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Dipl.-Ing. Günter Steinbauer, Vorsitzender der Geschäfts führung der WIENER LINIEN | CEO of WIENER LINIEN

Mit dem Bau der Linie U3 in den 1990er-Jahren haben die WIENER 
LINIEN begonnen, in verschiedenen U-Bahn-Stationen neben Präsen-
tationen historischer Artefakte – wie zum Beispiel der alten Stadtmauer 
beim Stubentor – auch zeitgenössische künstlerische Interventionen 
einzuplanen. Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland 
wurden beauftragt, speziell für den vorgegeben Raum und in Abstim-
mung mit dessen architektonischem Erscheinungsbild die unterschied-
lichsten Kunstwerke zu gestalten. Diese ästhetische Erweiterung eines 
dem Grundsatz nach rein funktionellen öffentlichen Raums war sowohl 
für die Künstler als auch für die planenden Architekten eine große 
Herausforderung. Die Kunden der WIENER LINIEN haben die durch 
die künstlerische Ausgestaltung bewirkte offensichtliche Aufwertung 
der öffentlichen Räume immer sehr anerkennend bewertet. Neben 
dieser positiven Resonanz der Kunden und Passanten wurden den 
WIENER LINIEN von der Kulturszene Anerkennungspreise für dieses 
Engagement für Kunst im öffentlichen Raum zuteil. Das Konzept wurde 
daher auch auf andere U-Bahn-Linien ausgedehnt. Die WIENER LINIEN 
versuchen im Untergrund das fortzusetzen, was Wien als Stadt so at-
traktiv und lebenswert macht: die Möglichkeit, sich mit alter und neuer 
Kunst und Kultur auseinanderzusetzen. Zur Auswahl der in Frage kom-
menden Stationsbereiche und Künstler wurde im Jahr 2008 zwischen 
den WIENER LINIEN und der Kunst im öffentlichen Raum GmbH ein 
Kooperationsvertrag abgeschlossen. 

Die Seestadt Aspern 
Diesen grundsätzlichen Entscheidungen entsprechend wurde auch 
beim Projekt der U2-Verlängerung in die Seestadt für die Station  
Aspern Nord eine künstlerische Installation eingeplant. Dies stellte eine 
ganz besondere Herausforderung dar: Hier, am Rand der Millionenstadt 
Wien, ist die U-Bahn wichtiger Bestandteil einer explosionsartigen 
Stadt entwicklung, die innerhalb kürzester Zeit aus ungenutztem Brach-
land einen modernen neuen Stadtteil entstehen lässt. Dieser liegt durch 
den direkten Anschluss an die U-Bahn dem Zentrum Wiens weit näher 
als zum Teil citynahe Stadtteile ohne U-Bahn. Die U2-Station Aspern 
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LEBENSLINIEN 1809: LEBENSZEIT MUSS DAS JAHR 1809 BEINHALTEN

* 14.4.1803  FRIEDRICH VON AMERLING  † 14.1.1887

* 31.12.1790 ANTONIE ADAMBERGER  † 25.12.1867

* 17.12.1770 LUDWIG VAN BEETHOVEN  † 26.3.1827 

* 9.4.1786 ADOLF BÄUERLE  † 19.9.1859

* 13.1.1802 EDUARD VON BAUERNFELD  † 9.8.1890

Starting work on the construction of the U3 subway line in the 1990s, 
WIENER LINIEN (Vienna Transport) began to plan contemporary artistic 
interventions in various stations in addition to the presentation of histori-
cal artifacts such as parts of the old city wall at Stubentor. Artists from 
Austria and abroad were commissioned with conceiving various works 
for the extant spaces in accordance with these locations’ architectural 
appearance. This aesthetical extension of fundamentally functional 
public spaces was a big challenge for both the artists and the architects 
entrusted with planning the buildings. The customers of WIENER LINIEN 
have always very much appreciated the visible upgrading of these  
public spaces through artistic solutions. Apart from these positive  
reactions from passengers and pedestrians, WIENER LINIEN received  
a number of recognition awards for its commitment to art in public 
space. This is why the concept was also applied to other subway lines.  
WIENER LINIEN strive to continue underground with what makes the 
city so attractive and worth living in: the possibility to engage in old and 
new art and culture. In 2008, a cooperation agreement between  
WIENER LINIEN and Kunst im öffentlichen Raum GmbH was signed 
concerning the selection of feasible station areas and artists to be  
contacted.

Vienna’s Urban Lakeside
Following these basic decisions, an artistic intervention was planned for 
the station Aspern Nord built as part of the extension of the U2 subway 
line to “aspern Vienna’s Urban Lakeside” in the city’s twenty-second dis-
trict. This was a particular challenge: here, on the fringes of Vienna, the 
subway is a key element of the explosive urban development that will 
turn an unused fallow land into a modern new part of the city. Thanks to 
the direct subway connection, this area will be far closer to the center of 
Vienna than some inner quarters without subway facilities. The Aspern 
Nord U2 subway station on the northern edge of Vienna’s Urban Lake-
side plays a key role in making the area easily accessible.
With “aspern Vienna’s Urban Lakeside,” the city is extended by a new 
neighborhood where metropolitan structures with their dense network of 
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Nord am nördlichen Rand der Seestadt hat in diesem Zusammen hang 
eine besonders wichtige Erschließungsfunktion. 
Mit der Seestadt Aspern bekommt Wien einen neuen Stadtteil, in dem 
die Urbanität einer Großstadt mit ihrem dichten Gefüge von Wohn- und 
Arbeitsmöglichkeiten unmittelbar auf die ländliche Idylle des Stadtran-
des trifft – es entsteht eine Stadt der Zukunft.

Das Kunstprojekt Aspern Affairs 
Im Zuge der Zusammenarbeit mit KÖR wurde nach einem geladenen 
Wettbewerb am 8. Juni 2011 in einer Jurysitzung der Entwurf des 
deutschen Künstlers Stephan Huber zur künstlerischen Gestaltung 
der U2-Station Aspern Nord zur Durchführung empfohlen. Zwei vom 
Künstler bearbeitete überdimensionale Karten an den Bahnsteigen-
den zeigen Wien zu Beginn des 19. und des 20. Jahrhunderts. Hubers 
Projekt Aspern Affairs setzt sich mit den beiden Schlüsseljahren 1809 
und 1912 auseinander, die für Wien im Zusammenhang mit den Napole-
onischen Kriegen und der Schlacht bei Aspern sowie mit Wien um die 
Jahrhundertwende mit dem Beginn der Aeronautik in der k. k. Monar-
chie am Flugfeld Aspern große Bedeutung haben. Beide Karten wurden 
von Stephan Huber entlang des gesamten Bahnsteiges zu beiden 
Seiten mit Lebenslinien bedeutender Persönlichkeiten dieser Epochen 
verbunden. Am 20. September 2013 war das Kunstwerk rechtzeitig zur 
Eröffnung der U2-Verlängerung in die Seestadt am 5. Oktober 2013 
fertiggestellt.
Wer von der Station Aspern Nord einen Blick auf die Umgebung 
wirft, erlebt durch das rasche Wachstum Wiens infolge des Baus der 
Seestadt eine unmittelbare Weiterführung des geschichtsträchtigen 
Kunstwerks hin zur Gegenwart. Hier werden die Stadtkarten Wiens ge-
rade neu geschrieben. Über drei Jahrhunderte vom Wien des 19. Jahr-
hunderts über das Wien des 20. Jahrhunderts bis zum Blick auf das 
Wien des 21. Jahrhunderts lässt sich nun in dieser U-Bahn-Station der 
Bogen spannen.
Damit reihen sich Stephan Hubers Aspern Affairs würdevoll in die Reihe 
der seit 1991 entstandenen bedeutsamen Wiener U-Bahn-Kunstwerke 
ein. Für den Interessierten ist damit in den Wiener U-Bahn-Stationen 
von Aspern bis Ottakring ein repräsentativer Querschnitt des natio-
nalen und internationalen Kunstschaffens im Übergang vom 20. ins 
21. Jahrhundert zu sehen. Mit einer U-Bahn Fahrkarte kann dieser 
schnell und einfach „erfahren“ werden.

