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Alfredo Cramerotti is a writer and curator working across mass media, publishing, festivals and 

exhibition making. He lives in Llandudno, Wales, where he directs the contemporary art 

institution Mostyn. Upon invitation by Hubert Winter Gallery and in context of the project 

curated by_vienna he conceived an exhibition with works that adopt an oblique view to the 

financial mechanisms that govern our relations in life.  

 
Hubert Winter Gallery, curated by Alfredo Cramerotti, view from outside: detail of the multi-media-installation 

Headless by Goldin + Senneby, 2015. Photo: Galerie Hubert Winter. 

 

What is the main idea of the show entitled "On Being in the Middle" also with regard to 

the essay "Tomorrow Today" by Armen Avanessian that deals with art and capitalism and 

was serving as theoretical background for all curators and galleries involved in this year’s 

curated by_vienna project? 

I only partially agree to Avanessian’s text, which questions art as currency by stating that art 

cannot be a critical tool to investigate capitalism, as it is its own currency. But to open a debate 

in this context it seemed interesting to me to ask, what currency means, and what the 

manifestation of it is. So the result is an exhibition that is based on three aspects I have derived 

from this questions. These are time, aesthetics, and research including the knowledge research 

leads to.  

 

Do these aspects choreograph the show in a strict way? 

No, I was more interested in creating certain points of tension than in creating a chronological or 

spatial narrative. 

 

 
Still from: Danilo Correale, The Surface of My Eye Is Deeper than the Ocean, 2011. Cinemascope on Blue Ray 

DVD (14”, Sound). Courtesy: Raucci/Santamaria Gallery, Naples. 

 



Danilo Correale, an artist from Naples currently living in New York, is represented with 

three works: a painting-installation, a series of works on paper and a video work.  

With Danilo I worked already in the past for Manifesta 8. His work "Snake in the Tunnel" shown 

at Hubert Winter Gallery consists of seven glicee prints on watermarked paper. The colours of 

the papers refer to the colours of Euro banknotes. And the seemingly abstract motifs they include 

are actually the stylised illustrations of the fictional architectural prototypes, you can find on 

each bank note. In this work they are extrapolated, outlined and compressed. So we have the 

colour and the pattern of each Euro banknote, the aesthetic of money so to say. We see money 

reduced to its visual components. Correales video work "The Surface of My Eye Is Deeper than 

the Ocean" leads to another connotation of aesthetic. It’s the aesthetic of voyeurism. We get to 

see physical details, like fingernails, eyebrows, and the hair of people who rub of scratch cards. 

The work was filmed in a bet-shop and is based on a contract. Correale offered a certain amount 

of scratch-cards to the people entering the shop in exchange of allowing him filming them during 

the action of rubbing of the cards. Whatever sum they would win they could keep. The video 

transports their emotions, which range from tension, to excitement to frustration. The essence of 

the work is that all of our actions are in a way monetised. 

 

Time economy is another aspect, which plays a role in the exhibition.  

Yes, for example in the work "Timepiece" by Welsh artist David Garner. It is a very complex 

work including many references. The clock itself is from a redundant factory in Wales, and has 

been reconfigured so that the minute hand travels at the same speed, as would the second hand. 

On the clock-hands you can read quotes from the Charley-Chaplin- film "Modern Times", which 

was released in 1936 as a comment on the desperate employment and fiscal conditions many 

people faced during the Great Depression. The soundtrack again references the song "Ticky 

Tock" by American singer-songwriter and musician Woody Guthrie. Time marches too fast for 

some members of society. The lyrics reflect this condition. 

 

 
David Garner, Timepiece, 2015. Clock and audio, diameter 68 cm. Courtesy: the artist. Installation shot: Galerie 

Hubert Winter. 

 



 
Toril Johannessen, Abstraction in Finance and Physics, 2010. Digital Print, 105 x 145 cm. Courtesy: the artist and 

OSL Contemporary, Oslo. 

 

 
Toril Johannessen, Expansion in Finance and Physics, 2010. Digital Print, 105 x 145 cm. Courtesy: the artist and 

OSL Contemporary, Oslo. 

 

There are further two digital prints by Norwegian artist Toril Johannessen on view. What 

can you tell about them? 

I have talked about the cornerstones of the show: time, aesthetics and research. Johannessens 

work is based on research. In the work shown here she deals with two terms. One is 

"abstraction" the other one "expansion". The artist was analysing academic papers and counted 

how often these terms appeared in the field of finance and the one of physics. The aim of the 

work is to point out that the physics' theory of the expansion of the universe is adopted to explain 

the market theory. All this is based on facts, if you think of the circumstance that big companies 

hire physics to analyse the market behaviours. It is fascinating how these fields come across. 

 

Have you dealt with questions regarding the intersection between art and capital before? 

I published some essays on ideas that are related to that, for instance on time islands and space 

islands. I am pretty much interested in the way, how art can make systems, which are not related 

to art, understandable. This could be science, economy, geography or nature in general. Just to 

give an example: for the Venice Biennial in 2013 I did a project that was dealing with global 

warming. In fact it turned out as a big research project on global economy. 

