diese Weise 
»skizziert«. Auf diesem so 
vorbereiteten Malgrund wälzt 
Strasser runde Holzstäbe, die 
er stehend auf einer runden 
Betonbasis präsentiert. Dieses 
hybride Verfahren bezieht Zufall 
und Kontrollverlust in den 
Entstehungsprozess mit ein und 
adressiert zentrale künstlerischen 
Fragestellungen wie Autorschaft, 
Original und Identität. Die »Pole 
Paintings« sind Spuren eines 
Prozesses und Zeugnisse einer 
Beziehung: Als »Zwillingsarbeiten« 
entstehen sie sowohl am Papier 
als auch am Holzstab, jeder 
Teil besteht für sich und ist 
doch unweigerlich unvollständig. 
In ihrer offenen Identität und 
Mehransichtigkeit sind sie 
Form gewordene Komplexität und 
Proponenten eines Denkens jenseits 
dualistischer Strukturen.

Die Mehrfachnatur der »Pole 
Paintings« zieht sich durch 
das gesamte Werk des Künstlers, 
der sich ausgehend von der 
Fotografie zunehmend in den Raum 
bewegte und Beziehungsgeflechte, 
Dynamiken, Strukturen von Räumen, 
Orten, Objekten untersucht und 
analysiert hat. Adäquater als über 
die Zuschreibung zu bestimmten 
Medien oder Techniken lässt 
sich Strassers künstlerisches 
Werk über das Verständnis seiner 
Praxis als Haltung beschreiben, 
die weit über die Produktion von 
Kunstwerken hinausgeht und auch 
die sozialen und ökonomischen 
Aspekte des künstlerischen Feldes 
mitberücksichtigt.

MICHAEL STRASSER: IM SCHWEBEZUSTAND MICHAEL STRASSER: IM SCHWEBEZUSTAND 
ZWISCHEN DOKUMENTATION UND ERZÄHLUNGZWISCHEN DOKUMENTATION UND ERZÄHLUNG
Bettina Spörr



Deformer 001, 2022
Mixed media object

45 x 35 x 35 cm
Installation  view, Gallery A4, Innsbruck International 



Tulip Spinner 002, 2022
Double-sided mixed media display

102 x 85 x 62 cm 
Photo: West.Fotostudio



One Universe, 2022
Exhibition view, Gallery A4, Innsbruck International

Photo: West.Fotostudio 



Deformer 002, 2022
Mixed media object

95 x 45 x 40 cm



Yellow Universe, 2022
4 Pole paintings

Acrylic  paint on wood, concrete, steel 
170–175 cm x 11 cm



Blue Universe, 2022
4 Pole paintings

Acrylic  paint on wood, concrete, steel 
175 cm x 11 cm



Pole painting 006, 2021
Pole painting + 2 production sheets

Acrylic  paint on wood, concrete, steel + Acrylic paint on paper 
Object 173 cm x 11 cm, Sheets 150 x 130 cm each



Michael Strasser  

mail@michaelstrasser.net
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A whiff of | tulip 001 –006, 2022

Der alltägliche Überfluss an Bildern und die ungebrochene Sehnsucht des 
Künstlers, trotzdem neue Bilder zu erschaffen, sind der Ausgangspunkt für 
diese reduzierten, schwarzen Arbeiten, die sich je nach Lichteinfall zurück- 
haltend und geheimnisvoll geben.

In der aktuellen Version auf Papier entsteht durch die Technik der Frottage  
nochmal mehr der Eindruck, dass sich die, nur durch feine Nuancen erkenn-
baren Bildmotive, in Auflösung befinden.

Der Künstler Michael Strasser hat dieses Jahr exklusiv für den Kunstverein 
Eisenstadt das Motiv für die Edition Stofftasche 2022 entwickelt. 
Angelehnt an seine, in der Ausstellung BLACK IS THE LONELIEST COLOR 
gezeigten, sehr reduzierten Arbeiten, von sich in Auflösung befindenden 
schwarzen Blumenmotiven, wirkt die schematische, nur durch wenige Farb-
flächen und Überlagerungen gestaltete blaue Tulpe der Stofftasche fast wie  
ein Gegenentwurf, der geradezu ins Auge springen möchte.



BLACK IS THE LONELIEST COLOR
Kunstverein Eisenstadt, 2022 

Exhibition View, Photo: Alfredo Barsuglia



A whiff of | Tulip 003, 2022
Hard pastels on paper, 43.5 x 31.5 cm



A whiff of | Tulip 001, 2022
Hard pastels on paper, 43.5 x 31.5 cm



Blue Tulip, 2022
Recycled Cotton Shopper 

Edition of 300, Kunstverein Eisenstadt



 
dans op de tafel (Siggi Hofer Michael Strasser)
Tafel #2 
2021

Im März letzten Jahres sind wir nervös und überstürzt aufgebrochen, haben die letzten Flüge noch gerade 
so erwischt oder knapp verpasst, sind auf Bus und Bahn und Auto umgestiegen. Es war wie eine Flucht, 
eine Flucht zurück in unsere Heimaten und Wahlheimaten, um aufzuatmen, um uns sicher zu fühlen, bis wir 
dann doch erkennen mussten, dass diese Sicherheit nur eine vermeintliche war. Wir haben bis hier her die 
Strecke zurückgelegt. In dieser Zeit ist einiges passiert und vieles ist nicht passiert. Wir sind jetzt andere, 
weil es uns schwer fällt die Alten zu sein. Stellen werden neu besetzt. Wir sehen immer noch und öfter als 
früher gen Himmel und versuchen Wolkenspiel und Lichtverhältnis zu deuten. Bis an die Zähne bewaffnet, 
betten wir unsere Hoffnungen weich, und während der Vorhang für die einen für immer fällt, öffnet er sich für 
die anderen wieder. 

Auch die zweite Installation von dans op de tafel besteht aus einer riesigen schwarzen Tischplatte, die die-
ses Mal direkt auf den neun Stühlen abgelegt ist und abermals von einer Elefantenherde belagert wird, die 
sich mitten auf dem Tisch breit macht. Die Anzahl der Stühle und Gedecke entspricht wieder der Anzahl der 
beteiligten künstlerischen Positionen der Ausstellungen Komisch’ Wetter Zwei.



dans op de tafel  
Tafel #2, 2021 

Multimediale Installation  
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz

200 x 300 x 95 cm  
Kunstverein Schattendorf (AT)



dans op de tafel  
Tafel #2, 2021 

Multimediale Installation  
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz

200 x 300 x 95 cm  
Kunstverein Schattendorf (AT)



dans op de tafel  
Tafel #2, 2021 

Multimediale Installation  
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz

200 x 300 x 95 cm  
Kunstverein Schattendorf (AT)



63 Teile Zeugen einer Delogierung, 2021

Für die Ausstellung „der Angriff der Gegenwart”, in der Universitätsgalerie 
im Heiligenkreuzer Hof in Wien, ist eine 6-tlg. Fotoserie von Bruchstücken 
und Scherben, sowie ein neues, daraus zusammengefügtes Porzellanobjekt 
mit dem Titel „Maladie de porcelaine” enstanden.
Der deformierte Kakadu auf einer schmalen hölzernen Stele verweist auf 
die Sucht nach dem „weißen Gold“, die im 18. Jahrhundert galant auch 
als ‘maladie de porcelaine’ umschrieben wurde. Porzellan war kostbare 
und fragile Handelsware aus dem „Fernen Osten“ und seine Herstellung 
zunächst in Europa unbekannt. Nach wie vor wird vieles aus China
importiert, längst nicht mehr nur als Luxusgut. Doch den Preis für diesen 
günstigen Konsum in Europa bezahlen prekär existierende Arbeitskräfte 
in den so genannten Billiglohnländern. Die Porzellanfigur des  
deformierten Vogels erinnert an die Sehnsucht nach einem letztendlich 
zerbrechlichen Luxus und an die zerstörerische Wirkung eines maßlosen
Konsums, der an die Erfüllung von Wünschen immer nur neues Begehren 
treten lässt.



63 Teile Zeugen einer Delogierung (15-tlg.), 2021 
Fine Art Prints auf Hahnemühle, Rahmen handmade + hand painted details,  

entspiegeltes UV-Museumsglas
je 31 x 41 cm

Ed. 3 + 1 AP



63 Teile Zeugen einer Delogierung (15-tlg.), 2021 
Fine Art Prints auf Hahnemühle, Rahmen handmade + hand painted details,  

entspiegeltes UV-Museumsglas
je 31 x 41 cm

Ed. 3 + 1 AP



Maladie de porcelaine, 2020

Für die Ausstellung „der Angriff der Gegenwart”, in der Universitätsgalerie 
im Heiligenkreuzer Hof in Wien, ist eine 6-tlg. Fotoserie von Bruchstücken 
und Scherben, sowie ein neues, daraus zusammengefügtes Porzellanobjekt 
mit dem Titel „Maladie de porcelaine” enstanden.
Der deformierte Kakadu auf einer schmalen hölzernen Stele verweist auf 
die Sucht nach dem „weißen Gold“, die im 18. Jahrhundert galant auch 
als ‘maladie de porcelaine’ umschrieben wurde. Porzellan war kostbare 
und fragile Handelsware aus dem „Fernen Osten“ und seine Herstellung 
zunächst in Europa unbekannt. Nach wie vor wird vieles aus China
importiert, längst nicht mehr nur als Luxusgut. Doch den Preis für diesen 
günstigen Konsum in Europa bezahlen prekär existierende Arbeitskräfte 
in den so genannten Billiglohnländern. Die Porzellanfigur des  
deformierten Vogels erinnert an die Sehnsucht nach einem letztendlich 
zerbrechlichen Luxus und an die zerstörerische Wirkung eines maßlosen
Konsums, der an die Erfüllung von Wünschen immer nur neues Begehren 
treten lässt.



Maladie de porcelaine 3D, 2020
Object (on wooden stela)
Porcelain, modeling clay

12 x 12 x 22 cm (12 x 12 x 152 cm)



Maladie de porcelaine 2D (Nr.3), 2020
Fine Art Print, Ed. 3 + 2 AP

 55 x 40 cm



Maladie de porcelaine 2D (Nr.6), 2020
Fine Art Print, Ed. 3 + 2 AP

 55 x 40 cm



dans op de tafel (Siggi Hofer & Michael Strasser) 
Tafel #1 
2020

Mit einem großes Essen im gemeinsamen Atelier der befreun-
deten Künstler war die Idee und auch die Skizze, der  
Prototyp zu dieser Arbeit bereits gemacht. Die riesige schwarze 
Tischplatte nahm die Hälfte des Raumes ein. Mit neuer Ausstat-
tung wurde sie schließlich in die Galerie übertragen und auch 
die Plastik-Elefanten (33 Stück) darauf neu zu einer Herde  
trapiert. Aus der nicht mehr betriebenen Bar der Mutter des ein-
en Künstlers kamen die acht rustikalen und sehr beanspruchten 
Stühle und ergaben in der Galerie einen seltsamen Kontrast. 
Die Anzahl der Stühle und Gedecke entsprach der Anzahl der  
beteiligten Künstler*innen der Gruppenausstellungen “Komisch’ 
Wetter”. Teller und Gläser blieben bis auf ein kleines Gipsdes-
sert in dem jeweils ein Löffel steckt leer. Und obwohl auch die 
Stühle unbenutzt blieben, ist es eine Skulptur, die die Menschen 
mit ihren sozialen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt. Durch 
die Entwicklungen und Einschnitte hervorgerufen durch diese 
weltweite Pandemie gewinnt die Skulptur zusätzlich an Bedeu-
tung. Die Sehnsucht der Menschen wieder zusammen- 
zukommen, miteinander zu essen, zu reden und zu diskutieren 
wird deutlich spürbar.



dans op de tafel  
Tafel #1, 2020 

Multimediale Installation,  
Ceramics, glass, metal, synthetic, mdf

200 x 300 x 110 cm  
Galeria Doris Ghetta, Pontives (IT)



dans op de tafel  
Tafel #1, 2020 

Installation view ‘Komisch’ Wetter’, Galeria Doris Ghetta, Pontives (IT)



dans op de tafel  
Tafel #1 (Detail), 2020 

Galeria Doris Ghetta, Pontives (IT)



dans op de tafel  
Dessert #1.1–#1.10

Object
(Ceramics, gesso, ink, metal)

20 x 20 x 10



YOU CAN HAVE IT 
2019

Zum 30. Geburtstag der Kunsthalle Exnergasse startet mit 
der Ausstellung YOU CAN HAVE IT, der Jubiläumsreigen 
19892019KEXOPEN. Mit der gleichnamigen performativen  
Installation bezieht sich Michael Strasser auf eine von Dietmar 
Schwärzler 1999 für die Kunsthalle Exnergasse kurtatierte  
Filmtrailerausstellung. 
Mit sehr reduzierten Mitteln - Bühnenelemente, Herdplatten und 
Kochtöpfen - ensteht eine raumgreifende Installation, die bei der  
Eröffnung als Setting für Strassers Performance dient. In der gut 
10 Minuten dauernden Aktion werden die Töpfe langsam erhitzt, 
das eingegossene Öl mit kreisenden Bewegungen verteilt und 
unter einem prasselnden Geräusch Maiskörner in die Töpfe  
geleert. Nach wenigen Minuten beginnen die ersten Körner zu 
poppen und es startet das celebratives Feuerwerk aus frischem 
Popcorn. HAPPY BIRTHDAY!



YOU CAN HAVE IT, 2019 
Performative Installation, Kunsthalle Exnergasse, Vienna



YOU CAN HAVE IT, 2019 
Performative Installation, Kunsthalle Exnergasse, Vienna



YOU CAN HAVE IT, 2019 
Live performance, Kunsthalle Exnergasse, Vienna





RETICENT, 2018

Die von Michael Strasser neu entwickelte Serie Reticent markiert den Anfang 
einer neuen Arbeitsweise des Künstlers. Der alltägliche Überfluss an Bildern 
und seine ungebrochene Sehnsucht, trotzdem neue Bilder zu erschaffen, 
bilden den Ausgangspunkt für diese reduzierten, schwarzen Arbeiten, die 
sich zurückhaltend und geheimnisvoll geben. Aus Tape konstruierte Formen 
erheben sich wie feine Reliefs vom Leinwandgrund. Je nach Lichteinfall und 
Blickwinkel werden die bildgebenden Elemente und ihr Aufbau sichtbar oder 
verschmelzen mit dem schwarzen Hintergrund zu nahezu monochromen 
Flächen.

Rena Klar



Redicent 001, 2018
Tape, Acryl auf Leinwand
81,5 x 61,5 cm (gerahmt)



Redicent 002, 2018
Tape, Acryl auf Leinwand
81,5 x 61,5 cm (gerahmt)



Redicent 003, 2018
Tape, Acryl auf Leinwand
81,5 x 61,5 cm (gerahmt)



ADA IS, 2018

Für die Ausstellung bei Ada wählt Michael Strasser ein Detail, von 
dem ausgehend er vorwiegend ortsbezogene Arbeiten entwickelt.
Inspiriert von im Hauseingang verlegten Dekorfliesen einer Hügel-
landschaft mit Bäumen beginnt ein spielerischer Prozess, für den 
er das Motiv mehrfach aufgreift, multipliziert und transformiert. 



ADA IS, 2018
Tape, Acryl auf Leinwand, Pigmentdruck

Installation view Ada Wien



The Haze, 2017

- (reads) “Haze is an atmospheric condition in which various 
particulates obscure the clarity of the sky. It may appear brown-
ish or blueish and results in the visual effect of a loss of contrast 
in the subject.”
- What is the subject? 
- The object.
- But it is fake anyway.
- Is it?
- Its provenance before it was accessioned by the collection is at 
present unknown.
- How can you find out?
- By asking questions, also in other countries.



