Die vierte Wand, Spark Art Fair
24. - 27.03.2022
Axel Koschier
Kuratiert von Fiona Liewehr
DIE VIERTE WAND: GESAMTKUNSTWERK
Kuratiert von Fiona Liewehr
Die vierte Wand ist einer der zentralen Begriffe in der Theorie des naturalistischen Theaters und
bezeichnet die zum Publikum hin geöffnete, imaginierte Seite einer Guckkastenbühne. „Inspiriert
von der Messearchitektur der SPARK, die allen Aussteller*Innen das gleiche an der Rückseite abgeflachtes Viertelkreissegment zur Verfügung stellt, entstand die Idee, eine Sektion der Messe multidisziplinär arbeitenden Künstler*Innen zu widmen, die in ihrem Werk an der Schnittstelle von bildender und
angewandter Kunst, Architektur, Theater, Möbeldesign oder Mode arbeiten“, erklärt Kuratorin Fiona
Liewehr. Einer Idee von Gesamtkunstwerk folgend gestalten die eingeladene Künstler*Innen Umgebungen, die alle Elemente der Messearchitektur miteinbeziehen und die vierte Wand durchbrechen,
indem sie die Besucher*Innen als Akteure in ihren sozialen Raum laden, in dem Kunst und Leben in
eins fallen.

hot specki - hete speck, Billytown Kitchen Den Haag
28.01. - 19.03.2022
Axel Koschier, Stefan Reiterer
kuratiert von Robbin Heyker
Artists: Axel Koschier and Stefan Reiterer
Exhibition title: HOT SPECKI – HETE SPEK
Venue: Billytown, The Hague, The Netherlands
Date: January 28 – March 19, 2022
Photography: Charlott Markus / all images copyright and courtesy of the artists and Billytown, The
Hague
BT-SPK+ are high specification acoustic wall panel systems. These are the most popular aesthetic
sound absorbing wall panels. They are durable, fire rated, visually pleasing and offer excellent acoustic
performance. They are the decorative solution to your sound control needs.
The wall panels are used extensively to transform areas such as multi-purpose halls, open-plan offices,
conference suites, studios and interview rooms into workable environments. Panels are finished in high
quality acoustic fabrics available in 80 various colours. Three standard panel versions are offered.
This version has an Arctic white speckled painted finish on all 6 sides, giving a crisp visually attractive
appearance. The panels can be fitted as individual stand-alone panels as a design feature or can be
butted together to form continuous wall linings. The perimeter edges of the panels are square edged.
Please refer to and work from the installation details given in the product brochure.
The panels are designed for long term use in building environments with minimal maintenance. However, the panels can be vacuum cleaned periodically. Any slight dirt marks may be cleaned with a damp
cloth or a proprietary cleaner.
https://www.soundsorba.com/acoustic-products/sound-absorption/wallsorba/

Jahresgaben 2021/22, Kunstverein Bielefeld
13.11. - 18.12.2021
Axel Koschier, Cudelice Brazelton IV, Lina Viste Grønli, Melanie Ebenhoch und Pia Ferm
kuratiert von Nadine Droste
Malerei ist für Axel Koschier eine Methode, sich der Welt und ihren Absurditäten zu nähern. Es sind
Prozesse und Relationen, die der Künstler in die Zweidimensionalität bringt. Seine Arbeit ist nicht
zuletzt ein nonchalanter Kommentar auf die Einschreibungen der Kunst, ihre repräsentativen Modi und
Bedeutungszuschreibungen.
Exklusiv für die Jahresgaben 2021/22 des Kunstverein Bielefeld hat Koschier fünf Unikate gestaltet, die das Format der Serie malerisch interpretieren. Sie gehen von den Farbschemata aus, die
der japanische Künstler Sanzo Wada 1933 bis 1934 entwickelte. Koschier hat in eine Schichtung
von Baumwollmusselinstoffen mit pigmentierter Wasserfarbe hineingearbeitet, sodass jede Malerei
einen Abdruck hinterlässt, der die Vorlage der auf sie folgenden bildet. Auf diese Weise ist eine Serie entstanden, deren farbliche Abstufung sich über das Ineinandergreifen der Aquarellfarbe durch
mehrere aufeinander liegende Träger ergibt. Motivisch referiert Koschier auf eine Form aus dem
Alltagsbereich: Der Künstler erklärt die formale Struktur der Unterseite von Obstkisten zur Grundlage
seiner Komposition und stellt damit eine Spannung her, die sich an der Transformation des konkreten
Objekts in die zweidimensionale Abstraktion entzündet.

