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Ganz schön seltsam, wie sich die
Gegenstände verhalten können, sich
abbilden und transportiert werden, real
erscheinen und medial durchsichtig.
Versucht man herauszufinden, wo die
Effekte zur Täuschung werden, gerät
man leicht in unwegsames Gelände.
Dort ist eine Zwischenwelt voller 
Öffnungen und Durchgänge, voll von
Ebenen, die sich mit einem Mal unter
den Gewohnheiten auftun. Übertragung
wird zur Installation, Apparaturen zu
Skulpturen und manchmal bleibt der
Hunger ungestillt.

Hina Berau

Quite curious, how things can behave,
picture themselves and become 
transferred, seem to be real and 
medial diaphanous. Trying to figure out,
where the desired effects become 
illusion, one easily errs on way less 
terrain. There is a multi leveled 
intermediate world full with apertures
and passages, which suddenly loom
below the habits. Transmission 
becomes installation, gadgets become
sculptures and sometimes you are left
with unfulfilled hunger.

Hina Berau
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RAUMWAHRNEHMUNG

SPACE PERCEPTION





OHNE TITEL (work in progress)
Interieurs, festgehalten mittels Photographie – ihre Gemeinsamkeit: der Fernsehapparat. In der Regel eines jener Modelle, die den
Standard der letzten beiden Dekaden des 20. Jhs. repräsentieren. Es handelt sich durchwegs um Röhrenbildschirme in klobigen, 
schwarzen Gehäusen. Ihre objekthafte Wuchtigkeit steht im krassen Gegensatz zu den flachen LCDs, TFT- oder LED-Displays, die sich an
Arbeitsplätzen und im öffentlichen Raum durchgesetzt haben. [...] 
„Mich interessiert die Ruhe, die eintritt, sobald der Fernseher ausgeschaltet ist“, sagt Klaus Pamminger über diese titellose Photoserie.
Um jene Lautlosigkeit auf visueller Ebene festzumachen, „muss auch das Standby-Licht aus sein“, sagt der Künstler. Ist die On/Off-Taste
auf der Position, die den Bildschirm schwarz werden lässt, sind die rasant über den Screen huschenden Fiktionen ausgesperrt, die in
ihren Verkürzungen und technisch ausgefeilten Verfremdungen lebendiger erscheinen als die Realität und über den Rahmen der
Flimmerkiste hinaus Wohnräume ausleuchten und beschallen: Das ganz und gar Gewöhnliche, auf das Alltagsleben der Bewohner
Ausgerichtete der Privaträume drängt sich jetzt in den Vordergrund. [...] Pammingers Photo-Interieurs kommen einer Einladung zur
Analyse gleich. [...] Details geben Orientierungen, Vorlieben und Gewohnheiten preis. [...] Die Photographien dokumentieren Blatt für Blatt
Savoir-vivre, Konformität, jugendliche Unbefangenheit, ängstliche Pedanterie, mittelständischen Wohlstand, bürgerlichen Kunstsinn, 
analytische Strenge, sozialen Abstieg. [...] Im Schein elektrischer Lampen oder der Sonne, die in diesen Settings – in Umkehrung des von
Paul Virilio in L`inertie polaire (1990) beschriebenen Prozesses – den „elektronischen Tag“ zumindest einen Moment lang 
zurückdrängeni, sind eine Vielzahl weiterer Einzelheiten zu entdecken. So spiegelt sich in den dunklen Glasflächen der abgeschalteten
Geräte der Umraum. Als schwacher Abglanz [...] (werden) mitunter Durchgänge zu anderen Räumen reflektiert, oder Fenster, die gar
einen Blick nach draußen zulassen, damit Erinnerungen an die reale Außenwelt, im Gegensatz zur medial aufbereiteten, wachrufen.
Schalten die Bewohner ihre Empfangsgeräte wieder ein, befinden sie sich allerdings erneut „im Fernsehfeld“, jenem „Wahrnehmungsfeld,
über das sie selbstverständlich keinerlei Macht haben, es sei denn die, es zu unterbrechen“ii.
• Martina Chmelarz-Moswitzer: „Klaus Pamminger: Photo-Interieure“, 2007. (Auszug)
i Siehe: Virilio, Paul: Rasender Stillstand, München, Wien 1992, S. 63. |   ii Ibid., S. 64.

UNTITLED (work in progress)
Interiors, captured on photographs – What they have in common: the television. Mostly one of those models representing the past two
decades of the 20th century. Tube screens in bulky black boxes. Their massiveness is in a strong contrast to these flat LCD’s, TFT- or
LED-displays, which conquered our working places and the public areas. [...] 
“My interest is the piece, which takes place as soon as the television is turned off”, says Klaus Pamminger about this untitled photo
series. To grasp this silence on a visual level “the standby-light must be off as well”, the artist says. When the On/Off-button turns the
monitor black, the quickly racing across the screen fictions are locked out. Fictions, which in their shortness and technical manipulation
seem to be more lively than reality and illuminate our living rooms, expose them to sound: Now the focus is on the very everyday of the
inhabitant’s private sphere. [...] Pamminger’s photo-interiors seem to be an invitation for (social) analysis. [...] Details show orientation,
preferences and habits of the persons living in these apartments. [...] The photographs sheet by sheet document Savoir-vivre, conformity,
teenage-ease, anxious pedantry, medium-size prosperity, and civil sense of art, analytic strength, and social descent. [...] 
In the glow of an electric lamp or the sun, within these settings – is in opposition to Paul Virilio’s in L`inertie polaire (1990) described
process – at least for the moment repress the “electronic day”i, there are a lot of details to discover. On the dark surface of the switched
off equipment the environment gets mirrored. A weak reflection [...] (you see) sometimes entries to other rooms, or windows, some even
allow a glance to the outside. Contrary to the medial prepared illusion, memories on reality become awakened. When the inhabitants
however turn their receivers on again, they once more are in the midst of the “television field”, this “perception field over which they are
powerless, except to interrupt it”ii.
• Martina Chmelarz-Moswitzer: „Klaus Pamminger: Photo-Interieure“, 2007. (Excerpt)
i see: Virilio, Paul: Rasender Stillstand, Munich, Vienna 1992, page 63. |   ii Ibid., page 64.
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TV-SPACE_A.F., WIEN 06; Digitalprint, 30 x 45 cm
TV-SPACE_A.F., VIENNA 06; digital print, 30 x 45 cm

TV-SPACE_L.K., WIEN 06; Digitalprint, 30 x 45 cm
TV-SPACE_L.K., VIENNA 06; digital print, 30 x 45 cm

TV-SPACE_K.P., WIEN 06; Digitalprint, 30 x 45 cm
TV-SPACE_K.P., VIENNA 06; digital print, 30 x 45 cm

TV-SPACE_A.S., BERLIN 06; Digitalprint, 30 x 45 cm
TV-SPACE_A.S., BERLIN 06; digital print, 30 x 45 cm

TV-SPACE_M.C., WIEN 06; Digitalprint, 30 x 45 cm
TV-SPACE_M.C., VIENNA 06; digital print, 30 x 45 cm

TV-SPACE_H.P., EBENSEE 06; Digitalprint, 30 x 45 cm
TV-SPACE_H.P., EBENSEE 06; digital print, 30 x 45 cm

OHNE TITEL/UNTITLED



space 
perception
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TV-SPACE_L.N., WIEN 06; Digitalprint, 30 x 45 cm/TV-SPACE_L.N., VIENNA 06; digital print, 30 x 45 cm
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TV-SPACE_S.B., BERLIN 06; Digitalprint, 30 x 45 cm/TV-SPACE_S.B., BERLIN 06; digital print, 30 x 45 cm
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TV-SPACE_PR., WIEN 06; Digitalprint, 30 x 45 cm/TV-SPACE_PR., VIENNA 06; digital print, 30 x 45 cm
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OHNE TITEL (BEING @ BEAKER GALLERY)
Nachdem ich 2002 eine Einladung zur Beteiligung an der ersten Ausstellung („Beached/Not Stranded“) der damals gerade neu 
gegründeten Beaker Gallery in Tampa–Florida erhalten hatte, war es mein Ziel, eine Arbeit zu machen, die auch ohne meine 
Anwesenheit einfach zu installieren ist und trotzdem auf den Raum Bezug nimmt. 
Es wird dir sofort auffallen, dass die Arbeit wie ein Fenster mit Sicht in ein Hinterzimmer angelegt ist und sich so in die Bausubstanz 
integriert. Wenn du nun durch dieses Fenster blickst, siehst du auf meinen damaligen Wiener Arbeitsplatz, an dem gerade an diesem
Beitrag für „Beached/Not Stranded“ gearbeitet wurde. Im abgebildeten Fernsehbild kannst du den ursprünglichen Einladungsbrief 
mitlesen, der über einer in dem Schreiben erwähnten Ansicht der Galerie liegt, und gleichzeitig entdeckst du diese Fernseheinspielung
noch in einem Arbeits-Programmfenster am Computer-Monitor...
‘Ohne Titel (Being @ Beaker Gallery)’ ist eine Verknüpfung des Entstehungsorts mit dem Ausstellungsort – the making of inklusive.

UNTITLED (BEING @ BEAKER GALLERY)
Invited for the opening exhibition „Beached/Not Stranded“ at Beaker Gallery, Tampa – Florida, 2002, I produced ‘Untitled (being @
Beaker Gallery)’. 
First hand you will recognize the window-like style of this work. It gives you insight to my, at that time, Viennese working place and seems
to be part of the building. Furthermore the image includes the story of its production process. For example on the television you can read
the invitation letter and looking on the computer monitor you see, the in this writing mentioned, picture becoming prepared for the work.
‘Untitled (Being @ Beaker Gallery)’ is a connection from where it was created to the actual exhibition space – the making of, inclusive.
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Ausstellungsraum, Beaker Gallery
Exhibition space, Beaker Gallery

Beaker Gallery 2002
Beaker Gallery 2002

Bilddetail
Picture detail

6 Module, Inkjetprint auf Aquarellpapier, 

weiß gerahmt; 97,5 x 100,5 cm

6 modules, inkjet-print on aquarelle paper, 

white framing; 97.5 x 100.5 cm OHNE TITEL (BEING @ BEAKER GALLERY)
UNTITLED (BEING @ BEAKER GALLERY)
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MARMITE & HP
Eine fotografische Grenzbeschreibung.
MARMITE & HP
A play on the borders of image and reality in photography.