* 9.4.1786 ADOLF BÄUERLE  † 19.9.1859

* 13.1.1802 EDUARD VON BAUERNFELD  † 9.8.1890

* 23.12.1763 GEORG JOSEPH BEER  † 11.4.1821 

* 25.1.1790 MORITZ DAFFINGER  † 21.8.1849

* 3.11.1793 THOMAS ENDER  † 28.9.1875

* 8.12.1751 HEINRICH FRIEDRICH FÜGER  † 5.11.1818

* 14.8.1774 FRANZ XAVER GEWEY  † 18.10.1819

* 15.1.1791 FRANZ GRILLPARZER  † 21.1.1872

living and working options are directly confronted with a suburban rural 
idyll – it is a city of the future that is built here.

The Art Project Aspern Affairs
As part of the collaboration with KÖR, the German artist Stephan  
Huber’s submission to an invited competition concerning an artistic 
design solution for the U2 subway station Aspern Nord was recom-
mended for realization in a meeting of the jury on June 8, 2011. The two 
huge maps adapted by the artist and mounted at the end of the platform 
show Vienna at the beginning of the nineteenth and of the twentieth 
century, respectively. Huber’s project Aspern Affairs focuses on the two 
crucial years of 1809 and 1912 which are very important for Vienna in 
the context of the Napoleonic Wars and the Battle of Aspern on the one 
hand and of the situation around 1900 with the beginnings of aeronau-
tics on the Aspern Airfield in the last days of the Austro-Hungarian Em-
pire on the other. Stephan Huber connected the two maps on both sides 
of the entire platform by means of “life lines” of important personalities 
from those eras. The work was completed on September 20, 2013, in 
time for the opening of the extension of the U2 subway line to “aspern 
Vienna’s Urban Lakeside” on October 5, 2013.
Letting one’s gaze wander across the surroundings from the subway 
station Aspern Nord, one will immediately experience a continuation of 
the historical artwork into the present through the fast growth of Vienna 
owed to the construction of “aspern Vienna’s Urban Lakeside.” Vienna’s 
maps are rewritten there just now. This subway station allows us to 
forge a bridge across three centuries – from the city of the nineteenth 
century to twentieth-century-Vienna and on to the city of the twenty-first 
century.
Stephan Huber’s project Aspern Affairs takes its worthy place among 
the important artworks of Vienna’s subway installed since 1991. All 
those interested will now find a representative survey of national and 
international art production on the threshold from the twentieth to the 
twenty-first century in the city’s subway stations between Aspern and 
Ottakring. It takes just a subway ticket to go on a quick and easy excur-
sion, lean back, and look.
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* 9.6.1757 JOHANN RUDOLF GRAF CZERNIN  † 23.4.1845

* 1.4.1732 JOSEPH HAYDN  † 31.5.1809

* 7.2.1733 JOHANN FERDINAND HETZENDORF VON HOHENBERG  † 14.12.1816

* 1.2.1759 KARL FRIEDRICH HENSLER  † 24.11.1825

* 11.5.1779 CHRISTOPH HARTUNG  † 5.6.1853

* 5.9.1778 JOHANN KNAPP  † 9.2.1833
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* 11.5.1779 CHRISTOPH HARTUNG  † 5.6.1853

* 5.9.1778 JOHANN KNAPP  † 9.2.1833

* 13.11.1782 JOSEPH KORNHÄUSEL  † 31.10.1860

* 22.12.1799 JOSEPH KYSELAK  † 17.9.1831

* 15.12.1800 JOSEF KRIEHUBER  † 30.5.1876

* 12.4.1801 JOSEPH LANNER  † 14.4.1843

* 11.4.1769 JEAN LANNES  † 31.5.1809

* 6.10.1768 JOSEF MADERSPERGER  † 2.10.1850
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als Metaphern und Symbole im kollektiven Gedächtnis überdauert 
haben. Zum anderen bedient es sich aus dem Reservoir der eigenen 
biografischen Erfahrungen. Es ist diese Verbindung aus kollektiver und 
individueller Geschichte, die Hubers Werk anstrebt, eine Kartierung der 
Welt, in der das Persönliche und das Abstrakte sich permanent zu einem 
„Theatrum mundi“ verbinden, das stets um die Scheinhaftigkeit dessen 
weiß, was wir so vorschnell Realität nennen. So ist es die Sehnsucht 
dieses Kartografen, eine Karte zu entwerfen, in der sich Fiktion und Re-
ales, Persönliches und Allgemeines so vollständig durchmischen, dass 
Welt und Vorstellung nicht mehr sauber getrennt werden.
Nun hat Stephan Huber also Wien kartiert, in der ihm eigenen diskon-
tinuierlichen Logik von Weltvermessung, die immer zugleich psycho-
geografische Ich-Vermessung ist. Das gelingt in diesem Fall auch 
deswegen so gut, weil Wien sowohl 1809 wie 1912 ein Ort ist, an dem 
Regionalgeschichte immer auch Weltgeschichte ist. Die U-Bahnstation 
Aspern Nord ist dabei sozusagen der Startpunkt für eine Expedition, an 
deren Ende so viele Territorien bereist und rhizomatische Verknüpfungen 
gefunden wurden, dass einem angenehm schwindlig wird und wir  
uns aufs Schönste desorientiert fühlen dürfen. Diese Arbeit verschmilzt 
die höchstmögliche zeichenhafte Objektivität, die Landkarten verspre-
chen, mit der kryptischen Subjektivität einer künstlerischen Kartografie, 
die ebenso daran interessiert ist, die eigenen mäandernden Assoziati-
onsketten und Anregungshintergründe abzubilden. Der Ausgangspunkt 
ist einerseits Aspern im Jahr 1809, in dem Napoleon seine erste große 
Niederlage hinnehmen musste, und zweitens Aspern im Jahr 1912,  
in dem dort damals Europas größter und modernster Flughafen eröffnet 
wurde. Um diese Epizentren entfalten zwei 10 × 6 Meter große, digital 
stark bearbeitete Landkarten mit einer irrsinnigen Menge an Fakten, 
Zahlen und historischen Begebenheiten eine assoziative, immer wieder 
ins Fiktive gleitende Geschichte Wiens im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert. Bei den Karten selbst handelt es sich, wie immer bei Stephan 
Huber, um digitale Collagen hochgenauer amerikanischer Militärkarten. 

„Die Karte ist interessanter als das Gebiet“ lautet ein zentraler Satz in 
Michel Houellebecqs Roman Karte und Gebiet, in dem ein Künstler 
unter anderem durch den verfremdeten Einsatz von Michelin-Karten zu 
internationalem Ruhm kommt. Noch pointierter formuliert sich dieser 
Ansatz, wonach schlussendlich das Zeichen (die Karte) wichtiger wird 
als das, was es bezeichnet (die Realität, das Gebiet, die Welt), in einer 
der vertrackten philosophischen Erzählungen von Jorge Luis Borges. In 
„Von der Strenge der Wissenschaft“ erzählt der Autor von einem Volk, 
das auf der Suche nach einer absolut exakten Vermessung des eigenen 
Staates eine Karte anfertigt, die genauso groß ist wie das Gebiet, das 
sie bedeckt. Kartografie, soviel wird schon hier deutlich, ist ein parado-
xes Terrain par excellence. Und damit das perfekte Spielfeld für Stephan 
Huber, diesen barock-bajuwarischen Erfinder lauter widersprüchlicher, 
paradoxer, hochemotionaler und zugleich hochanalytischer Bildwelten 
mit einem starken Drang zu Pathos und kalkulierter Überwältigung. Bei 
diesem Mann drängt alles zur Oper der großen Gefühle und Gesten, 
zu Hybridisierungen und Vermischungen der Genres und Stile. Seine 
Arbeiten quellen über vor Lust an der Inszenierung, vor Lust an Bedeu-
tungsvielfalt.
Im Glauben an die unauslotbare Vielschichtigkeit des Wirklichen erweist 
sich Huber als Erbe einer Dialektik der Aufklärung, die gelernt hat, die 
Brüchigkeit eines rein rationalen Diskurses und die Wirkmächtigkeit des 
Verdrängten als Fundament für die eigenen Strategien zu benutzen, die 
demzufolge statt auf Eindeutigkeit stets auf Ambivalenz und surrealis-
musgespeiste Doppelbödigkeit setzen. Dennoch oder gerade deswegen 
gibt es einen stark entwickelten systematischen Impuls im Werk des 
Künstlers, der sich nicht zuletzt in einem präzise ausgewählten „Muster-
koffer“ künstlerischer Elemente und Topoi äußert, als da beispielsweise 
wären: Berge, Türen, Kronleuchter, Hüte, Skelette, Koffer, Schubkarren, 
Ziegelsteinwände und eben und vor allem: Landkarten.
Dabei operiert dieses Werk immer in einer Doppelstrategie. Zum einen 
speist es sich aus einem Kanon überindividueller Formulierungen, die 