The Haze (with Eva Engelbert), 2017
Installationsansicht, Galerija SC



The Haze (Drawingcollection #1), 2017
45 x 65 cm

Lambda-print handcolloriert



The Haze, 2017
Installationsansicht, Galerija SC



The Haze (Drawingcollection #2), 2017
 45 x 65 cm

Lambda-print handcolloriert



GHOST BUSTERS, 2017

Betritt man den Raum, wird das Auge sofort die Stellen suchen und finden, die es mit Wohlwollen akzeptiert
und durch fortgesetztes Aufnehmen wird es sich an ihnen weiden, um dann einzugehen in das Gedächtnis.
Wo es aber im Moment statisch war, beginnt alles in der Erinnerung zu schwingen, zu rotieren und klingen.
Es war nie ein Kreis, nie ein Rechteck, Dreieck, nie etwas Ganzes. Der Gegenstand, der vorher mit
Sicherheit dort war, ist jetzt hier, dann ganz weg. Der Klang kommt mal von dort, dann von ganz wo anders
her. Verdoppelt und verdreifacht sich. Aus Harmonie wird Disharmonie, an die man sich aber gewöhnen
könnte. Die Verwirrung als Choreograph der menschlichen Bewegungen und Handlungen und als Produzent
des Nachklangs, der Erinnerung – die Künstlerin, der Künstler ist das perfekte Werkzeug oder Medium.
Verwirrung ist auch Freiheit. Eine Erscheinung tritt meist behutsam, manchmal aber urplötzlich auf. So
wie der Schauer langsam an einem empor kriecht, passiert der Satz zurück hingegen blitzschnell. Das so
Schöne macht Probleme, suggeriert dies und dann suggeriert es das. Mitunter auch eine Lösung oder ein
Ende. Die Verwirrung scheint berechnend. Ein System das zwingt, zu Ende gedacht zu werden und jeder
weiß, dass das Ende aber die Aufgabe ist.
Der Geist der Künstlerin, des Künstlers hat ganze Arbeit geleistet und hat mit Fragmenten ein Universum
geschaffen, in dem man sich entweder verliert, in das man eintaucht oder das, wenn es gerade so schön ist,
erbarmungslos zurückschlägt. Mit der flachen Hand ins Gesicht, dass es nur so zischt.
Um Schönheit zu haben, muss man sie wollen. Im Banne der Kontraste nehmen wir unzählige
Grauabstufungen, darunter das dunkelste und das hellste Grau, das mal einem Weiß, mal einem Schwarz
zum verwechseln ähnlich sieht, wahr. Farbige Fäden geraten durch undichte Stellen in die Ausstellung.
Ausgedient Geglaubtes liegt nur scheinbar brach, wirkt nur scheinbar abgelegt, liegt nur scheinbar
regungslos da.Wie aus Geist und Geisterhand schweben Linien und Punkte, kollidieren miteinander und
sicher bekämen sie Risse und würden auseinander brechen, wären sie nicht elastisch und wie aus Gummi.
Je mehr wir hineinsehen, desto mehr erkennen wir an Mannigfaltigkeit und Menge.
Wie es uns scheint ist das Reich der Fragmente und Kontraste unübersehbar vielgestaltig, sodass man fast
genötigt wird zu unterscheiden, zusammenzustellen, um ein geordnetes Bild zu erhalten.
Kurz vor dem Ziel bringt ein kleiner Windhauch das Vorhaben aber wieder auf Anfang.
Ute Müller und Michael Strasser zeigen neue Arbeiten.

Siggi Hofer 2017



GHOST BUSTES, 2017
Installationsansicht, Kunstverein Schattendorf



GHOST BUSTES, 2017
Installationsansicht (Detail), Kunstverein Schattendorf



GHOST BUSTES, 2017
Installationsansicht, Kunstverein Schattendorf



GHOST BUSTES, 2017
Installationsansicht (Detail), Kunstverein Schattendorf



Many Principles, 2017

Ein Raum der Thesen,
ein Raum der Erinnerung,
ein Raum des Tötens,
ein Raum der Jäger,
ein Raum der Verachtung,
ein Raum des Vergessens,
ein Raum der Reflexion,
ein Raum der Träume,
ein Raum der Abgründe,
ein Raum der Gejagten,
ein Raum des Zwiespalts,
ein Raum der Trophäen,
ein Raum der Macht,
ein Raum der Antithesen,
ein Raum der Analyse,
ein Raum der Aggression,
ein Raum der Toten,
ein Raum des Überlebens,
ein Raum der Lust,
ein Raum der Flucht,
ein Raum der Abscheu,
ein Raum des Kampfes,
ein Raum der Stille,
ein Raum der Verhältnisse,
ein Raum der Vision.
Ein Raum vieler Prinzipien.



Many Principles, 2017
Installationview Parallel Vienna 



Many Principles (Installation Detail), 2017
Antler racks, plaster, metal



OHNE TITEL (SCHUFABRIK NEIDER), 2017

Die ehemalige Schuhfabrik Neider wurde in den Jahren 1905/06 
vom jüdischen Architekten Oskar Marmorek in secession- 
istischem Stil errichtet.
Die ortsbezogene Arbeit besteht aus einer Reihe von Abgüssen 
eines klassischen Schustereisens, die in einem Raster auf einer 
Wand der ehemaligen Produktionsstätte installiert sind. Durch 
unterschiedliche Drehungen ensteht der Eindruck eines Codes, 
der an hebräische Schriftzeichen erinnert. In Anlehnung an die 
von Marmorek gestaltete Fassade, welche auch Marmorele-
mente enthält, wurde eines der Objekte in Marmoroptik bemalt.



OHNE TITEL (SCHUHFABRIK NEIDER), 2017
Keraquick, Aquarellfarben



OHNE TITEL (SCHUHFABRIK NEIDER), 2017
Keraquick, Aquarellfarben



Watch Your Step, 2016

Auf Einladung des Ausstellungsprojektes AWAY entstand für 

den thematisch der Stadt New York zugeordneten Raum die  

Insitu Installation Watch Your Step. Dem aus quadratischen 

Platten aufgebauten Schwingboden wurden Elemente entnom-

men, um den Raum neu zu strukturieren und eine zusätzliche 

Dimension hinzuzufügen. Die dadurch gewährten Einblicke len-

ken die Aufmerksamkeit auf den Unter- und Aufbau des zwisch-

engenutzten Ausstellungortes und greifen das der Stadt New 

York immanente Thema der Architektur auf. 



WATCH YOUR STEP, 2016
Installaiton view, AWAY



WATCH YOUR STEP, 2016
Installaiton view, AWAY



Türme, 2016

Das Büro als Raum für konditionierte Arbeitsabläufe gehört in 
der Traungasse 12 (Wien), dem Schauplatz der Ausstellung 
OFF IS kuratiert von Angela Stief, der Vergangenheit an.
Zeitgenössische Kunst gilt als Platzhalter für eine Umgestaltung 
der Verhältnisse und eine Neuordnung der Lebenswelt. Hier hat 
sie den alltäglichen Pragmatismus, den Rhythmus geregelter 
Arbeitsprozesse und konservative Attitüden verdrängt.
Für die in situ Arbeit Türme, wurden monolithischen Quader aus 
den vorhandenen Büro typischen Teppichfliesen geschichtet, 
sind von mehreren Schichten weiß-grauer Leichtbeton-Ziegel 
durchzogen und beziehen sich auf das mit Säulenbauweise  
errichtete Gebäude.



TÜRME 1–3, 2016
Installaiton view, OFF IS, Vienna



Chicago Blues, 2015

Mit der Arbeit Chicago Blues entsteht zum ersten Mal der  
Versuch, vorgefundene Materialien im zweidimensionalen Raum 
neu zu arrangieren und interpretieren. 
Ausgangsmaterial sind Magazine, die sich im Atelier des 
Bundes in Chicago über einen Zeitraum von 20 Jahren ange- 
sammelt haben. Alle blauen Elemente wurden aus den 
Zeitschriften ausgelöst, in Streifen geschnitten und zu einer 
großformatigen Collage neu zusammengesetzt.



CHICAGO BLUES 2015
Collage 110 x 240 cm



DIE FREIHEIT, 2015

Michael Strasser beschäftigt sich in seinem Ausstellungsprojekt, 
ausgehend von dem Zitat „Gefährlich ist die Freiheit, die ich 
gebe“ aus Goehtes „Iphigenie auf Tauris“, mit dem Leben und 
dem Werk der Künstlerin Angelika Kauffmann. Der Diskurs, den 
Strasser dabei führt, reicht von der architektonischen Situation 
der Ausstellungsräume bis hin zur künstlerischen Position von 
Angelika Kauffmann. Strasser ist Träger des Kunstpreises der 
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 2014. Mit dem Preis verbunden 
ist diese Ausstellung im Ferdinandeum.



DIE FREIHEIT, 2015
Installaiton	view,	Tiroler	Landesmuseum	Ferdinandeum



DER FREIHEIT BLINDE FLECKEN. MICHAEL STRASSERS UMKEHRUNG DES SICHTBAREN

Georgia Holz

 „Gefährlich ist die Freiheit, die ich gebe“ spricht Iphigenie in Johann Wolfgang von Goethes klassischem Drama Iphigenie auf Tauris zu einem Gefangenen, als sie ihn 
von seinen Ketten befreit. Michael Strasser nimmt an diesem klassischen Stoff nicht nur Anleihe für den Titel seiner Ausstellung, sondern markiert dadurch auch die (künstlerische) 
Freiheit, die er sich in der Auseinandersetzung mit Werken aus der kunsthistorischen Sammlung des Tiroler Landesmuseums genommen hat.  
	 Im	Besitz	des	Museums	befinden	sich	sechs	Ölgemälde	und	zahlreiche	Grafiken	der	1741	in	Chur	in	der	Schweiz	geborenen	und	1807	in	Rom	gestorbenen	Malerin	und	
Musikerin	Angelika	Kauffmann.	Sie	stellt	insofern	eine	außergewöhnliche	Figur	dar,	als	sie	eine	der	wenigen	Frauen	ist,	die	in	den	hegemonialen	Kanon	einer	männlich	domini-
erten	Kunstgeschichtsschreibung	Eingang	gefunden	haben,	u.a.	ist	sie	als	einzige	weibliche	Künstlerin	des	Klassizismus	in	der	Sammlung	vertreten.	Schon	zu	Lebzeiten	eine	
angesehene	Persönlichkeit,	genoss	sie	einen	hervorragenden	Ruf	als	Portraitmalerin,	was	ihr	Aufträge	in	ganz	Europa	einbrachte.	Zu	ihren	Förderern	und	Freunden	zählte	neben	
unzähligen Künstlern, Wissenschaftlern und Schriftstellern auch Johann Wolfgang von Goethe, mit dem sie in regem Austausch stand. Seine Neufassung der Iphigenie las er 
während	eines	Romaufenthalts	1787	seiner	Freundin	Angelika	Kauffmann	vor,	die	ihrer	Begeisterung	für	das	Stück	Ausdruck	verlieh,	indem	sie	Illustrationen	für	dieses	fertigte.	

	 Die	Figur	der	Iphigenie	verkörpert	das	Sinnbild	des	idealen	Menschen	im	Klassizismus	der	Weimarer	Republik	–	der	selbstbestimmte	Mensch,	dessen	emanzipatorisches	
Bestreben	in	Freiheit	und	Gleichheit	mündet.	Diesen	humanistischen	Idealen	entsprach	auch	Angelika	Kauffmann,	und	das,	obwohl	sie	als	Frau	mit	weniger	Rechten	ausgestattet	
war.	Zahlreiche	Selbstportraits	zeugen	von	ihrem	Selbstbewusstsein	und	Selbstverständnis	als	Künstlerin,	die	ihren	Zeitgenossen	um	nichts	nachstand.	Zwei	Originale	dieser	
Selbstbildnisse aus der Sammlung des Tiroler Landesmuseums stehen im Zentrum von Michael Strassers Auseinandersetzung mit Angelika Kauffmann im Besonderen und 
Geschlechterverhältnissen	in	der	Kunst	im	Allgemeinen:	Ein	frühes	Selbstbildnis	als	Sängerin	mit	Notenblatt,	von	1753,	und	eine	spätere	Version	in	Bregenzerwälder	Tracht	von	
1781.	Kauffmann	hat	sich	–	den	Topos	des	schöpferischen,	künstlerischen	Genies	übernehmend	indem	sie	sich	mit	der	Partitur	eines	von	ihr	selbst	komponierten	Stücks	zeigt	–	in	
eine	patriarchale	Kunst(geschichte)	eingeschrieben,	was	ihre	Berechtigung	als	Künstlerin	untermauert.	Dieses	„Sich	Einschreiben“	ist	durchaus	als	identitätsstiftende,	emanzipato-
rische	Geste	zu	bewerten,	war	doch	bis	ins	20.	Jahrhundert	der	Frau	in	der	Kunst	die	Rolle	der	Muse	und	des	Modells,	des	Bildgegenstands,	vorbehalten	und	selten	die	der	Kün-
stlerin	selbst.	Diese	Rolle	wird	zwar	mit	dem	Klassizismus	brüchig,	als	auch	Frauen	zunehmend	der	Zugang	zu	einer	künstlerischen	Ausbildung	und	Karriere	ermöglicht	wurde,	
aber	Ausnahmen	wie	Kauffmann	bestätigten	nach	wie	vor	die	Regel.	Denn	Kunst	und	Kunstgeschichte	haben	dezidiert	dazu	beigetragen	Geschlechterdifferenzen	zu	etablieren	
und	Macht-	und	Herrschaftsverhältnisse	zu	stabilisieren,	die	all	das	untergeordnet	und	ausgegrenzt	haben,	was	als	nicht-männlich	galt	(1).Einen	ironischen	Verweis	auf	die	„Ge-
fahr“,	die	von	Frauen	in	der	Kunst	ausgeht,	setzt	Strasser,	indem	er	eingangs	erwähntes	Zitat	in	einer	an	Vandalismus	grenzenden	Geste	mit	weißen	Lettern	direkt	auf	das	späte	
Selbstportrait	von	Kauffmann	–	natürlich	eine	Kopie	–	„schmiert“	und	auf	der	Museumswand	weiterlaufen	lässt.	Regeln	für	eine	allgemeine	Urteilsbildung	über	Kunst	versuchten	
Goethe	und	Friedrich	Schiller	mit	den	1799	gemeinsam	verfassten	Fragmenten	Über	den	Dilettantismus	(2)	zu	definieren:	„[…]	der	Künstler	der	ächte	Kenner	hat	ein	unbeding-
tes	ganzes	Intereße	und	Ernst	an	der	Kunst	und	am	Kunstwerk.	Der	Dilettant	immer	nur	ein	halbes	er	treibt	alles	als	ein	Spiel	als	Zeitvertreib“	(3).	Als	Dilettanten	bezeichnen	sie	
u.a. Kunstliebhaber, Reiche und „Weiber“. Angesichts Goethes Freundschaft und intensivem Austausch mit Angelika Kauffmann, u.a. über seine Schrift zur Farbenlehre, ist solch 
eine	Feststellung	umso	erstaunlicher,	bestätigt	aber	die	damals	verbreitete	Ansicht,	dass	das	wahre	Genie	allein	dem	männlichen	Geschlecht	vorbehalten	sei.	Gleichzeitig	setzt	
Goethes	und	Schillers	Konzept	des	Dilettantismus	mit	seiner	Differenzierung	zwischen	Künstler,	Liebhaber	und	Kenner	den	Autonomieanspruch	der	Kunst	selbst	voraus.	Eine	
weitere	Definition	des	Dilettanten	betrifft	das	Erlernen	eines	Handwerks:	„Der	Dilettant	verhält	sich	zur	Kunst	wie	der	Pfuscher	zum	Handwerk.“	(4)	Mit	dem	Dilettantismus	geht	
also	das	Erlernen	neuer	Fähigkeiten	einher,	was	in	der	Kunst	einem	Regelbruch	gleichkommt,	dem	Übertreten	gängiger	Konventionen.	Diese	Ermächtigung	über	die	Tradition	
mag	auch	der	Grund	dafür	sein,	warum	der	Dilettant	Künstlern	der	Avantgarde	häufig	als	Faszinations-	und	Identifikationsfigur	diente.	Aus	unserer	heutigen	Perspektive	wiederum	
bietet	sich	der	Dilettantismus	als	emanzipatorisches	Moment	an,	als	Möglichkeitsraum	für	Freiheit	in	der	künstlerischen	Praxis.	
	 Diese	differenziertere,	affirmative	Definition	des	Begriffs	bietet	sich	an	um	Michael	Strassers	interventionistische	Annäherung	an	das	Werk	von	Angelika	Kauffmann	zu	
lesen,	für	die	er	die	Rolle	des	Dilettanten	appropriiert	und	mit	seiner	eigenen	Arbeitsweise	bricht.	Von	der	Fotografie	kommend	ist	ihm	Malerei	als	Technik	fremd,	aber	statt	ernst-
hafte	Versuche	zu	unternehmen,	das	„Handwerk“	zu	erlernen,	zelebriert	er	das	Spiel	mit	dem	Scheitern:	In	dem	Video	Angelica	and	I	agiert	der	Künstler	die	Rolle	des	Dilettanten	
buchstäblich	aus,	fordert	die	Grenzen	seiner	eigenen	künstlerischen	Praxis	heraus.	Wir	sehen	ihm	beim	Übermalen	von	Kauffmanns	Selbstportrait	zu,	den	malerischen	Gestus	mit	
unsicher	geführter	Hand,	mehr	schlecht	als	recht	imitierend.	Während	er	mit	dem	Vermögen	bzw.	Unvermögen	der	technischen	Beherrschung	dieses	Mediums	kokettiert,	begeht	
er	einen	doppelten	Tabubruch,	indem	er	als	männlicher	Künstler	das	Bild	einer	Frau	auslöscht	und	das	„historische“	Original	beschädigt.	Je	länger	wir	ihm	bei	seinem	„zerstöre-
rischen“	Akt	zusehen,	desto	„geisterhafter“	werden	die	Bilder:	In	blitzartigen	Schnittwechseln	tritt	die	Figur	einer	Frau	immer	wieder	an	die	Stelle	des	Künstlers,	als	würde	die	
weibliche	Seite	die	männliche	ablösen.	Wir	erkennen,	dass	es	sich	bei	dem	übermalten	Bild	nicht	um	das	Original	handeln	kann,	zumal	dieses	im	ersten	Raum	der	Ausstellung	un-
mittelbar	neben	der	Überarbeitung	hängt.	Der	Künstler	hat	Kopien	der	beiden	Selbstbildnisse	anfertigen	lassen,	die	ihm	als	Material	für	sein	Spiel	mit	Original	und	Fälschung	dienen.	



