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Portfolio (Auswahl)

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)

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.)

R in einem Kreis oder ®(2011, Installation; 42 x 29,7 cm, Siebdruck, gerahmt, Gummibaumblatt, Diaprojektion von 8 Dias)

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

«Oh! le beau point de vue!»* 
(2015, Serie von 3 Radierungen, 16 x 20 cm; 18,5 x 21 cm)

commenting on business
(2015, Installation, Klebeetiketten in diversen Größen und Farben)

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, 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, Girlande, Scherenschnitt
(2016, Collagen)

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



In meiner Auseinandersetzung mit der Relation von Bild und 
Körper spielt auch Bewegung eine wichtige Rolle. Sie vermit-
telt sich in meiner Praxis zum einen durch die von mir häufig 
eingesetzte Serialität oder durch das Bewegtbild an sich. 
Wichtig ist mir dabei die Frage, wie über den Blick die proprio-
zeptive Wahrnehmung aktiviert werden kann.

Meine Bewegtbildarbeiten kennzeichnen sich durch eine stati-
sche Kamera aus. Jene wird eingesetzt, um die Bewegung, die 
aufgezeichnet wird, zu betonen, da der Ursprung der Bewe-
gung stets ein zentrales Element der Arbeit ist. Das Hin und 
Her der Bewegung, die sich ständig wiederholt, ermöglicht 
einen körperlichen Nachvollzug der im Bild stattfindenden 
Bewegung. Die (somatische) Wahrnehmung wird mobilisiert. 
Neben der Bewegung, sind gleichzeitig stets Elemente im Bild 
vertreten die, den durch die Bilder implizierten Erwartungen 
gegenlaufen und somit die Aufmerksamkeit auf damit einher-
gehende Fragestellungen lenken.

Die von mir verwendeten Medien reichen von grafischen 
Techniken bis Video, die Wahl des Mediums steht in engem 
Verhältnis zur inhaltlichen Ausrichtung.
Meine Arbeiten folgen genauen kompositorischen Rahmenbe-
dingungen und arbeiten mit konzeptionellen Querver weisen.

In meinen Arbeiten verschränken sich bild- und wahrneh-
mungstheoretische Fragestellungen. Das Bild im erweiterten 
Sinn ist mein Untersuchungsfeld. Von Interesse sind hierbei 
jene Bilder, die vermittelt werden. Sowohl die endogenen 
Bilder der Vorstellung und der Erinnerung, die den eigenen 
Körper besetzen wie auch die exogenen Bilder oder Artefakte, 
die einem sichtbar im Raum begegnen. In der Vermittlung ist 
stets der eigene Körper, auf den etwas einwirkt bzw. von dem 
etwas ausgeht, impliziert. 
Der Blick mit all seinen Facetten und Konstellationen ist dabei 
im Fokus meiner Auseinandersetzung – darunter der Blick in 
die Landschaft, als elementarer Teil der Bildproduktion. Diesen 
ziehe ich immer wieder für meine künstlerische Investigation 
nach der Beschaffenheit von Bildern und deren Verhältnis 
zum eigenen Körper, sowie zur Vorstellungswelt heran. Dabei 
kommt eine starke Reduktion beziehungsweise Abstraktion 
zum Einsatz, mit der ich versuche verborgene Strukturen und 
Mechanismen der Wahrnehmung freizulegen.
Ich greife bewusst auf allgemein bekannte und globale Phä-
nomene zurück und konterkariere damit verbundene Vorstel-
lungen auf spielerische und reflexive Weise. Diese Kombinati-
on finde ich besonders reizvoll für meine künstlerische Praxis. 
Sie ermöglicht einen konzeptionellen Zugang, wie auch einen 
spielerischen Aspekt in der Arbeit.
In dieser Reflexion wird stets auch die Wahrnehmung und 
Rezeption von Kunst mitgedacht.

notes on my work



Anknüpfend an die japanische Tradition der Bildrollen und Faltbü-

cher, deren Lesen durch das Entrollen bzw. Enfalten einen höheren 

Grad an Körperlichkeit bewirkt, habe ich im Rahmen von Experimen-
tal Field Tokyo, ein Faltpanorama, das der üblichen Sehgewohnheit 

entgegenläuft, realisiert. Die eine Blickrichtung wird durch etwas 

kleinere, quer eingefügte Faltpanoramen unterbrochen. Damit 

reichen zwei Arme und Hände nicht aus, um das Faltpanorama 

bedienen zu können. Der traditionelle, historische Nutzen als Orien-

tierungshilfe wird manipuliert.