Diptychon, C-Prints, Rahmen (Kunststoff/Glas)

Diptych, c-prints, frames (plastic/glass)
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MARMITE, 1997; 24,5 x 19,5 cm
MARMITE, 1997; 24.5 x 19.5 cm

HP, 1997; 22 x 27 cm
HP, 1997; 22 x 27 cm
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GARÇONNIÈRE FÜR ALICE – Eine Raumumklappung mit Betrachterraumentgrenzung.
Bei der Entwicklung dieses Raumkonzeptes habe ich mich oft an Lewis Carrolls Geschichten für Alice Pleasance Liddell erinnert gefühlt. 
Darum lautet der Titel auch „Garçonnière für Alice“.
Betrittst du den Ausstellungsraum, in dem die Garçonnière aufgebaut ist, befindest du dich außerhalb einer Wohnung, die du aber so
wahrnehmen kannst, als ob du in ihr wärst. Ist im Installationsraum ein Fenster vorhanden – wie beispielsweise im abgebildeten – 
so siehst du in diesem Fenster denselben Raum, in dem du dich augenblicklich aufhältst. 
„...Denn was sich im Titel als Raumprojekt darstellt, erweist sich bald als eine Raumprojektion. Ein gewöhnliches Bild? Nein. Die Welt 
hinter den Spiegeln, die zu betreten wir hofften, zeigt sich als ein wahres Land Abbottscher Prägung, und es ist sogar bevölkert: 
Als seinen Einwohner entdeckt der verblüffte Betrachter die eigene Silhouette – Kürzel seiner Gestalt, die sich in den Plexis spiegelt.
Etwas von uns konnte diesen Raum also doch betreten. ...“  
• Konrad Tönz: Gesammelte Essays, 1995. (Auszug)

GARÇONNIÈRE FOR ALICE – A single room apartment, turned inside out.
When I developed this space-concept, I quite often remembered Lewis Carroll’s stories, which he wrote for Alice Pleasance Liddell. 
This led me to entitle it “Garçonnière for Alice”.
When you enter the exhibition you are the same time standing outside an apartment, but experience its furnished interior. When looking
out the window of Alice’s garçonnière you have a view of the same building you think you have just visited.
“...What by the title seems to be a space-project turns out to be a space projection. A normal picture? No. The world behind the mirrors,
which we hoped to enter, is actually Abbott’s land and it even has inhabitants: It is the viewer’s silhouette – his own shape reflected on
the Plexiglas boards. Some part of us indeed could enter this room. ...”
• Konrad Tönz: Collected Essays, 1995. (Excerpt)

21



GARÇONNIÈRE FÜR ALICE
GARÇONNIÈRE FOR ALICE
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Fenster
Window

Fenster
Window

Garçonnière
Garçonnière

Garçonnière
Garçonnière

Installationsansichten

OK-Centrum für Gegenwartskunst, 1995

Installation views

OK-Center for Contemporary Art, 1995

Objektkörper, 350 x160 x 80 cm (Detail)
modifizierte Foto und Acrylfarbe auf Plexiglas, Tapete und
Cosytred-Wandbelag auf Pressspanplatten
Body, 360 x 160 x 80 cm (detail)
modified photos & acrylic paint on Plexiglas, wall paper &
Cosytred-wall cover on chipboard
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PLEXIS – Arbeiten auf und mit dem Bildträger Plexiglas. (Auswahl)
PLEXIS – Works on and with Plexiglas. (selection)

AUSLAGE, 1996 (Detail)
120 x 140 x 20 cm
WINDOW DISPLAY, 1996 (detail)
120 x 140 x 20 cm

alle Arbeiten: modifizierte Fotos und Acrylfarbe auf Plexiglas, verschiedene reale Gegenstände bzw. Installationsteile

all works: modified photos & acrylic paint on Plexiglas, combined with various articles and/or installationparts

KÜCHE (3), ODO 8/13, 1994
41 x 32,5 cm (netto)
KITCHEN (3), ODO 8/13, 1994
41 x 32.5 cm (net size)

FAMILY LUGGAGE, 1998 (& 2001)
60 x 85 x 65 cm
FAMILY LUGGAGE , 1998 (& 2001)
60 x 85 x 65 cm 

REGAL NR.1 (ARBEIT), 1995
52 x 61 x 31 cm
SHELF NO.1 (WORK), 1995
52 x 61 x 31 cm



space perception
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MAHLZEIT
Alleine zu sein und vor laufendem Fernseher sein Essen einzunehmen ist auf Dauer keine allzu schöne Vorstellung und beschreibt 
doch einen Alltag, der auf viele Menschen zutrifft. Zum Teil entspricht das auch meiner persönlichen Erfahrung. So beschloss ich diese
Situation in einer Arbeit benannt „mahlzeit“ aufzugreifen: In dieser Installation wirst du aufgefordert Platz zu nehmen und ein Video 
zu starten. Hierauf setzt sich der Tisch im Monitor fort und ein Gast erscheint zum gemeinschaftlichen Essen. Das kulinarisch nicht
besonders bestechende Mahl ist für dich nur in Form eines Plexis vorhanden, dafür aber bist du nicht mehr alleine zu Tisch und dein
Gegenüber flirtet sogar mit dir.
[Installationsteile: Tisch, 130 x 80 x 73 cm / Farbfernseher, Ø 84 cm / VHS-Player, Fernbedienung; Video „mahlzeit“ / Tischgedeck 
„mahlzeit“, 1996; modifiziertes Foto und Acrylfarbe auf Plexiglas; 29,5 x 40,5 cm  / Stuhl / Teppich (Imitat) / Tischdecke / Vase /
Blütenstängel / Bratpfanne / Trinkglas / Salzstreuer und Pfeffermühle / Zigarettenpackung / Stehlampe / Gummibaum oder
Philodendron / Tapete auf Leinwand, 120 x 200 cm. Darstellerin: Susi Draxler]

ENJOY YOUR MEAL
Being alone and having dinner while you sit in front of the running television – is not the prettiest picture. Nevertheless this describes 
a situation, which is a daily occurrence for many people. Sometimes this applied to me too. So I decided to thematize it in a work titled
“mahlzeit” (enjoy your meal): You are invited; take a seat. When you turn on the TV a guest shows up and your dining room table 
continues in the video playing on the screen. You are part of this artwork; enjoy the company of your guest.
[Installation parts: table, 130 x 80 x 73 cm / color TV, Ø 84 cm / VHS-player, remote control; videotape “mahlzeit” / set menu
“mahlzeit”, 1996; modified photo & acrylic paint on Plexiglas, fork; 29.5 x 40.5 cm / chair / plastic carpet / table cloth / vase / 
peduncles / frying pan / drinking-glass / salt-shaker and pepper mill / cigarette box / floor lamp / gum tree or philodendron / 
wallpaper covered canvas, 120 x 200 cm. Actress: Susi Draxler]
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MAHLZEIT/ENJOY YOUR MEAL
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Videoinstallation, 1996

verschiedene Möbel und Gegenstände, Pflanze, „plexi“-

Tischgedeck (mahlzeit), Video „mahlzeit“, Tapetenleinwand

ca. 240 x 200 x 200 cm

Video installation, 1996

furniture, accessories, plant, “plexi”-set menu (mahlzeit),

video “mahlzeit”, wallpaper-covered canvas

ca. 240 x 200 x200 cm

Detail, Sicht aus sitzender Position
detail, view while seated 

Installationsansicht, Galerie im Traklhaus, Salzburg 1996
Installation view, Galerie im Traklhaus, Salzburg 1996
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STANDBY
Jean Baudrillard, der in seinem Buch „Das System der Dinge“ unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen überprüfte, stellt für 
den modernen Gegenstand der späten sechziger/frühen siebziger Jahre eine Konzentration auf die singuläre Funktion und den damit
zusammenhängend Verlust einer Korrelation mit anderen Dingen fest. Tatsächlich werden die uns täglich umgebenden Möbel,
Alltagsgegenstände und Objekte, die wir seit frühester Kindheit zu betrachten gewohnt sind, kaum auf ihre Anordnung und
Zusammenstellung und auf die sich daraus ergebenden Aussagen und Zusammenhänge hinterfragt, sondern fungieren einzeln im 
täglichen Getriebe von Arbeits- oder Tätigkeitsabläufen. Die skulpturalen Inszenierungen von Klaus Pamminger haben ihren
Ausgangspunkt in eben dieser Hinterfragung mittlerweile konventionell gewordener Seh-Gewohnheiten. Was bedeuten die Bilder, die die
Dinge des Alltaglebens in ihrer Plaziertheit evozieren und wie können Wahrnehmungs-Wahrnehmungen initiiert und verschärft werden?
Die für die Generation Pammingers bestimmenden Jugendjahre – die siebziger Jahre – mit ihren typischen Tapeten- und Fliesenmuster,
dem charakteristischen Warendesign und dem prägenden ästhetischen Geschmack bestimmen dabei häufig die Hintergründe der
zunächst fotografisch festgehaltenen Arrangements von Gegenständen bzw. in manchen Fällen auch von Personen. Jene Kompositionen
des Alltäglichen, als Abbild der Realität fotografisch auf Plexiglasscheiben festgehalten, beispielsweise Aschenbecher, Zigaretten und
Häkeldecke, Lebensmitteldosen auf Regalen, Martiniflasche mit Glas und Oliven, Tischgedeck mit Sardinenbüchse und Miniatur-
Stierschädel, ein Badezimmereck mit Waschbecken und Shampoos oder eine Wohnungstür mit aufgehängter Lederjacke und Gürtel
gepaart mit den Symbolen und Mustern jenes Jahrzehnts rufen Erinnerungen an Vergangenes hervor und ermöglichen so die intuitive
Einbeziehung des Betrachters. Nachdem jenes fotografische Abbild auf Plexiglas mit realen, aus der Fotografie bereits bekannten,
Elementen kombiniert wird und einige der belichteten Stellen nachbearbeitet werden, verschwimmen Abgebildetes und Reales mit
Imaginiertem und Zeit- und Raumgrenzen werden aufgehoben. Die Transparenz der Plexiglasscheiben legt einerseits die Sicht auf
Dahinterliegendes frei, andererseits wird durch die gleichzeitige Spiegelung des Betrachters jener unmittelbar ins Geschehen einbezogen
und somit für eine kurze Zeit selbst zu einem fotografischen „still“. Die Grenzen des Kunstwerks öffnen sich zum Ausstellungs-Wohnraum,
der Betrachter ist zugleich Teilnehmer im räumlichen Ausstellungsablauf als auch an der künstlerischen Werkinszenierung. 
Die räumlichen und zeitlichen Bezugsebenen gehen ineinander über und manchmal hilft nur der Druck auf die imaginäre „stand-by“ Taste
des Videorecorders, um wieder sicheren Boden unter den Füßen zu verspüren.
• Sabine Schaschl: „Zu den ‘Stand-by Inszenierungen’ von Klaus Pamminger“, BILDER 126, Fotogalerie Wien, 1996. (Auszug)

