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Der spannende Grenzbereich zwischen Kunst und Klubkultur ist Grundlage für künstlerische Arbeiten, die zwischen Atmosphäre, Experiment,
Klang, Ekstase, Dokumentation, Lichtkunst und Gestaltung oszillieren.
Die Nachtwelt mit ihren Geheimnissen und Exzessen entwickelt für viele
KünstlerInnen einen Sog, die Szenerie wird gleichermaßen zu Leinwand
und Objekt gemacht. Obwohl die Klubkultur schon seit Jahrzehnten untrennbar mit der Kunstszene verwoben ist, entstanden vor allem in den
letzten Jahren vermehrt Arbeiten in diesem Bereich, die sowohl mit einer
zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz als auch einer Etablierung im
Mainstream und Kommerzialisierung einhergehen.
Nach zahlreichen Projekten im Bereich Klubkultur, Musik und Performance präsentiert das OK im OÖ Kulturquartier im Rahmen des Doppelformats (Ausstellung und Festival) OPEN nun 16 künstlerische Positionen,
die Klubkultur reflektieren, thematisieren oder zum Inhalt machen. Zur
Eröffnung wird in einem dreitägigen Musikfestival der Klubkultur eine
Bühne geboten und auch Grenzen auslotende und medienübergreifende
Acts präsentiert.
Markus Reindl, Kurator OK Klubinstitut OPEN

EN

The fascinating border zone between art and club culture inspires artistic works that oscillate between atmosphere, experiment, sound, ecstasy,
documentation, light art, and design. For many artists, the nighttime world
with its secrets and excesses exerts an irresistible pull, its scenery becoming
both their canvas and subject. Although club culture has been inseparably
interwoven with the art scene for decades, recent years have seen new approaches emerging in this realm, accompanied by the social normalization
of the club scene and by mainstream commercialization.
After undertaking numerous projects in the field of club culture, music, and
performance, the OK im OÖ Kulturquartier is now presenting as part of
the double format OPEN sixteen artists who reflect on clubbing or make it
the subject of their works. For the opening, a three-day music festival will
provide a stage for club culture, presenting acts that explore boundaries and
transcend individual media.
Markus Reindl, curator OK Klubinstitut OPEN

Begleitheft / Guide
© OK im OÖ Kulturquartier 2019
OK im OÖ Kulturquartier
OK Platz 1, A-4020 Linz
Tel.: 43.732.784178-0
ok-centrum.at/klubinstitut

Künstlerischer Leiter | artistic director: Martin Sturm
Kaufmännische Leiterin | business manager: Gabriele Daghofer
OK Projektleitung | projekt management: Genoveva Rückert
Team des OÖ Kulturquartier | team OÖ Kulturquartier:
www.ooekulturquartier.at/kontakt-impressum/mitarbeiter/
KuratorInnen | curators: Clemens Bauder, Markus Reindl
Texte & Redaktion | texts & editing: Clemens Bauder, Petra Fohringer, Markus Reindl,
Genoveva Rückert, Maria Venzl
Lektorat | copy-editing: Martina Bauer, Tanja Gassler, Marlies Stöger
Übersetzung | translation: Jennifer Taylor
Bilder | images: © bei den Künstlern | by the artists
ausgenommen Nr. 10 | except No 10: © Georg Petermichl, Karl Salzmann
Gestaltung | graphic design: OrtnerSchinko und ad.hroß
Eventuelle Druckfehler sind vorbehalten | Printing errors excepted.

