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VORWORT PREFACE
Dipl.-Ing. Günter Steinbauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Linien / CEO of Vienna Transport
Der Bereich um den Südtiroler Platz ist seit vielen Jahrzehnten eine der bedeutendsten Verkehrsschnittstellen Wiens. Mit
dem Bau des Hauptbahnhofes unmittelbar am Südtiroler Platz
ist nun auch der direkte Anschluss an Ostbahn und Südbahn
ermöglicht. Damit verbindet sich im neuen Verkehrsbauwerk
Südtiroler Platz der überregionale europäische Bahnverkehr
mit dem innerstädtischen Lokalverkehr Wiens. Die Kooperation zwischen den ÖBB und den Wiener Linien funktioniert.

The area around Südtiroler Platz has been one of Vienna’s
most important traffic junctions for many decades. The building of the Central Station directly on Südtiroler Platz ensures
a direct link to the Eastern and Southern Railroad lines. In
the new traffic structure Südtiroler Platz the supraregional
European railroad traffic connects to the local urban traffic
of Vienna. The collaboration between the Austrian Federal
Railroads and Vienna Transport works.

Verkehrsbauwerke müssen aber nicht nur funktionell und
sicher gestaltet sein, sondern sollen von den Kunden auch als
modern, hochwertig und ästhetisch ansprechend empfunden
werden. Der Respekt und die Sensibilität, die Verkehrsunternehmen – wollen sie erfolgreich sein – ihren Kunden entgegenbringen müssen, sollen sich auch in der Ausgestaltung
der Verkehrsräume manifestieren. Architektur und Kunst spielen dabei eine zentrale Rolle. In öffentlichen Räumen muss
den Menschen das geboten werden, was im privaten Bereich
selbstverständlich ist: ein würdevolles Ambiente, das klar
erkennen lässt, dass hier der Mensch im Mittelpunkt steht.

Traffic structures have to be functional and designed to be
safe, but clients should also experience them as modern,
high-quality and aesthetically appealing buildings. The
respect and sensitivity traffic companies – that want to be
successful – have to show for their clients should also become manifest in the furnishing of a construction’s spaces.
Architecture and art play a crucial role in this context. In public spaces people have to be offered what is perfectly natural
for them in their private sphere: a dignified ambience which
leaves no doubt that man is in the focus of attention.

Die Wiener Linien haben in den 1990er-Jahren begonnen, UBahn-Stationen unter entsprechender Berücksichtigung der
Architektur mit künstlerischen Interventionen auszugestalten.
Das Konzept, das sowohl Arbeiten bedeutender österreichischer Künstler wie Anton Lehmdens, Adolf Frohners, Oswald
Oberhubers und Peter Koglers als auch internationaler
Künstlerstars wie Nam June Paiks oder Ken Lums ins Auge
fasste, darf als äußerst erfolgreich bezeichnet werden. Auch
bei der Ausgestaltung des Verbindungsganges im Verkehrsbauwerk Südtiroler Platz wurde nach künstlerischen Lösungen gesucht, die dem Ort eine unverwechselbare Identität
und einen besonderen Charakter geben können. Die Wiener
Linien haben dafür gemeinsam mit den ÖBB und KÖR Kunst
im öffentlichen Raum Wien einen Wettbewerb ausgeschrieben, in dessen Rahmen Franz Graf mit seinem Projekt
„SUED“ von einer hochkarätigen Jury als Sieger prämiert
wurde. Mit seinen auf vier Bereiche des Verbindungsganges
verteilten, collagenartig angeordneten Zeichnungen und
Fotos ist es Franz Graf gelungen, verbindende visuelle Elemente – die flüchtigen Gedankensplittern und persönlichen
Assoziationen ähneln – zu entwerfen, welche die Passanten
auf ihrem Weg künstlerisch begleiten.
Am Bahnsteig der Linie 18 in Richtung Hauptbahnhof haben
die Wiener Linien eine originalgetreue Nachbildung eines
Wandmosaiks von Rudolf Hausner (1914–1995) installiert.
Das Original aus dem Jahr 1959, ursprünglich am gegenüberliegenden Bahnsteig zu sehen, ist nach den erfolgten
Umbauarbeiten am Südtiroler Platz nicht mehr zugänglich.
Die künstlerische Ausgestaltung dieses wichtigen Verkehrsknotens kann durchaus auch als Signal der Kulturstadt Wien
an Europa verstanden werden. Als Botschaft, die dokumentiert, welch hohen Stellenwert sowohl Mobilität als auch
Kunst in dieser Stadt haben.

In the 1990s, Vienna Transport began furnishing its subway
stations with artistic interventions under adequate consideration of their architecture. The concept which considered both
works by outstanding Austrian artists such as Anton Lehmden, Adolf Frohner, Oswald Oberhuber, and Peter Kogler and
projects by international stars like Nam June Paik or Ken
Lum may be described as extremely successful. The desired
solutions for the passageway in the traffic structure on Südtiroler Platz were to endow the location with an unmistakable
identity and special character, too. Together with the Austrian Federal Railroads and KÖR Kunst im öffentlichen Raum
Wien, Vienna Transport organized a competition in which a
high-caliber jury awarded the winning prize to Franz Graf and
his project “SUED.” With his drawings and photos spread
across four areas of the passageway in a collage-like manner, Franz Graf has successfully developed connecting visual
elements resembling fragmentary reflections and personal
associations to accompany the passengers on their way.
On the platform of the streetcar line 18 toward the new
Central Station, Vienna Transport has installed a faithful copy
of a wall mosaic by Rudolf Hausner (1914–1995). The original
work from 1959, which could formerly be seen on the opposite platform, has become inaccessible after the conversion
measures on Südtiroler Platz. The artwork for this important
traffic junction may also be read as a signal of Vienna as a
city of culture toward Europe – as a message documenting
the high status enjoyed by both mobility and art on its terrain.
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VORWORT PREFACE
Dipl.-Ing.in Judith Engel MBA MSc, Projektleiterin Hauptbahnhof Wien, ÖBB-Infrastruktur AG / Project manager
Vienna Central Station, ÖBB-Infrastruktur AG
Täglich nutzen 1,3 Millionen Fahrgäste das Angebot der
ÖBB. Diese Zahl steigt stark an und zeigt, wie wichtig das
Verkehrsmittel Schiene im Alltag vieler Menschen ist. Die
Bahn ermöglicht es, dass Menschen auf sichere, umweltfreundliche und bequeme Art ihr Grundbedürfnis nach Mobilität stillen können. Unabhängig davon, ob die Bahn für die
Fahrt zum Arbeitsplatz, für den Freizeitausflug oder für die
Fahrt in den Urlaub genützt wird: Bahnhöfe spielen eine ganz
zentrale Rolle, sie sind Anfangs- und Endpunkte einzelner
Reisen.

