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oben und unten
(2016, Gouache auf Aquarellkarton, 13 Blätter à 22 x 56,1 cm, Format: Cinemascope 1: 2,55; 3 Blätter à 34 x 56,1 cm)

Alles, das dazwischen liegt
(2017, Gouache auf Papier, à 30 x 42 cm)

große simple Linie 
(2016, Faltpanorama, Gouache auf Aquarellkarton, 33 x 280,8 cm)

Vertigo
(2018, Faltpanorama, Gouache auf Aquarellkarton, 33 x 328 cm)

banking  Bankett 
(2015, 250 C-Prints DIN A3, montiert auf die Architektur der Bank Austria Galerie)

6:00 - 8:00
(2012, HD Pillarbox auf 4:3, Farbe, ohne Ton, 05:15 Min.)

faux terrain 
(2014, 2 Pigmentdrucke, gerahmt, 200 x 142 cm; 2 Faltpanoramen, Digitaldruck, 14 x 240 cm)

«Oh! le beau point de vue!»* quote
(2016, Glas, Glasmalfarbe, 32 x 40 cm)

Welle aus 6:00 - 8:00
(2015, Videostill 1442 x 1080 px, Lambdaprint, 2 C-Prints, à 13 x 9,7 cm)

-5°C 40% rF
(2016/17, HD 16:9, Farbe, ohne Ton, 7:22 Min.)

2 days left
(2016, HD 16:9, Splitscreen, Farbe, ohne Ton, 7:49 Min.)

untitled snowscape #1
(2016, 3-teilige Fotoserie, Lambdaprints, à 27 x 40 cm, gerahmt)

M18, T40, Scherenschnitt, Girlande 
(2016, Collagen)

unfolding the horizon
(2017, Faltpanorama, Gouache auf Papier, geschlossen: 17,8 x 12 x 3,8 cm; Dokumentationsvideos)



der Wahrnehmung frei. Ich stelle Fragen an die Wahr-
nehmung, an Bilder und deren Wiedererkennbarkeit. 
Wie und und in welchem Kontext wird ein waagrechter 
Strich als Horizont wahrgenommen. Was kann alles 
weggelassen werden. Diese gedankliche Beweglich-
keit setzt sich in meiner Praxis in Form von konkreter 
Bewegung fort, die ich einsetze um die propriozeptive 
Wahrnehmung zu aktivieren. Meine Arbeiten stehen 
in unterschiedlicher Beziehung zu Bewegung. So weht 
eine Girlande im Ausstellungsraum, die Bewegung im 
Raum aufgreifend, wie der projizierte Schnee einer Vi-
deoarbeit, die einen bewegten Vorgang wiedergibt. Mit 
dem Seriellen wird Bewegung in abstrahierter Form 
fortgeführt.

Meine Beschäftigung mündet in ein Zusammenspiel 
unterschiedlicher Medien, Formate und Techniken. Die 
Titelgebung ist wesentlicher Teil meiner Arbeitsweise. 
Sie verweist auf zusätzliche Aspekte der Arbeit und 
gibt Anhaltspunkte zum decodieren der Abstraktion.

Das historische Panorama, als Interaktionspunkt 
von Er fahrungs raum und Bildraum begleitet meinen 
Arbeitsprozess auf mannigfaltige Weise. Mit ihm und 
seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen, wie der 
des Faltpanoramas lote ich in diversen Ausformulierun-
gen Relationen von Bild, Körper, Raum und Blick aus. 
Der Körper ist Ausgangspunkt und Adressat. Meine 
Arbeiten treten in subtile Interaktion mit den Betrach-
tenden, ihr Blick wird selbstreflexiv adressiert und als 
ein trainierter und konditionierter erkennbar.

