ICH UND WELT
Post______ (I’m)possibilities
Eröffnung am Samstag, 6. Juni, 12-18 Uhr, Kurator*innenführungen um 15 und 17 Uhr.
Ausstellung bis 17. Juni
Mit Ramiro Wong, Kay Walkowiak, Kai Trausenegger, Nedko Solakov, Hector Schofield,
Lara Reichmann, Nazanin Mehraein, Estefanía Peñafiel Loaiza, Marlene Lahmer, Dejan
Kaludjerović, Kaja Clara Joo
Ein Projekt von Klaus Speidel und TransArts / DieAngewandte
Krinzinger Projekte
Schottenfeldgasse 45
1070 Vienna
Kontakt: Klaus Speidel +43 660 8 260 270
„Mr. McCabe thinks that I am not serious but only funny, because Mr. McCabe thinks that funny
is the opposite of serious. Funny is the opposite of not funny, and of nothing else.“ (G.
K. Chesterton)
„Es ist ein großer Unterschied zwischen etwas noch glauben und es wieder glauben. Noch
glauben, daß der Mond auf die Pflanzen wirke, verrät Dummheit und Aberglaube, aber es
wieder glauben zeugt von Philosophie und Nachdenken“ (G. C. Lichtenberg)
Ein Titel wie „Ich und Welt” klingt in einer Welt des Post___ schrecklich altmodisch. Viel zu
direkt, viel zu ungebrochen, zielt er auf die Frage des Daseins, des In-der-Welt-seins. Fehlt nur
noch Martin Heidegger und seine Behauptung, das Kunstwerk „eröffne das Sein des Seienden“.
Mit dieser Art von Sprache kann die aktuelle Kunst(welt) nicht mehr viel anfangen. Fragen des
Daseins sind Privatsache. Öffentlich jonglieren wir Referenzen während wir obskure politische,
poetische oder formalistische Gesten machen – alles eine Frage des Geschmacks oder politischer
Parteinahmen. Und so scheint der Untertitel zurecht von den „Unmöglichkeiten“ zu künden, die
unseren Zeitgeist und unsere Kunst bestimmen. Das Ich abgekürzt und in Klammer tritt zurück.
Oder haben wir da etwas missverstanden? Geht es vielleicht gerade darum, das Post___
unmöglich zu machen? Wieder Kunst zu schaffen, die uns sagt, „was ein jedes sei“ (Aristoteles)?
Und steht nicht das Ich bin eigens gerahmt und seine (womöglich unbegrenzten) Möglichkeiten
im Zentrum? Geht es also vielleicht nach Fukushima, COVID und in der andauernden
Klimakatastrophe darum, wieder nach dem Ort der Kunst und Künstler*innen in der Welt zu
suchen? Zeit für eine post-ironische Kunst, die deswegen noch lange nicht humorlos ist?
Die Künstler*innen der Ausstellung bewegen sich zwischen dem werkgewordenen Zweifel an
der Kunst und dem Glauben an sie als adäquates Mittel des Weltbezugs; zwischen Interpretation
der Gegenwart und Ausdruck des leidenden Selbst; sie zeigt viel Kunst über Kunst und ein
wenig Kunst über Bahnverkehr, Picknicks und Pülverchen. Die Künstler*innen erzählen von Ich,
Welt und Werk: Spielerisch, ernst oder beides.

ICH UND WELT
Post______ (I’m)possibilities
Opening: Saturday, June 6th, 12-6 pm, Curator’s walkthroughs at 3 pm and 5 pm.
Exhibition until June 17th.
With Ramiro Wong, Kay Walkowiak, Kai Trausenegger, Nedko Solakov, Hector
Schofield, Lara Reichmann, Nazanin Mehraein, Estefanía Peñafiel Loaiza, Marlene
Lahmer, Dejan Kaludjerović, Kaja Clara Joo
A Project by Klaus Speidel and TransArts / DieAngewandte
Krinzinger Projekte
Schottenfeldgasse 45
1070 Vienna
Contact: Klaus Speidel +43 660 8 260 270
“Mr. McCabe thinks that I am not serious but only funny, because Mr. McCabe thinks that funny
is the opposite of serious. Funny is the opposite of not funny, and of nothing else.” (G. K.
Chesterton)
“There is a big difference between still believing something and believing it again. Still to believe
that the moon has an influence on plants, is a sign of dullness and superstition, yet to believe it
again, is a sign of philosophy and reflection” (G. C. Lichtenberg)
A title like “Ich und Welt” (I and World) sounds terribly old-fashioned in a world of posteverything and hashtags. It is far too direct, overly focused on the question of existence and
ways of being in the world. Next thing you know Martin Heidegger comes around the corner and
eventually states that the work of art “opens up the being of the existing”. Today’s art world
hardly knows what to make of this kind of language and questions of existence are at best a
private matter. In public, we juggle references and make obscure formalistic, political or poetic
gestures – it’s all just a question of taste or political affiliation. And so the subtitle seems right to
assert the “impossibilities” that determine our zeitgeist and our art.
Or have we misunderstood something? Is the point to make the post-what-nots impossible? Is
this about again creating art which tells us “what everything is” (Aristotle). And isn’t the “I”
standing in the centre, nicely framed with (possibly unlimited) possibilities. So perhaps after
Fukushima, COVID and the ongoing climate crisis, it is time to again search for something else.
Time to again look for the place of art and the artist in the world, time for post-ironic art that
does not necessarily exclude humour.
The artists in Ich und Welt oscillate between doubts about “the power of art” and believing in art
as an adequate means of relating to the world; between interpreting the present and expressing
the suffering self. There’s a lot of art about art and some art about railways, picnics and
powders. The artists narrate stories of I, world and work: humorous, serious or both. The only
thing linking all the artists is the theme of narrative.

