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Ich möchte zunächst zwei Dinge erwähnen: 
Mein künstlerisches Interesse gilt großen, sozialen Formationen an Realität. Grundsätzlich 
forsche ich an ihrer Komplexität, weil sie – zu groß als solches – immer in Ausschnitten, und in 
Abfolge, sowie in Analogien und Metaphern erkannt werden müssen. Ich finde diesen Zugang 
zur Realität sehr fotografisch; und in der Beziehung zum Kunstpublikum recht demokratisch: 
Schließlich könnte doch zumindest an den zu großen Realitätskonstruktionen dieselbe Über-
forderung uns allen zu eigen sein. 

Meine Kunstprojekte beschäftigen mich über längere Zeiträume und verwenden dafür Wie-
derholungen von Grundgedanken  – sichtbar gemacht, zum Beispiel in der Komposition, der 
Perspektive, der Beleuchtungssituation, durch wiederkehrende inszenatorische Elemente, als 
Analogie, oder gespiegelte Idee oder Zoom. Solche Konzepte reduzieren die Komplexität und 
führen zu einer speziellen Art von menschlichem Genuss: Das Wiedererkennen ist eine Quelle 
des menschlichen Vergnügens. 

STATEMENT



Kunstverein New Jörg, Wien
Universal Thoughts : key, vase, step, ashtray, shelf, book, wall  14.04. – 28.04.2017

„New Jörg is pleased to present the solo show of Austrian photographer Georg Petermichl. The title „universal thoughts: key, vase, 
ashtray, step, shelf, book, wall.“ contains the list of objects that comprise this exhibition: 

On the outside of the building, above the entrance rests a neon-sign in shape of Petermichl’s key to his Viennese studio 2012-2014. 
The main wall of the exhibition space is coated with reflective glass pearls – The Austrian glass manufacturer Swarovski developed 
this material for visibility of road markings at night. The exhibition concept evolves around two series of ceramics that carry imprints 
of different sets of keys: A series of 7 ceramic ashtrays spread out across the gallery and a series of vases, which are not on display but 
represented through museum-specific product photographs. Petermichl designed a flight of steps, which is comprised of reproduc-
tions of Donald Judd bookshelves, and connects the first exhibition room with the bar room of New Jörg. In the latter, Petermichl 
reconstructed a segment of Donald Judd’s private library in Marfa, Texas – the segment dealing with scientific knowledge about the 
Universe.



Universal Thoughts 2017 -Hauptraum Richtung Barraum
vorherige Seite: Unisversal Thoughts 2017 – Straßenansicht mit: key 2017

The artist’s statement in German suggests that the art pieces are linked on two different philosophical levels: 

In a metaphorical sense, objects like key, vase, staircase and wall appear in phrases, figures of speech or word plays about knowledge, 
success and access.

Looking at the level of conventionality, all of the objects investigate on the relation between implement and artwork – The one end 
of the spectrum of conventionality is defined by Petermichl’s appropriation of antique vases – symbols of objects that have lost their 
value of daily use ages ago and are now implemented for formal aspects in museum collections. The other end of the spectrum is 
marked by the replicas of Donald Judd’s book shelves, which were originally conceived as art pieces, and now regain utility in the 
function of a stair case.“

From the press release.



Universal Thoughts – Barraum (vase Texas 2017 53x44 cm, handvergrößert, Farbabzug / shelf  2017 104 x 70 x 40 cm)

ashtray 2017 Dimensionen variabel



Universal Thoughts 2017 -Hauptraum von links oben: vase Ai Weiwei 2017 bzw. wall 2017 und vase Altenburg 2017

Universal Thoughts: vase Song 2017, vase Judd 2017, vase Prishtinë 2017, vase Judd’ 2017, vase Ai Weiwei 2017
sowie step 2017; Barraum: vase Texas 2017.



shelf 2017 sowie:
step 2017 



wall 2017 sowie: vase Altenburg 2017





In Zukunft werde ich einen Text zur Ausstellung verfasst haben, der mir gefällt und sich formal an den Texten von Miriam 
Cahn in ihrem documenta14-Beitrag anhält. Der Text wird in meinem Portfolio erscheinen, und niemand wird ihn lesen. Er 
geht so: 

