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Seit 15 Jahren entwickelt BIG ART im Dialog 
mit Künstlerinnen, Architekten, Nutzerinnen 
und einem Fachbeirat künstlerische Inter- 
ventionen für Bauprojekte der Bundesimmo- 
biliengesellschaft und betreut den umfang- 
reichen Kunstbestand, den die BIG mit den 
Gebäuden von der Republik Österreich über-
nommen hat. Bis heute wurden 32 Kunst & 
Bau-Wettbewerbe abgewickelt, 185 Künstle-
rinnen und Künstler eingeladen, 36 Kunst & 
Bau-Projekte und zahlreiche temporäre künst-
lerische Arbeiten an den unterschiedlichsten 
Objekten wie Universitäten, Schulen, Justiz-
zentren und anderen öffentlichen Gebäuden 
realisiert. Ein Schwerpunkt lag dabei immer auf 
Bildungsbauten. Welche Orte, wenn nicht diese, 
könnten besser geeignet sein, um Phantasie  
und geistige Offenheit in den Alltag zu integrie- 
ren und ein aufmerksames und sensibles  
Bewusstsein für unsere Umgebung zu formen?  
Selbstverständlich folgt die Kunst anderen  
Gesetzmäßigkeiten als die wesentlichen strate- 
gischen Zielsetzungen in unserem Konzern, 
doch sie eröffnet uns immer wieder alternative 
Denk- und Handlungsspielräume, die uns  
helfen, neue Ideen und schlussendlich auch 
neue Strategien zu generieren. Daher ist es uns  
wichtig, dass sich Kunst frei entwickelt und  
niemals als Accessoire der Architektur instru- 
mentalisiert wird. In den letzten 15 Jahren 
haben uns großartige Kunst- und Architektur- 
schaffende auf diesem Weg begleitet. Wir  
danken allen Beteiligten für die inspirierende  
Zusammenarbeit und wünschen abwechs- 
lungsreiches Vergnügen beim Eintauchen  
in künstlerische Universen!

For 15 years BIG ART has been developing 
 artistic interventions for properties belonging  
to the Bundesimmobiliengesellschaft in  
dialogue with artists, architects, users and its 
advisory board. In addition, it manages the 
extensive art portfolio that BIG adopted from 
the Republic of Austria in conjunction with  
the buildings. To date, BIG ART has organised  
32  Kunst & Bau competitions, invited 185 artists 
to participate, and realised 36 Kunst & Bau 
projects and numerous temporary artistic 
works at universities, schools, justice centres 
and other public buildings. A particular focus 
has always been on educational buildings. 
What better places to integrate imagination 
and open-mindedness into our daily lives and 
create a mindful, sensitive awareness of our 
surroundings than these? Of course, the rules 
that govern art differ greatly from our Group’s 
main strategic objectives. But art consistently 
opens up alternative ways of thinking and 
acting that help us generate new ideas and, 
ultimately, new strategies. This is why we find 
it important for art to develop freely and to 
never be exploited as an accessory to archi-
tecture. Over the past 15 years, many brilliant 
artists and architects have accompanied us on 
this path, and we would like to thank everyone 
involved for their inspiring contributions. 
Finally, we hope that you will enjoy immersing 
yourself in these diverse artistic universes!

Hans-Peter Weiss
Geschäftsführung der 
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG)
Managing Director of 
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG)
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* Eine Auswahl an 
Restaurierungen der 
letzten Jahre findet sich 
unter www.big-art.at
A selection of restoration 
projects carried out in 
recent years can be found 
at www.big-art.at

Seit nunmehr 15 Jahren lädt die BIG unter  
dem Titel „Kunst & Bau“ Architektinnen und 
namhafte nationale und internationale  
Künstler zur Zusammenarbeit ein. Permanente  
und temporäre Kunstwerke werden geplant  
und umgesetzt und finden sich an, in und auch 
im Umfeld von Gebäuden der BIG wieder.  
Die konkreten Orte für die Projekte sind 
wohlbedacht, oftmals auch überraschend, aber 
immer dort, wo sie von vielen wahrgenommen 
werden – nicht zuletzt von jungen Menschen, 
die in den um- oder neugebauten öffentlichen 
Schulen und Universitäten ein- und ausgehen.

Die Kunst & Bau-Projekte der BIG werden 
über geladene Wettbewerbe vergeben. Schon  
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im  
Bauprozess initiiert, sollen die künstlerischen 
Arbeiten mit der gerade entstehenden Archi- 
tektur mitwachsen, auf die Funktionen im 
Gebäude eingehen und damit von Beginn an 
 Teil des Ganzen werden. 

Parallel dazu taucht immer wieder „BIG 
ART temporär“ als zeitlich befristete Kunst- 
intervention im Stadtraum, auf Bauzäunen und 
Staubnetzen, in vorübergehend ungenutzten 
Gebäuden, in Freiräumen oder an Fassaden auf.

Darüber hinaus betreut BIG ART den 
umfangreichen Kunstbestand, den die BIG mit 
den Gebäuden von der Republik Österreich 
übernommen hat. Dazu zählen zahlreiche Kunst 
am Bau-Arbeiten, überwiegend aus der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, es finden sich 
aber auch Werke und Gestaltungen aus Barock, 
Gotik, Historismus, Heimatstil, Zwischen-
kriegszeit und Klassischer Moderne. Insgesamt 
gibt es einige Tausend Kunstwerke und  
denkmalpflegerisch interessante Artefakte in  
BIG-Gebäuden in ganz Österreich. Dieses  
kulturelle Erbe gilt es zu erhalten, zu warten  
und bei Bedarf zu restaurieren.*

For 15 years, BIG has been inviting  
architects and notable artists from Austria  
and abroad to participate in its Kunst & Bau  
(Art & Architecture) projects. This involves  
the development and realisation of per- 
manent and temporary art projects, which  
can then be found on, in or near buildings  
belonging to BIG. The specific locations  
are carefully selected. Although sometimes  
unexpected, they are always highly frequen- 
ted places, such as redesigned or newly 
built state schools and universities, where 
predominantly young people come and go.

BIG organises invited competitions  
to award its Kunst & Bau projects. It strives  
to initiate these projects at the earliest  
possible stage in the construction process, 
thereby allowing the artistic works to evolve  
together with the emerging architecture,  
to take into account the functions in the  
building, and to be an integral part of the  
whole from the very beginning. 

Besides Kunst & Bau with its “art for  
architecture” projects, BIG ART temporär  
facilitates temporary art interventions  
in urban spaces, on construction site fences 
or scaffolding nets, in temporarily vacant 
buildings, in open spaces or on façades.

BIG ART also manages the extensive art 
portfolio that BIG adopted from the Republic  
of Austria in conjunction with the buildings. 
This portfolio includes numerous “art for  
architecture” works, most of which originated 
in the second half of the 20th century, as well  
as art and design pieces dating back to the  
Baroque, Gothic, Historicist, Domestic Revival,  
interwar and Classical Modernist periods.  
All in all, there are thousands of works of  
art and artefacts of historical interest in BIG 
buildings throughout Austria. This cultural  
heritage must be preserved, maintained  
and, if necessary, restored.*

BIG ART –  
die Kunstaktivitäten der BIG
BIG ART –  
the art activities of the BIG

Team:

Regina Barta 
Leitung,  
projektkoordination 
team leader, 
project coordination

Ines Gratzer 
Kommunikation, 
projektkoordination 
communications, 
project coordination

Renate Schweinberger 
Office, projektassistenz 
office, project assistance
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Der BIG ART Fachbeirat (BAF) wurde 2005  
ins Leben gerufen, um die BIG bei ihrem  
künstlerischen Engagement zu beraten und  
die konstant hohe Qualität der Kunst  & Bau- 
Projekte zu sichern. Der Fachbeirat unterstützt 
die BIG bei der Auswahl geeigneter Projekte, 
nominiert Künstlerinnen und Künstler zu  
den Wettbewerben und stellt die Basisjury  
für die Kunst & Bau-Wettbewerbe. Er besteht 
aus fünf Personen und ist mit ausgewiesenen 
Fachleuten, Kuratoren, Künstlerinnen und  
Architektinnen besetzt. Alle fünf Jahre  
wechselt ein Teil des Beirats, um einerseits  
Bewegung und neue Perspektiven in die  
gemeinsame Arbeit zu bringen, andererseits 
aber auch Kontinuität zu gewährleisten, da  
die Kunst & Bau-Projekte mit den Baustellen  
mitwachsen und oft einige Jahre zur Rea- 
lisierung benötigen.

Derzeitige Mitglieder: 
Current members:

Klaus-Jürgen Bauer 
Architekt 
architect

Cornelia Offergeld 
Kuratorin 
curator

Nicole Six 
Künstlerin 
artist

Marie-Therese 
Harnoncourt-Fuchs 
Architektin 
architect

Manfred Wakolbinger 
Künstler 
artist

Ehemalige Mitglieder: 
Former members:

Katharina Blaas 
Kuratorin 
curator

Gregor Eichinger 
Architekt 
architect

Eva Schlegel 
Künstlerin 
artist

The BIG ART advisory board was  
established in 2005 with the purpose of  
advising BIG on its artistic activities and  
ensuring that its Kunst & Bau projects  
are of consistently high quality. The advisory  
board supports BIG in selecting projects,  
nominates artists for the competitions  
and serves as the basic selection committee 
for the Kunst & Bau competitions. Its five  
members are recognised experts, curators, 
artists and architects. Every five years  
a part of the advisory board is switched out  
in order to prevent stasis and give fresh  
impetus to the work, while at the same time  
ensuring the continuity necessary for  
the evolving Kunst & Bau projects, which 
often take several years to be realised. 

BIG ART Fachbeirat – BAF
BIG ART Advisory Board
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Für eine Institution wie das Mozarteum ein  
Gebäude zu errichten, ist eine höchst  
anspruchsvolle Aufgabe, handelt es sich doch  
um eine weltberühmte, traditionsreiche  
Ausbildungsstätte für KünstlerInnen in der  
als Weltkulturerbe ausgewiesenen Altstadt von  
Salzburg. Neu- und Umbau folgten den 
konstruktiven Spuren des Bestands, der bis 
dahin geschlossene Gebäudekomplex wurde 
allerdings zu einem zur Stadt hin offenen 
städtebaulichen Ensemble umgeformt.

Franz Grafs Arbeit Hymnen, Tropen,  
Sequenzen, die er für die neue Architektur 
schuf, „ist eine begehbare Skulptur, die sich erst 
durch das Beschreiten erschließt“, so die Jury. 
Ausgangspunkt sind die neun Buchstaben des 
Wortes „Mozarteum“, die der Künstler mittels 
Computer und unter Verwendung verschiedener  
Schriftarten um ihren Mittelpunkt herum 
rotieren ließ und vervielfältigte, wodurch er 
reizvolle ornamentale Kompositionen kreierte. 

Realisiert wurden diese als Stahlscheiben, 
die in den Boden eingelassen wurden. Sie  
versetzen die Räume und Plätze gewissermaßen 
in Schwingung, geben ihnen eine feine, unver-
wechselbare Charakteristik und es entsteht ein 
imaginärer Zusammenhang, der ebenso in die 
Stadt hinaus- wie in das Gebäude hineinführt. 

Franz Graf zu seiner Arbeit: „Die An- 
ordnung der Buchstaben ist von der Musik ab- 
geleitet, es ist keine streng konzeptuelle  
Anordnung, sondern eine gefühlsmäßige, eine  
atmosphärische Verteilung.“

Der Künstler, dessen gattungsübergreifen-
des Kunstschaffen in der Zeichnung wurzelt, 
trägt mit Hymnen, Tropen, Sequenzen die 
spezifischen Themen der Universität mittels 
begeh- und überschreitbarer Ornamente  
in die Öffentlichkeit. Für ihn existieren keine 
Grenzen zwischen Kunst und Architektur – er 
assoziiert, verschränkt und überblendet die 
kontextuellen Inhalte auf einer übergeordneten 
Ebene und überträgt ein System ins andere.

Planning a building for such an institution  
as the Mozarteum is an extremely challenging 
task. After all, it is not only a world-famous, 
time-honoured university for musicians  
and artists, but is also located in the histori- 
cal centre of Salzburg, a UNESCO World 
 Heritage Site. The new Mozarteum follows 
the structural outlines of the old ensemble, 
but has a more open appearance compared 
to the secluded character of its predecessor.

Franz Graf created his work Hymnen,  
Tropen, Sequenzen  for the new architecture. 
As the judges responsible for selecting the 
winner explained: “The project is a walkable 
sculpture that only reveals itself to users  
when they walk on it.” The nine letters of  
the word “Mozarteum” formed the point of 
departure for the work. Franz Graf used  
a different font for each letter and computer 
technology to form a pattern by multiplying 
the letters and arranging them around a 
central point. In this way he created charming, 
ornamental compositions that were then 
cut out of metal and inlaid in the floor.

These compositions create reverber-
ations in the space, as it were; they give it 
a refined, distinctive character and create 
an imagined connection that leads both 
out to the city and into the building.

“The way the letters are arranged is 
inspired by music. The arrangement is not 
based on any strict concept, but rather on 
instinct and atmosphere,” the artist explains.

Franz Graf, whose cross-genre  
works are rooted in drawing, extends the  
university into the public space with his 
walkable ornaments. For him, there are no 
boundaries between art and architecture. 
He connects, interlaces and overlaps the 
contextual contents at a superordinate level 
and transfers one system into another.  

Franz Graf
Geboren 1954 in Tulln, lebt in 
Wien und Niederösterreich.
Born 1954 in Tulln, resides in 
Vienna and Lower Austria.

Transformationsprozesse kennzeichnen  
die Entwürfe von Architekt Robert Rechenauer
und Künstler Franz Graf für das Mozarteum
in Salzburg.
Transformation processes characterise the works 
designed by architect Robert Rechenauer and 
artist Franz Graf for the Mozarteum in Salzburg. 
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„Hymnen, Tropen, Sequenzen“ (Hymns, Tropes, Sequences) 
Franz Graf



“Only a work of art is capable of 
uniting such contrasting qualities 
as subversion, irony or beauty and 
creating a new, often surprising, 
whole. Art enhances architecture.”

„Nur ein Kunstwerk ist dazu 
 in der Lage, widersprüchliche 
 Eigenschaften wie Subversion, 
 Ironie oder Schönheit zu 
 vereinheitlichen und ein oft 
 überraschendes, neues Ganzes 
 zu schaffen. Der Architektur 
 tut Kunst gut.“ Klaus-Jürgen Bauer 

BIG ART Fachbeirat 
BIG ART Advisory Board
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Das neue Haus der Forschung befindet sich  
an einer markanten Ecke im 9. Wiener 
Gemeindebezirk. Trotz der dichten städti-
schen Bebauung ist es als Solitär mit einem 
niedrigeren und einem höheren Bauteil 
ausgebildet. Die Zone dazwischen fungiert als 
von beiden Seiten begehbarer Eingangs- und 
Foyerbereich. Für die planenden Architekten 
Neumann + Partner und Mascha & Seethaler 
war es wichtig, nicht nur ein energetisch 
optimiertes, sondern auch ein entsprechend 
seiner Nutzung formal innovatives und zugleich 
identitätsstiftendes Gebäude zu errichten.