1.3 million passengers make use the Austrian Federal Railroads’ offer day after day. The number is markedly increasing, which shows how important railroads are as a means
of transportation in many people’s everyday lives. Railroads
ensure that people can fulfill their basic need for mobility in a
safe, environmentally friendly and comfortable way. Whether
railroads are used for getting to work, embarking on an outing in one’s leisure time, or going on vacation, their stations
play a crucial role as starting points and destinations of
individual journeys.

Für Eisenbahnunternehmen schaffen Bahnhöfe Strukturen,
indem sie unter anderem einen Hunderte Kilometer langen
Schienenstrang in einzelne, abgrenzbare Streckenabschnitte
teilen. Für die Fahrgäste kennzeichnen sie den Beginn und
das Ende einzelner Tagesabschnitte. Bahnhöfe erfüllen daher
mehrere Funktionen gleichzeitig, sie sind zentrale Verkehrsknotenpunkte, Orte der Begegnung und geben Orientierung.

For railroad companies, stations create structures by dividing
lines of several hundreds of kilometers into separate manageable sections among other things. For passengers, stations
mark the beginning and the end of their day’s journey. Stations accomplish several tasks simultaneously, they are central junctions, places of encounter, and provide orientation.

Deswegen ist es uns sehr wichtig, dass Bahnhöfe ihre Funktion als moderne, gut benutzbare Verkehrsstationen erfüllen
sowie gleichzeitig als angenehme Meilensteine im Tagesablauf empfunden werden. Passende Kunstinstallationen sind
ein äußerst geeignetes Mittel, um eine besondere Atmosphäre entstehen zu lassen, welche die funktionelle Qualität
des Gebäudes stimuliert. So wird einem ansonsten oft eher
kühlen Infrastrukturbauwerk Leben eingehaucht.

This is why it is very important to us at the ÖBB that railroad
stations fulfill their function as modern, easy-to-use hubs and
can be experienced as pleasant milestones within the daily
routine at the same time. Art installations are a very suitable
means for creating a special atmosphere that stimulates
the functional quality of a traffic construction. New life is
breathed into an often rather cool infrastructural facility this
way.

Bei Bahnhofsneubauten wird auf moderne Architektur
besonderer Wert gelegt, um eine individuelle künstlerische
Handschrift beim Bau der Verkehrsstation abzubilden. Bei
Renovierungen bestehender Bahnhöfe ist es besonders
wichtig, bestehende Identifikationsmerkmale beizubehalten.
Am Hauptbahnhof Linz gibt es beispielsweise nach wie vor
die berühmten beiden Steinlöwen vor dem Haupteingang,
im neuen Wiener Hauptbahnhof wird der Steinlöwe des
alten Wiener Südbahnhofs wieder aufgestellt. Im Wiener
Westbahnhof wurden nach dem Umbau die Steinstatue der
Kaiserin Elisabeth und der „Kofferjunge“, eine Erinnerung
an die Kindertransporte der NS-Zeit in die Freiheit, wieder
publikumswirksam platziert.

When a new station is built special attention is paid to a
modern architectural solution that visualizes an artist’s
individual handwriting in the realization of the traffic station.
When refurbishing an already existing structure, the necessary measures are particularly concerned with retaining the
given features of identification. At the Central Station in Linz,
for example, people still find the two famous stone lions
guarding the main entrance. The new Vienna Central Station
will see the stone lion from the former Southern Railroad Station reinstalled. And after the conversion of Vienna’s Western
Railroad Station, the stone statue of Empress Elisabeth of
Austria and the so-called suitcase boy memorial, recalling
the “kindertransport” rescue missions before the outbreak of
the Second World War, attract the passengers’ attention.

Kunst ist ein wesentlicher Teil der Gesellschaft, sie kann
jeden Einzelnen von uns bewusst und auch unbewusst
bereichern. Wir freuen uns, unseren Kunden des künftigen
Hauptbahnhofes nicht nur das Service einer modernen,
pünktlichen und zukunftsorientierten Bahn bieten zu können, sondern auch den Weg zur Arbeit oder in die Freizeit
mit Kunst zu verschönern. Das Gemeinschaftsbauwerk der
Wiener Linien und der ÖBB im Stationsbereich „Südtiroler
Platz – Hauptbahnhof“ ist ein besonders gelungenes Beispiel
von Kooperation im Dienste der Fahrgäste. Dank an unsere
Partner Wiener Linien und KÖR für die gute Zusammenarbeit
bei der Umsetzung dieses Kunstprojekts.

Art is an essential part of society which may bring a gain to
each of us whether we realize it or not. The Austrian Federal
Railways are pleased to offer the customers of the future
Central Station not only the services of a modern, punctual
and forward-looking railroad network, but also the opportunity of viewing a work of art enriching them on their way
to work or into their free time. The joint building of Vienna
Transport and ÖBB in the Südtiroler Platz – Central Station
area is a particularly successful example of collaboration in
the passengers’ interest. We thank Vienna Transport as our
partner and KÖR for their good cooperation in realizing this
art project.
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FACES AN
Thomas Mießgang

