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Zügel und andere Räumlichkeiten



Klaus Pamminger spannt den Bogen seiner künstlerischen Praxis von der Fotografie, über den Film bis hin zur Bildhauerei, 
der sich auf unterschiedlichen materiellen Trägersystemen in seiner Installation hier in der Galerie Eboran erschließt. 
Pammingers Interesse an der Erforschung des Raums als architektonisches, kulturelles und soziales Phänomen manifestiert 
sich sowohl im plastischen wie auch im theoretischen Verstricken und Überschneiden. 
Zeichnungen, Skizzen, Filme, Fotografien und Designmöbeln sind die zwei- und dreidimensionalen „Modelle“, aus denen er 
Proportionen zur Gleichzeitigkeitsherstellung neu errechnet, heterotop könnte man sagen.
Michel Foucault verstand unter heterotop gemeinhin all jenes, das andere Zeiten birgt und andere Räume eröffnet als die 
im Hier und Jetzt präsenten. Foucault verwendete den Begriff für Räume bzw. für Orte und deren ordnungssystematische 
Bedeutung, dort also wo die vorgegebenen Normen nur zum Teil oder nicht vollständig umgesetzt werden oder wo sie nach 
eigenen Regeln funktionierten – das Kino beispielsweise. 

Unter diesem Aspekt betrachtet, befindet sich Pamminger geradewegs am wunden Punkt unserer Zeit. 
Im Foucaultschen Sinne darf man also hier bei Klaus Pammingers Räumen annehmen, dass sie gesellschaftliche Verhältnisse
reflektieren, weil sie sie repräsentieren, negieren oder umkehren. Orte gewissermaßen außerhalb aller Orte, wiewohl sie 
tatsächlich geortet werden können. Pammingers „Orte“ schaffen eine Umwelt im Sinne von Räumen, die wir betreten, weil sie
mimetisch sind. Praktisch und pragmatisch formuliert sehen wir hier also Objekte, die eine Geschichte zu erzählen haben. 
Sie sind Überbleibsel einer Geschichte, eines Lebens, eines Erlebten oder eines Erlebens. 
Alleine die Titel der sich hier befindlichen Arbeiten suggerieren Geschichte. Liberty beispielsweise – eine biegeschlaffe Skulptur
die New Yorker Liberty nachahmend – ermöglicht über ihre Materialität sowohl Aktives als auch Passives und erweckt so den
Eindruck, sie könnte sich jeden Augenblick bewegen und einen gleichsam wesenhaften Charakter annehmen. Die Skulpturen
gleichen sich nahezu in ihren Möglichkeiten den Ausstellungsräumen an: Sie hängen herum, sie nehmen körperlich Form an,
sie simulieren Körperlichkeit, sie sind jedenfalls körperlich in ihrer Assozierbarkeit und damit spielen sie mit unseren
Möglichkeiten assoziativem Verortens. An den Wänden drapiert, tanzen sie nahezu in der Galerie, scheinen zu laufen, 
zu rinnen und sich von der Wand in den Raum der BetrachterInnen bewegen zu wollen.
Ein vermeintliches Paradox in Anbetracht der aus schmalen Lederstreifen hergestellten Arbeiten: Sie zeichnen sich durch
Biegsamkeit und eine auf das notwendigste Minimum reduzierte Formensprache aus. Leder, und der damit unmittelbar 
einhergehende Lebensweltbezug, ist ideales Trägermedium, um Körperhaftigkeit zu evozieren. Ist das Figurative so in den
Fokus gestellt, erscheinen die Objekte hybriden Wesen gleich. Weil Innen und Außen verschmelzen, werden die Figuren bzw.
Skulpturen durchlässig. Pamminger interessiert hier gleichermaßen die Bewegung vom Objekt zur körperlichen Form und
wieder retour. Die Übertragung architektonischer Räume in organisches Material suggeriert über den körperlichen Aspekt 
vermenschlichte Architektur. 
Catch me Snow White bringt die Grimmsche Märchenfigur Schneewittchen mit Alfred Hitchcocks Vertigo in Zusammenhang:
So wie Schneewittchen gleich drei Mordversuche ihrer bösen Stiefmutter überlebt – einer davon wurde mit einem Lederriemen
verursacht –, so lässt auch Hitchcock Madeleine wiederauferstehen. Dass die Treppe des Kirchturms aus Vertigo für 
Pammigers Catch me Snow White Modell stand, verstärkt die zu transportierenden Inhalte verschiedenster Erkenntnisse und
Wahrnehmungen, die sich zwischen den großen Themen Leben und Tod bewegen. 

Sabine Kienzer zu «Zügel und andere Räumlichkeiten»
Eröffnungsrede, eborangalerieWien, 13.5.2022
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MACKEY VERSUS MUTTERLIEBE, VOM WIND
VERWEHT.
2016
MACKEY VS. MUTTERLIEBE (DOWNSTAIRS)
2016 
je 37,5 x 60,5 cm
Pigmentprint-Marketerien (Pearl Fine Art Paper) 
auf Museumskarton



Was für alle Reins (Zügel) gilt – sie hängen jeweils an einem Nagel an den Galeriewänden –, treibt Pamminger mit A Pair of
Barstools (2020) auf die Spitze. Nicht ohne tragisch-komischen Humor erzählen die sprichwörtlich an den Nagel zu hängenden
Barhocker über ihr überflüssiges Dasein während der Lockdowns aktuelles Zeitgeschehen.
Zeit ist der gemeinsame Nenner oder um einen Leitgedanken Pammingers, der von Gottfried Wilhelm Leibniz stammt, 
zu zitieren: Raum ist die Ordnung des gleichzeitig Existierenden. 