Die konstruierte Natur ist ein häufiger Gegenstand 
meiner Installationen. Mit dem Blick in die Landschaft, 
als elementarer Teil der Bildproduktion, stelle ich mit 
Erfahrungen und Erwartungen verbundene Sehge-
wohnheiten in Frage. Ich greife bewusst allgemein 
bekannte und globale Phänomene auf und konterka-
riere damit verbundene Vorstellungen auf spielerisch 
reflexive Weise. Mit Hilfe von Reduktion und Abstrak-
tion lege ich verborgene Strukturen und Mechanismen 

notes on my work



Die Wahrnehmung des städtischen Raums ist ausschnitthaft: Orien-

tierung und Bewegung sind eingeschränkt, der Horizont erscheint 

unvollständig. Überlick und das Erhabene eines weiten Horizonts 

bietet nur der Blick von oben. Die Vogelperspektive oder der Aus-

sichtsturm führen den Stadtraum in ein Bild über. Dabei wird der 

Körper dem Erfahrungsraum enthoben, die physische Erfahrung des 

Raums tritt zurück.

Dieser Abstrakion entgegenwirkend übersetzt Unfolding the horizon 

die Ansicht aus der Ferne in körperliches Erleben zurück. Historisch 

zur kartographischen Erschließung der Bergen verwendet, knüpft 

dieses Faltpanorama lose an die Materialität traditioneller japani-

scher Bildrollen und Faltbücher an. Zwei Armlängen reichen nicht 

aus, um das Faltpanonrama völlig zu entfalten: Die Gewinnung des 

Horizonts wird zu einer physischen und sozialen Situation, die im 

Zusammenspiel von Bild, Körper und Raum entsteht.

Die Videos unfolding the horizon – somewhere between financial 
district and Imperial Palace und unfolding the horizon - in the 
middle of S.Y.P. Artspace sind Teil der Arbeit und dokumentieren das 

Hantieren mit dem Panorama.

unfolding the horizon, 2017
Faltpanorama, Gouache auf Papier
geschlossen: 17,8 x 12 x 3,8 cm

unfolding the horizon



Videostills aus unfolding the horizon - 
somewhere between Financial District and Imperial Palace, 2017
Dokumentationsvideo, HD 16:9, Farbe, Ton, 1:05 Min.
Faltpanorama, Gouache auf Papier, geschlossen: 17,8 x 12 x 3,8 cm

Das Video unfolding the horizon – somewhere between financial 
district and Imperial Palace zeigt eine Performance im öffentlichen 

Raum in Tokio. Die zu sehende Person versucht sich Überblick zu 

verschaffen, in dem sie der horizontalen Linie des Panoramas folgt. 

Dies kann auch an das Entfalten von Landkarten und Stadtplänen 

erinnern. Es handelt sich dabei um Gesten und Bewegungen, die 

verdrängt durch Apps am Smartphone, immer mehr aus dem Stadt-

raum verschwinden.



Videostills aus unfolding the horizon - 
in the middle of S.Y.P. Artspace (opening Experimental Field Tokyo), 2017
Dokumentationsvideo, HD 16:9, Farbe, Ton, 2:60 Min.
Faltpanorama, Gouache auf Papier, geschlossen: 17,8 x 12 x 3,8 cm

Im Video unfolding the horizon - in the middle of S.Y.P. Artspace 
zieht ein Ausstellungsbesucher weitere Personen hinzu, um Orien-

tierung zu erhalten und die Dimension des Faltpanoramas nachvoll-

ziehen zu können.



Installationsansicht «Oh! le beau point de vue!»*, Galerie im Andechshof, Innsbruck, 2016
v.l.n.r.: große simple Linie (2016), oben und unten (2016), Alles, das dazwischen liegt (2016)



große simple Linie, 2016
Faltpanorama, Gouache auf Aquarellkarton
33 x 280,8 cm

Installationsansichten «Oh! le beau point de vue!»*, Galerie im Andechshof, Innsbruck, 2016
li: große simple Linie, Detail 

große simple Linie



Der Horizont ist für den Blick, das Sehen und nicht zuletzt auch für 

die Bildbetrachtung eine relevante Größe.  

Auf Seite der Bildproduktion kommt dieser Linie eine kompositori-

sche Funktion zu, sie bestimmt die perspektivische Darstellung. Auf 

Seite der Betrachtung beeinflusst sie die Wahrnehmung und hat 

mitunter suggestive Wirkung. 