Das sich Bewegen und Orientieren im Stadtraum ist ausschnitthaft. 

Dies begründet unter anderem die Anziehung und Attraktivität für 

Ausssichtspunkte. Das höher Steigen bedeutet auch den Stadtraum 

mit all seinen Facetten wie Lärm, Schmutz, Geruch, dem eigenen 

Erfahrungsraum zu entziehen und ihn in einen Betrachtungsgegen-

stand, in ein Bild überzuführen. Die gewünschte Orientierung, die 

der Blick von oben bieten soll, wird dadurch mit unter ins Gegenteil 

verkehrt.

Unfolding the horizon versucht, die ferne Ansicht in eine physische 

Situation zu übersetzen, die sich im Zusammenspiel von Bild und 

Körper manifestiert.

Teil der Arbeit sind kurze Videos, die das hantieren mit dem 

Falt panorama dokumentieren. Im Video unfolding the horizon – 
somewhere between financial district and Imperial Palace ist eine 

Person zu sehen, die versucht sich Überblick zu verschaffen, in dem 

sie versucht der Linie zu folgen. 

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.

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

erhalten und die Dimension des Faltpanoramas nachvollziehen zu 

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

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

unfolding the horizon



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



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



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 , oben und unten und Alles, das 
dazwischen liegt, wird der Blick in die Ferne, die Bildproduktion, so-

wie die Bildbetrachtung auf eine Ebene komprimiert, die permanent 

fluktuiert.

Der Horizont als nennenswerte Größe taucht mit Johann W. Goethe 

auf. In seinem Tagebuch der Italienischen Reise beschreibt er ihn 

als „große simple Linie“. Mit der Arbeit große simple Linie wird jene 

Bezeichnung aufgegriffen und Goethes Beschreibung mit dem 

Medium Faltpanorama kombiniert. 

Das Faltpanorama mit weitem Horizont war eine frühe Orientie-

rungshilfe zur Benennung und Erschließung der Berge. Fix montiert 

verliert es seine ursprüngliche Flexibilität und Handlichkeit. Es er-

fährt eine veränderte Dramaturgie. Die weiße horizontale Linie wird 

durch das Falten geknickt, wodurch eine neue räumliche Situation 

entsteht. Jene kann als Landschaft gedeutet werden. So ist die Ar-

beit selbst Landschaft, beim gleichzeitigen Verweisen auf den Blick 

in die Landschaft. Wird beim Betrachten der eigene Standpunkt 

derart verschoben, dass sich die eigene Augenhöhe auf der selben 

Höhe der weißen Linie befindet, verschwindet die perspektivische 

Wahrnehmung und sie wird wieder zu einer Geraden.

Durch dieses einfache optische Spiel wird eine Rückkoppelung auf 

den eigenen Körper und Standpunkt erwirkt. 
große simple Linie, 2016
Faltpanorama, Gouache auf Aquarellkarton
33 x 280,8 cm

große simple Linie, Detail 



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. 



* 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.

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

Installationsansichten «Oh! le beau point de vue!»*, Galerie im Andechshof, Innsbruck, 2016

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



Zwei gleiche, mit einem größeren Zwischenabstand übereinander gemalte, 

rechteckige Farbstreifen, oben blau, unten grün, lassen die konkrete Idee des 

Horizonts vermissen. Tatsächlich thematisiert Alles, das dazwischen liegt 
die Landschaft als kindliche Vorstellung. Der Horizont erscheint in Kinder-

zeichnungen, die ja für gewöhnlich nicht versuchen, zentralperspektivische 

Repräsentationen nachzuahmen, als eine abwesende, allenfalls implizierte 

Größe. Zwischen Himmel und Erde fungiert die weiße Fläche bei Simona  

Obholzer als diejenige „Leere“, die von den Betrachter_innen – je nach eige-

nem Horizont – gedanklich zu füllen und zu gestalten gilt. 