1

2

Anna-Lena Krause
The Aftermaths, 2015–2017

Dimitrios Vellis
Ohne Titel, 2019

22 Fotografien auf Forex | photo prints on Forex
je | each 50 ✕ 50 cm

Wandtapete | wallpaper
290 ✕ 190 cm
Auftragsarbeit | commissioned by:
OK Klubinstitut im OÖ Kulturquartier

Mit der Serie The Aftermaths untersucht Anna-Lena Krause die
soziologischen und kulturellen Phänomene, die die Jugend von
heute prägen. Über mehrere Jahre hinweg fotografierte sie ihre
FreundInnen auf dem Nachhauseweg, nach einer oder mehreren
schlaflosen Nächten im Club. Sie fängt in diesem Moment der
Erschöpfung etwas „Echtes“ ein, frei von den Ideen, die wir von
uns, beeinflusst durch die Gesellschaft in der wir leben, haben.
Anna-Lena Krause ist Fotografin und Visuelle Künstlerin. Ihre
Arbeiten hinterfragen Vorstellungen menschlicher Vielfalt und
Gemeinsamkeit, mit einem Fokus auf Identität und zwischenmenschliche Beziehungen.

Schon einmal einen Klub nach einer ekstatischen Nacht hell
ausgeleuchtet gesehen? Der von Dimitrios Vellis fotografierte
Darkroom protokolliert im Dunkeln praktizierte und dadurch
verborgene Handlungen. Je nach eigenem Erfahrungsschatz
und Vorstellungsvermögen bietet diese Installation den Impuls
für Spekulationen, und lässt einen an den vergangenen Ereignissen teilhaben.
Dimitrios Vellis ist, abseits seiner Tätigkeit als bildender Künstler, Organisator der erfolgreichen LGBTQ-Eventreihe Schmusn
im Solaris und sammelt so unzählige Eindrücke von nächtlichen
Ausgelassenheiten.

In her series The Aftermaths, Anna-Lena Krause examines the
sociological and cultural phenomena that shape today’s youth.
Over a period of several years, she photographed her friends on
their way home after spending one or more sleepless nights out
clubbing. She captures in this moment of exhaustion something
“real”, something free of the ideas we have of ourselves, influenced as they are by the society in which we live.
Anna-Lena Krause is a photographer and visual artist. Her
works call into question notions of human diversity and community, focusing on identity and interpersonal relationships.

Ever seen a club lit up brightly after an ecstatic night? The darkroom photographed by Dimitrios Vellis brings to light activities
pursued in the dark and thus normally hidden from sight. Depending on your own experiences and imagination, this installation may offer you an occasion for some intriguing speculations,
allowing you to feel like a part of past events.
Besides working as a visual artist, Dimitrios Vellis is also the
organizer of the successful LGBTQ event series Schmusn at
Solaris, which allows him to gather a wealth of impressions of
nightly revelry.

*1994 in Berlin (DE),
lebt und arbeitet in London (UK) | lives and works in London.
annalenakrause.de

*1983 in Hannover (DE),
lebt und arbeitet in Linz (AT) | lives and works in Linz.
dimitriosvellis.com
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Philip Topolovac
I’ve never been to Berghain,
2016

Sebastian Szary
Backstage Tristesse, 2015

Objekt | object
Kork, Holz, Blei, Beize | cork, wood, lead, stain
36 ✕ 105 ✕ 77 cm

8 Fotoprints auf Alu Dibond | photo prints on Alu Dibond
40 ✕ 60 cm

Mit dem Nachbau des legendären Berliner Nachtclubs Berghain
aus dem Material Kork, bezieht sich Philip Topolovac auf, in
Italien bereits im 18. Jahrhundert übliche, Miniatur-Nachbildungen von berühmten Gebäuden. Diese ermöglichten es Interessierten, besondere Architekturen auch zu Hause zu studieren.
In seiner Skulptur überträgt Topolovac diese Technik und Kulturpraxis auf die Jetztzeit. Der Club Berghain, der aufgrund
weltweiter Bekanntheit als Pflichtdestination heutiger Reisender gesehen wird, bleibt für viele aufgrund der räumlichen
Distanz und der oft unüberwindbaren TürsteherInnen ebenso
ein Sehnsuchtsort, wie die antiken Gebäude die einst in Kork
nachgebildet wurden.