In den Arbeiten, große simple Linie, Vertigo, oben und unten und 

Alles, das dazwischen liegt, wird der Blick in die Ferne, die Bildpro-

duktion, sowie die Bildbetrachtung auf eine Ebene komprimiert, die 

permanent fluktuiert.

In der Italienische Reise beschreibt J.W. Goethe den Horizont als 

eine „große simple Linie“. Die Arbeit große simple Linie greift diese 

Wahrnehmung auf und kombiniert sie mit dem Faltpanorma. Fix 

montiert verliert es seine ursprüngliche Flexibilität und Handlich-

keit. Es erfährt eine veränderte Dramaturgie. Geknickt gewinnt 

die horizontale Linie eine räumliche Dimension, sie ist ihre eigene 

Landschaft. Gleichzeitig verweist das Falt panorma als historisches 

kartographisches Mittel auf den Blick in die Landschaft. Befindet 

sich die Linie auf der Augenhöhe der*des Betrachters*in, verschwin-

det die perspektivische Wahrnehmung und zurück bleibt eine 

Gerade. Dieses Spiel mit optischen Möglichkeiten unterstreicht den 

Zusammenhang von Körper, Standpunkt und Wahrnehmung.
große simple Linie, 2016
Faltpanorama, Gouache auf Aquarellkarton
33 x 280,8 cm

große simple Linie, Detail 



Vertigo, 2018
Faltpanorama, Gouache auf Aquarellkarton
33 x 328 cm

Vertigo

In der Arbeit Vertigo ist die horizontale Linie gekippt. Es bietet sich 

kein gerader, parallel zum Boden laufender Horizont dar, der für 

ein geordnetes Verhältnis von Oben und Unten, sowie Orientie-

rung sorgt, sondern ein gekippter. Wird das Faltpanorama, gemäß 

seiner Intention, der Wiedergabe einer Rundumsicht, zu einem 360° 

Panorama kreisrund geschlossen, wird die Linie, die sich ausein-

ander gefaltet als Kurve darstellt, als eben jener gekippte Horizont 

verdeutlicht. Diese schief gelegte Perspektive verweist auf außerall-

tägliche Situationen, die an Fahrten in Vergnügungsparks erinnert, 

an Schwindelzustände, an Bootsfahrten auf unruhiger See. Der 

gekippte Horizont evoziert ein Taumelgefühl, das die propriozeptive 

Wahrnehmung adressiert.

Durch die verschiebbare Dimension des Faltpanoramas changiert 

es medial zwischen Objekt, Relief und Bild. Ebenso verhält es sich 

mit dem Abgebildetem, das je nach Ausdehnung als etwas Anderes 

erscheint, eine andere Form und Räumlichkeit annimmt. (von der 

Kurve über die Gerade bis zur Ellipse)

Die elliptische Form wird von den, als Teil der Arbeit konzipierten 

und sich derzeit in Produktion befindlichen, elliptischen Hula- 

Hoop Reifen aufgegriffen. Ihre Form läuft der herkömmlichen 

Bewegungs logik zuwider. Sie versucht eine andere körperliche 

Wahrnehmung sowie ungewohnte Bewegungsabläufe zu evozieren.

 



oben und unten

In der seriellen Arbeit oben und unten wird wieder jene simple Linie 

aufgegriffen und in verschiedenen Versuchsanordnungen das Ver-

hältnis von Betrachter*innenstandpunkt und Horizont erprobt.

Wandert der Horizont immer mehr zum oberen Bildrand, umso wei-

ter wird der vermeintliche Ausblick. Der Fernblick von einer Anhöhe 

aus wird suggeriert.

Dies wird mit reduzierten Verhältnissen von Flächen und Linien 

durchexerziert. Dabei findet gleichzeitig eine Umkehrung statt. Das 

Höhersteigen kann zugleich auch als Hinabsinken gelesen werden – 

bis unter die Wasseroberfläche.