STANDBY
...Klaus Pamminger’s works have their starting point in the querying of conventional habits of seeing. What is the meaning of the images
that evoke everyday things and how can perceptions be initiated and made more acute? [...] 
These compositions of the everyday, recorded as an image of reality on Plexiglas, [...] evoke memories of the familiar and intuitively include
the viewer. After the photographic likeness on plexiglass has been combined with real elements and some of the exposed spots are 
subsequently reworked the real and the depicted merge with the imaginary....
• Sabine Schaschl: “Zu den ‘Stand-by Inszenierungen’ von Klaus Pamminger”, BILDER 126, Fotogalerie Wien, 1996. (Excerpt)



o.T. (Selbstportrait), 1995; 140 x 64 cm
untitled (self-portrait), 1995; 140 x 64 cm

Badezimmerwandstück Nr.2, 1996
206 x 63 cm
Bathroom-panel No.2, 1996
206 x 63 cm

Tür Nr.1, 1995
212 x 80 cm
Door No.1, 1995
212 x 80 cm

Tischgedeck 3, 1995; 28 x 37 cm
Table cover 3, 1995; 28 x 37 cm

Installationsansicht ‘STANDBY #2’, Fotogalerie Wien, 1996

diverse Ausstattungsgegenstände, alle fotografischen Elemente: modifiziertes Foto und Acrylfarbe auf Plexiglas

Installation view ‘STANDBY #2’, Fotogalerie Wien, 1996

various furniture and stuff, all photographic elements: modified photo and acrylic paint on Plexiglas

STANDBY/STANDBY
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PIRANHA-BOSCH, 1994

Overheadfolie und Acrylfarbe zwischen Plexiglas

(Detail aus Arbeitstisch /‘standby’) 

40,5 x 28,5 cm (netto)

PIRANHA-BOSCH, 1994

Overhead transparency and acrylic paint between Plexiglas

(work table detail /‘standby’)

40.5 x 28.5 cm (net)

34



space perception

35





BONSOIR – In situ Installation & Video
Durch das Anbringen der Abbildung meiner Wiener Ateliersituation an einer Wand in meinem temporären Studio in Paris, habe ich 
versucht meine gewohnte Umgebung in jene vor Ort übergehen zu lassen. Bereits vor der Montage an der Wand hatte ich auf zwei 
unterschiedlichen Textebenen gleichsam mit dem Bild kommuniziert: Ebene 1 erzählt dir schlagzeilenartig von den abgebildeten
Elementen; Ebene 2 gibt vor allem durch Wortfetzen aus Songtexten mein Stimmungsbild zu jenem Zeitpunkt in Paris wieder.
Einrichtungsgegenstände und verschiedene Versatzstücke aus dem Studio, sowie Textelemente die sich in den Raum fortsetzen, 
beziehen das reale Umfeld mit ein. Hast du mich in Paris besucht, warst du ebenso zu Gast bei mir zu Hause.
Im gleichnamigen Videoclip wandern zusätzlich Schlagzeilen aus Online-Nachrichten, die mich während der Zeit in Paris im Rahmen 
des Projekts „Daily Patterns“ beschäftigten, durch das Bild.

BONSOIR – In situ installation & video
With mounting a picture of my Viennese studio on a wall in my temporary studio in Paris, I tried to merge my familiar environment with
the local one. Already before it was fixed on the wall I kind of communicated with the picture in two different text-layers: Layer one tells
you about my thoughts on several objects, which are captured in the photograph. The second layer is simply formed by lyrics of music
that just was playing at a certain time and mirrored my mood. Arranged furniture and objects from the studio, plus some more text-
elements in space open the picture into the 3-dimensional.
In the video-clip ‘bonsoir’ additionally headlines from online-news move across the screen, which occupied my thoughts during this time 
in Paris while I was working on my ongoing project “Daily Patterns”,

37



38

BONSOIR/BONSOIR

Installationsansicht/installation view

Installationsansicht, Detail
Installation view, detail

Wandbild, Detail
Wall picture, detail

Frames aus dem Videoclip BONSOIR, F/A 2005; 3 Min. 26 Sek., Farbe & s/w, Sound/frames from the video-clip BONSOIR, F/A 2005; 3 min. 26 sec., color & b/w, sound

In situ Installation, Cité international des Arts – Paris 2005

Installationsteile: Wandbild ‘beatwork’, 2005; Inkjetprint auf Japanpapier; 125 x 132,5 cm /

Zeichnungen / schwarze Accessoires / Möbel

In-situ installation, Cité international des Arts – Paris 2005

Installation parts: wall picture ‘beatwork’, 2005; ink-jet print on Japan-paper; 125 x 132.5 cm /

drawings / black accessories / furniture
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DAILY PATTERNS

41

Erklärungen zum Daily Patterns-Kapitel findest du auf der nächsten Seite.

Information on the Daily Patterns chapter you will find on the next page.
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DAILY PATTERNS
Die Arbeiten im Rahmen des Projekts ‘Daily Patterns’ zeigen im Detail reale Darstellungen, Bilder von Schreckensszenarien, wie du sie
täglich durch die Medien vor Augen geführt bekommst – seien dies nur allzu gewohnte Aufnahmen von kriegerischen Handlungen,
Umweltkatastrophen, oder bloß personifizierte Dummheit. Mit der Transformation zu Web-, Stoff- oder Tapetenmustern und der 
installativen Inszenierung bzw. Verwendung zur Gestaltung von potentiellen „Nutzobjekten“ habe ich versucht, der Alltäglichkeit und
Gelassenheit, mit der man jenen Gegebenheiten gegenübersteht, Ausdruck zu verleihen.
„In Daily Patterns breitet sich die mediale Verfasstheit von Wahrnehmung öffentlicher und privater Bereiche in vielfältigen Mustern über
das gesamte Interieur des Wohnraums aus. Tapeten und Textilbezüge als alltägliche Schon- und Verschönerungsformen sowie 
tapetenartige Bilder werden zu Manifestationen des medialen Alltags. Berichte aus dem Fernsehen oder dem WWW gerinnen zu
Rapporten, deren Kontextualisierung durch die Komprimierung der Motive codiert ist. Die repetitiven Berichterstattungen und die
Konstruiertheit von medialen Formaten werden selektiert und transformiert, um sie in andere Wahrnehmungskontexte einzubinden. 
Mit zunehmender Erschließung der Motive wächst das Unbehagen und das Misstrauen in einem solchen Ambiente, das zunächst noch
durch spezielle artifizielle Anfertigungen ein Flair von exklusiver Behaglichkeit zu verbreiten vermochte. Selbst die mediale Scheinerlösung
durch das TV-Programm bleibt verwehrt: Auf einem Monitor läuft eine rapportartig verfremdete Fernsehshow in Endlosschleife. 
Gefangen in symmetrischen Systemen und deren zahlreichen kombinatorischen Möglichkeiten, wechseln abstrakte Wahrnehmung und
Wahrnehmung von realen Motivsplittern je nach Distanz...“  
• Nicola Hirner: „Mustergültige Rapporte“, BILDER 194, Fotogalerie Wien, 2004. (Auszug)
– Vergleichbares gilt für die „pattern-card“ Serie. Auch hier funktionieren die Motive vorerst wie hübsche Vexierbilder und dann, je nach 
deiner Distanz und Konzentration, eröffnet sich der Inhalt im Detail. In Postkartenform verbreitet, werden die Daten aus Massenmedien
wieder in eine visuelle Konsumwelt des Alltags zurückgeworfen.