	 Für	die	Serie	Angelica	redux	hat	Strasser	Plakatdrucke	von	Angelika	Kauffmanns	Selbstportrait	als	Sängerin	partiell	mit	weißer	Ölfarbe	übermalt,	wobei	er	den	Gestus	
verschiedener	Stilrichtungen	abstrakter	Malerei	des	20.	Jahrhunderts	imitiert	–	ein	augenzwinkender	Verweis	auf	die	fortdauernde	Dominanz	des	männlichen	Gestus	in	der	Mod-
erne.	An	den	übermalten	Stellen	wird	das	Portrait	der	Künstlerin	zwar	ausgelöscht,	durch	einen	Akt	der	„Umkehrung“	kommt	sie	aber	wieder	zum	Vorschein.	Ausgestellt	werden	
nämlich	die	Rückseiten	der	Plakate,	wo	sich	Kauffmanns	Gesicht	wieder	abzeichnet,	da	das	Papier	das	Öl	der	Farbe	aufgesogen	hat	und	die	Druckoberfläche	durchscheint.	
	 Der	Auslöschung	oder	Zerstörung	als	Strategie	des	Sichtbar-Machens	haben	sich	schon	frühe	Aktivistinnen	für	Frauenrechte,	auch	bekannt	unter	der	Bezeichnung	Suf-
fragetten,	in	Großbritannien	bedient,	die	in	den	Jahren	1913	und	1914	wiederholt	Vandalenakte	gegen	Kunstwerke	in	öffentlichen	Museen	ausübten.	Mit	dem	Ziel	der	Zerstörung	
oder	Beschädig-ung	hatten	sie,	als	Besucherinnen	getarnt,	bekannte	Gemälde	–	häufig	solche,	die	nackte	Frauen	darstellten	–	mit	Messern	oder	Hämmern	attackiert.	Die	Frauen	
erregten	so	Aufmerksamkeit	für	ihr	Anliegen,	das	Frauenwahlrecht	zu	etablieren.	Prominentestes	Beispiel	war	Velazquez’	Venus	vor	dem	Spiegel	in	der	Londoner	Nationalgalerie.	 
Die	teilweise	Zerstörung	hatte	gleichzeitig	ein	Sichtbar-Machen	der	Frau	als	Objekt	und	Bildinhalt	in	der	Kunst	zum	Ziel	(5).	Anklänge	an	diese	aktivistische	Praxis	finden	sich	
auch	in	Michael	Strassers	Interventionen,	die	Fehlstellen	und	blinde	Flecken	in	der	Kunstgeschichte	markieren,	nämlich	die	Abwesenheit	oder	Nicht-Sichtbarkeit	von	Künstlerinnen.

 Museen und Sammlungen haben durch ihre normativen Strukturen maßgeblich zum hegemonialen Kanon und zu Ausschlussmechanismen der Kunstgeschichtssch-
reibung beigetragen, eine Tatsache, die Strasser in seiner Auseinandersetzung mit der historischen Figur Angelika Kauffmanns thematisiert. Andererseits sind Museen selbst zu 
Institutionen	geworden,	deren	Insistieren	auf	eine	gewisse	Regelhaftigkeit	heute	positiv	beurteilt	wird	und	die	es	zu	bewahren	gilt.	Diese	Diskrepanz	kommt	in	den	Fotoarbeiten	
Staged	und	Offstage	zum	tragen,	die	einen	Einblick	in	die	Kernaufgabe	eines	Museums	–	nämlich	das	Sammeln,	Bewahren	und	Ausstellen	–	erlaubt.	Strasser	hat	Kauffmanns	Öl-
gemälde	in	den	Ausstellungsräumen,	den	Depots	und	Restaurierungswerkstätten	dokumentiert,	die	Fotos	weisen	aber	etliche	Irritationsmomente	auf:	manche	Gemälde	scheinen	
aus	dem	Bild	„gefallen“	zu	sein,	da	sie	die	einzigen	schwarzweißen	Elemente	auf	den	Farbfotografien	sind,	als	hätten	sich	unterschiedliche	historische	Ebenen	übereinander	
geschoben. Handkolorierte Markierungen lenken den Blick auf Details in den Gemälden selbst oder auf ihre Positionierung in den Ausstellungsräumen. Eine temporäre, räumliche 
Intervention,	die	in	die	bestehende	Architektur	in	Form	einer	vertikal,	über	das	Stiegenhaus	und	beide	Ebenen	seiner	Ausstellungsräume	laufenden	weißen	Wand	eingreift,	fungi-
ert	für	Michael	Strasser	als	Zitat	des	klassischen	White	Cubes	und	schafft	so	eine	Klammer	zwischen	den	der	zeitgenössischen	Kunst	vorbehaltenen	Ausstellungsflächen	und	den	
unmittelbar	angrenzenden	Schauräumen	der	historischen	Sammlungen	des	Barocks	und	Klassizismus.	Das	traditionelle	Museumsdisplay	der	historischen	Sammlungen	wiederum	
zitiert	der	Künstler	durch	in	Blau-	und	Grüntönen	gehaltenen	Wände	in	seiner	Ausstellung	und	schafft	eine	räumliche	Entsprechung	für	das	kunsthistorische	Referenzsystem,	zu	
dem ihn die Sammlung des Museums für seine neuen Arbeiten motiviert hat.

1	Vgl.	Ines	Lindner,	Sigrid	Schade,	Silke	Wenk,	Gabriele	Werner,	Blick-Wechsel.	Konstruktionen	von	Männlichkeit	und	Weiblichkeit
in	Kunst-	und	Kunstgeschichte,	Berlin	1989.
2	Wertvolle	Hinweise	zur	Figur	des	Dilettanten	verdanke	ich	Juliane	Rebentischs	Vortrag	„Dilettantismus	heute“,	gehalten	am
29.	April	2015	an	der	Akademie	der	Bildenden	Künste	Wien.
3	Posthum	erstmals	veröffentlicht	in:	Johann	Wolfgang	von	Goethe:	„Über	den	sogenannten	Dilettantismus	oder	die	praktische
Liebhaberey	in	den	Künsten“.	In:	Goethes	Werke.	Vollständige	Ausgabe	letzter	Hand.	44.	Band:	Goethes	nachgelassene	Werke.
Stuttgart	und	Tübingen	1833,	S.	256–285,	hier	S.	266.
4	Ebd.,	S.	256.
5	Die	Argentinische	Künstlerin	Carla	Zaccagnini	hat	der	Geschichte	dieser	Attacken	eingehende	Recherchen	gewidmet	und	die
Ergebnisse dieses Projekts, in Form der Installation Elements of Beauty. A tea set is never only a tea set. (2014) und dem
gleichnamigen Künstlerbuch von 2012 zugänglich gemacht.



DIE FREIHEIT, 2015
Installaiton	view,	Tiroler	Landesmuseum	Ferdinandeum



DIE FREIHEIT, 2015
Installaiton	view,	Tiroler	Landesmuseum	Ferdinandeum



FREEING	UP	THE	BLIND	SPOTS:	MICHAEL	STRASSER’S	REVERSAL	OF	THE	VISIBLE

Georgia Holz

	 “The	freedom	that	I	give	is	dangerous,”	Iphigenia	warns	a	prisoner	in	Johann	Wolfgang	von	Goethe’s	classical	drama	Iphigenia	in	Tauris,	as	she	releases	him	from	his	
shackles.	Michael	Strasser	not	only	borrows	this	classical	material	for	the	title	of	his	exhibition,	but	also	through	it	he	marks	the	(artistic)	freedom	that	he	takes	in	his	confrontation	
with	works	from	the	art	history	collection	at	the	Tiroler	Landesmuseum.
	 Within	the	museum’s	collection	are	six	oil	paintings	and	numerous	drawings	by	artist	and	musician	Angelika	Kauffmann,	who	was	born	in	1741	in	Chur,	Switzerland,	and	
died	in	1807	in	Rome.	She	represents	an	extraordinary	figure	as	one	of	the	few	women	who	found	entry	into	the	hegemonic	canon	of	male-dominated	art	historiography,	which	is	
confirmed	by	the	fact	that	she	is	the	only	female	Classicist	in	the	collection.	Already	a	well-known	personality	during	her	lifetime,	she	enjoyed	an	excellent	reputation	as	a	portrait	
painter,	receiving	commissions	from	all	over	Europe.	Counted	among	her	supporters	and	friends,	along	with	numerous	artists,	scientists,	and	writers,	was	also	Johann	Wolfgang	
von	Goethe,	with	whom	she	actively	corresponded.	In	1787,	he	read	his	new	version	of	Iphigenia	to	his	friend	Angelika	Kauffmann	during	a	stay	in	Rome.	She	expressed	her	
excitement	about	the	play	by	creating	illustrations	for	it.
	 The	figure	of	Iphigenia	symbolized	the	ideal	human	in	the	classicism	of	the	Weimar	Republic—	the	self-determined	person,	whose	emancipatory	efforts	result	in	freedom	
and	equality.	Angelika	Kauffmann	also	met	these	humanistic	ideals,	although	as	a	woman	she	would	have	been	granted	far	fewer	rights.	Her	many	self-portraits	bear	witness	to	
her	self-confidence	and	self-understanding	as	artist	that	was	in	no	way	inferior	to	her	contemporaries.	Two	of	the	original	self-portraits	from	the	collection	of	the	Tiroler	Landes-
museum	are	at	the	center	of	Michael	Strasser’s	involvement	with	Angelika	Kauffmann	in	particular	and	gender	relations	in	art,	in	general:	an	early	self-portrait	from
1753	as	singer	with	a	sheet	of	music,	and	a	later	version	wearing	traditional	Bregenzerwald	dress,	from	1781.	Kauffmann	assumes	the	topos	of	the	creative	artistic	genius	by	
showing	herself	with	the	musical	score	from	a	piece	that	she	composed,	writes	herself	into	a	patriarchal	art	(history)	and	reinforces	her	authority	as	artist.	This	act	of	“writing	your-
self	into”	is	by	all	means	to	be	understood	as	an	identity-forming,	emancipatory	gesture,	since	until	the	twentieth	century	women	in	art	had	been	relegated	to	the	role	of	the	subject	
of	painting,	to	the	muse	and	model,	seldom	as	the	artist.	Although	this	role	began	to	change	with	Classicism	because	women	increasingly	entered	into	arts	educations
and	were	allowed	to	pursue	careers,	nevertheless	artists	such	as	Kauffmann	were	rather	the	exception	that	proved	the	rule.	Art	and	art	history	contributed	decisively	to	establish-
ing	gender	differences	and	enforcing	power	and	dominance	relations,	which	subordinated	and	excluded	everything	that	was	considered	non-masculine	(1),	Strasser	makes	ironic	
reference	to	the	“danger”	posed	by	women	in	art	by	“scrawling”	in	white	letters	the	statement	quoted	at	the	beginning	here,	and	in	a	gesture	bordering	on	vandalism,	defaces—of	
course	a	copy	of—Kauffmann’s	later	self-portrait,	by	writing	the	phrase	across	the	painting	and	continuing	onto	the	museum	wall.
	 In	their	collaboratively	written,	fragmentary	text	of	1799,	Über	den	Dilettantismus	(2),	Goethe	and	Friedrich	Schiller	attempt	a	general	art	criteria	and	judgment	formation:	
“…	to	the	true	connoisseur,	professional	artists	necessarily	have	a	total	interest	and	earnestness	with	regard	to	art	and	their	artwork.	The	dilettante	is	always	only	half-interested	or	
is	engaged	as	with	a	game	or	way	to	occupy	the	time.”	(3)	Described	as	dilettantes	are,	among	others,	those	who	love	art,	the	rich,	and	“dames”	(in	German	the	term	“Weib”	was	
used	almost	interchangeably	with	“Frau,”	yet	with	an	ambiguous	condescension).	In	light	of	Goethe’s	friendship	and	intense	correspondence	with	Angelika	Kauffmann	on,	among	
other	things,	his	Theory	of	Colors	or	Farbenlehre,	this	conclusion	is	quite	astonishing,	but	confirms	the	then	widespread	view	that	the	true	genius	was	reserved	for	the	male	gender	
alone.	At	the	same	time,	Goethe’s	and	Schiller’s	concept	of	dilettantism	required	acceptance	of	art’s	autonomy	as	a	prerequisite	for	the	differentiation	between	the	artist,	art	lover,	
and	connoisseur.	The	dilettante	was	further	defined	in	terms	of	mastering	a	craft:	“The	dilettante	behaves	with	regard	to	art	like	one	who	dabbles	in	a	craft.”	(4)	Thus,	dilettantism	
goes	hand	in	hand	with	learning	new	skills	and	competencies,	which	presents	a	breach	in	the	laws	of	art	through	the	transgression	of	conventions.	This	empowerment	vis-à-vis	
tradition	may	also	be	the	reason	that	the	dilettante	served	as	a	figure	of	fascination	and	identification	for	artists	of	the	avant-garde.	In	turn,	from	our	perspective	today,	dilettantism	
presents an emancipatory moment, opening up a room of possibility for freedom in artistic practice.
	 This	differentiated,	affirmative	definition	of	the	concept	can	be	read	from	Michael	Strasser’s	interventionist	approach	to	the	work	of	Angelika	Kauffmann,	for	which	he	
appropriates	the	role	of	the	dilettante	and	breaks	with	his	own	method	of	working.	Coming	from	the	field	of	photography,	the	technique	of	painting	is	foreign	to	him,	yet	instead	of	
undertaking serious attempts to learn the “craft,” he celebrates the game of failure: in the video Angelica and I, the artist literally acts out the role of the dilettante, challenging the 
borders	of	his	actual	artistic	practice.	We	see	him	painting	over	Kauffmann’s	self	portrait;	his	painterly	gestures—more	of	a	poor	than	a	proper	imitation—are	led	by	an	unconfi-
dently	conducted	hand.	While	he	flirts	with	being	capable	or	incapable	of	the	technical	mastery	of	this	medium,	he	transgresses	two	taboos	at	once	by	painting	over	the	image	
of	a	woman,	as	a	male	artist,	and	by	“damaging”	the	historical	original.	The	longer	we	see	him	commit	his	“destructive”	act,	the	more	“ghostly”	the	painting	appears:	in	a	rapid	
sequence	of	cuts,	the	figure	of	a	woman	appears	in	the	place	of	the	artist	again	and	again,	as	if	the	female	side	would	slowly	replace	the	masculine.	And	we	recognize	that	the	
overpainted	tableau	cannot	be	an	original,	since	it	is	installed	in	the	first	room	of	the	exhibition	directly	next	to	the	altered	one.	The	artist	had	copies	made	of	the	two	self-portraits,	
which	in	turn	serve	as	material	for	his	game	with	the	original	and	the	fake.