Verschiedene Anordnungen von Linien und Flächen adressieren die 

Wahrnehmung und Vorstellung, die durch bereits erfahrene Bilder 

gespeist sind. Kann die Linie als Horizont wahrgenommen werden, 

welche Erfahrung von Landschaft muss bereits vorangegangen sein, 

um den Blick in die Landschaft mitdenken zu können. Was wird im 

Moment der Betrachtung vervollständigt?

Malerei als erstes unmittelbares Medium der Bildproduktion 

wird aufgegriffen und mit Film kurzgeschlossen. Das Format der 

einzelnen Ansichten ist Cinemascope (Verhältnis 1:2,55) und ist in 

Anlehnung an die erste Einstellung, den sog. Establishing Shot, des 

klassischen Erzählkinos gewählt. Der Establishing Shot ist ein Aus-

schnitt mit weitem Horizont der zu Beginn der Handlung Orientie-

rung über den Austragungsort der Narration gibt.

Die Tritthocker laden als Art mobile Plattform dazu ein, zusätzlich 

den eigenen Standpunkt zu verschieben. 

oben und unten, 2016
schwarze Gouache auf Aquarellkarton
13 Blätter à 22 x 56,1 cm, Format: 
Cinemascope 1: 2,55
3 Blätter à 34 x 56,1 cm



Die Arbeit Oh! le beau point de vue»* (quote) gibt ein Zitat 
des französischen Philosophen Diderot (1713-1784) wieder. 
Er etablierte in seinen Salons eine neue Schule der Bildbe-
trachtung, die die Betrachtenden dazu auffordert sich in 
den fiktiven Raum des Bildes hineinzubegeben. Er vertritt 
unter anderem die Auffassung, dass man bei der Betrach-
tung von Landschaften sich gedanklich ins Bild versetzen 
solle, um dieses tatsächlich als Ganzes genießen zu können. 
Diese klassizistisch-romantische Sicht auf das Erhabene der 
Natur, die bis heute ihre hegemoniale Relevanz bewahrt hat 
(nicht zuletzt dank der Landschaftsidealisierung durch die 
Tourismusindustrie), markiert auch in gewisser Weise den 
Beginn einer im Zuge der Industrialisierung immer stärker 
werdenden Virtualisierung des visuellen Erlebens. Diese 

* Quelle Zitat: Œvres complètes de Diderot, ed. ASSÉZAT-TOURNEUX, Paris 1875-77, t. X, S. 203.

Virtualisierung schlug sich im 19. Jahrhundert zunächst in 
den 360-Grad-Panoramen nieder, und schrieb sich später im 
20. Jahrhundert über das Kino – man denke nur an Cinema-
scope-Verfahren, 70mm-Filme, IMAX-Theater – eigentlich bis 
zum heutigen 3D-Kino und Virtual Reality fort. 
Die apparative Konditionierung der Wahrnehmung, die hinter 
diesem Virtualisierungsvorgang steckt, bildet einen zentra-
len Ausgangspunkt der visuellen Versuchsanordnungen von 
Simona Obholzers Praxis.

Das geschwärzte Glas mit seiner spiegelnden Oberfläche 
unterwandert diese Idee Diderots. Beim Betrachten kommt 
man nicht umhin, den Umraum, sowie die eigene Silhouette 
mit wahrzunehmen.

«Oh! le beau point de vue!»* (quote), 2016
Glasmalfarbe, Glas
32 x 40 cm

«Oh! le beau point de vue!»* (quote)

* Betrachten Sie den Hafen von La Rochelle durch ein Lorgnon, das 

das Feld des Bildes umfaßt und den Rahmen ausschließt, und Sie 

werden plötzlich vergessen, daß Sie ein Gemälde prüfen, und werden 

ausrufen, als stünden Sie auf einem Berg als Betrachter der Natur 

selbst: «Oh, die schöne Aussicht!»

Comment, Bernard: Das Panorama. Die Geschichte einer vergessenen Kunst. Berlin, 2000. S.78.



