
ABRA KADAVER

Vorhang auf und Hände Hoch!
Die Suche nach der perfekten Reflektion im Spiegel des Zauberers
zeigt sich in der nächsten Aufführung. Wir wollen erschaffen und 
lachen und zersägen. Meinen wir oder meint unsere Vorstellung?
Doch unsere Hasen besitzen geheimnisvolle Kraft und schrecken 

nicht zurück vor der Zeit, in der sich der Stich des Horrors varrieren
lässt.

Kommen Sie vorbei, Sie Luder!

Lights on and Hands up!
The next performance shows a quest for the perfect reflection
in the sorcerer’s mirror. We will create, laugh, saw and slap. 
Is this a dizzy will of our imagination? Our rabbits possess a

mysterious power. They are not shrinking back from time, where
the Horror´s stabbing pain mutates.

Come on, pass by, you cheeky brat!

                                                                                                         DIEAUSSTELLUNGSSTRASSE



   Roman Achitz
   geb. 1980 in Linz (Ö)
   2003 - 2011 Studium Transmediale Kunst bei Brigitte Kowanz an der 
    Universität für angewandte Kunst Wien 

   Not Two, Not One, 2012, 3D -Video

   „Durch Verschiebung der Zeitachse eines Videos ergibt sich ein 
   Doppelbild, das über einen polarisierten Bildschirm als ein Einziges
   wahrgenommen wird. Aussen und Innen wird hier zur Einheit, indem
   das auf die Linse treffende Licht zweimal gebrochen wird. 
   Simsalabim.
  

                                                                                 Was ich mir für die Zukunft der Kunst wünsche?
                                                                                 Die Wünsche der Kunst werden dann erfüllt.“

   Rani Bageria
   geb. 1982 in Zwiesel (D)
   2002-2007·M.A. Mode, Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen
   seit 2010 Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien 

   2011, PMMA, dried plant material

   „ein schattiges plätzchen, logische konsequenz, verdächtige kiste, reif fürs  
  irrenhaus, alles nur bluff, gefangen im brunnenschacht, ein verschrobenes
  versteck, finanzielle schwierigkeiten, der glaube prägt das bild, radfahren,  
  es tanzt der ball auf der wasserfontain, roshan kumari, astrales gold, ein
  stinkfeiner laden, jetzt gibt es zunder, paradies = garten mit bäumen, revolte
  im swimmingpool, punk mit problemen, terry riley, in der terroristenszene,
  eine himmlische show, mit der nase im gras,tüchtigkeit wird belohnt, die
  mächte der finsternis, seltsame eltern, die fensterrosen, um 17 uhr im
  freizeitpark, ohne festen wohnsitz, divine geometry, schlechtes gewissen,
  spende für den göttlichen erlöser, die haie vom lotusgarten, kraftcenter,
  umweltverschmutzung, bananpreise fallen, heroin, bundeskanzler auf der
  gartenparty“
    

  
   Andreas Klotz
   geb. 1983 in Innsbruck (Ö)
   2006 – 2010 Studium an der Koninklijke Academie voor Schone Kunsten,   
   Antwerpen

   "Revelation", 2011, 1300x1200x18mm, Holz, Holzlasur, Scharniere
   

   'Nie wieder werde Ich versuchen von der Wahrheit zu sprechen. (5x)'
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                                                                                                          Xenia Lesniewski  
                                                                        geb. 1985 in Frankfurt/M (D)
                                                                        seit 2005 Studium der freien Kunst an der HfG
                                                                        seit 2010 Studium der Malerei bei Judith Eisler an
                                                                        der Universität angewandte Kunst Wien
                                                                
                                                                       „The Sensation Club“, 2011, 25 x 30, 
                                                                        Öl auf Acryl auf Leinwand

                                                                       „Flash“, 2011, 40 x 40, Öl auf Leinwand

                                                                                                          „Hochzirput, Alles wird gut!“
   
  

   
   Natalia Nass
   geb. 1977 in Bamako (Mali)
   lebt und arbeitet in der Schweiz

   IBE, 2012, 46x39, Kapa auf Leninwand
   

   „Kunst ohne Zauberei ist wie Schlafen ohne Träume
   ein bestimmender Wurf durch den Zufall, überall da
   wo man es sehen kann rennt man gegen die Wand.

