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PORTFOLIO˝

      Bühnenbild / Installation „Zuckerwatte“  zum Theaterstück „Futurama“, 2017 



curriculum vitae˝
Geboren 1977. in Karlovac, Kroatien 
 1996-2003 Studium der Soziologie an der Universität Zagreb  
2003 Übersiedlung nach Innsbruck, Österreich 
 Absolvierung der Ausbildung zur Mal- und Gestaltungstherapie, MGT Innsbruck  

Auftritte /˝
 Auszeichnungen (Auswahl)˝
Juli 2010  
„Undefined“  
Gruppenausstellung, Contemporary Gallery, Merano (I).  

Mai 2011  
„Botschaften“  
Gruppenausstellung, Schloss Liedberg, Korschenbroich (D).  

April 2012  
„Bilderline“  
Einzelausstellung, Autonomes Frauen Lesben Zentrum, Innsbruck.  

Jan. 2016  
„Kollektiv Raum“  
Gruppenausstellung, Langstrassen-kultur, Zurich (CH).  

Okt. 2016  
„The Museum of Coexistence“  
Installation mit Bertram Schrettl aka Bertram Schrecklich, Galerie Solution, Prag (CZE).  

Dez. 2017  
„Sad Yard Club“  
Einzelausstellung, Galerie Auf39, Wien. 

Sep-Nov. 2018  
Collagen  
Gruppenausstellung, Galerie Unterlechner (Schwaz).  



Juni 2019  
"Alberner Schabernack"  
Einzelausstellung in Kooperation mit Ivona Aya, Openspace, Innsbruck.  

November 2019  
"Beyond Suspicion"  
Gruppenausstellung in Kooperation mit Ivona Aya, Reich für die Insel, Innsbruck.  

April 2020  
Kunstankauf Land Tirol  
Alberner Schabernack  

Oktober 2021  
CLLCTV RPRSNT  
mit Bertram Schrettl aka Bertram Schrecklich Galerie am Claudiaplatz, Innsbruck  

Mai 2022 
„omg innsbruck“ (Offene Multimediale Galerie Innsbruck)  
gefördertes Kultur-/Kunstprojekt 
mit Bertram Schrettl aka Bertram Schrecklich verschiedene Standorte, Innsbruck-Stadt  

September 2022 
Running Anatomy  
Institut für Anatomie, Innsbruck 

Oktober 2022  
Can Anybody Hear Me?  
Vorstellung des Projektes omg.ibk bei der Ausstellung des ip.forums ip.forum, Wien  





˝

Lump In The Throat 
#death #violence #mania #emoji #war

The world As A Meme

UNTÄTIG. PRÄKER. UNWICHTIG. UNFÄHIG. 

ALLEINE. ISOLIERT. EINGEENGT. GEFANGEN. ÜBERWACHT.  

AUF SICH GESTELLT. VERLOREN. DESORIENTIERT. VERSCHWUNDEN. EGAL.  

BEDRÜCKT. GEBROCHEN. DÜSTER. ENTMUTIGT. VERNEBELT. VERSEUCHT. BETÄUBT.



Die Werke der Serie „The World As Meme, Humans As Emojis“ 
entstanden während einer persönlichen Krisenzeit. Nebst der Pandemie und den damit 
verbundenen Maßnahmen, sowie auch Gefahren setzten mir und meiner emotionalen 
Verfassung insbesondere die Bilder aus den globalen Krisengebieten und das darin 
vermittelte Leid, enorm zu. Die Nachrichten berichteten schier ausschließlich von Krieg, 
dem damit einhergehenden Leid der Vertriebenen und/oder Geflüchteten, sowie der 
atomaren Bedrohung, infolge des russischen Angriffskriegs. Auch die medialen 
Beiträge zu Klimakatastrophen, Pandemie (insbesondere die Bilder menschenleerer 
Straßen/Plätze) und die steigende Zahl an Femiziden. Beruhend auf all diesen 
Schreckensmeldungen und einer bereits vorhandenen depressiven Verstimmung 
entwickelte ich eine kreative Blockade, die sich hauptsächlich in Antriebslosig- und 
Lustlosigkeit äußerte. Obwohl ich tief in mir drin durchaus das Bedürfnis verspürte mich 
kreativ zu betätigen, war ich nicht mal in der Lage mir mein Arbeitsgerät vorzubereiten, 
was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass mir ohne Atelier ein entsprechender 
Arbeitsraum fehlt. All diesen Widrigkeiten, diesen innerlichen und äußerlichen 
Blockaden zum Trotz überlegte ich mir eine Möglichkeit zum künstlerischen Schaffen. 
Deshalb suchte ich nach kostenlosem Fotomaterial im Netz, das die oben genannten 
Krisensituationen versinnbildlicht und fügte in die Fotografien Emojis ein, die meine 
Ohnmacht, Trauer, und ein komisches Gefühl von „Zweidimensionalität“ das mich 
seit Wochen begleitet, repräsentieren sollen. Die Werke sollen die Belanglosigkeit des 
Individuums beschreiben. Außerdem sind sie als Sinnbild für die zunehmende 
Verrohung der Gesellschaft, die aufgrund der Flut an Bildern nicht mehr in der Lage ist 
die Bildinhalte und das darin transportierte Leid und die Bedrohung für uns als 
Menschheit, zu begreifen.  

April 2022. 

Bright & Mute 
#alone #isolated #lost



˝

    
    

   Bleak, Desolate, Flooded 
    #choking #strangulation 
    #suffocation   

Strange & Alone 
#empty #disconnected #lost #subway #crisis #depression #emoji #mankind #disturbance



  

Ghosttown 
#prypjat #alien #abandoned #lost #photography #emoji

Captivity, Detachment, Isolation 
#alienation #imprisonment #crisis #depression #emptyness



Forward

Abandoned Places

Eine Kollaboration.  

Analoge Werke von Bertram Schrettl digital bearbeitet.   