Aragon Park II, Aragon Park, Madrid
21.07. - 25.07.2021
Gema Polanco Asensi, André Covas and Carmo Azeredo, Juan de Andres, Elena Bajo, Elena Blesa,
Dandara Catete, Clara Cebrián, Dai K.S., Angela Jimenez Durán, Antonio Fernández Alvira, Antonio
Franco, Bruno del Giudice, Jimena Kato, Axel Koschier, Christian Lagata, Almudena Lobera, Christians
Luna, Carlos Maciá, David Martínez Suárez, Carlos Mensil, Elisa Pardo, Elsa Paricio, Enrique Radigales,
Fabian Ramos, Alfredo Rodriguez, Eloy Arribas Rodríguez, Florencia Rojas, Carolina Grilo Santos,
Agustín Serisuelo, Candela Sotos, Carla Souto, Clara Sánchez Sala , Miguel Angel Tornero, Fabiana
Vinagre, Clara Montoya Vozmedian
kuratiert von Marlon de Azambuja
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märzzimmeraprilzimmer, Wonnerth Dejaco
26.03. - 20.05.2021
Axel Koschier
Eco Spring Iro
„Cy, wir mühen uns damit ab, uns ständig auf Menschen einzustellen, die denken, sie würden nicht die
Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hätten.“ Das letzte Mal, als sie sich in einem kafe gesehen hatten, war März eingetroffen. Vilfredo [1] redete immer wieder über den Aufstieg der Aufmerksamkeitsökonomie. Cyril [2] machte sich nicht viel aus den von Eitelkeit getriebenen Märkten. Er war
davon überzeugt, dass Erzählungen des persönlichen Lebens bald auf eine einfache Ansammlung von
Daten reduziert werden könnten, die dann von Apps fein säuberlich aneinandergereiht werden würden:
„In ein paar Jahren werden Biografien nicht mehr mit literarischem Anspruch geschrieben, Vil. Das
Lebensgeschichte eines Menschen in ästhetisch konstruierten Sätzen zu paraphrasieren gehört dann
der literarischen Vergangenheit an!“ bemerkte er aufgeregt angesichts dieser Aussichten. „Vielmehr
werden sich Biografien im Grunde selbst schreiben. Geldgierige Biografen werden einfach die LogEinträge bestimmter angesagter Leute in den Datensammlungen großer Unternehmen wie Google
Analytics oder dem wiederauflebenden Cambridge Analytica abfragen.“
“Wir haben die Performance der einzelnen Aktien analysiert, und selbst die am besten abschneidende
menschliche Wertkategorie stürzte auf 22,81% ab,” fuhr Vilfredo fort, als würden ihn die Empfindungen seines Freundes nicht wirklich kümmern. Die Wand hinter ihm war mit Platten aus gepolstertem,
gelbem Leder bezogen. Diese, zusammen mit den kobaltgrünen Glaslampenschirmen, die von der
holzgetäfelten Decke hingen, ließ die beiden sich fühlen, als ob sie Teil der Kulisse eines französischen
Renaissance-Films wären. Deshalb ging Vilfredo auch so gerne dorthin, das meido kafe Geo war der
beste Ort in der Stadt, um im Schoße einer luxuriös verschwenderischen westlichen Vergangenheit
zu schwelgen. Die Elektrobusse bewegten sich leise an den Fenstern vorbei, die Nachmittagssonne
färbte den Himmel in ein zartes Hermosa Pink.
“Die Mid-Caps waren auch in diesem Monat am schlechtesten, die Kategorie fiel um 30,54%. Das
ist das schlechteste Ergebnis seit 1987!” Ja, es stimmte, in keiner Periode war es bisher so schlimm
gewesen wie in diesen beiden, und in den ersten drei Monaten diesen Jahres verzeichneten sie die
schlimmsten Schwankungen überhaupt. “Okay, okay, aber Vil, du vergisst immer, dass zwei zusätzliche Währungen auf dem Weltmarkt hinzugekommen sind: Die der politischen Korrektheit und die der
Fake-News. Wir mögen zwar jetzt gerade in einem schlechten Quartal sein, aber du musst groß denken, diese Trends sind doch tatsächlich schon seit 1987 absehbar gewesen. Wir sollten uns nicht auf
die aufmerksamkeitsgeilen Verräter konzentrieren,” sagte Cyril und hoffte, Vilfredo endlich überzeugt
zu haben.
“Darf ich Ihnen einen Taurin-Tee anbieten?”, unterbrach die hübsche Serviererin. “Es geht auf’s Haus.”
Sie lächelte, und ihre Augen verschwanden nahezu unter dem seidig schwarzen Pony. Cyril und Vilfredo nickten abwesend und fühlten sich fast außerstande, ihre Tabellenkalkulationen und Aufzeichnungen aus dem Weg zu räumen, damit sie die kalaminblauen Tassen, die mit der heißen, türkisgrünen
Flüssigkeit gefüllt waren, abstellen konnte. “Ich kann nicht verstehen, warum dich das nicht aufregt,
Cy?! Die Investoren sind davongerannt, die Märkte sind auf ein Rekordtief nach dem anderen gefallen,
dann sind sie eingebrochen, und jetzt befinden wir uns im Stillstand. Die Konsumenten sind zu Tode
gelangweilt. Die Zahlen unten zeigen es, schau dir die Renditen auf Quartalsbasis an, die Kategorien
sind sogar um 31,36% gefallen, und, nochmals, das ist die schlechteste Performance seit 1987!”
Vilfredo durchsuchte die Papiere und stieß dabei versehentlich an eine der Tassen, das Porzellanbehältnis kippte erst und geriet dann ins Wanken. Die schrille, grüne Flüssigkeit ergoss sich über die Tabellen und verwischte einige der Zahlen. “Haha, such’s dir aus, würde ich sagen!” Cyril lachte Vilfredo
mit einem Gefühl der Genugtuung aus, “Wenn der Markt nach einer dieser reißerischen Geschichten