Faces and Places. Namen, Orte, Schriften, Ornamente.
Augen, die intensiv von den Trägerleisten auf die
vorbeieilenden Benutzer der U-Bahn-Station starren.
Gesichter, mit Bleistift und Tusche geschwärzt, Faceblack /
Blackface – eine zeitgenössische Minstrel Show unter
veränderten kontextuellen Bedingungen. Kreisförmige
Embleme, die an den Rändern mit dekorativen Figurationen
verziert sind. Geometrien der Lust, zirkuläre Metaphern
einer ewigen Wiederkehr. Und dazwischen immer wieder
rätselhafte Schriftzeichen, interpunktiert von semantischen
Inseln der Bedeutungsproduktion: SOLAR SOUTH oder
DIAMOND BODY DREAM MOLECULES FAHREN DRIVING.
Hochverdichtete Epigramme, Sinnpartikel, die die Fantasie
auf die Reise schicken. Poetische Gegenprogramme
zu den lakonischen Appellen der Leitsysteme, die die
Menschenströme am Verkehrsknotenpunkt dirigieren.
Auslöser einer Sehnsucht nach jenen Orten oder
Weltregionen, die ein anderes, besseres Leben verheißen.
SOUTH – der Süden als geographische Zone jenseits
von Kälte und Beschwerlichkeit. Ein Traumbild nur, ein
Schattenriss des Begehrens. Aber eine kraftvolle Markierung
auf den flüchtig wahrgenommenen Oberflächen eines
urbanen Transitbereichs.
Am Ursprung des Projekts Südtiroler Platz habe er sich von
Sternkarten inspirieren lassen, sagt Franz Graf. Traveling
the Spaceways, Verlängerung der Bewegungsvektoren
in die Unendlichkeit des Alls. Ein kommunaler Ort als
Weltraumbahnhof. Doch in der direkten Konfrontation
mit der Station und ihrem geschlossenen System aus
funktionalen Signalen und rationaler Kommunikation habe
er das Bedürfnis gehabt, der Abstraktion der Leitsysteme
die Konkretheit affektiv aufgeladener Bildeindrücke
gegenüberzustellen. Graf schöpft immer aus den Tiefen
eines in vielen Jahren gewachsenen Archivs, das florale
Muster aus botanischen Atlanten genauso enthält wie Fotos
von vertrauten Personen, unendlich viele Variationen der
geometrischen Grundform des Kreises wie eine Vielzahl von
Schriften und Typografien unterschiedlichster Provenienz.
Graf sammelt alles, was der Fall ist, und birgt es in einer
Wunderkammer der Absonderlichkeiten und der obsessiv
dokumentierten privaten Augenblicke.
Seine Kunst ist auch und vor allem eine Ars combinatoria,
in der jedes Element mit den anderen in einen Spannungzusammenhang tritt. Auf vier unterschiedlich großen
Flächen in der U-Bahn-Station Südtiroler Platz inszeniert/
installiert der Künstler ein Bilderkaleidoskop. Einen Film in
einzelnen Kadern, die stillstehen und sich oft kontradiktorisch
zueinander verhalten. Es ist eine variative Dialektik, ein
hypnagogischer Reigen, der einem flüchtigen Traumzustand
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zu einer dauerhaften Form verhilft und die Modalitäten des
Wahns und der Entgrenzung an einem Ort der nüchternen,
zielorientierten Bewegung verankert. Einzelne Bilder tauchen
wie eine Erinnerungsspur out of the past immer wieder auf
und werden in der Wiederholung zu Taktzeichen, die den
Rhythmus der visuellen Abfolge gliedern. Franz Graf, der ja
auch ein großer Musikkenner ist, weiß um die Suggestivität
von Loop und Remix. Und er schafft ein optisches Äquivalent
zur Lo-Fi-Ästhetik in der Popmusik: Kleine Fotos werden
auf das Format 30 × 40 cm hochgefahren und dauerhaft
ins Glas und in das Bewusstsein der Passanten gebrannt.
Grobkörnige Polaroid-Ästhetik statt High-Definition,
Snapshot-Momente, aus dem täglichen Leben gefischt
und in zahlreichen Bildbearbeitungsschritten koloristisch
überarbeitet und durch zusätzliche Applikationen in ihrer
inneren Balance verändert.
Man spürt das Bedürfnis des Künstlers, dem Thema
Bewegung eine künstlerische Gestalt zu verleihen, die die
öffentliche Situation mit Momenten des Privaten tätowiert,
ohne eine Tyrannei der Intimität zu entfalten. Wenn Porträts
aus dem unmittelbaren Umfeld Franz Grafs auftauchen,
dann sind sie so stark verändert, beschnitten, gebleicht
oder geschwärzt, dass sie universellen Chiffren ähneln.
So wird die U-Bahn-Station als Schnittstelle unpersönlicher
Begegnungen mit dem Aroma der menschlichen Nähe
behaucht und gleichzeitig durch eine künstlerisch
bewerkstelligte Entpersönlichung des Individuellen eine
neue Distanz hergestellt. In weiter Ferne so nah, in großer
Nähe so fern.
Franz Grafs installativer Reigen am Südtiroler Platz ist ein
Ausweis seiner Liebe zum Fragment und zu einer BricolageÄsthetik, in der mit großer Sensitivität für die Valeurs der
einzelnen Bilder ein Puzzle zusammengesetzt wird, das
mehr ergibt als die Summe seiner Einzelteile. Eine aus
den verborgenen Kammern des Unbewussten geschöpfte
Weltsicht, die in traumwandlerischem Halbbewusstsein eine
Passage durch unterschiedliche Aggregatzustände des
Existenziellen vollzieht.
Manche dieser knappen visuellen Codes krallen sich
wie Widerhaken in das Bewusstsein der vorbeeilenden
Menschen, trotzen ihrem Leben einen Sekundenbruchteil
an Aufmerksamkeit ab. Die Kunst des Moments wird zum
Moment der Kunst. „Ich habe keinen fließenden Text, der
stets abrufbereit wäre“, sagt Franz Graf. „Ich arbeite mit
einzelnen Wörtern, Begriffe, Satzfetzen, optischen Kürzeln.
In der Summe wird so auch eine Geschichte erzählt – aber
eben anders zusammengesetzt.“