Aus dem geladenen Kunst & Bau- 
Wettbewerb gingen Angelo Stagno und Andrea 
van der Straeten als Sieger hervor. Ihre Arbeit 
0–24 Licht besteht aus scheinbar wahllos  
von der Decke im Eingangsfoyer hängenden 
Kabeln. Doch was auf den ersten Blick so aus- 
sieht, als sei etwas nicht fertig geworden, kann 
als Metapher für Kunst und Forschung gelesen 
werden: Beide Bereiche unserer Gesellschaft 
„sind eine ständige geistige Baustelle“, so die 
Künstler, die damit gleichzeitig auch das hohe 
emotionale und finanzielle Risiko, das beiden 
Disziplinen innewohnt, thematisieren. In Wirk-
lichkeit sind die Kabel Hightech-Lichtleiter: 
Sonnenlicht wird auf dem Dach des Gebäudes 
gebündelt und zum Eingang umgeleitet, wo  
es in Lichtfaserkabel eingespeist und ins  
Gebäudeinnere transportiert wird. Hier kann 
bei Sonne das Licht am Ende der Kabel sogar 
angefasst werden und Wetteränderungen sind 
auch im Inneren des Hauses direkt ablesbar.  
Ist der Himmel bewölkt oder wird es dämmrig, 
ist der Effekt nur mehr schwach zu sehen,  
da die Leiter (noch) nicht in der Lage sind,  
das Licht zu speichern. 0–24 Licht ist als erste 
Anwendung einer Solarlichtleitung selbst  
eine Art Forschungsprojekt, ein Prototyp mit  
entsprechendem technischen und finanziellen 
Aufwand, vielleicht aber auch der Beginn 
einer zukunftsfähigen Nutzung alternativer 
Lichtgewinnung in öffentlichen Gebäuden. 

The new Haus der Forschung (House of  
Research) is located on a prominent corner  
in Vienna’s 9th district. Notwithstanding  
the dense urban structure of this area,  
the Haus der Forschung is a detached  
construction with one lower and one higher 
section. The gap between these two structures 
serves as an entrance and foyer area that  
can be accessed from both sides. It was  
important to the architects, Neumann +  
Partner and Mascha & Seethaler, to design  
a building that is not only energy optimised,  
but also formally innovative in accordance  
with its uses, and that has a strong  
sense of identity.

Angelo Stagno and Andrea van der 
 Straeten won BIG’s Kunst & Bau competition 
with their work 0–24 Licht. The seemingly 
 random cables hanging from the ceiling in  
the entrance foyer may look like an unfinished 
electrical fitting at first glance, but are a 
 metaphor for art and research. Both of these 
disciplines are, in the words of the artists  
themselves, “a perpetual intellectual construc-
tion site”, a description that also signifies  
the high emotional and financial risk inherent 
to them. The cables are in actual fact high- 
tech light guides. Sunlight is captured on the  
building’s roof and transmitted to the entrance,  
where it is fed into fibre optic cables and  
transported into the building. When the sun  
is shining, it is even possible to touch the  
sunlight emerging from the end of the cables, 
and any changes in the weather are directly 
communicated to the inside of the building. 
When it is overcast or dark outside, the light  
at the end of the cables is very weak, as the  
light guides are not (yet) able to store the  
light. As the first ever application of sunlight 
transport, 0–24 Licht is in itself a research 
project, a prototype, with all the attendant 
technical and financial requirements. But per- 
haps it is also the beginning of sustainable, 
alternative light generation in public buildings.

Angelo Stagno
Geboren in Matera/Italien, 
lebt seit 1989 in Österreich.
Born in Matera/Italy,  
resident in Austria since 1989.

Andrea van der Straeten
Geboren in Trier/Deutsch-
land, lebt seit 1987 in Wien.
Born in Trier/Germany, 
resident in Vienna since 1987.

Licht wird greifbar gemacht: 
Ein Kunst- und Forschungsprojekt.
Light made tangible:  
an art and research project.
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„0–24 Licht“ (0–24 Light) 
Stagno / van der Straeten



Auf dem ehemaligen Gelände der Veterinär-
medizinischen Universität wurde von Architekt 
Reinhardt Gallister in drei Baustufen ein 
attraktiver Campus für die Musikuniversität 
realisiert. Der Adaptierung des historischen 
Hauptgebäudes folgten der Ausbau der ehe-
maligen Stallungen sowie Erweiterungsbauten. 
2007 wurde auf dem Campus schließlich  
ein kompakter, eleganter Solitär für Filmstudios 
und Kulissenbau errichtet, wobei das Thema 
der Bewegung – von Studierenden und 
Lehrenden bzw. der Kulissenelemente – 
architektonisch durch zwei sich kreuzende 
Bewegungsstränge manifestiert wurde.

Um diese letzte Baustufe einer breiten 
Öffentlichkeit vorzustellen, initiierte BIG ART 
einen Kunst & Bau-Wettbewerb, den Nicole  
Six und Paul Petritsch mit der temporären  
Installation Film ab! gewinnen konnten. Die  
Universität wünschte sich, das Kunstwerk  
explizit nicht als Illustration der Filmakademie, 
sondern als künstlerisch eigenständiges und 
radikales Werk, das einen poetischen Zugang 
zum Thema Film schafft, zu konzipieren.  
Dementsprechend erdachten die beiden Künst- 
ler eine temporäre, wie eine filmische Mas-
senszene inszenierte Aktion, bei der die Archi- 
tektur den Ausgangspunkt für eine „lebende 
Skulptur“ aus 5000 Menschen bildet. Während 
Statisten für gewöhnlich den Hintergrund 
einer Handlung bilden, mutierten sie hier zu 
den eigentlichen Protagonisten: Die Masse 
wird als Masse, als kollektives Subjekt insze-
niert. Dabei blieb der konkrete Anlass der 
Zusammenkunft unbestimmt und jegliche 
Handlungsanweisung ausgespart. Anstatt im 
Sinne herkömmlicher Kunst-am-Bau-Arbeiten 
in eine gegebene gebaute Struktur dauerhaft 
gestalterisch einzugreifen – die Architektur 
dient dabei als eine Art Träger künstlerischer 
Interventionen –, standen bei der temporären 
Aktion von Film ab! Kriterien wie Vergänglich-
keit und Prozesshaftigkeit im Vordergrund.

Architect Reinhardt Gallister realised an  
attractive campus for the University of Music 
and Performing Arts at the former location  
of the University of Veterinary Medicine  
in three construction stages. First he adapted  
the historical main building and then  
reconstructed the former stables and built  
extensions. Finally, in 2007, a compact,  
elegant building was erected on the campus 
 for the film studios and scenery construction 
workshops. Two intersecting circulation 
paths represent the theme of motion – that 
of students and teaching staff as well as 
of parts of scenery. 

To present this final construction stage  
to the general public, BIG ART initiated  
a Kunst & Bau competition, which was won  
by Nicole Six and Paul Petritsch with their  
temporary installation Film ab!. The  
university had explicitly expressed that it  
did not want an illustrative work of art, but 
rather an artistically independent and  
radical work with a poetic approach to the 
subject of film. In order to meet this require-
ment, Six & Petritsch developed a temporary 
art event staged like a crowd scene in  
a film. The architecture served as the “film set”, 
as the backdrop for a “living sculpture”  
made up of 5,000 people. Whereas extras  
are usually in the background while the plot  
is being acted out in the foreground, here  
the crowd was the main character – a mass,  
a collective subject. The specific reason for  
the meeting was never defined and the  
participants did not receive any direction.  
Rather than creating a permanent inter- 
vention on an existing structure in the sense  
of conventional art & architecture projects, 
where the architecture serves as the carrier  
of artistic interventions, the temporary  
art event Film ab! highlighted such criteria  
as transience and processuality.

Paul Petritsch & Nicole Six
Geboren 1968 in 
Friesach und 1971 in  
Vöcklabruck; leben in Wien.
Paul Petritsch was born  
in Friesach in 1968. Nicole Six 
was born in Vöcklabruck in 
1971. Both reside in Vienna. 

Für „Film ab!“ versammelten sich am 
24. Mai 2007 rund 5000 Personen auf dem 
Campus der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien.
On 24 May 2007 a crowd of about 5,000 people 
assembled on the campus of the University 
of Music and Performing Arts Vienna for the
project Film ab!.
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Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

24. Mai 2007 
 

„Film ab!“ (We’re Rolling!) 
Six & Petritsch



Der Zustand des Bundesgymnasiums Vöckla- 
bruck nach der architektonischen Adaptierung 
ist kaum mehr mit jenem von vorher zu ver-
gleichen. Aus einem kühlen Nutzbau aus den 
1970er Jahren machten Gärtner+Neururer 
Architekten eine helle, freundliche und in 
jeder Hinsicht moderne Bildungseinrichtung. 

Ulrike Lienbachers Fliegender Teppich  
ist eine multifunktionale Plastik im in den  
Garten übergehenden Schulhof, die ein soziales  
und visuelles Zentrum bildet. Dazu wurde  
ein aus witterungs- und lichtbeständigen,  
leuchtend bunten Glassteinen gelegtes Mosaik  
auf eine 6,5 × 10,5 m große Betonfläche  
montiert. Diese, auf einem kleineren Sockel  
aufliegend, scheint wie eine zweite Ebene  
über dem Boden zu schweben.

Der Fliegende Teppich ist eine Art Bühne, 
ein Feld des Austauschs, er wird zum konkreten 
Versammlungsort, zum Treffpunkt und  
Podium für Schulveranstaltungen. Die Orna-
mente und Muster sind stilisierte Pflanzen- und 
Tiermotive, die von Teppichen aus verschie- 
denen Kulturen stammen und auf einem Raster 
als Grundstruktur aufgebracht wurden, das  
sich auf Nomadenteppichen ebenso findet wie  
in Malereien des 20. Jahrhunderts.

Das Objekt symbolisiert Orte, an denen 
man sich niederlassen und austauschen kann,  
an denen Menschen von sich selbst erzählen  
und an denen Sprache als Mittel der Kom- 
munikation im Zentrum steht, was auch dem  
inhaltlichen Schwerpunkt der Schule ent- 
spricht. Darüber hinaus ist es eine Art exter- 
ritoriale Zone, in der man eine körperliche  
und gedankliche Auszeit nehmen kann – und 
für die Künstlerin auch eine Metapher dafür, 
„gedanklich beweglich zu bleiben und sich in 
andere Situationen hineindenken zu können.“

Elemente verschiedener Kulturen, des 
Fremden ebenso wie des Vertrauten, haben  
hier zu einem neuen Ganzen zusammen- 
gefunden, das als freundlicher Hybrid seinen 
Platz im Zentrum der Schule einnimmt. 

The secondary school Bundesgymnasium 
Vöcklabruck is enjoying a new lease on life 
since undergoing its architectural adaptation. 
Architects Gärtner+Neururer transformed  
the uninviting, functional 1970s building  
into a bright, friendly, modern educational  
centre. 

Ulrike Lienbacher’s Fliegender Teppich  
is a multi-functional sculpture that forms  
a social and visual centre in the school  
courtyard.  Lienbacher covered a 6.5 × 10.5 m  
concrete slab with a mosaic made from 
weather- and lightproof, multi-coloured glass  
tesserae. The slab is positioned atop a smaller  
pedestal, which creates the impression of  
hovering above the ground.

The “flying carpet” is a stage of sorts,  
an area for communication. Students can meet 
up here or just hang out; it can also serve  
as a podium for school events. The ornaments 
and patterns are stylised plant and animal  
motifs based on those found on carpets  
in different cultures. These ornaments are  
inserted into the carpet’s basic chequered 
structure, which is not only typical of nomad 
carpets, but can also be found in 20th  
century paintings.

The piece symbolises places where  
people can sit down, communicate and share 
their experiences, places where the focus is  
on language as a communication device.  
This corresponds with the school’s educational 
focus. In addition, the “flying carpet” is a  
kind of extraterritorial zone where students 
can take a mental and physical break.  
Lienbacher also sees it as a metaphor for 
“staying mentally agile and being able 
to understand different situations”.

Elements from various cultures, both  
foreign and familiar, are combined here to 
form a new whole, a friendly hybrid at  
a central location on the school premises.

Ulrike Lienbacher
Geboren 1963 in Oberndorf, 
lebt in Wien und Salzburg.
Born 1963 in Oberndorf,  
resides in Vienna and  
Salzburg.

Einen neu adaptierten, freundlichen Ort 
des Lernens reicherte Ulrike Lienbacher  
mit einer im wahrsten Sinne „zauberhaften“ 
Intervention an.
Ulrike Lienbacher created a “magical” 
intervention for a newly adapted, friendly 
place of learning.
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„Fliegender Teppich“ (Flying Carpet) 
Ulrike Lienbacher



Acht verglaste Atrien kennzeichnen den  
Bibliotheksneubau von ARGE S14 architekten – 
Eck, Reiter & Rossmann, der zwischen Be-
standsbauten eingefügt wurde. Sie versorgen 
die Räume mit Tageslicht und sind auch 
von der darüber liegenden Zugangsebene 
zum Universitätsgebäude aus sichtbar. 

Diese Atrien hat Georgia Creimer als  
Orte für ihre Kunstinstallation On Stones 
ausgewählt: In jeden der Lichthöfe wurde einer 
jener tonnenschweren Findlinge aus Granit 
gesetzt, die sie in der Umgebung von Innsbruck  
aufgespürt hat. „Stein“, so Creimer, „kann  
auch als ,verdichtete Information‘ verstanden  
werden, Millionen Jahre Erdgeschichte sind  
in ihm gespeichert. Er wird damit zur Meta- 
pher für die Bibliothek und ihre räumliche  
Konzentration von Büchern, die ihrerseits als  
Speicher verdichteten Wissens betrachtet 
werden können.“ Um die Steine herum und 
deren Form aufnehmend, breiten sich flache, 
weiß lackierte Ringe über die Hofflächen aus. 
Auch oben, an den Glasbrüstungen der Atrien, 
ist die Intervention sichtbar: Hier finden sich 
Teile einer Textstelle aus Christoph Ransmayrs 
Roman Der fliegende Berg. Die in der Hand-
schrift des Autors applizierten Texte ziehen 
sich über alle acht Glasbrüstungen, verknüpfen 
den auch für Passanten sichtbaren öffentlichen 
Außenraum mit dem „unterirdischen“ Inneren 
der Bibliothek und stellen eine inhaltliche 
Verbindung zwischen innen und außen her.

Das zweite Kunstwerk stammt von 
Clegg & Guttmann und trägt den Titel 
Drehbares Lesepult. In dieser Arbeit rekon-
struierten die Künstler ein Bibliotheksmöbel 
von Jacob Schübler aus der Zeit um 1730.

Wie bereits in früheren Arbeiten werden 
Nutzerinnen und Nutzer miteinbezogen, indem 
sie explizit dazu angehalten sind, das „Regal“,  
das ähnlich wie ein Wasserrad funktioniert  
und in jeder seiner Schaufeln Bücher enthält,  
zu verwenden. Auch die beiden Künstler  
verstehen die Bibliothek als Raum für Wissens- 
transfer, den sie als „öffentlichen Ort zum  
Stöbern und Lesen“ definieren.

Georgia Creimer
1964 in São paolo/Brasilien 
geboren, lebt seit 1986 in 
Wien.
Born in São Paolo/Brasil,  
resident in Vienna since 1986.

Michael Clegg &  
Martin Guttmann
Michael Clegg wurde 1957 
in Dublin geboren und lebt 
in Berlin.  
Martin Guttmann wurde 
1957 in Jerusalem geboren, er 
lebt in New York und Wien. 
Michael Clegg was born  
in Dublin in 1957 and resides 
in Berlin.  
Martin Guttmann was born 
in Jerusalem in 1957  
and resides in New York 
and Vienna.

Eine neue Bibliothek und zwei subtile 
Interventionen aus der Welt der Bücher.
A new library and two subtle interventions 
inspired by the world of books.

Designed by the work group S14 architekten – 
Eck, Reiter & Rossmann and inserted in 
between existing buildings, the new library 
in Innsbruck is characterised by eight 
atriums encased in glass. These atriums 
provide the interior with natural light 
and are also visible from the higher-lying 
access level to the university building. 