	 For	the	series	Angelica	redux,	Strasser	partially	painted	over	poster	prints	of	Angelika	Kauffmann’s	Selbstportrait	als	Sängerin	(Self-portrait	as	singer)	using	white	oil	
paint,	whereby	the	gesture	of	imitating	various	stylistic	movements	in	abstract	painting	of	the	20th	century	presents	an	ironic	reference	to	the	continuing	dominance	of	the	mascu-
line	gesture	in	modernism.	In	the	overpainted	parts,	the	portrait	of	the	artist	is	concealed,	however,	through	an	act	of	“reversal,”	she	again	comes	to	the	fore.	It	is	the	versos	of	the	
posters	showing	her	delineate	image	that	are	exhibited,	because	the	paper,	which	has	absorbed	the	oil,	makes	the	printed	surface	shine	through.

Early	women’s	rights	activists,	also	known	as	suffragettes,	made	use	of	dissolution	or	destruction	as	a	means	to	increase	visibility	in	Great	Britain,	and	in	1913	and	1914,	carried	
out	repeated	acts	of	vandalism	against	artworks	in	public	museums.	With	the	goal	of	destroying	or	damaging	famous	paintings,	they	disguised	themselves	as	visitors,	attacked	the	
paintings,	often	those	depicting	naked	women,	with	knives	and	hammers.	The	women	thus	drew	attention	to	their	cause	of	attaining	women’s	suffrage.	A	prominent	example	was	
Velazquez’s	Venus	at	her	Mirror	at	London’s	National	Gallery.	The	partial	destruction	aimed	at	making	visible	the	objectification	of	women	as	the	subject	of	images	in	art	(5).
Echoes	of	this	activist	practice	are	to	be	found	in	Michael	Strasser’s	interventions	that	mark	omissions	and	blind	spots	in	art	history,	namely	the	absence	or	non-visibility	of	women	artists.
	 Through	their	normative	structures,	museums	and	collections	have	contributed	greatly	to	the	hegemonic	canon	and	the	mechanisms	of	exclusion	in	the	writing	of	art	
history,	a	fact	that	Strasser	thematizes	in	his	approach	to	the	historical	figure,	Angelika	Kauffmann.	On	the	other	hand,	museums	themselves	have	become	institutions	whose	
insistence	on	a	certain	regularity	is	held	in	positive	esteem	today	and	their	preservation	is	valued.	This	discrepancy	comes	to	light	in	the	photographic	works	Staged	and	Offstage,	
which	allow	insight	into	the	core	tasks	of	each	and	every	museum,	namely	collection,	restoration,	and	exhibition.	Strasser	documents	Kauffmann’s	oil	painting	in	the	exhibition	
rooms,	the	depots,	and	the	restoration	workshops;	the	photos,	however,	show	several	moments	of	irritation:	some	paintings	appear	to	have	“fallen”	from	the	picture	because	they	
are	the	only	black	and	white	images	on	the	color	photographs,	as	if	different	historical	levels	had	layered	themselves	over	one	another.	Hand-colored	markings	direct	the	view	to	
the	details	in	the	paintings	themselves	or	to	their	positioning	in	the	exhibition	spaces	of	the	collection.	A	temporary,	spatial	intervention	into	the	existing	architecture	in	the	form	of	a	
vertically	extended	white	wall	running	upwards	over	the	stairwell	and	both	levels	of	his	exhibition,	for	Michael	Strasser	serves	as	a	reference	to	the	classical	White	Cube.	It	creates	
a	bracket	around	the	exhibition	space	reserved	for	contemporary	art	and	the	immediately	adjacent	showrooms	of	the	historical	collections	of	Baroque	and	Classicist	art.	The	 
traditional	museum	display	of	the	historical	collections	is	in	turn	quoted	by	the	artist	through	walls	that	are	preserved	in	blue	and	green	hues,	which	create	a	spatial	correspon-
dence	with	the	collection’s	art-historical	reference	system	that	motivated	him	to	develop	his	new	works.

1 Cf. Ines Lindner, Sigrid Schade, Silke Wenk, Gabriele Werner, Blick-Wechsel. Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit
in	Kunst-	und	Kunstgeschichte,	Berlin	1989.
2	For	valuable	references	to	the	figure	of	the	dilettante	I	am	indebted	to	Juliane	Rebentisch’s	lecture	“Dilettantismus	heute,”	held
on	April	29,	2015,	at	the	Academy	of	Fine	Arts	Vienna.
3	First	published	posthumously	in:	Johann	Wolfgang	von	Goethe:	“Über	den	sogenannten	Dilettantismus	oder	die	praktische
Liebhaberey	in	den	Künsten.”	In:	Goethes	Werke.	Vollständige	Ausgabe	letzter	Hand.	44.	Band:	Goethes	nachgelassene	Werke.
Stuttgart	and	Tübingen	1833,	p.	256–285;	p.	266.
4	Ibid.,	p.	256.
5 The Argentinian artist Carla Zaccagnini dedicated introductory research to the history of these attacks and gave the results of
her project the form of the installation Elements of Beauty. A tea set is never only a tea set. (2014), and an eponymous artist
book of 2012.
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Michael Strasser in der Galerie Gradec
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DQG�WKH�HDVWHUQ�SDUW�RI�=DJUHE��

:H�HQWHUHG�*UDGHF�WKURXJK�D�VXEZD\�SDVVDJH��UHOXFWDQWO\�YHQWXULQJ�WR�YLVLW�WKH�URRPV�ZLWK�ZDOOV�VZHDWLQJ�ZLWK�GDPSQHVV��
RFFDVLRQDO�FKDUUHG�ZLWK�ˉUH��6KRXOG�ZH�VWHS�LQ�RU�JR�EDFN"�,�UHFDOOHG�VRPH�RI�WKH�H[KLELWLRQV�KHOG�DW�WKH�YHQXH��0LURVODY�
ĎXWHM��,YR�ĎHEDOM��DQG�=ODWNR�.HVHU��ZKRVH�SRHWLF�VWDWHPHQW�Ȣ<RX�VWDLQ��,�GHPDQG�WR�REH\�\RX�ȣ�VWLOO�UHVRXQGV�LQ�P\�HDUV��0DQ\�
VXFK�ȢVWDLQVȣ�ZHUH�QRWLFHG�E\�0LFKDHO�ZKLOH�KH�VXUYH\HG�WKH�URRPV�LQ�VLOHQFH��DWWHQWLYHO\��(YHQ�WKRXJK�ZH�ORRNHG�LQ�WKH�VDPH�
GLUHFWLRQ��ZH�VDZ�GLIIHUHQW�WKLQJV��2XU�JD]H�LVȞSHUKDSV�LQHYLWDEO\ȞUHWURVSHFWLYH�DQG�VKRZV�OLWWOH�XQGHUVWDQGLQJ�IRU�WKH�VWDWH�
RI�WKH�DEDQGRQHG�EXLOGLQJ��FRQTXHUHG�E\�GDPSQHVV�DQG�GLVFDUGHG�SDFNDJLQJ��6WUDVVHU�RSWHG�IRU�D�WHVWHG�VWUDWHJ\��PDUNLQJ�
WKH�VLWH�ZLWK�KLV�LQWHUYHQWLRQV��

(YHU\WKLQJ�LV�WHPSRUDU\�DQG�QRQ�LQYDVLYH��REMHFWV�KDYH�EHHQ�PRYHG�RQO\�VOLJKWO\�ZKHQ�QHFHVVDU\�EHFDXVH�RI�ZKDW�KDV�EHHQ�
IRXQG�DQG�WKH�FRQGLWLRQV�LPSRVHG�E\�WKH�SODFH�LWVHOI��,Q�WKH�JDS�EHWZHHQ�WKH�E\JRQH�DQG�WKH�IRXQG��WKHUH�OLHV�WKH�LGHD�RI�DQ�
DQWKURSRORJLFDO�VSDFH��ZKRVH�FRQFHSWXDO�DQG�PDWHULDO�GLPHQVLRQV�RI�WKH�FRQVWUXFWHG�IRUP�VKDSH�RXU�VRFLDO�OLIH��)RU�6WUDVVHU��
WKLV�VSDFH�DQG�WKH�IRXQG�REMHFWV�DUH�WKH�PDWHULDOV�WKDW�KH�XVHV�WR�EXLOG�WKLQJV�ZLWK�KLV�RZQ�KDQGV��DOORZLQJ�WKH�ȢLQYLVLEOHȣ�WR�
EHFRPH�OHJLEOH�IRU�D�PRPHQW��$QG�WKHQ�OHDYLQJ�WKDW�VSDWLDO�WH[W�WR�RWKHUV��ZKRVH�SRWHQWLDO�LQWHUYHQWLRQV�PD\�FUHDWH�D�QHZ�
IXWXUH�IRU�*UDGHF�*DOOHU\�

6DQGUD�.ULĤLÉ�5REDQ



6TXDUH�2QH���������
,QNMHW�3ULQW�DXI�+DKQHP¾KOH�)LQH$UW�3DSLHU�



2QH�6WHS�%DFN��7ZR�6WHSV�$KHDG������
,QVWDOODWLRQVDQVLFKW�*DOHULH�*UDGHF��=DJUHE



ENDE NEU 
2014

Circa 1500 m entfernt von der Bergstation der Brunnachbahn in St. 
Oswald, auf der Route des Alpe-Adria-Trails, liegt die Wegscheide 
von Mallnock (2226 m) und Rote Burg. Unterhalb, in südlicher Rich-
tung, verläuft ein mittlerweile aufgelassener Wanderweg, der von 
Wanderern mit dem Anstieg zum Mall- und Klomnock meistens um-
gangen wird. Auf den ehemaligen Bergmähdern am Fuße des Berg-
HV�EHˉQGHW�VLFK�HLQ�&OXVWHU�DQ�YHUIDOOHQHQ�+HXVWDGHOQ��'LHVH�5HVWH��
etwas abseits der heute als nock/art Wanderwege bezeichneten 
Routen, sind stille Zeugen eines Zeitwandels und der Veränderung 
eines durch acht Jahrhunderte von Landwirtschaft geprägten Rau-
PHV��GHU�VHLW����-DKUHQ�VWDUN�YRQ�GHQ�(LQˊ¾VVHQ�XQG�$XVZLUNXQJHQ�
eines boomenden Winter- und Thermentourismus seit den 50iger 
Jahren gezeichnet ist.

Stellvertretend wurde von Michael Strasser einer der Stadel aus-
gewählt, dessen Positionierung im Sommer 2013 genau dokumen-
tiert, das Material abgetragen und über den Winter eingelagert und 
getrocknet. In weiteren Schritten wurde das Holz gehärtet, gefärbt, 
veredelt und anschließend vor Ort wieder aufgebaut. Dadurch wird 
das Objekt aus der über den Hang verteilten Ansammlung an Frag-
menten hervorgehoben, bleibt aber gleichzeitig Teil des gesamten 
Clusters, der somit zum Präsentationsraum wird.

Die unbearbeiteten Stadelreste werden erst durch den künstlichen 
(LQJULII�JHPHLQVDP�LQ�GDV�)HOG�GHU�:DKUQHKPXQJ�XQG�GHU�5HˊH[-
ion gerückt. Das Werk berührt darüber hinaus auch grundsätzliche 
)UDJHQ�¾EHU�GLH�3ˊHJH�GHV�KLVWRULVFKHQ�*HG¦FKWQLVVHV�XQG�UHˊH-
NWLHUW�¾EHU�GLH�1RWZHQGLJNHLW�YRQ�(ULQQHUXQJV��XQG�*HGHQNEDX-
werken.



ENDE NEU
2014

About 1 mile from the upper terminus of Brunnachbahn in St. Os-
wald, Carinthia, along the route of one of the Alpe-Adria-Trails, is 
the crossroad of Mallnock (2226 m) and Rote Burg. Southbound 
runs a now abandoned trail, which is mostly bypassed by hikers on 
their way to Mall- and Klomnock.On the former mountain mead-
ows at the foot of Mallnock a cluster of dilapidated barns is situ-
ated. These residues, slightly off route are silent witnesses of a 
time change and transformation of an area which was dedicated 
to farming for over eight centuries and now is drawn heavily for 60 
\HDUV�IURP�WKH�LQˊXHQFHV�DQG�HIIHFWV�RI�D�ERRPLQJ�ZLQWHU�DQG�VSD�
tourism since the 50s.

Representatively one of the barns was selected by Michael Stras-
ser, its positioning accurately documented in summer of 2013, the 
material removed and stored over the winter. In further steps, the 
ZRRG�ZDV�FXUHG��G\HG��UHˉQHG�DQG�WKHQ�DVVHPEOHG�RQ�VLWH�DJDLQ��
Now the processed fragments are highlighted but refer to the  
others at the same time.

Only through this intervention the untreated stabel residues are 
PRYHG�LQ�WKH�ˉHOG�RI�SHUFHSWLRQ�DQG�UHˊHFWLRQ��%H\RQG�WKDW�WKH�
work touches fundamental questions about our collective memory 
DQG�UHˊHFWV�RQ�WKH�QHHG�IRU�PHPRULDOV�DQG�FRPPHPRUDWLYH�PRQX-
ments.



ENDE NEU, 2014 
In situ installation, nock/art, Bad Kleinkirchheim



ENDE NEU, 2014 
In situ installation (detail), nock/art, Bad Kleinkirchheim



Mann an Mann 
2014

Auch für sein neues Projekt im weissen haus arbeitet Strasser mit 
Vor-handenem. Dabei beschränkt er sich auf zwei Holzpfosten die 
er aus der Decke zum Dachboden herauslöst. Die Mann-an-Mann 
verlegten Balken wurden freigelegt, abgeschnitten und vertikal in 
den Ausstellungsraum und die dabei entstandene Öffnung gestellt. 
Durch ihre Isolation im leeren Raum entsteht eine fast surreale 
Szene, und der aus der Fachsprache entliehene Titel Mann an Mann 
suggeriert einen neuen fast romantischen Inhalt. Mit dem Durch-
bruch vollzieht der Künstler den ersten Schritt des 
bereits besiegelten Abbruchs und das mit einer vergleichsweise  
EHKXWVDPHQ�XQG�]¦UWOLFK�ZLUNHQGHQ�*HVWH�



Man to Man 
2014

$W�GDV�ZHLVVH�KDXV�6WUDVVHU�DJDLQ�ZRUNV�ZLWK�ZKDW�DOUHDG\�H[LVWV��
He setles for two wood posts which he seperated from the ceil-
LQJ�WR�WKH�DWWLF��7KH�PDQ�WR�PDQ�ODLG�EHDPV�ZHUH�H[SRVHG��FXW�
DQG�SODFHG�YHUWLFDOO\�LQ�WKH�H[KLELWLRQ�VSDFH�UHDFKLQJ�WKURXJK�WKH�
thereby formed opening. Due to their isolation within the empty 
space a surreal scenery is created.  
Borrowed from constructional terminology the title Man to Man is 
given a new and almost romantic meaning. With breaking the ceil-
ing open the artists launches the sealed demolition of the building, 
with a comparatively gentle and almost tender gesture.