D PLACES
Faces and Places. Names, inscriptions, ornaments.
Eyes staring intensely from the support elements at the
passengers hurrying through the underground subway
structure. Faces, blackened with pencil and ink: Faceblack /
Blackface – a contemporary minstrel show under changed
contextual conditions. Round emblems showing ornamental
figurations along their edges. Geometries of lust, circular
metaphors of eternal return. And again and again enigmatic
characters in between, punctuated by semantic islands of
meaning production: SOLAR SOUTH or DIAMOND BODY
DREAM MOLECULES FAHREN DRIVING. Highly condensed
epigrams, particles of meaning sending our fantasy on its
way. Poetic counter-programs against the laconic appeals of
the guiding systems directing the passenger streams through
the traffic junction. Triggering a longing for those places
and regions of the world which promise another, a better
life. The SOUTH as a geographical area beyond cold and
arduousness. Just a dream vision, a silhouette of desire.
Yet a powerful mark on the fleetingly perceived surfaces of
the urban transit zone.
Franz Graf says that he drew his inspiration from celestial
charts when he began working on the Südtiroler Platz
project. Traveling the Spaceways, extending the motion
vectors into the infinity of the universe. A communal place
as an outer space railroad station. Yet in directly confronting
the station and its closed system of functional signals and
rational communication, the artist felt the need to oppose
the guiding systems’ abstraction with the concreteness of
affection-loaded visual impressions, he adds. Graf always
draws on the depths of his archives built up over many years
– archives that hold floral patterns from botanical atlases as
well as photographs of familiar people, an infinite number
of variations of the basic geometrical form of the circle as
well as a vast number of writings and typographies of quite
different provenance. Graf collects everything that is the case
and salvages it in his cabinet of oddities and obsessively
documented private moments.
His art is also, and above all, an ars combinatoria which
establishes connections charged with tension between
all elements involved. The artist has staged/installed a
kaleidoscope of pictures on four differently sized surfaces
in the subway station Südtiroler Platz: a film composed of
singular frames that stand still, frequently contradicting each
other. It is a variative dialectics, a hypnagogical roundelay
that transforms a fugitive dream state into something
permanent, anchoring the modalities of delusion and the
dissolution of boundaries in a terrain of functional, goaloriented movement. Again and again, certain pictures
emerge out of the past like traces of memory and, through

their repetition, turn into bars structuring the rhythm of the
visual sequence. Franz Graf, who is also a great music
expert, knows about the suggestive nature of loops and
remixes. He has come up with an optical equivalent of
the lo-fi aesthetic of pop music: small-size photographs
are blown up to a format of 30 × 40 cm and burned into
glass panels and the passengers’ consciousness. Grainy
Polaroid aesthetic instead of high-definition material,
snapshot moments fished out of the stream of everyday
life, their colors modified in countless image editing steps
and changed in their inner balance through additional
applications.
One feels how the artist is concerned with finding an artistic
form for motion that tattoos the public context with private
elements without unfolding a tyranny of intimacy. When we
come upon portraits of people from Franz Graf’s immediate
surroundings, the pictures have been changed, cropped,
bleached, or blackened to such a degree that they resemble
universal ciphers. Thus, the subway station as an intersection
of impersonal encounters is endowed with the aroma of
human closeness, while a new distance is simultaneously
established through an artistically wrought depersonalization
of the individual. So close in the far distance, so far closely
nearby.
Franz Graf’s roundelay at Südtiroler Platz testifies to the
artist’s love of fragments and a bricolage aesthetic by means
of which the valencies of individual pictures are assembled
with great sensitivity to form a puzzle that yields more than
the sum of its parts. What is at work here is a view of the
world rooted in the hidden chambers of the unconscious that
triggers a half-conscious passage through various physical
states of the existential with uncanny instinct.
Like barbed hooks, some of these terse visual codes dig into
the consciousness of the passengers hurrying past, wresting
a fraction of a second’s attention from them. The art of the
instant becomes the instant of art. “I have no flowing text
that might be retrieved at any time,” Franz Graf says. “I work
with single words, concepts, sentence fragments, optical
shorthand symbols. A story is told in this way, too – but one
put together differently.”
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„ICH GLAUBE, DASS
DIE GEISTER, DIE MAN
RUFT, AUCH KOMMEN“
Franz Graf im Gespräch mit Thomas Mießgang über Erinnerung und Vergessen, über die Wichtigkeit dialogischer
Situationen und über Offenheit als Prinzip seiner Kunst

Franz Graf, was war die Ursprungsenergie, die Ihre
künstlerische Arbeit in Gang brachte?
Ich hatte nie die Absicht, Künstler zu werden. Ich wusste
nicht einmal, dass das ein Beruf ist. Ich bin durch Freunde
mit Kunst in Kontakt gekommen. Ein Bekannter von mir war
zum Beispiel Bühnenbildner, und ich habe ihn öfter an der
Hochschule für angewandte Kunst besucht. Ich interessierte
mich in dieser Zeit – damals war ich 18, 19 Jahre alt – aber
auch sehr stark für Musik. Ich hatte ja nicht die geringste Vorstellung davon, was ich einmal machen würde. Gezeichnet
habe ich zwar mein ganzes Leben, aber ursprünglich völlig
absichtslos. Das war einfach ein kreatives Bedürfnis. Ich bin
ja ziemlich isoliert aufgewachsen und war als Kind viel allein.
Das Zeichnen war für mich eine Art permanentes Gespräch
mit mir selbst. Ich habe damals auch Dinge aufgeschrieben –
das waren Möglichkeiten, der Isolation zu entkommen.
Aus diesen Suchbewegungen ist dann ja doch irgendwann
eine künstlerische Ausbildung geworden. Sie haben bei
Oswald Oberhuber studiert, damals einer der großen
Anreger des Zeitgenössischen in Wien.
Ausbildung im traditionellen Sinne würde ich nicht dazu
sagen. Bei Ossi Oberhuber war alles sehr frei und sehr
offen. Da gab es keinen Betrieb, der einem bestimmte Dinge
abforderte. Er hat superinteressante Vorträge gehalten, und
man traf sich regelmäßig, um Dinge zu besprechen, aber er
legte uns keinen Stundenplan vor, den wir einhalten mussten.
Jeder Student war mit seinen eigenen Dingen beschäftigt –
oft wusste man gar nicht so genau, was der andere gerade
machte. Wie gesagt: es war sehr offen. Ich war zu dieser Zeit
nicht nur an der Uni, sondern erledigte auch bereits Assistenztätigkeiten für Arnulf Rainer. Da kam der Unterricht dann
schon öfter mal zu kurz; ich habe an der Angewandten ja
auch nie ein Diplom erworben.
Sie haben ja auch in der Galerie nächst St. Stephan,
wo Oberhuber viele Jahre lang das Programm gestaltet hat,
mitgewirkt.
Ja, ich half bei den Hängungen und machte mich auch sonst
nützlich. Es machte mir Spaß, in den kollektiven Prozess,
in dem eine Ausstellung erarbeitet wurde, eingebunden zu
12