 



 
Photo: Colectivo CPS 

 

by Manisha Jothady 

September 30, 2015 

 

http://viennagalleries.at/articles/perspectives-in-motion 

 



“Tomorrow Today” 
CURATED BY_VIENNA, Vienna 

 

September 11–October 17, 2015 

 

On my way to curated by_vienna, a Grand Tour of the city’s galleries timed to 

coincide with the Vienna Biennale, I pass by the city’s sleek new Hauptbahnhof. 

Migrants from Syria and Afghanistan come together here after having traveled 

along what the media call the “Eastern Land route” and “Western Balkan route.” 

They will not be staying here, but are in transit, on the way to Germany. I talk to a 

volunteer: today clothes are not needed, but they are short of sleeping bags, 

shampoo, and diapers. Philosopher Armen Avenessian’s text—from which 

“Tomorrow Today” takes its name—begins with an insight that he attributes to 

J.G. Ballard: “Today, science fiction might be the best kind of realism—if, that is, 

it is not the only possible realism.” What is needed today, we—as citizens—try to 

provide. We, as a community, play a role in catering for the basic needs of 

existence. We cannot turn the clock back to alter the situation as it is, but we can 

try to meet the needs that could have been expected to come, a future predicted 

by some. “Tomorrow Today,” the title for this year’s curated by_vienna, serves as 

the impetus for Avanessian to look at our artistic, economic, and political 

situation from the perspective of an already-present future. He continues by 

speculating that “Capitalism as we conventionally understand it might not exist 

anymore, and we are only just becoming aware of this.” 

curated by_vienna was initiated by departure, the Creative Unit of the Vienna 

Business Agency, in 2009 to “support systematic cooperation between Viennese 

contemporary art galleries and international curators.” Its general aims are 

noble: to bring discourse where it is required, to bridge the growing gap between 

the academic and bourgeois, between market and institution, to provide for what 

could have been expected to come. The objective of curated by_vienna is to 

strengthen the international network of galleries, curators, and art institutions 

through the legitimizing figure of the curator. Yet though the aims are noble, the 

tools are too easily incorporated into the ideals of late capitalism. Criticality is 

rendered as an image to promote a scene, put to use for the purposes of 

regeneration, beautification, and city marketing. 



Some galleries evoke this dichotomy by making it the topic of their engagement 

with the program. At Christine König Galerie the artist duo Cointemporary 

curated the show “Relational Changes,” which looks at the nature of current 

engagement with capital by exposing the gallery’s mode of operation to the 

economics of Bitcoins. This opens up a possible alternative economy, one freed 

from banking systems, perhaps even freed from exhibition spaces. Krinzinger 

Projekte, on the other hand, invited collector Harald Falckenberg to curate the 

exhibition “Sales in the Side Room.” He decided not to show any work, just the 

labels. This not a conceptual game but a comment on what he describes as “the 

current resistance to having contextual information in exhibitions.” In his 

opinion this just strengthens the aura of art rather then freeing it, playing into an 

image of capitalism that is no longer based on facts but operates as an 

autonomous, thriving machine. Interesting as these examples are, however, they 

overlook the aesthetic particularities of the work and promote the system above 

the actuality of artistic practices and their corresponding communities. 

curated by_vienna capitalizes on the image of the curator, and well-known 

figures such as Ruth Noack, Katerina Gregos, and Chris Fitzpatrick all lend their 

authority. The curator can be considered as the pivotal figure in taking up the 

interface between art and capital as political contestation, and we can apply 

Avenessian’s thinking on art to the act of mediation too: “artistic imagination and 

poetic strategies can help us accelerate the entry into a post-capitalist society.” 

Ruth Noack’s exhibition “Notes on Crisis, Currency and Consumption” at Raum 

mit Licht doesn’t aim to be political but engages with modalities. She asks herself 

what kind of materials constitute crisis, currency, and consumption—and how 

can they be transformed beyond their capitalistic meaning—through works by 

Willem Oorebeek, Tina Gverović, George Osodi, and Lili Dujourie. Katerina 

Gregos responds to the challenge with a traditional thematic exhibition—“It’s 

Money Jim, but not as we know it”—at Mario Mauroner Contemporary Art, 

featuring works that foreground the current material or immaterial condition of 

value over money. 

But how can we think beyond the bare necessities of today? Does this conflation 

of today/tomorrow offer new possibilities for the relationship between subject 

and community? When we can no longer speak of an avant-garde, is there space 

for the imagination of alternative public forms? The concept of reinventing 



oneself has become part of capitalism. This is a topic that Catherine Chevalier 

and Benjamin Hirte explore at Galerie Emanuel Layr by looking at the formation 

of communities and the way they display self-consciousness. Including work by 

Bernadette Corporation, Hotel Charleroi, Josef Strau, and Stephen Willats, this 

enigmatic exhibition focuses on the role of encounters and localities as ways to 

practice alternative forms of publicness. 

“Impossible love,” curated by Vincent Honoré at Projektraum Viktor Bucher, 

melds the role of artist, curator, gallery, and museum into one act of seduction. 

The artworks become props on a stage and the players in the context of the 

gallery become actors. The stage disappears only for a split second, when 

London-based artist Adam Christensen sings the saddest ballad and lets the 

curtain down. In this moment we relive past experiences, we are in the moment 

together. A perhaps impossible though unifying love. 