For her art installation On Stones,  
Georgia Creimer placed a massive granite 
boulder in each of the atriums. These boulders 
were taken from the region surrounding 
Innsbruck. “Rock can also be understood as 
‘concentrated information’,” says Creimer. 
“Millions of years of Earth’s history are stored 
in it. In this sense, it becomes a metaphor  
for the library and its high concentration of 
books, which in turn can themselves be seen  
as storehouses of concentrated knowledge.” 
Flat, white lacquered rings modelled on  
the shapes of the stones seem to originate  
from them and spread out across the floors  
of the atriums. The intervention is also visible  
from the glass balustrades above the atriums,  
which themselves feature excerpts from 
Christoph Ransmayr’s novel Der fliegende Berg 
(The Flying Mountain). The text is applied in 
the author’s own handwriting and stretches 
across all eight balustrades. This also creates 
a connection between the public outside area 
and the library’s subterranean interior. 

The second work of art, designed by  
Clegg & Guttmann, is entitled Drehbares Lese- 
pult and is a reconstructed piece of library  
furniture originally invented by Jacob Schübler 
in the time around 1730. 

As in their previous works, the artists 
strive to include the users in their piece  
by explicitly encouraging them to use it. This 
rotating “shelf” can be compared to a water 
wheel, with books instead of water in its  
buckets. Clegg & Guttmann see libraries as 
a place for knowledge transfer, a  “public 
place for browsing and reading”.
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„On Stones“ 
Georgia Creimer

„Drehbares Lesepult“ (Rotating Lectern) 
Clegg & Guttmann



„Es kann niemals genug  
Kunst sein, die unseren  
Alltag begleitet, uns anregt, 
 irritiert, aufregt, nachdenklich 
stimmt oder zum Träumen  
bringt. Für Gebäude eine  
Bereicherung, eine weitere  
Stimme die den Raum, 
 den Inhalt kontextualisiert 
 und verdichtet.“ Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs

BIG ART Fachbeirat 
BIG ART Advisory Board

“There can never be enough art to 
accompany us in our day-to-day life,  
to stimulate, confound or irritate us,  
to give us pause for thought or allow us  
to dream. It enhances buildings, it is  
an additional voice that contextualises  
and densifies the space and its meaning.”
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Bis zum Jahr 2009 war Marie von Ebner- 
Eschenbach eine einsame Frau im Arkadenhof 
der Universität Wien. Mit 154 Denkmälern 
würdigte die Hochschule herausragende  
Persönlichkeiten – darunter befand sich  
jedoch nur diese einzige Ehrentafel für eine 
Frau. Den Umstand, dass in der Universität 
Wien jahrzehntelang keine Ehrungen von  
Wissenschaftlerinnen stattgefunden haben, 
machte diese gemeinsam mit der BIG zum 
Gegenstand eines Kunstwettbewerbs, den 
Iris Andraschek gewonnen hat.

Andraschek konzipierte die schräg über  
den Hof gelegte riesenhafte Schatten- 
silhouette einer weiblichen Figur, die breit- 
beinig dastehend in selbstbewusster Haltung  
ihre geballte Faust hochreckt. Der Muse 
reicht’s lautet der lapidare Titel. 

Die Künstlerin nahm die Brunnenfigur  
der „Muse“ Kastalia im Arkadenhof raum- 
strukturell und thematisch zum Ausgangspunkt 
ihrer Arbeit: Die monumentale Schattenfigur 
setzt mit ihrer rechten Fußspitze genau am 
Scheitelpunkt des Halbkreises vor dem Brun-
nen an. Es entsteht der Eindruck, als hätte sich 
die Muse, nach hundertjährigem Ausharren 
plötzlich von einer rebellischen Energie erfasst, 
in einer zeitgenössischen Metamorphose quer 
über den Hof projiziert, um sich als gigantisches 
Negativ in die Bodenfläche einzuschreiben. 

Andraschek wählte für den revolutionä- 
ren Gestus ihrer Schattensilhouette verschie- 
dene Vorlagen wie die „Freiheit“ von Eugène 
Delacroix, das aufständische „Riot Grrrl“  
der 1990er Jahre und die virtuelle Cyberheldin 
Lara Croft. Weitere Referenzen suchte sie im  
Bereich der Universität selbst. Sie forderte hier 
lehrende oder studierende Frauen auf, ihr  
vor der Fotokamera in einer selbst gewählten  
Pose zum Thema Modell zu stehen. Aus allen 
diesen Quellen generierte sie den Umriss  
des „Schattens“, der sich nun als Intarsie aus  
dunklem Granit über den mit Steinplatten  
gepflasterten Hof hinstreckt. 

Until 2009, Marie von Ebner-Eschenbach  
was the only woman to be found in the  
entire arcade courtyard of the University  
of Vienna. Of the 154 commemorative  
plaques and busts honouring outstanding  
academic figures, only one was dedicated  
to a female scholar. The fact that the univer-
sity had failed to honour female academics 
for years was the subject of BIG’s artistic 
competition won by Iris Andraschek.

Andraschek’s project Der Muse  reicht’s 
consists of the oversized shadow of a woman 
standing with her fist raised in defiance. 
This shadow stretches diagonally across 
the entire courtyard.

Castalia, the muse depicted in the foun- 
tain at the centre of the courtyard, was the 
inspiration behind Andraschek’s monumental 
shadow figure. The tip of the shadow’s right  
foot touches the vertex of the semicircular area  
in front of the fountain, creating the impres-
sion that the muse suddenly experienced  
a surge of defiance after one hundred years  
of waiting. She is projected across the court- 
yard in a contemporary metamorphosis  
and is imprinted in the floor in the form of  
an enormous negative image.

Iris Andraschek based her figure’s  defiant 
 gesture on various role models such as  
Eugène Delacroix’s Liberty, the rebellious  
“riot grrrl” of the 1990s and the virtual female 
hero Lara Croft. She also collected other  
references in the university itself by asking 
female teachers and students to pose for photos  
in positions of their own choosing. She con-
densed all these sources into the silhouette  
of her shadow, which is made of dark granite 
inlaid in the tiled floor of the courtyard.

Iris Andraschek
Geboren 1963 in Horn, 
lebt in Wien.
Born 1963 in Horn,  
resides in Vienna.

„Diese Geste der Faust, das ist keine 
gewalttätige Geste, aber es ist eine Geste 
der Selbstsicherheit.“
“The raised fist is not a violent gesture, 
but one that conveys confidence.”
(Iris Andraschek)
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„Der Muse reicht’s“ (The Muse Has Had It) 
Iris Andraschek



Das neue Chemiegebäude der TU Graz von  
Architekt Thomas Zinterl verschränkt  
das Universitätsgelände mit dem öffentlichen  
Raum – es bietet einen auch für  Anrainer 
nutzbaren Vorplatz und öffentliche Bereiche 
mit Blick- und Wegebeziehungen über den 
Campus hinaus. 

Der Übergang zwischen innen und außen 
sowie die Bewegung durch den Raum sind  
auch Thema der Arbeit von Robert Schaberl: 
Architekt und Künstler entwickelten ge- 
meinsam eine aus Glaslamellen bestehende  
Molekularfassade, auf die im Siebdruck- 
verfahren lichtleitfähige Farbpigmente als in  
Rasterpunkte aufgelöste Kreisflächen aufge-
bracht wurden. Durch die unterschiedliche 
Behandlung einzelner Segmente ergibt sich  
auf der Fassade die schematische Darstellung 
eines Molekular-Objekts. Im Vorbeigehen 
kippen die Farben je nach Lichteinfalls- und 
Betrachtungswinkel von Grün zu Blau oder 
Kupfer, es entsteht eine lebendige, irisierende 
Oberfläche. „Die Fassade ist nicht etwas, das 
eine einzige optische Wirkung nach außen hat, 
sondern eine Vielfältigkeit“, so der Künstler 
zu seiner Arbeit. Diese Vielfältigkeit erzeugt 
einen Verwandlungseffekt, der hier an der 
Schnittstelle zwischen Universität und Stadt 
erfreulich vital wirkt.

Einen ganz anderen Zugang wählte 
 Constantin Luser für seine  Molekularorgel.  
Sie befindet sich auf dem Dach des Hörsaal- 
gebäudes im Innenhof und ist eine einzig- 
artige, interaktive Röhrenskulptur aus 35  
ineinander verschlungenen Blasinstrumenten: 
vierzehn Trompeten, vierzehn Posaunen und 
sieben Tuben, die zu besonderen Gelegen- 
heiten von einem „Molekularorchester“ gespielt  
werden können – wobei jedes Instrument 
einzeln zum Einsatz kommt und seinen indi- 
viduellen Ton hat. 

Ausgangspunkt für Lusers Instrument 
waren „chemische Trompeten“, die „dem Bau“,  
so der Künstler, „etwas Surreales, Absurdes 
gegenüberstellen sollen“ und sich gewisser- 
maßen wie eine riesige dreidimensionale Mole- 
kularstruktur abzeichnen.

TU Graz’s new chemistry building, designed 
by architect Thomas Zinterl, merges the 
university premises with the public space. Its 
forecourt can also be used by people who live 
nearby, and the public areas have sightlines 
and paths that go beyond the campus. 

The transition between inside and outside 
and the movement through space are also 
the underlying themes of Robert Schaberl’s 
Molekularfassade. The artist and the architect 
worked together to develop a façade consisting 
of glass lamellas onto which transparent 
pigments were silk-screened in the form of 
pixelated circular areas. Because the façade’s 
different sections are treated differently,  
it resembles a diagram of a molecular object. 
Depending on the beholder’s perspective and 
the angle of the light, the colours change from 
green to blue or russet, thereby creating a 
vibrant, iridescent surface. “The façade doesn’t 
have just one visual effect, but a multitude  
of them,” says Schaberl. This multitude creates 
the shifting effect, which adds vitality to this 
interface between the university and the city.

Constantin Luser took a completely 
different approach for his Molekularorgel. 
His work, installed on the roof of the lecture 
hall building in the courtyard, is a unique 
interactive sculpture consisting of 35 entwined 
brass instruments: 14 trumpets, 14 trombones 
and 7 tubas. On special occasions these 
instruments can be played by a “molecular 
orchestra” – where each instrument is played 
individually and has its own individual sound.

Luser based his instrument on the idea  
of “chemical trumpets”. His aim was to add a  
surreal or absurd element as a contrast to 
the building and to call to mind an enormous, 
three-dimensional molecular structure.

Constantin Luser
Geboren 1976 in Graz, 
lebt in Wien und Graz.
Born 1976 in Graz, resides 
in Vienna and Graz.

Robert Schaberl
Geboren 1961 in Feldbach, 
lebt seit 2002 in Wien. 
Born 1961 in Feldbach,  
resident in Vienna since 
2002.

Zwei Kunstwerke, die mit den Themen 
Wahrnehmung und Interaktion spielen. 
Two pieces that play with perception 
and interaction.
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„Molekularorgel“ (Molecular Organ) 
Constantin Luser

„Molekularfassade“ (Molecular Façade) 
Robert Schaberl
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Die Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirt-
schaft in Bruck an der Mur ist die einzige 
berufsbildende Schule in Österreich,  
die den Wald und dessen Bewirtschaftung 
ins Zentrum ihrer Lehrinhalte stellt. 

Der im Zuge der Generalsanierung 
und Erweiterung durch Hussa-Kassarnig 
Architekten geschaffene dreigeschoßige 
Verbindungsbau öffnet sich mit großzügigen 
Glasflächen zum neu gewonnenen Schulhof. 

Hier – nämlich auf den raumhohen 
Fenstern – befindet sich ein Teil der Arbeit von 
Claudia Plank und Hans Werner Poschauko: 
Fein gezeichnete, zugleich in kräftigem  
Grün gehaltene und überdimensionierte 
Waldmotive wie Blätter verschiedener Bäume, 
Farne und Waldbewohner wurden auf das 
Glas aufgebracht. Je nach Sonnenstand und 
Lichteinfall, je nach Jahres- und Tageszeit 
verändert sich dieser „Märchenwald“ und ist 
einmal als Schattenriss am Boden, einmal 
als grüne Skulptur im Glas und einmal als in 
der Nacht hinterleuchtetes Bild sichtbar.

Am Boden des Schulhofes haben Plank & 
Poschauko ein 750 Quadratmeter großes, als 
Mosaik in die Pflastersteinstruktur integriertes 
Labyrinth umgesetzt, das den Jahresringen der 
Bäume nachempfunden ist. Hier reflektieren 
die Künstler mit „klassischen“ Methoden die 
Bedeutung und Symbolik von Plätzen in Ver-
gangenheit und Gegenwart, ihre Funktion als 
„Bühne“, als Raum für Zuseher und Akteure. 

Dass das Labyrinth für Irrwege stehen 
kann, auf die Schülerinnen und Schüler  
geraten mögen (und aus denen sie hoffentlich 
wieder herausfinden), und dass seine Form 
und sein Name an die Jahresringe von Bäumen 
anknüpfen, sind weitere deutliche, aber un-
aufdringlich vorhandene Bedeutungsebenen.

Mit Märchenwald und  Jahresringlabyrinth 
schufen die Künstler ein  Gesamtkonzept,  
das durch den fließenden Übergang  zwischen 
Innen- und Außenraum, durch die Wirkung  
der Interventionen in beide Richtungen noch 
unterstrichen wird und mit Mitteln, die als zeit- 
genössische Romantik bezeichnet werden 
können, eine bemerkenswerte Vielschichtigkeit 
transportiert. 

The Higher Technical Education Institute  
for Forestry in Bruck an der Mur is the only  
vocational school in Austria with a focus  
on forestland and forestry.

The three-storey connecting structure 
created by Hussa-Kassarnig  Architekten  
in the course of overall renovation and  
extension work features large glass panes 
that face the new school  courtyard and 
create a sense of openness. 

These floor-to-ceiling glass panes now  
boast a part of the work created by Claudia  
Plank and Hans Werner Poschauko: an 
 “enchanted forest” consisting of delicate green 
drawings of oversized forest-inspired motifs 
such as the leaves of various trees, ferns  
and forest dwellers. Depending on the position  
of the sun, the light incidence, season and  
time of day, this piece looks completely 
different. At times it casts a shadow on the 
floor, or it looks like a green sculpture in  
the glass, and at night it presents itself as  
a backlit image.

In addition, Plank & Poschauko real- 
ised a mosaic labyrinth integrated into  
the paved floor of the school courtyard. It is  
based on the age rings of a tree and spans  
an area of 750 m2. In this work, the artists  
use “traditional” methods to reflect on the 
meaning and symbolism of plazas and court-
yards in the past and present, and on their  
role as a “stage”, as a space to see and be seen. 

The labyrinth has other obvious but  
unobtrusive levels of meaning. It can stand  
for being on the wrong track – a  situation  
students may find themselves in at some time, 
but will hopefully find their way out of –  
and its shape and name also refer to the age 
rings of trees.

Märchenwald and  Jahresringlabyrinth 
together form an overall concept of extra- 
ordinary complexity owing to its melding of  
interior and exterior space, the impact  
of the interventions in both directions, and  
measures that fall into the category of  
contemporary romanticism.

Hans Werner Poschauko &  
Claudia Plank 
Geboren 1963 in Graz und 
1969 in Wels, leben in Wien. 
Born 1963 in Graz and 1969 
in Wels. Both reside in Vienna. 

Eine besondere Schule mit besonderen Zeichen 
zwischen Wissenschaft und Symbolik.
An exceptional school with remarkable emblems 
that bridge the gap between science and 
symbolism.
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„Jahresringlabyrinth und Märchenwald“ (Age Ring Labyrinth and Enchanted Forest) 
Plank & Poschauko



Die Berufsbildende Höhere Schule in der  
Spengergasse ist die älteste ihrer Art in Zentral-
europa. Im Zuge der Generalsanierung durch  
Architekt Othmar Hasler wurde sie auch  
um einen Zubau erweitert. Der große, schmale 
Schulhof wurde von früheren Einbauten  
befreit und verbindet nun die Gebäudeteile  
miteinander. 