sein. Ungefähr in dieser Zeit lernte ich auch Brigitte Kowanz
kennen, mit der ich einige Jahre lang sehr eng zusammengearbeitet habe. Das war allerdings zu einem Zeitpunkt, als ich
mit der Schule bereits abgeschlossen hatte – sie hat ja auch
bei Oberhuber studiert.
Wie hat man sich diese Zusammenarbeit vorzustellen?
Ging es um eine Auslöschung der individuellen Autorenschaft oder um eine Steigerung der Möglichkeiten in der
Bündelung der kreativen Energien?
Das war ein sehr komplexer Prozess. Wir haben uns an die
Gemeinschaftsarbeit über verschiedene Vorstufen herangetastet – über Sprache, über das Mieten eines Geschäftes.
Erst viel später sind dann Bilder entstanden, bei denen man
nicht mehr wusste, wer was gemacht hatte – eigentlich eine
sehr hermetische Phase. Wir wollten Werke herstellen, die
eine gemeinsame Leistung waren, und der Betrieb hat das
dann wieder auseinanderzudividieren versucht – da haben
für uns die Probleme begonnen. Es gab aber auch eine
psychische Erschöpfung – diese Zusammenarbeit war ja
unglaublich intensiv: Wir lebten zusammen, wir arbeiteten
zusammen; von außen kamen kaum Impulse. Das war ein
geschlossenes System, das sich irgendwann gegen uns
selbst richtete. Da war klar: Wir mussten eine Pause machen
– oder gleich ganz aufhören. Wir hatten eine Einladung zur
Biennale und wussten bereits: das wird unsere letzte gemeinsame Arbeit. Der Druck der Öffentlichkeit hat eigentlich sogar
geholfen, dass wir da – jeder für sich – wieder herausfanden.
Die Zusammenarbeit zwischen Brigitte Kowanz und mir sollte
ja nie ein Label ergeben. Das war eine Sache, die auf mehreren Ebenen spielte, manche sehr intim, manche wiederum
mehr kunstspezifisch. Das war kein Konzept, das war eine
Lebenseinstellung.
War dieser Aspekt der Kooperation auch später in Ihrer
Arbeit wichtig?
Absolut. Es gab auch später zahlreiche dialogische Situationen, zum Beispiel mit Fritz Grohs. Der Höhepunkt war dann
meine Tätigkeit an der Akademie am Schillerplatz, die ich
acht Jahre lang ausgeübt habe.

War das nicht eher ein Lehrer-Schüler-Verhältnis?
Ich bin da nicht als Professor hineingegangen, um den Studenten etwas beizubringen. Ich habe von denen mindestens
ebenso viel gelernt, wie sie von mir. Das war ein ständiger
Austausch. Ohne die Studenten hätte es diese Klasse nicht
gegeben, die haben alle schon etwas mitgebracht. Für mich
war das eine Laborsituation, in der jeder die Freiheit hatte,
etwas zu entwickeln. Eine Familie, die zusammengehalten hat, bei der manchmal aber auch die Fetzen geflogen
sind. Es gab einen Studenten, der ist mit einer Schallplatte
zur Aufnahmeprüfung gekommen – sonst nix. Ein anderer
wollte im Semperdepot ein Schlagzeug aufbauen und Musik
machen. Charly Pruscha, der Rektor, schlug vor, das Ganze
in den Keller zu verlagern, und so konnte die Show dann
weitergehen. Erst durch die Initiativen, die Wünsche und
Bedürfnisse der Studierenden hat das Ganze einen Körper
bekommen. Ich bin da nicht reingegangen und habe gewusst, wie es geht.
Warum haben Sie diese Tätigkeit nach acht Jahren beendet?
Es ist für mich an die Grenzen gegangen. Die Sache war so
intensiv, dass man dem nur eine gewisse Zeit standhalten
konnte. Außerdem stellte ich fest, dass sich mit der Zeit eine
gewisse Routine einzuschleichen begann. Da war mir klar:
Jetzt musst du das beenden. Es war eine schöne Zeit, aber
irgendwann ist Schluss.
Die Zeit, in der Sie als Künstler in Erscheinung getreten
sind, war geprägt von Punk und der sogenannten „wilden
Malerei“. Kritiker und Kunsttheoretiker diagnostizierten das
Ende einer Epoche, das Abschneiden alter Zöpfe und die
Ankunft von etwas Neuem. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe diesen vermeintlichen Bruch komischerweise nicht
so erlebt. Ich hatte ja die ganze Geschichte der Galerie
nächst St. Stephan mitgemacht, mit Künstlern wie Donald
Judd, John Armleder und Helmut Federle. Aber für mich war
das alles gleichwertig: Es hat konzeptuelle Ansätze gegeben
und andere, die eher der „klassischen“ Malerei verpflichtet
waren – ich war ja auch etwa mit Herbert Brandl befreundet.
Ich selbst bin in den Achtzigerjahren oft ins frühe Flex gegangen, meine Studenten dagegen haben sich schon mit Techno
beschäftigt. Für mich war da kein Break, sondern eher eine
Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen künstlerischen und
musikalischen Ausdrucksformen. Ich habe nie nur eine Richtung favorisiert, weder in der Musik noch in der Kunst. Die
kunsttheoretischen Kriegsschauplätze, etwa Abstraktion versus Gegenständlichkeit, haben mich nie interessiert. Ich kann
mit Widersprüchen umgehen, für mich löscht eine bestimmte
Ansicht eine andere nicht aus.
Wenn man sich Ihre Ausstellungen ansieht, hat man ebenfalls oft den Eindruck, dass sich unterschiedliche Medien
und Stilformen zu präzise durchkomponierten Assemblagen/Installationen verknüpfen. Einheit in der Vielfalt?
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen?
Ich denke schon gerne in größeren Ensembles und nehme
sehr stark Bezug auf die Räume und Milieus, in denen meine
Arbeit gezeigt wird. Ich arbeite oft mehrere Monate lang
und sehe dann erst bei der Ausstellung, für die die Werke
geschaffen wurden, was da eigentlich entstanden ist. Oder
genauer: was in dieser Zeit mit mir passiert ist. Da schreibt
sich schon etwas ein, das mit meinem Leben zu tun hat und