   Durchsichtigkeit öffne dich.“

   

   

   Konrad Prissnitz
   geb. 1974 in Wien (Ö)
   seit 2010 Studium Sprachkunst bei Robert Schindel an der  
   Universität für angewandte Kunst Wien
   Doktor der Medizin und Dipl. Maschienenenbau

   Totenkränzchen, 2007-2010, Sonettkranz 
   
   „Abarakadabara, a Kiwara is ka Hawara.“ 
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   Julia Rublow
   geb. 1986 in Kiew (UA)
   seit 2009 Studium der Malerei an der Universität für 
   angewandte Kunst Wien bei Judith Eisler

   Bittet um Veränderung, 2012, 15 x 21, Öl auf Holz 
   Auf die Knie, du Saubermann!, 2012, 15 x 21, Öl auf Holz
   Beweg dich!, 2011, 15 x 21, Öl auf Holz
   Ich sehe, was du machst., 2012, 15 x 21, Öl auf Holz
   Lauter!, 2011, 15 x 21, Öl auf Holz
   Es war einmal., 2011, 15 x 21, Öl auf Holz
   Komm raus, Kunst., 2011, 15 x 21, Öl auf Holz
   Ich suche., 2011, 15 x 21, Öl auf Holz

   „Sich zum Moment bekennen und sich einfach mal gehen zu 
   lassen. Ein so starkes Gefühl entwickeln, welches stärker ist
   als die Sonne und das große Universum. Bum.“ 

   Hanno Schnegg
   geb. 1982 in Rum/Tirol (Ö)
   seit 2005 Studium der Malerei an der Universität für     
   angewandte Kunst Wien bei Christian Ludwig Attersee und Judith Eisler

   Konservenglas mit Knöpfen, gewachstem Zeitungsausschnitt, Wachs, 
   Salz, Shiva- Button
   Konservenglas mit urlaubsdiapositiven aussen, Steinkopf, 2011
   Konservenglas mit gewachstem Soldaten und Kugel, 2011
   Konservenglas mit Bambuswurzel, Knolle, gewachstem Zeitungsfoto, 
   2011
   Reinweisser Gipskegel mit Kette und Armband, 2011

   „Es war so, ist so, wird so sein.
   Ich mag es, wenn ich jemanden anschaue und ihn oder sie betrachte und 
   mir vorstelle,wie diese Augen in den Augenhöhlen sitzen und durchaus 
   die Möglichkeit haben könnten sich wie Bälle im Schädel völlig nach 
   hinten zu drehen. Wie schwere, durch eine wässrige Ölschicht 
   geschmierte, gläserne, steinerne, fleischige, ädrige Kugeln oder Globen, 
   aus Ebenen geschichtet. Geeierte Glotzer, die sich in einem Kugelgelenk, 