„Wir hatten Zugang. Wir haben Zugang. Wir werden Zugang haben. Wir schafften den Zugang. Wir verschafften uns Zu-
gang. Da war ein Durchgang für uns. Wir konnten uns Zugang verschaffen.
Wir haben den Zugang an uns weitergegeben. Wir haben uns jeglichen Zugang offen gehalten. Wir konnten unseren Zugang 
nutzen. Der Zugang gestaltete sich einfach für uns. Wir gestalteten es uns einfach. Wir hatten ein Schlüsselerlebnis, das uns 
den Zugang erleichtern sollte. Wir haben den Schlüssel. Wir kriegen den Schlüssel. Wir sind die Schlüsselposition, die uns 
einen Zugang ermöglicht wird. Der Zugang wird nach unserem Schlüssel verteilt. Das lassen wir uns aufschlüsseln. 
Wir haben Zugang zu diesem Wissen. Das ist der Schlüssel zu einem bestimmten Wissen. Das wollten wir schon immer 
wissen. Wir haben ein großes Wissen. Unser Wissen ist zu klein dafür. Wir reflektieren auf unser Wissen. Wir können mit 
diesem Wissen nichts anfangen. Wir greifen nach dem Wissen. Wir verschaffen uns Wissen. Wir haben uns von diesem Wis-
sen formen lassen. Dieses Wissen hatte uns geprägt. Dieses Wissen hat sich eingeprägt. Dieses Wissen können wir gestalten. 
Wir formen das Wissen. Der Zugang zum Wissen hat uns geformt.
Wir wissen von einem Schlüsselmoment. Das ist unser Schlüsselmoment. In der Reflexion war das der Schlüsselmoment. Die 
Geschichte hat uns geformt. Wir müssen unsere eigene Geschichte reflektieren. Wir werden die Geschichtsbücher prägen. 
Unser Werk wird in die Geschichte eingehen. Unser Schlüsselwerk wird uns nachhaltig verändern. In der Schlüsselsituation 
werden wir uns richtig verhalten.
Wir sollten unseren Zugang reflektieren. Die eigene Gestaltung könnte reflektierter sein.
In unseren Händen liegt der Schlüssel. Wir kneten den Schlüssel. Wir werfen den Schlüssel. Wir spielen mit dem Schlüssel in 
unseren Hosentaschen. Wir lassen den Schlüssel stecken. Wir haben den Schlüssel verlegt. Wir suchen nach einem Schlüssel. 
Der Schlüssel liegt in unseren Händen. Wir drücken uns den Schlüssel in die Hand.“

Artist‘s Statement
universal thoughts:key, vase, ashtray, step, shelf, book, wall. New Jörg, Vienna 2017



Neue Galerie der Tiroler Künstlerschaft, Innsbruck
SIDESHOW BOB 10.09. – 24.10.2015

SIDESHOW BOB utilizes the position of the exhibition photographer and takes on the perspective of a significant supporting role 
in the contemporary art world: 

Showing conspicuous behavior, they prowl through exhibitions, fighting with given spacial limits. They are driven by, both, their 
personal affects and the technocracy that is paramount to their medium. Wholeheartedly, they leave the drama of artistic impact to 
the intellect of the others. In their head, those intellectual traces are coated with finest layers of algorithmic manipulations which 
will cover-up deficiencies of the Architecture and its lighting system. 

Let’s consider the synapses of these photographers, themselves already peripheral phenomena in the art world. If those synapses 
would permit themselves a little peculiarity, they could chase a tiny spider across the graphic tablet, a sweat-covered finger could 
drop there,  – or, a little twitch with the Magic Mouse 2 could help to emancipate from the strain of the job. In this particular case, 
rain clouds, swamps, trenches would expand within the membranes of reality. Is this glitch an opportunity? The curator and her art 
consultant in NYC – or are they right now in Mumbai, looking at their iPads? – do not yet show the desire to sink into the abyss of 
understanding.



SIDESHOW BOB 2015 – von Raum C nach Raum A
vorherige Seite: SIDESHOW BOB 2015 – von Raum A nach Raum C

„SIDESHOW BOB utilizes the position of the exhibition photographer and takes on the perspective of a significant supporting 
role in the contemporary art world: Showing conspicuous behavior, they prowl through exhibitions, fighting with given spacial 
limits. They are driven by, both, their personal affects and the technocracy that is paramount to their medium. With works that are 
spreading over entire walls, Georg Petermichl defines the visual main axis of the Neue Galerie in Innsbruck, Austria. This inter-
vention invites the visitor to experience the architecture from a counter-conscious position in the art field: The one of documentary 
perception, of edges and vectors, and of optical limitations. 