In Alles, das dazwischen liegt fehlt der Horizont der Zentral-

perspektive. Stattdessen suggerieren die Farbstreifen am oberen 

und unteren Bildrand Himmel und Erde, die Landschaft einer 

Kinderzeichnung. Die weiße Fläche lädt die*den Betrachtenden ein, 

„Alles, das dazwischen liegt“ eigenen Vorstellungen entsprechend zu 

ergänzen. Die Veränderungen der Versuchsanordnung in den sechs 

Bildern eröffnen Raum für weitere Gedankenspiele und Wahrneh-

mungsexperimente: kehrt, wenn einer der Balken fehlt, der Horizont 

ins Bild zurück? Was für eine Landschaft entsteht unter oder über 

einem einzelnen Farbstreifen? Welche Bilder entstehen, wenn die 

breiten Balken der abstakten Landschaft zu dünnen farbigen Linie 

werden?
Alles, das dazwischen liegt (auf Papier), 2017 
Gouache auf Aquarellkarton
à 30 x 42 cm

Alles, das dazwischen liegt 
(auf Papier)



banking Bankett

banking Bankett, 2015
250 C-Prints DIN A3, montiert auf die Architektur der 
Bank Austria Galerie

Ausstellungsansicht, Bank Austria Galerie, 2015



banking Bankett transferiert die ausschließlich autorisierten Perso-

nen zugänglichen Safes in die Kassenhalle des Hauptgebäudes der 

Bank Austria. Die temporäre Architektur der Bank Austria Galerie 

wird aufgegriffen und ist selbst Teil der Installation. Das Panorama 

des Safe-Raums ist in Anlehnung an die Idee des Faltpanoramas in 

gefalteter Position aufgestellt. Die großflächigen Fotografien auf 

den Faltwänden eröffnen den Rundblick in einem weit abseits des 

Personenverkehrs liegenden Teil der Bank. Gleichzeitig verstellt die 

temporäre Architektur die Sicht innerhalb des auf Weite, Überblick 

und Sicherheit hin angelegten Eingangsbereichs. banking Bankett 
kommentiert die widersprüchlichen Bedürfnisse nach Diskretion und 

Durchsichtigkeit, die die Bankarchitektur im Laufe ihrer Geschichte 

auf unterschiedliche Weise prägten.banking Bankett, 2015
250 C-Prints DIN A3, montiert auf die Architektur der Bank Austria Galerie

Ausstellungsansichten, Bank Austria Galerie, 2015
oben: Rückansicht; unten: Vorderansicht; re: Detail



faux terrain



faux terrain, 2014
2 Pigmentdrucke, gerahmt, 200 x 142 cm, 2 Faltpanoramen, Digitaldruck, 14 x 240 cm

Installationsansicht Aula Akademie der bildenden Künste Wien, 2014

einer Handlung betont wird. Im Panorama sollte der Blick entgrenzt 

werden, was durch blickleitende Elemente suggeriert wurde. Jene 

Elemente sind auf meinen Ansichten frei gelegt.

Durch die freischwebende Installation der Arbeit, wird das Körperli-

che des Bildes betont. Das im Bild Fixierte ist dem Lebenskontinuum 

entnommen, der Bildkörper ist jedoch nach wie vor physikalischen 

Bedingungen unterworfen. Durch die Hängweise reagieren die 

Bilder auf Bewegung im Raum, wodurch ein Irritationsmoment, dem 

man sich auch wieder entziehen kann, entsteht. Der Rahmen bildet 

eine Abgrenzung zum Umraum und setzt dem Ausholenden des 

Panoramas wieder einen Ausschnitt entgegen. 

Auf den Bildern ist schemenhaft eine Person abgebildet, die im 

Begriff ist, den Bildraum über den Treppenaufgang zu betreten. 

Dabei vollzieht sich die Verankerung des Körpers vor Eintritt in den 

Bildraum, also vor dem Moment, in dem der Bildraum beginnt in 

den Erfahrungsraum überzugreifen. An der Person kann sich die 

Frage in wie weit Blick und Körper interagieren manifestieren.