Mann an Mann, 2014
In situ Installation, das weisse Haus Wien



Mann an Mann, 2014
Installationsdetail, das weisse Haus Wien



This Is Not The Mona Lisa 
2014

Die vor Ort für die Ausstellung côté intérieur entstandene Arbeit, 
This Is Not The Mona Lisa, ist eine mehrteilige Installation, die aus 
���6FKXWWV¦FNHQ�XQG�HLQHP�9LGHR�EHVWHKW��$XI�*UXQG�VHLQHU�LQ�GHQ�
OHW]WHQ�-DKUHQ�HQWZLFNHOWHQ�N¾QVWOHULVFKHQ�3UD[LV��EHL�GHU�6WUDVVHU�
öfters Einrichtungsgegenstände, Bodenbeläge, Installationsrohre 
und sogar ein ganzes Haus (Solitaire, 2012) zerlegt und wieder neu 
zusammengefügt und verdichtet hat, wurde er eingeladen auch im 
Kunstpavillon in situ zu arbeiten.  
Entgegen der Erwartung auch hier wieder etwas Vorgefundenes 
neu zu ordnen und in etwas Raumgreifendes, Skulpturales zu über-
VHW]HQ��HQW�VFKLHG�VLFK�GHU�6WUDVVHU�I¾U�GDV�*HJHQWHLO��$Xˊ¸VXQJ�
und Dematerialisation. Restmaterialien von früheren Ausstellung-
sarchitekturen und temporären Einbauten, vornehmlich Pressspan-
SODWWHQ��KDW�HU�LQ�HLQHU�GUHL�7DJH�GDXHUQGHQ��O¦UPHQGHQ�XQG�H[WUHP�
staubenden Tour de Force im Ausstellungsraum zerkleinert und ge-
shreddert. Nun stehen 30 Säcke säuberlich geschlichtet in dessen 
Mitte. Bereit für die Entsorgung? Tatsächlich möchte sich Michael 
Strasser mit dieser Aktion einer Festlegung auf ein bestimmtes 
*HQUH�ZLGHUVHW]HQ�XQG�KDW�GLHVHQ�3UR]HVV�GHUDUW�DXI�GLH�6SLW]H� 
JHWULHEHQ��GDVV�HU�VLFK�YRQ�GHP�+¦FNVOHU�EHVFKLH¡HQ�OLH¡��*OHLFK�
zeitig ist die so entstandene Videoarbeit eine Metapher für die 
H[LVWHQ]LHOOH�6LWXDWLRQ�GHV�.¾QVWOHUVHLQV��



This Is Not The Mona Lisa 
2014

0LFKDHO�6WUDVVHUȠV�VLWH�VSHFLˉF�ZRUN�7KLV�,V�1RW�7KH�0RQD�/LVD��ZDV� 
commissiond for the show côté intérieur by Kunst-pavillon Inns-
bruck. In his artistic practice within recent years, he has dismantled 
DQG�UHDUUDQJHG�KRPH�IXUQLVKLQJV��ˊRRULQJV��LQVWDOODWLRQ�FRQGXLWV��
and in 2012 even an entire farm house in Slovenia (Solitaire). 
$JDLQVW�WKH�H[SHFWDWLRQ�WR�UHDVVHPEOH�IRXQG�REMHFWV�DQG�WR�UHLQ-
terpret them into something space-consuming, something sculp-
tural, the artist decided to do the opposite. 
,Q�D�WKUHH�GD\V��ORXG�DQG�H[WUHPHO\�GXVW\�WRXU�GH�IRUFH�KH�VKUHG-
GHG�OHIWRYHU�PDWHULDOV�IURP�IRUPHU�H[KLELWLRQV�DQG�WHPSRUDU\�FRQ-
VWUXFWLRQV���PDLQO\�SUHVV�ERDUGV���ZLWKLQ�WKH�H[KLELWLRQ�VSDFH��1RZ�
30 bags are neatly placed in its middle. Ready for recycling? In fact 
with this action Michael Strasser opposes to being categorized and 
DWWULEXWHG�WR�D�FHUWDLQ�JHQUH�E\�SXVKLQJ�WKH�SURFHVV�WR�DQ�H[WUHPH�
and even being bombarded by the shreds of the space. At the same 
WLPH�WKH�YLGHR�WKDW�HPHUJHG�IURP�WKLV�LV�D�PHWDSKRU�IRU�WKH�H[LV-
tential situation of an artist’s life.



This Is Not The Mona Lisa (Teil 1), 2014
Installationsansicht, Kunstpavillon Innsbruck



This Is Not The Mona Lisa (Teil 2), 2014
Single channel video installation

4 min 34 s



Miscellanea Vol.One 

2013

Im Rahmen der Parallel Vienna 2013 entstand dieses tempräre   

Archiv aus einem Sammelsurium aus Holz- und Möbelresten. Einer 

Art Bibliothek ähnelnd, bezieht sich die Installation auf die augen-

blickliche Zwischen-nutzung des ehemaligen K. K. Post- und Tele-

grafenamtes im Stadtzentrum Wiens.



Intricate Story | Lenin 

2013

Die Einkanal-Videoinstallation Intricate Story basiert auf von zwei 

Männern vollzogenen performativen Handlungen und wurde an 

'HFN�GHV�$WRPHLVEUHFKHUV�/HQLQ�JHˉOPW��'LH�+DXSWGDUVWHOOHU� 
UH]LWLHUHQ�)UDJPHQWH�XQWHUVFKLHGOLFKHU�7H[WH��ZHOFKH�KLVWRULVFKH�
Begebenheiten mit dem besonderen Schauplatz des Schiffes, der 

Stadt Murmansk, dem Nordpolar-gebiet verknüpfen und darüber 

hinaus diese mit persönlichen Assoziationen des Künstlers an-

UHLFKHUQ��'LH�VWUHQJHQ�%HZHJXQJHQ�GHU�&KRUHRJUDˉH�VFKHLQHQ�
einem vorgegebenen Muster zu folgen. In manchen Momenten 

verharren die Darsteller mit starrem Blick oder kauern auf dem 

ursprünglich grünen, aber über die Jahre schwarz abgeriebenen, 

Boden. In willkürlcher Reihenfolge kehren die unterschiedlichen 

7H[WIUDJPHQWH�ZLHGHU��PLW�MHZHLOV�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�7H[WSDVVDJHQ�
YRUDQJHVWHOOW�XQG�GDUDXI�IROJHQG��'LH�*HVFKLFKWH�VFKHLQW�SHUPD-

nent durch den Fleischwolf gedreht und wird phasenweise, durch 

GHQ�VLPXOWDQHQ�*HEUDXFK�GHU�EHLGHQ�6SUDFKHQ�5XVVLVFK�XQG�(QJ-

lisch, zu einer abstrakten Soundcollage verdichtet.



Intricate Story | Lenin 
2013

The single channel video installation is based on a performative 
DFW�H[HFXWHG�E\�WZR�PHQ�DQG�VKRW�RQ�GHFN�RI�WKH�QXFOHDU�SRZHUHG�
icebreaker Lenin. The protagonists recite fragments of different 
WH[WV�FRQWH[WXDOO\�OLQNHG�WR�WKH�VSHFLˉF�ORFDWLRQ��WKH�FLW\�RI�0XU-
mansk, the Polar region, historical events and some of the artists 
imaginative associations. The stern movements of the choreogra-
phy seem to follow a given pattern, sometimes they dwell on the 
spot with absent looks, sometimes they just squat on the black 
VKDGHG�JUHHQ�ˊRRU��,Q�D�UDQGRP�PRGH�WH[W�IUDJPHQWV�UHRFFXU�EXW�
seem to have a different before and after. Not only seem the stories 
to be constantly put through a meat grinder, but also the simulta-
neous use of the different languages, Russian and English, creates 
an abstract sound collage.



Intricate Story | Lenin, 2013
Single channel video installation

17 min 30 s



Intricate Story | Lenin, 2013
Single channel video installation

17 min 30 s



Solitaire 

2012
www.solitaireslovenija.blogspot.com 

 

Liebe Juljana,

am 1. Juni habe ich begonnen, das Wohnhaus in Serdica 75 abzutra-

gen. Das Freilegen und Stück für Stück Abtragen des fast hundert 

-DKUH�DOWHQ�*HE¦XGHV�HU¸IIQHWH�PLU�YDJH�(LQEOLFNH�LQ�GHLQH�SHUV¸Q-

OLFKH�*HVFKLFKWH��GLH�*HVFKLFKWH�GLHVHV�2UWHV�XQG�VHLQHU�HLQVWLJHQ�
Bewohner. 

Die sensible Durchleuchtung der Biographien ist neben mein-

HQ�SROLWLVFK�KLVWRULVFKHQ�5HFKHUFKHQ�]XU�*HJHQG�GHV�KHXWLJHQ�
Dreiländer-Naturparks Raab ein sehr wichtiger Teil dieses neuen 

Projekts mit dem Titel „Solitaire“. Die Dekonstruktion und Analyse 

deines seit knapp dreißig Jahren verlassenen Hofes beschreibt die 

ersten Schritte meines Arbeitsprozesses, der inspiriert ist von Otto 

Friedrich Bollnows Über-legungen zu Raum und der von ihm  

begründeten Raumanthropologie. Das Verhältnis von „Mensch und 

Raum“ (so auch der Titel seiner wichtigsten Publikation aus dem 

-DKU�������ELOGHW�GLH�*UXQGODJH�PHLQHU�N¾QVWOHULVFKHQ�$XVHLQDQGHU-
setzung der letzten Jahre und wird in „Solitaire“ aufs Neue thema-

tisiert, indem deinem einstigen Wohnhaus der Wohnraum entzogen 

und das gesammelte Material auf den ursprünglichen Fundament-

en wieder zu einer Skulptur zusammengefügt wird. Für eine Jubi-

O¦XPVDXVVWHOOXQJ�LQ�GHU�*DOHULH�LP�$QGHFKVKRI�LQ�,QQVEUXFN�ZXUGH�
ich eingeladen, eine Zeitkapsel zu befüllen. Die Beigaben dafür sind 

fünf zu Erde erodierte Tonziegel, die in die gesatzten Lehmwände 

deines Hauses eingearbeitet waren, eine Röntgenaufnahme, eines 

– deines? – gebrochenen Knochens und dieser Brief.

Teilchen für Teilchen setzt sich für mich dieses Puzzle zusammen 

und es entsteht ein neues, mit Sicherheit durch meinen Blick  

gefärbtes Bild dieses wundervollen Ortes.

0LW�KHU]OLFKHQ�*U¾¡HQ�
Michael Strasser



Solitaire 
2012
www.solitaireslovenija.blogspot.com 

 
Dear Juljana,

2Q���-XQH�,�VWDUWHG�WR�WDNH�GRZQ�WKH�KRXVH�LQ�6HUGLFD�����7KH�H[SR-
sure and the bit by bit removal of the almost one hundred year old 
building opened up vague insights into your personal history, the 
history of this place and its former inhabitants to me.

In addition to my political-historical research into the area of to-
day’s three-country nature park Raab, the sensitive screening of the 
biographies is a very important part of this new project entitled 
“Solitaire”.
The deconstruction and analysis of your farm by now abandoned 
IRU�QHDUO\�WKLUW\�\HDUV�GHVFULEHV�WKH�ˉUVW�VWHSV�RI�P\�ZRUNLQJ�SUR-
cess, which is inspired by Otto Friedrich Bollnow’s considerations of 
space and Spatial Anthropology as founded by him. The relation of 
“Man and Space” (also the title of his most important publication in 
1963) has formed the basis of my artistic discourse of the last years. 
7KLV�DUWLVWLF�DSSURDFK�LV�DJDLQ�DGGUHVVHG�LQ�Ȣ6ROLWDLUHȣ�E\�H[WUDFW-
ing the entire living space from the dwelling and reassembling the 
collected materials into a sculpture on its original foundations. I 
JRW�LQYLWHG�WR�ˉOO�D�WLPH�FDSVXOH�IRU�DQ�DQQLYHUVDU\�H[KLELWLRQ�DW�WKH�
$QGHFKVKRI�*DOOHU\�LQ�,QQVEUXFN��0\�FKRVHQ�FRQWHQWV�IRU�LW�DUH�ˉYH�
clay bricks eroded to soil, which had been incorporated in the clay 
walls of your house, an X-ray of a broken bone—yours?—and this 
letter.

3LHFH�E\�SLHFH�WKLV�SX]]OH�LV�UHFRPSRVHG�DQG�WKH�ˉQDO�UHVXOW�GHOLY-
ers a new prospect of this wonderful place, which without a doubt 
is tainted by my personal view.

With warm regards,
Michael Strasser



Solitaire, 2012 
In situ Installation, 9 x 4.5 x 1.9 m



Solitaire | Before 2012 
Fine Art Print, 120 x 140 cm



Solitaire | After, 2012 
Fine Art Print, 120 x 140 cm



Solitaire | Dokumentationsblätter (Auswahl), 2012 
Mixed media, 29.7 x 21 cm



Sigi, Ulli, Karl und Franz 
2012 
 
Die Installation Sigi, Ulli, Karl und Franz im Skulpturengarten in 
Kritzendorf besteht aus den Dammbalken von 4 Hochwassersperren 
des Strombades. Die Hölzer sind zu einer durchlässigen Struktur 
XQG�LQ�H[DNW�GHU�5HLKHQIROJH�DXIJHVFKLFKWHW��VRGDVV�VLH�LP�(UQVWIDOO�
jeder Zeit zugänglich und ihrer eigentlichen Bestimmung zuge-
führt werden können. Der gitterartige Aufbau der Struktur dient als 
Übersetzung des Begriffs des “pervaded memory”, der sogenannten 
“eindringlichen Erinnerung” an etwas Vergangenes und beschreibt 
in seiner Ausdehnung von 6,50 m Länge den gemessenen Pegel-
höchstand der Donau vom letzten Hochwasser im Jänner 2011.