https://www.bertramschrecklich.eu/

https://www.bertramschrecklich.eu/


No-Places

Inferno

Convergence

"Die Werke sind Teil meiner jüngsten Serie „Was 
bleibt ist alles nichts, für niemand“, 
die ich im Herbst 2020 während des 2. Covid19 Lockdowns 
gefertigt habe. Eine zentrale Erfahrung, die maßgeblichen 
Anteil am Entstehungsprozess dieser Bilder hatte, erfuhr ich 
damals an einem sonnigen Herbsttag. Ich befand mich 
gerade zu Fuß am Nachhauseweg als die Sonne langsam 
hinter einem nahen Gebirge unterging und den leicht 
bewölkten Himmel in unterschiedlichste, weiche Farben 
tunkte. Von dotter- über goldgelb, orange, rosa, pink bis hin 
zu hellblau und lila erstrahlte der Himmel, während sich die 
die Silhouetten der Bauwerke dunkel davor abhoben. So 
vollkommen befreit von Lebewesen herrschte eine 
friedliche, um nicht zu sagen andächtige Stimmung. So oder 
so ähnlich würden außerirdische Besucher den Planeten 
vorfinden, wenn die Menschheit keine Lösung für die 
dringlichen Probleme der Zivilisation finden und somit kein 
Leben mehr möglich wäre. Trotz des düsteren Gedanken 
genoss ich die letzten wärmenden Sonnenstrahlen des Tages 
auf meinem Gesicht, sowie auch die Stille und Einsamkeit. 
Bald darauf schauderte mir allerdings davor, schließlich 
waren etliche Menschenleben von der Ursache dieses 
Lockdowns, der zu diesem andächtigen Moment führte, 
gefordert worden. Bei der Analyse meiner Emotionen stellte 
ich fest, dass das Licht und die Farben hauptsächlich für mein 
paradoxes Empfinden verantwortlich waren. Das Licht und 
die Farben ließen diesen Höhepunkt der Pandemie, 
harmonisch erscheinen. Die Hintergründe meiner Werke 
habe ich diesem Licht nachempfunden, indem ich 
Kartonbögen mit    Acrylsprays in unterschiedlichen 
Pastelltönen grundierte. Klare Schnitte zwischen den 
einzelnen Farben sollen Lichtstrahlen, Lichtreflexionen und 
meteorologische Phänomene in einer vergifteten Umwelt, 
gleichermaßen darstellen. Ich nutzte dazu unterschiedliche 
Formen als Schablonen. Mit dieser Serie wollte ich eine Art 
von unbehaglicher Wonne, oder Glücksgefühl das im Halse 
stecken bleibt, wiedergeben. Die Pastelltöne sollen in ihrem 
harmonischen Zusammenspiel diese trügerische, friedliche 
Stille illustrieren, die mich befällt, sobald ich mich an den 
erwähnte Herbsttag erinnere. Die Motive im Vordergrund 
sind ausschließlich Objekte und Bauwerke, die durch 
Menschenhand geschaffen wurden. Künstlich aus extrem 
widerstandsfähigen Baustoffen erzeugt, sind sie dafür 
prädestiniert nach einer ökologischen Apokalypse, in der 
weder Pflanzen noch Tiere fortbestehen könnten, als letzte 
stille Zeugen unserer Zivilisation langsam zu Staub zu 
zerfallen."  (Bertram Schrettl)



     

 

Synkron

   Conflict   Ausstellung Abandoned Places,  
  Holy Art Gallery, London, 2022



Pills

The pills sit in there in their colours and shapes ready to push me, in plastic-coated 
increments, into my future.”  

― Anna Funder, All That I Am 



FLOWER 

 #takashimurakami #addiction #split #drugs #raster #grid 
#geometry #rainbow #intoxication #nature #artifacts 

#contemporaryart #nft

ROCHE'S CLONAZEPAMUM RIVOTRIL 

#andywarhol #benzodiazepinas #medicine #addiction #drugs 
#anxiety #industrialisation #consumerism #serigraphy 

#contemporaryart #modernart #popart #nft

FLAG 

#jasperjohns #flag #america #symbol #pill #medicine #addiction 
#modernart #contemporaryart #nft 

VERRAT 

 #renemagritte #signifié #signifiant #addiction #drugs 
#intoxication #contemporaryart #nft 

In der Serie "Pills" habe ich verschiedene Pillen- und Tablettenformen in ikonische Meisterwerke 
der Moderne und Popkultur integriert. Wirkstoffe in Tabletten- und/oder Pillenformat repräsentierten 
dasselbe neuzeitliche Credo in der Medizin, auf das bspw. die Arbeiten von Andy Warhol künstlerisch 
referierten - die maschinelle Reproduzierbarkeit und die demokratische Verteilung von menschlichen 
Erzeugnissen und Gütern.  
Juni 2022. 



Prag: Galerie Solution/Dadaistisches Seminar, 2016 

Eine Kooperation mit Bertram Schrecklich (https://www.bertramschrecklich.eu) 

Beim Museum of Coexistence installierten diverse KünstlerInnen 
über den Zeitraum eines Jahres Installationen und/oder andere Werke in der Galerie, 
wobei jedoch die Arbeiten der vorangegangenen KünstlerInnen bestehen bzw. 
integriert werden sollten. Wir waren die ersten beiden KünstlerInnen des Projekts mit 
unserer spontan und vor Ort entstandenen Installation "Harmony". 

Museum Of Co-existence



Installation Harmony, Detail

Innerhalb des Käfigs



Koans

Ein Kōan ist im chinesischen Chan- bzw. japanischen Zen-Buddhismus eine kurze Anekdote oder Sentenz, 
die eine beispielhafte Handlung oder Aussage eines Zen-Meisters, ganz selten auch eines Zen-Schülers, 
darstellt. Koans sind absurde, rätselhafte, überraschende oder unkonventionelle Sentenzen die Funktion 
haben die Konditionierung des Verstandes  zu sprengen und wenn möglich auszulöschen, sodass eine 
Gedankenleere entstehen kann..  

Die digitale Arbeiten „ Koans oder Die Kapitulation des Narratives“ sind 
im April 2020 in der Zeit der Covid-19 Lockdowns von mir entworfene Koans die in meiner persönlichen 
Zazen Praxis entstanden sind und mich mein Leben lang begleiten. 







What if you were to treat yourself 
as you would treat your dearest friend?





Blast

Overs
Jedes Gemälde dieser Serie würde per Blast-Over-Technik gestaltet. Ursprünglich stammt die Technik 
aus der Tätowierkunst, wobei unliebsame Motive überstochen, aber nicht zur Gänze bedeckt werden. Das 
bestehende Motiv dient als Hintergrund. Das alte ist weiterhin in den Zwischenräumen des neuen Tattoos 
sichtbar. Als Basis dieser Werke dienten ältere Gemälde in deren Inhalte ich eingreife, indem ich in klaren 
dicken Linien (Acryl) Retro-Comicfiguren darüberlege. Die meisten dieser Figuren waren Nebencharaktere in 
Zeichnentrickfilmen der 30-er Jahre, also keine Stars.  



         Gruppenausstellung Beyond Suspicion, Reich für die Insel, Innsbruck, 2019



Gruppenausstellung Beyond Suspicion, Gemälde mit Ivana Aya’s Videoprojektionen, Reich für die Insel, Innsbruck, 2019



Mull

Den Bildern zur Serie "Mull" liegt ein Triggermoment 
zugrunde, der in mi r d ie Er innerung an das wohl 
einschneidendste Trauma meines bisherigen Lebens reaktivierte. 
Der Beginn des Ukrainekrieges im März dieses Jahres weckten in 
mir die Erinnerung an zahlreiche traumatische Erlebnisse, die ich 
während der jugoslawischen Bürgerkriege der 90er Jahre 
erfahren und seither intuitiv verdrängt hatte.





Das Material Mull in dem Kontext hier erinnert gewissermaßen an Stickereibilder, und auch weil 
eingerahmte Bilder an sich etwas mit Erinnerungen oder Sehnsucht zu tun haben, sind sie das 
Persönlichste und somit das Verletztlichste in uns - deswegen werden sie in einem Krieg gleich wie 
physischer Körper verwundert und verletzt. Demzufolge habe ich sie verbunden und verarztet. Es ist 
auch bekannt, dass bei Trauma oft die Erinnerungen fehlen und/oder verdrängt werden - deswegen 
kann man aufgrund des Verbandes das Motiv bei diesen Werken da, also bei diesen Bildern, nicht 
sehen. Erst mit genug Abstand, also wenn die Wunden heilen ist der Mensch bereit sich diese    
Bilder anzuschauen. 