“The * of Love,” an exhibition curated by Joe Scanlan at Galerie Martin Janda, 
engages with the future-present condition of art-making. Scanlan claims that love 
is the central driving force for artistic production, even if it is only possible with a 
need for the other, which is external and out of reach. These works of art thus 
evoke a sense of loss: they break up with the artist when they enter the alienating 
system of display and distribution. This process of detachment leads us to 
reconsider artistic practice as a need to engage. Polly Korbel addresses this by 
handing over a hammer and nails to spectators (Nailed, 2015); Doug Ashford’s 
series about 9/11 (“Next Day,” 2015) expresses his relationship to a traumatic 
event by adding color and form to news cuttings. Scanlan finishes his press 
release with the statement: “The crisis of art, whether tomorrow or today, is the 
incommensurability of artists being expected to make artworks that express love 
in economic terms.” This exhibition shows how love looks back at us from a 
finished work. Love enables us to engage with the other, to understand the 
present, and to prepare for the future; economics separates us from it. 
 
 
 
 
 
 
by PIETERNEL VERMOORTEL 

September 14, 2015 

 

 

 
 
http://www.art-agenda.com/reviews/tomorrow-today/ 



International curators present exhibitions in Vienna's leading contemporary art galleries. 

Art and capital 

curated by_vienna was initiated by the Vienna Business Agency's creative center, departure, in 
2009 to support systematic cooperation between Viennese contemporary art galleries and 
international curators. Vienna boasts a vibrant contemporary art scene as a European metropolis 
at the crossroads between North and South, East and West, tradition and innovation. In addition 
to its world-class museums and non-profit organizations, there are numerous excellent galleries 
that have earned an international reputation through cutting-edge programmes.��Reflections on the 
intersections between art and capital provide the impetus for curated by_vienna 2015. 
Philosopher Armen Avanessian's epynomous essay "Tomorrow Today" addresses artistic 
strategies for a post-capitalist era. Avanessian explores future (and already existing) alternative 
models of art and economy. More than 20 international curators have embarked upon this 
experiment and are presenting exhibitions on the topic in 20 selected Viennese galleries. 
 
 
PROJEKTRAUM VIKTOR BUCHER  |  Vincent Honoré�CHARIM GALERIE  |  Brigitte Huck 
& Martin Guttmann�KERSTIN ENGHOLM GALERIE  |  Chris Fitzpatrick�GALERIE ERNST 
HILGER  |  Jeanette Zwingenberger�GALERIE ANDREAS HUBER  |  Rózsa Zita 
Farkas�GALERIE MARTIN JANDA  |  Joe Scanlan�GEORG KARGL FINE ARTS  |  Barnabás 
Bencsik�KNOLL GALERIE WIEN  |  Sebastian Cichocki�CHRISTINE KÖNIG GALERIE  | 
 Cointemporary� KRINZINGER PROJEKTE  |  Harald Falckenberg�KROBATH WIEN  | 
 Friederike Nymphius�GALERIE EMANUEL LAYR  |  Catherine Chevalier & Benjamin 
Hirte�MARIO MAURONER CONTEMPORARY ART  |  Katerina Gregos�GALERIE MEYER 
KAINER  |  N.O.Madski�GALERIE RAUM MIT LICHT  |  Ruth Noack�GALERIE NÄCHST ST. 
STEPHAN ROSEMARIE SCHWARZWÄLDER  |  Kolja Reichert�GABRIELE SENN 
GALERIE  |  Marcus Andrew Hurttig�GALERIE STEINEK  |  Myriam Ben Salah�GALERIE 
ELISABETH & KLAUS THOMAN  |  Veit Loers�GALERIE HUBERT WINTER  |  Alfredo 
Cramerotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://viennabusinessagency.at/creative-industries/curated-by-vienna/about-curated-by-vienna/ 
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Womöglich wird das Werk gar nicht mehr
gebraucht
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nach. Die Kuratoren der teilnehmenden Galerien bleiben nicht bei
eindimensionaler Kapitalismuskritik, sondern suchen nach Alternativen.
15.09.2015, von NICOLE SCHEYERER, WIEN
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E in Mann steht mit erhobenen Händen in einer leeren Galerie.

Der grauhaarige Bartträger wirkt in sich gekehrt - ein Künstler

auf der Suche nach Inspiration? Keineswegs, denn das Leipziger Duo

Famed hat einen professionellen Heiler engagiert, um die Gabriele

Senn Galerie einer „energetischen Reinigung“ zu unterziehen. Das

dabei entstandene Video und weitere Kunst ist nun in jener Ecke

ausgestellt, in der der Heiler besonders viel Kraftströmung

wahrnahm. Ob diese Energie wohl auch potentielle Käufer spüren?