Seine Beschäftigung mit dem Phänomen der simultanen Wahrnehmung, der Wiedergabe also zeitlich oder räumlich eigentlich
nicht übereinstimmender Ereignisse innerhalb einer Darstellung, bespielen die eingesetzten Medien der Schau: Filme, Fotoin-
tarsien und Collagen. Die Objekte sind ambivalent. Sie sind performativ, skulptural sowie installativ und zugleich monumental.
Sie sind Skelett, Corsage und Gerüst und sie erzählen von engen und begrenzten Räumen. Sie sind theatralisch, weil kostü-
martig, als ob man sie anziehen könnte. Sie sind deutlich und fragil, organisch, biologisch und sie greifen in gewisser architek-
tonischer Weise – simulieren sie ja auch Architektur –  in den Raum der BetrachterInnen ein und aktivieren die Galerie.

Ausstellungsdokumentation, Fotos: Christian Ecker



linke Seite:
LIVING ROOM, 2020
ca. 173 (H) x 250 (B) x 60 cm (T)
Blank- u. Fettleder, Nieten, Schnallen, 
Karabiner, Kleiderhakenleiste
A PAIR OF BAR STOOLS, 2020
ca. 200 (H) x 57 (B) x 32 cm (T)
Leder, Nieten, Schnallen, Karabiner

diese Seite:
LIBERTY, 2021
ca. 320 (H) x 150 (B) x 70 cm (T)
Blank- u. Fettleder, Nieten, Schnallen





beide Seiten:
Ausstellungsansichten, rückgewendeter Blick
“...andere Räumlichkeiten”
Marketerien, Collagen, experimentelle Kurzfilme





beide Seiten:
CATCH ME SNOWWHITE, 2021
ca. 212 (H) x 80 (B) x 50 (T) cm
Leder, Nieten, Schnallen, Karabiner, Polsternägel





linke Seite:
CATCH ME SNOWWHITE, 2021
CATCH ME IF YOU DARE, 2020

diese Seite:
Stills aus
MACKEY vs. FILM
Experimentalfilm, AT/USA 2013
13’ 3”, 5.1 Surround
VENEZ! (COME IN!)
Experimentalfilm, AT 2017
1’48”, 16:9, Stereo
NOTES ON MACKEY
Experimentalfilm, AT 2015
3’ 43”, SW, Stereo

Filmsynopsen:

Zwei Tage und Nächte im „Mackey-Penthouse“ 
des austro-amerikanischen Architekten Rudolph M.
Schindler. – Als das architektonische Meisterwerk in
Los Angeles fertig gestellt war, bewegte „Gone with
the Wind“ die Massen. Im Heimatland des Architekten,
in dem zur selben Zeit die Massen von der Nazi-Pro-
paganda bewegt wurden, brachten die Lichtspielthe-
ater mit Gustav Ucickys "Mutterliebe" einen Film, der
zur Selznick-Produktion unterschiedlicher nicht sein
konnte. Mit poetischen Mitteln wird in MACKEY vs.
FILM auf den strukturellen Bruch hingewiesen, der
entsteht, wenn Gleichzeitigkeit das homogene
Geschichtsbild überfordert.

https://klauspamminger.com/v_venez-2017/
https://klauspamminger.com/v_MvsF_2013/
https://klauspamminger.com/v_NOM_2015/




linke Seite:
CATCH ME IF YOU DARE, 2020
ca. 212 (H) x 120/150 (B) x 75/140 cm (T)
Leder, Nieten, Schnallen, Karabiner

diese Seite:
preview / work in progress, ca. 4m2 („Vertigo“)

Filmsynopsen, Fortsetzung:

Für die Entstehung von „Mackey vs. Film“
mussten Räume des Pearl M. Mackey Apartment-
hauses (1939) digital in ihre Einzelteile zerlegt wer-
den. In NOTES ON MACKEY emanzipieren sich die
dabei erhaltenen Raumgrapheme vom ursprünglichen
Projekt und formen in der Niederschrift erneuter 
Projektion eine eigene Sprache. Die in manischen 
Iterationen aufblitzenden, negativen Raumkürzel
erzeugen das Nachbild eines phantasmierten Innen-
raumes, der tatsächlich einer Zusammenschau
mehrerer Räume des Mackey-Penthous entspricht.
Pamminger erforscht mit der hier entwickelten
echolotartigen Technik also das Feld der reinen 
Differenzen. Dem Flackern des Raumes korre-
spondieren auf der Tonspur Spuren von Ton aus
David O. Selznicks „Gone With The Wind“ (1939) und
Gustav Ucickys „Mutterliebe“ (1939).  
(Konrad Tönz, 2015)

VENEZ! fördert ein Reales zutage, das in
beunruhigender Weise ein Loch in den Raum des
Imaginären reißt. Weiße Konstruktionsstrahlen begin-
nen das Nichts des Schwarzbildes zu durchschnei-
den, durchlaufen eine Intensivierung und gefrieren
schließlich zur Abstraktion einer Treppe, die sich
sogleich als tragfähig erweist. Emporsteigende Beine
übernehmen den Raum und führen abrupt in offenes
Weiß, in dem die Handlung, nur mehr auf Tonebene,
zum Abschluss kommt.
Als Material für die Inszenierung dieses Dramas des
Einbruchs des Realen dient eine kurze Filmsequenz
aus Luis Buñuels Klassiker „Belle de Jour“ aus dem
Jahr 1967: Séverine Serizy steigt die Treppe zu jenem
Bordell hoch, in dem sie ihre bürgerliche Existenz hin-
ter sich zu lassen gedenkt.
(Fenimore Weiler, 2017)



Kontakt
e: pamk@chello.at
T: +43-680-1126951
klauspamminger.com