Acht trist-schöne Bilddokumente von Backstage-Räumen,
die Sebastian Szary während einer Konzerttournee der Band
Moderat aufgenommen hat.
Weltweit gilt „Backstage“ für Fans als magischer Ort. Einmal
eingetreten, entsteht das Gefühl wichtig zu sein, mit seinem Star
zu verschmelzen. KünstlerInnen selbst nehmen den üblicherweise nicht zugänglichen Bereich hinter der Bühne anders wahr,
denn sie kennen ihn nur zu gut: Ein immer gleiches Setting, nur
die Biermarken wechseln je nach Land. Faszinierend unwirklich
dokumentieren die Fotos das Leben von MusikerInnen auf Tour.
Sebastian Szary ist Mitglied der Bands Moderat und Modeselektor und hat auf Tournee markante Backstage-Räume fotografiert
und Sie als Buch präsentiert.

The replica of the legendary Berlin nightclub Berghain that
Philip Topolovac has made out of cork takes its cue from miniature replicas of famous buildings created in Italy in the eighteenth century. These made it possible for interested people to
study the outstanding architecture from the comfort of their
own homes.
In his sculpture, Topolovac transfers this cultural practice and
its technique to the present day. The internationally famed
nightclub Berghain, regarded as a must-see for today’s hip traveller, remains for many a place of longing due to its geographic
distance and the great difficulty of gaining entrance.

*1979,
lebt und arbeitet in Berlin (DE) | lives and works in Berlin.
cargocollective.com/philiptopolovac

Eight wistful, beautiful pictorial documents of backstage rooms
that Sebastian Szary photographed during a concert tour with
his band Moderat.
“Backstage” is a magical place for fans all over the world. Once
you’ve entered, you have the feeling of being a VIP, of being one
with your favorite star. But music artists look at the normally
inaccessible backstage area in a different way, because they have
to spend so much time there. It’s always the same setting, with
only the brands of beer changing from country to country. These
photos document the lives of musicians on tour in a fascinatingly surreal way.
Sebastian Szary is a member of the bands Moderat and Modeselektor who photographed striking backstage spaces while on
tour and published them in a book.

*1975 Rüdersdorf bei Berlin (DE),
lebt und arbeitet dort | lives and works there.
modeselektor.com , monkeytownrecords.com
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Anne de Vries
Oblivion, 2016

Installation
ca. | approx. 350 ✕ 200 cm
Mixed Media

Als eine Art Diorama inszeniert Anne de Vries eine
Open-Air-Hardstyle (Techno)-Veranstaltung, inklusive einer
voll funktionsfähigen Miniaturbühne mit Soundsystem und
Lichtshow. Die aufgebaute Infrastruktur beinhaltet sogar eine
eigene Werbekampagne. Auf dieser Bühne präsentiert der
Künstler bestehende Essays, die in der lyrischen Art von „Hardstyle Vocals“ überarbeitet wurden.
Durch die akustische und visuelle Überladung des Hardstyle,
einer Kombination von Texten, elektronischer Musik und Visuals, wird das Publikum mit Reizen überflutet.
Der Künstler erforscht die Grenzen der menschlichen Handlungsfähigkeit sowie das Verhältnis von Technik und Massenerfahrung.
Anne de Vries stages a miniature open-air hardstyle (Techno)
event as a kind of diorama, with a fully functional miniature
stage complete with sound system and light show. The infrastructure even includes an advertising campaign on billboards.
On this stage, the artist presents pre-existing essays that have
been rewritten in the lyrical manner of “hardstyle vocals.”
The acoustic and visual overload typical of hardstyle – a combination of lyrics, electronic music, and visuals – inundates the
audience with a multitude of stimuli.
The artist is interested in exploring the influence of technology
on mass experience.