über das Leben einer bestimmten Very Important Person verlangt, werden die Schreiber zeitgleich in
Scharen zu ihren Ladestationen hinlaufen, um Daten zu einer dieser heiß begehrten Stories zu ergattern. Bald können wir sicher auch schon zusammenhängende Sätze aus der Kette von Ereignissen
konstruieren, die im Suchverlauf einer Person gespeichert sind. Information, reine Information und ihre
ganze ästhetische Pracht ist dann nur noch durch die Konstruktion ihrer Verknüpfungen bestimmt.
Dann brauchen wir nur noch Varianten Wortes “und”! So einfach ist das. Wir sollten uns nicht mit den
Verfehlungen von Heute aufzuhalten, Vil, ganz und gar nicht.” Alle sind zu Usern geworden, und zwar
zu sehr durstigen. Die Wissbegierde der Menschheit ist auch noch nach Jahrtausenden nicht gestillt.
„Es gibt so viel zu besitzen und noch so viel davon auf den sozialen Medien zur Schau zu stellen.
Ein Merkmal unseres Zeitalters ist es doch, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen,
um dann möglichst schnell extrem viel Power anzuhäufen. Und Power kann sowohl mit Katzen, Urlaub oder auch einem dicken Hintern generiert werden…“ sagte Vilfredo nicht ohne Sarkasmus. „Es
wurden massenhaft Memes von Phoebe Waller-Bridges alten Gesicht gemacht, um uns damit zu
vergleichen, oder was auch immer, aber das tut nichts zur Sache, Cy“ „Vil, du musst verstehen, eine
ästhetische Maxime der heutigen Zeit ist es, keine halben Sachen zu machen. Vollgas! Drück alles
im Extrem aus. Was irgendwer sagt, zählt erst, wenn es laut genug gesagt wurde.“ „Ist dir aufgefallen,
wie süchtig ich nach Schlaf bin, Cy? Ich bin müde, ich bin es leid, meine Aufmerksamkeit herzugeben
und immerzu zu geben, aber so wenig zurück zu bekommen.“ Jetzt klang Vilfredo matt, während er mit
der vor ihm entstandenen Pfütze aus blaugrünem Zuckerwasser und der sich auflösenden schwarzen
Tinte herumspielte.
„In Ordnung, alter Freund, ich stimme dir vollkommen zu, wir befinden uns in einer ermüdenden Konjunktur.“ Cyril gab etwas Salz in die zuckerhaltige Flüssigkeit, wodurch kleine pfirsichrote Punkte
entstanden. „Weißt du was? Das nächste Mal sollten wir uns zu einem Spaziergang im Sky Park [3]
treffen.“ Die Mülldeponie von Nanjido war mit dem städtischen Abfall verseucht, im Oktober 1999
begann die regierende Partei damit, die Fläche von 58.000 Pyeong in ein natürliches Ökosystem
umzuwandeln. Es wurde am 1. Mai 2002 eröffnet. „Ich weiß, wie sehr du auf das Thema Reverse
Engineering stehst, Vil!“ Cyril spritzte Vilfredo mit einer flinken Handbewegung etwas Wasser zu, das
sich auf der Tischoberfläche langsam in ein Nilblau verwandelte. Vilfredo antwortete in einem ruhigen
Gebaren, während er sich die Tropfen von seinem weißen Wollpullover wischte: „Wusstest du, dass
100 kW Strom von einem 30 Meter hohen Turm erzeugt werden, und dass sie fünf dieser riesigen
Windturbinen als Energiequelle für die parkeigenen Anlagen installiert haben? Die Toiletten sind mit
diesen blassen, zitronengelben Lampen ausgestattet, die mit natürlicher Energie versorgt werden.
Dieser Strom treibt nicht weniger als 1350 LED-Röhren an, die entlang der Wege im Park angebracht
sind. Die Vertikalität der Technik wird der Horizontalität der Landschaft gegenüber gestellt. Ja, diesen
Park mag ich schon sehr.“ Cyrils Blick schweifte hinaus in den nun dunkelblau gewordenen Himmel.
Er spürte, wie auch ihn eine Müdigkeit überkam. „Ja, ich weiß…“ sagte er träumerisch.
1 Vilfredo Pareto
2 Cyril Northcore Parkinson
3 Sky Park, Seoul, Korea
Text von Jennifer Gelardo
Begleitend zur Ausstellung von Axel Koschier