eine bestimmte Wahrheit verkörpert. Das ist nicht nur autobiografisch, aber es lässt sich von der eigenen Existenz nicht
so einfach abtrennen.
Beeinflusst Ihre persönliche Befindlichkeit auch die Wahl
des Mediums, mit dem Sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt künstlerisch artikulieren möchten? Ob Sie eine Zeichnung anfertigen, ein Foto machen oder Musik produzieren?
Es ist vielleicht weniger die individuelle Gestimmtheit als der
Ort, an dem die Ausstellung stattfindet. In der BAWAG Foundation spielte für mich das Waldviertel, wo ich arbeite und
sehr viel Zeit verbringe, eine große Rolle. Das schlug sich
dann in der Auswahl der Werke und in ihrem Arrangement
nieder. Bei der Ausstellung in der Galerie Krinzinger war die
räumliche Situation völlig anders: Ein denkmalgeschützter
Jahrhundertwendesalon, auf den ich in meiner Vorselektion
reagierte: Ich habe zum Beispiel völlig auf Papierarbeiten
verzichtet und stattdessen viele Werke gezeigt, bei denen
mit Grafit auf Leinwand gezeichnet wurde. Es gibt oft schon
noch den Moment, wo ich Dinge aus meiner persönlichen
Lebenssituation mitbringe – in diesem Fall alte Radios –, aber
das ist minimal. Eine kleine Intervention zur Abrundung der
Ausstellung. Es hat damit zu tun, wie ich einen Raum zu einem bestimmten Zeitpunkt empfinde. Wenn ich die Ausstellung ein halbes Jahr später mache, könnte das schon wieder
ganz anders sein.
Ist jedes Werk, das im Rahmen einer Ausstellung als Modul
eines Ensembles erscheint, auch als einzelne Arbeit von
autonomem Wert?
Ja, durchaus. Man kann die Sachen auch wieder auseinandertragen. Ich stelle die Arbeiten ja nicht als Elemente eines
übergeordneten Masterplans her. Trotzdem versuche ich im
Rahmen der Ausstellungssituation einen Zusammenhang zu
stiften, der dann mitkommuniziert wird.
Es gibt ja überhaupt eine starke narrative Dimension in Ihrer
Arbeit. Beim Betrachten formen sich Erzählungen, die aber
im Halbbewussten, im Geträumten, im Halluzinatorischen
verbleiben. Überspitzt gesagt könnte man sagen: Die Erzählungen beginnen dort, wo die Sprache endet. Obwohl Sprache, Buchstaben, Schriftzeichen in Ihren Bildern durchaus
eine bedeutende Rolle spielen.
Es ist die Zeit, die sich in die Bilder einschreibt. Da sind ja oft
mehrere Schichten übereinandergelagert. Wobei die Schrift
nicht unbedingt eine Mitteilungsfunktion hat. Es gibt Bilder,
die mit Sprache, mit Worten, mit Sätzen begonnen haben
und dann im Verlauf der Zeit von einer anderen Intervention
überlagert werden. Für mich ist jedes Bild ein offenes System. Auch wenn ich ganz dezidiert beginne, eine bestimmte
Person zu zeichnen, ein Porträt zu machen, kann da während
des Prozesses jemand ganz anderer herauskommen. Es ist
durchaus möglich, dass ich in der Arbeit den ursprünglichen
Gedanken verliere oder verlasse. Meine Arbeit mit der Sprache ist aber auch von meiner Langsamkeit geprägt. Deshalb
ist alles, was ich selbst produziere, sehr reduziert: einzelne
Wörter, Begriffe, Satzfetzen. Ich habe keinen fließenden Text,
der stets abrufbereit wäre. Vieles in meiner künstlerischen
Produktion ist ausschnitthaft und fragmentarisch. In der
Summe wird so auch eine Geschichte erzählt – aber eben
anders zusammengesetzt. Auch auf Facebook bin ich nicht
der, der viele Geschichten schreibt – ich sende Bilder.
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Offenes System heißt ja auch, dass eine Arbeit zumindest
potenziell veränderbar ist. Man kann immer weitermachen,
neue Schichten auftragen, neue Einschreibungen tätigen –
fast wie bei einem Remix in der Popmusik.
Es gibt Bilder, die ich nie wieder anrühren würde. Andererseits kommt es immer wieder vor, dass ich, wenn ich Arbeiten aus Galerien oder Institutionen zurückbekomme, daran
weiterarbeite und noch etwas hinzufügen kann. Nicht weil
ich glaube, dass sie in der existierenden Form unvollendet
wären, sondern weil ein neuer Gedanke auftaucht, ein neuer
Impuls, eine neue Schaffensenergie. Es geht nicht um eine
„Verbesserung“, sondern um ein Weiterentwickeln.
Wenn Sie ein Bild verkauft haben, muss der Besitzer dann
davon ausgehen, dass Sie in seine Wohnung kommen und
noch daran weiterarbeiten?
Nein, wenn etwas verkauft ist, dann ist es entlassen. Das
hat auch etwas Befreiendes: So entsteht eine Distanz, die es
mir ermöglicht, das Werk später mit ganz anderen Augen zu
sehen. Aber ich nehme, selbst wenn eine Ausstellung bereits
gehängt wird, noch Farben und Bleistifte mit, um bis zum
letzten Augenblick intervenieren zu können.
Für Ihre Zeichnungen verwenden Sie oft Fotovorlagen,
Bilder von Bekannten, Freundinnen, Freunden. Wie wichtig
ist das Biografische als Stimulans der künstlerischen Arbeit?
Ein Foto markiert ja auch eine Abwesenheit, und gerade
in dieser Abwesenheit entsteht oft eine Nähe. In der Arbeit
mit solchen Fotovorlagen versuche ich ein Verhältnis zu der
jeweiligen Person zu definieren. Beziehungen schalten sich ja
nicht ab, wenn eine Person den Raum verlässt. Meine Hoffnung ist, dass sich durch die Abwesenheit eine Vertiefung
ergibt. Dass etwas weitergeführt werden kann, was eigentlich
schon da ist. Es ist ein Transformationsprozess, der eine Beziehung auf eine andere Ebene hebt. Das hat mit Festhalten
zu tun und mit Loslassen, mit Erinnerung und mit Vergegenwärtigung. Ich versuche mit meinen Mitteln ein Gespräch,
einen Dialog, einen Austausch zu stiften.
Ist die Welt mit ihrer Formenvielfalt für Sie ein visuelles
Reservoir, das Sie ständig auf seine Verwertbarkeit für Ihre
Kunst befragen?
Wenn es so ist, dann handelt es sich keineswegs um einen
bewussten Prozess. Die Wahrnehmung ist ja eingeschränkt,
manche Dinge kommen gar nicht an mich heran. Man weiß
ja oft gar nicht, warum einen etwas trifft oder berührt. Am
Ursprung steht bei mir auf jeden Fall die Absichtslosigkeit.
Sie nehmen die Welt ja nicht nur wahr, sondern Sie pflücken
auch Dinge aus ihr heraus. Das ergibt dann jenes sagenumwobene Archiv, von dem Ihre Arbeit zumindest teilweise
gespeist wird. Können Sie Gegenstände nennen, die Ihre
Sammelleidenschaft beflügeln?
Ich habe eine Zeitlang alte Radios gesammelt, aus denen
in der Galerie Krinzinger eine Soundinstallation wurde. Das
hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, denn eines
der ersten Dinge, die ich besessen habe, war ein kleines
Transistorradio. Später kamen dann ein Kassettenrekorder
und ein Plattenspieler dazu. Ganz simple, einfache Medien,
die mir etwas mitgeteilt haben. Ich habe hier im Atelier eine
Menge Radios herumstehen, alte Röhrengeräte. Die können
etwas, was die digitalen Geräte nicht können. Da hört man
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plötzlich tschechische Stimmen durch den Raum wehen ...
man glaubt, Geheimbotschaften aus dem All zu hören. Ich
reise ja nicht in der Gegend herum und suche gezielt nach
Radios. Aber wenn ich ein schönes Gerät aus dem Jahr 1930
sehe, dann muss ich es haben. Durch die Tatsache, dass
ich im Waldviertel viel allein bin, bekommen die Radios eine
besondere Qualität: Sie sind Weltempfänger, die mich an ein
imaginäres Außen anschließen. In Wien wäre das anders, da
würde ich mich eher an Menschen halten.
Mein Archiv umfasst aber auch viele Fotografien. Die sind
für mich überlebenswichtig, durch sie kann ich mich meiner
eigenen Geschichte vergewissern. Wenn ich zu bestimmten
Zeiten keine Fotos gemacht hätte, dann wäre das alles weg.
Es gibt auch viele Videos, die ich gleich nach dem Drehen
irgendwo abgelegt habe, ohne sie anzusehen. Wenn ich auf
solches Material zurückgreife, dann gibt es Flashbacks, dann
lädt sich eine fast schon vergessene Geschichte neu auf, und
oft entsteht daraus ein Impuls für eine künstlerische Arbeit.
Es gibt immer wieder überraschende Erlebnisse, die mich
in eine Richtung hineinschießen, wo ich noch nicht war. Ich
glaube, dass die Geister, die man ruft, auch kommen.
Was in Ihrem Werk auffällt, ist ein Hang zum Geometrischen,
zum Symbol, zum Emblem. Setzen Sie solche Elemente
bewusst als poetische Zeichen ein?
Nicht vorsätzlich. Wenn ich etwa die Kreisform verwende,
dann geht es mir nicht darum, Mandalas herzustellen, sondern eher, einen Mittelpunkt zu definieren, mich selbst zu verorten. Bei den Zeichnungen gibt es Inspirationen, die bis ins
Mittelalter zurückreichen, auch Alfred Kubin spielt eine Rolle.
Ich lasse mich schon vielseitig inspirieren, lese Bücher, sehe
Filme. Alle diese Dinge fließen indirekt ein, aber ich muss
das dann auch wieder vergessen, sonst wäre es unmöglich,
eine Arbeit zu beginnen. Ein Schaffensprozess ist ja sehr
komplex; wenn ich mir meine eigenen Sachen im Abstand
von einigen Jahren ansehe, haben sie oft einen ganz anderen
Inhalt, als ursprünglich intendiert war. Es kann mehr werden,
es kann aber auch weniger werden.
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“I THINK THAT THE
SPIRITS YOU CITE
DO COME”
Franz Graf in a conversation with Thomas Mießgang about memory and oblivion, the importance of dialogic situations,
and openness as the principle of his art