* 4.5.1744 MARIANNA VON MARTINES  † 13.12.1812

* 15.5.1773 CLEMENS WENZEL VON METTERNICH  † 11.6.1859

* 15.8.1769 NAPOLEON  † 5.5.1821

* 7.12.1801 JOHANN NESTROY  † 25.5.1862

* 30.11.1756 JOHANN PEZZL  † 9.6.1823

* 14.10.1797 IDA PFEIFFER  † 27.10.1858 

Dr. Stephan Berg, Intendant Kunstmuseum Bonn

Kartografie als Erfindung der Wirklichkeit



7

* 1.6.1790 FERDINAND RAIMUND  † 5.9.1836

* 26.10.1757 CARL LEONHARD REINHOLD  † 10.4.1823

* 23.2.1807 KARL MATHIAS ROTT  † 10.2.1876

* 31.1.1797 FRANZ SCHUBERT  † 19.11.1828

* 18.8.1750 ANTONIO SALIERI  † 7.5.1825

* 21.1.1804 MORITZ VON SCHWIND  † 8.2.1871
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Aber deren Genauigkeit dient vor allem dazu, uns inhaltlich mit einer 
totalen Überforderung zu konfrontieren. Jeder Anspruch auf Übersicht 
und schlussendliche Ordnung scheitert hier, und er muss auch schei-
tern, weil die Objektivität jeder Karte in Wirklichkeit nur ein Phantasma 
ist. (Merke: Genauigkeit ist der erste Schritt zur Unübersichtlichkeit.)

Um das nachvollziehen zu können, lohnt es, einen Blick zurück auf die 
Frühzeit kartografischer Welterfassung zu werfen. Der Impuls zu jeder 
kartografischen Tätigkeit verdankt sich zunächst und wesentlich dem 
Versuch des Menschen, eine auf ihn bezogene Ordnung der Welt zu 
entwerfen. Insofern verknüpft sich die Geschichte der Karten einer-
seits wesentlich mit der Entwicklung eines neuzeitlichen Subjekt- und 
Raumbegriffs, wie er mit der Renaissance auf den Plan tritt: Erst aus der 
Wahrnehmung eines sich selbst als Individuum empfindenden Men-
schen, der die umgebende Welt nicht als objektiv und unveränderbar 
gegeben nimmt, sondern als perspektivische Projektion, die je nach 
Standpunkt ihr Gesicht wechseln kann, erlangt das Instrument der Karte 
seine zentrale Bedeutung. Andererseits erweisen sich geopolitische Ver-
änderungen und Umwälzungen als katalytisch für die Entwicklung neuer 
Kartensysteme. So repräsentiert der älteste erhaltene Globus, Martin 
Behaims 1492 fertiggestellter „Erdapfel“, die Summe des damaligen 
geografischen Wissens genau in dem Jahr, in dem Kolumbus Amerika 
entdeckte und damit in der Folge für ein völlig verändertes Weltbild 
sorgte. Die Behaims Weltkugel zugrunde liegende ptolemäische Vor-
stellung eines sich fast über den ganzen Globus erstreckenden  
Eurasiens, in dem sich Europa und Asien über den Atlantik hinweg 
beinahe berühren, war einerseits die Grundlage dafür, dass Kolumbus 
glauben konnte, auf seiner Seefahrt Indien entdeckt zu haben. Insofern 
zeigte sich hier die kartografische Macht, Zeichensysteme zu entwerfen, 
die auch dort Realität vermuten lassen, wo sich keine befindet. Ande-
rerseits entzog die Entdeckung Amerikas natürlich dem Behaim’schen 
Modell den Boden und bewies damit auch das strukturell Trügerische 
und die Vorläufigkeit einer kartografischen Ordnung. 
Das sogenannte „Age of Atlases“, das im späten 15. und 16. Jahr-
hundert einsetzt, revolutioniert nicht nur das bislang vorherrschende 
Weltbild, sondern ist auch von dem systematischen Interesse getrieben, 
die noch vorhandenen Leerstellen vollständig zu tilgen. In diese Zeit 
fallen Martin Waldseemüllers Karte aus dem Jahr 1507 ebenso wie die 
berühmten Entwürfe der Kartenmacher Abraham Ortelius aus Antwer-

pen oder Mercator aus Duisburg. Eine ebenso große Wichtigkeit für 
die Entstehung neuer Karten kommt dem Krieg beziehungsweise den 
anschließenden Friedensschlüssen zu. Das gilt für den Westfälischen 
Frieden von 1648 ebenso wie für den Frieden von Paris 1763 oder die 
Beschlüsse des Wiener Kongresses im Jahr 1815 und natürlich für das 
Ende der beiden Weltkriege 1918 und 1945. Die hier entstehenden 
Kartenwerke sind mehr als Neufassungen von Ländergrenzen. Sie sind 
der Versuch, aus der im Krieg entstandenen massiven Desorientierung 
gesellschaftlich verbindliche Orientierungsmuster zu entwerfen. Insofern 
enthalten sie neben Gebietsbeschreibungen auch Einzeichnungen über 
Minderheiten, Religionsgemeinschaften oder strittige Abstammungsge-
biete. In der notwendigen Detailgenauigkeit, Detailversessenheit karto-
grafischen Vorgehens steckt gleichzeitig ihre Macht wie ihre Ohnmacht. 
Je genauer eine Karte sämtliche Parameter zu berücksichtigen versucht, 
umso suggestiver entwirft sie sich selbst als die Wirklichkeit, auf die sie 
doch eigentlich nur bezeichnend hinweisen kann. Zugleich verschleiert 
sie damit den herrschaftsorientierten Deutungsimpuls, der ihr stets  
eigen ist. 
So ist jede Karte nicht nur die Beschriftung eines neuen Territoriums, 
sondern immer auch Zeichen seiner realen Okkupierung. Diese macht-
politisch motivierten Fixierungen sind dabei nie als simpler Abdruck, als 
faktisches Abbild einer real gegebenen Situation zu verstehen, sondern 
als komplexe Zeichenapparate, in denen sich das Moment der objekti-
vierbaren Übertragung mit Aspekten eines spezifischen Deutungsinte-
resses und der Projektion überlagert. In der Terminologie Jean Baudril-
lards wird die Karte damit zu einem „Simulacrum“, einem „Trugbild“, das 
dem Territorium vorausgeht. „Sie ist es, die das Gebiet hervorbringt.“1 
Damit öffnet sich der Blick für die Tatsache, dass jede Karte aufgrund 
ihrer spezifischen Gleichzeitigkeit von zeichenhafter Abbildung und 
projektiver Deutung ein Text ist, der nicht nur informiert, sondern auch 
desinformiert, nicht nur ein Fülle von Sachverhalten verdichtet enthält, 
sondern auch eine Fülle verweigert. Zudem bietet die Fähigkeit des 
Kartografen, dreidimensional räumliche Verhältnisse auf eine Fläche 
zu übertragen, zwar die Möglichkeit, die Welt in der Form einer gleich-
zeitigen Synopse wahrzunehmen, aber um den Preis ihrer Statik, der 
Aussparung jeglicher zeitlicher Entwicklung. Insofern produziert gerade 
die zunehmende Genauigkeit einer Karte ihre zunehmende Unschärfe 
und ihr schlussendliches Verschwinden. Jede zukünftige Veränderung 
des Wirklichen destabilisiert den in der Karte enthaltenen Anspruch 

