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2021 Gründung des Kunstvereins „Blaues Haus“
seit 2020 Organisation des Kunstraums „Blaues Haus“
2019 Studienaufenthalt an der ESADMM in Marseille
seit 2017 Steinbildhauerei bei Gabriele Berger
seit 2016 Studium Malerei und Grafik UFG Linz

Ausstellungen

2021
Kunst im Freien II Autobahnbrücke Linz

2020
Oever Werk Oever Werk Graz
scream sing fall silent Parallel Vienna
Kanäle und Zäune Forum Metall Linz
Andere Sachen Blaues Haus Traun
Kunst im Freien I Tankhafen Linz

2019
Pourquoi il pleut maintenant? Atelier Hyph Marseille

2018
The Sky made of Panels II Kulturtankstelle Linz
The Sky made of Panels I Zeta Gallery Tirana
Where the Water flows Bildhauerkeller Linz

2017
Spliss LAMES St.Pölten
Paraphrase Documenta Kunstuniversität Linz



o.T. 2020, Porzellan, 5 x 3,8 x 2,3 cm o.T. 2020, Porzellan, 3,2 x 3 x 2,5 cm



o.T. 2020, Porzellan, 3,2 x 3 x 2,5 cm





o.T. 2020, Tonpapier auf Birnenholz, 5 x 3,7 x 2,3 cm



Schüttung 2020, Installationsansicht



Gesäter Mann 2020, Steinzeug, 4 x 3,5 x 3cm

Aus den von Kadmos gesäten Drachenzähnen schlüpfen erwachsene Männer,
die sogleich beginnen sich die Schädel einzuschlagen.
Verzweifelt und schutzlos, ohne Kindchenschema in die Welt gezwungen,
versucht der geboren werdende seine Schale am Aufbrechen zu hindern.



o.T. 2020, Granit, 53 x 23 x 34 cm(re.) o.T. 2020, Granit, 25 x 15 x 90 cm



(o.) o.T. 2020, Gips, 13 x 13 x 22 cm
(u.) o.T. 2020, Gips, 10 x 1 x 4 cm

o.T. 2020 Keramik, 22 x 18 x 15 cm



(u.) o.T. 2020, Gips, 12 x 8 x 10 cm

o.T. 2020, Tonpapier auf Birnenholz, 11 x 10 cm



Faulender Koriander 2020, Öl auf Sperrholz, 15,5 x 13,3 cmTelepilz (Liebespaar) 2020, Öl auf Sperrholz, 13,5 x 9,7 cm



Schüttung:
Im Rahmen des mit Judith Breitenbrunner, Simon Pfeiffer, Miriam Roithinger und Kevin
Schafner kuratierten Ausstellungsprojekts „Andere Sachen“,
im von uns initiierten Kunstraum „blaues Haus“ habe ich eine raumbezogene Installation
mit meinen Arbeiten und der Schüttung des Bodens geschaffen.

Der Text aus dem Ausstellungsheft:

Ich schreibe diesen Text unter einem gewissen Zeitdruck. (es ist 13:25, der Copyshop
schließt um 16:00, das PDF muss bis um 15:00 eingelang sein, Eröffnung ist um 19:00 und es
ist diesmal an mir das Heft zu Layouten und den Druck zu veranlassen)

Texte über künstlerische Arbeiten zu schreiben ist riskant weil wir ohnehin dazu tendieren
alles zu versprachlichen. Der Versuch mit einem Text zur Entsprachlichung beizutragen hat
dementsprechend etwas paradoxes an sich.

Ich bin froh, dass dieses Heft von Phrasen wie: „In meiner Arbeit geht es um …“ oder „die
dynamische Pinselführung in Arbeit X verweist auf …“ oder „ich befasse mich auch sehr
stark mit…“ freigeblieben ist.

Aber was bleibt noch zu sagen, wenn nicht worum es geht?

Vielleicht beginne ich mit der Schüttung:

Ich habe den Boden herausgerissen, die Schüttung herausgeschaufelt und den Boden wieder
eingebaut.
Die Schüttung besteht aus vielen verschiedenen Sachen, zu einem großen Teil aus Schlacken-
sand. Es sind aber auch Stoffreste dabei und einige Kluppen und ein Versicherungskalender
von 1952.
Anfangs habe ich gehofft, dass die Schüttung homogener sein würde. Unter der obersten
dunklen Schicht war dann aber auch viel Bauschutt dabei & die Mischungen waren auch in
jedem, von den Dachbalken getrennten Feld anders.

Ich habe oft darüber nachgedacht den Raum bis auf die Schüttung leer zu lassen. Also ein-
fach die Bodenfolge umzudrehen. Das wäre wahrscheinlich schon genug gewesen.
Für mich ist das aber eben einfach nicht genug & es geht darum, dass etwas, das eigentlich
schon etwas sein könnte, die Bühne für etwas anderes bietet
und umgekehrt.