Franz Graf, what was the original energy that got your artistic
production going?
I never wanted to become an artist. I did not even know that
there was such a profession. It was through friends that I
came into touch with art. An acquaintance of mine was a
stage designer, for example, and I visited him at the College
of Applied Arts from time to time. I was also very interested in
music in those years – I was eighteen or nineteen then. I did
not have the slightest idea what I would do one day. I have
made drawings throughout my life, but without any intention
initially. It was just a creative urge. I grew up in isolation
and was quite alone as a child. Drawing was something like
a continuing conversation with myself. I also wrote down
certain things. These were means to escape my isolation.
Yet these search movements lead to an artistic education one
day. You studied with Oswald Oberhuber, one of the great
instigators of contemporary art in Vienna at that time.
I would not call it an education in the traditional sense of the
word. In Ossi Oberhuber’s class everything was very free and
very open. There was no schedule that demanded certain
things of you. Oberhuber gave tremendously interesting
lectures, and we met to discuss things, but he did not draw
up a schedule we would have had to keep to. Each student
was busy with his or her own things – you often did not even
really know what the others were working at. As I said: it was
very open. I was not only at the college then, but already did
assistant jobs for Arnulf Rainer. So I often missed out on my
classes. I did not go for a diploma at the Applied Arts College
in the end.
You were also involved in the Galerie nächst
St. Stephan, where Oberhuber was responsible for the
program throughout many years.
Yes, I was. I helped to mount works and made myself useful
in other ways, too. I liked being involved in the collective
process of preparing a show. This was about the time I met
Brigitte Kowanz with whom I worked together very closely for
several years. I was already through with school then. Brigitte
Kowanz had also studied with Oberhuber.