Die Schau „Famed - Privileg der Umstände“ antwortet ironisch auf

den Trend zum Spirituellen und Schamanismus in der

Gegenwartskunst. Das Streben nach Verinnerlichung könnte auch als

Reaktion auf die Oberflächlichkeit des spekulativen Kunstmarkts

interpretiert werden. Die Ausstellung bei Senn ist Teil der

diesjährigen Ausgabe des Galerienfestivals „Curated by Vienna“, für

das der Philosoph Armen Avanessian einen Leit-Essay zum Thema

Kunst und Postkapitalismus beigesteuert hat. Curated by Vienna

wurde 2009 als öffentlich gefördertes Projekt aus der Taufe gehoben,

das der Wiener Galerienszene eine stärkere Wahrnehmung im

Ausland verschaffen sollte. Das Prinzip ist so einfach wie singulär:

Jede der zwanzig beteiligten Galerien kann einen

Ausstellungsmacher ihrer Wahl einladen und erhält ein Budget von

6000 Euro (exklusive Kuratorenhonorar). Dafür sichert sie dem

Kurator Carte Blanche zu, das heißt, er ist nicht an die jeweilige

Künstlerliste gebunden.

Sozial ist die Funktion der Galerie

Nicht nur der frische Wind der Internationalität macht das Projekt

speziell, sondern auch die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen. Die

Kuratoren werden bereits vorher eingeflogen, um über Fragen der

Biopolitik (2013) oder des Wandels der Arbeitswelt (2014) zu

diskutieren. Der jetzige Fokus auf die Zukunft von Kunst und

Ökonomie, zu dem auch ein Symposion stattfindet, birgt genug Stoff

für Kontroversen. Für Avanessian, der als Proponent des

sogenannten „Akzelerationismus“ bekannt wurde, ist

Kapitalismuskritik in der Kunst passé, lieber möchte er nach

„innovativen Geschäftsmodellen“ Ausschau halten. In der Galerie

Christine König packen die Künstler Valentin Ruhry und Andy Boot
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den Stier bei den Hörnern, indem sie den Bedeutungsverlust der

Galerien direkt ansprechen: Anstelle von Kunst wurde in der Schau

„Relational Changes“ eine Bar mit Tischen installiert.

An der Wand steht die Webadresse der Online-Plattform

Cointemporary.com, wo Gemälde, Skulpturen und Videos nur gegen

die digitale Geldeinheit Bitcoin erstanden werden können. Die soziale

Funktion der Galerie könnte ihre Rolle als Verkaufsort bald ablösen,

meinen die Kuratoren; sie veranstalten Diskussionsrunden mit

Experten alternativer (Kunst-)Ökonomien.

Die Schaufenster der Galerie Steinek haben sich in ein Werbedisplay

für arabische Luxushotels und Shopping Malls verwandelt. Myriam

Ben Salah vom Pariser Palais de Tokyo zeigt die junge

Künstlergruppe GCC (Gulf Cooperation Council), deren Arbeiten den

rapiden kulturellen Wandel in den Emiraten paraphrasieren. Die

anderen Kunstwerke der Schau stellen Fragen zum Thema

Zeitlichkeit, die vor dem Hintergrund des „Golf-Futurismus“ brisant

werden.

Was golden glänzt

„Sex Sells“ heißt es auf einem trashigen Bild mit kopulierenden

Paaren von Franz West, in der Galerie Elisabeth & Klaus Thoman.

Für die Gruppenschau „Retro Store“ hat Kurator Veit Loers Arbeiten

eigener Favoriten wie Neïl Beloufa oder Alexander Wolf mit

Positionen der Galerie gemixt. Eine stimmige Schau, aber das

Verhältnis von Kunst und Kapital juckt den Kurator offensichtlich

wenig. Anders bei Georg Kargl, wo Barnabás Bencsik aus Budapest

Arbeiten zusammengestellt hat, die über Wertschöpfung reflektieren:

Unter einem Glassturz liegt dort etwa eine Weizenähre aus purem

Gold.

Das ungarische Kunstkollektiv Little Warsaw ließ die Skulptur mit

dem Titel „Good Soil“ gießen und ruft damit freilich Assoziationen an

den sozialistischen Realismus wach. Die Besonderheit: Ein Sammler

stellte das Rohmaterial zur Verfügung, die Künstler legten dann

einen höheren Preis fest und verkauften die Skulptur weiter, aber das

Gold soll nach wie vor seinem Vorbesitzer gehören. Ähnliche Fragen
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wirft Ryan Gander auf, der eine seiner Arbeiten gegen eine rare Rolex

tauschte und nun Abgüsse von der Uhr zeigt. Dann wieder bastelte er

schräge Lampen für seine Frau, die nichtsdestotrotz als numerierte

„Versuche“ käuflich zu erwerben sind.

Verwandelt in poetische Gegenstände

Eine radikale Geste setzt Harald Falckenberg als Kurator bei

Krinzinger Projekte, indem er ausschließlich Labels von Arbeiten,

aber keine Kunst ausstellt. Wer die Kunstwerke von Marina

Abramović oder Erwin Wurm sehen möchte, muss den

Galeriemitarbeitern ins Lager folgen. Unter dem Titel „Verkauf in

den Nebenräumen“ möchte der Hamburger Sammler kritisieren,

dass das Etikett für den Kunstbetrieb obsolet erscheint.