Andrei Siclodi

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

Alles, das dazwischen liegt 
(auf Papier)



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

Dokumentation, Person mit Faltpanorama
Foto: Rudolf Strobl



Der Ausblick bietet eine weite Perspektive mit fernem Horizont, wel-

cher stets eine begehrenswerte Größe darstellt. Nach wie vor lockt 

er Menschen auf höher gelegene Punkte.

Die Serie «Oh! le beau point de vue!»* versteht sich in Zusammen-

hang mit der 2014 realisierten Arbeit faux terrain als zusätzliche 

Ausformulierung der Idee des Rundumblicks, die, in veränderter 

Form, bis heute ihre Attraktivität nicht eingebüßt hat.

Der Tiefdruck, der zur Produktion für Begleithefte zum Panorama 

herangezogen wurde, dient auch meiner Arbeit der ergänzenden 

Befragung des 360°Panoramas und dessen Wirkungsweise.

Die Radierungen spannen einen Bogen zwischen dem Punkt des 

Auf  kommen des Rundumblicks bis Heute. Dabei bietet wiederum die 

Perspektive eine optische Klammer zwischen dem Heute und dem 

19. Jahrhundert. Von oben betrachtet, bietet sich der Rundumblick 

als Kreis dar.

Jener Blick von oben wird auch für das Piktogramm, das Aussichts-

punkte in Autoatlanten markiert, herangezogen. In der Radierung 

so much to see wird dieses Zeichen in seinen unterschiedlichen 

Anwendungen angeführt. Die Anzahl der Strahlen gibt Auskunft 

darüber wie vollständig der 360° Ausblick ist.

In dem Druck Rotunden M 1:50 wird der Umfang unterschiedlicher 

Panoramaleinwände von 1794-1840 wiedergegeben, also in jener 

Zeit als das Panorama Massenmedium war. Heute hat die Masse ein 

smart phone mit integrierter Kamera und Panoramafunktion. Das 

Innenleben der Panorama Rotunde von oben betrachtet sieht ähn-

lich aus wie eine Person, die im Begriff ist ein Rundumpanorama zu 

fotografieren. Der Druck i-phone Variationen ist bewusst nach dem 

Produkt eines bestimmten Herstellers benannt, da das „i“ auf das 

Individuum verweist, das in jedem Augenblick die Möglichkeit hat, 

sich zum Zentrum eines Bildes zu machen. Das Gefühl von Erha-

benheit, das sich beim Betreten der sicheren, eingefassten Plattform 

einstellt, hat sich verschoben.

* Der Titel ist Teil eines Zitats von Diderot aus Œvres complètes de Diderot, ed. ASSÉZAT-
TOURNEUX, Paris 1875-77, t. X, S. 203.

«Oh! le beau point de vue!»*

«Oh! le beau point de vue!»*, 2015 
Serie von 3 Radierungen: 
so much to see, 16 x 20 cm;
i-phone Variationen, 18,5 x 21 cm; 
Rotunden M 1:50 ,18,5 x 21 cm 



banking Bankett

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

Ausstellungsansicht, Bank Austria Galerie, 2015



Mit der Arbeit „banking Bankett“ stellt die Künstlerin Simona Obhol-

zer eine situative Installation in die Kassenhalle des Hauptgebäudes 

der Bank Austria. Die Architektur der Ausstellungsmöglichkeit wird 

aufgegriffen und ist selbst Teil der Installation. Sie ist Steher und 

Träger, neben Stehern und Trägern. 

Das Temporäre der Architektur der Bank Austria Galerie, welche im 

Nachhinein der Gebäudearchitektur zugefügt wurde, spiegelt sich 

in zahlreichen Situationen im gesamten Gebäude wider. Unter-

schiedliche Werbemittel, Einbauten und Maschinen bilden einen 

Kontrastpunkt zur historischen Architektur und einem vergangenen 

Verständnis von Bankgeschäft. Ähnlich dazu, die sich verändernden 

Bedürfnissen im Kund_innensafe, in dem verschiedene Vorstellun-

gen von Sicherheit aufeinandertreffen. 