* 27.3.1768 JOSEPH SCHREYVOGEL  † 28.7.1832

* 18.4.1771 KARL PHILIPP ZU SCHWARZENBERG  † 15.10.1820

* 1.3.1781 SOPHIE SCHRÖDER  † 25.2.1868

* 10.3.1772 FRIEDRICH SCHLEGEL  † 12.1.1829

* 1.9.1751 EMANUEL SCHIKANEDER  † 21.9.1812

* 18.8.1766 FRANZ JOHANN JOSEPH VON REILLY  † 6.7.1820
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auf vollständige Welthaltigkeit, der im Grunde bereits zum Zeitpunkt 
ihres Erscheinens – aufgrund der Ungleichzeitigkeit von kartografischer 
Erfassung und Erscheinen der Karte – nur eine Behauptung war. Der 
Machtanspruch des Kartografischen, die Wirklichkeit nicht nur festzuhal-
ten, sondern deutend zu entwerfen, ist so stets untrennbar mit seinem 
Gegenteil verknüpft, seiner Zerfransung und Auslöschung.2

Genau dieser Aspekt des Kartografischen: die in ihm enthaltene Mög-
lichkeit zur Desorientierung, zu einem De-Mapping, reizt auch Stephan 
Huber. Die Karte als Ausdruck einer Unsystematisierbarkeit von Wirk-
lichkeit erscheint in diesem Sinn als produktive Möglichkeit. So führt der 
Weg von der perspektivisch-kartografischen Erschließung der Welt seit 
der Renaissance über die versuchte Tilgung der letzten weißen Flecken 
in der Epoche der Aufklärung und ihre großen Expeditionen bis hin zu 
der Erfahrung einer unaufhebbaren Labyrinthik von Welt und Subjekt. 
Diese wiederum findet in einem Kartenbegriff ihr Gegenstück, wie er von 
Deleuze und Guattari für die Figur des Rhizoms entwickelt wurde: „In ei-
nem Rhizom gibt es keine Punkte oder Positionen [...]. Es gibt nichts als 
Linien. [...] Wenn die Karte der Kopie entgegengesetzt ist, so deshalb, 
weil sie ganz und gar dem Experiment als Eingriff in die Wirklichkeit zu-
gewandt ist. Die Karte reproduziert nicht ein in sich geschlossenes Un-
terbewusstes, sondern konstruiert es [...]. Die Karte ist offen, sie kann in 
allen ihren Dimensionen verbunden, demontiert oder umgekehrt werden, 
sie ist ständig modifizierbar.“3 In diesem Sinne sind die Ich-Landkarten, 
die Huber entwirft, verschwenderisch labyrinthische Rhizome, auf denen 
der Künstler seine Denk-, Sehnsuchts- und Angst-Kontinente ausbreitet, 
ohne jede Scheu vor Aporien, Redundanzen und Intimitäten.
Das Wunderbare und Perfide zugleich an Stephan Hubers zwei großen 
Wien-Karten ist, dass wir, als ihre Betrachter und Leser, in dem Moment, 
in dem wir uns auf sie einlassen, in genau diesen Sog aus Behauptung 
und Beweis, aus Verortung und Verirrung, aus Phantasmagorie und 
präziser Benennung gezogen werden, der sich auf ihnen abspielt. Es 
ist ein Trip, den uns der Künstler anbietet, eine Reise durch die Wiener 
Geschichte, die in dieser Zeit immer auch eine Weltgeschichte ist, und 
durch den Kopf des Künstlers selbst. So geraten wir auf der Karte von 
1809 vom „Schneefall der Geschichte“ (Türkenbelagerungen 1529, 
1683) über das „Areal des ewig Militärischen“ (Ludwig von Wallmoden-
Gimborn und Karl Philipp zu Schwarzenberg) in ein „kartografisches 
Bermudadreieck“, in dem alles nur noch „zermürbt“, „verlaufen“,  

„verletzt“, aufgerieben, einsam und krank ist. Und dazwischen immer 
wieder der Kartograf: „Hilfe, Hilfe, wo bin ich?“ (dabei ist er doch oh-
nehin überall auf der Karte anwesend). Wir finden uns wieder auf dem 
„Territorium der Heilkunst“ und entdecken dort Georg Joseph Beer, 
der die erste Uni-Augenklinik gründet, aber auch Christoph Hartung, 
den Wegbereiter der Homöopathie. Es gibt natürlich „Die Gegend des 
Begründers des Wiener Walzers“, aber auf den beschwingten Dreivier-
teltakt und das Klassikterritorium von Beethoven, Schubert und Mozart 
folgt gleich auch das „Areal der Restauration“ und das „Massaker-
Territorium“ mit der „Frage des Kartografen: Wo begräbt man 54.000 
Menschen, und wie lange dauert dies?“ Und dass die Karte im Areal der 
Wiener Küche und mit der Erfindung der Sacher-Torte im Jahre 1832 
endet, ist natürlich kein Zufall, sondern spezifisch Huber’sches  
Verknüpfungsdenken. 
Auf der Wiener Karte von 1912 geht es genau so weiter, wobei der 
Flughafen in Aspern auch insofern eine strukturelle Rolle spielt, als es 
ja vor allem das Zeitalter der Luftfahrt war, das eine ganz neue, prä-
zise Vermessung der Welt ermöglichte. So starten wir dann auf weit 
gespannten Bögen ab Juli 1918 zu Postflügen nach Budapest und ab 
1922 zu Linienflügen nach Budapest, München und Prag, überqueren 
das Areal des Neides, das Robert Bárány, dem ersten österreichischen 
Nobelpreisträger für Medizin gilt („Er, ha! Nein, nein. Er? Nie und nim-
mer.“), begegnen Alma Mahler, dieser „Sammlerin von Leidenschaft und 
Macht“, und erreichen ein großes „Areal kämpfender Frauen“ (Margarete 
Hilferding, Bertha Pappenheim oder Raissa Adler). Schließlich sind wir 
in der „Wiener Moderne: Areal der ästhetisch hoch verfeinerten Nervosi-
tät“ angekommen, das unserem Kartografen „ein Hoch für das Skurrile, 
das Ironische und das Paradox“ entlockt. Aber Achtung: „die Gesperrte 
Zone der Vormoderne/das Historische Geisterbahnareal“ und darin die 
„Makart’sche Dominanz des Historismus“ sind nie fern. Wie gut, dass 
es da „Achtung, Achtung: Täglich 14 Uhr“ neue „Ideen zur Weltrettung“ 
gibt. Und wie fantastisch, dass Ludwig Wittgenstein, der 1912 mit der 
Arbeit an seinem Tractatus Logico-Philosophicus beginnt, 1911 ein Pa-
tent für eine Erfindung am Flugzeugmotor erhält. Ist der Philosoph nicht 
ohnehin der bessere Pilot durch die Huber’schen Kartenreiche? Der 
Literaturarchipel mit Doderer, Kraus, Schnitzler, Musil, Joseph Roth stößt 
auf den Jugendstil Klimts und Schieles und damit auf die These, dass es 
„nicht auf die Wirklichkeit ankommt, sondern auf die innere Wahrheit“. 
Bei dieser Reise ins Innere kann Sigmund Freud nur begrenzt helfen. 