Der Gestaltung dieses Pausenhofs widme-
ten sich Künstlerin Maria Hahnenkamp und 
Architekt Willi Frötscher mit ihrer Gemein-
schaftsarbeit Metamorphosen von Raum und 
Zeit. Sie besteht aus einem linearen Bodenor-
nament sowie einer bepflanzten Rankstruktur 
und thematisiert die Integration der alten und 
neuen Gebäudeteile in das Gesamtkonzept.  
Die einzelnen Elemente werden reduziert einge-
setzt, sodass der Hof weiterhin für verschiedene 
Arten der Nutzung zur Verfügung steht. Sie 
strukturieren den Raum und geben ihm zu-
gleich Leichtigkeit und Freiheit, lassen Platz für 
Bänke, Freiluftunterricht und Veranstaltungen.

Für das Bodenornament wurden  Formen 
verwendet, die Maria Hahnenkamp in Vorlagen- 
büchern des 19. Jahrhunderts gefunden hat.  
Sie verweisen auf mittelalterliche  Buchmalerei, 
die „Arabesken“ von Henri Matisse und auf 
Elemente zeitgenössischer Garten- und Fassa- 
dengestaltung. Auch die mit einer Botanikerin 
abgestimmte Bepflanzung des Schulhofs er- 
gänzt die schwarze Lineatur auf sandfarbenem 
Asphalt: beide reinszenieren den Raum auf 
lapidare und subtile Weise und transportieren 
die im Titel angesprochene Metamorphose 
von Raum und Zeit, die sich in der baulichen 
und inhaltlichen Veränderung der Schule 
manifestiert. 

An einer Längsseite des Hofes  installierten 
die Künstler zudem Rankgerüste, die die  
Struktur des Gangs aufnehmen und spiegeln. 
Darin integriert kann eine Reihe von auf den 
Kopf gestellten schmiedeeisernen Fenstergittern 
des Altbaus als Zitat aus der Bauzeit der Schule 
verstanden werden.

The HTBLVA Spengergasse is the oldest 
 vocational school in Central Europe.  
Architect Othmar Hasler renovated the school  
and added a new annexe. Older insertions 
were removed to free up the long,  narrow  
courtyard that now connects the different  
sections of the school.

Artist Maria Hahnenkamp and  
architect Willi Frötscher collaborated to create  
a design for the courtyard. Their work,   
entitled Metamorphosen von Raum und Zeit, 
consists of a linear floor ornament and  
a trellis with  climbing plants and aims  
to integrate the old and the new structures  
into the overall concept. The different  
elements are inserted sparingly, so that there 
is enough space left in the courtyard for  
a variety of uses. The design creates a sense  
of lightness and structure, while leaving  
space for benches, outdoor teaching  
and events.

The floor ornament is based on shapes  
that Maria Hahnenkamp found in 19th  
century compilations of patterns. Mediaeval  
book illustrations, Henri Matisse’s arabesques 
and elements taken from contemporary  
garden and façade designs all found their  
way into the work. The flora planted in the 
schoolyard in coordination with a botanist  
also complements the black lines on the  
sand-coloured asphalt: both elements casually 
and subtly convey the metamorphosis of  
space and time referenced in the title, which 
manifests itself in the school’s new architecture 
and educational focus. The  trellis, made of 
original wrought-iron window bars turned 
upside down and assembled in a row, can  
be seen as an homage to the time in which the 
school originated. 

Maria Hahnenkamp
Geboren 1959 in Eisenstadt, 
lebt in Wien.
Born 1959 in Eisenstadt, 
resides in Vienna.

Willi Frötscher
Geboren 1962 in Innsbruck, 
lebt in Wien.
Born 1962 in Innsbruck, 
resides in Vienna.

Als „Zeitspur“ vom Alten zum Neuen verstehen 
Maria Hahnenkamp und Willi Frötscher ihre 
Arbeit für den Pausenhof der modernisierten 
Schule.
Maria Hahnenkamp and Willi Frötscher  describe 
their piece, created for the courtyard of the 
 refurbished school, as a “trail of time” from the 
old to the new.

32 33

2012
HTBLVA Spengergasse

Wien

„Metamorphosen von Raum und Zeit“ (Metamorphoses of Space and Time) 
Maria Hahnenkamp / Willi Frötscher



“Contemporary works of art in public  
spaces or for public buildings are the 
memorials of the present. Whether ‘loud’  
or ‘soft’, ‘autonomous’ or ‘participatory’, 
these memorials stand for cultural  
openness and pluralism in our society.”

„Zeitgenössische Kunstwerke 
 im öffentlichen Raum oder 
 für öffentliche Bauten sind 
 die Denkmäler der Gegenwart. 
 Ob ‚laut‘ oder ‚leise‘, 
ob ‚autonom‘ oder ‚partizipativ‘, 
 diese Denkmäler stehen für 
 die kulturelle Offenheit und 
 den Pluralismus in unserer 
 Gesellschaft.“ Cornelia Offergeld 

BIG ART Fachbeirat 
BIG ART Advisory Board
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Das Gymnasium Neusiedl liegt in unmittelbarer 
Nähe zum Schilfgürtel des Neusiedler Sees 
und zählt zu den größten Schulen des Landes. 
Um den Anforderungen an einen zeitgemäßen 
Unterricht gerecht zu werden, wurde das Schul-
gebäude von der ARGE SOLID architecture – 
K2architektur umfassend saniert und erweitert. 

Herwig Kempingers Kunstwerk für die 
Schule arbeitet mit Kodierung und Dekodie-
rung und hinterfragt damit gängige Bildungs- 
Chiffren. Seine aus Aluminium gegossene 
Skulptur mit dem Titel TELEFON greift die 
zentralen Sequenzen in Don Siegels gleichna-
migem Kultfilm aus dem Jahr 1977 auf: Dort 
erhalten sogenannte Schläfer – KGB-Agenten, 
die nichts von ihrer Existenz als solche wissen – 
einen Anruf, bei dem ihnen die letzte Strophe 
des Gedichts Stopping by Woods on a Snowy 
Evening von Robert Frost vorgelesen wird, 
und solcherart „erweckt“ treten sie in Aktion:

The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep

Kempinger ließ jeden einzelnen der 98 Buch- 
staben dieser Strophe in Aluminium gießen 
und zu einer fünf Meter hohen Stele überein-
anderstapeln, die vor dem Eingang der Schule 
installiert wurde. Damit wird einerseits auf  
den Buchstaben als grundlegendes Element  
der Bildung und des Lernens verwiesen, ande-
rerseits aber auch auf eine der wesentlichen  
Aufgaben von Schulen, nämlich den ihnen  
Anvertrauten ihre Begabungen und Neigungen  
bewusst zu machen, sie gleichsam „aufzuwecken“ 
und aus „Schläfern“ Menschen zu machen,  
die ein selbstbestimmtes Leben führen können. 

Kempinger rekurriert also zugleich auf  
Don Siegels Agenten und Frosts Kampf  
zwischen Apathie und Verantwortung und 
bringt so die prinzipielle und strukturelle Ambi-
valenz des Verhältnisses zwischen Schüler- 
Innen und Institution ironisch auf den Punkt. 

The secondary school in Neusiedl am See  
is located near the reed belt of Lake  
Neusiedl and is one of the largest schools  
in the province of Burgenland. In order  
to meet the standards of a modern school,  
the building was renovated and extended 
by the work group SOLID architecture –  
K2architektur.

Coding and decoding form the under- 
lying theme of Herwig Kempinger’s piece, 
which calls into question conventional  
educational codes. His cast aluminium  
sculpture entitled TELEFON takes up key  
sequences from Don Siegel’s 1977 cult  
movie of the same name. In the film, unsus-
pecting KGB sleepers receive a telephone 
call in which the last verse of Robert Frost’s 
poem Stopping by Woods on a Snowy 
Evening is read to them. This call “wakes” 
them up and calls them to action:

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Kempinger took every single one of the  
letters from this verse – 98 in total – and had  
them cast in aluminium and stacked to form  
a 5 m pillar, which is now located in front  
of the school’s main entrance. The sculpture  
points to the letters of the alphabet as  
a fundamental element of learning as well as  
to one of the main goals of formal education:  
namely, to make students aware of their  
talents and aptitudes, to “wake them up”  
and to turn “sleepers” into people capable  
of leading autonomous lives.

Kempinger’s work references both  
Don Siegel’s agents and Frost’s struggle  
between apathy and responsibility, thereby 
ironically encapsulating the intrinsic and 
structural ambivalence of the relationship  
between student and institution.

Herwig Kempinger
Geboren 1957 in Steyr, 
lebt in Wien.
Born 1957 in Steyr,  
resides in Vienna.

Mit seiner zugleich reduzierten und vielschich- 
tigen Arbeit hinterfragt Herwig Kempinger 
herkömmliche Bildungscodes.
Herwig Kempinger’s piece, which is both 
reduced and multi-layered, calls into question 
conventional educational codes.
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„TELEFON“ 
Herwig Kempinger



In einem wachsenden Stadtteil Korneuburgs 
plante die ARGE Diether Mathoi Architekten 
und Architekturwerkstatt din a4 das neue 
Justizzentrum. Es besteht aus zwei getrennten 
Baukörpern – dem Gerichtsgebäude als weit-
gehend öffentlichem Bauwerk und der baulich 
eher introvertierten Justizanstalt –, die ein 
Ensemble mit neu geschaffenem öffentlichen 
Platz im Stadtentwicklungsgebiet bilden. 

Dieser Platz dient Hans Schabus als Ort 
für seine Skulptur Freitreppe. Gerichtsgebäude 
und Haftanstalt sind für ihn Orte, die für viele 
Menschen einen zwar verstreichenden, zugleich 
jedoch lang andauernden Stillstand bedeuten. 
Schabus platzierte daher eine der Haupttreppe 
des Gerichtsgebäudes entsprechende Skulptur 
aus Beton – um 90 Grad zur Seite gekippt 
und damit unbegehbar – zwischen Gericht 
und Justizanstalt. Diese wird zu einer Mani-
festation des Stillstandes an einem Ort des 
Kommens und Gehens. Die Treppe als Zeichen 
für Mobilität und Bewegung wird durch ihre 
Unbenutzbarkeit zum Symbol des Innehaltens 
an einem bestimmten Moment des Lebens. 

Nikolaus Gansterer hingegen entwarf mit 
Libra – Balancing the Invisible ein Objekt 
der Bewegung, ein räumliches Mobile für das 
große überdachte Atrium des Justizzentrums. 
Ausgangspunkt der Arbeit ist die Frage, 
wie sich das komplexe Miteinander sozialer 
Zwischenräume abbilden lässt. Die Elemente 
des Mobiles, die immer wieder miteinander 
in ein Gleichgewicht zurückfinden, reflektie-
ren das Prinzip der Waagschale als Attribut 
Justitias, der Göttin der Gerechtigkeit. 

Libra besteht aus einem zarten Geflecht von 
Aluminiumrohren, schwarzen Kugeln und Se-
geln. Durch Luftströme und Solarenergie bewe-
gen sich die Elemente und ergeben immer neue 
räumliche Bilder. Die Fragilität des Objekts 
und sein fließendes Schwingen unterstützen 
das klare architektonische Konzept, es entsteht 
eine Form von erweiterter, bewegter Raum-
zeichnung, die Thermik, Lichtverhältnisse und 
Vorgänge im Gebäude für alle sichtbar macht. 

The work group Diether Mathoi Architekten 
and Architekturwerkstatt din a4 planned the 
new justice centre located in a growing part of 
Korneuburg. The Justice Centre consists of  
two separate structures: the courthouse, which 
is a largely public building, and the structur-
ally more introverted prison. Together, they 
form an ensemble with a newly created public 
plaza in the middle of this urban development  
area.

Hans Schabus chose this plaza for  
his sculpture entitled Freitreppe. He sees the  
courthouse and the prison as places where 
many people experience a period of stagna-
tion. Although time does eventually pass, the 
stagnation is long-lasting. His large-scale 
sculpture is a concrete duplicate of the court- 
house’s main staircase. Tipped onto its side,  
it is rendered useless in terms of its actual 
function, a manifestation of stagnation in  
a place characterised by a lot of coming and  
going. Staircases generally symbolise  
mobility and motion. This staircase, however, 
being effectively useless, becomes a symbol 
of standstill at a certain moment in life.

Nikolaus Gansterer, in turn, created  
a moving sculpture. His Libra – Balancing the 
Invisible is a three-dimensional mobile installed 
in the large, covered atrium in the courthouse. 
Gansterer’s starting point was the question  
of how to depict the complexity of social inter- 
relations. All elements of the mobile are  
constantly finding a new  equilibrium, thereby 
reflecting the principle of balance scales,  
a symbol of Lady Justice. 

Libra consists of a fragile network of 
aluminium tubes, black orbs and disc-shaped 
sails. The air currents and solar energy make 
the elements move, thereby constantly forming 
different constellations. The object’s delicate 
nature and its fluid movements enhance  
the building’s clear architectural concept. It 
becomes a kind of expanded three-dimensional 
drawing that makes the thermal energy, the 
light conditions, and processes that take place 
in the building visible.

Hans Schabus
Geboren 1970 in Watschig, 
lebt in Wien.
Born 1970 in Watschig, 
resides in Vienna.

Nikolaus Gansterer
Geboren 1974 in Kloster-
neuburg, lebt in Wien. 
Born 1974 in Klosterneuburg, 
resides in Vienna.

Beide projekte wurden in 
Kooperation mit Kunst 
im öffentlichen Raum 
Niederösterreich realisiert.
Both projects were realised 
in cooperation with 
Kunst im öffentlichen 
Raum Niederösterreich.

Bewegung und Stillstand sind Ausgangs- 
punkt der Kunstprojekte am Justizzentrum 
Korneuburg.
Motion and stagnation are at the heart of the art 
projects at Korneuburg Justice Centre.
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„Freitreppe“ (Outside Staircase) 
Hans Schabus

„Libra“ 
Nikolaus Gansterer
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Die HTL Salzburg wurde von 2010 bis 2012 
umfassend saniert und erweitert. Die künstle- 
rischen Arbeiten von Fritz Panzer, Sonia  
Leimer und Stephen Mathewson ergänzen die 
klare und großzügige Architektur von Kleboth 
Lindinger Dollnig Architekten mit prägnan- 
ten Kunstwerken. 

Fritz Panzer hängt eine fein aus Draht  
gesponnene Wendeltreppe in den Luftraum des  
Atriums. Er stellt Fragen nach Begehbarkeit 
und Nicht-Begehbarkeit, nach dem Motiv  
von Auf- und Abstieg mit angedeuteten Türen  
zu noch unbekannten Räumen, wie sie gute  
Lehrkräfte ihren SchülerInnen erschließen  
können. Die rund 300 kg schwere Drahtskulp-
tur schwebt wie eine räumliche Zeichnung  
im Luftraum zwischen den Geschoßen. 

Auch Sonia Leimers Arbeit ist eine  
„Treppenanlage“, die jedoch formale Ästhetik 
und Benutzbarkeit verbindet. Die Künstlerin 
erinnert sich an ihre eigene Schulzeit: „Wo  
hat man sich getroffen, wo ist man gesessen? 
Oft auf Treppen und Stiegenpodesten.“ Ihr  
Undefiniertes Bauvorhaben, eine Betonfertig-
teiltreppe mit freischwebendem oberen Ende, 
soll von den Jugendlichen aktiv benutzt  
werden – als Tribüne, als Treffpunkt oder ein-
fach nur zur Entspannung, frei von der Logik 
und Pragmatik gängiger Ordnungsstrukturen. 

Eine Mischung aus Comic, Text, Design 
und Malerei ist die Arbeit Mit Vollgas rund 
um die Sonne, die Stephen Mathewson auf der 
Untersicht eines weit auskragenden Bauteils 
aufbringt. Bewusst wählte er das klassische  
Medium der Malerei an dieser technischen 
Schule, aber „im Gegensatz zu dieser seit Jahr- 
hunderten präsenten Kunstform ist das Thema 
meiner Arbeit im Jetzt verankert: Es ist die 
Weiterentwicklung einer fiktiven Geschichte, 
an der ich seit 2005 arbeite“.