Simona Obholzers künstlerisches Interesse gilt dem Blick und seinen 

Konstellationen. So ist der ausschließlich autorisierten Personen 

zugängliche Safe als Panorama abgetastet und in fragmentierter 

Weise in der Kassenhalle installiert. Ihr Panorama des Saferaums 

ist, in Anlehnung an die Idee des Faltpanoramas, das zum Überblick 

diente und als Orientierungshilfe fungierte, in gefalteter Position 

aufgestellt. Wodurch sich trotz des Rundumblicks erneut Elemente 

den Blicken verstellen. Durch die Faltung entstehen neue räumliche 

Begebenheiten.

Blicke sind in einem Bank Gebäude besonders geführt. Es gibt einer-

seits die Bestrebung alles mittels Überwachungskameras überbli-

cken zu können. Zum anderen wird gleichzeitig versucht Diskretion 

bereitzustellen, dem mittels kleineren Einheiten und Wandelemen-

ten versucht wird, Rechnung zu tragen. Der Saferaum befindet sich 

fern von umherschweifenden Blicken. Dabei ist jenen befugten 

Personen nur die eigene gemietete Einheit zugänglich.

Simona Obholzer bringt diese sich überschneidenden Blickachsen in 

die Kassenhalle, montiert sie auf die temporäre Architektur der Bank 

Austria Galerie, die neben der Displayfunktion an jene Stellelemente 

erinnert, die versuchen Blicke zu lenken, Blicke fern zu halten.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



v.l.n.r.: 2 days left (2016) Video auf Monitor; untitled snowscape#1 (2016) Fotografie; oben und unten (2016) Gouache auf Papier; Girlande (2016)
Installationsansicht „Was willst du denn mit all dem Schnee auf der ganzen Welt“*, Startgalerie im MUSA Wien, 2016
Foto: Rudolf Strobl



des Wellenereignisses kopiert und konstant reproduziert. 

Darauf reagierend tasten die Bildausschnitte Details des vorderen, 

hinteren, seitlichen Beckenrand ab, um am Ende des Videos in der 

Mitte des Beckens, bei der Welle etwas zu verweilen. Zentrales 

Element ist die Bewegung des Wassers, die im Kontrast zu jener in 

der Arbeit 6:00 - 8:00 nicht rhythmisch und meditativ, sondern von 

zackiger, züngelnder und schneller Qualität ist und meine Aufmerk-

samkeit besonders auf sich zog. Mehrere Ausschnitte und Einstel-

lungen des jeweiligen Beckenrandes werden in einer Split-Screen 

Montage gleichzeitig nebeneinander gesetzt und durchbrechen so 

die logische Räumlichkeit der Architektur, wie des Wasserflusses.

Fragmentierte Körper streifen immer wieder durch das Bild. Sichtbar: 

der Versuch die eigene Physiognomie der, der Wasseroberfläche 

anzupassen.

Die Trendsportart Surfen wird durch generierte Wellen nun auch 

dem urbanen Lifestyle zugeführt. In temporärer (Event-) Architektur 

auf beliebten innerstädtischen Plätzen wird diese Freizeitattraktion 

geboten. Sie ist Setting meiner Videoarbeit 2 days left, die sich 

fortsetzend mit der Simulation des Naturereignisses Wellengang 

beschäftigt.

Im Gegensatz zu den Wellen, des Videos 6:00 - 8:00 (2012), die 

sich – dem natürlichen Wellengang ähnlich – im hinteren Becken-

bereich aufbauen, irgendwann brechen und am buchtähnlichen 

Fliesenstrand auslaufen, handelt es sich hierbei um eine stehende 

Welle, die, wenn einmal aufgebaut, in Höhe, Geschwindigkeit und 

Beschaffenheit gleich bleibt. 