*1977 in Den Haag (NL),
lebt und arbeitet in Amsterdam (NL) und Berlin/(DE) |
lives and works in Amsterdam and Berlin.
annedevries.info
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Isabella Auer
Popping the IE, 2018

Jeremy Deller
Everybody in the Place:
An Incomplete History of
Britain 1984-1992 / 2018

Video-Installation
2′, Sound, Loop

Video
61′35″, Sound, Loop

Mit den Anfängen der Rave-Kultur setzt sich die Video-Collage
Popping the IE auseinander. Inspiriert von dem tief in ihr verwurzelten Community-Gedanken und dem ekstatischen Erleben
von Musik ist Isabella Auers Arbeit eine Hommage an das Gefühl kompletter Freiheit, umgemünzt auf das Internet.
Die Arbeiten der Medienkünstlerin umfassen Grafiken, Videos
und Animationen aber auch interaktive Installationen, oft mit
einem Schwerpunkt auf popkulturellen Themen.

Diese Videodokumentation spiegelt Jeremy Dellers jahrelange
Beschäftigung mit der Geschichte von Protest in der Musik- und
Klub-Kultur wider und lässt erahnen, wie und weshalb sich die
VerliererInnen des postindustriellen Zeitalters durch den „Underground“ tanzten.
Als Gastlehrer einer Londoner Schulklasse, bringt der Künstler
Jugendlichen ein Stück Zeitgeschichte Großbritanniens zwischen 1984 und 1992 näher − mittels Videos, Fotos, Erzählungen
und einem Elektromusik-Workshop. Er stellt Verbindungen her,
zwischen den Minenarbeiter-Streiks und der Entwicklung der
Subkultur von Acid-House und Soundsystemen, mit deren FreeTech-Partys in stillgelegten Fabrikhallen, bzw. auch in der freien
Natur. Er gibt den Jugendlichen damit Impulse, über die Gegenwart und die Gesellschaft in der sie jetzt leben, nachzudenken.

The video collage Popping the IE deals with the early days of
Rave culture. Inspired by the ecstatic experience of the music
and a deeply rooted sense of community, Isabella Auer’s work
pays homage to the feeling of complete freedom, here translated
to the internet.
The media artist works with graphics, video, and animation
as well as interactive installations, often with a focus on pop
culture themes.
Pop the internet and explore the WWW!
Just make sure to clear you’re browsing history when you’re done!

*1992,
lebt und arbeitet in Linz (AT) | lives and works in Linz.
isabellaauer.com

This video documentary traces Jeremy Deller’s years of investigating the roots of protest in music and club culture and gives
us an idea of how and why the losers of the post-industrial age
danced their way through the underground.
As a guest teacher of a school class in London, the artist introduces young people to a chapter of modern British history between
1984 and 1992 – through videos, photos, stories, and an electronic music workshop. In the process, he illuminates links between the miners’ strikes and the development of the subculture
of Acid House and sound systems with their free-tech parties in
abandoned factories or in the open air. He thus encourages the
pupils to reflect on the present day and the society they live in.

*1966 in London (UK),
lebt und arbeitet dort | lives and works there.
jeremydeller.org
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Jeremy Deller
History of the World,
1997-2004 / 2019

Yarema Malashchuk
& Roman Himey
Dedicated To The Youth
Of The World 2, 2019

Wandzeichnung | wall painting
ca. | approx. 4 ✕ 2 m, ortspezifische Adaption, Farbe, Schwarzlicht | site-specific adaptation, paint, black light

Video-Installation
8′45″, Sound, Loop

Die Wandzeichnung von Jeremy Deller zeigt, wie postindustrieller Acid House der 1980er-Jahre und Blasmusikkapellen, wie
sie Mitte des 19. Jahrhunderts, also zur Zeit der Industrialisierung, entstanden, unzählige Überschneidungen aufweisen. Im
Spannungsfeld sozialpolitischer Gegenbewegungen reagieren
Menschen auf große Umwälzungen und überreizte, ungerechte
Gesellschaftssysteme mit ihrer eigenen Musik, einem Soundtrack des Protests.
Jeremy Deller bietet mit dieser Text-Arbeit einen Einblick in
die komplexen Zusammenhänge von Musik und Gesellschaft
und zeigt, wie die Entwicklung der Techno-Klubs die jüngere
Geschichte Großbritanniens mitgeschrieben hat.