In der nahe gelegenen

Galerie Raum mit Licht

zeigt Kuratorin Ruth

Noack in ihrer Schau

„Notes on Crisis, Currency

and Consumption“

Werbefotos aus der

chinesischen „Vogue“, die die junge Künstlerin Wu Dandan mit

traditionellen Motiven bestickt hat. Der Transformation von Logos

und der Verwandlung von alltäglichen in poetische Gegenstände hat

sich Franz Erhard Walther schon früh gewidmet: Aus dem Jahr 1958

stammt sein Schriftzug „Rolls Royce“ auf Papier, den Kurator Kolja

Reichert in seiner lohnenden Gruppenschau bei Rosemarie

Schwarzwälder in der Galerie nächst St. Stephan zeigt. Seien es die

Schokoladeskulpturen kongolesischer Plantagenarbeiter, die Renzo

Martens in den Kunstmarkt einschleust, oder Heinrich Dunsts

Buchstabenskulpturen aus Dämmplatten - die Fragen nach dem Wert

und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Kunst werden

dort auf den Punkt gebracht.

Das Galeriefestival „Curated by Vienna“ läuft bis zum 17. Oktober.

Quelle: F.A.Z.

http://www.faz.net/aktuell/wiener-galerien-datenstroeme-im-kopfkissen-13201299.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/open-art-2015-galerierundgang-in-muenchen-13797634.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunstmarkt/dc-open-2015-galerierundgang-in-koeln-und-duesseldorf-13785759.html
http://www.faz.net/
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Ausstellung Greater New York

Wie eine Stadt eine Welt hervorbringt
Die Ausstellung Greater New York im PS1/MoMA ist kein

Debütantenball mehr, sondern eine ergiebige Grabungsstätte.

Gezeigt werden vergessene, wichtige Künstler und der Wandel der

Stadt im Spiegel der Kunst. Mehr  Von NIKLAS MAAK, NEW YORK

Anzeige

Video-Filmkritik

The Walk
Ein Seiltänzer hat 1974 in New York zwei Türme in Kunst

verwandelt, die nicht mehr da sind – der Film The Walk von Robert

Zemeckis beschwört diesen magischen Moment mit allen

Kinomitteln. Mehr

Anzeige

13.11.2015, 16:13 Uhr

Das Tages geld der Hello bank! mit hohen 1,1%
p.a.
Hohe Sparzinsen mit dem TopZins Konto. Einfach, sicher und

bequem.  Mehr

21.10.2015, 13:13 Uhr

Auf der Suche nach gutem Sound? Ultima 40
Mk2
Design stark, Preis gut und Sound hervorragend – das sind die

Teufel Ultima 40 Mk2 Standlautsprecher  Mehr
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Neue Bücher zu Roland Barthes

Was denkt der Liebende von der Liebe?
Vor hundert Jahren wurde Roland Barthes geboren. Er war

Philosoph, professioneller Stadtbewohner, ein großer Briefschreiber

und passionierter Leser. Neue Bücher zeigen einen der

vielseitigsten und aufmerksamsten Intellektuellen unserer Zeit.

Mehr  Von JÜRGEN KAUBE

Lissabon

Verwandlung einer maroden Wohnung in ein
schickes Loft
Wohnraum in Lissabon ist oft teuer und marode. Der

portugiesische Architekt Miguel Abecasis hat eine

heruntergekommene Altbauwohnung mitten in der Altstadt in ein

schickes Loft verwandelt. Mehr

Dankrede von Rainald Goetz

Diese gigantische Kaputtheit
Wie wollen wir leben?, fragt Rainald Goetz in seiner Dankesrede

zur Verleihung des Büchnerpreises. Die F.A.Z. dokumentiert sie

exklusiv. Mehr

12.11.2015, 20:10 Uhr

04.11.2015, 17:30 Uhr

14.11.2015, 23:31 Uhr
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curated by_vienna

Das Morgen im Blickfeld von heute

Die Suche nach neuen Wirtschaftsmodellen läuft auf Hochtouren. Während der im Sommer angelaufene
österreichische Kinofilm „Planet Ottakring“ massentauglich ein alternatives Tauschsystem und die
Einführung einer Parallelwährung behandelt, thematisiert man mit dem Galerienfestival „curated by“
Alternativmodelle eines Kunstmarktes abseits des vorherrschenden spätkapitalistischen Systems.

Beides Positionen, die vor allem eines widerspiegeln: den seit der Krise 2008 verlorenen Glauben an ein
spekulatives Finanzsystem, das auch die Kunst für sich in Beschlag genommen hat. Eine Kunst, die zwar
rege kritisiert, aber in eben jene Mechanismen eingebettet, gefangen im ästhetischen Herumgejammer,
wenig Potenzial zur Veränderung in sich trägt. Das muss jedoch nicht sein: Laut Armen Avanessian,
Kunstexperte und mit seinem Text „Tomorrow Today“ Impulsgeber der diesjährigen (siebten) Ausgabe
des Galerienfestivals curated by, seien mittlerweile viele KünstlerInnen dazu übergegangen, Firmen zu
gründen und neue Modelle der Verbreitung auszuprobieren. Welche das sind und welche Rolle die
digitalen Möglichkeiten der gegenwärtigen Welt dabei spielen, kann beim von der Wirtschaftsagentur
Wien initiierten Festival heuer nicht nur diskutiert, sondern in 20 von internationalen KuratorInnen
konzipierten Galerienausstellungen teilweise auch in Augenschein genommen werden. Wobei das mit
dem „in Augenschein nehmen“ oftmals gar nicht so einfach ist.