Diese Herangehensweise kommt der Welt näher. Wenn man sich dann also fragt ob es um den
Schlackensand geht oder um die Granitskulpturen oder die Gipsgüsse oder die Tonplastiken
oder die Malereien oder die Astlöcher in die der Sand rieselt oder die Schwärze darunter,
wäre meine Antwort: Um alles was mir bis jetzt untergekommen ist. Wobei ich mit manchem
mehr Zeit verbracht habe als mit anderem, aber das ist ja eine subjektive Angelegenheit.

Einem guten Freund, der experimentelle Gestaltung studiert, habe ich einmal das kleine,
aus stehenden Papierstreifen zusammengesetzte Bild gezeigt (es hängt an der hinteren Wand
des Raumes) und ihn gefragt wie er dessen künstlerischen Wert argumentieren würde. Seine
Antwort war, dass auf jeden Fall auf jedem der unzähligen Papierstreifen irgendetwas ge-
schrieben stehen müsste (z.B. die Namen der Ameisen eines zertstörten Haufens).

Ich bin diesem sehr guten Freund sehr dankbar für dieses perfekte Beispiel dessen worum es
mir nicht geht.





Fingerwald 2018, Gips und Stahl, 40 x 40 x 175 cm

o.T. 2019, Granit, 37 x 25 x 30 cm





o.T. 2020, Öl und Gouache auf Leinwand, 50 x 45 cm





Kanäle & Zäune

(Eine Skulptur-zu-Skulptur-Beatmung
von Alexander Till)

Kanäle und Zäune

Realisierung eines performativen Skulpturprojekts mit Lüftungskanälen und
Bauzäunen im Forum Metall:

Lüftungskanäle lassen sich wie ein Baukastensystem flexibel miteinander
verbinden und ermöglichen durch ihre Größe ein schnelles Eingreifen in den
Raum. Die Lüftungskanäle wandeln in einem stetigen Umbauprozess das Forum
Metall entlang, stellen Bezüge zwischen den bestehenden Skulpturen her und
gehen Beziehungen mit ihnen ein.
Die wandelnden Kanäle werden von einem Bauzaun umhegt und begleitet, der
die technische Sicherheit des Projekts garantiert und sich zu den Kanälen
und mir wie eine Zellmembran zu ihren Organellen verhält.
Das Sicherheitsdenken wird Teil der Skulptur.

„Jede Stadt bekommt die Kunst, die sie verdient“

„Kanäle und Zäune“ tritt in ästhetische Opposition zu Manfred Kielnhofers
„Wächtern“ die sich momentan der Donaulände bemächtigen und ein unzutref-
fendes Bild der zeitgenössischen Kunst unserer Stadt vermitteln.
Dies sage ich als Student der Kunstuniversität Linz – überzeugt davon, dass
Linz tatsächlich eine bessere Kunst verdient hat.

Auf diese Weise mache ich das Forum Metall wieder zu einem Ort künstleri-
scher Auseinandersetzung.

Entstehung:

Bei meinen häufigen Spaziergängen entlang der Donaulände war ich permanent
mit Bauzäunen konfrontiert, die in stetigem Wandel den öffentlichen Raum
umgeformt und begrenzt, bekannte Wege versperrt und manchmal neue geöffnet
haben.

Auch auf die Lüftungskanäle bin ich in der Nähe des Forum Metall gestoßen.
Die erste Idee, aus den Kanälen auf einer Leerstelle zwischen bestehenden
Skulpturen eine neue zu errichten, habe ich nach einigen Experimenten
schnell verworfen, da sie für eine dauerhafte Aufstellung im öffentlichen
Raum zu instabil sind und die Veränderbarkeit im Wesen der Kanäle liegt.

Das erste Gespräch mit dem Magistrat hatte vor allem Sicherheitsfragen zum
Inhalt. Diese Anforderungen wurden in das Konzept integriert und haben
schlussendlich die Kanäle mit den Zäunen verbunden.

Durchführung:

Zeit: 28.08.2020 - 30.08.2020, 10:00 - 22:00

Raum: Die Kanäle bewegen sich auf den Grünflächen des Forum Metall zwischen
Helmut Gsöllpointners „Evolution“ und Günther Ueckers „Tisch der Austrei-
bung“.

Sicherheit: Wo auch immer die Lüftungskanäle sich befinden, werden sie von
Bauzäunen umgrenzt. Sind die Skulpturen höher als breit, ist der abgegrenz-
te Bereich immer mindestens so groß, dass sie gefahrlos umfallen können.
Über Nacht werden die Skulpturen zerlegt. Es wird kein physischer Kontakt
zu den bestehenden Plastiken hergestellt.
Die Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Menschen wird durch die Zäune
ebenfalls unterstützt.