Like “Sideshow Bob“ and other minor characters, the exhibition photographer multiplies awareness for the performance of the pro-
tagonist: In the art scene their work is essential for the emergence of an art piece and its meaning. Their imagery shapes the circula-
tion of ideas in the digital world and is the visual basis for art historian reception. 

On a second layer the visitors will find a conventional set of photographs. This exhibition within an exhibition deals with basic 
rules of photography as commodity of daily use between professional and amateur application. It is a search for nuances of personal 
expression in the genres of nude photography, replication photography, family portraits and vacation snapshots.“ 
from the press release.



SIDESHOW BOB – Room A 

o.T. („Wait! Wait! Listen to me!... We don‘t HAVE to be just 
sheep!“) 2015 

(Latexdruck, s/w, matt laminiert, 697x220 cm, 
ED. Tiroler Künstlerschaft)





SIDESHOW BOB – from Room A to Room C

o.T. (Luposlipaphobia: The fear of being pursued by timber wolves around a kitchen table while wearing 
socks on a newly waxed floor.) 2015 

(Latexdruck, farbig, glänzend laminiert, 562x220 cm, ED. Tiroler Künstlerschaft)







SIDESHOW BOB – Room B 

o.T. (Bobo remained free the rest of his life, although he did find 
it necessary to seek counseling.) 2015 

(Latexdruck, farbig, matt laminiert, 490x220 cm, 
ED. Tiroler Künstlerschaft)



shape 1 / B 2015 
aus der Serie: Schlüsselwerke

(handvergrößert auf BARYT, auf PVC kaschiert, 74x92 cm, ED. 3+1)



shape 2 / B 2015 
aus der Serie: Schlüsselwerke

(handvergrößert auf BARYT, auf PVC kaschiert, 74x92 cm, ED. 3+1)



Serie aus 5 Teilen; 
(handvergrößert, auf PVC kaschiert,  

46x31 cm, entspiegeltes Glas, ED. 3+1)

Good Night (Washington, D.C.) 2005/15



3 von 4 Teilen (II/0A, II/3A, II/4A);
(LAMBDA Prints, auf PVC kaschiert, 
86x59 cm, entspiegeltes Glas, ED. 3+1)

Dieter Petermichl: HUA HIN Sunrise vom 
Hilton Pool aus, 6:20 a.m 2015



After Pirelli 1 2013
(handvergrößerte cPrints, auf PVC kaschiert, 46x31 cm, ED. 3+1)



After Pirelli 2 2014
(handvergrößerte cPrints, auf PVC kaschiert, 46x31 cm, ED. 3+1)



Universal Thoughts (Brighton) 2010/15 
aus der Serie: Universal Thoughts, 2010 - 2015

(handvergrößerter cPrint, auf PVC kaschiert, Stützrahmen, 115x80 cm,  
ED. Tiroler Künstlerschaft (in dieser Größe) 1+1)



Gertraud Petermichl: Sonnenaufgang 1986/15 
aus der Serie: Gertraud Petermichl: Baustelle in Griechenland /Sonnenaufgang 1986

(LAMBDA Prints, auf PVC kaschiert, 82x63 cm, entspiegeltes Glas, ED. 3+1)



Salzburger Kunstverein
PLAID by Keith Boadwee & AA Bronson 19.09. – 22.11.2015

Die Publikation und Edition begleitet die Ausstellung Keith Boadwee & AA Bronson PLAID im Rahmen von AA Bronson‘s Gar-
den of Earthly Delights im Salzburger Kunstverein.

Publikation: Photographs Georg Petermichl, Design Fritz Grögel
Edition: Keith Boadwee, AA Bronson, Georg Petermichl
Einladungskarte
Plakat





Collaboration with Heimo Zobernig
shade/shape for the exhibition Faux Amis (Simon Lee Gallery, London) 08.09. – 07.10.2015

o.T. (2015) Heimo Zobernig, 70 x 70 cm, acrylic paint
shade (2015) Georg Petermichl 62 x 92 cm, digital enlargement on baryt paper
shape 1 / A (2015) Georg Petermichl, 70 x 92 cm, analogue enlargement on baryt paper



Galerie Emanuel Layr, Wien
Curatedby Catherine Chevalier & Benjamin Hirte: ANNEXES 11.09. – 17.10.2015

Publication concept as contribution for the exhibition ANNEXES : BOOKS, EDITIONS & VITRINES AND A NEW PRESEN-
TATION OF “BERLIN LOCAL” Curated by Catherine Chevalier and Benjamin Hirte. Curated by_ Vienna 2015