Sigi, Ulli, Karl und Franz 
2012 
 
The installation Sigi, Ulli, Karl und Franz at Kritzdendorf’s Sculp-
ture garden was built out of the stop logs from the baths own 
ˊRRG�SURWHFWLRQ��7KH�ORJV�IRUP�D�SHUPHDEOH�VWUXFWXUH�WKRXJK�NHHS�
the indicated order so that they are easily accessible in case of an 
emergency. The lattice-like composition serves as a translation of 
the concept of the ‘pervaded memory’ and with its measures of 6.5 
PHWHUV�LQ�OHQJWK�LW�UHIHUHQFHV�WKH�'RQDXȠV�KLJKHVW�ˊRRG�OHYHO�IURP�
WKH�ODVW�PDMRU�ˊRRG�LQ�-DQXDU\������



Sigi, Ulli Karl und Franz, 2012 
In situ Installation, Skulpturengarten Kritzendorf



Mirrored Minds  
2012

'LH�I¾U�GLH�(LQ]HOSU¦VHQWDWLRQHQ�LQ�GHU�*DOHULH�LP�7UDNOKDXV��6DO]-
burg und in der Factory der Kunsthalle Krems entwickelten Arbeit 
Mirrored Minds stellt erstmals eine direkte Verbindung zu Michael 
Strassers performativen Arbeiten dar. Die gemeinsam mit Annette 
Sonnewend unter dem Namen Cie. Agar Agar entwickelten Perfor-
mances erörtern und hinterfragen standadisierte Qualitätskriterien 
und etablierte Formen von Wertung und Bewertung.
Die Rauminstallation, bestehend aus einem silbernen Tanzboden 
und einer mit Metall verkleideten Säule, werden im Rahmen des 
donaufestival zur Bühne der Tanz-Performance Four Are Better Than 
One. Stand zuvor das Verhältnis von Körper und Raum im Vorder-
grund, recherchieren Sonnewend und Strasser in der Interaktion 
]ZLVFKHQ�&KRUHRJUDˉH�XQG�6SLHJHOELOG�GLH�.RQGLWLRQHQ�GHU�6HOEVW��
XQG�)UHPGEHVWLPPXQJ�N¾QVWOHULVFKHU�3UD[LV��$EJHOHLWHW�YRQ�GHQ�
Theorien zu Ich und Ichideal von Sigmund Freud, aus der später 
Jacques Lacan seine Theorie der Spiegelphase als Bildner der Ich-
funktion formulierte, entwickelt die beiden Künstler_innen einen 
kritischen Diskurs zum Betriebssystem Kunst.



Mirrored Minds  
2012

)RU�KLV�VROR�VKRZV�DW�*DOHULH�LP�7UDNOKDXV��6DO]EXUJ�DQG�WKH�)DFWRU\�
of Kunsthalle Krems Strasser developed the work Mirrored Minds 
WKDW�IRU�WKH�ˉUVW�WLPH�GUDZV�D�FRQQHFWLRQ�WR�KLV�SHUIRUPDWLYH�ZRUN��
In cooperation with Annette Sonnewend under the alias Cie. Agar 
Agar the duo questions common quality standards and established 
IRUPV�RI�HYDOXDWLRQ�DQG�TXDQWLˉFDWLRQ��
Within the framework of donaufestival the specially designed spa-
WLDO�LQVWDOODWLRQ�RXW�RI�D�VLOYHU�GDQFH�ˊRRU�DQG�D�PHWDO�FRYHUHG�
column becomes the stage for the dance performance Four Are 
Better Than One. Previously, priority was given to the relationship 
EHWZHHQ�ERG\�DQG�VSDFH��QRZ�6RQQHZHQG�DQG�6WUDVVHU�IRFXV�DW�WKH�
conditions of self-determination and heteronomy of artistic prac-
tice in the interaction between choreography and the mirror image. 
Departing from Sigmund Freud’s theories on the ego and the ego- 
ideal – from which Jacques Lacan later derived his theory of the 
mirror stage as the formative of the function of the I – Cie. Agar 
Agar develops a critical discourse on the operating system of art.



Sites of Desire, 2012 
Ausstellungsansicht, Factory Kunsthalle Krems



Mirrored Minds, 2012 
Lasergravierte Stahlplatten, je 60 x 80 cm



Duality 
2011 
 
)¾U�GLH�$XVVWHOOXQJ�C$UW�)UHVKv��LQ�GHU�*DOHULH�36����GHV�6HRXO�$UW�
6SDFH�*HXPFKHRQ��HQWVFKLHG�VLFK�0LFKDHO�6WUDVVHU�¾EOLFKH�:DKU� 
nehmungsstrategien und Erwartungen an Kunst im Allgemeinen 
zum thematisieren, um seinen Umgang mit dem Leitmotif des  
$WHOLHUSURJUDPPV�ȝ�&RPPXQLW\�$UW�ȝ�]X�ˉQGHQ� 
'LH�(OHPHQWH�GHU�$UEHLW�C�,vP�QRW�KHUH�WR�HQWHUWDLQ�\RXv�EHVWHKHQ�
nur aus Materialien die normalerweise für die Präsentation von 
.XQVW�HLQH�5ROOH�VSLHOHQ��(LQ�OHHUHU�ZHL¡HU�+RO]UDKPHQ�PLW�*ODV�
und der leeren weiß getünchten Wand des Ausstellungsraumes.  
0LW�HLQHU�YHUPHLQWOLFK�DJUHVVLYHQ�*HVWH��GXUFK�GLH�HU�VRZRKO�GDV�
*ODV��DOV�DXFK�GLH�GDKLQWHU�OLHJHQGH�:DQG�PLW�HLQHP�9RUVFKODJ-
hammer durchbricht, öffnet der Künstler einen neuen Raum, der die 
%HWUDFKWHU�GD]X�HLQO¦GW��¾EHU�GLH�DOOJHPHLQ�J¾OWLJHQ�'HˉQLWLRQHQ�
von Kunst, ihre Wahrnehmung und Produktion nachzudenken. Als 
*HJHQVW¾FN�GD]X�IXQJLHUW�GLH�6RXQGDUEHLW�C���ZKDW�ZH�VHHv��I¾U�GLH�
GHU�.¾QVWOHU�%HZRKQHUBLQQHQ�DXV�GHU�*HJHQG�XP�GDV�$WHOLHU�HLQOXG�
GLH�$XVVWHOOXQJ�YRU�GHU�(U¸IIQXQJ�]X�EHVXFKHQ�XQG�LKUH�*HGDQNHQ�
dazu zu formulieren. Die 1 1/2 stündige Soundarbeit beinhaltet 
unterschiedliche Interprätation der installierten Arbeiten und er-
möglichte Strasser zusätzlich eine Interaktion mit Menschen aus 
GHU�ORNDOHQ�%HY¸ONHUXQJ��C���ZKDW�ZH�VHHv�PDUNLHUW�HEHQIDOOV�HLQHQ�
kritischen Kommentar an der Repräsentation von Kunst und ihrer 
9HUPLWWOXQJ��$XV�GLHVHP�*UXQG�EHK¦OW�GLH�$UEHLW�LKUH�*¾OWLJNHLW�
DXFK�¾EHU�GHQ�$XVVWHOOXQJVNRQWH[W�GHU�6FKDX�C$UW�)UHVKv�KLQDXV�



Duality 
2011 
 
)RU�WKH�H[KLELWLRQ�C$UW�)UHVKv��DW�6HRXO�$UW�6SDFH�*HXPFKHRQvV�RZQ�
gallery PS333, the artist decided to investigate common viewing 
SDWWHUQV�DQG�H[SHFWDWLRQV�RQ�DUW��LQ�RUGHU�WR�ˉQG�KLV�SHUVRQDO�ZD\�
RI�GHDOLQJ�ZLWK�6$6*vV�OHDGLQJ�PRWLI���&RPPXQLW\�$UW��7KH�PDWHULDOV�
IRU�WKH�SLHFH�C,vP�QRW�KHUH�WR�HQWHUWDLQ�\RXv�RQO\�FRQVLVW�RI�HOH-
ments used for re-presenting art works. An empty white wooden 
IUDPH�ZLWK�JODVV�DQG�WKH�ZDOO�LQVLGH�WKH�H[KLELWLRQ�VSDFH��:LWK�DQ�
alleged aggressive gesture, namely breaking a hole through the 
glass and the wall behind, he opens up a new space which invites 
WKH�YLHZHU�WR�WKLQN�DERXW�JHQHUDOO\�DFFHSWHG�GHˉQLWLRQV�RI�DUW�� 
DUWLVWLF�SURGXFWLRQ�DQG�LWvV�SHUFHSWLRQ��$V�D�FRXQWHUSDUW�6WUDVVHU�
GHYHORSHG�WKH�VRXQG�SLHFH�C���ZKDW�ZH�VHHv��+H�LQYLWHG�SHRSOH�OLYLQJ�
RU�ZRUNLQJ�ZLWKLQ�*HXPFKHRQ�DUHD�WR�YLVLW�WKH�H[KLELWRQ�LQ�RUGHU�
WR�H[SODLQ�WR�KLP�ZKDW�WKH\�VHH�DQG�WKLQN�DERXW�WKH�DUW�LQVWDOOHG��
This one and a half hour long sound installation offers a variety of 
different views on the works displayed and allowed the artist to 
intensify his encounter with the local community.  
C���ZKDW�ZH�VHHv�\HW�DJDLQ�PDUNV�D�FULWLFDO�SHUVSHFWLYH�RQ�DUW�SHU-
ception and its intermediation. Therefore its content remains valid 
EH\RQG�WKH�FRQWH[W�RI�C$UW�)UHVKv�H[KLELWLRQ�



Breathless 
2011 
 
:¦KUHQG�VHLQHV�6WLSHQGLHQDXIHQWKDOWHV�LP�6HRXO�$UW�6SDFH�*HXP-
FKHRQ�VSDQQ�0LFKDHO�6WUDVVHU�VHLQH��EHUOHJXQJHQ�YRQ�GRQvW�JLYH�
up (Past Vynerstreet, 2010) weiter. 
Für die Open Studios, 2011, arbeitete er mit dem vorhandenen  
Lüftungssystem seines Ateliers und schuf eine raumgreifende In-
stallation. Diese Arbeit lässt die Betrachter_innen nicht nur über die 
tatsächliche Funktionalität des Systems im Ungewissen, sondern 
WKHPDWLVLHUW�GDU¾EHU�KLQDXV�GHQ�2UW�XQG�GHVVHQ�HLQVWLJH�)XQNWLRQ��
eingebettet in einem ehemaligen Fabriksgebäude im letzten noch 
H[LVWLHUHQGHQ�,QGXVWULHYLHUWHO�LQ�6HRXO�



Breathless 
2011 
 
'XULQJ�KLV�UHVLGHQF\�DW�6HRXO�$UW�6SDFH�*HXPFKHRQ�6WUDVVHU�SLFNHG�
XS�RQ�WKH�LGHD�RI�GRQvW�JLYH�XS��3DVW�9\QHUVWUHHW���������
For open studios 2011 he tempered with the ventilation system 
within his studio and created a space consuming installation. This 
SLHFH�QRW�RQO\�OHDYHV�WKH�YLHZHU�ZLWK�XQFHUWDLQW\�RI�LWvV�IXQFWLRQDO-
LW\��EXW�DOVR�GUDZV�WKH�DWWHQWLRQ�WR�WKH�VSHFLˉF�ORFDWLRQ�LWVHOI��%HLQJ�
ORFDWHG�LQ�D�IRUPHU�IDFWRU\�EXLOGLQJ�LQ�WKH�FHQWHU�RI�RQH�RI�6HRXOvV�
last industrial areas.



Breathless, 2011 
Installation view. Seoul Art Space Geumcheon, variable dimensions



GRQvW�JLYH�XS 
2010 
 
Nach Woodworks, Montafon Revisions und wall to wall bildet das 
3URMHNW�GRQvW�JLYH�XS�GHQ����7HLO�GHV�=\NOXVHV�'RPHVWLF�6FXOSWXUH�
*DUGHQ��1DFK�GHP�8QWHUVXFKHQ�YRQ�2EHUˊ¦FKHQ�YHUVFKLHGHQVWHU�
,QQHQU¦XPH�JHKW�GRQvW�JLYH�XS�HLQHQ�6FKULWW�ZHLWHU�XQG�YHURUWHW�
seinen Ausgangspunkt in darunter liegenden Ebenen. Die ortsspe-
]LˉVFKH�,QVWDOODWLRQ�DXV�.XSIHUURKUHQ�XQWHUEULFKW�XQG�HUZHLWHUW�
das Wasserleitungssytem des Projektraums Past Vyner Street. Unter 
%HU¾FNVLFKWLJXQJ�GHU�VSH]LHOOHQ�DUFKLWHNWRQLVFKHQ�*HJHEHQKHLWHQ�
wird unter anderem auch die Lage in einem Bahnviadukt in Mitten 
eines Ostlondoner Industriegebietes zitiert.



GRQvW�JLYH�XS 
2010 
 
After Woodworks, Montafon Revisions and wall to wall the new 
SURMHFW�GRQvW�JLYH�XS�DFFXPXODWHV�WKH��WK�SDUW�RI�WKH�VHULHV� 
C'RPHVWLF�6FXOSWXUH�*DUGHQv��$IWHU�H[DPLQLQJ�GRPHVWLF�VXUIDFHV�
CGRQvW�JLYH�XSv�JRHV�RQH�VWHS�IXUWKHU�DQG�ORFDWHV�LWvV�VWDUWLQJ�SRLQW�
DW�OHYHOV�EHQHDWK�WKH�VXUIDFH��7KH�VLWH�VSHFLˉF�LQVWDOODWLRQ�EXLOG�
out of copper pipes interferes with the water system at Past Vyner 
Street, considering the particular nature of the space which is  
located in a railway arch within an industrial part of East London.



don´t give up
Installationview:
Project Art Space -
Past Vyner Street
2010



don´t give up
Installationview:
Project Art Space -
Past Vyner Street
2010



Domestic Sculpture Garden -
Untitled 1
C-print 
125 x 100 cm
2010



The Artist´s Space London
Gobelin
180 x 310 cm
2010



'RPHVWLF�6FXOSWXUH�*DUGHQ� 
2010 
 
����DW�����LV�SURXG�WR�SUHVHQW�LWV�ˉUVW�VROR�H[KLELWLRQ�� 
'RPHVWLF�6FXOSWXUH�*DUGHQ������������ 
by Austrian artist Michael Strasser. 

 
 
For this series, Strasser had worked in different apartments and 
houses, investigating the various surfaces to be found there.  
%HJLQQLQJ�E\�PDQLSXODWLQJ�D�SDUTXHW�ˊRRU�DQG�ZDOO�WR�ZDOO�FDUSHW�� 
Strasser discovered that layers beneath the surface also offer an 
interesting point of research for his artistic engagement. This  
RQJRLQJ�VHULHV�UH�UHDGV�FUDIWVPDQVKLS�LQ�D�SRVW�PRGHUQ�FRQWH[W�� 
It reclaims a different approach that highlights the discrepancy 
between making and creating, and tries to analyze our relationship 
with the man-made environment. On another level his work openly 
confronts the interface of photography and sculpture and focuses 
on ephemeral aspects in sculpture.

Michael Strasser likes the idea of revisiting spaces, investigating 
the marks and traces that are left to be discovered. In doing so, he 
rewrites the narratives of these places by taking a stance which is 
not necessarily guided by cause-effect or history-based principles. 
Both his concept and approach often take on a playful demeanor, 
relating to René Magritte’s notions of representation (i.e. ordinary 
REMHFWV�WUDQVFULEHG�LQWR�XQXVXDO�FRQWH[WV��DWWULEXWLQJ�QHZ�PHDQ-
ings to familiar things).

Since graduating from the Department of Photography at the Uni-
versity of Applied Arts Vienna in 2006, Strasser’s practice and inter-
HVWV�EURDGHQHG�WR�LQFOXGH�D�YDULHW\�RI�PHGLD�DQG�DUWLVWLF�H[SUHVVLRQ�
EH\RQG�SKRWRJUDSK\��SDUWLFXODUO\�LQVWDOODWLRQ��VFXOSWXUH�DQG�SHU-
formance. His work addresses questions on contemporary societal 
VWUXFWXUHV�E\�H[DPLQLQJ�DQG�DWWHPSWLQJ�WR�UHWUDFH�WKH�OLQH�WKDW�
divides our private and public spheres. Through investigating his 
own personal response, as well as general responses to these com-
mon value systems, Strasser’s work shows us just how curved this 
line can be.