In der Videodokumentation über Cxema, den größten Techno-Rave der Ukraine, begleiten die beiden Filmemacher Yarema
Malashchuk & Roman Himey Kiews Jugend: auf ihrer Flucht
aus dem Alltag durch die Nacht, bis in den nächsten Morgen.
Die ZuseherInnen werden, geleitet von der Musik von S
 tanislav
Tolkachev, eins mit den tanzenden Massen und erleben zeitgleich das Gefühl moderner Entfremdung. Am Ende scheinen
die Charaktere dieses Films nicht bereit, den neuen Tag und die
gewohnte Realität zu akzeptieren.
Yarema Malashchuk und Roman Himey erforschen als Künstler
und Filmemacher die Menschenmenge als eigenständige Figur
in Geschichte und Kultur.

Jeremy Deller’s wall painting shows how post-industrial Acid
House music from the 1980s bears a number of similarities with
the brass bands that emerged in the days of rampant industrialization in the mid-nineteenth century. In the tension-fraught
realm of sociopolitical counter-movements, people react to great upheavals and overwrought, unjust social systems by making
their own kind of music, a soundtrack for protest.
Jeremy Deller’s text-based work gives us an insight into the
complex interrelationships between music and society, and demonstrates how the development of Techno clubs is an indelible
part of Britain’s more recent history.

In the video documentary on Cxema, the biggest techno rave
in Ukraine, filmmakers Yarema Malashchuk & Roman Himey
accompany Kiev’s youth on their escape from everyday life – all
through the night, until the morning after.
Guided by the music of Stanislav Tolkachev, the spectator becomes one with the dancing masses and simultaneously experiences the feeling of modern alienation. At the end, the characters
in the film don’t seem ready to embrace the new day and return
to ordinary reality again.
As artists and filmmakers, Yarema Malashchuk and Roman
Himey explore the crowd as a figure in its own right in history
and culture.

*1966 in London (UK),
lebt und arbeitet dort | lives and works there.
jeremydeller.org

Yarema Malashchuk *1993 & Roman Himey *1992 in
Kolomyya (UA),
leben und arbeiten in Kiew (UA) | live and work in Kiew.
yaremaandhimey.com
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Karl Salzmann
Club FOMO, 2019

Philippe Gerlach
The Board, 2019

Installation
Größe variabel | variable size
Auftragsarbeit | commissioned by:
OK Klubinstitut im OÖ Kulturquartier

Installation
Poster
Größe variabel | variable size
Auftragsarbeit | commissioned by:
OK Klubinstitut im OÖ Kulturquartier

Mit High-End Soundsystem und international renommierten
VertreterInnen der House- und Technoszene installiert und kuratiert Karl Salzmann einen eigenen Nachtklub innerhalb der
Ausstellung. Die BesucherInnenanzahl ist limitiert. Der Einlass
erfolgt ausschließlich durch das Ausstellungspersonal und nach
Gästeliste bzw. auf persönliche Einladung des Künstlers. Wir
bitten um Verständnis!
Karl Salzmanns Soundskulpturen haben oft eine starke räumliche und materielle Komponente. Als Kurator ist er außerdem
für die Klangkunsttage und die Zentrale (mit-)verantwortlich.

Anfänglich leere Plakatwände füllen sich zunehmend mit Fotografien, welche das Geschehen der vorangegangenen Klubnacht
erahnen lassen.
Mit dem für seine Arbeitsweise charakteristischen subjektiven
Blick fängt Philippe Gerlach die Atmosphäre der Nacht ein und
bannt sie auf Poster – ein Medium, das wesentlicher Bestandteil
der Klubkultur ist.
Während seiner Residency für das OK Klubinstitut taucht der
Künstler selbst in die Szenerie ein, wird Teil des Festivals und
stellt so eine besondere Nähe zu dem Publikum und der Umgebung her.