DIN A4, 24 pages, Edition of 50



SULZBACHER PETERMICHL, Reisebürogalerie, Köln

Pop-Strategien der Selbstbehauptung bilden die Grundlage für unsere Ausstellung barking up the wrong tree. Via TV-
Formate, Wikipedia, youtube etc. verbreitet, und anhand von vieldeutigen Schablonen für Selbstdarstellung generiert, setzen 
diese Strategien starke Symbole an ihre Oberfläche, und kristallisieren sich trotzdem in Formen der Einschließlichkeit, der 
Selbstbezogenheit und Passivität. Das soziokulturelle Konstrukt von “Natürlichkeit” produziert eine Palette an Idealen, die 
sich allesamt als Projektionsflächen eignen und Fehlleistungen mitsich bringen. Wir wollen dabei einen speziellen Blick 
nachempfinden und reinszenieren – weich, manchmal verstohlen, sicherlich neo-konservativ, und konsumorientiert – mit dem 
die Einzelperson sich selbst in die Welt projiziert. So dokumentieren wir Therapakas – Alpacas, die für burn-out-Therapie 
verwendet werden, schütten uns Milch über den Kopf („milking“ – als Britische Form des Studentenprotests auf youtube), 
suchen nach Kurzschlüssen zwischen der Kunstgeschichte bzw. der Modefotografie und unserem Privatleben.

bestehend aus acht gerahmten SW-Fotografien, und 1 Einladungskarte.
ausgestellt in der Reisebürogalerie, Köln

barking up the wrong tree 2013

Sheephead 11 2011/2013  
(Pigmentdruck auf Baryt, 20/26 cm)



Pop-strategies of self-assertion build the basis of our exhibition barking up the wrong tree. Circulated via TV formats, Wiki-
pedia, youtube and all linked with the ambiguous nature of personality those strategies use strong symbols as surface but are 
all crystallized in a certain form of inclusion, self-absorbedness, and passivity. The cultural construction of Nature produces 
a palette of ideals – all of them are projections and contain blunder. We were looking to re-embody those projections – for 
instance with Theraparkas, Alpacas used for burn-out therapy, with milking – a British form of student protest, in art history, 
or in fashion photography.

Dickhead11 2011/2013
(Pigmentdruck auf Baryt, 20/26 cm)



installation view: 
Nude 2013 / Portrait 2013 / Georg 11 2011/2013 / Sheephead 11 2011/2013

installation view:
Sheephead 11 2011/2013 / Nude 2013



installation view: 
Nude 2013 / Portrait 2013 / Georg 11 2011/2013 / Sheephead 11 2011/2013

installation view:
Sheephead 11 2011/2013 / Against Again 2013 / Bruce 2013 / Sacred Power Spot 2013

barking up the wrong tree 2013
  (Inkjetprint on Proof paper 150 x 400 cm, 138/184 

cm)



Against Again 2013
 (SW-Baryt, handvergrößert, 98/122 cm)



Bruce 2013
 (SW-Baryt, handvergrößert,  58/72 cm)



Sacred Power Spot 2013
 (SW-Baryt, handvergrößert, 98/122 cm)



After Cabanel: Nude 2013
 (SW-Baryt, handvergrößert, 122/100 cm)



Portrait 2013
  (SW-Baryt, handvergrößert, 58/70 cm)



Georg 11 2011/2013
  (Pigmentdruck auf Baryt, 42/58 cm)



MUSA - Museum auf Abruf / Startgalerie
Universal Thoughts 2012

Die Ausstellung „Universal Thoughts“ (Dezember 2012 – Jänner 2013) in der Startgalerie des MUSA Wien beschäftigt sich 
meiner Meinung nach mit den Eckpunkten der Produktion von Fotokunst: Ein dunkler Raum wird von einer Installation aus 
Lichtpunkten beleuchtet. Der Rahmen der Ausstellung steht auseinander geklappt im Zentrum davon. Zwecks Reflexion steht in 
diesem Rahmen ein Spiegel zur Verfügung. Im Abseits davon wartet eine Glasscheibe, die für den Betrachterblick jene Oberfläche 
darstellt, an der sich Selbstreflexion und Durchsicht treffen. Verhältnismäßig unglaubwürdig hält sich die Installation aus Glühbir-
nen für ein Abbild des Universums – diese Behauptung ist zusätzlich in zwei großformatigen Fotos davon untermauert. Allerdings: 
Kunst ist auf so einer prekären Stufe der Narration von der Publikumsbereitschaft zur Vorstellung abhängig. Deswegen habe ich 
auch noch zwei Portraits meiner Familie in unterschiedlichen Stufen der Abstraktion in die Ausstellung eingebunden. Elektro-
Installation und Programmierung des Helligkeitsverlaufs entstand in Zusammenarbeit mit Irene Posch.