* 12.12.1791 MARIE-LOUISE VON ÖSTERREICH  † 17.12.1847

* 6.2.1769 LUDWIG VON WALLMODEN-GIMBORN  † 22.3.1862

* 3.3.1779 MATTHÄUS VON COLLIN  † 23.11.1824

* 5.11.1755 OTTO HEINRICH VON GEMMINGEN-HORNBERG  † 3.3.1836

* 10.6.1754 JOHANN VON HILLER  † 5.6.1819

* 5.9.1771 KARL VON ÖSTERREICH-TESCHEN  † 30.4.1847
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Grimmig grantelt Karl Kraus von hinten „Psychoanalyse ist jene Geistes-
krankheit, für deren Therapie sie sich hält“, und möchte im Übrigen  
„den Weg zurück ins Kinderland nach reiflicher Überlegung doch lieber 
mit Jean Paul als mit Sigmund Freud vornehmen“. Da nickt der Karto-
graf, der dann aber wieder bemerkt „Wohnen in Wien: Gleich zeitig im 
Jahr 1913 beherbergt die Stadt Hitler und Stalin, Franz Joseph und 
Trotzki. What a mess.“
Am Ende bleiben ein „Dauergefühl Fernweh“ und das Erkennen der 
„Grenze des Irrglaubens, dass die Ordnung alles durchdringt“. Nein, das 
tut sie nicht, aber die Unordnung zeigt sich bei Stephan Huber in ihrer 
humansten Ausprägung, als offenes Ausbreiten des eigenen labyrinthi-
schen Denkens, aus dem eine Welt entsteht, in der nicht kalte, anonyme 
Strukturen für Bewegung und Veränderung sorgen, sondern die Indivi-
duen – mal katastrophal, mal segensreich, aber immer konkrete, indivi-
duelle Menschen mit ihren persönlichen Schicksalen. Und diesen setzt 
Stephan Huber an den Längsseiten der U-Bahnstation ein Denkmal 
aus farbigen Lebenslinien. Das Auswahlkriterium für die Personen ist 
dabei ebenso simpel wie richtig: Die Lebenszeit muss jeweils entweder 
das Jahr 1809 oder das Jahr 1912 enthalten. Vermerkt wird jeweils der 
Name sowie das Geburts- und Sterbedatum. Dabei transformieren sich 
die Farblinien im Blick aus den ein- und ausfahrenden Zügen zu einem 
verwischten Farbflimmern, dessen scheinbare Bewegtheit zugleich wie 
eine Spiegelung des Lebenszyklus zwischen Geburt und Tod wirkt. Die 
Personen, die sich hinter diesen monochromen Linien verbergen, hat 
Huber getreu seiner individuell-allgemeinen Perspektive zusammenge-
stellt und dabei Weltberühmtheiten mit heute fast vergessenen und/oder 
nur lokal bekannten Namen verknüpft. Franz Grillparzer trifft auf Moritz 
Daffinger und Alfred Adler auf Selma Kurz. Und neben Haydn oder Na-
poleon tauchen ebenso auf: Johann Knapp, Joseph Lanner und Sophie 
Schröder. Natürlich ist es auch kein Zufall, dass die Namenliste der um 
1809 herum Gruppierten nur fünf weibliche Namen umfasst, während es 
um 1912 schon siebzehn sind.
So ist diese U-Bahnstation erfüllt von vielen Echos. Ein Resonanzraum 
der Geschichte, aber ebenso ein machtvolles Plädoyer für die Imaginati-
onskraft des Individuums, das sich aus dem, was ist, und dem, was sein 
könnte, seine eigene Wirklichkeit baut. Oder wie sagt jener Kartograf, 
den wir hier zum letzten Mal zu Wort kommen lassen: „Wo Es war, soll 
Ich werden.“

1 Jean Baudrillard, „Simulacres et Simulation“, Paris: Editions Galilée 1981, S. 27.

2 Zur Entwicklung der Kartografie vgl. auch Stephan Berg, „Im Labyrinth der Kartografie“,  
in: Die Sehnsucht des Kartografen / The Cartographer’s Longing, hg. von Stephan Berg 
und Martin Engler, Ausst.-Kat. Kunstverein Hannover (13. Dezember 2013 – 1. Februar 
2014), Hannover 2013, S. 4–6.

3 Gilles Deleuze und Félix Guattari, Rhizom, Berlin: Merve 1977, S. 14, 21; später als  
Einleitung zu Gilles Deleuze und Félix Guattari, Tausend Plateaus [1980]. Kapitalismus 
und Schizophrenie II, Berlin: Merve 1992.

* 29.11.1758 FANNY VON ARNSTEIN  † 8.6.1818

* 15.1.1793 FERDINAND GEORG WALDMÜLLER  † 23.8.1865
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back on the reservoir of the artist’s own biography and his experiences. It 
is this combination of collective and individual history that Huber’s work 
aims at, a mapping of the world in which the personal and the abstract 
continuously combine to form a theatrum mundi which is always aware 
of the illusory nature of what we rashly call reality. This is why the cartog-
rapher longs to draw up a map in which fiction and reality, the personal 
and the general merge in such a complete manner that world and imagi-
nation cease to be clearly distinguishable from each other.
Stephan Huber has now charted the city of Vienna in his own discontin-
uous logic of mapping the world which is always a psycho-geographical 
mapping of the self at the same time. He has been so successful in this 
case because Vienna, both in 1809 and in 1912, was a place where 
regional history was also world history. The Aspern Nord subway station 
presents itself as the starting point of an expedition, as it were, at whose 
end so many territories have been explored and so many rhizomatic 
connections discovered that we feel pleasantly dizzy and exquisitely 
disoriented. Huber’s work merges the maximum of symbolic objectivity 
that maps may possibly promise with the cryptic subjectivity of an ar-
tistic cartography equally interested in rendering its meandering chains 
of associations and inspirational backgrounds. The points of depar-
ture are Aspern in 1809, when Napoleon had to accept his first major 
defeat, and Aspern in 1912, when Europe’s largest and most modern 
airfield was opened there. Around these two epicenters, two extensively 
processed digital maps measuring ten by six meters each and revealing 
a maddening amount of facts, numbers, and historical events unfold an 
associative history of nineteenth- and early-twentieth-century Vienna 
that repeatedly glides into fiction. As always, Stephan Huber works with 
digital collages of extremely precise US military maps. The accuracy of 
the maps, however, is mainly used to confront us with a total overload 
of contents. Each claim to an overall view and a final order fails – and 
necessarily so because the objectivity of any map is nothing but a phan-
tasm really (please note that accuracy is the first step toward confusion).

“The map is more interesting than the territory” runs a central sentence 
in Michel Houellebecq’s novel The Map and the Territory, in which an 
artist, among other things, achieves international fame by his misap-
propriate use of Michelin maps. This approach according to which the 
sign (the map) is ultimately more important than what it signifies (the 
reality, the territory, the world) is even more pointedly formulated in one 
of Jorge Luis Borges’s tricky philosophical stories. In “On Rigor in Sci-
ence” (“Del rigor en la ciencia”), an author tells a story about the people 
of an empire who, keen on an absolutely exact mapping of their state, 
produce a map that is as large as the territory it covers. There can be no 
doubt even at this early point that cartography is a paradox terrain par 
excellence. And thus the perfect field for Stephan Huber, that baroque-
Bavarian inventor of nothing but contradictory, paradoxical, highly 
emotional, and at the same time highly analytical pictorial worlds with 
a strong urge for pathos and calculated overpowering. With this man 
everything is pushed toward the opera of grand emotions and gestures, 
toward hybridizations and mixtures of genres and styles. Stephan Hu-
ber’s works overflow with the pleasure in staging things, the craving for 
a variety of meanings.
Believing in the unfathomable complexity of the real, Huber proves him-
self to be an heir to the dialectics of the Enlightenment that has learned 
to use the fragility of a purely rational discourse and the impact of the 
suppressed as a foundation for its own strategies that, consequently, rely 
on ambivalence and surrealism-fuelled ambiguity rather than on unequiv-
ocalness. Nevertheless or rather exactly because of that, the artist’s work 
shows a strongly developed systematic impulse which not least manifests 
itself in a “case” of precisely chosen samples of artistic elements and 
topoi such as mountains, doors, chandeliers, hats, skeletons, suitcases, 
wheelbarrows, brick walls, and, first and foremost, maps.
Huber always pursues a twofold strategy. On the one hand, his work 
draws on a canon of supraindividual formulations that have survived in 
the collective memory as metaphors and symbols. On the other, it falls 