Galerien im Augenschein

In diesen nämlich dringt für BesucherInnen der Galerie Christine König zunächst nicht viel. Die Galerie
präsentiert sich beim Eintritt als leere Räumlichkeit. Die Kunstwerke – von den Wänden in den virtuellen
Raum transportiert. Kuratiert wurde die „Ausstellung“ von den KünstlerInnen der Plattform
„cointemporary.com“, die Kunstwerke im Netz in einem befristeten Zeitraum zum Verkauf stellt. Bezahlt
wird auf der Plattform nicht mit Geld, sondern mit so genannten Bitcoins, ein immer wieder diskutiertes
alternatives Zahlungsmittel im Internet, mit dessen Hilfe die KünstlerInnen und „cointemporary“-
BetreiberInnen versuchen, Kunst in ein emanzipatives Wirtschaftsmodell einzubetten. Zugang zum
virtuellen Kunstraum erhält man mittels Smartphone, das an einen Sender gehalten wird. Eine für den
Zeitraum des Festivals eingerichtete Bar sorgt zudem für soziale Kontakte in der nicht virtuellen Welt.

Aus dem virtuellen Raum holen will hingegen der ungarische Künstler Antal Lakner die BesucherInnen
mittels seiner Prototypen moderner Devices. Die Geräte (vom kiloschweren Smartphone mit
Gummiscreen bis hin zur Maus, die sich nur unter größter Anstrengung über ein Pad bewegen lässt)
können als spielerischer Einstieg in der Galerie Georg Kargl allesamt angefasst werden.
Kuratiert wurde die Schau von Barnabás Bencsik, der mit der Präsentation auch die „komplexen
Beziehungen zwischen zeitgenössischer Kunstproduktion und den Playern auf dem Kunstmarkt
verdeutlichen“ will. Dies geschieht u. a. mit einigen Arbeiten von Ryan Gander ebenso wie durch das
„Art House Index“-Projekt von Vermeir & Heiremans, in dem das belgische Künstlerduo ihr Haus zum
Kunstwerk erklärt und so zum finanziellen Instrument transformiert.

Comic Physics & Science Fiction
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Welche Mechanismen im Zuge solch einer spekulativen Wertsteigerung zum Tragen kommen, ist dabei
oftmals nicht nur für den Laien nicht nachvollziehbar. Kurator Chris Fitzpatrick vergleicht den
Finanzmarkt sogar mit der „Physik eines Cartoons“, in der an die Wand geklebte schwarze Löcher
unmögliche Portale erzeugen und an die Wand gepinselte Autobahnen nur bestimmten Personen die
Weiterfahrt gestatten.

In der von ihm kuratierten Schau in der Galerie Engholm können die BesucherInnen neben einem Video
mit eben diesen Comic-Phänomenen (kommentiert von einem TV-Sprecher) auch zwei
Staubsaugrobotern zusehen, die zu dem vorhandenen, nicht sichtbaren elektronischen Rauschen in der
Luft einen Tanz vollführen. Gesäumt wird die Präsentation von 2.000 Science-Fiction-Büchern, die auf
das von Avanessian im Impulstext verwendete Zitat von J. G. Ballard verweisen, in dem dieser die
Behauptung aufstellt, dass Science Fiction der einzig mögliche Realismus sei. Diesem Motto folgend
sollen die kommenden Wochen Interessierten die Möglichkeit bieten, „politische, ökonomische und
künstlerische Gegenwart aus der Perspektive der bereits angebrochenen Zukunft zu betrachten“, so
Avanessian. Eine Zukunft, die nicht verspielt werden sollte.

curated by_vienna 2015
Tomorrow Today
Noch bis 17. Oktober 2015
In 20 Wiener Galerien
Öffnungszeiten: Di bis Fr 11–18 Uhr und Sa 11–15 Uhr
Kostenlose Führungen am Wochenende
www.curatedby.at

© wieninternational.at, sasch
Quell URL: https://www.wieninternational.at/de/aktuell/das-morgen-im-blickfeld-von-heute-de



Galerie Hubert Winter
On Being in the Middle. curated by_Alfredo Cramerotti
11.09.2015 bis 07.11.2015

Ohne Geld ka Musi
Susanne Rohringer, 05.10.15

Die herbstliche curated by_ Schiene
umfasst derzeit 20 Galerien in Wien, die
sich unter dem Titel „Tomorrow Today“
mit dem Thema „Kapitalismus und
Kunst“ auseinandersetzen. Alfredo
Cramerotti, ein in England lebender
italienischer Kurator, hat dazu fünf
künstlerische Positionen bei Hubert
Winter ausgewählt.

Betritt man die Galerie so ist der primäre
Eindruck ein akustischer. Aus einem
hinteren Raum dringt das laute Ticken
einer Uhr, das von englischen
Kinderreimen unterbrochen wird. Im
Eingangsbereich sind lose
angeordneten Sesselreihen aufgestellt
und aus Lautsprechern schallt eine
mehrsprachige Diskussion.