CLLCTV˝
RPRSNT

Die Idee mithilfe von Bügelperlen Kunst zu machen, hatten wir zusammen mit unserer 
Tochter Gloria vor knapp zwei Jahren, allerdings ließen andere Kunstprojekte, berufliche und 
familiäre Verpflichtungen eine Umsetzung zunächst nicht zu. Das bei Kindern beliebte Bastelmedium 
übte einerseits aufgrund von assoziativen, aber auch optischen und nostalgischen Faktoren einen 
besonderen Reiz auf uns aus. 

Andererseits gestaltete sich die praktische Umsetzung als größere Herausforderung, als vorab 
angenommen. Neben einer ruhigen Hand und Fingerspitzengefühl war hauptsächlich ein gutes 
Gespür für Farben notwendig. Bügelperlen haben bisher keine nennenswerte Rolle in der Kunst 
gespielt, weshalb das Medium in diesem Kontext also als unvorbelastet verstanden werden kann. Ein 
zentraler Grund dafür sind wohl die enormen Einschränkungen, welche die Arbeit mit diesem 
sperrigen Medium prägen. 

Die Form der Steckplatten, die Anordnung der Stecker darauf, sowie die Größe und Farbe der 
Bügelperlen sind normiert und limitiert, weshalb detailgenaue Darstellungen gar nicht, bzw. nur 
bedingt möglich sind. Unser Anspruch an die Bügelperlenbilder war deshalb auch vielmehr der, dass 
wir uns farblich und kompositionell an die Vorlagen annähern. 

Aufgrund der Konnotation von Bügelperlen mit Kinderspielzeug war es uns ein besonderes Anliegen 
das Spannungsfeld zwischen den Lebenswelten von Kindern und jenen von Erwachsenen zunächst 
freizulegen und in weiterer Folge zu hinterfragen. 

Dazu haben wir uns für die Abbildung von insgesamt zehn Motiven, die entweder ob ihrer durchaus 
kontroversen, polarisierenden, und auch vulgären Wirkung oder referentiellen Symbolkraft (sowohl 
Portraits bekannter politischer Vertreter, religiöser Würdenträger, historischer Persönlichkeiten, als 
auch Abbildungen historischer Ereignisse, skandalöse Kunstwerke, lebensverachtende 
Massenvernichtungswaffensysteme, oder plumper Pornografie), emotional rezipiert und diskutiert 
werden, entschieden. 



  
 
 

   Ausstellung CLLCTV RPRSNT, Galerie am Claudiaplatz, Innsbruck ,2021

   Donald Trump // Bügelperlen auf Karton // 40 x 30 cm // 2020 

   „Wenn wir Atomwaffen haben, warum benutzen wir sie nicht?"

   Porn // Bügelperlen auf Karton // 30 x 40 cm // 2020 

   „ Alles nur aus Liebe"     (A.N.A.L.)

Manche der von uns abgebildeten Inhalte und sogar manche der Abbildungen selbst waren, oder sind 
zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen geografischen Orten verboten gewesen, bzw. 
unterlagen oder unterliegen einer bestimmten Altersfreigabe. Trotz, oder gerade ob dieser 
repressiven und/oder autoritären Vorgehensweise gegenüber entsprechendem Zuwiderhandeln, haftet 
diesen Inhalten der Reiz des Verbotenen an, wodurch sich die Imaginationen derart tief ins kollektive 
Gedächtnis eingebrannt haben, dass einige wenige optische Indikatoren ausreichen, um das jeweilige 
Motiv identifizieren zu können.  



   Kako  Kurai // Bügelperlen auf Karton // 35 x 20 cm // 2020 

  „You’ve got too far“ 

Unsere werkstoffbedingt verpixelten Bügelperlenbilder illustrieren diesen Sachverhalt mitunter 
eindrucksvoll. Je gängiger dem Rezipienten das jeweilige Motiv ist, desto klarer tritt es trotz  zutage. 
Diesen Inhalten, die symbolisch die Lebenswelt der Erwachsenen und die damit einhergehende 
Verantwortung illustrieren sollen, stellen wir eine einzelne moralisch und ideologisch unbedenkliche 
Darstellung gegenüber, die die Unschuld, Naivität, Unsicherheit und Schutzbedürftigkeit von Kindern 
wiedergeben soll.  
Wir kamen nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss, dass kein Motiv diese infantilen Charakteristika 
unmissverständlicher transportiert als ein Manga →   „Kako  Kurai Gerät in Panik“  heißt das Werk. 
Insbesondere die Mimik der Charaktere wird als ein bevorzugtes narratives Instrument genutzt, um die 
RezipientInnen nonverbal über die seelische und/oder mentale Verfassung der Figur Auskunft zu 
geben. Nahaufnahmen von Gesichtern sollte deshalb auch stets besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Es empfiehlt sich auch dem Gesichtsausdruck unserer Manga Abbildung etwas mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken, denn der verdeutlicht, trotz des werkstoffbedingten 
Verfremdungseffektes, die zunehmende Abhängigkeit der Kinder von verlässlichen, wohlwollenden 
und liebevollen erwachsenen Bezugspersonen in einer rasant komplexer werdenden Welt. 

Die spezifische Beschaffenheit des Mediums zwang uns zu weitreichenden darstellerischen 
Vereinfachungen der mitunter komplexen Motive, die dadurch erzielte optische Wirkung kann wohl am 
Treffendsten als Verpixelung der Bildinhalte beschrieben werden. Indem wir also auf Motive 
zurückgreifen, die nicht unbedingt als kindgerecht gelten, gelang es uns die vermeintlichen Nachteile 
des Mediums zweckdienlich einzusetzen. Vulgäre, oder bspw. Gewaltdarstellungen konnten wir somit 
„zensieren“, obgleich die Bildinhalte mit etwas Phantasie durchaus erkannt werden können. Wir 
machten also aus der Not eine Tugend. 
Darüber hinaus konnten wir durch die verfremdeten Darstellungen der Motive einerseits eine gewisse 
Mystifizierung, bzw. eine Befreiung, oder Abstraktion von  der Gegenständlichkeit, erzielen. 
Andererseits integrierten wir dadurch ein partizipatives Moment, da es an den RezipientInnen liegt die 
tatsächlichen Bildinhalte zu erschließen. 
Um den BetrachterInnen eine Möglichkeit zu geben, ihre Interpretationen der verfremdeten 
Abbildungen auch selbstständig zu  überprüfen sind wir auf die Technologie der QR Codes 
zurückgegriffen. Das Scannen der QR Codes ermöglicht es die analogen Bügelperlenbilder mit den 
originalen (unverpixelten) Abbildungen zu verknüpfen. 



  Adolf Hitler // Bügelperlen auf Karton // 30 x 25 cm // 2020

Hermann Nitsch // Schüttbild, 1983 // Bügelperlen auf Karton //  
40 x 30 cm // 2020

Kasimir Malewitsch, Das schwarze Quadrat, 1915 //  Bügelperlen auf      
Karton // 30 x 30 cm // 2020

"Wann i a Einbrecher bin, der von moderner Kunst nix g'hört hat, und i siech angschütte Fetzen an                    
der Wand, würden mich die auch net interessieren."