chill out, Blackball Project Space New York City
13.11.2019 - 12.01.2020
Axel Koschier, Stefan Reiterer
Kuratiert von Ana Wolowick
Axel Koschier & Stefan Reiterer work in mixed-author practice. This blurring of authorship is taken to
the next level, with the collaboration between 2 artists and also between 2 artist-run-spaces
About
CHILL OUT
Axel Koschier and Stefan Reiterer
November 13, 2019 - January 12, 2020
*PRESS RELEASE*
LETTER TO A
dear A,
i am not sure if we met at Z (by B and C and the rest of the Y peeps) in LA in 2015, but somehow a
“CHILL OUT” sticker made it to the right rear view mirror of my fabulous “Saturn 1992 SL-2” - all sport
in the front & family in the back, completely trashed, stick-shift car - that i bought for my stay. i sold the
car to stefan reiterer who sold it to kerstin von gabain. kerstin did a painting project with it and we are
all big fans of that particular car.
stefan and i will do a show at black ball projects in williamsburg, opening on nov. 13., titled “CHILL
OUT” in reference to the sticker. we are making a book release about that car, a collaboration between us and kerstin. i talked to B to see if he had a good photo of the sticker & he came up with your
name...
i was wondering if
1. you have a nice photo of the ‘CHILL OUT’ sticker
&
2. if you would be interested in contributing a of kind of ad for our publication?
we would be really glad about a ‘CHILL OUT’ participation!
looking forward to hearing from you.
thank you and all best from vienna,
axel & stefan
Axel Koschier (b.1980, Austria) and Stefan Reiterer (b.1988, Austria) have been working together for
several years, and have organically developed a form of mixed-author practice. This interaction has resulted in various exhibitions and installations with hybrid elements of sculpture, painting and performative actions. With their duo-presentation at Black Ball Projects–this blurring of authorship will be taken
to the next level, not only as the outcome of a collaboration between the two artists, but also between
two artist-run-spaces.