DAILY PATTERNS
These pattern-works in detail show real events, pictures of consternating scenarios – be it far too familiar pictures of martial acts, 
catastrophes, or simply personified stupidity. By transforming into throw covers, wall paper- or floor covering patterns, I try to express
this calmness/callousness with the intent to just let these everyday occurrences continue to run their course. From a distance you for
instance will see nice innocent 70’s-like wall paper which appears to have a cheerful quality, but aware of its origin, it transforms into 
a tang of evil.
“In Daily Patterns the pervasiveness of the media and its perception of public and private sectors spreads itself in various ways over its
entire environs. Wallpapers and textiles as everyday decoration and adornments just as wallpaper-like pictures become manifestations of
the media’s routine. Items from the television or the Internet coagulate into reports, whose contextual weave is coded by condensing the
point. Repetitive reporting and the concoction of formats are selected and transformed, in order to merge it into other perceptual 
contexts. The closer one gets to the intention the more increases an uneasiness and distrust in such a setting, which above all spreads 
a flair of exclusive comfort by special artificial means. Even the media’s false redemption by the TV program remains repudiated: 
On a monitor runs an alienating documentary like show in continuous loop. Imprisoned in symmetrical systems with their almost endless 
possibilities. Contrasting abstract perception and the perception of actual intention depending upon distance…” 
• Nicola Hirner: “Exemplary Reports“, BILDER 194, Fotogalerie Wien, 2004. (Excerpt)
– Comparably this applies to the “pattern card” series. The motives also function here like pretty picture puzzles and then, depending
upon your distance and concentration, content opens in detail. Recognizable in a postcard, mass media data is thrown back again into 
a visual consumer world of everyday life.



audience, 2004

Basis: TV-TALKSHOW, A 2004 (30 Min., DV); Publikum. 

Videostill & Lambda-Print (50 x 60 cm)

audience, 2004

Basis: TV-TALK SHOW, A 2004 (30 min., DV); audience. 

video still & Lambda-print (50 x 60 cm)
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America’s Economy 2003

Basis: TV-Weltnachrichten, Jänner 2003; Kriegserklärung gegen Irak durch Mr. Bush, Pressekonferenz.

Tapete & Lambda-Print (60 x 50 cm)

America’s Economy 2003

Basis: TV-world news report, January 2003; Mr. Bush declaring war against Iraq, press conference.

wall paper & Lambda-print (60 x 50 cm)
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war strategies_blgr, 2003

Basis: TV-Weltreport, 8. Jänner 2003; Amerikanische Soldaten am Weg gegen das „Böse“ zu kämpfen.

Tapete & Lambda-Print (60 x 50 cm)

war strategies_blgr, 2003

Basis: TV-world news report, January 8, 2003; American soldiers on their way to fight against the evil. 

wall paper & Lambda-print (60 x 50 cm)
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banana, 2004

Basis: TV-Weltjournal, 11. Dezember 2003; Nicaraguanische Bananenplantage, Fuß eines Erntehelfers.

Tapete & Lambda-Print (60 x 50 cm)

banana, 2004 

Basis: TV-world journal, December 11, 2003; foot of a Nicaraguan worker at a banana plantation.

wall paper & Lambda-print (60 x 50 cm)
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CUBE-TREE #2, 2005
gefaltete pattern-Geschenkpapiere, Elektrokabel
ca. 30 x 30 x 48 cm
CUBE-TREE #2, 2005
folded pattern-gift wrappings, cable
ca. 30 x 30 x 48 cm

• sensitive material missing  • e-card  • scud

CUBE-TREE #1, 2005
gefaltete pattern-Geschenkpapiere, Elektrokabel

ca. 30 x 30 x 48 cm
CUBE-TREE #1, 2005

folded pattern-gift wrappings, cable
ca. 30 x 30 x 48 cm

• way to Guantanamo  • sensitive material missing  • children’s day

way to Guantanamo, 2005
Basis: www.WN-Network 4-6-2005
‘Prisoners on their way to Guantanamo’.
way to Guantanamo, 2005
Basis: www.WN-Network 4-6-2005
‘Prisoners on their way to Guantanamo’.

Tag der Kinder, 2005
Basis: www.APA.at 1-6-2005
‘Beijing /China: Children’s Day’.
Tag der Kinder, 2005
Basis: www.APA.at 1-6-2005
‘Beijing /China: Children’s Day’.
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beide: gefaltetes pattern-Geschenkpapier, je 8 x 8 x 8 cm

both: folded pattern-gift wrapping, each 8 x 8 x 8 cm

CUBE_3 (e-card), 2005
Basis: www.APA.at 30-5-2005, ‘Oesterreich – Feature e-card’.
CUBE_3 (e-card), 2005
Basis: www.APA.at 30-5-2005, ‘Oesterreich – Feature e-card’.

CUBE_2 (scud), 2005
Basis: www.reserve-info.de 2005, ‘Scud-Rakete’.

CUBE_2 (scud), 2005
Basis: www.reserve-info.de 2005, ‘Scud-missile’.
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BODENBELAG ‘oil epidemic’, 2004

Basis: TV-Weltnachrichten, Jänner 2003; „Prestige“ vor Spaniens Atlantik-Küste. 

trittsicher folierter Lambda-Print kaschiert auf weich-PVC

36 Module, je 40 x 40 cm

POLSTER ‘gas masks’, 2004

Basis: TV-Weltreport, 2003; Isaac Stern-Konzert, Israel 23. Februar 1991.

Baumwollgewebe, 38 x 38 x 10 cm

FLOOR COVERING ‘oil epidemic’, 2004 

Basis: TV-world news, Jan 2003; "Prestige" at Spain's Atlantic coast.

tread-save laminated Lambda-print on soft PVC

36 modules, each 40 x 40 cm

PILLOW ‘gas masks’, 2004

Basis: TV-world news, 2003; Isaac Stern-concert, Israel February 23, 1991.

cotton weaving, 38 x 38 x 10 cm 
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Tapete ‘gas masks’
Basis: TV-Weltreport 2003, Isaac Stern Konzert, Israel am 23. 03. 1991.

Wall cover ‘gas masks’
Basis: TV-world news report 2003, Isaac Stern concert, Israel on Sept 23, 1991.

Fernsehfauteuil, 2004; ca. 130 x 73 x 105 cm; Basis: ‘gas masks’
TV-armchair, 2004; ca. 130 x 73 x 105 cm; basis: ‘gas masks’
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VIdeo-Pattern
‘TV-TALK SHOW, A 2004’; 32 Min. DV, geloopt
Video-pattern
‘TV-TALK SHOW, A 2004’; 32 min. DV, looped

Fernsehfauteuil, Detail
TV-armchair, detail

‘gas masks’, Detail
‘gas masks’, detail

Bezugsstoff ‘gas masks’, Detail
Basis: TV-Weltreport 2003, Isaac Stern Konzert, Israel am 23. 03. 1991.
‘gas masks’ fabric, detail
Basis: TV-world news report 2003, Isaac Stern concert, Israel on Sept 23, 1991.

SEATING 1, 2004

Tapete, Fernsehfauteuil + Polster, Fernsehgerät + Fernbedienung/DVD-Player, Tisch, Aschenbecher, Zigaretten, Chips & Bier

SEATING 1, 2004

wall covering, TV-armchair + pillow, television + remote control/DVD-player, table, ashtray, cigarettes, crisps & beer
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BABY’S PLACE, 2005

Tapete, Kinderwagen, Polster (+ Kindermatratze)

BABY’S PLACE, 2005

wall covering, baby carriage, pillow (+ child’s mattress)

Stoff ‘Pakistan’s Economy’, Detail
Basis: TV-Weltnachrichten 01/2004, Musharraf, Wirtschaftsforum Davos (CH); 
Stellungnahme zum Handel mit Atomwaffentechnologie.
Inkjetprint auf Baumwolle
Fabric ‘Pakistan’s Economy’, detail
Basis: TV-world news, Jan 2004, Musharraf, economic convent in Davos (CH); 
comment on trade with nuclear weapon technology.
ink-jet print on cotton

Tapete ‘applauders #4’, Detail
Wallpaper ‘applauders #4’, detail

Tapezierung ‘baby’s place’
Basis: ‘applauders #4’ [TV-Weltnachrichten, 01/2003; 

Kriegserklärung gegen Irak durch Mr. Bush, Pressekonferenz]
Wall covering ‘baby’s place’

Basis: ‘applauders #4’ [TV-world news report, Jan 2003; 
Mr. Bush declaring war against Iraq, press conference]

Polster ‘Pakistan’s Economy’, 2005; ca. 36 x 36 x 13 cm
Pillow ‘Pakistan’s Economy’, 2005; ca. 36 x 36 x 13 cm

Kinderwagen ‘Pakistan’s Economy’, 2006; ca. 84 x 46 x 80 cm
Baby carriage ‘Pakistan’s Economy’, 2006; ca. 84 x 46 x 80 cm
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PATTERN-CARDS – SERIE EINS, 2005

Digitalprints und Inkjetprint auf Karton, laminiert

je 15,7 x 10,8 cm

PATTERN-CARDS – SERIES ONE, 2005

digital prints & inkjet-print on cardboard, laminated

each 15.7 x 10.8 cm
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PATTERN-CARDS – SERIE EINS, 2005
Digitalprints und Inkjetprint auf Karton, laminiert; je 15,7 x 10,8 cm
PATTERN-CARDS – SERIES ONE, 2005
digital prints & inkjet-print on cardboard, laminated; each 15.7 x 10.8 cm

a
b

c

d

g e

f

i

j

h

k

l

m

n

o

p
q

r

s

t

u

v
w

x

a ) bang, 2005; basis: ZIB 2 (Austrian Broadcasting Company / daily news) 9-8-2005. Iran: Wiederaufnahme der Atomwaffenproduktion. [Resumption of nuclear weapon’s development]

b) biometrie_1, 2005; basis: www.derstandard.at 12-5-2005 (Fingerprint).

c ) Palestine butterflies, 2005; basis: www.BahrainTribune 9-6-2005, ‘Israel hits militants; Hamas not off terror list’.

d) defeat_1, 2005; basis: EuroNews (Broadcasting Company) 3-11-2004, ‘President Bush Victory Speech – live’.

e ) Abu Ghraib, 2005; basis: www.HoustonChronicle.com 3-6-2005, ‘Army told to release abuse videos’.

f ) police attack_2, 2005; basis: ZIB 2 (Austrian Broadcasting Company / daily news) 30-7-2003, ‘Prozess gescheitert’. [Proceedings failed]

g) banana, 2005; basis: Weltjournal (Austrian Broadcasting Company) 11-2-2004, ‘Nicaragua’, Foot of a Nicaraguan worker at a banana plantation.