LEBENSLINIEN 1912:  LEBENSZEIT MUSS DAS JAHR 1912 BEINHALTEN

* 7.2.1870 ALFRED ADLER  † 28.5.1937

* 9.3.1859 PETER ALTENBERG  † 8.1.1919

* 9.11.1872 RAISSA ADLER  † 21.4.1962

* 19.7.1863 HERMANN BAHR  † 15.1.1934

* 1.11.1886 HERMANN BROCH  † 30.5.1951

Dr. Stephan Berg, Director Kunstmuseum Bonn

Cartography as an Invention of Reality
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In order to fully understand this it may be worth looking back on the 
early days of charting the world. The impulse for all cartographical activ-
ity is first and essentially owed to man’s attempt at designing an order 
of the world that relates to him. In this respect, the history of maps is 
crucially linked with the development of the modern concept of the sub-
ject and of space as it emerged in Renaissance times: on the one hand, 
the instrument of the map only gains its central importance on the basis 
of man’s perception of himself as an individual, as somebody who does 
not accept the world around him as objective and unalterable but as a 
perspectival projection that may change its face depending on the point 
of view. On the other hand, geopolitical transformations and upheavals 
prove themselves as catalytic for the development of new charting sys-
tems. Thus, the oldest globe that has come down to us, Martin Behaim’s 
“Erdapfel” (earth apple) completed in 1492, represents the sum total of 
the times’ geographical knowledge in the very year in which Christopher 
Columbus discovered America, ushering in a completely changed word 
view. The Ptolemaic notion of an Eurasian continent extending almost 
across the entire globe with Europe and Asia almost touching in the 
Atlantic was the prerequisite for Christopher Columbus’s belief of having 
reached India on his voyage. What became evident here was the power 
of cartography to draft systems of signs that suggested a reality where 
there was none. Yet the discovery of America also took the ground from 
under Behaim’s model of course and thus proved the structurally delu-
sive and provisional nature of a cartographic order.
The so-called Golden Age of Atlases that began in the late fifteenth and 
sixteenth centuries not only revolutionized the hitherto prevailing view 
of the world but was also driven by the systematic interest in filling in all 
the blanks that still existed. These were the years of both Martin Wald-
seemüller’s map of 1507 and the famous maps published by Abraham 
Ortelius of Antwerp or Mercator in Duisburg. Wars and peace treaties 
played an equally important role in the making of new maps. This holds 
true for the Peace of Westphalia of 1648 as well as for the Treaty of Paris 
of 1763, the Final Act of the Congress of Vienna signed in 1815, and the 
end of the First and the Second World Wars in 1918 and 1945. The car-
tographic works created in these contexts are more than just revisions 
of state borders: they are aimed at creating socially binding patterns of 
orientation from the massive disorientation rampant in the war. Beyond 
the description of areas, these maps also contain details on minorities, 
religious communities, or contentious areas of provenance. The neces-

sary accuracy or obsession with details with which cartography pro-
ceeds harbors both its power and helplessness. The more meticulously 
a map tries to take all parameters into account, the more suggestively it 
presents itself as the very reality it can actually merely relate to with its 
names and markings. Simultaneously, it disguises the impulse of inter-
pretation oriented toward power it is always characterized by.
This is why every map is more than the labelling of a new territory: it also 
signals its real occupation without exception. These fixations motivated 
by power politics are by no means to be understood as a simple imprint 
or factual likeness of a real situation but as complex apparatuses of 
signs in which the moment of objectifiable transmission overlaps with 
aspects of a specific interpretative interest and projection. As Jean 
Baudrillard says, the map thus turns into a “simulacrum,” a delusion, 
which precedes the territory. “It is . . . the map . . . that engenders the 
territory.”1 This makes us aware of the fact that each map, because of its 
specific simultaneity of symbolic representation and projective interpre-
tation, is a text that is not only informative but also disinformative, that 
not only comprises a wealth of circumstances in a condensed form but 
also refuses the same. Though the cartographer’s ability to translate 
three-dimensional contexts onto a surface offers the possibility to per-
ceive the world in the form of a simultaneous synopsis, it does so at the 
cost of its statics, of the exclusion of all developments in time. Thus, it is 
exactly the increasing accuracy of a map that causes its increasing lack 
of definition and, finally, its disappearance. Each future transformation of 
reality destabilizes the map’s claim to encompassing the entirety of the 
world – a claim that basically was nothing but an assertion at the time of 
its publication considering the unsimultaneousness of its charting and 
its presentation. Cartography’s claim to power based on its ability to not 
only capture the reality but to map it out interpretatively is thus always 
inevitably linked with its opposite, its fraying and extinction.2

It is this very aspect of cartography, its potential for disorientation,  
for de-mapping, that fascinates Stephan Huber. The map as an expres-
sion of the impossibility of systematizing reality thus presents itself 
as a productive possibility. The path takes us from the perspectival-
cartographic opening up of the world since Renaissance times and 
the attempted filling-in of blank spots in the Age of Enlightenment and 
its major expeditions to the experience of the inescapable labyrinth of 
world and subject. This experience finds its counterpart in an under-

* 9.2.1885 ALBAN BERG  † 24.12.1935

* 5.9.1881 OTTO BAUER  † 5.7.1938

* 9.8.1881 ADELE BLOCH-BAUER  † 24.1.1925

* 22.4.1876 ROBERT BÁRÁNY  † 8.4.1936

* 11.11.1864 ALFRED HERMANN FRIED  † 4.5.1921

* 21.1.1878 EGON FRIEDELL  † 16.3.1938
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standing of maps as the one developed by Deleuze and Guattari for the 
figure of the rhizome: “There are no points or positions in a rhizome . . . 
There are only lines . . . What distinguishes the map from the tracing is 
that it is entirely oriented toward an experimentation in contact with the 
real. The map does not reproduce an unconscious closed in upon itself; 
it constructs the unconscious . . . The map is open and connectable in 
all of its dimensions; it is detachable, reversible, susceptible to constant 
modification.”3 Seen from this point of view, Huber’s charts mapping the 
self are lavish, labyrinthine rhizomes on which the artist spreads his con-
tinents of thought, desire, and fear without any inhibitions about aporias, 
redundancies, and intimacies.
Stephan Huber’s two large maps of Vienna are both wonderful and per-
fidious since they pull their viewers and readers into the very maelstrom 
of assertion and proof, localization and aberration, phantasmagoria and 
precise nomenclature confronting them as soon as they get involved. 
The artist offers them a trip, a journey across the history of Vienna, 
which has always also been a history of the world in those years, and 
an expedition through his own mind. The map of 1809 lures us from the 
“Snowfall of History” (the Ottoman Empire’s Sieges of Vienna in 1529 
and 1683) into the “Area of the Always Military” (Ludwig von Wallmo-
den-Gimborn and Karl Philipp zu Schwarzenberg) before we enter a 
“cartographical Bermuda Triangle” where everything is “worn down,” 
“lost,” “hurt,” exhausted, lonely, and sick. And again and again the 
cartographer in between: “Help, help! Where am I?” (and that despite 
his presence all over the map). We enter the “Territory of Healing” where 
we come upon Georg Joseph Beer, the founder of the first university eye 
clinic, and Christoph Hartung, who paved the way for homeopathy. And 
of course there is “The Region of the Founder of the Viennese Waltz”; 
this area of the buoyant three-four time and the territory of the era of 
Viennese Classic with Beethoven, Schubert, and Mozart is, however, 
directly adjacent to the “Area of Restoration” and the “Massacre Ter-
ritory” with “the cartographer’s question: where do you bury 54,000 
people, and how long does this take?” That the map finds its end in the 
world of Viennese cuisine and the creation of the Sacher Torte in 1832 
is no coincidence, of course, but an example of Huber’s penchant for 
concatenation.
The map of Vienna from 1912 continues in the same vein, with the 
Aspern airfield also playing a structural role as it was the era of avia-
tion that permitted an entirely new, accurate measuring of the world. 