With a high-end sound system and internationally renowned
artists from the House and Techno scene, Karl Salzmann has
installed and curated his own nightclub within the exhibition.
The number of visitors is limited. They are admitted exclusively
by the exhibition staff according to a guest list or upon personal
invitation by the artist. We apologize for any inconvenience!
Karl Salzmann’s sound sculptures often have a strong spatial and
material component. He is also a co-curator of the Klangkunsttage and the Zentrale.

*1979 in Bludenz (AT),
lebt und arbeitet in Wien (AT) | lives and works in Vienna.
karlsalzmann.com

Initially empty billboards are increasingly filled with photographs that give a glimpse of the events of the previous club night.
Philippe Gerlach captures the atmosphere of the night and bans
it on posters - a medium that is an essential component of club
culture.
During his residency at the OK Klubinstitut, the artist immerses himself in the scenery, becomes part of the festival and thus
creates a special proximity to the audience and the surroundings.

*1982 in Grenoble (FR),
lebt und arbeitet in Berlin (DE) | lives and works in Berlin.
instagram.com/philippegerlach
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Jung an Tagen
DYAD, 2019

Fabulous Future
Destination Center: Oasis, 2019

Video-Installation
16′34″, Sound, Loop

Installation
Größe variabel | variable size
Auftragsarbeit | commissioned by:
OK Klubinstitut im OÖ Kulturquartier

Jung an Tagen macht in der Videoinstallation DYAD Klänge
durch eine 3D-Matrix sichtbar, die auf einer eigens dafür geschriebenen Software basiert. Die animierten 3D-Objekte werden anschließend wiederum in digitale Sounds zurückübersetzt.
Dabei wird die Wahrnehmung der ZuseherInnen bewusst durch
zeitgleich erscheinende Bilder in unterschiedlichen Farben und
Formen überfordert.
Seit 2007 macht Stefan Juster alias Jung an Tagen elektronische
Musik. Seinen experimentellen Ansatz überträgt er dabei auch
auf die visuelle Umsetzung.

Destination Center: Oasis schafft als immersive Rauminstallation einen Ort der Ruhe, eine Zuflucht nach der Flucht aus dem
Club. Die BesucherInnen sind eingeladen, sich zu versammeln,
zu sitzen, sich hinzulegen und im warmen Licht einer ewigen
Sonne am Horizont zu baden. Die Rauminstallation von Fabulous Future fungiert als übertriebenes Universum, und unterbricht das unerreichbare Versprechen von ultimativer Freizeit,
Entspannung und Ruhe. Ein zeitloser Raum mit ständigem
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Beginnt die Nacht oder
geht sie zu Ende?
Fabulous Future ist ein in Amsterdam, NL ansässiges Kollektiv,
das Forschung, Entwicklung und die Konstruktion von Räumen,
Ereignissen und Situationen miteinander verbindet.

In the video installation DYAD, Jung an Tagen makes sounds
visible using a 3D matrix. The matrix is created by software programmed expressly for that purpose. The animated 3D objects
are then translated back into digital sounds. In the process, the
viewer’s senses are deliberately bombarded by simultaneously
appearing images in different colors and forms.
Stefan Juster, alias Jung an Tagen, has been making electronic
music since 2007. He applies his experimental approach to his
visuals as well.

*1985 in Wien (AT),
lebt und arbeitet dort | lives and works there.

Destination Center: Oasis is an immersive installation that creates a place of calm, a refuge after escaping from the club that
invites visitors to congregate, sit, lie down, and bask in the warm
light of an eternal sun on the horizon. The installation by Fabulous Future acts as an exaggerated universe, disrupting this
unattainable promise of ultimate leisure, relaxation, and calm.
A timeless room soaked in a constant sunrise and sunset – is the
night beginning or is it ending?
Fabulous Future is an Amsterdam-based collective that brings
together research, development, and the construction of spaces,
events, and situations.