„Die erste Voraussetzung für den Erfolg ist die ständige und regelmäßige Anwendung von Gewalt.“

„Im Quadrat sehe ich, was die Menschen im Angesicht Gottes sahen.“



9/11 // Bügelperlen auf Karton // 40 x 30 cm // 2020 

"Sie waren wunderschön in ihrer Schnörkellosigkeit. Sie wirkten so mächtig und doch sehr 
elegant. Ich stand stets ehrfürchtig vor ihnen. Besonders schön fand ich, wie sich jeweils die 
Morgensonne im silbernen Metall spiegelte." 
(Oliver, 9/11 Überlebender) 

Osama Bin Laden // Bügelperlen auf Karton // 35 x 20 cm // 2020 

"Leave us alone, or else expect us in New York and Washington" 

Johannes Paul II. // Bügelperlen auf Karton // 30 x 20 cm // 2020 

 "Ich bin froh. Seid ihr es auch." 



Psychedelic˝
Adventure

Die Werkserie Psychedelic Adventure erschien als Resultat einer sogenannten 
Ego-Tod- Erfahrung, die ich in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar letztes Jahres machte. Im Zuge 
dieser Erfahrung brachen sämtliche Persönlichkeitskonstruktionen meiner selbst in sich 
zusammen und stattdessen wurde ich mit der Unendlichkeit, in der weder Zeit, Raum, noch 
Konstrukte, oder Strukturen wie Körper und Geist eine Rolle spielen, konfrontiert. 



In den darauffolgenden Tagen schaffte ich es irgendwie mein Ego wieder instand zu setzen. Dabei 
konnte ich feststellen, dass ich mehr und mehr Gefallen an psychedelischer Kunst fand, die mir zuvor 
immer als platt und kitschig erschien. 



Insbesondere typische psychedelische Gegenstände der Popkultur, wie das dritte Auge, Hypnose, 
Disneycharaktere, zersetzende und ineinanderfließende Oberflächen, Gehirne, Zungen mit LSD-
Tropfen, weiße Hasen, Aliens und dementsprechende Motive, sprachen mich an. 

Technik: Collage/Acryl auf Leinwand



Running Anatomy

Ein Konzept ist ein Ziegelstein. Es kann verwendet werden, um ein Gerichtsgebäude der Vernunft zu 
bauen. Oder es kann durch das Fenster geworfen werden.“ 
  
Gilles Deleuze 

  

"Zwischen den Wunschmaschinen und dem organlosen Körper zeichnet sich ein erkennbarer Konflikt ab. 
Dem organlosen Körper ist jede Maschinenverbindung, jede Maschinenproduktion, jeglicher 
Maschinenlärm unerträglich geworden. " 
  
Gilles Deleuze u. Felix Guattari / Anti-Ödipus 

Penis



Der „organlose Körper“ – ein Paradigma, das 
vom französischen Autorenduo, Philosoph Gilles 
D e l e u z e u n d s e i n e m L a n d s m a n n 
Psychoanalytiker Felix Guattari – gilt gemeinhin 
auch als Gegenentwurf zu Sigmund Freuds 
Psychoanalyse. Beim organlosen Körper 
handelt es sich um einen Denkanstoß, bei dem 
es selbstverständlich nicht um die Entbehrung 

von lebensnotwendigen Organen geht. 
Vielmehr konstituiert sich das Konstrukt durch 
Ordnung, Signifikanz und Subjektivität. Die 
erwähnten Leitbegriffe, als Ordnung, Signifikanz 
und Subjektivität, nehmen auch in den „Gender 
Studies“ eine zentrale Rollen ein. Beim 
organlosen Körper geht es also nicht um die 
Organe per se. Diese „heilige Kuh“ der 
Psychoanalyse, Medizin und Philosophie greifen 
Deleuze und Guattari bereits in einem 
Vorgängerwerk auf. Ihre Interpretation von 
o f f e n s i c h t l i c h v o r e i l i g a l s „ Fa k t e n “ 
determinierten Phänomenen, Kausalitäten oder 
Abläufen, setzten die beiden Wissenschaftler ihr 
k o m p l e x e s b z w . z u n ä c h s t d u r c h a u s 
irreführendes, aber sehr wohl schlüssiges 
Funktionsverständnis entgegen und bringen so 
e r s t e i n m a l d a s f e s t e G e b ä u d e d e r 
Natur(wissenschaften) ordentlich ins Wanken. 
Zur Veranschaulichung wird der biologisch-
medizinische Körper in Funktionseinheiten 
gegliedert: das Gehirn, der Verdauungsapparat, 
d e r F o r t p fl a n z u n g s a p p a r a t , d e r 
Bewegungsapparat, etc. Jedes Organ hat dabei 
eine eindeutige Funktion, von der nicht 
abgewichen werden kann. Moment, wirklich 
jedes Organ? Das Gehirn/ der Kopf wird de 
facto primär mit der individuellen Persönlichkeit 
assoziiert – hier sitzt das „Ich“ eines Menschen. 
Es ist die Schaltzentrale, die übergeordnete 
Steuereinheit und wird daher nicht als 
Körperorgan gedacht. Dem gegenüber steht 
der Rest des biologischen Körpers, als der 
Körper an sich. Dieser Rest wird als willfährige 
Materie beschrieben, die nur Träger, allerdings 
keinen Einfluss auf die Persönlichkeit nehme. Er 
besteht aus vielen kleinen Einheiten, welche 
vom Kopf gesteuert werden. Daraus ergibt sich 
bereits implizit die hierarchische Gliederung 
des biologischen Körpers – die Trennung von 
Geist und Körper, von Kultur und Natur. 

Lunge

Hirn

Thymusdrüse



Zwerchfell

Diese Strukturierung der Organisation der Organe lässt sich auch in der 
Gesellschaftsstruktur wiederfinden. Nehmen wir beispielsweise den Staat und seine 
Organe, die Verwaltungsorgane – Legislative, Exekutive, Judikative. Stehen sie nicht 
symbolisch für den Geist einer Nation, und der Volkskorpus für die restlichen Organe? 
Jedenfalls schafft es Nikolina Zunec in Ihren Arbeiten, die eigentlich digital am Computer 
generiert, zum Teil händisch überarbeitet und erst später ausgedruckt worden sind, das 
Paradigma von Deleuze und Guattari humorvoll und teilweise sarkastisch zu übersteigern. 
Ihre „Organfiguren“ wirken wie unabhängige Lebensformen, die nicht das geringste 
Interesse daran haben, sich wieder ihrer eigentlichen Rolle im Kollektiv unterzuordnen. 
Stattdessen generiert ihnen ein eigener Kopf, sprich Wille, der nicht in jedem Werk, 
allerdings immer wieder zwischen anarchistischem Verhalten und absurdem Gebaren 
Rezipienten einerseits ratlos andererseits aber amüsiert zurücklässt. 

Am 21.09. 2022 wird im Institut für klinisch-funktionelle Anatomie die Ausstellung „Running 
Anatomy“ eröffnet. Dabei öffnet das Institut Räumlichkeiten, die sonst nur 
Medizinstudierende, ÄrztInnen und WissenchafterInnen betreten: Die Seziersäle des 
Instituts liefern den idealen Rahmen für die Bilder dieser Serie.