Ansuchen um Veranstaltungsgenehmigung bei der Stadt Linz







Realisierung des Projekts „Kanäle und Zäune“ mit Gabriele Berger und Wendelin Pober,
filmisch dokumentiert von Alba Diaz.



Transmissionsknetmaschine 2020, Installationsansicht

Für das Projekt „Oever Werk“ in Graz wurde die einstige
Haupttransmission der leerstehenden Rösselmühle mit ei-
nem Sackliftmotor reaktiviert um mit ihr eine kleine
Laborknetmaschine anzutreiben.

Die Installation erstreckt sich über zwei Stockwerke.

Auf https://www.instagram.com/p/CF4fmCTFPXh/ gibt es
eine kurze Videostrecke. (deren Sound mit der benach-
barten Audioinstallation von Seth Weiner vermischt ist)





Huveaune:

Für den in Marseille entstandene Film verbrachte ich eine Woche im teilweise ausgetrockne-
ten Flussbett der Huveaune.

Dazu fällt mir ein Text ein, den ich 2018 für ein Gruppenprojekt geschrieben habe:

Peripherie:

Wir haben die tatsächliche Arbeit mit viel Bauholz und wenig Plan begonnen.

Das Konzept d. Peripherie spielt in meinem Kopf eine große Rolle.
Mein Leben hat hauptsächlich entlang eines Hochwasserdamms stattgefunden.
Die Peripherie ist kein Ort zum verweilen.
Der Dachboden sagt: „Lebe in mir, oder lass mich in Ruhe.“
Die Peripherie ist die Höhle der Postmoderne.
Sie ist Ort des Rituals, der Höhlenmalerei.
Sie ist der Holzkäfg in dem man daturaessend seine Kindheit vergisst.
Jedenfalls ist sie kein Teil der Welt der Menschen.
Die Peripherie ist ein Nicht-Ort, sie besteht aus Linien, nicht aus Punkten. Aus Richtungen
Querender und Teilrichtungen fragmentierter Gebliebener.
Zu der Zeit als das Projekt begann, las ich gerade Rhizom v. Deleuze u. Guattari.



Ich war von ihren Konzepten fasziniert und dachte einen Ort zum Experimentieren gefunden zu
haben.
Davor habe ich oft verfaultes Wasser durchs Mikroskop angeschaut.
Je weiter man sich vom Menschen entfernt (es muss nicht weit sein), umso weniger Orte gibt
es.
Es gibt nur Flussrichtungen und was sich nicht bewegt, bewegt sich noch nicht. Auch im Or-
ganismus fießt es, auch aus und in den Organismus fießt es.
Auch die Grenzen d. Organe, d. Organsysteme, d. Organismen fießen.
Organisation ist generell eine füchtige Angelegenheit.
„Organisch“ ist ein Wort das oft falsch verwendet wird.
Man versucht Wucherndes zu beschreiben, beschreibt aber Geordnetes.

Wer über Organe spricht, weiß wo das Eine aufhört und das Andere beginnt. Wer über Herz und
Lunge spricht, ist ein Mensch von Herzen und Lungen.

Kontrollorganisch.

Am Anfang habe ich sehr zweckmäßige Plattformen gesehen. (welcher Zweck?) Ich war von ihrer
Schnelligkeit und Detailvergessenheit fasziniert.
Ich dachte an ein geologisches Ereignis, vielleicht einen Erdrutsch.
Ein Stein fällt irgendwohin und wird besiedelt.
Ich habe das Gefühl von einem Zustand der Beliebigkeit und bin zufrieden. Das Langsame muss
dem Schnellen folgen.



Es gibt weder rechte Winkel noch Geraden, ich muss mich mit Schmiege und Wasserwaage annä-
hern.
Nach viel Messen, Sägen, Stemmen ist zwischen den Plattformen eine Brücke gewachsen, auf
die es gleich wieder Blätter regnet.
Das kenne ich vom Malen.

Noch zwei Stege (konisch), die aber lieber ein Tunnel sein wollen (konisch). Noch bevor sie
ein Tunnel (konisch) sein können, werden sie besiedelt. Irgendetwas Kleines will nach oben,
verschließt dabei eine Atemöffnung. Destruktives Wachstum, Schmarotzer statt Symbiont.
Es muss weg.
Das Immunsystem sagt:

„Das Subtile ist das Aggressive.
Es zelebriert seine Opferrolle.
Es wirft seine Näpfe aus.
Stille Wasser sind tief und Fett ist stiller als Wasser. Es stellt sich vorausschauend hin-
ten an, denn es weiß, irgendwann wird -Schlange gemacht.
Das Jüngste Gericht macht Invertierung, nicht Inventur.“

Es muss Wasserleitungen geben.
Sie müssen aus Holz sein.
Sie sollen als Letzte gekommen, aber als Erste dagewesen sein.