Zwei Faltpanoramen, die länger als die menschliche Armspannweite 

sind, ermöglichen einen anderen Nachvollzug des Raums. Eines der 

Faltpanoramen gibt die volle 360° Ansicht des Rotundeninnenraums 

wieder. Das andere teilt den Raum auf Vorder-und Rückseite auf, 

wodurch jeweils 180° wieder gegeben werden. Beim Betrachten 

jener wird die Unmöglichkeit des 360° Blicks noch einmal deutlich.

Mit der Panorama-Rotunde wurde eigens eine Architektur fürs 

Sehen erbaut. Die Innsbrucker Rotunde, ohne dem Spektakel des 

Bildes, bietet als leerer (Bild)Raum, gefüllt mit Verweisen und 

historischen Kontexten, eine Reflexionsfläche für meine Überlegun-

gen zum Blick und dessen Körperlichkeit. Im Panorama interagieren 

Bildraum und Erfahrungsraum. So versucht der Bildraum auch 

gleichzeitig Erfahrungsraum zu sein und holt hierzu die Betrachte-

rInnen mit ihrer gesamten leiblichen Anwesenheit in den Bildraum. 

Der Versuch den eigenen Körper in den Bildraum zu integrieren ist 

bemerkenswert und eigenartig zugleich. Bedient sich das Bild zu 

realer Mittel, um über sich selbst hinauszugreifen, verliert es an 

Faszination. 

Es scheint so, als läge der Reiz des Visuellen im Bestreben der Über-

windung der Distanz, die dem Blick zu eigen ist.

Im Panorama wird dies durch die Plattform und das faux terrain, 

welches die Besuchenden vom Bild trennt, besonders plastisch 

veranschaulicht.

Das faux terrain ist auch namensgebend für meine Arbeit. Der 

Begriff ist dem historischen Panorama entlehnt. Es markiert den 

Übergang vom dreidimensionalen in den zweidimensionalen Raum. 

Die Arbeit besteht aus zwei großformatigen Fotografien. Es sind 

Ausschnitte eines 360° Panoramas vom Innenraum der Innsbru-

cker Rotunde. Die Ausschnitte passen nicht nahtlos aneinander, 

sondern überschneiden sich. Womit der Moment einer Bewegung, 



Installationsansicht „Was willst du denn mit all dem Schnee auf der ganzen Welt“*, Startgalerie im MUSA Wien, 2016
Fotos: Rudolf Strobl



Maschinen-generierte stehende Wellen bringen die Trendsportart 

Surfen an innerstädtische Plätze. Die verschiedenen Einstellungen 

und Clips der Splitscreen Montage 2 days left (Ausschnitte, Vorne, 
Hinten, Seite, Mitte) dokumentieren die temporäre Eventarchitek-

tur, die das Wellenereignisses auf eine gleichbleibende Bewegung 

komprimiert und konstant reproduziert. Die Bildausschnitte tasten 

Details des vorderen, hinteren und seitlichen Beckenrandes und die 

zackigen, züngelnden Bewegungen des Wassers ab, um am Ende 

des Videos in der Mitte des Beckens bei der niemals brechenden 

Welle zu verweilen. Verschiedene Ausschnitte und Einstellungen des 

jeweiligen Beckenrandes erscheinen am Splitscreen Seite an Seite 

und durchbrechen die logische Räumlichkeit der Architektur wie 

des Wasserflusses. Immer wieder streichen fragmentierte Körper 

durch das Bild – im Versuch begriffen, die eigene Physiognomie der 

maschinell bewegten Wasseroberfläche anzupassen. 

2 days left 
(Ausschnitte, Vorne, Hinten, Seite, Mitte)

Videostills aus 2 days left (Ausschnitte, Vorne, Hinten, Seite, Mitte), 2016
HD 16:9, Splitscreen, Farbe, ohne Ton, 7:49 Min.



-5°C 40% rF

Videostills aus  -5°C 40% rF, 2016/17
HD 16:9, Farbe, ohne Ton, 7:22 Min.