h ) holladriho, 2005; basis: ATV+ 24-8-2005, Aktuell: Die Folgen des Hochwassers sind verheerend / Wörgl. [Disastrous consequences of the floods / Wörgl]

i ) sensitve material missing, 2005; basis: www.Bahrein Tribune 3-6-2005, ‘Army ordered to release all Abu Ghraib torture evidence – Sensitive material missing; bomber targets Sufis’.

j ) popene, 2005; basis: www 1-5-2005, ‘Der neue Papst’. [The new pope]

k ) Pakistan rocket, 2005; basis: TV-world news 2-11-2004, Pakistan carrier rocket for nuclear warhead.

l ) chocolate, 2005; basis: cable television 2004 (sex-commercial).

m) Tag der Kinder, 2005; basis: www.APA.at (Austrian Press Agency) 1-6-2005; ‘Beijing/China: Children’s Day’.

n ) holladriho_2, 2005; basis: ATV+ 24-8-2005, Aktuell: Die Folgen des Hochwassers sind verheerend / Wörgl. [Disastrous consequences of the floods / Wörgl]

o ) Iraq, 2005; basis: ww.BahrainTribune 9-6-2005, Baghdad ‘22 troops abducted; 4 US soldiers killed as Iraq continues to burn’. 

p) Iraq oranges, 2005; basis: www.BahrainTribune 9-6-2005, Baghdad ‘22 troops abducted; 4 US soldiers killed as Iraq continues to burn’.

q) good governance, 2005; basis: www.tagesschau.de 2-6-2005, ‘Wolfowitz tritt neues Amt als Weltbank-Chef an’. [Wolfowitz entering new office becoming head of World-Bank]

r ) nipple-twist, 2005; basis: cable television 2004 (sex-commercial).

s ) purschen, 2005; basis: www.kurier.at 6-8-2005, ‘8. Mai’. [May 8]

t ) orange_2, 2005; basis: www.bzoe.at – Fotogalerie; 17-4-2005, ‘BZÖ–Gründungskonvent’. [BZÖ–establishment convention]

u ) o.T. (air 1), 2005; basis: www.tagesschau.de 8-5-2005, ‘Feinstaub’. [fine dust]

v ) scud, 2005; basis: www.reserve-info.de 2005, ‘Scud-Rakete’. [Scud-missile]

w) police attack_1, 2005; basis: ZIB 2 (Austrian Broadcasting Company / daily news) 30-7-2003, ‘Prozess gescheitert’. [Proceedings failed]

x ) disappear, 2005; basis: www.derStandard.at 13-6-2005, ‘Arktische Seen verschwinden’. [Arctic lakes disappear]
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Im Folgenden geht es um die Auseinandersetzung mit Überwachung und die unmittelbare Einflussnahme auf das Kunstwerk durch dich. 
Hierbei kann es sich sowohl um Closed Circuit-Installationen im herkömmlichen Sinn bis hin zum CC-Fake handeln oder auch um Arbeiten,
die diese Thematik einfach streifen. 

The following works thematize closed circuit & surveillance. 
This can be from closed circuit installation in common sense to CC-fakes, or simply works that deal with this matter.

CLOSED CIRCUITS
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FLOWERS WITH SPY – „Blumenstrauß, andererseits.“ 
‘Flowers with Spy’ handelt von Manipulation, Kontrolle, Überwachung, Eifersucht und Besitzdenken.

Eine Frau bekam per Boten einen Blumenstrauß zugesandt. Keine Karte war zu sehen, auch sonst gab es keinen Vermerk von wem 
dieser Strauß wohl sei. Der Bote hatte den Auftrag die Blumen bei ihr persönlich abzuliefern und bestand darauf sie zu übergeben.
Auskunft über den Absender war keine zu bekommen. Die Frau fühlte sich belästigt und irgendwie bedroht, denn sie kannte niemanden 
in dieser neuen Stadt, auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit.

FLOWERS WITH SPY – “A bunch of flowers, on the other side.” 
This work is about manipulation, control, surveillance, jealousy and possessory.

A messenger delivers flowers to a woman. Without a personal greeting or even a note. She has no idea who sent the flowers. 
The messenger couldn’t give her any information about the sender. Now she feels suspicious and threatened. – She just moved into
town, to escape from her past. ...
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Kunstblumen, Vase, Aschenbecher, 

s/w Mikrokamera-Set, (Monitor)

ca. 40 x 40 x 70 cm

artificial flowers, vase, ashtray, 

b/w mini camera set, (monitor)

ca. 40 x 40 x 70 cm
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CCTV-Frames/CCTV footage

FLOWERS WITH SPY/ FLOWERS WITH SPY
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BEING ARTWORK
Ausgehend von der Monitor-Video-Installation „view © pamk“ im Para/Site Art Space 2001 in Hongkong (hierbei wurde eine von mir
ausgewählte Blickperspektive im Obergeschoss der Kunstinstitution auf einen Screen im unteren Geschoss eingespielt), begann ich
mich mit der Wahrnehmung von und der Reaktion auf Kunstwerke zu beschäftigen. 
Im bisher nicht realisierten Konzept ‘being artwork’ geht es nun zudem um die Erfahrung, die durch die gezielte Auseinandersetzung mit
einem bestimmten Kunstwerk gewonnen wird und die für mich als Schnittstelle zwischen Kunstwerk und BetrachterIn den 
eigentlichen Gewinn ausmacht. In der Installation werden möglichst unauffällig Mini-Videokameras an Kunstwerken angebracht. 
Bei den Werken kann es sich sowohl um kunsthistorisch erfasste wie auch zeitgenössische Objekte handeln. Um die Reaktionen der
BetrachterInnen auf eben diese Werke untersuchen zu können, nehmen dich die Kameras aus dem Blickwinkel der Kunstwerke selbst
auf. Diese Aufnahmen werden live in einen anderen Raum übertragen und sind dort auf Flatscreens zu sehen, die an der Wand, wie
Bilder gereiht, angebracht sind. Dem Standard von Kunstpräsentationen entsprechend ist jedem Screen auch ein Schild beigefügt, das
dir Auskunft darüber gibt, welches Kunstwerk hier gerade betrachtet wird.

BEING ARTWORK
An artwork’s everyday life. – With the concept, developed from "view © pamk" (A camera-monitor-installation at Para/Site Art Space in
Hong-Kong 2001, showing my selection of a view from the institution’s upper floor on a screen in the lower floor), I started to think
about the perception of and the reaction to artwork.
The not yet realized concept ‘being artwork’ deals with the experience you gain from the confrontation with a certain artwork, which, as
an interface between artwork and viewer, appears to be the real benefit to me. In the installation, as inconspicuously as possible, mini
video cameras are attached to selected artworks. This can be art-historically registered as well as contemporary pieces. Being able to 
examine the reactions of beholder to these artworks, the cameras record you – from the viewpoint of the artwork; from the other side –
during your interaction with the work of art. Those captured become transferred in real time to monitors, which are mounted like 
pictures on the wall of another room. Due to standardized art-presentation, every screen has an accompanying label, which tells you the
title of the respective work.
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SIGHT (– in mirror)
Nachdem meine bisherigen Überwachungskamera-Aufbauten bereits eine skulpturale Qualität zeigten, begann ich sie kurzerhand zu
Kunstobjekten zu erklären und als solche in Ausstellungen einzusetzen. Die Funktionalität der Kameras sollte jedoch beibehalten 
bleiben und so waren die ersten Installationen mit diesen Objekten auch in Verbindung mit Monitoren. Bei ‘sight – in mirror’ ist jene
Umdefinierung noch einen Schritt weiter getrieben: Das Bild, das die Kamera sieht bleibt innerhalb der Skulptur, wird nicht mehr
gescreent. Die Installation sitzt nun in einer Spiegelfläche, was zum einen die Tatsache, dass dich das Kunstwerk überwacht, verschleiert 
– denn das oft unangenehme Gefühl, das du vielleicht kennst, wenn ein Objektiv auf dich gerichtet ist, fällt hierdurch weg – und zum 
anderen ist dadurch die infame Omnipräsenz von Überwachung noch stärker zum Ausdruck gebracht. Kommst du in den
Erfassungsbereich von ‘sight – in mirror’, wirst du auch wirklich auf Band aufgezeichnet, aber wer diese Aufzeichnung jemals einsehen
wird, bleibt offen.
Die Grapheme, die du auf dem Spiegel bemerkst, geben den exakten Standort an dem du dich befindest an.