Tud Cool, atelie fidalga Sao Paulo
18.06. - 02.07.2019
Axel Koschier, Stefan Reiterer
Axel Koschier : Stefan Reiterer
Tud Cool
18.06. – 02.07.2019
atelie fidalga - Sao Paulo

11

5

8
7
9

Y
10
12

6
4

3

2
X
Cat Kowboy (Betting 4)
chinese ink on paper, resin, plastic, water
22 x 24 x 15 cm

1

Y
Quick Hillie (Betting 4)
chinese ink on paper, resin, plastic, water
22 x 24 x 15 cm

X
1
ohne Titel, 2019 (Images Series)
Oil on MDF board
21 x 29,7 cm

7
Energia Ideal (Fast 6)
chinese ink on paper, resin, plastic, water
22 x 24 x 15 cm

2
o.T., 2019
pencil, polyester fabric, push buttons
20 x 95 cm

8
Soft Hat (Fast 6)
chinese ink on paper, resin, plastic, bronze,
water
22 x 24 x 15 cm

3
ohne Titel, 2019 (Images Series)
Oil on MDF board
21 x 29,7 cm
4
adibreak fidalga, 2019
pencil, polyester fabric, push buttons
20 x 95 cm
5
ohne Titel, 2019
pencil, cotton, push buttons
160 x 112 cm
6
Magic Naif (Betting 4)
chinese ink on paper, resin, plastic, water
22 x 24 x 15 cm

9
Mem White Bear (Betting 4)
chinese ink on paper, resin, plastic, bronze,
water
22 x 24 x 15 cm
10
Long Day (Betting 4)
chinese ink on paper, resin, plastic, water
22 x 24 x 15 cm
11
Angelique Kerber (Betting 4)
chinese ink on paper, resin, plastic, water
22 x 24 x 15 cm
12
Fifi Queen (Betting 4)
chinese ink on paper, resin, plastic, water
22 x 24 x 15 cm

Axel Koschier, Vin Vin Wien
07.12.2018 - 24.01.2019
Axel Koschier
Axel Koschier
Axel
Setzungen, die Entscheidungen voraussetzen, Bestellungen, denen Überlegungen vorausgehen, Tendenzen, die wir erkennen, Fragen, die entstehen, Muster mit Bedeutungen, Strukturen mit Wiedererkennbarkeit, Brüche und Signale. Welche Statistiken bedingen die anzukreuzenden Kästchen auf
Karten, wer bekommt sie und retourniert vollständig unausgefüllt, was geschähe damit nach einer
Auswertung. Verschenkte Daten, Anwesenheit der Medien, der Hunger, der, sich nach einem digitalen
Detox einstellt, was wäre hier ein Äquivalent zum Jojo-Effekt? Mouse-Click-Sehnsucht, Software für
Kontextualisierung, Verdichtung, Display & Mise-en-scène. Das geschwollene Auge, die bestellte
Ausstellung, der, bei Anlieferung nicht angetroffene Künstler, die, an Amazon zurück geschickte
Ausstellung. Der Raum um das Formular, die ästhetische Mehrfachauswahl. Der Boden auf dem wir
während der Betrachtung wandeln, Garn, mit zur Hälfte recyceltem Inhalt und durchgehende Faser,
um die berühmten Brötchen herum. Bodenbelag, Brotbelag, gesellschaftliche Herausforderung hat
stattgefunden. Das Brot, das nicht auf der belegten Seite liegt. Das R bleibt unausgesprochen. Der
Spalt zwischen Original und Annäherung. Farbe und Geschmack. Ökonomische Bedingungen der
Kunstwerke, die dem Höhepunkt ihrer Präsentation entgegen eilen. Gewürz und Farbpigment. Beim
in Deckung bringen: Loslösung. Die Folgen der Digitalisierung bleiben allerorts spürbar. Am Boden,
der Monitor, die Aufnahme des Torre Latinoamericana, der architektonische Verweis, ein flackerndes
Quadrat, eines INDOOR EMPIRE, das letzte Mal, das Axel Koschier das hoch professionelle, doch
antiquierte Gerät ausstellen wird. Teppich mit Lachsersatz. Rohe Nerven, flüssiger Himmel, offene Kanäle, temporäre Häuslichkeit und Schmutzanfälligkeit. Drucktechnik, Auftragsbestätigung,
Vorauskasse, Zahlungsbeleg, Bürokratie-Psychedelik auf Krengervais, sowie der schwarze Rand, am
freigegebenen Entwurf. Die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten könnte man leicht analysieren lassen, aber das ist nur ein Teil. Dazu kommt halt noch der gewisse Kniff: In welchen Raum geht man
zuerst hinein, in welchen später? Pollock. Darboven.
Christian Egger

No Bonus, Galerie SPZ Prag
26.04. - 01.06.2018
Axel Koschier & Stefan Reiterer
223
00:24:13,553 --> 00:24:15,584
- How you are doing?
- Hi.
224
00:24:15,688 --> 00:24:19,542
I’m fine. My name is Serge.
How can I help you?