bestehend aus: 
1 Holzrahmen (Universal Thoughts 1: 380 x 230 x etwa 160 cm),
1 Arbeitstisch (90 x 150 x 40-70 cm) samt Spiegel (130 x 225 cm) – gemeinsam Universal Thoughts 2,
1 Glasplatte auf Holzständer (Universal Thoughts 3 : 130 x 225 cm),
Lichtinstallation (gemeinsam mit Irene Posch Universal Thoughts 4 :  18 Tageslichtlampen, die entsprechend der Tageszeit dimmen), 
vier gerahmte Farbvergrößerungen, 1 Ausstellungsfolder,  1 Ankündigungsposter.



installation view: 
Universal Thoughts 3 & 4 2012 / 

Universal Thoughts: The creationists‘ idea 
of Enlightenment (Antwerp) 1 2010

Gertraud Petermichl : Ärger über 
den gefällten Baum 2003 / 2011
center-fold Ausstellungsfolder 
aus der Series: Amature Enligh-

tenments

Portrait of a Belgian art collector family 
2010 exhibition poster (DIN A0)

Installationsansicht: 
Universal Thoughts 1, 2 und  4 2012 / 

After H. Kühn 1 2010

Installationsansicht: 
Universal Thoughts 3 2012 / 

Universal Thoughts: The creationists‘ idea 
of Enlightenment (Antwerp) 11 2011



After H. Kühn 1  2010 aus der Serie: Familie 2004-2014
(c-print, 100/70 cm, handvergrößtert, gerahmt)



After H. Kühn 11 : Austrian Bourgeoise Family 2010 aus der Serie: Familie 2004-2014
(c-print, 100/70 cm, handvergrößtert, gerahmt)



Universal Thoughts: The creationists’ idea of Enlightenment (Antwerp) 1 2010 
(c-Print, 100/70, handvergrößtert, gerahmt)



Universal Thoughts: The creationists’ idea of Enlightenment (Antwerp) 11 2011 
(c-Print, 70/65 cm, handvergrößtert, gerahmt)



Universal Thoughts: The Parallel 2012 im Rahmen von Hotel Charleroi 2012
(Tisch, MDF, Sperrholz, Sicherheitsglas, Industrieleuchten, Leuchtmittel, 2 Sub-woofer, Press-Span, Tragegurt, Audio-Loop)

Hotel Charleroi is a selforganized artist-in-residence project by Adrien Tirtiaux (BE), Antoine Turillon (FR) and Hannes 
Zebedin (AT), etablished in 2010. It lays focus on Charleroi, a Wallonian postindustrial city in the South of Belgium.



Ville en Abîme Gruppenausstellung im Palais des Expositions Charleroi, Belgien
Ausstellungsansichten Universal Thoughts: The Parallel 2012

I like the idea of the Universe. But since the Universe can 
not at all be grasped within an idea, there is limitations to 
this relationship. Moreover, the Universe does not care, so 
it‘s on me to cope with the confinements. This just reminds 
me of those two dogs that I encountered in Charleroi. 
They looked both a bit shabby, and seemed to have just a 
paralleled conviction for the world. But what can I say: I 
only saw them through safety glass. They were living on 
the exact other ends of Charleroi, but their reaction was so 
simular: Their hair was standing on end, and although I can 
not be sure, they looked as if they had not been groomed 
for a while. But surely they were loved, for there was nobo-
dy to stop them from throwing their little bodies with all 

their might at the window. Their eyes were both emerald-
green through the window shield and also destorted in an 
expressionistic, or op-arty way. (...)
I did not mind that they hated me. In fact, it looked as if 
they were satisfied at their work. Probably their competi-
tion in modernistic dance was not about me at all: If they 
could spend their time just on the opposite sides of the 
same window pane, they would probably lead an excited 
and oddly fulfilled life. Maybe they would jump even more, 
conjoined together as they would be. And their image of 
one another would brightly elucidate the glass. A friable 
thought.
(excerpt from the foldertext)



Einladungskarte / TK Lang Gallery, Webster University, Wien.
EQUINOX – FALL IN SUMMER 2012 gem. mit Manfred Hubmann