SIGHT (– in mirror)
After I realized that my former observing camera installations already had a sculptural quality, I quickly declared them as being art
objects. The video cameras shouldn’t lose their functionality, and so the first installations under this aspect were in connection with 
monitors. With ‘sight – in mirror’ this redefinition went one step further: You cannot be sure whether or not you actually were recorded,
however there is no longer a monitor for you to check. The combination with a mirror somehow transfigures the fact, that one becomes
observed by the artwork and indicates the omnipresence of surveillance in today’s society. When you move into the capture area you 
get recorded, but once whoever views this capture stays inexplicit.
The graphemes, which you see on the mirror, tell you your exact position.
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SIGHT – in mirror
SIGHT – in mirror
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Frames aus dem Aufzeichnungsbereich/frames from the capture (not visualized for visitors)

Installationsansicht (Detail)
installation view (detail)

[Skizze/sketch]

Installationsansicht (Detail), Pogmahon.Art.Club, Wien 2002

220 x 160 x 60 cm 

Installation view (detail), Pogmahon.Art.Club, Vienna 2002

220 x 160 x 60 cm
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aus begleitende Fotoarbeiten zu ‘sight’:

CAMPRINT 03_KACHEL 1, 2003, Detail

Lambda-Print kaschiert auf PVC-Platte

100 x 100 cm

from ‘sight’ accompanying photographs:

CAMPRINT 03_TILE 1, 2003, detail

Lambda-print mounted on PVC board

100 x 100 cm
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INTERMEDIATE
Angeregt von meiner mehrjährigen Galeristentätigkeit habe ich ein Konzept entwickelt, das eine Ausstellung beziehungsweise den
Ausstellungsbesuch an sich thematisiert. Gleichzeitig gilt mein Interesse der Auflösung der Grenzen zwischen ReziptientInnen und
Kunstwerk. Hieraus hat sich ‘intermediate’ ergeben; die Installation beinhaltet eine mobile Ausstellungshalle, und BesucherInnen werden
gewissermaßen gleich mitgeliefert. 
Betrittst nun du ‘intermediate’, so bist du erst im Foyer einer Galerie. Der Empfangstisch ist unbesetzt, auf einem Überwachungsmonitor
siehst du einen Raum, in dem offenbar gerade etwas präsentiert wird; er ist voller Menschen, die ein auf eine Wand projiziertes Video
betrachten. Blickst du dich in der Galerie um, bemerkst du einen Durchgang aus dem Gemurmel und Geräusche dringen, die offenbar mit
dem, was du auf dem Monitor siehst, in Verbindung stehen. Trittst du näher heran, stellst du fest, dass es sich um keinen realen
Durchgang handelt, sondern um einen Fotoleuchtkasten in einem Wandverbau. Auf dem Foto ist ein von lebensgroßen BesucherInnen
verstellter Zugang zu einem Ausstellungsraum zu sehen. Eine der abgebildeten Besucherinnen blickt dir direkt in die Augen, die anderen
schauen interessiert in eine bestimmte Richtung. Worauf sich die Aufmerksamkeit dieser BesucherInnen bezieht – das von ihnen
betrachtete Kunstwerk – kannst du über Video (zu sehen auf dem Überwachungsmonitor am Empfang) und über eingespielte Geräusche
wahrnehmen. Dir wird klar, an dieser Ausstellung kannst du nicht teilnehmen, sie spielt sich im virtuellen Raum ab, gleichzeitig jedoch bist
du Teil der übergeordneten Installation vor Ort, im realen Raum. 
‘intermediate’ ist ein „closed circuit fake“ und work in progress. 
Das Konzept kann an mehreren Orten umgesetzt werden. Die Konstanten der Installation sind der Fotoleuchtkasten in einem
Wandverbau und das Video, das die Präsentation eines Kunstwerkes vortäuscht. Dieses eingespielte Kunstwerk ist variabel. Mittels 
Blue Box-Verfahren kann für jeden Spielort ein anderes Werk eingesetzt werden.    

INTERMEDIATE
Do to my activity as co-organizer of a gallery for several years; I thought about a work, which discusses an art-exhibition itself, respectively
the visit of it. The same time my interest applies for the borders between recipient and art. The result was ‘intermediate’; an installation
which includes a mobile exhibition hall, and to a certain extent visitors are brought with it as well.
When you enter ‘intermediate’, you are in the foyer of a gallery. But, there is no one at the reception desk. On a surveillance monitor you
see a space in which a presentation seems to go on; it is full with people who view a video-projection on a wall. If you look around the
gallery you see a passage. From there you hear some murmur and noise, which obviously is connected with what happens on the 
monitor. If you take a closer look, you recognize that this passage isn’t real: It is a built in photo light-box. On the photograph there is an
entry to an exhibition hall, which is blocked by live-size visitors. One of these visitors stares directly into your eyes, the others with interest
all look in a certain direction. What attracts their attention – the artwork that they are consuming – you can experience via video (on the
surveillance monitor at the reception) and this sound, which you hear. You get aware that it’s impossible for you to join this exhibition, 
it only takes place virtually, but however at the same time you are part of a superordinate installation in the real space.
‘intermediate’ is a „closed circuit fake“, and work in progress. 
The concept can be realized on several places. The constants are the photo light-box in a wall installation and the video, which pretends
the presentation of an artwork. The brought in/inserted artwork remains variable. By the use of blue-box procedure it can be replaced
for every respective location.
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Leuchtkastenverbau
Built in photo light-box

Überwachungsmonitor
Surveillance monitor

Fotoleuchtkasten in Wandverbau
Buildt in photo light-box

INTERMEDIATE
INTERMEDIATE

Frames aus dem Video (Monitorbild)
Frames from the video (monitor image)

Installationsansichten: Fotohof Salzburg, 2001

Installation views: Fotohof Salzburg, 2001



closed circuit & surveillance

81



82

Leuchtkasten
212 x 113 x 18 cm
Photo light-box
212 x 113 x 18 cm

Arbeitsbild, Basis für den Leuchtkasten zu ‘intermediate’ 
(Foto: E. Mejchar & K. Pamminger)
photo-basis of photo light-box for ‘intermediate’ 
(photograph by: E. Mejchar & K. Pamminger)

Poster zu ‘intermediate_1’
Posters, ‘intermediate_1’

Überwachungsmonitor
Surveillance monitor

Installationsansichten: Fotohof Salzburg, 2001

Installation views: Fotohof  Salzburg, 2001
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VOLUME 2
Ein mit dem öffentlichen Raum durch eine Glasfront und einen Video-Erfassungsbereich verbundenes Setting weckt bei ‘volume 2’ 
vordergründig deine Neugier. Es gibt vor das Empfangszimmer einer Sexarbeiterin zu sein – einseitig verglast und entsprechend 
gestaltet. Als „Bewohnerin“ wirkt das lebensgroße Abbild dieser Frau, die sich, wie es scheint, als selbständige Unternehmerin im 
umgebenden Rotlichtmilieu (Grazer Gries) zu etablieren versucht. Kommst du nun vor ihr „Schaufenster“, in Wirklichkeit das einer Galerie,
wirst du von einer Kamera erfasst und deinerseits auf einer Wand im White Cube-Bereich des Ausstellungsraumes präsentiert. Diese
Projektion zeigt eine Vermengung von Setting und Stadtraum und kann nur im Inneren der Galerie betrachtet werden. Egal, ob du 
eintrittst oder draußen bleibst, du bist in das Geschehen eingebunden: Das Setting ist ebenso begehbar wie der Projektionsbereich,
wodurch auch für „Nicht-Besucher“ Imaginiertes und Reales verschmelzen. Als Draußenstehenden sieht man dich in der Projektion, 
während du jene BesucherInnen beobachten kannst, die sich im Separée aufhalten und sie dich.
Die Diasec-Arbeit („Sexarbeiterin“) resultiert aus der Auseinandersetzung mit der zweidimensionalen Darstellung von Räumlichem und
der Wiedereinbindung in den Raum. Der Bildträger Plexiglas hat hierbei eine direkte visuelle wie materielle Notwendigkeit, – flach und 
durchsichtig, ist er als tatsächliches Objekt, nämlich als Auslagenscheibe, interpretierbar.

VOLUME 2
While passersby can follow their voyeuristic ambitions, a video camera unnoticed captures the scene. The object of obsession behind 
the window together with those lascivious looks from outside is projected image-like inside the gallery. Visitors, who are in the gallery, can
watch the voyeurs. But they themselves appear like clients of a sex worker (a picture) as soon as they enter the „image-space“ (framed 
by the window display). Objects, spectators and meta-spectators are brought together in ingenious relation. Each only can become aware
of a part of the whole. The spatial boarders don’t allow getting a total view. The live-size image of a sex worker plus the environment of
her reception room occupy one part of the space, the viewer outdoors the second and the visitors of the gallery the third.
• Anton Lederer, 1999.
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Werbeaufkleber
Klebefolie; 6,5 x 10,2 cm

Advertising sticker
self-adhesive foil; 6.5 x10.2 cm

Still aus der Videodokumentation
still from the video documentation

Installationsansicht, Raum für Kunst – Graz 1999

Abbild einer Sexarbeiterin, diverse Ausstattungselemente, Videocamera, Werbeaufkleber

(Figur: Duraclear/Diasec, Lack, 172 x 120 cm)

Installation view, Raum für Kunst – Graz 1999

sex worker’s alter ego, various setting-elements, video camera, advertising sticker

(person: Duraclear/Diasec, lacquer, 172 x 120 cm)
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Sicht auf die Auslage, ‘volume 2’, Graz 1999 [Figur: Duraclear/Diasec, Lack, 172 x 120 cm (Detail)]

& INSOUT_DISPLAY PRINT 02, 2001; Lambda-Print, 70 x 100 cm

View upon the window display of ‘volume 2’, Graz 1999 [person: Duraclear/Diasec, lacquer, 172 x 120 cm (detail)]

& INSOUT_DISPLAY PRINT 02, 2001; Lambda-print, 70 x 100 cm
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INSIDE OUT
...Die Beziehung zwischen Bild und Sehen ist in Klaus Pammingers Werk zentral. Wenn er an Ort und Stelle im Grazer Rotlichtbezirk eine 
Sexarbeiterin gegen ein Foto von ihr in natürlicher Größe austauscht und in dem Schaufenster, in dem sie gewöhnlich ihre Dienste anbietet, 
montiert, ist es eher der Blick des Menschen als die Logik des Geschlechtshandelns, der in den Mittelpunkt gestellt wird. Nur die
Hauptperson selbst ist buchstäblich eindimensional geworden. In Form der Videoinstallation ‘inside out’ macht Pamminger uns anstatt zu
verborgenen Betrachtern, zum Hilfs-Ich der Frau, das auf die vorbeigehenden Kunden schaut, sie selbst muss sich deren Blicken nicht
aussetzen...
• Anders Olofsson: Recensioner 01-2000. (Auszug)