Der Ort für das „Deckengemälde“ ist der 
zentrale Platz zwischen Schulhaus und Frei- 
flächen und auch für Anrainer und Passantin-
nen einsehbar. Das Bild soll dessen Kommu- 
nikationsfunktion noch verstärken und den  
Betrachtern die Mühe abringen, es von unten  
anzuschauen: ein Wechsel der Perspektive  
an einem Ort des Übergangs. 

Stephen Mathewson
Geboren 1962 in Evanston, 
Illinois/USA, lebt in Wien.  
Born 1962 in Evanston, 
Illinois/US, resides in Vienna.

Sonia Leimer
Geboren 1977 in Meran/
Italien, lebt in Wien.
Born 1977 in Merano/Italy,  
resides in Vienna.

Fritz Panzer
Geboren 1945 in Judenburg, 
lebt in der Steiermark und 
in Wien. 
Born 1945 in Judenburg,  
resides in Styria and in 
Vienna.

The technical secondary school HTL Salz- 
burg was comprehensively renovated and  
extended between 2010 and 2012. The dis- 
tinctive works of art created by Fritz  Panzer,  
Sonia Leimer and Stephen  Mathewson  
complement Kleboth Lindinger Dollnig  
Architekten’s clear, spacious architecture.

Fritz Panzer’s Wendeltreppe is a wire 
sculpture suspended from the ceiling of the 
school’s atrium. It addresses questions of  
accessibility and inaccessibility and explores 
the motif of ascent and descent with implied 
doors to as yet unknown rooms, like those  
that good teachers open up for their pupils.  
The 300 kg wire sculpture is like a three- 
dimensional drawing suspended between 
the storeys. 

Sonia Leimer’s staircase combines for- 
mal aesthetics with usability. Leimer recalls 
her own school days: “Where did we meet  
up? Where did we sit? Often on stairs and 
landings.” Her Undefiniertes Bauvorhaben  
is a staircase made of precast concrete  
components, with the difference being that it 
does not lead anywhere. Its purpose is to  
be actively used by students – as a grand-
stand, a meeting spot or just a place for  
relaxing – without any of the logic and prag- 
matism of conventional structures.

Stephen Mathewson’s Mit Vollgas rund  
um die Sonne is a mixture of comics, text, 
design and painting on the underside of  
a new projecting structure. The artist chose  
to use the classic medium of painting, but,  
he explains, “as opposed to this centuries-old 
artform, my work is anchored in the present:  
it continues a fictional story I’ve been working 
on since 2005.” The ceiling fresco is located  
at a central point between the school building  
and open spaces that can also be seen from 
beyond the school grounds by passersby  
and neighbours. The image aims to stimulate  
communication at this location and also  
requires viewers to look up, which represents  
a change of perspective at this transitional  
place.

Poetische Kunstwerke für präzise  Architektur.
Poetic art for precise architecture.
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„Wendeltreppe“ (Spiral Staircase) 
Fritz Panzer

„Undefiniertes Bauvorhaben“ (Undefined Construction Project) 
Sonia Leimer

„Mit Vollgas rund um die Sonne“ (Full Speed Around the Sun) 
Stephen Mathewson



44 45



Das BG/BRG Kufstein blickt auf eine lange 
Tradition zurück und ist eine der ältesten 
Allgemeinbildenden Höheren Schulen Tirols. 
Die Sanierung und Erweiterung erfolgte durch 
Architekt Johannes Wiesflecker. Er brachte  
das gesamte Neubauvolumen in einem  
konischen, fünfgeschoßigen Solitär unter, der, 
deutlich abgerückt, den denkmalgeschützten 
Altbau auf schonende Weise ergänzt. Bereits 
in der Planungsphase zeichnete sich ab,  
dass die südöstliche Stirnwand des neuen 
Bauteils der richtige Ort für eine künstlerische 
Intervention ist. Karl-Heinz Klopfs Projekt 
Zerknitterte Wand konnte von Anfang an und 
in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten 
mit dem Erweiterungsbau mitwachsen.

Die 12 × 15,5 m große Wand, die im  
Abstand von 2,5 m vor der zum Teil verglasten 
Fassade hängt und damit auch ein wichtiges  
Beschattungselement ist, wurde in einem  
komplexen Verfahren hergestellt: Ein zer- 
knülltes und wieder glattgestrichenes DIN-A4- 
Blatt wurde von einem 3D-Scanner erfasst 
und die so gewonnene Form mittels CNC-
Fräse aus Schalungselementen geschnitten. 

Auch bildlich gesprochen wird ein zerknit-
tertes Blatt Papier aus dem Inneren der Schule 
„herausgezoomt“ und als Teil der Architektur  
in den Außenraum transferiert. Die Wand  
aus Beton wird zum skulpturalen Element, das 
Innen und Außen in eine enge Beziehung zu-
einander setzt und eine markante Schnittstelle 
zwischen Schule und Park bildet. Der Blick 
vom Inneren des Gebäudes auf die zerknitterte 
Wand erzeugt eine besondere, inszeniert wir-
kende Atmosphäre. Mit diesem in die Architek-
tur integrierten Bauteil entstand zum einen  
ein „Superzeichen“ für die Schule und zum an-
deren ein prägnanter städtebaulicher Baustein, 
der die topologische und kulturelle Identität 
der Stadt Kufstein auf neue Weise weiterführt. 

Karl-Heinz Klopf
Geboren 1956 in Linz, 
lebt in Wien. 
Born 1956 in Linz, resides 
in Vienna.

As one of Tyrol’s oldest secondary schools,  
the BG/BRG Kufstein is steeped in tradition.  
It was refurbished and extended by archi- 
tect Johannes Wiesflecker, who created  
a five-storey structure to complement the 
listed historical school building. During the 
planning phase, the south-eastern wall of 
this new annexe already suggested itself for 
an artistic intervention. Karl-Heinz Klopf 
developed his Zerknitterte Wand in close 
collaboration with the architect, thereby 
allowing the work to evolve in tandem with 
the architecture from the very beginning.

The 12 × 15.5 m wall is suspended at  
a distance of 2.5 m in front of the partially  
glazed façade and therefore also serves as  
an important shading element. The production 
process was highly complex: A 3D scan was 
made of an A4 sheet of paper, which had 
been crumpled up and smoothed out again. 
The final form was then made of formwork 
elements shaped by a CNC milling machine.  

Figuratively speaking, a crumpled sheet 
of paper was taken from inside the school, 
enlarged and transferred onto the exterior  
of the architecture, thereby becoming an  
integral part of it. The concrete wall becomes 
a structural element that establishes a close 
relation between the interior and exterior  
and acts as an interface between the school 
and the park. The view of the “crinkled wall” 
from inside the building creates a unique 
atmosphere that has something of a “staged” 
effect. This structure is also an oversized icon 
for the school and an eye-catching element  
in the urban surroundings. It adds a new  
aspect to the topological and cultural identity 
of Kufstein.

Eine Skulptur, die zugleich integraler 
Bestandteil der Architektur und eine weithin 
sichtbare „Landmark“ im Zentrum der 
Stadt ist. 
A sculpture that is both an integral part of 
the architecture and a highly visible landmark 
in central Kufstein.
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„Zerknitterte Wand“ Crinkled Wall) 
Karl-Heinz Klopf



“BIG should  
also stand for:
Giving space
Creating space
Courageous
Future
Preservation
Generous
Judicious
Fearless
Responsible
Open
Assertive”

„Für was BIG 
auch stehen soll:
Raumgebend
Raumbildend
Beherzt
Zukunft
Bewahren
Großzügig
Umsichtig
Furchtlos
Verantwortungsvoll
Offen
Bestimmt“ Manfred Wakolbinger

BIG ART Fachbeirat 
BIG ART Advisory Board
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Dem mehr als hundert Jahre alten Hauptge-
bäude des BG Gallusstraße in Bregenz stellten 
HEIN architekten einen Neubau mit opaker 
Fassade zur Seite. Die Verbindung zwischen den 
beiden Teilen erfolgt durch einen langgestreck-
ten, unterirdischen Gebäudetrakt, der durch 
fünf Atrien (als Pausenzonen und für Freiklas-
sen) belichtet und rhythmisiert wird. Drei 
Treppen führen vom Außenbereich nach unten. 

Diese Treppen sind die Angelpunkte der 
künstlerischen Intervention von Gerold Tag-
werker mit dem Titel OLIVETTI: Ausgehend 
von einer Arbeit des Architekten Carlo Scarpa 
schuf er identitätsstiftende und zugleich redu-
zierte Kommunikationsorte, deren Minima- 
lismus den SchülerInnen einen umso größeren 
Spielraum in der Benutzung ermöglicht.

Er entwarf für drei der Atrien Elemente, 
die als Erweiterung der Stiegen in die Höfe 
betrachtet werden können und nicht nur an der 
Architektur orientierte, „selbstverständliche“ 
minimale skulpturale Eingriffe sind, sondern 
auch die von den Architekten vorgegebene 
Funktion der Atrien als Freiräume aufgreifen. 
Basierend auf der quadratischen Fläche des 
Stiegenpodests sowie auf der Höhe der Stufen 
entwickelte er reliefierte, modulare Strukturen, 
die sich in die Höfe erstrecken und als Sitz-
landschaften und Aufenthaltsorte dienen. 

Seinen Part als Künstler wollte Gerold  
Tagwerker gerade im Kontext der Schule  
als möglichst zurückhaltend verstanden wissen, 
weshalb er die Detailausarbeitung weitgehend 
den Schülerinnen und Schülern überließ.  
Sie beschäftigten sich im Rahmen eines künst- 
lerischen Projektunterrichts mit der Gestaltung 
„ihrer“ Kunstwerke, die auf einem jeweils 
über das gesamte Objekt gelegten Fliesenraster 
beruht und völlig unterschiedliche Designs  
ermöglicht. Bis zum Semesterende lagen  
48 Entwürfe vor, aus denen eine Jury drei zur  
Umsetzung auswählte. 

Gerold Tagwerker
Geboren 1965 in Feldkirch, 
lebt seit 1989 in Wien.
Born 1965 in Feldkirch, 
resident in Vienna since 1989.

HEIN architekten designed a new building 
with an opaque façade to complement  
the more than 100-year-old main building  
of the secondary school BG Gallusstrasse  
in Bregenz. A long, subterranean wing  
connects the two structures. Five atriums, 
which can be used for relaxation during  
breaks and as outdoor classrooms, provide 
daylight and give the wing structure. 
Three staircases lead down to them from 
the outside area.

These staircases form the basis of  
Gerold Tagwerker’s artistic intervention  
entitled  OLIVETTI. Inspired by a work  
by architect Carlo Scarpa, Tagwerker  
created identity-forming yet simple com- 
munication spaces. The minimalist design  
allows for a wide range of uses. 

Tagwerker designed elements that can  
be seen as an extension of the stairs into  
the atriums and that are not merely  
obvious, minimal sculptural interventions 
based on the architecture, but rather enhance 
the architect’s designation of the atriums  
as open, free spaces. Using the square  
dimensions of the existing stair landing  
and the step height as a starting point,  
he developed relief-like modular structures 
that stretch into the atriums and provide 
seating and space for other activities.

It was important to Tagwerker to  
restrain himself as an artist as far as possible. 
For this reason, he largely left the details  
of the work up to the students. In project- 
based lessons that took place over the course  
of a semester, students developed works  
based on the tile pattern, which covers the 
entire object and allows for great variety in 
terms of design. By the end of the semester 
there were 48 designs from which three were  
chosen for realisation by an expert panel.

Fünf Atrien zwischen Alt- und Neubau nutzten 
Gerold Tagwerker und die Schülerinnen 
und Schüler für ihre künstlerische Intervention.
Gerold Tagwerker collaborated with students 
to create an artistic intervention for the five 
atriums located between the historical and the 
new building.
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„OLIVETTI“ 
Gerold Tagwerker



Mit der jüngsten Adaptierung des  Gymna- 
sium Zehnergasse in Wiener Neustadt durch  
Architektin Gabu Heindl wurde nicht nur  
mehr Platz geschaffen, sondern auch dem 
Wunsch nach einem Schulcampus, der  
die Gemeinschaft stärkt und gemeinsames  
Lernen unterstützt, entsprochen. 

Die Kunst materialisiert sich hier in zwei 
Arbeiten: Manfred Wakolbingers Skulptur 
Cloud ist ein beim Haupteingang in der  
Achse zwischen Alt- und Neubau platziertes 
„Superzeichen“, das sich auf die Geschichte  
des Hauses als ehemalige Großgärtnerei be-
zieht. Er schuf eine zehn Meter hohe „Pflanze“ 
aus rostfreiem, glasperlengestrahltem Edel-
stahlblech mit nahtlos verschweißten Kanten. 
Die ausladenden „Wurzeln“ der Skulptur  
können als Sitzflächen verwendet werden,  
zwei verschlungene „Stängel“ streben als  
Symbol für die Komplexität des Lernprozesses 
und für die Interaktion zwischen Lehrenden 
und Lernenden nach oben, wo sich schließ- 
lich die „Blüte“ entfaltet und das Wissen, das 
aus dem Lernprozess entsteht, verkörpert. 

Almut Rinks Kunstwerk I‘M WE, WE‘RE 
ME ist im neuen Lesehof der Schule platziert. 
Es handelt sich dabei um den Schriftzug ME, 
der sich als Relief auf der Fassade des Bestands- 
gebäudes befindet, und den Schriftzug WE,  
der als dessen spiegelbildlicher Abdruck in eine 
leicht vom Boden abgehobene, begeh-, besitz-  
und bespielbare Plattform „versenkt“ ist. 

Rink nimmt hier das Verhältnis von  
Individuum und Kollektivität wörtlich und 
bringt es in eine Gestalt, die seine Komplexi- 
tät ausdrückt. Das Spiel mit der formalen  
Ähnlichkeit der Wörter ME und WE materi- 
alisiert sowohl die Nähe als auch die Distanz 
der beiden Ausdrücke und damit auch deren 
gegenseitige Verwobenheit, die durch die  
Körperhaftigkeit der beiden Schriftzüge noch 
unterstrichen wird. 

Almut Rink
Geboren 1971 in Erfurt/
Deutschland, lebt in Wien. 
Born 1971 in Erfurt/Germany, 
resides in Vienna.

Cloud von Manfred Wakolbin-
ger wurde in Kooperation mit 
Kunst im öffentlichen Raum 
Niederösterreich realisiert.
I‘M WE, WE‘RE ME von Almut 
Rink wurde mit Unterstützung 
von office 101 umgesetzt. 
Manfred Wakolbinger’s Cloud 
was realised in cooperation 
with Kunst im öffentlichen 
Raum Niederösterreich.
Almut Rink’s I’M WE, WE’RE ME 
was realised with the support 
of office 101.

Manfred Wakolbinger
Geboren 1952 in Mitter- 
kirchen, lebt in Wien 
und Niederösterreich.
Born 1952 in Mitterkirchen, 
resides in Vienna and 
Lower Austria.

The most recent adaptation of the second- 
ary school Gymnasium Zehnergasse in  
Wiener Neustadt by architect Gabu Heindl 
created not only more space, but also a  
school campus that strengthens the commu-
nity and supports collaborative learning.

Two works of art were realised here.  
The first is Manfred Wakolbinger’s sculpture 
Cloud, which is a kind of “super-symbol”  
near the school’s main entrance on the axis 
between the old and new buildings. The  
sculpture pays homage to the building’s  
history as a plant nursery. It is a 10 m high  
“plant” made of glass bead blasted stainless 
steel with seamlessly welded edges. The  
“roots” can be used as seating, and the  
two intertwined “stems” symbolise complex  
learning processes and the interaction  
between teachers and learners. And at the  
top, the “flower” unfolds, representing the 
knowledge gained from the learning process.