It is fall, not only with regard to the seasons, but also in an 
economic sense. This can indeed happen: when one falls 
over, the body often tries to save itself with the most aes-
thetic movements. There is hardly a better place to spend a 
beautiful fall day than at an American university campus. 
As many films show.(artist statement)

Manfred Hubmann and Georg Petermichl work since five 
years together on the subject matter of the discrepancy we can 
occasionally observe in performance art which is the moment of 
the unpredictable. Among these moments, Hubmann and Peter-
michl were particularly interested to investigate in the am-
bivalent relationship of the body with the inescapable rules of 
gravity, and the loss of the control over this rules in specific. As 
a strong feeling and of almost symbolic quality in this relation 
is the “vertigo,” which implies the fear to fall. It has been subject 

of outstanding and so various examples in the history of cultural 
production such as Alfred Hitchcock’s Film Vertigo from 1958, 
or Milan Kundera’s The Unbearable Lightness of Being from 
1984, from which I would like to quote the following excerpt: 
“Anyone whose goal is ‘something higher’ must expect some day 
to suffer vertigo. What is vertigo? Fear of falling? Then why 
do we feel it even when the observation tower comes equipped 
with a sturdy handrail? No, vertigo is something other than the 
fear of falling. It is the voice of the emptiness below us, which 
tempts and lures us, it is the desire to fall, against which, terri-
fied, we defend ourselves.”

Another notion examined by Hubmann and Petermichl in this 
exhibition is the one of inadequateness. It rises promptly to me: 
what exactly is it that makes some situation particularly ina-
dequate? Is it mainly a culturally coined notion, or may there be 



Ausstellungsansichten: EQUINOX 2012
Ausstellung bestand aus:

9 Fotografien, 2 Aquarelle, 2 Zeichnungen, 3 Videos, 4 Betonsockel, Herbstlaub

something beyond the cultural frame which, 
f.e. the feeling to our body, which leads to in-
terpretation what is considered as inadequate 
and what rather not. So let’s turn it the 
other way around: who actually decides that 
“falling” is considered inadequate, which goes 
so far as in our metaphorical use of langua-
ge, to fall is a symbol for loss, being less good 
situated (and this in any kind of background 
such as social, financial, mental, etc.) then i 
might have been before some specific event... 
Interestingly enough though, there are some 
places where it might be allowed to “fall” in a 
positive sense: sports, art, literature... 

Cathérine Hug



Fallen: Fall 141 von 142 (Göteborg) 2009/12  (DVD, etwa 10 min, 2-kanal, dv-pal)

Seit acht Jahren beschäftigen wir uns mit den Diskrepanzen in der Performance von Unvorhersehbarem. Dabei entstehen 
Versuchsanordnungen, die Kontrollverlust ermöglichen sollen, und doch am körperlichen Unvermögen scheitern, motorische 
Kontrolle abzugeben. 
2007 legten wir eine Turnhallenatmosphäre aus, um den Körper zu überlisten (Fall 52). Zwei Jahre später verwendeten wir 
dafür ephemere Objekte: Kartonboxen, Stühle, Styropor. Oftmals verleihen ihre unscheinbaren Oberflächen der zeitgenös-
sischen Bildhauerei einen alltagsverwandten Charakter; für unsere Körper sollten sie die Rasanz aus der Bewegung nehmen 
(Fall 135 bzw. 142). Sie sind der Gegenstand zwischen unserem fallenden Körper und dem Boden, und halten ihn momentwei-
se in Schwebe gegenüber der bottom-line (oder zu Dt. dem Endeffekt) seines Fallens. Etwas später fielen wir in verlangsamten 
Bewegungen einen Treppenabgang in der Innenstadt von Göteborg hinab. Wir lehnten uns dabei an den Bewegungen des zeit-
genössischen Tanz an: Dabei gefiel uns der Zusammenfall von körperlicher Anstrengung und einer Art abgefedert Laissez-faire 
(Fall 141 und 142). Seitdem haben wir uns auch mit dem Thema des Abgrunds beschäftigt: Wir schleifen runde Flächen aus 
Galerieböden und polieren sie spiegelblank. Es scheint, als ob diese Orte der expliziten Nicht-Grundlosigkeit, die Beziehung 
zwischen Gravitation und Körper besonders hervorheben könnten.
Im Mai 2012 haben wir in unsere Ausstellung in der T.K. Lang Gallery in der Webster University die Atmosphäre von herbst-
licher Campuslandschaft einziehen lassen: Laissez-faire könnte schließlich eine restaurative Rückbesinnungsstrategie von neo-
liberalistischer Performance sein. Darin haben wir eine Retrospektive auf unsere Versuche des Kontrollverlusts gebettet.