Schnee ist Fläche und Partikel. Nähe und Distanz bestimmen in 

welcher Dimension er wahrgenommen wird. Der Kamerablick in  

-5°C 40% rF fängt ein Schneetreiben ein und versucht durch 

verschiedene Nah-, Ferneinstellungen und Verschlusszeiten den 

Charakter der einzelnen Partikel zu erfassen. Nach einigen Minu-

ten visuellen Rauschens, einem Flimmern von Flocken oder Pixeln, 

macht die Totale klar, dass der Schnee nicht natürlichen Ursprungs 

ist, sondern bei -5°C und 40% Luftfeuchtigkeit von einer Maschine 

auf die Piste gesprüht wird.

-5°C 40% rF montiert das künstlich imitierte Naturereignis neu und 

fragt nach der kulturellen Konstitution der Erfahrung „Schnee“. Der 

romantische Bezug zu Schnee ist in Zeiten klimatischer Verände-

rung und exzessiver Freizeitwirtschaft schwer aufrecht zu erhalten. 

Schneekanonen bilden das Zentrum einer Diskussion über das 

Verhältnis von Ökonomie und Ökologie und stehen als Akteurinnen 

einer dringlichen gesellschaftlichen Auseinandersetzung in der 

Winterlandschaft. 

Videostills aus  -5°C 40% rF, 2016/17
HD 16:9, Farbe, ohne Ton, 7:22 Min.

re.: Installationsansicht „Was willst du denn mit all dem Schnee auf der ganzen Welt“*, Startgalerie im MUSA Wien,  2016
Foto: Rudolf Strobl



Scherenschnitt, 2016
Collage, Scherenschnitt auf Isometriepapier, 
29,7 x 21 cm

T40, M18, 2016
Collagen, eingefärbtes Papier auf Isometriepapier,
29,7 x 21 cm

T40, M18, Scherenschnitt



Girlande

Girlande, 2016
Tonpapier, Faden, Länge ca. 4 Meter

li.: Detail ; re.: Installationsansicht Startgalerie im MUSA Wien, 2016

Die Collagen T40, M18 greifen dekorative Muster und die gelbe 

Farbe der Schneekanonen M18 und T40 auf, die am Drehort von 

-5°C 40% rF  im Einsatz waren. Die Montagetechnik reduziert die 

Maschine auf ihr Ornament, spielt auf winterliche Dekorationswut 

an und tastet nach dem Grad von Reduktion, der Wiedererkennbar-

keit gerade noch zulässt.

Die vier Meter lange, ebenfalls gelbe Girlande besteht aus Umrissen 

der begehrten Schneekristalle. Es ist gerade die Form dieser Partikel, 

die den Unterschied zwischen technisch erzeugtem und 

natürlichem Schnee ausmacht. Die freischwebende Installation 

überträgt die Bewegung aus dem Video in den Ausstellungsraum. 

Die Collage Scherenschnitt bezieht sich auf W. Bentleys frühe 

Mikroskop-Fotografien von Schneekristallen. Dem verwendeten 

Isometriepapier liegt, wie dem Kristall, das Sechseck zu Grunde. 

Die dem Linienmuster immanente Möglichkeit der Zwei- wie 

Dreidimensionale lädt dazu ein, den Unterschied von Abbild und 

Reproduktion zu kontemplieren.



Die 3-teilige Fotogserie untitled snowscape #1 dokumentiert das 

Setting für die Schneeproduktion. Es sind drei Ansichten aus ver-

schiedenen Perspektiven, die fragend einen Schneehaufen abtasten. 

Als Gegenentwurf zur Landschaft als naives Idyll wirkt dieser einzelne 

Haufen Schnee mitten im Wald derart absurd, dass man glauben 

könnte es handelt sich um ein eigens für das Foto generiertes Setting. 

Genau mit dieser Uneindeutigkeit operieren die Fotografien und fragen, 

inwiefern Bilder überhaupt noch Realität abzubilden vermögen bzw. 

darstellen müssen. Was ist hier konstruiert und manipuliert, das Natur-

ereignis oder das Bild davon? Die Schneekanone als Motiv steht auch 

stellvertretend für die Kamera, beide Apparate schaffen ein Moment 

von Künstlichkeit. So wie die Schneekanone eine Imitation von Schnee 

produziert, generiert die Kamera ein Abbild von Schnee.