INSIDE OUT
...The correlation between image and seeing is central in Klaus Pamminger’s work. When he replaces a sex worker at the red light 
district in Graz with her life-size photographic alter ego and installs the picture in the window display where she usually offers her service,
it is much more the view of a person than the logic of the sexual act, which becomes focused. Only the main actor herself is literally
turned one-dimensional. In form of the video installation ‘inside out’, Pamminger turns us into the assisting ego of this woman instead of
hidden voyeurs; she doesn’t need to expose herself to the glances anymore... 
• Anders Olofsson: Recensioner 01-2000. (Excerpt)
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Video (Projektion), optional: Wandtisch-Arrangement, Bettüberwurf, Lammfell 

Installationsansicht ‘inside out’, Konstakuten – Stockholm 2000

rechts: Installationsansicht ‘inside out*’, Projektraum WUK – Wien 2000

*Wandtisch-Arrangement + LCD Monitor in Verbindung mit der Arbeit ‘contact display 1’

Video (projection), optional: wall-table arrangement, bedcover, lambskin

installation view ‘inside out’, Konstakuten – Stockholm 2000

right: installation view ‘inside out*’, Projects Space WUK – Vienna 2000

*wall-table arrangement + LCD-display in combination with ‘contact display 1’

Frames aus dem Video ‘inside out’ (Nachtaufnahmen bei ‘volume 2’); 21 Min. VHS-PAL, 1999
Frames from the video ‘inside out’ (night takes from ‘volume 2’); 21 min. VHS-PAL, 1999
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[‘CONTACT DISPLAY 1’, 2000
Aluminium, Duraclear/Diasec, Lack
184 x 132 x 7 cm]
[‘CONTACT DISPLAY 1’, 2000
aluminum, Duraclear/Diasec, lacquer
184 x 132 x 7 cm]

INSIDE OUT/INSIDE OUT
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INSIGHT – Ein virtueller Käfig
...Auch in seiner früheren Arbeit ‘insight’ von 1997 thematisierte Pamminger Blickpositionen und Realitätsebenen. Die Installation besteht
aus einem Wohnzimmersetting mit zwei Sesseln und einem Fernseher. In einem Sessel sitzt der Künstler selbst – als fotografisches
Abbild auf Plexiglas, maßstabsgetreu in den Realraum eingepasst – und blickt in einen Fernseher, in dem die Besucher beim Eintritt in
den Ausstellungsraum aufscheinen. Betrachtet man die Arbeit als eine Art Selbstportrait, staunt man vielleicht über das Künstlerbild, das
darin entworfen wird: Der Künstler lungert in einem Sessel, raucht Zigaretten und trinkt Bier. Dabei schaut er entspannt auf einen
Fernsehmonitor, auf dem er sieht, wie Ausstellungsbesucher in seine Privatsphäre dringen. Klaus Pamminger visualisiert einen virtuellen
Käfig, in dem Betrachter und Künstler enthalten sind. Das Bild blickt auf eine Szene, für die es seinerseits eine Szene ist. Interpretation
und Rezeption wird mit der Produktion kurzgeschlossen. In dieser Schleife schauen die Betrachter aus dem Bild heraus und in es hinein...  
• Cosima Rainer: „Ausblicke und Einsichten – Bildräume als Erfahrungsräume“, EIKON 26/27, 1999. (Auszug)

INSIGHT
Klaus Pamminger gives us insight into ordinary events and situations. By mixing real objects with life-size photographs, reality and image
melt together. For ‘insight’ he creates an installation combining real furnishings with two-dimensional photographic representations and
closed circuit video. The audience becomes the subject, even before they enter the nostalgic world of the artists’ 1970s living room, to sit
with his life-size photographic alter ego, relax and watch TV. Two dimensions blend with three, and the past and present fuse, questioning
the significance we ascribe to everyday environments [and art-reception].  
• Penny Black: “insight”, Pixibuch #2, 1998.
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INSIGHT
INSIGHT

Ansicht des Zugangs (Videodoku)
View on the entry (video documentation)

Monitorbild
Monitor image
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Figur (Selbstbildnis 2), 1997; 123 x 70 cm
Person (self-portrait 2), 1997; 123 x 70 cm

Aschenbecher, 1998
24 x 24 cm
Ashtray, 1998
24 x 24 cm

Badezimmerwandstück Nr.2, 1996; 206 x 63 cm
Bathroom-panel No.2, 1996; 206 x 63 cm

Fenster, 1996; 114 x 120 cm
Window, 1996; 114 x 120 cm

CCTV
CCTV

Tür Nr.2, 1998; 224 x 114,5 cm
Door No.2, 1998; 224 x 114.5 cm

Installationsansichten

incubator, London 1998

Bilder: Duraclear/Diasec, Lack 

[Tür, Figur, Aschenbecher, 

Badezimmerwandstück, Fenster], 

Möbel, CCTV, diverse Utensilien

Installation views

incubator, London 1998

pictures: Duraclear/Diasec, 

lacquer [door, person, ashtray, 

bathroom-panel, window], furniture, 

CCTV, various implements
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OUT OF STANDBY (#1)
‘out of standby’ besteht unter anderem aus einem nachgebauten Wohnzimmer, das sich durch Tapete und Teppich vom Rest des Raums
abgrenzt. Die Arbeit wirkt wie ein Filmset. Im Bildvordergrund steht eine Figur, die einem den Rücken zuwendet. Erst auf den zweiten Blick
fällt auf, dass es sich um ein partiell undurchsichtiges Dia (im Diasecverfahren) hinter Plexiglas handelt. Pamminger zeigte dieses Setting 
erstmals am 23. September 1998 und hatte dafür ein Wiener Atelier kurzfristig in den Ausstellungsraum Westbahnstraße umfunktioniert.
Die obligate Vernissage, begleitet von vorausgehenden Einladungskarten und Presseinformationen, diente allerdings als Köder, um das
Werk zu komplettieren. Ein zur Weiterverarbeitung vorbereitetes Szenario erwartete die gewissermaßen in einen präparierten Bildraum
gelockten Besucher. Jene, die sich inmitten des Bildraums, also in der Produktionsebene niederließen, wurden nicht nur gefilmt und direkt 
über einen Monitor in die Szene zurück-gespiegelt, sondern auch ihre Gespräche, Interpretationen und ihr Smalltalk sind mit aufgezeichnet
worden. [...] Die Eröffnungsrede, gehalten innerhalb des Settings von der Kuratorin Stella Rollig, avancierte ebenfalls zu einem Teil des
Werks. Auf Video festgehalten, sah und hörte man diese während der gesamten Ausstellungsdauer innerhalb des Bildraums. Die Rede
fungierte dadurch nicht allein am Eröffnungsabend konstituierend und legitimierend, sondern diese Funktionen wurden dem Werk an sich
implementiert. Die in Pammingers Bühnenraum gespielte Szene ist die Eröffnung selbst...
• Cosima Rainer: „Ausblicke und Einsichten – Bildräume als Erfahrungsräume“, EIKON 26/27, 1999. (Auszug)

OUT OF STANDBY (#2)
You can include yourself into an “environmental image-situation” which shows my living room. You are invited to make yourself 
comfortable: take a seat, drink some wine, and listen to music – just rummage in “the artist’s private sphere”. As an additional element of
the image-space you mingle with life-sized photographs and furniture. Captured by a video camera, everything is shown live on a monitor
(masked by an analogous inserted passé-partout) and as a picture (still from this take) hanging on the wall in another ‘out of standby’-
staging. The styling shows the defining early years of my generation – the seventies. In ‘out of standby #2’ you could hear an authentic
recording from an ordinary Viennese apartment corridor, the house where I had my studio apartment. This sound serves as an additional
link to present that time and actually reflects the (socio)political situation in Austria back then. The sound stops when someone enters
the image-space, but a view minutes later it would continue if there is no motion.
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Audio-CD ‘STIEGENHAUS OTTAKRING 2000’ 
Wien, März 2000; 37 Min. 39 Sek.
audio-CD ‘STIEGENHAUS OTTAKRING 2000’ 
Vienna, March 2000; 37 min. 39 sec.

Monitorbild aus ‘out of standby #1’
Monitor image from ‘out of standby #1’ 

OUT OF STANDBY/OUT OF STANDBY

Tür Nr.2, 1998; 224 x 114,5 cm
Door No.2, 1998; 224 x 114.5 cm

Wermut, 1998; 49 x 24 cm
Vermouth, 1998; 49 x 24 cm

Aschenbecher, 1993; 20 x 20 cm
Ashtray, 1993; 20 x 20 cm

Besucher, 1998; 180 x 76 cm
Visitor, 1998; 180 x 76 cm
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Installationsansicht ‘standby #2’, Knoll Galéria, Budapest 2002

alle Bildelemente in der Installation: Duraclear/Diasec, Lack

Installation view ’standby #2’, Knoll Galéria, Budapest 2002

all picture parts in the setting: Duraclear/Diasec, lacquer
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CHRONOLOGISCHE AUFLISTUNG DER ARBEITEN/CHRONOLOGICAL FRAMEWORK

plexis: 1994–2001  [_24/25]•
standby: 1995, 1996  [_31–35]•
Garçonnière für Alice/Garçonnière for Alice: 1995  [_21–23]•
mahlzeit/enjoy your meal: 1996  [_27–29]•
Marmite & HP: 1997  [_18/19]•
insight: 1997  [_95–97]•
volume 2: 1999  [_85–89]•
out of standby: 1999, 2000  [_99–101]•
inside out: 2000  [_91–93]•
intermediate: 2001, work in progress  [_79–83]•
being artwork: 2002  [_70/71]•
Ohne Titel (being @ Beaker Gallery)/Untitled (being @ Beaker Gallery): 2002  [_15–17]•
sight: 2002  [_73–77]•
Daily Patterns: 2003–2006  [_41–63]•
bonsoir: 2005  [_37–39]•
Flowers with Spy: 2006  [_67–69]•
ohne Titel [Fernsehräume]/untitled [TV-spaces]: 2006, work in progress  [_5–13]•
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Klaus Pamminger
*1967  Ebensee (Österreich). 1985–87 Studium Biologie und Ernährungswissenschaft, 1987–89 Psychologiestudium, 1987–89 HS für
Darstellende Kunst „Mozarteum“ Salzburg (Malerei), 1990–93 HS für Angewandte Kunst Wien; 1993 Bühnenbildassistenz („Gelobte Länder“),
Schauspielhaus Wien. 1997–2005 Kurator und Leitung, Fotogalerie Wien. 2001 Ausstellungskonzept und Organisation „see you , see me“ –
Covivant Gallery & Studios, Tampa, FL /USA. 2004 Planung und Organisation der Video- und Filmreihe „sunday in“ in Wien (gemeinsam mit 
Fiona Rukschcio). Seit 2006 freie Mitarbeit als Colorist bei Mischief Films.
/*1967  Ebensee (Austria). 1985–87 studying biology and nutrition, 1987–89 psychology, 1987–89 Mozarteum University Salzburg (art 
painting), 1990–93 University of Applied Arts Vienna; 1993 assistant set designer ("Terres Promises"), Das Schauspielhaus, Vienna. 1997–
2005 curator and organization, Fotogalerie Wien. 2001 planning and organization of “see you , see me", Covivant Gallery & Studios, Tampa, 
FL (USA). 2004 planning and organization of the video-film-line “sunday in”, Vienna (co-operation with Fiona Rukschcio). Since 2006 colorist at
Mischief Films.