Die große Fensterscheibe der Galerie ist
mit Folie verklebt. Darauf ist eine
schematisierte kopflose Figur vor
paraphrasiertem Meer und Horizont zu
sehen. Es ist die Arbeit „headless“ des
Künstlerduos „Goldin und Senneby“, die
sich im Innenraum als Diskussionsforum
fortsetzt. Niemand ist anwesend aber
eine Diskussion über Mechanismen des
Offshore Marktes ist zu hören. Die
beiden Künstler kauften sich eine
Offshore Firma und besprachen die
Bedingungen und Verhaltensweisen, die
so eine Company für die Besitzer mit
sich bringt. Die Abwesenheit von Personen und die Endlosschleife dieser Diskussion versinnbildlicht auch die
„Körperlosigkeit“ von Finanzströmen und den zeitlichen Faktor, der bei der Ansammlung von Kapital eine entscheidende
Rolle spielt.

Konzeptuellen ästhetischen Kriterien mehr entsprechend ist die Arbeit von Toril Johannessen, die an Hand von auf- und
absteigendenden Kurven die Ausdehnung von Finanzströmen und spezifischen Fragestellungen nachzeichnet. Da wird der
Beginn des Kapitalismus mit dem expandierenden Universum in Form von Linien verglichen und als Diagramm dargestellt.
Das Kunstwerk ist in der Darstellung angelehnt an naturwissenschaftliche Analysen und erzeugt reizvolle Bildobjekte zu
strukturellen Fragen des Kapitalismus. So könnte diese Art der Graphik auch als auf und ab von Aktienindexes gelesen
werden.

Dem Geld und seiner Haptik wesentlich näher ist die Arbeit von Danilo Correale aus New York. Er fotografiert Menschen die
Lose bei Lotterien aufrubbeln und hält damit ihren Ehrgeiz und ihr Erstaunen fest. Die aus 26 Leinwänden bestehende
Ölmalerei „Tomorrow and tomorrow and tomorrow“ zeigt in jedem Bild eine brennende Kerze die immer mehr nieder brennt
und den Hintergrund immer mehr aufhellt. Sehr dunkel erscheint das Bild nur am Beginn als die Kerze noch kaum
angezündet war. Auch hier geht es um das Vergehen von Zeit und die Frage nach verbleibenden Möglichkeiten. Correale
bezieht sich in seinen Arbeiten auf Überlegungen des amerikanischen Ökonomen Jeremy Rifkin und mit seinem malerischen

http://www.artmagazine.cc/print89056.html
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Zyklus auf Gerhard Richter.

Alles in allem versucht Alfredo Cramerotti das künstlerische Unterlaufen des Kaptialismus an Hand einer Auswahl von
Künstlern variantenreich sichtbar zu machen. Dass die Künstler das „Postkapitalistische Finanzsystem“ durch angewandte
Strategien ad absurdum führen sollten, wie das der Literaturwissenschafter und Theoretiker von „curated by“ Armen
Avanessian meint, ist sicherlich überlegenswert. Dennoch lebt das Betriebssystem Kunst noch immer von An- und Verkauf
von Kunst. Und Künstler können daran profitabel partizipieren. Denn auch sie brauchen schließlich die Butter auf das Brot.

Galerie Hubert Winter
1070 Wien, Breite Gasse 17
Tel: +43 1 524 09 76
Fax: +43 1 524 09 76 9
email: office@galeriewinter.at
http://www.galeriewinter.at
Öffnungszeiten: Di-Fr 11 - 18, Sa 11 - 13h

Link zu diesem Artikel: http://www.artmagazine.cc/content89056.html

© 2000 - 2013 artmagazine Kunst-Informationsgesellschaft m.b.H.
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Ausstellung/Kunst/Wien

Zwischen Kunst und Kapital, Gegenwart und Zukunft: curated by_vienna 2015

Utl.: 20 Galerien, 23 Kuratorinnen, 206 Künstler und Künstlergruppen

      aus 24 Ländern =

Wien (OTS) - Internationale Kuratorinnen und Kuratoren konzipieren

zum 7. Mal Ausstellungen in Wiens führenden Galerien für

zeitgenössische Kunst. curated by_vienna "Tomorrow Today" findet von

11. September bis 17. Oktober 2015 statt.

   Science Fiction sei heute der bessere, wenn nicht sogar der einzig

mögliche Realismus, meinte der Schriftsteller J. G. Ballard einst. Es

ist dieser Gedanke, der der mittlerweile 7. Ausgabe des

Galerienfestivals curated by_vienna zugrunde liegt. Aufgegriffen hat

ihn der in Berlin lebende Wiener Philosoph und

Literaturwissenschaftler Armen Avanessian, der den titelgebenden

Essay verfasst und damit auch den Impuls für das diesjährige

Festivalkonzept "Tomorrow Today" gegeben hat. Veranstaltet wird das

Galerienfestival von der Wirtschaftsagentur Wien mit ihrem

Kreativzentrum departure.