Fallen: Fall 136 von 142 2009 (50/65 cm, gerahmt)

Fallen: Fall 135 von 142 (Göteborg) 2009/12  (DVD, 2:10 min Loop, 2-kanal, dv-pal)



Diplomaustellung amature enlightenment 2010 
(Dokumentation: Antoine Turillon)

bestehend aus: 15 c-Prints, 1 magazin, 1 videoinstallation, 1 bodenskulptur



Ständig muss ich das Wort Kontingenz nachschlagen. Periodisch – also zumindest einmal im Jahr – stoße ich 
darauf. Dann hoffe ich zunächst über die Bedeutung von Kontingent („begrenzte Höchstmenge (zur Verfügung 
stehender Waren)“  vgl. Duden 2007), oder eventuell die Bedeutung von Kontinent („Festland; Erdteil“ vgl. Duden 
2007) auf seinen Wortsinn zu schließen. Üblicherweise schaue ich schließlich im Duden nach und finde „(Phi-
los.; ohne Plural) Kontingentsein“, was soviel bedeutet wie „zufällig; wirklich od. möglich, aber nicht [wesens]
notwendig;“-sein. Das hilft genauso wenig weiter. Denn, Kontingenz meint eine prinzipielle Offenheit und Unge-
wissheit menschlicher Lebenserfahrung.

Das ist sicher kein Zufall, dass ich gerade gegenüber der prinzipiellen Offenheit der sozialen Welt kein Verständnis 
habe. Auch wenn ich den Gedanken daran wertschätze, kann ich offensichtlich mit der Offenheit aller Möglich-
keiten nicht umgehen. Mit Blick auf den Bereich der Fotografie würde diese prinzipielle Offenheit bedeuten, 
dass es noch neue, nie dagewesene Perspektiven zu finden gäbe. Darauf folgend stellt sich aber die Frage, ob die 
ins Unendliche denkbaren Unterschiede für ein Subjekt wichtig sind. Denn im Gegensatz zur Suche nach neuen 
Perspektiven gefallen mir die gedanklichen, formalen, arithmetischen Zufallskorrelationen zu gut: Der goldene 
Schnitt, die Euler’sche Zahl, phi, Gott und andere Narrationsschemata, die Chaostheorie, etc.  Und so beschränke 
ich mich derzeit darauf, Kontingenz immer und immer wieder nachzuschlagen.

Intro
aus: amature enlightenment 2010 in Zusammenarbeit mit Armin L. Gerold, Manfred Hubmann und Martin Sulzbacher
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der heutige Sonnenaufgang (Wien) 2010 
(17 min loop, dv-pal) 

The creationists‘ idea of Enlightenment :
  the Universe (Antwerp) 2010 

(c-Print, 100/70, gerahmt)

Diese Installation besteht aus zwei Stativen, 14 
Glühbirnen, verschiedenfärbigen Stromkabeln 

und all jenen Spiegeln, die ich in Antwerpen aus-
leihen konnte, dank an Joost, Davide, Germaine 

und Yiannis.

This installation consists of two stands, 14 light 
bulbs, different colored energy cords and all the 

mirrors that I could borrow in Antwerp, thanks to 
Joost, Davide, Germaine, and Yiannis.

Sonnenuntergang (Linz) 2009 
(c-print, 20/30 cm)

gem. mit Manfred Hubmann: 
0,95 Quadratmeter Tanzpar-

kett (0,95 m2 dans parketvloer, 
Antwerpen) 2010

(c-print, 47/70, gerahmt)



gem. mit Manfred Hubmann:  0,98 Quadratmeter Tanzparkett 2010
(Installationsansicht, Tanzparkett in Fichten-Schiffsboden)

Als Teil des fortlaufendenden „Fallen“-Projekts in Zusammenarbeit mit M. Hubmann (siehe weiter unten), schliffen, 
polierten und veredelten wir ein kreisrundes Bodenstück. Diese Installation rückt die Perspektive des Subjekts in den 
Mittelpunkt, und bezieht sich somit auf kognitive wie fotografische Ideen: Sowohl wir Künstler, als auch die Betrach-
ter haben ihre eigenen Routinen, ihren eigenen Standpunkt, ihre in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen. Und 

berühren sich dabei am heftigsten in ihrer Einsamkeit gegenüber dem Kunstwerk – letztlich. 