On wide-spanning binds, we set out for mail flights to Budapest from 
July 1918 and to scheduled flights departing for Budapest, Munich, and 
Prague as of 1922, cross the “Area of Envy” dedicated to Robert Bárány, 
the first Austrian to be awarded the Nobel Prize in medicine (“He, ho! 
No, no. He? Never ever.“), come upon Alma Mahler, that “collector of 
passion and power,” before we arrive at a large “Area of Fighting Wom-
en” (Margarete Hilferding, Bertha Pappenheim, Raissa Adler). Finally, 
we enter the sphere of “Viennese Modernism: The Area of Aesthetically 
Highly Refined Nervousness,” which elicits “cheers for the bizarre, the 
ironic, and the paradox” on the part of our cartographer. But careful: 
the “Restricted Area of Premodernism/The Historical Ghost Train Area” 
with “Makart’s Dominance of Historicism” always lurks nigh. Good thing 
that – “Attention, Attention! Daily at 2 p.m.” – new “Ideas for Saving the 
World” are offered. And isn’t it fantastic that Ludwig Wittgenstein, who 
started working on his Tractatus Logico-Philosophicus in 1912, had 
been issued a patent for an invention concerning an aircraft engine the 
year before? Isn’t the philosopher the better pilot for Huber’s realms 
of maps, anyway? The archipelago of literature with Doderer, Kraus, 
Schnitzler, Musil, and Joseph Roth borders on Klimt’s and Schiele’s 
Jugendstil and, thus, on the thesis that “it is not reality that matters but 
the inner truth.” Sigmund Freud can only be helpful to a certain extent 
on this journey into the interior, though. Karl Kraus grimly grumbles from 
the back that “psychoanalysis is that mental illness of which it believes 
itself to be the cure” and would, by the way, after “careful consideration 
. . . much prefer to take the path back to the land of childhood with Jean 
Paul than with Sigmund Freud.” The cartographer nods, yet does not 
take long to remark: “Living in Vienna: in 1913, the city accommodates 
Hitler and Stalin, Francis Joseph and Trotsky at the same time. What a 
mess.”
What remains in the end are a “permanent feeling of nostalgia” and the 
recognition of the “limits of delusion that order pervades everything.” 
No, it does not, but disorder presents itself in its most humane form with 
Stephan Huber: as an open unfolding of his own labyrinthine thinking 
that brings forth a world in which movement and change are not provid-
ed by cold, anonymous structures but by individuals – which sometimes 
turns out as a catastrophe, sometimes as full of blessings, yet is always 
the work of concrete, individual people with their personal destinies. 
Stephen Huber honors their memory with colored life-lines on the sub-
way station’s long sides. The criterion for selection adopted is as simple 

* 6.5.1856 SIGMUND FREUD  † 23.11.1939

* 30.8.1874 EMILIE FLÖGE  † 26.5.1925

* 15.12.1870 JOSEF HOFFMANN  † 7.5.1956

* 20.6.1871 MARGARETE HILFERDING  † 23.9.1942

* 11.10.1881 HANS KELSEN  † 19.4.1973

* 28.4.1874 KARL KRAUS  † 12.6.1936
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* 12.7.1890 ANTON KUH  † 18.1.1941

* 1.3.1886 OSKAR KOKOSCHKA  † 22.2.1980

* 14.7.1862 GUSTAV KLIMT  † 6.2.1918

* 15.10.1874 SELMA KURZ  † 10.5.1933

* 10.12.1870 ADOLF LOOS  † 23.8.1933

* 20.3.1881 MADAME D’ORA  † 30.10.1963
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as proper: their lifetime comprises either the year 1809 or the year 1912. 
We find their names as well as their dates of birth and death. For the 
passenger on a train pulling into or out from the station the color lines 
transform into a blurring flicker whose apparent motion seems to reflect 
the life cycle between birth and death. Selected by the artist according 
to his individual-universal perspective, the range of persons behind the 
monochrome lines spans from people of international renown to people 
who are almost forgotten and/or only locally known today. We find Franz 
Grillparzer next to Moritz Daffinger and Alfred Adler next to Selma Kurz. 
And Haydn and Napoleon are accompanied by Johann Knapp, Joseph 
Lanner, and Sophie Schröder. It is no coincidence of course that the list 
of names assembled around 1809 contains merely five women, while 
the group around 1912 already comprises seventeen.
The Aspern Nord subway station abounds with echoes. Huber has 
turned it into both a resonance chamber and a powerful plea for the  
imagination of the individual that builds his or her own reality from what 
is and what might be – or to quote that cartographer for one last time 
here: “Where id was, there shall ego be.”

1 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation [1981], trans. by Sheila Faria Glaser  
(Ann Arbor/MI: University of Michigan Press, 1994), 1.

2 For the development of cartography see also: Stephan Berg, “In the Labyrinth of Cartogra-
phy,” in: Die Sehnsucht des Kartografen / The Cartographer’s Longing, ed. Stephan Berg 
and Martin Engler, exh. cat. Kunstverein Hannover, December 13, 2013 – February 1, 2014 
(Hanover, 2013), 18–21.

3 Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia 
[1980], vol. 2. Translation and foreword by Brian Massumi, 11th printing (Minneapolis/MN, 
London: The University of Minnesota Press, 2005), 8–12.

* 6.11.1880 ROBERT MUSIL  † 15.4.1942

* 31.8.1879 ALMA MAHLER-WERFEL  † 11.12.1964

* 30.3.1868 KOLOMAN MOSER  † 18.10.1918

* 30.11.1858 ROSA MAYREDER  † 19.1.1938

* 18.2.1838 ERNST MACH  † 19.2.1916

* 17.11.1878 LISE MEITNER  † 27.10.1968



18

* 6.8.1880 HANS MOSER  † 19.6.1964

* 27.2.1859 BERTHA PAPPENHEIM  † 28.5.1936

* 17.10.1873 ALFRED POLGAR  † 24.4.1955

* 4.8.1886 ERNST POLAK  † 21.9.1947

* 2.9.1894 JOSEPH ROTH  † 27.5.1939

* 15.5.1862 ARTHUR SCHNITZLER  † 21.10.1931
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* 6.9.1869 FELIX SALTEN  † 8.10.1945

* 13.9.1874 ARNOLD SCHÖNBERG  † 13.7.1951

* 19.9.1882 MARGARETHE STONBOROUGH-WITTGENSTEIN  † 27.9.1958

* 13.9.1830 MARIE VON EBNER-ESCHENBACH  † 12.3.1916

* 2.5.1856 HELENE VON DRUSKOWITZ  † 31.5.1918

* 9.6.1843 BERTHA VON SUTTNER  † 21.6.1914
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* 1.2.1874 HUGO VON HOFMANNSTHAL  † 15.7.1929

* 9.12.1901 ÖDÖN VON HORVATH  † 1.6.1938

* 3.12.1883  † ANTON WEBERN 15.9.1945

* 29.11.1872  † ANNA VON MILDENBURG 27.1.1947

* 5.9.1896 HEIMITO VON DODERER  † 23.12.1966

* 9.12.1885 GRETE WIESENTHAL  † 22.6.1970

Die U2-Station Aspern Nord ist hallenartig mit großzügigen seitlichen 
Glasoberlichten ausgestattet. Der Mittelbahnsteig wird von jeweils 
einer ca. 10 × 6 m großen massiven Betonwand begrenzt. Die Ober-
lichten und die Betonwände bilden die Grundlage für das Werk Stephan 
Hubers. Er hat die beiden Landkarten (je 1000 cm x 600 cm) collagen-
artig 1:1 in seinem Atelier geklebt und eingescannt. Als Basismaterial 
verwendete er amerikanische Militärkarten. Die Textebenen wurden 
ebenfalls auf dem Computer eingefügt, die Ausdrucke erfolgten auf 
Fotopapier und wurden dann hinter Weißglas kaschiert. 
Die „Lebenslinien“ auf den Stationsfenstern wurden durch Einbrenn-
lackierung auf die Glasflächen aufgebracht. Neben dem künstlerischen 
Aspekt dienen die farbigen Linien auch als Vogelschutz. Die Farben  
der „Lebenslinien“ entstammen der Kolorierung der Landkarten. 

Das Projekt von Stephan Huber wurde 2011 im Rahmen eines  
geladenen diskursiven Verfahrens als Siegerprojekt ausgelobt und 
in Kooperation von WIENER LINIEN und Kunst im öffentlichen Raum 
GmbH realisiert. Das Kunstwerk Aspern Affairs von Stephan Huber 
wurde u. a. deshalb ausgewählt, weil es sich mit dem Ort und seiner 
Geschichte auseinandersetzt. Der international renommierte Künstler 
hat bereits viele erfolgreiche und bedeutende Werke für den öffentli-
chen Raum geschaffen. 