Es wird damit ein noch komprimierterer und reduzierterer Ausschnitt 

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
HD 16:9, Farbe, ohne Ton, 7:22 Min.



Durch Schleier aus Schnee schimmert herbstlich grünbraune Land-

schaft. Irritierend und seltsam zweidimensional, wie ein Bild auf 

einer Bühne, das den Hintergrund für den bewegten Dunstvorhang 

im Vordergrund darstellt.

Starke Windböen wirbeln den Schneefall durcheinander, der immer 

wieder neue Strukturen annimmt. Schichten und Wirbel formen 

sich, Schwaden wie aus Rauch ziehen rhythmisch durchs Bild. Mit-

unter wird das Gestöber aus weißen Punkten und Linien so dicht, 

dass es an die Bildstörung eines alten Fernsehgeräts erinnert. Der 

Fokus wechselt zwischen abstrakt rauschenden Flächen und male-

risch verschwommenen Waldansichten. Das bewusste Weglassen 

eines Tons, einer Atmo, verstärkt den Eindruck der Bühnenhaftigkeit 

und der Künstlichkeit des Naturschauspiels.

Die Totale am Ende des Films macht deutlich worauf der Titel bereits 

hinweist: dieser Schnee ist nicht natürlichen Ursprungs, im Fall der 

Dreharbeiten wurde er bei Minus 5 Grad und bei einer Luftfeuchtig-

keit von 40% erzeugt und aus Kanonen in die Natur geschossen.

Die Natur scheint diesem Eingriff aber seltsam gleichgültig gegen-

überzustehen, es haftet ihr sogar etwas Trotziges an: So ange-

strengt die Maschinen ihre Eiskristalle in den Wald hinausblasen, 

am Ende liegen in einer herbstlichen Landschaft doch nur ein paar 

kümmerliche weiße Haufen, die eine Schipiste andeuten.

In der filmischen Aufzeichnung entsteht ein spielerischer Kommentar 

über künstlich und künstlerisch veränderte Naturräume. Die Land-

schaft wird hier zum Medium, das Auskunft geben kann über die 

Relation von Natur und Kultur und deren Inszenierung. 

(Andrea Pollach)
Videostills aus  -5°C 40% rF, 2016
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



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 
(Aus dem Begleittext zur Ausstellung „Was willst du denn mit all dem Schnee auf der ganzen Welt?“*

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

untitled snowscape #1



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

Die Gestaltungs- und Dekorationswut ist in der kalten Jahreszeit 

besonders ausgeprägt. Mit dem gewählten Material und Techniken 

der Collagen spiele ich auf jene Tätigkeit an und schließe sie mit der 

Gestaltung des Settings „Schneekanone“ kurz. Mit den Collagen M18 

und T40 werden die dekorativen Elemente (gelbe Farbe und dynamisch 

anmutende Muster) der Schneeerzeuger M18 und T40, die beim Dreh-

ort zum Einsatz kamen, aufgegriffen. Die Collagen imitieren jene Ge-

staltungselemente und reduzieren die Maschine auf diese. Damit gehe 

ich auch der Frage, nach dem Grad von Abstraktion und Reduktion, der 

eine Wiedererkennbarkeit noch zulässt, nach.

Gelb, auch die Girlande, die sich aus den einfachen Formen von 

Schneekristallen zusammensetzt. So sind es nämlich die Partikel, die die 

Unterscheidung zwischen technisch erzeugtem Schnee und natürli-

chem Schnee ausmachen. – Ein Begehren.

In ihrer freischwebenden Hängung wird die Bewegung aus dem Video 

aufgegriffen und in den Raum übertragen. Bei Luftzug reagieren die 

Elemente mit Bewegung auf die veränderte Situation im Raum.

Auf frühe Mikroskop-Fotografien von Schneekristallen von Wilson 

Bentley nimmt schematisch die Collage Scherenschnitt Bezug. Das 

Isometriepapier, das ebenso wie Schneekristalle das Sechseck zum 

Ausgangspunkt hat, ist frei assoziativ eingesetzt. Die ihm immanente 

Gleichzeitigkeit von zwei- und dreidimensionaler Darstellung, nimmt 

Bezug auf Fragen nach dem Abbild, der Reproduktion.

