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Der schriftliche Teil meiner Bachelorarbeit bildet die theoretische Kontextualisierung und 
Reflexion meiner künstlerischen Arbeit während meines Bachelorstudiums.

„Warum moch i eigentl. Kunst?“ ist ein Selbstversuch, ein Experiment im Rahmen meines 
Kunststudiums auf der Universität für angewandte Kunst, das meinen künstlerischen Interessen 
und Fragestellungen auf den Grund geht. 

Meine Abschlussarbeit ist ein dokumentarisches Video „en plein air“ das eine installative, 
ausstellungsähnliche Intervention, mit 6 vor Ort entstandenen Werken, auf der Donauinsel 
zeigt. Die schriftliche/fotographische Dokumentation soll einen Einblick über die Entstehung 
und den Prozess dieser Aktion und den entstandenen Werken bieten. 



Mein Interesse am TransArts-Studium begann mit den Limitationen meiner bisherigen 
Erfahrungen in den Bereichen der Mode, Philosophie, Schauspiel/Performance, Theater- 
Film und Medienwissenschaften. Die freie Wahl der künstlerischen Medien, sowie das 
Angebot einer theoretischen Auseinandersetzung, gab mir die Möglichkeit meiner Arbeit 
und meinen Interessen ausführlich nachzugehen.  

Am Anfang meines Studiums lag mein Fokus in der Theorie und in der Verortung meiner Ar-
beit: Geschichtliche Fakten und philosophische Ansätze sowie die persönliche Konfrontation 
mit diversen Professor*innen, Studienkolleg*innen, Theoretiker*innnen, Künstler*innen oder 
Kurator*innen, bestätigten zum Teil meine bisherigen Standpunkte und gaben mir Input für die 
weitere Entwicklung und Ausführung meiner künstlerischen Interessen.

Mein theoretischer Fokus war auf psychoanalytische, erkenntnistheoretische, medienwissen-
schaftliche und neurowissenschaftliche Schriften gerichtet. Viel Inspiration fand ich in der 
Kunst der Postmoderne und bei zeitgenössischen Künstlern wie Jonathan Meese oder Kai Althoff.

Meine Arbeit verbindet in sich unter anderem Elemente der Happening/Performance Kunst 
und „Land Art“ der 1960er-Jahre mit einer Materialsprache, die der Arte Povera oder der 
von Anslem Kiefer, Josef Beuys oder Dieter Roth gleicht sowie mit Ansätzen der expression-
istischen Malerei, dem Neo-Expressionismus und dem „Bad Painting“ der frühen 2000er- 
Jahre.  

Der Bezug zur Natur und Naturmaterialien, situations- und umweltbezogenes Handeln, sowie 
die körperliche, geistige und emotionale Verfassung, spielen eine wichtige Rolle bei der Ent-
stehung meiner Werke. Gleichzeitig werden grundlegende Fragen bezüglich der Kunst selbst 
gestellt. Was sind die Bedingungen von Kunst? Wo findet Kunst statt? Wie kommt Kunst zu-
stande? Warum Kunst? 

Neben dem theoretischen Teil meines Studiums, fokussierte ich mich stark auf die Kunst-
produktion selbst, die sich in den Räumlichkeiten der Universität (in den TransArts Studios) 
manifestierte. Der herausfordernde Punkt lag bei der Gegenüberstellung oder gegenseitigen 
Ergänzung der rationalen Universitätsstruktur mit der Methodik meiner expressionistischen 
Arbeitsweise. Kurz gesagt brachte ich die „wilde Natur“ in eine institutionelle Ordnung und 
stieß dabei oft auf klare Grenzen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit verlasse ich die Räume und setze meine Produktion der 
Natur aus. 

Diese Aktion kann als eine performative Intervention im öffentlichen Raum gesehen werden. Sie 
bietet Raum für eine kritische Fragestellung gegenüber der gegenwärtigen Kunstproduktion, dem 
Kunstsystem, den Institutionen, dem Ausstellungswesen, der Kunstszene sowie eine gesellschafts-
kritische Position gegenüber dem öffentlichen Raum („Recht auf Land“).