The creationists‘ idea of Enlightenment : 
the Universe (Antwerp) 2010

Installationsansicht, c-print (75/60 cm), 

veröffentlicht in: 
amature enlightenment - eine retrospektive

 beides ausgestellt in:
….from erewhon to here knows when…. 
Schattendorf Biennale 2011 
bzw. 
Univeersal Thoughts 2012 MUSA, Wien



188 Seiten. Dimension: 23,2 x 16,6 cm

Redaktion: Peter Baur, Armin Lorenz Gerold, Zita Koever, Susi Krautgartner, Georg Petermichl
Grafische Gestaltung: Armin Lorenz Gerold & Patrick Anthofer
ISBN 978-3-901031-09-0
Herausgeberin: Akademie der bildenden Künste Wien, Schillerplatz 3, A-1010 Wien

mit Beiträgen von : JULIE AULT, ANNA BARFUSS, PETER BAUR, GREGG BORDOWITZ, AA BRONSON, 
ALEXANDER FERRANDO, JENNIFER FETZ, PATRICE FUCHS, MICHAEL GANGEMI, ARMIN LORENZ 
GEROLD, JOHN GIORNO, CAROLINE HEIDER, MATTHIAS HERRMANN, STEFANIE HONEDER, BET-
TINA KATTINGER, ALEK KAWKA, ZITA KOEVER, PETER KÖLLERER, SEVERIN KOLLER, SUSI KRAUT-
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Die Publikation ist eine Sammlung von Material über AIDS und Kunst, das im Rahmen eines Seminars zwischen 2006 und 
2008 erarbeitet wurde. „AIDS. A Reader.“ erschien anlässlich einer Ausstellung im Rahmen des Monats der Fotografie im 
November 2008, und wurde bei der Benefizausstellung „grenzfälle. ein Schritt weiter“ (02/2009) zugunsten der AIDS- Hilfe 
Wien verkauft.

AIDS. A Reader. Material on AIDS & Arts 2008



HOTEL CHARLEROI : Annexe 2013 (Buchkonzept und Umsetzung der Publikation)
herausgegeben gemeinsam mit Antoine Turillon; Redaktion gemeinsam mit: Armin L Gerold, Daavid Mörtl und Antoine Turillon

HOTEL CHARLEROI - Annexe is a publication project by Armin Lorenz Gerold, Daavid Mörtl, Georg Petermichl and 
Antoine Turillon about HOTEL CHARLEROI, a self-organised artists-in-residence project established in 2010 by Adrien 
Tirtiaux, Antoine Turillon and Hannes Zebedin.
It lays focus on Charleroi, a Wallonian industrial city located in the South of Belgium. The material is divided in five booklets 
and features a selection of HOTEL CHARLEROI’s programme from 2010 to 2013 in addition to 33 artistic contributions.

To every attempt of an answer, there should be an ap-
propriate question – a big emotive disadvantage in the 
development of an art book, where the questions could be 
wrong in so many ways. CHARLEROI – Annexe sums up 
three years of the conjunctive work focusing on or executed 
in Charleroi, generated by a group of merely intercon-
nected artists. The answers are here, but what could be the 
adequate questions? 
The task of the editorial work has been to find questions 
that were suitable for the level of artistic quality, as well as 

to the character of the hosting city, and finally, that would 
reflect the special interest HOTEL CHARLEROI had 
found in both of them.

(long version published inside the book as LEAD – Uto-
pian History, Erratic Presence and Predictable Future: Five 
Approaches on Charleroi, G.P.) 



amature enlightenment – eine Retrospektive (front & back cover) / layout: Armin L. Gerold 2010 
(fanzine, 18/21 cm, Auflage 200, handkopiert) 

Gedacht als zusätzliches Erkenntnismaterial zu meiner Diplomaustellung amature enlightenment, gibt es eine 
Zusammenstellung von Inspirationsbildern, Probeaufnahmen, found footage, gemeinsam mit einem Text über 
meinen Zugang zur Fotografie. Bestenfalls liefert das Magazin keine Erklärung zur Zusammenstellung meiner 
Diplomausstellung sondern bietet einen Perspektivwechsel auf den Prozess der dem Projekt zugrunde liegt.

As an additional explanation of my diploma exhibition amature enlightenment, I compiled a series of inspiratio-
nal pictures, try-out pictures, and found footage with a text about my current and retrospective approach towards 
photography.  



amature enlightenment – 
eine Retrospektive 2010 

Kapitel II über Amateurfotografie 
(Seiten 9 und 10)
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