  Nervous˝
Obsession



Seit ungefähr 35 Jahren versuche ich aufzuhören meine Nägel zu beißen. Es ist ein 
täglicher Kampf, der meist damit schließt, dass ich mir infolge exzessiven Beißens, Kauens und 
Nagens, gequält von Schuldgefühlen verspreche: „Das ist jetzt das letzte Mal, du musst nur 
ein paar Tage ohne Beißen durchhalten, dann sind die Wunden geheilt und das Problem ist 
gelöst!“ Anstatt diesen respektablen Vorsatz in die Tat umzusetzen, ertappe ich mich jedoch 
keine 15 Minuten später dabei, wie ich in Gedanken versunken den selben Vorgang 
wiederhole. Anstatt Heilung und Linderung einzuleiten, verschlimmert sich das Aussehen und 
der Zustand meiner Nägel, was anhand von kleinen offenen Wunden deutlich wird. Dieser 
Kreislauf der Scham und des Schmerzes begleiten mich seit nunmehr 35 Jahren. 

Woher mein Zwang kommt kann ich nicht genau sagen. Steigender Druck, psychische Unruhe 
und Überforderung bei der Alltagsbewältigung zählen zu jenen Empfindungen, die ich mit 
dem Nägelbeißen versuche zu bewältigen. Öffentlich verstecke ich meine Nägel so gut es 
eben geht. Deswegen fühle ich mich im Schutze der Nacht oder in zumindest ebenso dunklen 
Technoclubs am Wohlsten. Da man meine Hände dann nicht so gut sehen kann und ich bei 
guter Musik schlichtweg nicht stillsitzen kann, vergesse ich irgendwann auch selbst meine 
ungepflegten Hände. Im Zentrum einer meiner ältesten Kindheitserinnerungen befindet sich 
meine Mutter, die auf eine Dame in der Nähe zeigt und sagt: „Schau wie sie ihr Hände 
versteckt. So eine schöne Frau und trotzdem muss sie sich schämen! Wenn du damit nicht 
aufhörst, endest du wie sie!“ Natürlich hat meine Mutter damit nach bestem Wissen und 
Gewissen gehandelt. Bewirkt hat sie damit allerdings das exakte Gegenteil, denn ihre 
Weissagung hat sich tief in meinem Bewusstsein verankert und generierte somit über die Jahre 
quasi zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. 

Trotzdem, oder gerade deshalb will ich mich weiterhin bemühen diese Angewohnheit endlich 
hinter mir zu lassen. Auch in eben diesem Augenblick habe ich mir vorgenommen, dass ich 
noch heute damit aufhören werde, und vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal endlich einen 
Schlussstrich unter dieses leidige Thema zu ziehen. Indem ich meinen ganzen Mut 
zusammengenommen habe, zeige ich in dieser Bilderserie meine Nägel das erste Mal der 
breiten Öffentlichkeit. Ich möchte damit ein Zeichen für die unbedingte Notwendigkeit 
psychische Störungen zu enttabuisieren, setzen.





A LOOK IN THE MIRROR - Tag 1

Panik in der Quarantäne

Die Serie Panik in der Quarantäne ist Mitte Dezember 2020 während der 
zehntägigen Quarantäne entstanden. Zuvor wurde ich positiv auf Covid-19 getestet. Da 
es in der Zeit auch zunehmend zu anderen persönlichen Schwierigkeiten kam, waren 
diese zehn Tage von Angst, Kummer, Schrecken und intensiver Introspektion 
gezeichnet. Die Bilder sollen eben diesen Zustand Tag für Tag dokumentieren und 
illustrieren. Die Serie beginnt mit einem verfremdeten Porträt, das jener verzerrten Optik, 
die mich bei einem Blick in den Spiegel überraschte, nachempfunden ist. In dieser 
optischen Wahrnehmungsstörung - diesbezüglich war ich mir auf Anhieb sicher - 
äußerten sich die Angstzustände und der Freiheitsentzug. Die abstrahierten Formen der 
Gegenstände und Figuren wirken so als würden sie, aufgrund des enormen Drucks unter 
dem sie stehen, jeden Augenblick zerbersten. 



A BANANA - Tag 2

IS THIS A SOFA OR A CAR? IS THIS A 
DARKNESS OR A DAWN? - Tag 5

MACBOOK PRO: THE SOURCE OF JOY 
AND HAPPINESS - Tag 7

THE FLOWERS OF EVIL - Tag 6

WET DREAMS (PYJAMA) - Tag 9 EIN GERAHMTES PORTRAIT; 
UNSIGNIERT - Tag 10

I'M OUT (HOCHHAUS) - Tag 11

CENTRIFUGE MY INFECTED BRAIN! 
(WASCHMASCHINE) - Tag 4

DER HUND NEBENAN - Tag 3

ANGRIFF DER BÜCHERWÜRMER - 
Tag 8



Multimedialer Dialog Nr. 1

Videoaufnahme  der Performance

Neben mir waren Ivona Aya, Bertram Schrecklich und Ignus Ajpuu aka Ministik daran beteiligt. JedeR 

nutzte ein anderes Medium, um mit dem jeweils anderen in Dialog zu treten.  Dabei entstanden 
sowohl permanente als auch temporäre Werke. Bertram tätowierte sich den Oberschenkel. Ich nutzte das 
dabei vergossene Blut, sowie die überschüssige Tinte direkt von seinem Oberschenkel, um damit ein 
Bild zu schaffen. Ministik, abstract Techno Produzent, verwertete live das Surren der Tätowiermaschine. 
lvona Aya filmte uns, verfremdete diese Aufnahmen live und projizierte sie per Beamer direkt auf uns, die 
Kulisse bzw. die darüberliegende Leinwand. So schloss sich der Kreis. Erst durch den Dialog der 
einzelnen Medien entstand etwas Neues.

Diese Performance fand im Zuge des „Symposiums der anderen Art“, im Haus der 
Begegnung, Innsbruck statt, wobei die Installation „Artefakte des Scheiterns“ als Kulisse 
diente.

https://www.youtube.com/watch?v=i7BLHV8iWrA


Bertram Schrecklich beim Tätowieren und ich beim Abwischen vom Blut und Tinte um damit das Bild zu malen.

Das Endprodukt: Blut, Tinte, Taschentücher auf Leinwand, 
80 x 60 cm, 2018 



Projektionen von Ivona Aya

 Performance 



Kulturzentrum Talstation Mural

Notwendig ist heute nicht die Entschleunigung, sondern eine Zeitrevolution, die eine ganz andere Zeit 
beginnen lässt. 

(Byung-Chul Han: "Wie wir die Zeit erleben“)



Die „müden Augen“ waren eine Auftragsarbeit, dich ich während der Covid 19 
Pandemie, im März 2021, auf der Fassade eines vorübergehend geschlossenen Jugendzentrums 
(junge Talstation) in Innsbruck umsetzte. Ich sollte mich kritisch mit einem aktuellen Thema 
auseinandersetzen, weshalb ich mich dazu entschied mithilfe der müden Augen, Stellung zur 
kollektiven Erschöpfung, infolge der Pandemie, fortschreitender Digitalisierung und wachsenden 
sozialen Ungleichheit, zu beziehen.