Woodworks

2010

Wie eine Verselbstständigung des Bodens wirken die aus Parkett-

stücken geschichteten Skulpturen. Teils streng architektonisch 

VWHOOHQ�VLH�HLQHQ�%H]XJ�]X�GHQ�EHQDFKEDUWHQ�*HE¦XGHQ�KHU�RGHU�
ZLUNHQ�ELVZHLOHQ�IDVW�PHQVFKOLFK�LQ�GHU�)RUPXOLHUXQJ�LKUHU�*HVWHQ��
Die 2010 im New Yorker Fotoatelier enstandene Arbeit besteht aus 

einer 6tlg. Fotoserie, sowie einer Skulptur die mit knapp ¾ des 

gesamten Bodenbelages des 75qm großen Appartments einen 

Stuhl wie eingemauert umschließt. Nur begrenzt lassen heraus-

wachsende Elemente des Möbels, sowie Einblicke durch Öffnungen 

im Kubus, auf dessen ursprüngliches Design schließen.



Woodworks
2010

The different sculptures are stacked out of the apartments own 
SDUTXHW�ˊRRU�DQG�WUDQVIRUP�IURP�JHRPHWULF�VKDSHV�LQWR�IRUPV�WKDW� 
almost give human impressions in phrasing their gestures. The  
photo series concludes in the sculpture Cube that almost fully  
encloses a chair. Only at certain positions parts of the furniture 
stick out and gaps offer a glimpse of the hidden piece.



Woodworks - Cube 
Sculpture, wood, chair 

65 x 65 x 90 cm
,QVWDOODWLRQYLHZ�� 

The Grand Chelsea, New York



Woodworks - Woodtower
C-Print, framed 
120 x 145 cm
2010



Woodworks - Totem
C-Print, framed 
120 x 145 cm
2010



:RRGZRUNV���6LW]ÀHLVFK
C-Print, framed 
120 x 145 cm
2010



wall to wall 
2010 
 
1DFK�GHU�$UEHLW�PLW�3DUNHWWERGHQ�I¾U�GDV�C:RRGZRUNVv�3URMHNW�ZDU�
es naheliegend, sich weiteren Materialien des Wohnbaus zu wid-
PHQ��$OV�*UXQGSULQ]LS�I¾U�GLH�HQWZLFNHOWHQ�7HSSLFKVNXOSWXUHQ�XQG�
6WUXNWXUHQ�GHU�6HULH�ZDOO�WR�ZDOO�ZXUGH�IHVWJHOHJW��GLH�*UXQGˊ¦FKH�
der ausgelegten Meterware nicht zu verändern und immer wieder 
GDYRQ�DXV]XJHKHQ��(LQLJH�GHU�HQWVWDQGHQHQ�)RWRJUDˉHQ��ZLH� 
C6WDLUFDVH��v��KLQWHUIUDJHQ�XQG�XQWHUZDQGHUQ�GLH�HWDEOLHUWH�:DKU�
nehmung von Raum. Andere transformieren den ursprünglich zwei-
dimensionalen Bodenbelag in amorphe Figuren. 



wall to wall 
2010 
 
$IWHU�VWDUWLQJ�RXW�ZLWK�XVLQJ�SDUTXHW�ˊRRU�IRU�WKH�C:RRGZRUNVv�SURM-
ect, it was just a matter of time to move on to different materials 
being used for domestic housing. The basic priniple for the devel-
oped sculptures and structures in wall to wall was to leave the out-
lined shape of the different pieces of carpet untouched and start 
IURP�WKHUH��6RPH�RI�WKH�HPHUJHG�SKRWRV�OLNH�C6WDLUFDVH��v�TXHVWLRQ�
and undercut common perceptions of space. Others transform the 
WZR�GLPHQVLRQDO�ˊRRU�FRYHULQJ�LQWR�DPRUSKRXV�ˉJXUHV�



DSG | Staircase 1, 2010
C-print, 125 x 100 cm



DSG | Outlined, 2010
C-print, 125 x 100 cm



DSG | Fold, 2010
C-print, 100 x 125 cm



DSG | Untiteled 2, 2010
C-print, 125 x 100 cm



Kuranstalt Montafon 
2010 
 
Das Kurhotel Montafon in Schurns, Österreich und das Coco 
3DOPV�5HVRUW�DXI�.vDXDL��+DZDLL��%OHZ�+DZDLL�������YHUELQGHW�HLQH�
¦KQOLFKH�*HVFKLFKWH��$OV�HLQHV�GHU�EHVWHQ�+RWHOV��VWHUUHLFKV�LQ�GHQ�
50iger Jahren, avancierte das Kurhotel zu einem bliebten Urlaubs- 
und Erholungsdomizil für Betuchte, sowie Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens. Nachdem die Anlage bereits seit über ein Jah-
rzehnt leer steht und dem langsamen Verfall preisgegeben ist, hat 
VLH�PLWWOHUZHLOH�GHQ�)ODLU�GHV�HLQVWLJHQ�*ODPRXUV�YHUORUHQ��%HYRU�
GLH�$EULVVELUQHQ�NRPPHQ��XP�GDV�*HE¦XGH�HLQ]XHEQHQ��ZXUGHQ����
Künstlerinnen und Künstler von Ines Agostinelli und Roland Haas 
eingeladen, den Ort ein letztes mal zu bespielen und sich mit der 
*HVFKLFKWH�XQG�GHQ�YHUEOLHEHQHQ�5HOLNWHQ�DXVHLQDQGHU]XVHW]HQ��
Neben zahlreichen installativen Arbeiten ist die Publikation Kurans-
talt (Hrsg. Ines Agostinell/ Roland Haas, ,6%1�������������������), mit 
HLQHP�HLQI¾KUHQGHQ�7H[W�YRQ�5RJHU�0DUWLQ�%XHUJHO��HQVWDQGHQ�� 
 
`1LFKW�LPPHU�LVW�KLVWRULVFKHV�(UEH�DXIˉQGEDU��1LFKW�LPPHU�LVW�NODU��ZLH�PDQ�VLFK�
VHLQHU�EHP¦FKWLJW��)DOOW¾UHQ�WXQ�VLFK�DXI�EHLP�*DQJ�GXUFK�GLH�*HVFKLFKWH��XQG�
so kommt man ins Straucheln. Wer die nötige Wachheit besitzt, mag Schätze 
entdecken. Oder schwarze Löcher, die nie und nimmer etwas preisgeben – nichts 
jeden falls, was sich zur Wahrheit in Beziehung setzen läßt. So ist es bei der 
.XUDQVWDOWv� 

Roger Martin Buergel



Kuranstalt Montafon 

2010 

 

The spa hotel Montafon in Schurns, Austria and the Coco Palms 

5HVRUW�RQ�.vDXDL��+DZDLL��%OHZ�+DZDLL�������VKDUH�DQ�HTXLYDOHQW�
KLVWRU\��$V�D�KRWVSRW�LQ�WKH�ˉIWLHV�DOVR�WKH�C.XUKRWHOv��EHLQJ�RQH�RI�
$XVWULDvV�ˉQHVW�KRWHOV��DFFRPRGDWHG�D�ORW�RI�IDPRXV�SHRSOH��%H-

LQJ�DEDQGRQHG�IRU�RYHU�D�GHFDGH�WKH�SODFH�ˉQDOO\�ORVW�LWvV�ZKLORP�
JODPRXU��%HIRUH�WKH�ZUHFNLQJ�EDOOV�FDPH�WR�ˊDWWHQ�WKLV�DUFKLWHFWXUH�
ˉOOHG�ZLWK�KLVWRU\�DQG�HSLVRGHV����DUWLVWV�JRW�WKH�FKDQFH�WR�UH� 
animate the site and put up a last show using and quoting what 

WKH�VSDFH�DQG�LWvV�SDVW�GD\V�KDG�WR�RIIHU��

$GGLWLRQDO�WR�WKH�VLWH�VSHFLˉF�ZRUNV�D�ERRN�WLWHOG�C.XUDQVWDOWv�ZDV�
published in Nov 2010, edited by Ines Agostinelli and Roland Haas 
�,6%1��������������������. 

1H[W�WR�QXPHURXV�LPDJHV�WKH�ERRN�LQFOXGHV�DQ�LQWURGXFWLRQ�E\�
Roger Martin Buergel.



Hochschau
Sculpture
Carpet, wood
3,1 x 8 m
Installationview: 
Kuranstalt Montafon
2010



Tectonic Drapes
Single channel  
video installation 
3 min 36 sec
2010



Innerberg (2089) 
C-Print
125 x 100 cm
2010



Ornamental
C-Print
125 x 100 cm
2010



Blew Hawaii
2009

$XVJDQJVSXQNW�GHU�0L[HG�0HGLD�,QVWDOODWLRQ�VLQG�)RWRJUDˉHQ�GHV� 
zerstörten Coco Palms Resort auf K’auai, Hawaii. Dieser High Society  
Treffpunkt der 50iger und 60iger Jahre war Schauplatz des Filmes 
C%OXH�+DZDLLv��GHP�(UVWHQ�YRQ�GUHL�DXI�+DZDLL�JHGUHKWHQ�)LOPHQ�
von Elvis Presley. 1992 wurde die Anlage von Hurrican Iniki stark in 
Mitleidenschaft gezogen und nicht mehr wieder instand gesetzt. 
Auf sechs tragbaren Plattenspielern aus dieser Zeit werden jeweils 
ein bis zwei Loops des Titelsongs wiederholt und zu einer dis- 
sonanten Soundcollage verwoben. 



Blew Hawaii
2009

7KH�0L[HG�0HGLD�,QVWDOODWLRQ�LV�EDVHG�RQ�SKRWRJUDSKV�RI�WKH�GHY-
DVWDWHG�&RFR�3DOPV�5HVRUW�RQ�.ȠDXDL��+DZDLL��(OYLV�3UHVOH\ȠV�ˉUVW� 
+DZDLL�PRYLH�C%OXH�+DZDLLv�ZDV�SDUWO\�VKRW�DW�WKLV�ORFDWLRQ��ZKLFK�
was destroyed by hurricane Iniki in 1992. Since then, this high so-
ciety destination of the 1960s has not been reinstated. The photo-
graphic documentation combined with a sound collage consisting 
RI�VL[�WLPHV�WKH�WLWOH�VRQJ�RI�WKH�PRYLH��FRPLQJ�IURP�ROG�SRUWDEOH�
turntables, play on common concepts of paradise and success. 



Blew Hawaii  
Exhibitionview  Austrian Cultural Forum New York 

2009



Blew Hawaii – Detail 
Drawing

21 x 29cm
2009

Blew Hawaii – Detail Acfny 
2009



Improvisationen
2008

Die im Sommer 2008 entstandene Serie beschreibt eine Reise durch 
Indien und Herausforderungen, die diese mit sich bringen kann. Die 
YLHOHQ�VLQQOLFKHQ�(LQGU¾FNH�ZXUGHQ�LQ�)RWRJUDˉHQ�YHUDUEHLWHW��GLH�
VHKU�LQWLP�EOHLEHQ�XQG�LP�*HJHQVDW]�]XP�LQGLVFKHQ�$OOWDJ�NHLQH�
Menschen zeigen. Sie beschreiben ein sich schützen, temporär 
erschaffene Welten, die sowohl die Angst vor Krankheiten, als auch 
den Rückzug und die Konfrontation mit sich selbst thematisieren. 
Das Improvisieren stellt aber auch eine direkte Verbindung zum 
LQGLVFKHQ�$OOWDJ�GDU��GHQQ�GLH�6OXPV�GHU�*UR¡VW¦GWH�N¸QQWHQ�RKQH�
,PSURYLVWDWLRQHQ�QLFKW�H[LVWLHUHQ�



Improvisations
2008

7UDYHOLQJ�WKURXJK�,QGLD�LPSOLHV�D�PXOWLWXGH�RI�VHQVXDO�H[SHULHQFHV��
This series of photographs remains very intimate and contrary to 
Indian daily life, the images are devoid of people. These temporar-
ily created environments refer to the fear of diseases and the need 
to  retreat oneself while in transit. The works improvisational  
environments connect  to survival techniques adopted in numerous 
slums throughout India.



Private Home, Mumbai
C-Print, framed

100 x 125 cm
2008



My Hotel, New Delhi
C-Print, framed

100 x 125 cm
2008



Sheela Inn, Agra
C-Print, framed

100 x 125 cm
2008



National Hotel, Pune
C-Print, framed

100 x 125 cm
2008



Vivek Hotel, New Delhi
C-Print, framed

100 x 125 cm
2008



Jaipur Inn, Jaipur
C-Print, framed

100 x 125 cm
2008



Time to Fly

2007

Wenn der Helm gleichermaßen als funktionales Objekt dem Schutze des 

Lebens und der Repräsentation von Macht und Status dient, so ist er in 

dieser Funktion wohl eines der ältesten Symbole des Männlichen.  

Anhand des Helmes vollzieht sich der ideologische und historische  

Bedeutungswandel des (sozialen, religiösen) Fetisches zum Warenfe-

tisch und darüber hinaus zum erotischen Fetisch. In Michael Strassers 

QHXHVWHU�:HUNVHULH�C7LPH�WR�)O\v�VWHKW�GHU�+HOP��DOV�0RWRUUDGKHOP�DEHU�
auch in seiner Verwandlung als Flugmaschine und Helmskulptur) im 

Zentrum dreier Objektassemblagen und damit in Verbindung stehen-

GHQ�)RWRJUDˉHQ��C)OXJVLPXODWRU�LQ�5RWv�LVW�HLQ�IUDJLOHV�0RELOHREMHNW��GDV�
GDV�*HZLFKW�GHV�+HOPHV�XQG�GDPLW�DXFK�VHLQH�SRWHQWLHOOH�]HQWULIXJDOH�
Antriebskraft mittels einer Einkaufstasche austariert. Suggeriert – und 

PLWWHOV�)RWRJUDˉHQ�GHPRQVWULHUW�ȝ�ZLUG��GDVV�GHU�%HVXFKHU�GDV�0RELOH�
ˊXJWDXJOLFK�DXIU¾VWHQ�NDQQ��XP�IUHL�GXUFK�GHQ�5DXP�]X�VSLQQHQ��,Q�
C)OXJVLPXODWRU�LQ�6FKZDU]v��ZREHL�6FKZDU]�LPPHU�GLH�IHWLVFKLVWLVFKH�*H-

genfarbe zu Rot ist) ist der schwarze Helm im Raum dermaßen verspannt, 

GDVV�GXUFK�GDV�(LQGUHKHQ�GHU�([SDQGHUVFKQ¾UH�HLQ�NLQHWLVFKHV�'UHKPR-

ment erzielbar scheint. Aber auch hier ist die Potentialität, die durch die 

5DXPVNXOSWXU�YRUJHJHEHQ�LVW��OHGLJOLFK�LQ�GHU�)RWRJUDˉH�UHDOLVLHUW��'DV�
9HUK¦OWQLV�YRQ�2EMHNW�XQG�)RWRJUDˉH�LVW�GDKHU�DXFK�HLQHV�GHU�]HQWUDOHQ�
$QOLHJHQ�GLHVHU�$UEHLWVVHULH��2EMHNW�XQG�)RWR�VWHKHQ�KLHU�LQ�Y¸OOLJ�NRQ-

trären Verhältnissen zur Realität und geben widersprüchliche und unver-

einbare Bedeutungen wieder. Während das Objekt Nutzungen und Bewe-

gungsabläufe suggeriert, die empirisch nicht einlösbar, sprich vollziehbar 

VLQG��LVW�GLH�1XW]XQJ�IRWRJUDˉVFK��G�K��PHGLDO��EHOHJW�XQG�GDKHU�UHDOLVL-
ert. Durch die Nebeneinanderstellung der zwei Realitätsformate (Objekt 

XQG�,QV]HQLHUXQJ�GHV�2EMHNWHV�PLWWHOV�GHU�)RWRJUDˉH��ZLUG�GLHVH�6SDQ-

nung zum Äußersten betrieben und unsere Wahrnehmungskategorien 

ironisiert. Nicht zu vergessen dabei ist, dass die klassischen und ältesten 

IRWRJUDˉVFKHQ�([SHULPHQWH�YRQ�(DGZHDUG�0X\EULGJH�XQG�DQGHUHQ�GDV�
Ziel verfolgten, Bewegung und Bewegungsabläufe mittels Kamera fest- 

zuhalten und in Einzelbilder zu zerlegen und damit einen Beitrag zur 

Beschaffenheit und fotomechanischen Darstellbarkeit von Realität (Zeit 

und Raum) zu leisten. In gleicher Weise können die Arbeiten Strassers als 

Darstellung von Nicht-Realität und Potentialität bezeichnet werden.