Die Kunst im öffentlichen Raum GmbH und die WIENER LINIEN sind 
2007 eine langfristige Kooperation mit dem Ziel eingegangen, die  
Vergabe und Implementierung von Kunstprojekten im U-Bahn-Nah- 
bzw. -Stationsbereich gemeinsam umzusetzen.

Technische Details | Technical details

The U2 subway station Aspern Nord has been furnished with generous 
lateral skylights evocative of a hall. The center platform is enclosed by 
two massive concrete walls measuring ten by six meters at its ends. 
The skylights and the concrete walls provide the basis for Stephan  
Huber’s work. After gluing each of the two maps together in his studio, 
the artist scanned them. He used US military maps as his basic mate-
rial. The text strata were also added on the computer; the prints on 
photographic paper were mounted behind white glass.
The “lifelines” on the station windows were stove-enameled on the 
glass surfaces. Apart from their artistic function, the colored lines also 
serve as a protection against birds. The colors of the “lifelines” derive 
from the coloring of the maps.

Stephan Huber’s project emerged as the winning solution from an 
invited discursive competition in 2011 and was realized in a joint effort 
by WIENER LINIEN (Vienna Transport) and Kunst im öffentlichen Raum 
GmbH. Stephan Huber’s work Aspern Affairs has, among other rea-
sons, been chosen for implementation because it engages in the place 
and its history. The internationally renowned artist has already created 
a number of successful and important works in the public realm.

In 2007, Kunst im öffentlichen Raum GmbH and WIENER LINIEN have 
entered into a long-term cooperation agreement aimed at the common 
placement and implementation of art projects in Vienna’s subway  
stations and their immediate surroundings.
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* 10.9.1890 FRANZ WERFEL  † 26.8.1945

* 28.11.1881 STEFAN ZWEIG  † 22.2.1942

* 13.7.1841 OTTO WAGNER  † 11.4.1918

* 26.4.1889 LUDWIG WITTGENSTEIN  † 29.4.1951

* 13.4.1864 BERTA ZUCKERKANDL-SZEPS  † 16.10.1945
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Stephan Huber wurde 1952 in Lindenberg im Allgäu geboren. Er lebt 
und arbeitet in München und im Allgäu. Sein Werk umfasst neben 
Objekten und Installationen auch Grafiken, Filme und performative 
Projekte. Seine Arbeiten sind durch eine reiche erzählerische Sprache 
gekennzeichnet, die ihre auto biografischen, kunsthistorischen, politi-
schen oder literarischen Bezüge zu prägnanten archetypischen Bildern 
verdichtet. Zu seinen markantesten Werken kristallisierten sich seit 
den späten 1990er-Jahren kartografische Tafeln und Bergskulpturen 
heraus: Collagen echter und erfundener Landkarten, in denen sich 
persönliche Erlebnisse, Erfahrungen, Wünsche und Prägungen in einer 
fiktiven räumlichen Ordnung und in anspielungsreichen topografischen 
Bezeichnungen niederschlagen – Naturformen werden zu Kunstformen, 
über die genaueste Darstellung der Welt in kartografischen Bildern wird 
ein subjektives System gelegt, Weltgeschichte und biografische Ge-
schichte verschmelzen zu einer poetisch-surrealen, aber auch erkennt-
nistheoretischen Konstruktion. In seinen Land karten arbeitet Stephan 
Huber assoziativ und oft in Gegensätzen, mehrdeutig und bisweilen 
ironisch, aber immer mit lustvoller Intellektualität.  

Zu sehen waren Stephan Hubers Arbeiten u. a. im Lenbachhaus 
München (2013), im Bonner Kunstmuseum (2013), in der Hamburger 
Kunsthalle (2012), im Kunsthaus Graz (2011), im Kunstmuseum Aarhus 
(2010), in der Kunsthalle Wien (2009), im MUMOK Wien (2006), im Frac 
Lorraine (2005), auf der Biennale di Venezia (1999), im Power Plant 
Toronto (1989) und auf der documenta 8 (1987). Seit 1990 entstanden 
auch markante Werke im öffentlichen Raum, z. B. Gran Paradiso an der 
Neuen Messe München (1997), Hauptbahnhof Nord unter dem Haupt-
bahnhof in Hamburg (1994), Frankfurter Treppe im Maintower Frankfurt 
(1999), Zwei Pferde am Verwaltungsgebäude der LVM Münster (2002) 
oder Karten für Ulm an der neuen Universitätsklinik Ulm (2012). Seit 
2004 ist Stephan Huber Professor für Bildhauerei an der Akademie  
der bildenden Künste in München.  

www.stephanhuberkunst.de

Stephan Huber was born in Lindenburg in the Allgäu in 1952. He lives 
and works in Munich and in the Allgäu. Alongside objects and installa-
tions, his oeuvre also comprises graphic works, films, and performative 
projects. His production is characterized by a rich narrative language 
that condenses its autobiographical, art-historical, political, or liter-
ary references to concise archetypical pictures. Since the late 1990s, 
cartographic panels and mountain sculptures have turned out to be 
his most distinctive achievements: collages of genuine and invented 
fictitious maps in which personal events, experiences, desires, and 
influences manifest themselves in a fictitious spatial order and richly 
allusive topographical designations – forms of nature become forms of 
art, a subjective system is superimposed on the most accurate repre-
sentation of the world in cartographic pictures, the history of the world 
and biographical history merge to form a poetically surreal as well as 
epistemological construction. In his maps, Stephan Huber relies on 
associations and frequently on opposites in an ambiguous and some-
times ironical manner, yet always with a joyful intellectuality.

Stephan Huber’s works have been presented, among other venues,  
at the Lenbachhaus in Munich (2013), the Bonner Kunstmuseum (2013), 
the Hamburger Kunsthalle (2012), the Kunsthaus Graz (2011), the Kunst-
museum Aarhus (2010), the Kunsthalle Vienna (2009), the MUMOK  
Vienna (2006), the Frac Lorraine (2005), at the Biennale di Venezia 
(1999), the Power Plant Toronto (1989), and documenta 8 (1987).  
Since 1990, the artist has realized a number of prominent works in the 
public realm such as Gran Paradiso at Munich’s Neue Messe (1997), 
Hauptbahnhof Nord below the central train station in Hamburg (1994), 
Frankfurter Treppe in the Maintower in Frankfurt (1999), Zwei Pferde 
for the administration building of the LVM Münster (2002), or Karten für 
Ulm at the new university clinic in Ulm (2012). Stephan Huber has held 
a professorship for sculpture at the Academy of Fine Arts in Munich 
since 2004.

Biografie | Biography



23

Eröffnung des Kunstwerks am 20. September 2013 | Inauguration of the artwork on September 20, 2013

(v. l. n. r.) Günter Steinbauer, Vorsitzender der Geschäftsführung WIENER LINIEN, Stephan Berg,  
Intendant Kunstmuseum Bonn, und Ernst Woller, Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Kultur 
und Wissenschaft in Wien | (from left to right) Günter Steinbauer, CEO WIENER LINIEN, Stephan Berg, 
Director Kunstmuseum Bonn, and Ernst Woller, Head of Vienna’s City Council Commission for Culture 
and Science

Stephan Huber und | and Peter Kogler
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Alle Kunstwerke der WIENER LINIEN werden ab Herbst 2014 auch  
online zu finden sein. Besuchen Sie die neue Webseite unter:
www.wienerlinien.at/kunst

All WIENER LINIEN artworks can also be found online as of autumn 2014.  
Visit our new website:
www.wienerlinien.at/kunst

Die Passagengestaltung wurde in Kooperation von KÖR und Wiener Linien
realisiert. | The design solution for the passage was realized as a joint
project by KÖR and Vienna Transport.
www.koer.or.at

Die beiden Landkarten von Stephan Huber wurden  
interaktiv so programmiert, dass das Bildmaterial und  
die Informationen im Detail vergrößert werden können.  
Damit ist es möglich, alle – auch die höher gelegenen –  
Bildelemente der Karten einzusehen.  
www.wienerlinien.at/kunst/huber

Stephan Huber’s two maps have been interactively  
programmed so that both picture material and information 
can be enlarged and viewed in detail. This makes it  
possible to explore all elements of the maps, including  
those positioned farther up.
www.wienerlinien.at/kunst/huber
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