Pmk ˝
Mural˝

Platform mobile Kulturinitiative 
Viaduktbogen 18 -20 
6020 Innsbruck 
Mai 2020



Lieblingsworte



"Dadaistisches Textmaterial als Wordart auf Pappe kaschiert, in Rahmen aus Holzpaletten 
genagelt und mit groben Stahlketten an die Wand gehängt. Paranormale Animosität im 
Hyperrealen steht da zu lesen. Ob da wohl jener Rest an Konsumwelt gemeint ist, der als 
Bodensatz auf jeder Palette kleben bleibt? Wenn der Trucker abgeladen hat, die Ware verbracht 
ist und das abgestellte Transportutensil, auf den langweiligsten Plätzen der Welt, der nächsten 
Verwendung harrt, herrscht Einfalt und Stille. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Dieser zweite 
Zyklus erinnert an Graffities, die einfach, schmucklos aber bis zur Gnadenlosigkeit klar alltägliche 
Gedankenwelten servieren. Gegenwartsfiktionen als Surrogate, auf die man seinen Reim macht. 
Und zwar nachdem all das Begehrenswerte, das einmal auf den Paletten des Lebens stand, 
verkonsumiert wurde, seinen Bestimmungsort erreicht hat.“ 

 (Gerald Kofler)  

Die Werke sind 2016 entstanden und im selben Jahr in Der Bäckerei - Kulturbackstube 
ausgestellt worden. Sie dienten gleichzeitig als Kulisse zu meinen Performances „Insert“ I. Und 
II. die ich bei der Eröffnung und bei der Finnisage ausgeführt habe.

Shoot Speed / Kill Light, Exterminator, Monster Truckdriver, 
Paraabnormal, Animosity, 
Halt durch!, Ist This Hyperreal?

White Heat, Pills, Animal, Synthesized, Lüge, Miss Lucifer



Kennzeichen P, Ethnik, 
Cold Metal Perfection, 
Altered States Of America, 
Stop The Future, 
I'm Herr Frankenstein, Paranoid

Radio Blackout, Disimilate, 
Front By Front, 
Die langweiligsten Orte der Welt, Tragedy (For You), 
Automatic Noir, Inferno 

Commando, Edle Einfalt Stille, Open Head Surgery, 
Uhrtick, 
Programm 3, Kill All Hippies 

Kinder der Maschinenpolitik, Inextricable Zenit, Speed, 
The Future Of War, 
Leipzig & Coca Cola, Programm 2, Death Trip 



Programm 1, Tyranny (For You), Intelligence And Sacrifice, 
Who's Been Sleeping In My Brain?, Nachtjacke,  
Kids Are United 

Exzess Express, Spannung, Leistung, Widerstand, Poison Lips, 
Insect Royalty, Autobahn 66, 
Tote Tiere 

Acid Bath, The Reawakening, Collapse Of History, 
Der vierte Affe, 
Live Target, 
Sex & Chaos, Blitzkrieg Pop 

Flash Backs, RY30-Fersehtechnik, Accelerator,  
Swastika Eyes, 
Interception, Abfall 



Performances im Rahmen der Ausstellung "Doloris - ein Reim auf schicken" in der 
Kulturbäckerei wo unter anderem auch die Objekte aus meiner Serie "Lieblingsworte" 
ausgestellt waren. Die Ausstellung fand zwischen Dezember 2016 und Jänner 2017 
statt. Zusätzlich zu mir und Bertram Schrecklich (www.bertramschrecklich.eu) performte 
David Prieth bei der Vernissage.  
Bei der Finissage performten lediglich Bertram und ich.

Insert

http://bertramschrecklich.eu/


 

Finissage Performance „Insert 2“: 
D i e M e n s c h m a s c h i n e b l e i b t i n n e r h a l b e i n e s w i n z i g e n 
Handlungsspielraums gefangen. Selbst wenn sie ihr Tun nach außen 
kommuniziert, kommt kaum etwas in ihren Kosmos zurück, oder dringt zu 
ihr durch. Das Schreiben, also die aktive Handlung in der Performance, 
hört nicht auf – es ist kein Ende in Sicht. Die Menschmaschine versucht 
unaufhörlich vergeblich zu kommunizieren, ihre Kommunikation ist auf eine 
sinnlose Sisyphosaufgabe reduziert.



 

Meine versifften Alter-Egos, meine skurillen Schattenseiten, meine nostalgischen Antihelden, meine 

Kindheit-Misfits, meine peinliche Schweinehunde, ich als ein psychedelisches Versagen, als alte 
weiße Greise, ich als gefallener Engel, als haariger Affe, Weib mit Bart und eine Zirkusatraktion: 
Ladies & Gentlemen, Nikolina Schuh Netz, eine anonyme Boomerin aus Zwielicht, nur für euch mit 

ihren neuen Serie "Wackadoos Showtime“!  
Acrylstifte auf Papier, digital bearbeitet. Winter 2021. 



Schichten

(Der Verlust des Ursprungs)



Der Werkzyklus soll den kontinuierlichen Verlust ursprünglicher Form oder des 

Originalzustands darstellen. Dazu nutzte ich Tape Art Technik, um eine Gipsbüste Schicht 
für Schicht zu verfremden bis letztendlich nach vierzig Schichten nur noch ein 
amorphes Objekt bleibt, wobei ich jeden einzelnen Bearbeitungsschritt fotografisch 
dokumentierte. 

Schicht  3 Schicht 37Schicht  33

Durch das Lösen der letzten Tapeschicht legte ich den „Kern“ (Büste)  
der auch Ausgangsmaterial dieser Arbeit war, frei. Dadurch ermögliche 
ich einen Einblick in die verschiedenen Arbeitschritte.



Me as an Alarm Clock Me as a Broken  
Artificial Intelligence

Me as a Batman

Me as a SausageMe as a Rosmarie's Baby Me as a Porky

Me as a Singing Ghost Casper  
(singing „Halleluyah")

Me as a Trip to the Moon Me as an Andalusian Dog

Waka - Doos



Seelenmotten



Diese Werke basieren auf meinem täglichen persönlichen Kampf gegen 
destruktiven Emotionen, die auf eine histrionische Persönlichkeitsstörung in 
Begleitung von depressiven Episoden, Borderlinesymptomen, einem hohen 
Aggressionspotential, mangelnder Impulskontrolle und einem verringerten 

Selbstwertgefühl zurückzuführen sind. Die Motten sollen die verheerende 
Wirkung meiner schmerzlichen alltäglichen Emotionen versinnbildlichen. 





aLbErNeR˝
sChAbErNaCk

aLbErNeR ScHaBeRnAcK 
250 x 300 cm 
Acryl auf Leinwand



Ausstellung aLbErNeR sChAbErNaCk, Openspace, Innsbruck,  2019

Diese insgesamt rund 60 Gemälde sind motivisch an Zeichnungen meiner  damals 7-jährigen Tochter 
Gloria angelehnt. 
Die minimalistische Gestaltung der Motive, wie auch der Verzicht auf jegliche Struktur und Ordnung bei 
deren Position und Anordnung auf den Leinwänden, sind als Referenzen auf den kreativen 

Schaffensprozess von Kindern zu verstehen. 
In Summe ergeben die einzelnen Gemälde eine großflächige Installation, die sich über drei Wände 
erstreckt. Die Installation dient wiederum als manifester, also analoger Ausgangspunkt für den digitalen 
Ausbau der Arbeit. Infolge der Digitalisierung wird das zweidimensionale Bild um eine temporale 
Dimension erweitert und somit förmlich zum „Leben erweckt“, da die Inhalte in Bewegung versetzt werden. 
Die litauische Künstlerin Ivona Aya ermöglicht diese Erweiterung der Realität mithilfe von innovativer 
Technologie. Smartphones und/oder Tablets, die mit entsprechenden Applikationen ausgestattet sind, 
erlauben ein visuelles Eintauchen in die „Augmented Reality“ (erweiterte Realität), wo die 
Gesetzmäßigkeiten der manifesten Wirklichkeit keine Gültigkeit haben. 