                                       Daniela Zyman, TBA-21



Time to Fly
2007

The helmet as functional object equally serving the protection of life as 
well as the representation of power and status, is probably one of the 
oldest symbols of masculinity . In the function of the helmet, an ideo-log-
ical and historical shift of meaning from the social and religious fetish  to 
the fetish of goods and moreover,  to the erotic fetish is represented.  
,Q�0LFKDHO�6WUDVVHUȠV�ZRUN�VHULHV�C7LPH�WR�)O\v�WKH�KHOPHW��DV�PRWRUF\FOH�
KHOPHW���LQ�LWV�FRQYHUVLRQ�DV�ˊLJKW�PDFKLQH�DQG�KHOPHW�VFXOSWXUH��LV�FHQ-
tre of three assemblages of objects and coconnected photographies.
C)OLJKW�VLPXODWRU�LQ�UHGv�LV�D�IUDJLOH�PRELOH�REMHFW��ZKLFK�FRXQWHUEDODQFHV�
the weight of the helmet and at the same time its potential centrifugal 
GULYLQJ�SRZHU�E\�XVLQJ�D�VKRSSLQJ�EDJ��,WvV�VXJJHVWHG���DQG�YLD�SKRWRJUD-
phies demonstrated – that the visitor could airworthily rig the mobile and 
VWDUW�VSLQQLJ�WKURXJK�VSDFH��,Q�CˊLJKW�VLPXODWRU�LQ�EODFNv�WKH�KHOPHW�LV�
VWUXWWHG�LQ�WKH�H[KLELWLRQ�VSDFH�
By pivoting the bungee cord strings a kinetic torque seems attainable. 
In both objects,  the performative potential of the sculpture is only real-
ized in photography. The relationship of object and photography is thus 
RQH�RI�WKH�FHQWUDO�DLPV�RI�WKLV�VHULHV��2EMHFW�DQG�SKRWR�DUH�ORFDWHG�XQGHU�
completely contrary conditions to reality and show contradictory and in-
compatible meanings. While the object represents utilization and courses 
RI�PRWLRQ��ZKLFK�DUH�HPSLULFDOO\�QRW�UHGHHPDEOH�RU�HQIRUFHDEOH��H[DFWO\�
these functions are photographically documented and therefore realized. 
By the comparison of the two reality formats (object and production of 
WKH�REMHFW�YLD�SKRWRJUDSK\��WKLV�WHQVLRQ�LV��GULYHQ�WR�WKH�H[WUHPH�DQG�RXU�
perception categories turn to subjects of irony. 
)XUWKHUPRUH��UHIHUHQFHV�WR�WKH�FODVVLF�DQG�ROGHVW�SKRWRJUDSKLF�H[SHUL-
ments of Eadweard Muybridge and others are to be mentioned. They pur-
sued the goal of recording movement and courses of motion via camera 
and divided them into single frames in order to contribute to the condi-
tion and photo-mechanical representability of reality (time and space). In 
that sense, Strasser’s works can be called as representation of non-reality 
and potentiality.

           Daniela Zyman, TBA-21
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Flightsimulation #R1 + #R2
Lambdaprints

52 x 76 cm

Pilots #1 +#2
C-Prints/ Diasec

125 x 100cm



A Minor Revival
2006

Die eigene und die fremde Realität beziehungsweise das Verhältnis von 
,QGLYLGXXP�XQG�*HVHOOVFKDIW�VLQG�GLH�GDV�:HUN�0LFKDHO�6WUDVVHUV�EHVWLP-
menden Themen. Er geht der Frage nach, ob und wie sich Individuen 
VHOEVW�GHˉQLHUHQ��ZLH�$WWULEXWH�YRQ�DQGHUHQ�JHOHVHQ�ZHUGHQ�N¸QQHQ�XQG�
ZHOFKH�(UNHQQXQJV��XQG�8QWHUVFKHLGXQJVPHUNPDOH�GLH�*HVHOOVFKDIW�
HQWZLFNHOW��XP�0HQVFKHQ�]X�NODVVLˉ]LHUHQ��,Q�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�
interessiert ihn in besonderem Maße die Rolle der Medien und der Mode 
bei der Bildung von gesellschaftlichen Zwängen. Der Künstler bedient 
VLFK�EHYRU]XJW�GHQ�0LWWHOQ�GHU�)RWRJUDˉH��9LGHR�XQG�,QVWDOODWLRQ��6HLQ�
Interesse liegt weniger in der Ausformung einer prägnanten Bildsprache, 
eines Stils, als vielmehr im Einsatz technischer Mittel im Sinne seiner jew-
eiligen Konzepte. Bei aller stilistischen und medialen Unterschiedlichkeit 
YHUELQGHW�VHLQH�:HUNH�HLQ�PHODQFKROLVFKHU�*UXQG]XJ��HLQH�VWDUNH�$WPR-
sphäre von Verlassenheit, Ortlosigkeit und Vergänglichkeit. Verstärkt wird 
diese Atmosphäre durch die Handlungsräume, in denen die Protagonisten 
VHLQHU�VRUJI¦OWLJ�LQV]HQLHUWHQ�7DEOHDXV�XQG�9LGHRˉOPVHTXHQ]HQ�DJLH-
UHQ��SHULSKHUH�2UWH�ZLH�9RUVW¦GWH�XQG�GDV�}1RZKHUH}�]ZLVFKHQ�/DQG�XQG�
Stadt, Innenräume von Abbruchhäusern und längst aufgegebenen Stätten 
handwerklicher oder industrieller Produktion.
'LH�6XMHWV�YRQ�}$�0LQRU�5HYLYDOm�VLQG�NODVVLVFK�}VFK¸QHm�)RWRDUEHLWHQ��
kompositionell ausgefeilt, zum Teil fast altmeisterlich in ihrem warmen  
Sfumato, in den feinen Lichtstimmungen. Die Serie deutet Handlungen 
DQ��HUNO¦UW�VLH�DEHU�QLFKW���HV�ZHFNW�XQVHUH�1HXJLHUGH��ZDV�HLQH�*UXSSH�
junger, zu einander beziehungsloser, Menschen in einer aufgegebenen 
Spinnerei so treibt. Dem Künstler geht es aber offensichtlich mehr um 
GHQ�$XVGUXFN�HLQHU�H[LVWHQWLHOOHQ�*UXQGEHˉQGOLFKNHLW�GHV�0HQVFKHQ��XP�
dessen ausgesetzt sein in Zeit und Raum. Das auszudrücken gelingt dem 
jungen Künstler auf bemerkenswerte Weise, still und ganz ohne Pathos.

                    Edelbert Köb, MUMOK Vienna



A Minor Revival
2006

The relationship between the individual being and society, and respec-
WLYHO\�EHWZHHQ�RQHV�RZQ�H[SHULHQFH�DQG�H[WHUQDOO\�GHˉQHG�UHDOLW\�DUH�
the determining topics in Michael Strassers work. They lead him to ques-
WLRQ�ZKHWKHU�DQG�KRZ�LQGLYLGXDOV�GHˉQH�WKHPVHOYHV��KRZ�WKH�GHˉQHG�
attributes are read by others and which markers and distinctions are de-
veloped by society in order to classify humans. With regard to these ques-
tions he is particularly interested in the role of media and fashion design 
in creating social norms and obligations. 
The artist mainly refers to the media of photography, video and installa-
WLRQ��7KHUHE\��KLV�PDLQ�HPSKDVLV�LV�OHVV�RQ�WKH�GHˉQLWLRQ�RI�D�FRQFLVH�SLF-
WXUH�ODQJXDJH��EXW�UDWKHU�RQ�WKH�ˊH[LEOH�HPSOR\PHQW�RI�WHFKQLFDO�PHDQV�
in the process of shaping his respective concepts. Despite of his use of 
stylistic and mediatic diversity, a fundamental melancholy, a strong atmo-
sphere of lonesomeness and fugaciousness is pervading his work. 
7KLV�DWPRVSKHUH�LV�HYHQ�LQWHQVLˉHG�LQ�WKRVH�ˉHOGV�RI�DFWLRQ��ZKHUHLQ�WKH�
SURWDJRQLVWV�RI�KLV�FDUHIXOO\�SURGXFHG�WDEOHDXV�DQG�YLGHR�ˉOP�VHTXHQFHV�
SHUIRUP��SHULSKHUDO�SODFHV�OLNH�VXEXUEV�DQG�WKH�Ȣ1RZKHUHȣ�EHWZHHQ�FRXQ-
tryside and city, interiors of aborted houses and shut down industrial 
DUHDV��7KH�LPDJHV�RI�C$�0LQRU�5HYLYDOv�DUH�SKRWR�ZRUNV�RI�FODVVLFDO�}EHDX-
W\m��FRPSRVLWLRQDOO\�VRSKLVWLFDWHG��WUDGLWLRQDOO\��PDVWHUIXO�LQ�WKHLU�ZDUP�
VIXPDWR�DQG�WKHLU�ˉQH�OLJKWLQJ�HIIHFWV��7KH�VHULHV�VXJJHVWV�DFWLRQ��EXW�
GRHV�QRW�H[SODLQ�LW�ȝ�LQ�UDLVLQJ�RXU�FXULRVLW\��ZKDW�GULYHV�D�JURXS�RI�\RXQJ�
people, with little relation to each other,  in a shut down spinning mill. 
:KDW�FRQFHUQV�WKH�DUWLVW�WKH�PRVW��LV�WKH�H[SUHVVLRQ�RI�WKH�EDVLF�SUHV-
HQFH�RI�KXPDQV�DQG�WKHLU�H[SRVXUH�WR�WLPH�DQG�VSDFH����WKLV�VXFFHHGV�LQ�D�
remarkable, quiet way, void of any pathos.

                    Edelbert Köb, MUMOK Vienna
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MICHAEL STRASSER
Performance



Intricate Story Vol.1
2012

The protagonist recites fragments of different texts con-
WH[WXDOO\�OLQNHG�WR�WKH�VSHFL¿F�HYHQW�DQG�ORFDWLRQ��(ULND�
Hocks show Rehearsal DW�JDOOHU\�&RVDU�+07��'�VVHO-
GRUI��7KH�VWHUQ�PRYHPHQWV�RI�WKH�FKRUHRJUDSK\�VHHP�WR�
IROORZ�D�JLYHQ�SDWWHUQ��3DUDGLQJ�WKUX�WKH�VSDFH�LV�GLVUXSW-
ed by dwelling on the spot or sometimes just squating 
RQ�WKH�SUHVWLQH�JUD\�JDOOHU\�ÀRRU��,Q�D�UDQGRP�PRGH�WH[W�
IUDJPHQWV�UHRFFXU�EXW�VHHP�WR�KDYH�D�GLIIHUHQW�EHIRUH�
and after. The stories seem to be constantly put through 
a meat grinder and create an abstract sound collage that 
LQYLWHV�WKH�JXHVWV�WR�IROORZ�WKHLU�SHUVRQDO�YHUVLRQ�RI�WKH�
intricate phrases.
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Four Are Better Than One
Cie. AGAR AGAR (A.Sonnewend | M.Strasser)
Factory | donaufestival Krems
2012

A pas de deux with Pina Bausch and Rudolf Nurejew

The concept of Domestic Sculpute Garden is comple-
mented with a specially designed spatial installation that 
becomes the stage for the dance performance “Four Are 
Better Than One” in the framework of donaufestival. It 
FRQVLVWV�RI�D�VLOYHU�GDQFH�ÀRRU�ZLWK�D�FROXPQ�FRYHUHG�
with metal. Previously, priority was given to the relation-
ship between body and space; now Michael Strasser 
looks at the conditions of self-determination and het-
eronomy of artistic practice in the interaction between 
choreography and the mirror image. Departing from 
Sigmund Freud’s theories on the ego and the ego-ideal 
– from which Jacques Lacan later derived his theory of 
the mirror stage as the formative of the function of the 
I – Strasser develops a critical discourse on the operat-
ing system of art. In this sense, the four performers begin 
to mirror themselves in the surrounding space in order to 
approach the imagined identities of Pina Bausch and Ru-
dolf Nurejew and to dissolve in the ambivalence between 
imitation and self-image.

Cie. Agar Agar: 
Annette Sonnewend [AT], Michael Strasser [AT]
Guest performer:



Four Are Better Than One
Cie. Agar Agar at Factory | donaufestival Krems  

2012



Four Are Better Than One
Cie. Agar Agar at Factory | donaufestival Krems  

2012



Four Are Better Than One
Cie. Agar Agar at Factory | donaufestival Krems  
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Konrad I
Cie. Agar Agar
2010

Since 2004, the artist duo Annette Sonnewend and 
Michael Strasser have pursued solo and joint projects 
under the name of Cie. Agar Agar. While initially focus-
ing on video work, in the course of their cooperation they 
developed an increasing interest in live happenings and 
the presence of an audience. In their performances, the 
two artists slip into a variety of roles freely chosen from 
¿OP��WHOHYLVLRQ�DQG�RWKHU�PHGLD��:LWKLQ�WKH�JLYHQ�VSDWLDO�
context, the duo use installation elements like sound 
and video to create an obstacle course through which 
the audience is led. A central aspect of their work is to 
use the contrasting relationship between what is quoted 
and what is performed to question the role of language 
in constructing reality, a process in which the audience 
becomes their unwitting accomplices.
7KH�¿UVW�OLYH�SHUIRUPDQFH���WK�ÀRRU�SHUIRUPDQFH�ZDV�
presented at the Austrian Cultural Forum, NYC in 2009. 
Their latest piece Konrad had it´s debut performance 
within the program Number Three: Here and Now at the 
Julia Stoschek Collection, Düsseldorf Germany.

Philipp Fürnkäs, Julia Stoschek Collection







Incandescent
Infernoesque, Berlin
2009

During Performance Inferno at the Infernoesque in Berlin, 
the artist’s performative intervention titled Incandescent 
painted a dystopian picture of a future black market  for 
light bulbs. It plays on the European ban on light bulbs 
implemented by September 2009.



Incandescent
Performance Inferno, Infernoesque Berlin

Foto: Julia Zimmermann
2009



��WK�ÀRRU�SHUIRUPDQFH
Cie. AGAR AGAR (A. Sonnewend/ M. Strasser)
Austrian Cultural Forum New York
2009

‘Do you think she is talented, deeply and 
importantly talented?’
µ1R��DPXVLQJO\�DQG�VXSHU¿FLDOO\�WDOHQWHG�\HV��
but deeply and importantly no.’ 

This dialog between Audrey Hepburn und George Pep-
pard in Breakfast at Tiffany’s marks the starting point of 
WKH�SHUIRUPDQFH�LQ�D�WLQ\�DSDUWPHQW�RQ�WKH���WK�ÀRRU�DQG�
GHYHORSHV�WR�EH�WKH�UHFXUULQJ�HOHPHQW�RI�WKH����PLQXWH�
VKRZ��3HUIRUPDWLYH�GDQFH�DQG�OLQH�GDQFH�IROORZHG�E\�
WKH�IDPRXV�GXHW�$LQ�W�1R�0RXQWDLQ�+LJK�(QRXJK�VSHFLI\�
WKH�QRW�SURIHVVLRQDOO\�SHUIRUPHG�DFWLRQV�DQG�FRPSOHWH�D�
EDFN�VWUHHW�WRXU�WKURXJK�WKH�$XVWULDQ�&XOWXUDO�)RUXP�LQ�
New York. 
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Austrian Cultural Forum New York
2009



��WK�ÀRRU�SHUIRUPDQFH
Exhibitionview Austrian Cultural Forum New York/ Dokumentation 
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