Henry David Thoreau schreibt in seinem Buch „Walden oder Leben in den Wäldern“ über 
ein Experiment in dem er am 4. Juli 1845 für 2 Jahre, 2 Monate und 2 Tage in eine selbstge-
baute Holzhütte am See „Walden“ in Massachusetts (USA) zog und dort lebte.
Er beschreibt in sachlich, dokumentarischer Form, welche Erkenntnisse, Herausforderungen 
und Gefühle diese Erfahrung brachte.

„Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, 
wirklichen Leben näher zu treten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hätte, 
damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte 
nicht das leben, was nicht Leben war; das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung 
üben, außer es wurde unumgänglich notwendig. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens auss-
augen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen 
wurde.“ (Henry David Thoreau)

Ich interessiere mich für eine ursprüngliche Lebensweise im Einklang mit der Natur. Im 21. 
Jahrhundert gibt es kaum noch einen „wilden Fleck“ Erde. Die Zivilisation fordert immer mehr 
Fläche/Boden für industrielle Produktionen ein. Städte wachsen zu großen, jungleartigen Wäl-
dern heran. Menschen leben von industriell produzierter Nahrung. 
Ich mache mir Gedanken über Selbstbestimmung und Freiheit, Tod und Leben und sehe eine zu-
nehmende Problematik in der Ausübung dieser Lebensbedingungen, sei es nun in der künstleri-
schen Produktion oder in Bezug auf die existenziellen Grundbedürfnisse wie Schlafen und Essen.  
Ein weiterer Punkt ist die Frage nach Erkenntnisgewinnung, Wissensvermittlung bzw. Aneignun, 
sowie Bildung oder Ausbildung. Was lerne ich z.B. in einem Kunststudium? 

Claude Lévi-Strauss beschreibt in seinem Buch „Das wilde Denken“ zwei wesentliche  Herange-
hensweisen für Erkenntnis und Wissen. Die erste ist die ursprüngliche, in Naturvölkern ver-
breitete Erkenntnisgewinnung durch mündliche Überlieferung und Naturbeobachtungen.
Die andere ist die moderne, naturwissenschaftliche Methode, die mit Hilfe von technischen 
Instrumenten, Experimenten und einem verschriftlichten, rationalen Diskurs Informationen 
über die Natur gewinnt. 
 
Im 21. Jahrhundert ist die Informationstechnologie und die moderne Naturwissenschaft 
bereits zu einem unüberschaubaren Ausmaß angewachsen. 

Ray Kurzweil, Erfinder, Autor und „Director of Engeeniering“ bei Google Lcc, schreibt von 
einer exponentiellen Entwicklung der Informationstechnologie. Natürliche Faktoren, wie 
Alter, Krankheit, Hunger, Schwäche...ect. sollen mit Hilfe von Gentechnologie, Robotik und 
Nanotechnologie bald überwunden werden. 

Gegenwärtig findet ein existenzieller Wandel in der Geschichte der Menschheit statt. Wesen-
tliche Bereiche der menschlichen Lebensbedingungen verändern sich grundlegend. Wir stehen 
am Beginn eines neuen Zeitalters. Von der Neolithischen Revolution zum Transhumansimus.
  



Ich sehe ein verschleiertes Potenzial, das in der Spaltung von Rationalität und Spiritualität, 
Geistigem und Materiellem liegt. Wie in der Natur liegt zwischen Licht und Finsternis ein 
Weg dazwischen, dieser Weg ist Handlung, Handlung ist Erfahrung, Erfahrung wird Wissen, 
Wissen wird Möglichkeit, Möglichkeit wird Experiment, Experiment ist Handlung.

Meine Abschlussarbeit markiert einen Standpunkt meiner künstlerischen Auseinandersetzung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt. 
Die Frage lautet: „Warum moch i eigentlich Kunst?“



Es entstanden in 4 Wochen im Rahmen dieser Aktion 6 Objekte aus vorhandenen und 
mitgenommen Materialen. 

Am 18. Mai startete ich die Aktion. In einem Zeitraum von 4 Wochen verbrachte ich 5 Tage 
die Woche, ca. 8 Stunden am Tag vor Ort. 2 Tage die Woche (Freitag und Samstag) arbeite ich 
in der Firma „Textil Müller“

Aus meinem Atelier nahm ich 3 Leinwände (Baumwoll Molino) zu 250 x 150 cm, Baumwoll 
Schnurr ca. 500 m, Tusche- und Ölfarben (Rot, Blau, Gelb, Grün) Grundierweiß (Gesso), einen 
Hammer, Schere, Rollmeter, zwei Stechbeitl, Nägel und Pinsel mit. 