   deren Negativteil, welcher in seiner Mulde den Globus bis über den 
   Äquator sicher verankert, um das herausfallen der Kugel zu verhindern. Wenn man sich einen Golfball in den Mund
   steckt und die Wangen mit Luft aufbläht. Die Ringmuskulatur der Lippen hält den Ball im Mund bis man lockerlässt
   und er mit einem Blop herausfällt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich diese Äpfel einfach weiterdrehen und es 
   nicht dabei bleiben kann einfach nach hinten ins Schwarze zu starren, denn wie es mit Kugeln und Bällen so ist,
   machen sie erst richtig Spass, wenn sie weiterrollen können. Da ich aber weiß, dass dies nie funktionieren kann, nicht
   einmal mit einem Glasauge, suche ich nach Möglichkeiten, wie ich einen Apparat konstruieren kann, also einen
   Schädel oder einen Schädelteil, der so eine Funktion des Augapfels ermöglichen würde. Ein kleiner Hebel um das
   Auge zu bewegen an der Pupille, oder an welchem Punkt auch immer, ... ehrlichgesagt ich weiß es nicht, ein
   Problem... wie geht es weiter?..
   Ich liebe diese Vorstellungen, und sie betreffen Jeden. Man müsste in der Beschreibung solcher Vorgänge eigentlich 
   nicht so weit ausholen. Es wuerde sicher auch reichen über einen Atemzug zu erzählen, oder über das Gefühl des
   Schuhs, der sich über meinen Fuss stülpt. Oder wie es ist, Wasser von einem Behälter in den nächsten zu kippen, aber
   wie gesagt, Kugeln machen mehr Spass, wenn sie rollen.“
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   Ivonne Stark
   geb. 1983 in Leipzig (D)
   2005-2011 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
   seit 2009 Universität für angewandte Kunst Wien Bühnen- und Filmgestaltung

...“Jetzt hau ich das Zeug einfach ins Wasser!“, 2010, 84,1 x 119, Poster
   "Melancholia/Cubes", 2011, 8x8x8cm, Depafit, Holz; Lack, Spiegel

   "Eins und eins gleich vier.
   Kunst gedeihe und bleib hier."

   Anna Vidyaykina
   geb. 1989 in Jesenik (CZ)
   seit 2008 Studium der Malerei, Animationsfilm und Tapisserie an der 
   Universität für angewandte Kunst Wien bei Christian Ludwig Attersee 
   und  Judith Eisler

   Akakij Akakijewitsch Baschmatschkin, 2010, 50 x 100 cm, Gouache auf
   Papier  

   "Man muß im übrigen wissen, daß die Kollegen auch diesen Mantel 
   zur Zielscheibe ihres Spottes gewählt, daß sie ihm den ehrenwerten 
   Namen eines Mantels überhaupt genommen und ihn Kapuze getauft 
   hatten." 
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   Michael Wegerer
   geb. 1970 in Wiener Neustadt (Ö) 
   1984-1989 School of Electronical Engineering
   2002-2008 University of Applied Arts Vienna (Prof. Sigbert Schenk)
   2009-2011 MA Fine Art, Printmaking, Royal College of Art, London Uk

    „Vademecum - Use me up“, 2012, Objekt und Video, Objekt: 50x50x95cm Video: DVD  
   5:36‘‘/loop

   „Wenn alle Räume durchschritten und alle Winkel durchsucht sind; was bleibt uns  
   noch übrig? Die losen Teile zusammenzufügen, um zu erkennen dass ihr Inhalt zu   
   Riechen beginnt, sich eine unsichtbare Aura auftut und immer noch nicht verstanden 
   werden kann woran es liegt, oder woher der Duft kommt? Ein Geist der nicht riecht   
   kann gleichzeitig unsichtbar, unhörbar, unantastbar und unbegreifbar sein. Dieser  
   Geist ist es wonach es sich nicht lohnt zu suchen, wie auch immer Du Ihn/Sie/Es 
   nennen willst, dieser Geist bleibt unentdeckt!“

   „in girum imus nocte et consumimur igni“ 

   

   

   Nikolaus Weitzer 
   geb.1975 in Wien (Ö) 
   1998 – 2004 Studium an der Universität für angewandte Kunst Wien bei 
   Brigitte Kowanz    
   Begründer des Phantastischen Pessimismus

                                                                Manfred, 2012, Schweinchen, Papier, Anzug, Plakat    
                                                                Trost & Freundschaft, 2011, 50 x 50 cm, wasserlösl. Ölfarbe auf Leinwand

                                                                "Abra Kadaver ,Schwein zu Kunst und Kunst zu   
                                                                 Schwein,so soll ein erfülltes Leben sein!"
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