Girlande, 2016
Tonpapier, Faden 
Länge ca. 4 Meter

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

T40, M18, Girlande, Scherenschnitt



6:00 - 8:00

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



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



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



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



commenting on business

commenting on business, 2015 - ongoing
Installation, Klebeetiketten in diversen Größen und Farben

v.l.n.r.: sold out - edition of 10 | big in business | pig or MEWWe | sales Maria Lund Gallery, July‘15 | outstanding | video - still available 



video - still available 

In commenting on business greife ich zurück auf den in meiner  

Arbeit R in einem Kreis oder ®  (2011) eingeführten Klebepunkt, 

der in kommerziellen Galerien verwendet wird, um verkaufte Werke 

zu markieren. Dabei werden gängige Schlagworte und Etikettie-

rungen aufgegriffen, die sich vor allem auf junge erfolgreiche 

KünstlerInnen beziehen, wie z.B. „outstanding“, „sold out“, „big in 

business“ und in Punktformationen dargestellt. Diese unterschied-

lichen Kombinationen bleiben zuweilen abstrakt, zuweilen nehmen 

sie bildlichen Charakter an. 

Commenting on business macht sich den Symbolgehalt jenes einfa-

chen Zeichens zu nutze und operiert mit Querverweisen. Größe und 

Farbe der Klebepunkte sind stets am Inhalt der einzelnen Kommen-

tare ausgerichtet bzw. fungieren als Ergänzung. Big in business in 

Schwarz verweist auf die buchhaltärisch gebrauchten schwarzen 

Zahlen. Über die zwischen den englischen Worten big und pig lose 

geknüpfte Assoziation werden Fragen nach dem Weg zum Erfolg 

gestellt, die sich am Schwein, dem zahlreiche Zuschreibungen 

anhaften, festmachen lassen. Braucht man Schwein um big im 
business zu sein, muss man ein Schwein dafür sein? Die Anordnung 

der Buchstaben WWEMe ist eine Zeichenhilfe, werden die einzelnen 

Buchstaben mit Linien verbunden entsteht besagtes Schwein.

Die Formation im comment 4: sales Maria Lund Gallery, July‘15 wur-

de von der Künstlerin in der Pariser Galerie Maria Lund so aufgefun-

den. Sie zeigt eine Serie von 8 Bildern, die in zwei Reihen überein-

ander gehängt waren, von denen je unterschiedlich viele Auflagen 

verkauft wurden. Der erst kürzlich ergänzte Kommentar competition 

beschreibt ein gängiges Format, das des Wettbewerbes.

Begleitet wird die Serie, die es sowohl in installativer Form direkt 

an der Wand, wie auch als Papierarbeit gibt, vom Kommentar des 

Labels – ein im Kunst- und Ausstellungsbetrieb häufig gebrauchtes 

Mittel, das ergänzende Information zum Kunstwerk transportiert.

Die laufend ergänzte Arbeit kommentiert auf humorvolle Weise 

Bedingungen von Kunstproduktion und Kunstmarkt.

commenting on business
Installation, Klebeetiketten in diversen Größen und Farben
2015

sales Maria Lund Gallery, July‘15; outstanding; video - still available 



® R in einem Kreis oder

R in einem Kreis oder     , 2011 
Installation; 42 x 29,7 cm, 3 Siebdrucke, gerahmt, 
Gummibaumblatt, Diaprojektion von 8 Dias

®



und der von Broodthaers als Kritik kultureller Aneignungstechniken 

konzipierten Arbeit entsteht.

Der Werbetext der Firma wird in der Arbeit R in einem Kreis oder    

von deren Web page losgekoppelt, gerahmt und neben ein recht-

eckig geschnittenes Gummibaumblatt platziert. Auf französisch mit 

deutscher Übersetzung werden die Einmaligkeit und die Vorzüge der 

stabilisierten Pflanzen angepriesen. Losgelöst vom ursprünglichen 

Kontext wird der Text auch in Bezug auf Broodthaers Arbeit gelesen. 