Im Laufe der Aktion, fertigte ich 3 weitere Leinwände an und brachte Hasenhautleim, Kreide, 
Alaun und Gefäße auf die Insel.

Schriftliche und fotographische Dokumenation der Aktion

“Warum moch i eigentl. Kunst?“



1 Woche 

Der erste Schritt zuhause war die Vorbereitung der Leinwand für die Weiterverarbeitung. 
Das Holz für den Rahmenbau sammelte ich vor Ort. Ich mähte mit einer Sense ein Stück Wiese 
als Arbeitsfläche.

Ich fand für insgesamt 6 Rahmen, mit einem Format 250 x 150 cm, passendes, wildes Bodenholz. 

Meine Intention war es einen farblichen Kontrast in die Natur zubringen, der gleichzeitig einen 
Bezug zu der vorherrschenden Farbe Grün hat.

Am ersten Tag  produzierte ich zwei Rahmen. Für den Farbauftrag war es zu dunkel (21:10 Uhr).

Das erste Bild entstand am 20.05.2020 mit blauer- und gelber Tusche. Tusche lässt sich mit 
Wasser verdünnen und kann in seiner Farbdichte stark manipuliert werden. Die Farbe ist eher 
dicht und dunkel, mit Wasser vermischt eignet sie sich gut für Hell/Dunkel-Kontraste und 
schütten. Dieses Bild ist von einem starken gestischen Ansatz geprägt. Meine Intention war es 
eine wilde, leere Landschaft zu malen. Das Bild entstand unter Sonnenschein, Uhrzeit ca. 17 
Uhr. Ich bildete in abstrakter, expressionistischer Geste den Schatten eines Walnussbaumes 
ab und baute darin einen horizontalen Bildansatz auf. Am gleichen Tag produzierte ich einen 
zweiten Rahmen und spannte das Baumwollgewebe ein. 

„Bereits beim ersten Pinselstrich mit dem „Gesso“ fühlte ich eine Unstimmigkeit. Meine Freude 
war getrübt von einem Unwohlsein. Der Gedanke das acrylbasierende Grundiermittel in der Natur 
zu benützen plagte mich. Auch das Gewebe vollständig zu grundieren, fühlte sich unvollkommen 
an.“

Am 21.05.20 Vormittag bereitete ich zuhause ein weiteres Gewebe vor, am Nachmittag begann 
ich mit dem zweiten Bild.

Im zweiten Gemälde trug ich eine Bildkomposition mit Grundierweiß auf. Bewusst ließ ich 
Flecken frei um die Rahmenbedingung miteinzubeziehen. Diesmal benütze ich grüne und rote 
Tusche, als eine innernatürliche Kontrastfarbe. 

Mit diesen zwei Gemälden war mein Farbdurst vorerst gestillt und ich entschied die Grund-
ierung für meine weiteren Werke auf natürlicher Basis aufzubauen und mit vorhandenen 
Naturmittel zu malen. 

Am Sonntag den 24.05.20 baute ich den 3. Rahmen.

Das Wetter in der ersten Arbeitswoche verlief ohne Regen und die Temperatur lag bei ungefähr 
23-25 Grad Celsius.









2. Woche 

Das Wetter wechselte, es wurde kälter und regnerisch. In der folgenden Woche gab es täglich 
Regen. Die Temperatur wechselte zwischen 12–20 Grad Celsius. Aufgrund der Wetterbedingung 
baute ich einen bedachten Unterschlupf. Als Dach benützte ich ein fertiges Gemälde.

Ich besorgte Hasenhautleim, Kreide, Alaun, Leinöl und bespannte den 3. Rahmen.

Am Dienstag 26.05.20 begann ich mit dem Leimkochen. Es regnete den ganzen Tag stark. 
Im Regen entstand das 3. Gemälde. Zuerst trug ich den Leim auf, dann eine Leim-Kreide 
Mischung. Im nächsten Schritt verwendete ich die Erde vor Ort. Den Sand mischte ich mit 
der Leim-Kreide Mischung. Zuletzt bedeckte ich Flächen mit geschnittenem Gras. Das Motiv 
zeigt Ansätze einer wüsten Landschaft. Aufgrund der Wetterbedingung konnte ich nur wenige 
Stunden vor Ort arbeiten. 