Zeichenerklärung/key: E = Einzelpräsentation/solo presentation  |  V = Videodokumentation/video documentation  |  + = begleitende Publikation/accompanying publication

Ausstellungen/Präsentationen (Exhibitions/Presentations):
2007 „Mutationen 1“ –Museum auf Abruf, Wien /A +
2006 „Übersicht: Fotografie 2006“, VM – Virtuelles Magazin 2000 /www

„Transformationen“ –Österreichisches Kulturforum Tokyo /J
2004 Kunst.Messe Linz –OÖ Landesgalerie, Linz /A

kunstwien, Messe für zeitgenössische Kunst –MAK, Wien /A
„sunday in“ –Westbahnstrasse 21, Cafe Kultur (Video- und Filmreihe), Wien /A (E)
„amBush!“ –Van Brunt Gallery, New York –NY /USA
Fotogalerie Wien, Wien /A: „everyday patterns“ +(E)

2003 „Evil Patterns“ –Covivant Gallery, Tampa –Florida /USA
„Digital Purr: Computer-Aided Kunst“ –The Beaker Gallery, Tampa –FL /USA

2002 „Beached / Not Stranded“ –The Beaker Gallery, Tampa –FL /USA
„Object Me“ –Covivant Gallery, Tampa –Florida /USA
pogmahon.art.club –Zieglergasse 76, Wien /A: „sight (in mirror)“
„SOHO in Ottakring – flüchtig daheim“ –Gaullachergasse 37, Wien /A
„reflected in an unmarked space“ (Performance Beitrag) –MUMOK /Lounge, Wien /A
„Re–considered Crossings“ –Para/Site Art Space, Hong Kong /RC +
„Funny Pants“ –USF Museum of Contemporary Art, Tampa, FL /USA 

2001 „No Show“ –Tampa Museum of Art, Tampa, Florida /USA
„en suite“ –Galerie Fotohof, Salzburg /A: „intermediate #1“ +(E)
„see you , see me“ (Hahnenkamp, Pamminger, Rukschcio) –Covivant Gallery & Studios, Tampa – Florida /USA
18. Römerquelle Kunstwettbewerb für Künstlerische Fotografie –Westlicht, Wien /A
„Austriaca“ –Museu de Cultura, Rio de Janeiro /BR
„The Byble of Networking“ –Misul Hoekwan, Seoul /ROK
„Austriaca“ –Casa de Cultura – Mario Quintana, Porto Alegre /BR
„Album 2000“ –Ausstellungsraum Büchsenhausen, Innsbruck /A
18. Römerquelle Kunstwettbewerb für Künstlerische Fotografie –Stadtgalerie Wels /A

2000 „SUNDAY / 8 PM“ –Projektraum WUK, Wien /A (zus. mit ‘faktor:f’ und ‘ici et maintenant’)
„Positionierung“ –Hungarian House of Photography – Mai Manó House, Budapest /H +
„Cultural Sidewalk / Gumpendorf 2000“ (Vektor K.) –Rahlgasse 5, Wien /A +
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„Cultural Sidewalk / Gumpendorf 2000“ (Vektor K.) –’Space Gallery’, Wien /A (E)
„Don’t let it in, don’t let it out“ –Knoll Galéria, Budapest /H: „out of standby–# (+Stiegenhaus Ottakring 2000)“
„Album 2000“ –Galerie Cult, Wien /A
18. Römerquelle Kunstwettbewerb für Künstlerische Fotografie –Stadtgalerie Klagenfurt /A

1999 Galerientag der Stadt Graz, Raum für Kunst –Graz /A: „volume 2“ (V)(E)
„Bestandsaufnahme – Österreichische Fotografie der letzten Jahre“ –Kunstverein Steyr /A
„Networking the Bible“ –P-House Gallery, Tokyo /J
Galerie Konstakuten –Stockholm /S: „inside out–1“ +
Werkstätten u. Kulturhaus/WUK –Wien /A: „Bild des Monats“ (E)

1998 incubator –London: „insight“ /UK +(V)(E)
‘Ausstellungsraum Westbahnstraße’, Wien /A: „out of standby“ (V)(E)
„Networking the Bible“ –Konstakuten, Stockholm /S; –Sali-Gia Gallery, London /UK
Galerie Fotomania –Rotterdam /NL +
„Letzte Ankäufe“ (ausgewählte Neuerwerbungen) –Rupertinum Salzburg /A
Kunststücke / Beitrag: „Klaus Pamminger – out of standby“, ORF /TV (V)
Galerie Paradigma –Linz /A: „out of standby 2“ (E)

1997 Symposion „Forever Young“ –Galerie bois /www
Kiwanis Kleinplastik-Wettbewerb –Stadtmuseum Nordico, Linz /A
SüdwestLB Kunstpreis-Ausstellung, Stuttgart (Diaprojektion) /D
„museum passage“ –Galerie 5020, Salzburg /A
„BERELL“ –Galerie Paradigma, Linz /A
steirischer herbst 97 –Kulturhaus der Stadt Graz /A +
The Daniel Rose Museum, London /UK

1996 „Lug und Trug“ – OÖ Kulturvermerke / Galerie Pimminger, Gmunden /A (E)
„B.Y.O.P.“ –Kommunikationsbüro, Wien /A
„1000 Jahre Schwindel“ –Station3, Wien /A
Galerie im Traklhaus, Salzburg /A +(E)
Fotogalerie Wien /A: „standby–2“ +(V)(E)

1995 Projektwerkstatt IV –OK-Centrum für Gegenwartskunst, Linz /A: „Garçonnière für Alice“ +
Kunsthaus Mürzzuschlag /A: „7 Stationen“ (E)
„was bleibt“ –Galerie Paradigma, Linz /A
„Hefte“ –Galerie 5020, Salzburg /A
„Der Sprache mächtig“ –Ringgalerie Künstlerhaus Salzburg /A
„Körper und Sprache“ –Schloß Goldegg /A: „standby–1#“
Galerie Rytmogram, Bad Ischl /A: „standby–1“ (E)
Galerie Eboran, Salzburg /A: „Geschäft mit Schwarzbau“ (V)(E)

1994 „Winterschlußverkauf“ –Galerie 5020, Salzburg /A 
Spitzvilla Traunkirchen /A: „gogoplexplex“ (E)
„tiere“ –Galerie Würthle, Wien /A

1993 Galerie Paradigma, Linz /A: „neinheißtnein“ (E)
11. Römerquelle Kunstwettbewerb, Linz, Klagenfurt, Wien, Salzburg /A
„rosen“ –Galerie Paradigma, Linz /A
„dieses und jenes“ –Schloß Tollet /A

1991 Galerie Würthle, Wien /A (E)
„Im und nach dem Mozarteum“ –Künstlerhaus Salzburg /A +
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1990 Galerie Würthle, Wien /A (E)
Herbstsalon –Künstlerhaus Salzburg /A

1989 Fingerprints 89 /A +
„33x44, – 76.500 Salzburger Seelen“, Performance und Ausstellung –Stadtkinofoyer, Salzburg /A
„Vielfalt und Einheit“ –Künstlerhaus Salzburg /A +

Preise und Stipendien (Awards and Grants):
2004 Paris – Auslandsstipendium für Fotografie

Arbeitsstipendium des BKA –Abteilung für Medienkunst
2001 New York – Auslandsstipendium für Fotografie

Projektstipendium des BMAA
Arbeitsstipendien des BKA –Abteilungen für Fotografie, bildende Kunst, Film und neue Medien

1999 Arbeitsstipendium des BKA –Abteilungen für Fotografie
1998 Projektatelier-Westbahnstraße 

Arbeitsstipendien des BKA –Abteilungen für Fotografie, bildende Kunst
Projektstipendium des BMAA

1997 London – Auslandsstipendium für Fotografie 
1995 BmfUK / Stella Rollig (Bundeskuratorin) – Arbeitsstipendium auf ein Jahr 
1995 Heinrich Gleissner Jugendpreis 
1994 Projektstipendium des BMfWK –Kunstsektion

Ewa Kaja Preis 
1993 Arbeitsstipendium der OÖ Landesregierung, Kunstabteilung
1987 Junge Kunst im Salzkammergut – Preis

öffentliche Sammlungen (public Collections):
Sammlung der Stadt Wien /A
Sammlung des USF – Museum of Contemporary Art, Tampa, FL /USA
Graphische Sammlung der Albertina –Wien /A
Sammlung der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich /A
Sammlung des Bundes /A
Sammlung der Österreichischen Fotogalerie Rupertinum –Salzburg /A
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