Wodurch der Verweis auf das Kunstwerk als Marke, das durch 

Rezeption und Aufscheinen in unterschiedlichen medialen Formaten 

Markenähnlichkeit erhält, hergestellt wird.

rrrr greift das Lautmalerische des Symbols für eingetragene Marke 

(® = registered Trademark) auf. In seiner rollenden Intonation kreiert 

es eine affirmative, lustvolle Aussage, die auch im Sinne einer 

Marktkritik als ironische Geste verstanden werden darf. Es tritt ein 

Fluktuieren zwischen Markt, Kunst(markt) und Dekoration ein.

Das Bild 30-36 Palmen gibt Auskunft über die Anzahl der Palmen, 

die Broodthaers bei seinen verschiedenen Inszenierungen der 

Installation von 1974 einsetzte. Gleichzeitig evoziert das Wort Palme 

ein Idyll einer fernen Exotik. Die Dias zeigen neben der Erstinstalla-

tion von Broodthaers Arbeit von 1974 auch die Wiederaufführung 

dieser 2009 im Hamburger Bahnhof in Berlin. Ergänzt werden diese 

Dias, durch aus dem Internet entnommene Bilder von stabilisierten 

Pflanzen der Schweizer Firma, die vor allem in serviceorientierten 

Einrichtungen Anwendung finden. Ein „Index-Dia“ gibt Auskunft 

über die Herkunft der vorangegangenen Dias.

Die Arbeit besteht aus einer Serie von drei gerahmten Siebdrucken, 

einem Gummibaumblatt sowie einer Diaprojektion von 8 Dias.

Unter dem eingetragenen Markennamen „Le Jardin d‘Hiver®“ bietet 

eine Firma in der Schweiz stabilisierte Pflanzen an. Diese Firma 

stabilisiert Pflanzen, in dem ihnen der Lebenssaft entzogen und 

durch ein Verfahren ihr Aussehen fixiert wird. Von jeglichen äußeren 

Einflüssen unabhängig, werden diese sogenannten stabilisierten 

Pflanzen zu Dekorzwecken an Unorten, wie Hotel-WC-Anlagen und 

Treppenhäusern von Einkaufstempeln, aufgestellt.

Marcel Broodthaers installierte mit „Un jardin d‘hiver“ (1974) 

Pflanzen im White Cube. Die Arbeit operiert mit Bedeutungsver-

schiebung, die durch das Nebeneinandersetzen des Firmennamens 

R in einem Kreis oder     , 2011 
Installation; 42 x 29,7 cm, 3 Siebdrucke, gerahmt, 
Gummibaumblatt, Diaprojektion von 8 Dias

Installationsansicht Blind Date with Baldessari, Projects and 
Assignments, Saprophyt Wien, 2011
Fotos: Saprophyt

®



Simona Obholzer, geboren 1982 in Tirol, lebt und arbeitet als bildende Künstlerin in 
Wien. Sie absolvierte die Schule für künstlerische Fotografie Wien bei Friedl Kubelka 
und studierte an der Akademie der bildenden Künste Wien – Bildende Kunst im Fach-
bereich Video und Videoinstallation. Ein Studienaustausch führte sie an die Glasgow 
School of Art, an der sie im Department of Fine Art Photography studierte. 
Gemeinsam mit Nathalie Koger und Marlies Pöschl ist sie Gründungsmitglied der 
Golden Pixel Cooperative, einer Plattform für Bewegtbild und Bildende Kunst.

2013 wurde sie mit dem Ö1-Talentestipendium für Bildende Kunst aus gezeichnet. Es 
folgten weitere Stipendien und Auszeichnungen, darunter 2016 der Förderpreis für 
zeitgenössische Kunst des Landes Tirol, 2015 das START-Stipendium für Video und 
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Seit 2009 betreibt sie eine rege Ausstellungstätigkeit, ihre Arbeiten sind international 
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„Was willst du denn mit all dem Schnee auf der ganzen Welt?“* in der Galerie im 
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In Simona Obholzers Arbeiten verschränken sich bild- und wahrnehmungstheoreti-
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weisen. 
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