Am Mittwoch baute ich den 4. Rahmen und spannte das Gewebe ein. Am Donnerstag malte 
ich wieder mit meiner Leim-Kreide Mischung. Ich tauschte den Sand gegen Holzkohle und 
Asche aus der Feuerstelle. Das Motiv zeigt keine Schüttmerkmale. Klare Striche und Gesten 
verweisen auf die Materialität des Bildträgers und der Situation.

In dieser Woche entstanden zwei Werke, ein Unterschlupf und eine Feuerstelle. Ich mähte ein 
weiteres Stück Wiese für eine größere Arbeitsfläche. Es fanden viele Optimierungen vor Ort 
statt. Ich grub ein Loch für die Lagerung meiner Werkzeuge und Farben, sowie die Gefäße für 
die Grundierung. Ich entwickelte meine Rahmenbautechnik weiter für mehr Stabilität.

Der Entzug industriell angefertigter Arbeitsmaterialien, der Entzug von Farben und das 
Verwenden von vorhandenen Naturmaterialen, sowie die harten Wetterbedingungen brachten 
wesentliche Erkenntnisse für meine künstlerische Arbeit. 

„Das Verlangen nach Farbe war groß. Die Macht der Natur ist größer. Die Natur ist nicht 
rücksichtsvoll oder freundlich, sie kennt keine Grenze. Sie würde mich sterben lassen. Die Natur 
ist keine Mauer. Sie ist kein Hindernis. Die Natur wird mein Vorbild. Sie öffnet sich. Sie lässt mich 
in ihren Geist einblicken. Sie zeigt mir wie sie funktioniert. Sie verurteilt mich nicht. Sie spiegelt 
meine Handlungen. Sie ist bedingungslose Liebe. Das Entziehen von Farbe zeigt mir neue 
Elemente am Gemälde, es ließ das vorhandene Material wie Holz, die Leinwand, die Spanntech-
nik, die Umgebung stärker wirken. Jeder Versuch die Natur zu reproduzieren oder nachzuahmen 
ist lächerlich. Ich sehe noch Farbe, aber ich fühle die Macht der Farbe in meiner Seele. Farbe in 
der Natur ist nicht der Kontrast zwischen Schwarz oder Weiß. Sie zeigt mir ihre Wirkungskraft. 
Ich habe Respekt vor ihr.“







Woche 3 und 4

In diesem Abschnitt vereine ich die Erfahrungen der letzten Wochen miteinander. 
Es entsteht der schriftliche Teil meiner Bachelor Arbeit und das Video „en plein air“.

Die letzten 2 Werke werden vollendet.
 
Ich grundiere im gleichen Verfahren weiter und vereine Tusche mit Naturfarben/Materialien 
und Ölfarbe auf meinen Bildträgern. Die Gestaltung der vorhandenen Landschaft mit meinen 
Werken und Produkten, das Formen der verschiedenen Komponenten zu einem installativen 
Setting steht an.

„Komme was wolle, ich sehe Licht, ich sehe Farbe. Ich tauche ein in die Wunde und bohre tiefer, 
tiefer soweit es geht. Ich bin dem Ruf der Natur gefolgt, sie hat mir einen Hauch ihrer Ganzheit 
gezeigt, sie ließ meine Sinne leben, mein Herz pumpen und meinen Körper handeln. Nur 
Handeln, Schritt für Schritt fügen sich alle Elemente zueinander. Der Mond zog auf und ab, er 
wandelte seine Seiten. Die Sonne strahlte, sie heizte, sie wummerte mit ihrer Energie. Im Schatten 
der Bäume lichtete sich mein Geist, meine Gedanken verwoben und formten sich.  Sie glätteten 
sich in feine Stränge voneinander und bildeten Geflechte. Das Wasser ruhte und ruhte und ruhte. 
Der Regen ließ sanfte Wärme aufsteigen. Im Schatten zeigt das Licht eine andere Seite. Im Mond 
findet sich die Sonne in Teilen ihrer Form wieder. Die Sterne sind kaum zu sehen. Die Natur lässt 
einen tiefen Eindruck zurück, ein wohlwollendes Zeichen ihrer Großartigkeit.“
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