Fabulous Future sind | are: Niels Albers, Malissa Anne Cañez
Sabus, Gauthier Chambry, Naomi Credé, Liene Pavlovska, Mirko
Podkowik, Rein Verhoef (NL)
fabulousfuture.xyz
instagram.com/fabulous.future
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Miriam Hamann
Dark room, 2019

Gerald Moser
the un/bearable
im/permanence, 2019

Lichtinstallation | light installation
Metallkonstruktion, Stahlseile, LED-Lichtleisten, Elektronik |
metal construction, steel cables, LED strips, electronics
400 ✕ 460 cm
Auftragsarbeit | commissioned by:
OK Klubinstitut im OÖ Kulturquartier

Installation
Größe variabel | variable size
Spiegelfolie, Motoren, LED-Spots |
mirror foil, motors, LED spots
Auftragsarbeit / commisioned by:
OK Klubinstitut im OÖ Kulturquartier

Hoch über dem OK Platz hat Miriam Hamann mit Dark room
eine ortsspezifische Lichtinstallation geschaffen. Aus 24 Lichtleisten formt sich ein Zylinder, dessen geometrisch runde Figur
sich der bestehenden rechteckigen Architektur des voestalpine
open space entgegenstellt. Durch die nach außen strahlenden,
oszillierenden Lichter entsteht ein immaterieller Innenraum.
Dieser wird zum Dark room, dessen „dunkles“ Volumen das Unsichtbare und Unbekannte umschreibt.
Der Schwerpunkt von Miriam Hamanns künstlerischer Praxis
liegt in der Untersuchung immaterieller Materialien wie Klang
oder Licht mittels Rauminstallationen.

Eine unaufgeregte, fast sachliche Choreographie aus Spiegelfolie, Lichtreflexionen und Bewegung bespielt die ehemalige
Kapelle des Ursulinenklosters.
Mit dem Ziel, die Wahrnehmung an sich zu schärfen, wird der
Blick und das Schauen als gestaltendes Moment zum Topos –
und der Raum selbst zum erfahrbaren Spannungsfeld erklärt.
Ephemere Materialien, Bewegungsloops und Lichtreflexionen
spielen eine wichtige Rolle dabei, das Räumliche mit der Dimension Zeit zu verbinden.
Interdisziplinarität und Vielschichtigkeit kennzeichnen die
Arbeiten und Projekte von Gerald Moser. Sowohl als Künstler
als auch als Ausstellungsgestalter oder in kuratorischen Projekten, liegt sein Schwerpunkt in einem leichtfüßigen Dialog
zwischen den Genres.

High above the OK square, Miriam Hamann has created a site-specific light installation she calls Dark room. A cylinder is
formed from 24 light strips, its rounded geometry contrasting
with the rectangular architecture of the voestalpine open space.
The oscillating lights shining outwards create an immaterial
interior space. This becomes the Dark room, an unilluminated
volume summoning thoughts of the invisible and the unknown.
Miriam Hamann’s artistic practice focuses on investigating
immaterial elements such as sound or light by way of spatial
installations.

*1986 in Wels (AT),
lebt und arbeitet in Berlin(DE), Linz (AT) und Wien (AT) |
lives and works in Berlin, Linz and Vienna.
miriamhamann.com

The former chapel of the Ursuline monastery features an unagitated, almost objective choreography of mirror foil, light
reflections and movement.
Aiming to hone our perception, the artist turns the gaze and
the act of looking into an inherent aspect of his topos. In the
process, the space becomes itself a tangible field of tension.
Ephemeral materials, motion loops, and light reflections play
an important role in linking the dimensions of space and time.
Interdisciplinarity and complex layers are the main characteristics of Gerald Moser’s integral works. His project-specific
identity shifts from artist to curator to exhibition designer,
explaining his focus on a light-footed dialogue between genres.