Almut Rink’s work I’M WE, WE’RE ME  
is positioned in the school’s new “reading 
yard”. The word “ME” is affixed to the build-
ing’s façade in the form of a relief, and the 
word “WE” is its mirror-image indentation  
on a platform that seems to hover slightly  
above the ground. Students can walk and sit on 
this platform and use it in a variety of ways.

Rink takes the relationship between the 
individual and the collective literally and gives 
it a form that expresses its complexity. The  
play on the words “ME” and “WE” and their 
formal similarity visualises both the proximity 
and the distance between the two terms and 
thus also their interconnectedness, which is 
further emphasised by the three-dimensional 
form of the lettering.

Sowohl Architektur als auch Kunst erzählen 
auf einer übergeordneten Ebene vom Verhältnis 
zwischen Gemeinschaft und Individuum.
Both architecture and art speak of the 
relationship between community and individual 
at a superordinate level.
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Wiener Neustadt

„Cloud“ 
Manfred Wakolbinger

„I’M WE – WE’RE ME“ 
Almut Rink



„Ich finde es spannend  
und wichtig, dass Künstler  
die Möglichkeit haben,  
großmaßstäblich zu arbeiten,  
und die BIG mit ihren  
Kunst & Bau-Projekten  
dafür die Voraussetzungen  
schafft.“ Nicole Six 

BIG ART Fachbeirat 
BIG ART Advisory Board

“I find it thrilling and also important 
to give artists an opportunity to create 
large-scale works, which BIG makes 
possible with its Kunst & Bau projects.”
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Während der NS-Zeit wurde im oberöster- 
reichischen Gusen von Zwangsarbeitern unter  
entsetzlichen Arbeitsbedingungen ein Stol-
len in den Berg getrieben. Bis 1942 war in 
St. Georgen/Gusen ein Vernichtungslager, in 
den letzten Kriegsjahren wurde ein Teil der 
Flugzeugproduktion in den Stollen verlegt. 
Während das nahe Hauptlager Mauthausen 
zum Zentrum des Gedenkens wurde, blieb 
Gusen davon lange Zeit weitgehend unberührt.

Nach vielen Jahren der Sanierungs-  
und Sicherungsarbeiten im Stollen wollte sich  
die BIG als Eigentümerin auch inhaltlich mit 
ihrem schweren Erbe auseinandersetzen.  
Da der Stollen nicht permanent zugänglich ist, 
wurde 2013 ein Wettbewerb für eine filmische  
Beschäftigung mit dem Ort und seiner Ge-
schichte ausgelobt. Von den beiden Siegerpro-
jekten wurde bisher eine Arbeit umgesetzt:

Der Kurzfilm Ein mörderischer Lärm  
von Tatiana Lecomte thematisiert den Gegen-
satz zwischen dem ehemaligen Lärm und der 
heutigen Stille im Stollen, der eigentlich nicht 
darstellbar ist: Im Dialog mit Jean-Jacques 
 Boijentin, einem Überlebenden von Gusen, 
arbeitet der Geräuschemacher Julien Baissat 
einzelne Klangebenen aus dem damaligen  
„ohrenbetäubenden Getöse“ heraus und  
reproduziert sie. Lecomte zeigt in ihrem Film 
die Bemühungen der beiden Männer, Erinne-
rungen in Klänge zu übersetzen und den  
Erinnerungsprozess selbst mit all dem Lücken- 
haften, Zögernden, Fragmentarischen, Ver- 
zerrten, das ihm inhärent ist, darzustellen.  
Das Ungeheuerliche tritt beiläufig und deshalb  
umso eindringlicher auf. 

Tatiana Lecomte
Geboren 1971 in Bordeaux/
Frankreich, lebt in Wien.
Born 1971 in Bordeaux/
France, resides in Vienna.

During the Nazi era, forced labourers dug  
a mining tunnel into the mountain in  
Gusen, Upper Austria, under horrendous  
conditions. An extermination camp was  
located in St. Georgen an der Gusen until  
1942, and towards the end of the war  
the tunnel was used as a factory for fighter 
airplanes. While the main concentration 
camp in nearby Mauthausen later became 
an important memorial site, Gusen was 
largely overlooked until a few years ago.

After many years of renovation work  
and implementation of safety measures,  
BIG, as the owner, wanted to address  
the tunnel’s traumatic past. Because it is not 
generally accessible, in 2013 the decision  
was made to organise a competition for  
a cinematic treatment of the place and its  
history. To date, one of two winning projects 
has been realised:

Tatiana Lecomte’s short film Ein  
mörderischer Lärm explores the (in reality, 
unrepresentable) contrast between the  
past noise and the present silence in the  
tunnel. Sound artist Julien Baissat speaks  
to the contemporary witness Jean-Jacques  
Boijentin and creates individual sound  
layers from the “deafening noise” and  
reproduces them. Lecomte’s film shows how 
these two men try to translate memories 
into sounds and the process of remembering 
with all of the gaps, hesitation, fragments 
and distortion inherent to it. The fact that 
the atrocities recalled seem almost incidental 
makes them all the more harrowing.

Mit einem Geräuschemacher und einem 
NS-Überlebenden begibt sich Tatiana Lecomte 
auf die Suche nach dem Lärm.
Together with a sound artist and a concentration 
camp survivor, Tatiana Lecomte sets off in 
search of noise.
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St. Georgen an der Gusen

„Ein mörderischer Lärm“ (Murderous Noise) 
Tatiana Lecomte



Durch präzise Abbrüche und Zubauten bilden 
Alt und Neu im von trafo Kirchmayr & Nöbauer 
überarbeiteten BRG Kremszeile ein homo- 
genes, klar strukturiertes Ensemble, rhythmisiert 
durch eingeschnittene Höfe, die einen inten- 
siven Bezug zum Außenraum herstellen.

Hier finden sich auch Sofie Thorsens  
Ballspielwände. Die fünf freistehenden Beton- 
scheiben sind farbig gestaltet, haben unter-
schiedliche Durchbrüche und Metallelemente, 
Formenzitate und grafische Figuren, die auf 
künstlerische Referenzobjekte (u.a. von Josef 
Seebacher-Konzut und Hans Staudacher) 
ebenso verweisen wie generell auf die Spiel-
plastiken der Nachkriegszeit als gestalterische 
Elemente. Damit wird einerseits auf die inhalt-
liche Ausrichtung des Sport- bzw. Wellness-
schwerpunkts der Schule reagiert, andererseits 
ein Gegensatz zu den „normalen“ Sportflächen 
geschaffen, wo Regeln und Vorgaben die  
Abläufe von Spiel- und Sportarten bestimmen.

Durch ihre Platzierung lenken die Ball- 
spielwände den Blick über das ansonsten freie 
Feld des Sportgeländes, unterbrechen ihn  
zugleich, bilden unterschiedliche Räume und  
sind Sichtschutz und Abschirmung. Entstanden 
sind atmosphärische, fast intime Aufenthalts- 
orte mit hoher formaler und ästhetischer  
Qualität, die zugleich zur Bewegung und zum  
Spiel animieren. 

Sofie Thorsen
Geboren 1971 in Arhus/ 
Dänemark, lebt derzeit  
in Wien. 
Born 1971 in Aarhus/
Denmark, currently 
resides in Vienna.

trafo Kirchmayr & Nöbauer undertook  
precise demolitions and created new  
buildings to form the homogeneous, clearly 
structured ensemble of the secondary  
school BRG Kremszeile. Courtyards inserted 
into the ensemble create a rhythm and a 
strong relationship with the outside space.

Sofie Thorsen’s Ballspielwände are  
located in the school’s outdoor area. These  
five free-standing concrete walls feature  
bright colours, holes and metal elements, 
formal and graphic references derived from 
artistic role models (e.g. Josef Seebacher- 
Konzut and Hans Staudacher) and from the 
historical playground sculptures of the post-
war era. On the one hand, this corresponds 
with the school’s sport and health focus, 
and on the other, creates a contrast to the 
“normal” sport facilities, where rules and 
regulations govern how sport is played.

The positioning of the walls draws the 
eye across the otherwise unobstructed view 
of the athletics ground, while at the same 
time interrupting it. They create diverse 
spaces and offer areas with varying degrees 
of visual cover and shelter. Students can 
enjoy the appealing, almost intimate spaces 
of high formal and aesthetic quality that 
encourage them to get moving and to play.

Als künstlerische Intervention konzipierte 
Sofie Thorsen frei und ohne Regeln 
benutzbare Ballspielwände für den 
Außenbereich der Schule.
Sofie Thorsen’s artistic intervention in the 
school’s outdoor area consists of 
ball-playing walls that can be used freely 
without predefined rules.
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„Ballspielwände“ (Ball-Playing Walls) 
Sofie Thorsen



Die HTBLA Hallstatt wurde 1873 gegründet  
und ist eine über die Grenzen Österreichs hinaus 
angesehene Institution mit einem breit gefäch- 
erten Ausbildungsangebot. Ein ganz besonderes 
Merkmal der Schule ist ihre Lage in Hallstatt 
mit seinem beeindruckenden Naturraum  
und der vielschichtigen kulturellen Tradition.

Den von der BIG 2009 ausgelobten  
Wettbewerb zur Sanierung und Erweiterung  
der Schule gewannen riccione architekten, 
deren Planung für die Erweiterungsbauten 
die durchlässige, lockere Bauweise des umlie-
genden südlichen Teils von Hallstatt fortsetzt, 
indem die neu errichteten Volumen als eigen- 
ständige Baukörper ausgeführt wurden. 

Der Kunst & Bau-Beitrag Wasserskulptur 
stammt von Roman Signer, einem der be- 
deutendsten internationalen Künstler seiner 
Generation. Er hat zahlreiche temporäre und 
permanente Arbeiten im öffentlichen Raum 
realisiert, die sich auf Vorgänge und Verände- 
rungsprozesse in der Natur sowie auf die  
Wirkungsweise elementarer Kräfte beziehen,  
oftmals die symbolische Überhöhung alltägli-
cher Dinge beinhalten und von einem besonders 
ungewöhnlichen Einfallsreichtum geprägt sind.

Für die HTBLA Hallstatt montierte er  
in einem Wasserbecken aus Beton einen  
mittels Elektromotor angetriebenen Autoreifen,  
der knapp auf der Wasseroberfläche aufsetzt  
und durch seine Bewegung eine Fontäne  
erzeugt, die längs über das Becken spritzt,  
wodurch die auf das Wasser wirkende Kraft  
sichtbar gemacht wird. 

Die sensible Einbettung des Werks in das 
einzigartige historische Umfeld war bei dieser 
Arbeit wesentlich. Das Becken wurde so in 
den Boden eingelassen, dass nur ein schmaler 
Rand sichtbar bleibt und der Wasserstrahl 
das visuelle Hauptelement ist, durch das der 
Bezug zum Hallstätter See hergestellt wird.

Roman Signer
Geboren 1938 in Appenzell/
Schweiz, lebt in der Schweiz.
Born 1938 in Appenzell/ 
Switzerland, resides in  
Switzerland.

The technical secondary school HTBLA  
Hallstatt was founded in 1873 and is regarded, 
even beyond the borders of Austria, as an 
exceptional institution with a wide range 
of educational offerings. One of the school’s 
unique features is its location in Hallstatt, 
a town that boasts breathtaking natural 
surroundings and diverse cultural traditions.

BIG’s competition for the renovation 
and extension of the school was won by 
riccione architekten, who designed the new 
annexes as detached buildings, thereby 
adopting the loose, open arrangement of the 
other buildings in the south of Hallstatt.

The Kunst & Bau work entitled Wasser- 
skulptur was created by Roman Signer,  
one of the greatest international artists  
of his generation. The countless temporary  
and permanent works he has realised in  
public spaces make reference to processes  
and transformations found in nature or  
illustrate the fundamental forces of nature 
and their effects. They are highly imagina- 
tive and often elevate everyday items.

Signer’s work for the HTBLA Hallstatt 
consists of a car tyre installed in a concrete 
water basin in such a way that it barely 
touches the water’s surface. Operated by 
means of an electric motor, the tyre rotates 
and creates a fountain that sprays along the 
full length of the rectangular basin, thereby 
illustrating the force acting on the water.

When realising this work, it was very 
important to be mindful of the unique histo- 
rical surroundings. To this end, the water 
basin was embedded in the ground in such 
a way that only a narrow border remains 
visible. This also ensures that the focus in on 
the water jet, which is the main visual ele-
ment and also a reference to Lake Hallstatt.

Roman Signers Skulptur ist ein zugleich 
erfrischender und geistreicher Kommentar 
an einem Ort der elementaren Kräfte von 
Wasser und Fels.
Roman Signer’s sculpture is a refreshing, 
witty illustration of the fundamental forces 
at a place where water and rock meet.

60 61

2016
HTBLA Hallstatt

„Wasserskulptur“ (Water Sculpture) 
Roman Signer



Die Justizanstalt Eisenstadt wurde 1968  
als erster Neubau eines österreichischen  
Gefangenenhauses der Nachkriegszeit  
in Betrieb genommen. Um den Ansprüchen  
eines modernen Strafvollzugs gerecht zu  
werden, begann 2010 nach Plänen von YF 
Architekten der Umbau zum  Justizzentrum 
Eisenstadt, der 2016 fertiggestellt wurde. 

Im Zuge der Sanierung wurden auch die 
drei Spazierhöfe neu konzipiert, die im  
Tagesablauf der Insassen wichtige Elemente  
der Selbstbestimmtheit und Bewegungsfrei- 
heit darstellen, weil hier sozialer Austausch  
und eigenständige Handlungen möglich  
sind. Dazu bedarf es einer Vielfalt an Hand-
lungs- und Aktivitätsebenen – Anforderungen, 
die den Kern des Projekts Turbulenzen  
der Künstler- und Architektengruppe raum- 
labor berlin bilden. 

Um mehr Bewegungsraum für die  
Häftlinge zu schaffen, wurde das Gebiet der 
Höfe auf das angrenzende, ursprünglich als 
Grünfläche vorgesehene Areal erweitert.  
Die Höfe selbst sind durch Wiesen mit Heide- 
bepflanzung und landschaftliche Elemente 
strukturiert. Es wurde ein Sport- und Bewe- 
gungsangebot geschaffen, robuste Bänke  
und Tische laden zum Ausruhen ein und  
auch der Wachturm ist Teil der künstleri- 
schen Gestaltung: Eine Box mit Blechfassade  
sitzt wie die Kajüte eines Dampfers auf  
einer Stahlkonstruktion.

Während die Begrenzung zu drei Seiten 
durch einen Sichtschutz mit massiver Holzfül-
lung erfolgt, bleibt der Blick zur Südseite hin  
offen und wird lediglich durch einen Maschen-
drahtzaun begrenzt. So entsteht eine freie 
Aussicht in den begrünten Sicherheitskorridor.

In intensiven Diskussionen im Realisie-
rungsprozess zeigte sich, dass die spezifischen 
Anforderungen eine konsequente Umsetzung 
des Konzepts oft nicht zuließen. So wird  
etwa in Gefängnishöfen meist an der Wand  
entlang im Kreis spaziert, weshalb nur Gras- 
flächen oder Wegeführungen, die diesem Kreis-
gang folgen, angenommen werden. Schluss- 
endlich wurde trotz einiger Anpassungen  
eine gelungene Freiraumgestaltung realisiert. 

raumlabor berlin
Arbeitet seit 1999 als  
kollektive Netzwerk-
struktur an den Schnitt-
stellen von Architektur, 
Stadtplanung, Kunst und 
Intervention in Berlin.
Active since 1999,  
a Berlin-based collective 
network structure at the 
interfaces between  
architecture, urban plan- 
ning, art and intervention.

The Eisenstadt Penal Institution was the  
first Austrian prison to be built after the  
end of World War II and went into operation 
in 1968. In 2010 it was redesigned by YF  
architekten to meet today’s standards  
of a penal institution. The refurbishment  
was completed in 2016. 