Mit der Augmented Reality Technologie werden die Zeichnungen auf den Wänden animiert.





Die beim Kunsttransport gezeigte Installation Zuckerwatte soll 
einerseits als eigenständiges Kunstwerk, andererseits als Bühne für futurama- 
Die Performance dienen. Die Farbgebung war der ebenso brillante wie einfache 
Einfall von meiner damals fünfjährigen Tochter Gloria, die auf die Frage, wie 
denn die Welt in 50 Jahren aussehen werde, meinte, dass sie rosa sei.  

Der "rosaroten Brille" Glorias, also ihrem Optimismus, wollten Bertram und ich 
einen pessimistischen Blick in die Zukunft entgegenhalten, welcher ein atomares 
Unglück umfasst. Aufbauend auf dem übergeordneten Thema "Futurama", dem 
kreativen Einwurf Glorias und der apokalyptischen Zukunftsvision erarbeiteten 
wir den Roboter als zentrales Element unserer Installation/Bühnenbildes.  

Zuckerwatte

Installation/Bühnenbild zum Theaterstück "Futurama", KUNSTtransPORT, 

Innsbruck, Lienz, Hall in Tirol, Reutte, 2017 


Kooperation mit Bertram Schrettl aka Bertram Schrecklich 

( https://www.bertramschrecklich.eu ) 




Sowohl der Roboter als auch die restlichen Objekte sind aus Gegenständen gefertigt, die in 
einem (Atomschutz-) Bunker - oder Keller - zu finden sein und im Falle eines apokalyptischen  
Unglücks zweckentfremdet und zu Gebrauchsgegenständen umfunktioniert werden könnten.  

Die entstandenen Objekte dienen 
einerseits zum Zeitvertreib und 
andererseits als Notwendigkeit für die 
i m B u n k e r l e b e n d e n b z w . 
vegetierenden fiktiven Personen. Die 
Farbe Rosa soll auf eine Utopie, die 
fi k t i v e A p o k a l y p s e , a u f e i n e 
Dystopie referieren. Durch die 
Verschmelzung dieser Motive bzw. 
Prophezeiungen treten Utopie und 
D y s t o p i e i n D i a l o g , w o d u r c h 
wiederum binäre Denksysteme (gut/
böse, Optimismus/Pessimismus) 
hinterfragt und 

Theaterstück Futurama, Stromboli, Hall in Tirol



Die Handlung des Theaterstücks (der Performance) orientierte sich an den Aufnahmen 
verschiedener Personen die ihre Zukunftwünsche und -visionen in die von uns gestalteten 
Wunschboxen die einige Wochen vor der Aufführung am Veranstaltungsort öffentlich platziert 
waren, deponierten. 



Riesen(Hund)Gemälde

  Kunststrasse Imst, 2018 

Die Installation besteht aus insgesamt 28 Bildern, die allesamt so gehängt werden, dass sie 
einen geschlossenen Kreislauf bilden. Auf 26 Bildern sind lediglich zwei rosa und zwei blaue 

parallel verlaufende Linien abgebildet, die jeweils den Körper von einer rosa Katze und 

einem blauen Hund abgrenzen . Mithilfe von eigens angefertigten Brillen ist es für das 
Publikum möglich eines der beiden Tiere "unsichtbar" werden zu lassen. Eine rot getönte Brille 
ließ die rosa Katze verschwinden und eine blau getönte den Hund. 

Kooperation mit Bertram Schrettl aka Bertram Schrecklich (https://www.bertramschrecklich.eu) 





Die blaue Brille lässt die rosarote Katze verschwinden

Die rosarote Brille lässt die blaue Katze verschwinden



Konkrete˝
Poesie

Patterns Of Noise 
Lettraset auf Papier 

2021



Die Konkrete Poesie verwendet die phonetischen, visuellen und akustischen Dimensionen 
der Sprache als künstlerisches Mittel. Diese Form der Kunst möchte sich nur noch auf ihre eigenen Mittel 
beziehen: Wörter, Buchstaben oder Satzzeichen werden aus dem Zusammenhang der Sprache 
herausgelöst und treten dem Betrachter „konkret“, d. h. für sich selbst stehend, gegenüber. Diese 
sprachliche Demonstration soll ein Gegenpol zur sprachlichen Reizüberflutung sein. Sprache hat im 
„konkreten Gedicht“ keine Verweisfunktion mehr. Die Methode der Konkreten Poesie ist eine 
antipoetische Meditation über die Bedingung der Möglichkeit der poetischen Gestaltungsweise. Es 
gibt kein „Gedicht über“, sondern nur noch eine Realität des sprachlichen Produkts an sich.

Butterkeks. 
Eine antipoetische Meditation über eine verlorene Kindheitsutopie wo Liebe, Solidarität, Empathie und Sinn noch 
real waren. 

Letraset auf Papier, 2021



Beim Aufbau der Ausstellung, Auf 39, Wien, 2017

Sad Yard Club



"Die bunten Comics wirken wie unfreiwillig in die karge, eintönige Landschaft geklebt. Eine dicke 
schwarze Einfassung um die minimalistischen Wesen trennt sie einerseits weiterhin von ihrer Umgebung 
und andererseits werden sie so am Boden gehalten, beinahe erdrückt. Die Steppenhafte Umwelt der 
Tierchen scheint lebensfeindlich, denn neben den einzelnen Tiermotiven besteht nur bedrückende 
Leere, oder vielmehr Weite. Die Figuren selbst wirken zwar niedlich, naiv und lieblich aber auch hilflos, 
stoisch, apathisch, ausgeliefert und sehr verletzlich. Diesem Umstand stehen sie jedoch scheinbar 
indifferent gegenüber. Die Einsamkeit und Isolation ist ihrem Ausdruck ebenso inne, wie auch die 
Belanglosigkeit des Seins. Sie starren mit sedierten Augen, ins Nichts, oder aber direkt den Betrachtern 
entgegen, wodurch selbigem ein Blick in ihre innere Leere weniger erlaubt, als aufgezwungen wird. 
Diese Ambivalenz zwischen infantiler Schönheit und existentialistischer Sinnsuche wird durch die 
überdimensionierten Bildformate nochmals verstärkt. Die Wahl der Motive selbst ist ein Bekenntnis zu 
den Schwächeren und Unpopulären, was durch die wohl größte Raupendarstellung der Kunstgeschichte 
fast schon im Absurden gipfelt. Zunec eröffnet den Betrachtern damit neue Perspektiven und rückt das 
Banale ins Zentrum." (Bertram Schrettl) 

Alle Bilder sind mit Acryl auf Leinwand gemalt, mit den Maßen 150 x 100 cm, entstanden 2017. 