233
00:24:47,513 --> 00:24:50,624
- No, Axel Foley.
- Ahmel... Ahwell...
234
00:24:52,217 --> 00:24:55,458
Foley’s here,
he’s an old acquaintance.

225
00:24:19,646 --> 00:24:21,884
I’m looking for Miss Jenny Summers.

235
00:24:55,563 --> 00:24:57,375
Cover this up.

226
00:24:23,354 --> 00:24:26,884
It’s very busy today.
You give me your name?

236
00:24:57,479 --> 00:25:00,713
It’s like the breast of a dog
to scrub for the customer.

227
00:24:26,988 --> 00:24:30,512
- My name’s Axel Foley.
- What it’s pertaining?

237
00:25:00,818 --> 00:25:03,468
- It’s not sexy, it’s animal.
- Not sexy at all.

243
00:25:21,210 --> 00:25:22,988
$130,000.
244
00:25:23,092 --> 00:25:25,403
- Get the fuck outta here.
- No, I cannot.
245
00:25:25,507 --> 00:25:27,738
It’s a very important piece.
246
00:25:27,843 --> 00:25:30,784
- Ever sold one of these?
- Yesterday.
247
00:25:30,888 --> 00:25:35,122
- Get the fuck outta here.
- I’m serious. I sell it myself.

230
00:24:38,044 --> 00:24:39,288
Donny.

248
238
00:25:35,226 --> 00:25:36,957
00:25:03,573 --> 00:25:09,020 What are you doing here?
May I offer you something to drink?
Wine, cocktail, espresso?
249
00:25:37,061 --> 00:25:40,796
239
- How you doing?
00:25:09,778 --> 00:25:10,971 - I’m fine. Hold on a second.
No, thank you.
250
240
00:25:40,900 --> 00:25:43,384
00:25:11,075 --> 00:25:14,517 Great. Excuse me, Serge.
I make it myself, with a lemon twist.
You should try it.

231
00:24:40,247 --> 00:24:42,287
One moment.

241
00:25:14,621 --> 00:25:17,063
No, I’m fine.

232
00:24:43,834 --> 00:24:47,409
Donny, tell Miss Summers
that Ahmed Farley’s here to...

242
00:25:17,167 --> 00:25:21,106
- I see you look at this piece.
- How much would it go for?

228
00:24:30,617 --> 00:24:35,145
- I didn’t understand.
- Pertaining, meaning, regarding...
229
00:24:35,250 --> 00:24:37,940
Oh, what’s it regarding?
I’m an old acquaintance.

Anton Faistauer Preis für Malerei des Landes Salzburg, Galerie im Traklhaus, Salzburg
21.02. - 05.04.2014
Matthias Bernhard, Georg Frauenschuh, Axel Koschier, Ute Müller, Nick Oberthaler, Katherina Olschbaur, Markus Proschek, Bernhard Rappold, Ekaterina Shapiro-Obermair und Elisabeth Wedenig
Jury: Erwin Bohatsch, Tobias Pils, Florian Steininger

Sedimente, Galerie Engholm Wien
22.03. - 27.04.2012
Rafał Bujnowski Axel Koschier Astrid Wagner
kuratiert von Anna Ebner
SEDIMENTE
Rafał Bujnowski Axel Koschier Astrid Wagner
Opening: 22.03.2012, 18 Uhr
Exhibition: 23.03.2012- 27.04.2012
Press release
The large- sized collage by Astrid Wagner lies like a tapestry on the wall. It is made out of cutted
poster advertisements that took up the public billboards. Wagner is layering those splitted ads to an
abstract, non- uniform textile and is disintegrating their concrete, easy readable contents. At some
spots fragments of the original material can be seen – three quarters of a margarite, grass as well as
incarnadine pop up in the widely abstract composition. The format, materiality and the image- quotes
refer to the former function of the commercial.
Axel Koschier´s installation „li fof ifo“ works frontal as well as a layered, but three dimensional image.
The four shelfs, made out of costumary 4 meter long squared timbers, are at the same time an exhibition display, an archive and a stockroom for all those objects that piled up in the artist´s studio over five
years. There is no determinations between finalized artworks, material tests or left overs. Though the
title refers to a pragmatic way of stocking- “li fof ifo” stands for “last in first out” and “first in first out” –
the arrangement follows primarily compositional motives. The composition changes regarding to the
perspective of the visitors who can wander between the shelfs, therefore new visual axis and crossconnections
between the objects are generated.
The canvases of Rafel Bujnowski are part of the series “wrong works”, on which the artist is working
constantly since 2006. The works emerge from failed canvases, which never have been finished. With
the layered canvases Bujnowski plays with the issue of failure, deficiency and misstep and also draws
attention to recycling and value in the field of art production.
Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Kerstin Engholm unter office@kerstinengholm.com
oder + 43 1 585 7337.
Schleifmühlgasse 3 A-1040 Wien T +43 1 585 7337 F +43 1 585 7337 10
office@kerstinengholm.com www.kerstinengholm.com