The three exercise yards were also  
given a completely new look. These outdoor 
areas provide inmates with vital moments  
of self-determination and freedom of move-
ment in the course of their daily routine.  
They can have social interactions here and  
decide for themselves what they want to do. 
This means that the yards must allow for a  
variety of uses and activities. For raumlabor  
berlin, a group of artists and architects,  
meeting these requirements was the central  
goal when creating their concept entitled  
Turbulenzen.

In order to create more space for the 
inmates, the area designated for the yards  
was extended to include the adjacent site  
that had originally been planned as a green 
area. Grass, islands with groundcover plants  
and landscaping elements give the yards  
structure, and there are sport and exercise  
options as well as sturdy benches and  
tables. The watch tower is also part of  
the artistic design; a box clad in sheet metal  
and sitting atop of a steel structure, it is  
reminiscent of a steamboat cabin.

While three sides of the yards are  
defined by a solid wooden fence, the view to 
the south is unobstructed and only closed 
off by a wire mesh fence. This allows a 
clear view of the green safety corridor. 

During the intensive discussions while 
realising the project, it became clear that,  
in order to fulfil certain requirements,  
the original concept would have to be 
adapted here and there. For instance, the 
fact that inmates tend to walk in circles 
along the walls meant that there could only 
be grass or paths in these areas. Despite 
the necessary adjustments, the final result 
is an open space with great appeal. 

raumlabor berlin schaffen die Verbindung  
einer künstlerischen Gestaltung mit der durch- 
dachten Integration der Bedürfnisse vor Ort.
raumlabor berlin succeed in combining an 
artistic design with the thoughtful integration 
of the inmates‘ needs.
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Im von Riegler Riewe Architekten geplanten 
MED CAMPUS der Medizinischen Univer- 
sität Graz wird seit 2012 ein Großteil der  
ehemals dislozierten vorklinischen Institute 
vereint. Alle vier KünstlerInnen gehen explizit 
auf Bauwerk und Thema ein – Ergebnis ist  
eine anregende Vielfalt an am Campus sehr  
präsenten Arbeiten.

Manfred Erjautz’ Shelter besteht aus 
acht lebensgroßen, kopfüber an der Unter-
seite eines Brückenbaukörpers montierten 
Figuren, die den Lebenszyklus des Menschen 
darstellen. Die Installation befindet sich in 
einer öffentlichen Durchgangs- und Auf-
enthaltszone, der „Augenkontakt“ von nach 
oben blickenden Passanten und nach unten 
(also nach oben) blickenden Plastiken lässt 
die Betrachter Teil dieses Zyklus werden.

Für sein Canvas Rubbing Project wandte 
Matt Mullican die Technik der „Frottage“  
an. Entstanden ist ein raumhohes Gemälde  
mit nach einem eigenen Ordnungssystem  
kategorisierten Zeichen und Bildern, die sich  
mit Kommunikationsprozessen im Körper  
beschäftigen. Mittels Schablonen und Öl- 
kreide wurden sie auf die gelb grundierten 
Leinwände gerieben und weisen die Charak- 
teristik von Handzeichnungen auf.

Einmal mehr setzt sich Esther Stocker  
mit Fragen der Wahrnehmung, mit visuellen 
und gedanklichen Brüchen und Irritationen 
auseinander. Ihr Knitterobjekt ist eine  
kugelige Skulptur mit „zerknitterter“ Erschei-
nung. Schwarze Quadrate auf weißem Grund 
bilden die Oberfläche dieses „Werkzeugs“  
zum Sehen und Verstehen, das in Analogie zu 
wissenschaftlichem „trial and error“ auch  
als zusammengeknülltes Papier interpretiert  
oder dessen Raster als Synonym für abstrak- 
tes Denken gedeutet werden könnte.

Misha Stroj schafft mit An einem Körper 
ein diagrammatisches Wandobjekt aus sieben 
mal drei Holzkästen, deren Abmessungen  
proportional dem konstruktiven Raster des 
Gebäudes entsprechen. Es ist ein „Labor der 
anderen Art“, in dem sich unterschiedliche  
Bilder, Skulpturen und Assemblagen befinden,  
die eine künstlerische Variante des experi- 
mentellen Forschens darstellen.

Manfred Erjautz
Geboren 1966 in Graz,  
lebt in Wien. 
Born 1966 in Graz, 
resides in Vienna.

Matt Mullican
Geboren 1951 in Santa 
Monica/USA, lebt in 
New York und Berlin. 
Born 1951 in Santa Monica/
US, resides in New York  
and Berlin.

Esther Stocker
Geboren 1974 in Schlanders/ 
Italien, lebt in Wien.
Born 1974 in Schlanders/Italy,  
resides in Vienna.

Misha Stroj
Geboren 1974 in Ljubljana/
Slowenien, lebt in Wien. 
Born 1974 in Ljubljana/
Slovenia, resides in Vienna. 

The MED CAMPUS of the Medical University  
of Graz, designed by Riegler Riewe Archi- 
tekten, opened its doors in 2012 and unites 
most of the preclinical institutes that were 
previously scattered throughout the city. All 
four artists integrated the building and the 
theme of medicine into their proposed works. 
The result is an extremely diverse, eye-catch-
ing collection of art installations on campus.

Manfred Erjautz’s Shelter consists of  
eight life-size sculptures that are affixed to the 
underside of a bridge structure under which 
people pass through or take a break. The work 
represents the human life cycle, and passersby 
themselves become part of the cycle when  
they look up and “make eye contact” with the 
figures, which in turn are looking down  
(or up). 

For his Canvas Rubbing Project, Matt  
Mullican made use of the “rubbing”, or  
“frottage”, technique. This floor-to-ceiling 
painting bears symbols and images that are 
categorised according to a new classification 
system and relate to communication pro- 
cesses within the body. Mullican used stencils 
and oil crayons to rub the motifs onto yellow- 
grounded canvases. The images created in  
this way bear resemblance to hand drawings.

Esther Stocker ponders questions of 
perception, visual and mental schisms and 
irritations in her work for the MED CAMPUS 
entitled Knitterobjekt. This ball-like sculpture 
has a “crumpled” surface and is covered  
with a graphic pattern consisting of black 
squares on a white background. As a “tool” 
for seeing and understanding, Stocker’s work 
can be interpreted as representing the many 
ideas discarded in the course of scientific  
trial and error. The chequered pattern can 
also be seen as standing for abstract thought.

Misha Stroj’s An einem Körper is a  
diagrammatic wall object consisting of three  
rows of seven adjoining wooden boxes, the 
proportions of which correspond with the  
grid on which the architecture is based. It is  
a “laboratory with a difference” containing  
a variety of pictures, sculptures and assem- 
blages that represent an artistic form of  
experimental research.

Vier Kunst & Bau-Arbeiten wurden in einem 
der bisher größten BIG-Bauprojekte realisiert.
Four Kunst & Bau works were realised in 
one of BIG’s largest construction projects to date.
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„Shelter (high touch)“ 
Manfred Erjautz

„Canvas Rubbing Project“ 
Matt Mullican

„Knitterobjekt“ (Crumpled Object) 
Esther Stocker

„An einem Körper“ (Of a Body) 
Misha Stroj
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Die Brückenkopfgebäude im Zentrum von  
Linz sind städtebaulich bedeutende Zeugen 
und zugleich schwierige „Wahrzeichen“ an  
einem historisch brisanten Ort und beherber-
gen heute die Kunstuniversität Linz. Nach  
den Plänen von Architekt Adolf Krischanitz  
wurden die denkmalgeschützten Zwillings- 
bauten saniert und mittels neuer, gläserner 
Dachaufbauten erweitert. Diese Ausgangssitu- 
ation war Basis und Hintergrund für einen  
künstlerischen Wettbewerb.

Der Transzendenzaufzug von Karin  
Sander durchbricht die monumentale Symme- 
trie der Architektur. Kunst und Funktion  
gehen in Form des Lastenliftes, der über das  
Dach hinausgeführt wird, eine Verbindung ein. 
Die so entstandene Möglichkeit einer Komm- 
unikation zwischen Universität und Stadt kann  
durch die Präsentation von Objekten in der  
beleuchteten Kabine noch verstärkt werden.

„Der Lastenaufzug ist für eine künst- 
lerische Produktionsstätte von großer Bedeu- 
tung. Er fährt alle Stockwerke durch das 
Gebäude ab und transportiert Menschen und 
Kunstwerke, zunächst aber vor allem das Mate-
rial, mit dem studiert, probiert und gearbeitet 
wird. Er ist also ein zentrales Tool für eine 
Kunstuniversität und wird von allen vom ersten 
Moment des Eintretens in die Hochschule an 
benutzt. Als städtebauliches Zeichen, das die 
Gegebenheiten vor Ort thematisiert, durchstößt 
der Aufzug das Dach des linken Brückenkopf-
gebäudes und verwandelt sich in einen kleinen 
Aussichtsturm, der durch die gläserne Kabine 
eine grandiose 360-Grad-Aussicht auf die 
Stadt eröffnet. Beleuchtet und ohne Ausstieg 
präsentiert er sich als begehbare Lichtskulptur. 
Metaphorisch versinnbildlicht er die Fähigkeit 
der Kunst, das Gegebene zu transzendieren  
und dadurch neue Blicke auf die Wirklichkeit zu 
generieren“, so Karin Sander über ihre Arbeit.

Karin Sander
Geboren 1957 in Bensberg/
Deutschland, lebt und 
arbeitet in Berlin und Zürich.
Born 1957 in Bensberg/ 
Germany, resides and works 
in Berlin and Zurich.

The two bridgehead buildings in central  
Linz are an important historical legacy but  
at the same time questionable “landmarks”  
in a location that is highly charged owing to  
its history. These protected twin buildings,  
which today house the University of Art  
and Design, were renovated, and new glass  
rooftop structures designed by architect  
Adolf Krischanitz were added. This situation 
formed the point of departure for BIG’s  
artistic competition.

Karin Sander’s Transzendenzaufzug 
breaks the monumental symmetry of the  
architecture. Art and function form a synthesis  
in this cargo lift that extends beyond the roof.  
It allows the university and the city to com-
municate, and this communication is further 
enhanced when students present their works  
in the illuminated lift car.

“Cargo lifts play a vital role in artistic 
production facilities. They stop on all  
floors and transport people and pieces and,  
even more importantly, all the materials 
needed to study, experiment and work.  
This makes the cargo lift a central tool in a  
university of art, and anyone who enters  
the university makes use of it from the very  
beginning. As an urban feature that  
symbolises the institution housed within the 
building’s walls, the lift projects above the  
roof and turns into a small observation tower 
that affords a stunning 360° view of the  
city. This illuminated section of the lift does  
not have exits, but is something of a walk-in 
light sculpture. In a metaphorical sense,  
the lift symbolises art’s ability to transcend 
what is, thereby generating new perspectives  
of reality,” Karin Sander explains. 

Die Liftskulptur von Karin Sander durchbricht 
symbolisch und konkret die Hermetik der 
Linzer Brückenkopfgebäude.
Karin Sander’s lift sculpture symbolically and 
literally breaks through the hermetic structure 
of the bridgehead buildings that are home 
to the University of Art and Design in Linz.
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Das BG/BRG/BORG Eisenstadt ist eine  
traditionsreiche Schule – und so alt wie das  
Burgenland. Nach den Plänen von AT4  
Architekten wurde sie um einen viergeschoßigen 
Zubau erweitert. Ein prägnantes, gelenkartiges 
Verbindungsbauwerk schafft eine neue Ein-
gangs- und Erschließungssituation. Von einem 
ebenfalls neuen, großzügigen Schulvorplatz  
aus werden sowohl Gymnasium als auch  
das benachbarte Bundesschülerheim barri-
erefrei erschlossen. Hier befindet sich auch 
Circling the Square von Anita Witek.

„Die Quadratur des Kreises“ oder  
„squaring the circle“ gilt als klassische Auf-
gabenstellung in der Geometrie. Der Begriff 
in seiner Umkehrung spannt den Bogen zu 
Anita Witeks Gestaltung für den Schulvorplatz: 
Circling the Square kann als eine Aufspaltung 
der Geometrie eines Platzes in Zonen gelesen 
werden, aber zugleich auch das Kreisen, 
Zirkulieren und Flanieren auf ihm bedeuten.

Dem Projekt liegt vor allem der Wunsch 
zugrunde, ein Ambiente zu schaffen, von 
dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gleichermaßen angezogen und zum Verweilen 
eingeladen werden. Der Künstlerin ging es 
darum, durch das Collagieren von Formen 
und Materialien Plätze und Nischen für eine 
mögliche Gemeinschaft oder auch für viele 
unterschiedliche Gemeinschaften zu entwerfen.

Mit Circling the Square entsteht ein 
Bild, das in seiner Gesamtheit besonders gut 
von den oberen Stockwerken der Schule aus 
wahrgenommen werden kann. Impulsgebend 
für die künstlerische Intervention war die Idee, 
den Kreis als eine Form aufzugreifen, die in 
unterschiedlichen Kulturen immer wieder für 
gesellschaftliche Zusammenkünfte genutzt 
wird. Diese geometrische Form sollte geöffnet 
und an die Bedürfnisse des schulischen Um-
felds angepasst werden. Dadurch entstanden 
variantenreiche Sitz- und Liegeflächen im 
Gras und auf Sitzbänken aus gefärbtem Beton 
sowie weiche Zonen aus Tartan, auf denen 
gesprungen, getanzt und getobt werden kann.

Anita Witek
Geboren 1970 in der 
Steiermark, lebt in Wien.
Born 1970 in Styria, 
resides in Vienna.

The secondary school BG/BRG/BORG  
Eisenstadt is the same age as the Austrian 
federal state of Burgenland itself and,  
as such, is steeped in tradition. AT4  
Architekten designed a four-storey annexe  
with a distinctive articulated connecting  
structure that creates a new entrance and  
access situation. The spacious new fore- 
court provides barrier-free access to  
both the school and the neighbouring hall  
of residence. This is where Anita Witek’s  
Circling the Square is located.

“Squaring the circle” is a classic  
problem in geometry, and turning the phrase 
around forges a bridge to Anita Witek’s  
design for the school’s forecourt. Circling  
the Square can be interpreted as a breaking 
down of the square’s geometry into zones,  
but at the same time it can stand for  
circuiting, circulating and meandering  
on the square.

Witek sought mainly to fulfil the need  
for an appealing setting in which children, 
young people and adults alike enjoy  
spending time. Her aim was to create  
spaces and nooks, consisting of different  
shapes and materials, for a potential  
community or for many different commu- 
nities. The result is a collage-like design  
that is best viewed in its entirety from the  
upper storeys of the school.

The inspiration for her artistic inter- 
vention was the circle, which is a shape 
used for social gatherings in many cultures. 
Her idea was to open up this geometric 
form and adapt it to the needs of the school 
context. Consequently, she developed a 
variety of zones for sitting and lying, grassy 
islands, coloured concrete benches and soft 
areas made from tartan that are suitable 
for jumping, dancing and playing.

Das Projekt entwickelt sich vom Kreis als 
Urform für Zusammenkünfte aus.
This project is based on the circle as an archaic 
symbol of social gatherings.
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Karl-Heinz Ströhle 
(1957–2016) 
Geboren in Bregenz, 
lebte in Wien.
Born in Bregenz,  
resided in Vienna.

The Teacher Training College of Lower Austria 
comprises three campuses, the largest of which 
is in Baden near Vienna. This campus was 
renovated and partly extended by Marte.Marte 
Architekten between 2015 and 2017. A large 
courtyard, located under a round opening in 
a concrete roof, forms the central hub around 
which the three new buildings are arranged. 
Students can use this courtyard for learning,  
for relaxing during breaks or for events.  
The inspiration and central element of Karl-
Heinz Ströhle’s work is a verse taken from Erich 
Kästner’s poem Ein alter Mann geht vorüber  
(An Old Man Walks By):

Ich könnte euch Verschiedenes erzählen,
was nicht in euren Lesebüchern steht.
Geschichten, welche im Geschichtsbuch fehlen,
sind immer die, um die sich alles dreht.