Georgia Holz 

untitled snowscape #1, 2016
3-teilige Fotoserie, Lambdaprints, à 27 x 40 cm, gerahmt

untitled snowscape #1



6:00 - 8:00

Videostills aus 6:00 - 8:00, 2012
HD Pillarbox auf 4:3, Farbe, ohne Ton, 05:15 Min.



In der Videoarbeit 6:00-8:00 tastet in Wellenbewegung versetztes 

Wasser, die ihm gesetzten Begrenzungen ab. Dabei interagieren der 

Rahmen des Beckens wie auch der des Bildes. 

Es wird deutlich, dass es sich um eine Schwimmbeckenarchitektur 

handelt, die ein zum Amüsement kreiertes Szenario bereitstellt. 

Knappe Ausschnitte komponieren ins Abstrakte reichende Bilder, die 

entleert von Badegästen den Blick auf die Konstruktion freigeben. 

Die Konstruktion ist stets im Bild vertreten, kontrastierend dazu, das 

Rhythmisierende der Bewegung des Wassers. 

Der Wellengang, welcher sich üblicherweise durch Unberechenbar-

keit auszeichnet, wird in der Freizeitanlage kopiert und in kalkulierte 

und kalkulierbare Form gebracht. Jede Welle wird in der selben  

Größe und dem selben Intervall 10 Minuten lang zu jeder vollen 

Stunde von einer Apparatur ausgegeben und von dieser wieder 

absorbiert.  

Jenes Spektakel adressiert kollektive Bilder und konstruierte Erfah-

rung vor deren Hintergrund das Wilde stets präsent den Reiz des 

Angebotenen trägt, es jedoch der überschaubare Rahmen ist, der 

Verausgabung und Unbekümmertheit ermöglicht. 

Das Fehlen der Badegäste verweist auf die Aufnahmezeit außerhalb 

der Öffnungszeiten zu Tagesanbruch zwischen 6:00 und 8:00 Uhr.

Die Arbeit eröffnet einen Raum für Assoziationen, Erwartungshal-

tungen und Fragestellungen, weniger jedoch über das, was sie zeigt, 

sondern vielmehr über das, was sie als abwesend andeutet, wie den 

Ton. Dabei zielt sie nicht auf das Einlösen der Erwartungen, sondern 

stellt diese selbst in Frage.

Videostill aus 6:00 - 8:00, 2012
HD Pillarbox auf 4:3, Farbe, ohne Ton, 05:15 Min.



Welle aus 6:00 - 8:00, 2015 
Videostill 1442 x 1080 px; Linolschnitt, C-Print, à 29,7 x 21 cm

Foto: Thomas Ries

umgekehrt, auf abstrakte Weise auf die in der Videoarbeit vorange-

gangene Bewegung verwiesen. 

So verweisen die Grafiken auf die im Still festgefrorene Bewegung. 

„In ihren Videoarbeiten beschäftigt sich Obholzer auch mit der 

Produktion von Bildern, die als Ausgangspunkt für weitere Arbeiten 

dienen. In den Grafiken verwandelt sich das bewegte Bild in eine 

abstrahierte Bewegungsnotation. Die lautlose Musik der Videoarbeit 

bekommt dadurch ein grafisches Pendant.“ 

(Helena Pereña)

Kurz bevor die Welle bricht, ist das Bild der Videoarbeit 6:00 - 8:00 

festgefroren und ein Bild wurde entnommen.

Es ist jener Moment in dem sich die Abstraktion auflöst und das 

Setting der Videoarbeit 6:00 - 8:00 erkennbar wird. Der Punkt an 

dem die Welle bricht ist jene markante Stelle, an der sich die tat-

sächliche Größe und Kraft der Welle zeigt. Es erfolgt eine Transfor-

mation, die Welle verliert ihre charakteristische Form und Wasser 

tritt aus der Wellenkontur aus. Isoliert betrachtet ist diese Kontur 

eine Linie. 

Das Videostill wird von zwei Grafiken ergänzt. Mit den Grafiken wird 

Welle aus 6:00 - 8:00
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