Horst Skoff und die Denkarbeit, Bellstreet Project Space Wien
22.03. - 27.04.2008
Axel Koschier
kuratiert von Marita Fraser und Alex Lawler
10) THE INTIMIDATOR vs THE JERK
Ivan Lendl once called Austrian Horst Skoff “the biggest jerk in tennis”. Skoff earned
his reputation by insulting linespeople, and even heading the ball back on match point
against Stefan Edberg at the 1988 Seoul Olympics. Equally offensive, fellow Austrian
Thomas Muster got his kicks by trying to maim players with vicious body shots.
The two Austrains’ hatred became public when Muster criticised Skoff’s training habits
in the Austrian press. Skoff fired back by telling reporters he didn’t like Muster’s
demands to be paid for playing Davis Cup.
For years they wouldn’t talk to each other. Muster upped the ante by not dressing in the
same locker room as Skoff, and in 1993 he refused to play Davis Cup if Skoff were on
the team.
To his credit, Skoff gradually matured, but the scowling Muster, who won the 1995
French Open and briefly gained the No 1 ranking, never mellowed. SASI
quoted from http://www.sportsillustrated.co.za/static/tenner/story.php?id=1749

Raumvermessungsobjekt Wittgensteinhaus, Haus Wittgenstein Wien
20.03. - 22.03.2007
Axel Koschier
Vorwort
“Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden” - der Versuch sich an eine Diskussion über
Raum anzunähern....
Die vorliegende Arbeit ist Teil 1 einer dreiteiligen “Versuchsanordnung” und dient zur Planung und
Vorbereitung der weiteren Schritte. Teil 2 besteht aus der tatsächlichen Realisation eines architektonischen Eingriffes in die Raumkonfiguration jenes Hauses, das 1928 als Resultat der Zusammenarbeit
eines Architekten und eines Philosophen fertiggestellt wurde - dem Haus Wittgenstein, Parkgasse 3
1030 Wien. Teil 3 soll in der Form eines zusätzlichen Heftes die raumgreifende Arbeit dokumentieren
und wird der Diplomarbeit nachträglich als Beilage hinzugefügt.
Das vorliegende Buch versteht sich als eine Art Gebrauchsanweisung. Es gibt Einblick in die
Konzeption eines architektonischen Eingriffes in das Raumgefüge des Hauses Wittgenstein. Als
Planungsinstrument ist sie für dessen erfolgreiche Realisierung maßgeblich, als ein Lager bzw. Archiv
verschiedener, an die Thematik angrenzender Themenbereiche erleichtert sie den Einstieg in die
Diskussion. Als Gegenstand einer Ausstellung in den Räumlichkeiten des Hauses Wittgenstein wird
die Installation einer breiten Öffentlichkeit direkt zugänglich gemacht - diese Veranstaltung bietet auch
den Rahmen für die Diplomprüfung vor Ort.
Die Grundlegende Divergenz zwischen Konzept und auf Erfahrung beruhender Erkenntnis ist es, die
die Architektur von Ludwig Wittgenstein als Versuchsraum für ästhetische Untersuchungen interessant macht, spiegelt sich nicht auch ein immer bestehender, nicht zu überbrückender Unterschied
zwischen diesen zwei Punkten in ästhetischer Produktion wider. In der architektonischen Gestaltung
fließt wesentlich jener Punkt der Philosophie von Ludwig Wittgenstein ein, der als Ästhetik (Ethik) von
ihm in das “nicht Sagbare” verwiesen wurde.
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