(I could tell you many things
that cannot be found in your books.
The stories missing from the history books
are always the ones everything revolves around.)

During the Nazi era, Kästner gained firsthand 
experience of ideologically regulated knowledge 
transfer and cultural mediation when he was 
banned from writing between 1933 and 1945.

Ströhle’s idea was to line the circular open-
ing in the concrete roof with Kästner’s verse.  
The letters, made of bent stainless steel, are both 
text and sculpture. Depending on the weather 
and the season, they shimmer, cast shadows  
or merge with the sky on overcast winter days.  
Because they are made of spring steel, they 
move gently in the wind. Sculptural and the-
matic aspects are united in a playful way.  
The work compellingly and poetically creates 
awareness of the school as being much more 
than just a place for knowledge acquisition but 
also a school of life. As such, school must engage 
with current, controversial topics and factual 
contexts that go far beyond the curriculum.

After Ströhle’s sudden death in 2016, his  
project partners, Cornelius Burkert and Eva  
Eisenbacher, realised the text sculpture according 
to his plans. This extraordinary work is charac-
terised by the impressive correspondence between  
thematic content and object, as well as by the  
successful accentuation of the architecture, and  
its pedagogical relevance.

Die Pädagogische Hochschule Niederösterreich 
verfügt über drei Standorte, der größte davon 
befindet sich in Baden. Von 2015 bis 2017 
wurde die Schule von Marte.Marte Architekten 
saniert und teilweise erweitert. Drei neue Bau-
körper gruppieren sich um einen großzügigen 
Platz, der sich zum Lernen, für Pausen und 
Veranstaltungen eignet, und über den sich ein 
Betondach mit kreisrunder Öffnung spannt. 
Ausgangspunkt und zentrales Element für das 
Kunstwerk von Karl-Heinz Ströhle ist ein Vers 
aus Erich Kästners Gedicht Ein alter Mann 
geht vorüber: 

Ich könnte euch Verschiedenes erzählen,
was nicht in euren Lesebüchern steht.
Geschichten, welche im Geschichtsbuch fehlen,
sind immer die, um die sich alles dreht.

Kästner hatte im Nationalsozialismus am  
eigenen Leib erfahren, was ideologisch  
reglementierte Wissens- und Kulturvermitt- 
lung bedeutet: Von 1933 bis 1945 war er  
mit Schreibverbot belegt.

Karl-Heinz Ströhle platzierte nun diese  
Zeilen auf die kreisförmige Öffnung des Beton- 
daches. Die aus Edelstahl gebogenen Buch- 
staben sind gleichermaßen Text und Skulptur. 
Je nach Witterung und Jahreszeit können sie 
glitzern, Schatten werfen oder verblassen. 
Durch ihre Materialität aus Federstahl bewe-
gen sie sich leicht im Wind und vereinen auf 
spielerische Weise skulpturale und inhaltliche 
Aspekte: Sie machen uns auf eindringliche  
und poetische Art bewusst, dass Schule weit 
mehr ist als eine reine Wissensvermittlungs-
stätte. Sie ist immer auch Schule des Lebens 
und muss sich mit aktuellen und brisanten 
Themen- und Sachzusammenhängen auseinan-
dersetzen, die über den Lehrplan hinausführen.

Nach dem unerwarteten Tod des Künstlers 
im Sommer 2016 setzten seine Projektpartner 
Cornelius Burkert und Eva Eisenbacher die 
Arbeit in Ströhles Sinn um. Die beeindrucken- 
de Übereinstimmung zwischen Inhalt und 
Objekt, aber auch die gelungene Akzentuierung 
der Architektur und die pädagogische Relevanz 
zeichnen dieses besondere Projekt aus.

Die Arbeit Text-Skulptur vereint Inhalt 
und Architektur auf einzigartige Weise.
Text-Skulptur unites thematic content and 
architecture in a unique way.
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Gilbert Bretterbauer
Geboren 1957 in Wien, 
wo er auch lebt.
Born 1957 in Vienna, 
where he also resides.

Eva Schlegel
Geboren 1960 in Hall in Tirol,  
lebt in Wien.
Born 1960 in Hall in Tyrol, 
resides in Vienna.

Johannes Kepler University in Linz was 
founded in 1966, making it one of Austria’s 
youngest universities. The new modern  
campus aims not only to accommodate the 
university’s constant growth as a place for  
working and living and as a public space,  
but also to invigorate the open spaces and  
be a structural extension. 

The concept for the campus, developed  
by Riepl Riepl Architekten, included the  
expansion of the library with a storey  
projecting over the forecourt, the creation  
of a courtyard and outside staircase, the  
addition of a structure on top of the TN  
Tower and the erection of the Kepler Hall,  
an entrance and event centre. It is for this  
hall that Gilbert Bretterbauer designed a 
curtain installation entitled Farbräume, Segel. 
Bretterbauer developed different geometric 
colour patterns for each side of the building, 
based on the proportions and rhythm of  
the serially structured glass façade. His  
curtain adds a textile layer, an “inner façade”, 
to the transparent building. Its vibrant  
design injects a sense of exuberance into the  
façade’s consistent verticality and gives  
the Kepler Hall a charismatic look befitting  
a “gateway to the campus”. 

Eva Schlegel’s work Kepler’s Laws  
conveys both artistic and identity-forming 
aspects. Schlegel makes reference to the  
university’s eponym and translates Kepler’s 
three laws into a three-part sculpture.  
A large elliptical mirror is attached to the  
underside of the external staircase in front  
of the library; a second mirror forms the  
surface of a base sculpture below that doubles  
as seating; and a third elliptical orbit is  
applied to the ground with black paint by  
means of glass bead blasting.

Visitors entering the installation become  
a part of it. Owing to the infinity mirror  
effect, the two-dimensionality appears to  
dissolve, thereby opening up an imaginary  
space and allowing the planetary orbit to  
be perceived spatially.

Die 1966 gegründete Johannes Kepler Uni- 
versität in Linz ist eine der jüngsten Universi- 
täten Österreichs. Ihrem steten Wachstum  
soll nicht nur mit der Schaffung eines moder-
nen Campus Rechnung getragen werden –  
er soll Arbeits- und Lebensraum sein und ein 
Ort, an dem öffentliches Leben stattfindet –, 
sondern auch mit der Belebung der Frei- 
flächen und einer baulichen Erweiterung.

Das von Riepl Riepl Architekten erar-
beitete Konzept beinhaltet den Ausbau der 
Bibliothek mit einem über den Vorplatz 
hinausragenden Geschoss, einem Lichthof 
und einer Freitreppe, die Aufstockung 
des TNF-Turms und die Errichtung eines 
Eingangs- und Veranstaltungsgebäudes.

Für diese Kepler Hall entwarf Gilbert  
Bretterbauer Farbräume, Segel, eine Vorhang- 
Installation, für die er ausgehend von den 
Proportionen und der Rhythmik der seriell 
gegliederten Glasfassade für jede Gebäudeseite 
unterschiedliche geometrische Farbmuster  
entwickelte. Der Vorhang wird zur textilen  
„inneren Fassade“ für den Baukörper und  
fügt diesem eine weitere Ebene hinzu. Die  
Gestaltung überführt die strenge Vertikalität  
in eine rhythmische Dynamik und setzt mit 
ihrer fröhlichen Lebendigkeit ein starkes 
Signal für das „Tor zum Campus“.

Sowohl künstlerische als auch identitäts-
stiftende Aspekte möchte Eva Schlegel in  
ihrer Arbeit Kepler’s laws vermitteln. Sie 
nimmt auf den Namenspatron der Hochschule 
Bezug und macht die drei Kepler’schen Gesetze 
an einer dreiteiligen Skulptur erfahrbar:  
Ein großformatiger, elliptischer Spiegel ist an 
der Untersicht der Außentreppe am Biblio-
theksvorplatz angebracht, ein zweiter bildet  
die Oberfläche einer besitzbaren Sockel- 
skulptur darunter. Eine dritte elliptische 
Umlaufbahn wird mit schwarzer, glasperlen-
gestrahlter Farbe auf den Boden aufgetragen. 

Man betritt die Arbeit und wird selbst zu 
einem Teil davon. Durch wechselseitige  
Reflexion der beiden Spiegel wird die Zwei- 
dimensionalität scheinbar überwunden und  
ein imaginärer Raum öffnet sich, in dem  
die Planetenlaufbahn räumlich wahrgenom- 
men werden kann.

Wahrnehmung und Bewegung sind zentrale 
Aspekte beider Arbeiten für die JKU Linz.
Perception and motion are core aspects of both 
of these works for JKU Linz.
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Anna Artaker
Geboren 1976 in Wien, 
lebt in Wien.
Born 1976 in Vienna, 
resides in Vienna.

The library of the University of Graz, which 
was planned by Atelier Thomas Pucher and 
opened in the 2019-20 academic year, is one 
of Styria’s largest cultural and educational 
buildings. Annexes were removed, previously 
hidden historical elements again opened  
to view and a new two-storey structure added. 
This new structure projects far beyond  
the north wall of the building over a newly 
created outdoor space located under it. 

Anna Artaker’s Perspectiva Practica is 
based on a historical instructional illus- 
tration from Jean Du Breuil’s 1642 textbook  
The Practice of Perspective, or, An Easy Method 
of Representing Natural Objects According 
to the Rules of Art. The original work is a 
copperplate engraving, which was practically 
the only technique used to reproduce images 
in the 300 years following the invention of 
letterpress printing in the 15th century. In her 
work for the university library, Anna Artaker 
enlarged the image to the point where it had  
architectural dimensions and then trans- 
ferred it to the underside of the new projecting  
structure using sgraffito. The bibliographical 
reference to the source – which is also the  
title of the work – is inserted as a counter- 
relief into four consecutive steps in the area  
beneath it.

Anna Artaker’s work adds another – 
surprisingly multi-layered – dimension to the 
underside of the projecting structure of the 
university library. The perspective depicted in 
the image, which is massively enlarged and  
scratched into the plaster, creates a strongly 
three-dimensional, dome-like effect. Moreover,  
the use of a book illustration is a concrete  
reference to books – that very medium that  
is archived, categorised and made accessible  
in the library.

Die vom Atelier Thomas Pucher geplante und 
im Studienjahr 2019/20 eröffnete Universitäts-
bibliothek Graz ist eine der größten Kultur-  
und Bildungseinrichtungen der Steiermark. Zu-
bauten wurden entfernt, verborgene Elemente 
des historischen Bestands wieder sichtbar 
gemacht und eine zweigeschossige Aufstockung 
ragt nun weit über die Nordseite des Gebäudes 
und die darunterliegende, neu geschaffene  
Freifläche hinaus.

Ausgangspunkt der Arbeit Perspectiva 
Practica der Künstlerin Anna Artaker ist  
eine historische Illustration zum perspektivi-
schen Zeichnen aus dem Lehrbuch von Jean  
Du Breuil: Perspectiva Practica oder voll- 
ständige Anleitung zur Perspektiv-Reiß-Kunst  
von 1642. Bei der Vorlage handelt es sich um  
einen Kupferstich, der seit Erfindung des  
Buchdrucks im 15. Jahrhundert drei Jahrhun-
derte lang die fast ausschließlich verwendete 
Reproduktionstechnik für Bilder war. Das 
Motiv wird auf architektonische Dimensionen 
vergrößert und in Sgraffitotechnik auf die  
Untersicht des auskragenden Neubauteils über- 
tragen. Die bibliografische Quellenangabe –  
zugleich der Werktitel – wird als Negativ- 
relief in vier übereinanderliegenden Stufen  
des Vorplatzes eingelassen.

Mit ihrer Arbeit fügt Anna Artaker dem 
auskragenden Neubau der Universitäts- 
bibliothek eine weitere und überraschend  
vielschichtige Dimension hinzu. Die ins  
Gigantische vergrößerte und in den Putz  
eingekratzte Zeichnung auf der Deckenunter- 
sicht schafft durch die Perspektive eine starke 
räumliche Atmosphäre, was eine Art Kuppel- 
wirkung erzeugt. Die Verwendung einer 
Buchillustration stellt zudem den konkreten 
Bezug auf das Medium Buch her, das die 
Bibliothek archiviert und katalogisiert, um es 
ihren Benutzerinnen zugänglich zu machen.

Das Buch als Symbol für den Aufbruch 
in von der Entfaltung der Wissenschaften 
geprägter Neuzeit.
The book, a symbol of the awakening  
and flourishing of a modern age characterised 
by science.
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Gelatin
Gegründet 1993 von  
Wolfgang Gantner,  
Ali Janka, Florian Reither 
und Tobias Urban.
Founded in 1993 by  
Wolfgang Gantner,  
Ali Janka, Florian Reither 
and Tobias Urban.

In September 2017 two schools, the former 
BORG Hegelgasse 14 and the former BRG 
Vereinsgasse, were combined to form a new  
school under one shared principal: the  
Lessinggasse school centre. The move from  
the school’s temporary home in Schellinggasse 
will take place in the summer of 2020. Until 
then, the existing building in Vereinsgasse  
is undergoing renovations and a new building 
is being erected on the plot located between 
Lessinggasse and Volkertstrasse. The work 
group Burtscher/Durig/Vasko + Partner In-
genieure were responsible for the architecture, 
and the artist collective Gelatin won BIG’s 
Kunst & Bau competition with their three- 
dimensional, colourful sculpture named MYX. 

MYX is located in one of the two new 
school courtyards and serves as a mascot for 
the Lessinggasse students. As a superbeing 
that conveys a sense of identity, it accompanies 
them as they navigate school life. It represents 
the imagination, humour and lightness that 
are no less important than learning and work-
ing. On top of that, it stands for the courage  
to think and create the extraordinary – “outside  
the box” – and allows a playful approach to 
mythology, literature and deductive thinking. 
The figure’s name, MYX, originates from the  
Greek word “myxa” (mucus, slime) and alludes  
to the ancient Greek understanding of bodily  
fluids as the seat of humour.

Seit September 2017 bilden das frühere 
BORG Hegelgasse 14 und das frühere BRG Ver-
einsgasse eine neue Schule unter gemeinsamer 
Leitung: Das Schulzentrum Lessinggasse.  
Die Übersiedlung vom Übergangsquartier  
Schellinggasse wird im Sommer 2020 stattfin- 
den, bis dahin gilt es, das Bestandsgebäude  
in der Vereinsgasse zu sanieren und mit einem 
Neubau auf der Nachbarliegenschaft zwischen 
Lessinggasse und Volkertstraße zu erweitern. 
Die Architektur stammt von der ARGE  
Burtscher/Durig/Vasko + Partner Ingenieure, 
den Kunst & Bau-Wettbewerb konnte die 
Künstlergruppe Gelatin für sich entscheiden:

MYX ist eine dreidimensionale, farben- 
kräftige Skulptur, die den Schülerinnen und 
Schülern ein Maskottchen zur Seite stellt. Als 
eine Art identitätsstiftendes Überwesen in 
einem der beiden neu geschaffenen Höfe soll  
es die Jugendlichen begleiten und mit ihnen 
den Schulalltag bewältigen. Fantasie, Humor  
und die Leichtigkeit, die es neben dem Lernen 
und Arbeiten braucht, sollen angesprochen  
werden. Es steht auch für den Mut, Außerge- 
wöhnliches – über die „Norm-Maße“ hinaus –  
zu denken und zu schaffen und erlaubt  
einen spielerischen Zugang zu Mythologie,  
Literatur und deduktivem Denken. Der Titel  
MYX leitet sich vom Wort „Myxa“ (griech.  
„Schleim“) ab und spielt damit auf die Lehre  
von den Körpersäften an, in denen die 
Antike den Humor lokalisierte. 

MYX ist unkonventionelle Kunst, die 
in der Schule den Humor in den Mittelpunkt 
stellt.
MYX is unconventional art that shines a light 
on humour in the school context.
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