Collagen

Gegenlicht  
Collage auf Holz 

(Zusammenarbeit mit Bertram Schrecklich), 138 x 26 cm, 2018

Free Your Animal! 
Collage auf Holz 

120 x 100 cm 
2018

Meat Your Human Or Die! 
Collage auf Holz 

120 x 100 cm 
2018

Sacred Kabbalah 
Collage auf Holz 

120 x 100 cm 
2018



Tusche auf˝
Karton˝

Diese Werkserie bezieht sich auf die Kunstrichtung Art Brut, sowohl motivisch 
in ihrer naiven und antiakademischen Ästhetik als auch technisch: Tusche als 
Medium das Individualität, das Ursprüngliche und Imperfekte zum Ausdruck 
bringt, sowie die Kartonagen aus dem Abfall als Träger, der auf die 
gesellschaftlichen Außenseiter und gesellschaftlich Unangepassten referiert.

Triptychon meines Lebens, 75 x 20 cm, 2012

https://de.wikipedia.org/wiki/Akademismus


Kredenz 
40 x 25 cm, 2012

Dark Psy Sommerfest 
60 x 60 cm, 2012

Meine Tochter Gloria in der Fruchtblase mit einem Fernseher 
50 x 35 cm, 2012





Mit der „offene multimediale galerie innsbruck (omg ibk)“ 
offerierten Bertram Schrettl und ich eine Ausstellung im öffentlichen Raum (20.05.2022 - 
1 7 . 0 6 . 2 0 2 2 ) , d i e d i g i t a l e K u n s t v o n e i n i g e n d e r p r o m i n e n t e s t e n 
Gegenwartskünstler*innen und Kunstkollektiven mit Tirolbezug, zeigte. Die Arbeiten von 
Karin Ferrari, Nicole Weniger, Franz Wassermann, Thomas Feuerstein, Clemens Ascher, 
David Prieth, Florian Außerlechner, Ivona Macejevska & Ignas Varanauskas, sowie Christoph 
Hinterhuber & Hoolshopper bildeten Schnittstellen zwischen öffentlichem und digitalem 
Raum, wobei die Vorteile aus beiden Welten zu einem schlüssigen und 
besucher*innenfreundlichen Galeriekonzept verknüpft wurden. Gleichzeitig war es 
meinem Partner, dem vergleichenden Literaturwissenschaftler Bertram Schrettl und mir ein 
besonderes Anliegen ein Ausstellungsformat zu generieren, das sämtliche Maßnahmen, 
die vom Gesetzgeber gegen die unkontrollierte Verbreitung von Covid19 getroffen 
worden waren, berücksichtigte und somit das Ansteckungsrisiko für die Besucher*innen zu 
minimieren. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir die komplette Ausstellung 
im Außenbereich des öffentlichen Raumes 24/7 zugänglich gemacht. Dadurch wurde den 
Besucher*innen ermöglicht, sich sowohl zeitlich, als auch örtlich großzügig zu verteilen. Um 
die Zielgruppe möglichst zielgerichtet zu adressieren und die Kunstwerke gleichzeitig 
niemandem aufzudrängen, wurde die Aus-/Wiedergabe der digitalen Werke an 
Initialhandlungen der Besucher*innen gekoppelt.  

Simpexity, Video/Sound Installation von Ivona Macejevska und Ignaz Varanauskas, 
Kulturzentrum Talstation, Innsbruck

Omg ibk



omg ibk Logo

Die „digitalen Räume“ blieben solange 
„verschlossen“, bis ein*e Besucher*in das 
entsprechende „Schloss“ (QR-Code) öffnete 
und somit die Aus-/Wiedergabe des digitalen 
Kunstwerkes bewerkstelligte. Den dafür 
notwendige „Schlüssel“ verwendet der 
überwiegende Teil der Gesellschaft tagtäglich, 
nämlich das Smartphone. Die Anwender*innen 
benötigten lediglich eine Internetverbindung 
u n d e i n b e s t i m m t e s A p p f o r m at , d a s 
insbesondere während der Corona-Pandemie, 
einen regelrechten Höhenflug erfuhr und 
spätestens seither zum Standardrepertoire eines 
jeden Smartphones/Tablets (Endgerät) zählt, um 
die Aus-/Wiedergabe der digitalen Kunstwerke 
zu starten. Gemeint sind QR-Code-Scanner. 
  
https://omg-ibk.at/ 

Promo-Video omg ibk von Ennio Fabro

https://www.youtube.com/watch?v=4yG4_acmyAc


HOI

„I am tired, and cold. A hard day at work. Actually, I'm from Slovakia, where I 
used to work. Some years ago I lost my job. I have never learned a profession. 
Because I was too old, I found no employment neither in Slovakia nor in Tyrol. 
To earn money, I entertain the visitors of Innsbruck's old town. I do pantomime, 
disguised as Charly Chaplin. Everyone knows Charly Chaplin from the silent 
movies.“ 
(Thanks to Alexander Blumen for the translation.) 

(Humans of Innsbruck Beitrag vom 22. Februar 2018) 



Zwischen Februar 2018 und Dezember 2019 betrieb ich zusammen mit meinem Partner, dem 
vergleichenden Literaturwissenschaftler und Künstler Bertram Schrettl – das Social-Media-

Projekt „Humans of Innsbruck“ (HoI). Auf einer eigens dafür eingerichteten 
Facebookseite berichteten wir in regelmäßigen Abständen (1-2 Beiträge pro Woche) über 
persönliche Anliegen, Erfahrungen und Schicksale von Personen, die wir im öffentlichen Raum 
in Innsbruck völlig willkürlich angesprochen hatten. Zu jeder Geschichte schossen wir auch 
direkt vor Ort noch ein Foto. Uns interessierte was die Menschen Innsbrucks beschäftigt und 
zwar unabhängig davon, ob Banalitäten, oder ganz große Emotionen bzw., knifflige 
Entscheidungen zur Sprache kamen. Die gesammelten Anekdoten und Fotos dienten 
daraufhin einerseits als Grundlage für weiterführende Diskussionen im Kommentarbereich 
der Beiträge. Andererseits führten diverse Beiträge tatsächlich zu konkreten 
Unterstützungsvorschlägen, Hilfsangeboten, Einladungen, oder zumindest zu etwas mehr 
Verständnis für unterschiedliche Lebenskonzepte bzw. Lebensschicksale. Hauptsächlich 
schrieben wir Texte in deutscher Sprache, aber in unregelmäßigen Abständen durchaus auch 
englische. Unser Projekt hat insgesamt mehr als 6 100 FB-Usern „gefallen“ und so schafften 
wir es eine kleine Fangemeinde aufzubauen. Mit unseren erfolgreichsten Beiträgen haben wir 
immerhin bis zu 420 000 FB-User erreicht. Neben Tirol TV, dem 6020 Stadtmagazin, dem TT-
MAGAZIN berichtete auch die Kronenzeitung und einige andere Medien über HoI. Nach nicht 
ganz zwei Jahren beschlossen wir das Projekt zu einem Abschluss zu bringen.

Foto des Beitrags vom 16.März 2019 bei der Demo für Umwelt- und Klimaschutz

https://www.facebook.com/humansofinnsbruck
