Zwtl.: Aufruf zur Selbstreflexion

   Armen Avanessian beschäftigt sich in seinem Impulstext mit neuen

kunstökonomischen Strategien in einer postkapitalistischen Ära und

fragt nach zukünftigen sowie bereits existenten alternativen Modellen

für Kunst und Ökonomie. Er stellt in seinem Essay vor allem fest,

dass Kunst zwar ihr äußeres Umfeld, die Politik, Kultur und

Wirtschaft, aber kaum ihre eigene Rolle inmitten dieses

postkapitalistischen Gesellschaftssystems hinterfragt und

reflektiert. "Man tut so, als ob es ausschließlich um die Kunst geht

und es nur im Hintergrund ein Geschäft gibt. Mich interessiert, diese

Perspektive umzudrehen und zu sagen: Die Kunst hatte schon immer eine

ökonomische oder wirtschaftliche Dimension", erklärt Avanessian.

Internationale Kuratorinnen und Kuratoren haben sich auf sein

Experiment eingelassen und in 20 führenden Wiener Galerien für

zeitgenössische Kunst Ausstellungen zum Thema Kunst und Kapital

konzipiert.

Zwtl.: Wien positioniert sich



   "curated by_vienna ist ein weltweit einzigartiges Projekt, das

auch heuer wieder auf die Vernetzung zwischen Wiener Galerien und

Kuratorinnen und Künstlern aus aller Welt setzt. Wien erregt während

des Festivals die Aufmerksamkeit der internationalen Galerien- und

Kulturszene und positioniert sich so nachhaltig", betont

Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Renate Brauner. Das Projekt

versteht sich seit 2009 als Experimentierfeld sowie

Reflexionsplattform für zeitgenössisches Kunstgeschehen.

   "Mit dem Thema Kunst und Kapital bietet curated by_vienna

natürlich auch heuer wieder ganz bewusst eine spannungsgeladene

Fragestellung - denn Unverwechselbarkeit ist bei der

Standortpositionierung ein unverzichtbares Asset", so Gerhard Hirczi,

Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Zwtl.: Anspruchsvolles Rahmenprogramm

   Neben den Ausstellungen in den 20 ausgesuchten Galerien gibt es

weitere Programmpunkte, die zur Vertiefung des Themas beitragen

sollen. So findet etwa am Eröffnungstag, den 11. September, ein von

Impulsgeber Armen Avanessian moderiertes und kuratiertes halbtägiges

Fachsymposium zum Thema Kunst und Kapital statt. Die Liste der

Speaker auf dem Podium ist hochrangig und reicht von der

FAZ-Kunstkritikerin und Kunsthistorikerin Julia Voss bis hin zum

Künstler und Autor Armin Medosch und Isabelle Graw, der Gründerin und

Herausgeberin der Zeitschrift "Texte zur Kunst".

   Weiters wird es an Wochenenden kostenlose Führungen durch die

Galerien geben, einen Stand sowie einen Talk auf der Kunstmesse

viennacontemporary (24.-27. September in der Marx-Halle) sowie eine

curated by_vienna Night am 25. September, bei der alle Galerien bis

21 Uhr geöffnet haben.

   Infobox: curated by_vienna "Tomorrow Today" findet von

   11. September bis 17. Oktober in den 20 teilnehmenden Galerien

   statt. Öffnungszeiten: Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr. Alle

   Termine, Infos sowie den Online-Katalog mit allen Galerien,

   Kuratorinnen und Künstlern unter www.curatedby.at

~

Rückfragehinweis:

   Ferdinand Pay

   Mediensprecher Vizebürgermeisterin Renate Brauner



   Tel.: +43 1 4000-81845

   E-Mail: ferdinand.pay@wien.gv.at

   Uschi Kainz

   Kommunikation Wirtschaftsagentur Wien

   Tel.:+43 1 4000-86 583

   E-Mail: kainz@wirtschaftsagentur.at

~

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom
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Holding a distorted mirror to capitalism as a structure that safely  gov erns our relations in life, and to
art as a set of activ ities that questions these relations (and itself) at ev ery  step, the exhibition presents
works that adopt an oblique v iew to both—the financial mechanisms within which we liv e, and an
expanded idea of what these mechanisms, speculativ e reflections, and counter-measures may  be.

Notions such as the economy  of time, the capital of image, the v alue of representation, the politics of
money , the management of attention and the
capitalization of anxiety  are either bared out or disguised in front of the v iewer, y et without being
prescriptiv e about their narrativ e and interpretation. Each artist inv ites the public to take a short
journey  on a path that trav erses daily  preoccupations and poetic reflections. We may  nev er
know where we exactly  are on this journey , which is actually  the point when we come to think about
our inv olv ement in capitalism and art.

Curated by  Alfredo Cramerotti

Part of curated by _v ienna 201 5: Tomorrow Today

.

at Galerie Hubert Winter, Vienna

until 7  Nov ember, 201 5
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Danilo Correale, The surface of my eye is deeper than the ocean, 201 1
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Toril Johannessen, Expansion, 201 0
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Goldin+Senneby , Headless. From the Public Record, 2009
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“On Being in the Middle” instalaltion v iews at Galerie Hubert Winter, Vienna, 201 5

Courtesy : the artists; Raucci/Santamaria Gallery , Naples and OSL Contemporary , Oslo.
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