*1977 in Steyr (AT),
lebt und arbeitet in Wien (AT) | lives and works in Vienna.

Live

Foto: Gregor Graf

DE

Im Klub und in einer Ausstellung
In der Gestaltung von Nachtklubs spielen das Adaptieren von vorgefundenen Räumen, das (improvisierte) Wiederverwenden von vorhandenen Materialien und die zeitlich begrenzte Nutzung eine
essentielle Rolle. Bezugnehmend auf solche „Architekturen der Nacht“ wurde für die Ausstellung
OPEN eine atmosphärische Raumfolge geschaffen, in der Wechsel zwischen Hell und Dunkel sowie
zwischen offenen und intimen Räumen stattfinden. Dabei kommen Ressourcen vorangegangener
Projekte zur Anwendung und werden – wie das markante Lichtraster des temporären Klubs UNTEN
– nach ihrem Einsatz auch wieder rückgeführt.
Auch wird der, für das Streamingformat LIVE im Sommer 2019 am OK-Platz eingesetzte, vibrierende Spiegel für OPEN adaptiert und im Eingangsbereich der Ausstellung gezeigt. Über den Köpfen
schwebend, ermöglicht er eine spezielle Form der Selbstbetrachtung vor und nach dem Besuch des
Festivals beziehungsweise der Ausstellung. Eine Komposition im Subbassbereich, angelehnt an den
atmosphärischen Bogen einer Klubnacht, bringt die Spiegelfläche zum Schwingen und schafft ein
abstraktes Bild zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwischen Erwartung und Ekstase. Don’t forget
to dance!
Für die Festivalnächte wird auch ein Teil des OK-Decks umgestaltet. Versetzt angeordnete Paneele
definieren den Klubbereich. Sie grenzen die Tanzfläche deutlich vom restlichen Raum ab und fungieren als Schleuse, durch die das Publikum in das Geschehen eintaucht. Durch die Positionierung
der Bühne vor der gläsernen Fassade wird die nächtliche Stadt zur Hintergrundkulisse für die Tanzenden, zugleich wird das Treiben auf der Tanzfläche nach draußen präsentiert.
Clemens Bauder, Kurator und Gestalter OK Klubinstitut OPEN

EN

At the club and at an exhibition
Nightclubs often display special qualities and potentials, such as adapting pre-existing spaces to
their own ends, (improvisational) recycling, and temporal limitations. To convey “the architecture of
the night”, an atmospheric sequence of rooms was created for the OPEN exhibition. The rooms alternate between light and dark and between open and more intimate spaces. Resources from previous
projects have been put to use, such as the striking light grid adorning the temporary club UNTEN.
A mirror already on display during the summer months – as part of the scenography of the streaming
format LIVE on the OK square – will be adapted for the exhibition entrance area. Hovering above
visitors’ heads, it lets them contemplate their mirror image both before and after a festival night or
a visit to the exhibition. A musical composition in the sub-bass range, based on the atmospheric arc
of a night of clubbing, will make the mirror’s surface vibrate to create an abstract image somewhere
between reality and fiction, between expectation and ecstasy. Don’t forget to dance!
A part of the OK deck will also be redesigned for the festival nights. Staggered panels define the
club area. They clearly separate the dance floor from the rest of the room and function as a sluice
through which the audience dives into the action. The glass front as stage backdrop will reflect the
nocturnal goings-on into the city and back again.
Clemens Bauder, curator and scenographer OK Klubinstitut OPEN

voestalpine Open Space
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Open

Öffnungszeiten Ausstellung
Exhibition opening times
21.11.

19:00–23:00

22.– 23.11.

14:00–23:00

Allgemeine Führung

jeweils Freitag und Samstag: 17:30
(ohne Anmeldung)

24.11.–15.12.

Do–Sa / Thu–Sat: 14:00–21:00
So / Sun:		14:00–19:00

Guided Tour

Friday and Saturday: 17:30
(without registration)

ok-centrum.at/klubinstitut