What was your collaboration like? Was it aimed at
abandoning all individual authorship or at increasing the
possibilities by combining your creative energies?
It was a very complex process. We cautiously approached
our working together in various preliminary steps – through
language, through renting a shop. It was only much later
that this resulted in pictures puzzling you who had made
what – it was actually a very hermetic period. We wanted to
produce works which were a common achievement – when
the everyday business began to divide our contributions,
problems started to crop up. Yet we were also emotionally
exhausted – this collaboration was terribly intense: we lived
together, we worked together, and there were no impulses
from outside. It was a closed system that turned against us
at a certain point. We knew that we had to make a break or
completely stop working together. We had been invited to
participate in the Biennale and already knew that this would
be our last cooperation. It was actually the pressure of the
public that helped us find a way out – Brigitte hers, I mine.
The collaboration between Brigitte Kowanz and me was
never intended to result in a label. It was a many-facetted
affair, which was sometimes very intimate and at other times
art-specific rather – nothing conceptual, but an attitude
toward life.
Has this aspect of collaboration been important in your later
work, too?
Absolutely. There were dialogic situations, like the one with
Fritz Grohs, for example. This culminated in my activity at
the Academy of Fine Arts on Schillerplatz, where I stayed for
eight years.
Wasn’t this rather a relationship between teacher and
students?
I did not go there to become a professor and tell the students
what to do. I learnt at least quite as much from them as they
learnt from me. It was a continuous exchange. Without the
students there would have been no class; all of them already
had something when they came to study there. I regarded it
as a laboratory situation permitting each student to develop
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something. We were a family sticking together that was
sometimes fighting like crazy. There was a student that
turned up for the entrance exam with nothing but a record.
Another wanted to set up his drums in the Semperdepot and
make music. Charly Pruscha, the Director, suggested moving
everything to the basement, and so the show could go on.
The class only became what it was through the students’
initiatives, desires, and needs. I did not show up there
knowing how things work.

a listed turn-of-the-century salon to which I responded when
I preselected the works I wanted to show there. I decided
against works on paper and instead presented many works
drawn with graphite on canvas. There are those moments
when I add something from my personal life – like old radios
in this case – but these ingredients are minimal, small
interventions to round off a show. This has got to do with
how I experience a space at a certain moment. If I did the
exhibition half a year later, it might look completely different.

Why did you leave after eight years?
I had reached the limits of my capacity. It was so intense
that you could hold your ground only for a certain time. In
addition, I had become aware that a special routine had been
creeping in. And then I knew I had to stop. It was a good
time, but you have got to call a halt somewhere.

Does every work presented as a module of an ensemble
in the context of an exhibition also have its value as an
individual, autonomous achievement?
Yes, definitely. You can take the whole thing apart again. I do
not produce my works as elements of an overriding master
plan. Nevertheless, I try to establish a connection between
them within the context of an exhibition which is also
communicated.

The time you were emerging as an artist was dominated by
the punk movement and so-called “wild painting.” Critics and
art theorists diagnosed the end of an era, a desire to get rid
of old hats, and the arrival of something new. How did you
feel about this?
Ironically, I experienced this alleged break differently. I
had been part of the Galerie nächst St. Stephan and its
development with artists like Donald Judd, John Armleder,
and Helmut Federle. All these works were on a par, as I saw
it: there were conceptual approaches and others that were
indebted to “classical” painting rather – I was also friends
with Herbert Brandl, for example. I frequented the early Flex
in the eighties, while my students were interested in techno.
For me, there was no break but rather a simultaneousness
of different artistic and musical forms of expression. I never
favored just one trend, neither in music nor in the fine arts.
I was never interested in the art-theoretical theaters-ofwar like abstraction vs. representational art. I can deal with
contradictions and do not find that a certain attitude has to
wipe out another.
Your exhibitions often confront the viewer with different
media and stylistic forms combined to precisely
composed assemblages/installations. Unity in diversity?
Simultaneousness of the asynchronous?
It is true that I like to think in larger ensembles and strongly
relate to the spaces and milieus in which my work is shown.
I often work for months and only realize in the exhibition
for which the works were made what I really did – or rather,
what happened to me during that time. Something inscribes
itself, something that has to do with my life and embodies a
certain truth. It’s not just autobiographical, but it is difficult to
separate from my own existence.
Does your personal state of mind influence the choice of the
medium you use to articulate yourself at a certain point in
time – whether you make a drawing, a photograph, or music?
I guess it is less my personal state of mind than the place
where the exhibition will be shown. In the case of the
BAWAG Contemporary show, for example, the Waldviertel,
where I work and spend a lot of time, played an important
part. This manifested itself in the selection of works and
their arrangement. The exhibition at the Krinzinger Gallery
confronted me with an entirely different spatial situation:
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There is a strong narrative dimension in your work. When
viewing your exhibits, stories emerge that remain on a
half-conscious level, though, on the level of dreams, of the
hallucinatory. Overstating it, one might say that your stories
begin where language comes to an end – though language,
letters, and characters are essential elements of your
pictures.
It is time that inscribes itself into the pictures. Several
layers overlap. What you find written does not necessarily
have a communicative function. There are pictures which
began with language, words, and sentences, but another
intervention has overwritten them. I regard every picture as
an open system. Even if I decidedly embark upon drawing a
certain person, on making a portrait, somebody completely
different may emerge in the process. It is quite possible
that I lose or abandon the original idea while pushing on.
My use of language is also informed by my slowness. This
is why everything I make is quite reduced: single words,
concepts, bits of sentences. I have no flowing text that might
be retrieved at any time. Much of my artistic production is
fragmentary, part of something. A story is told in this way,
too – but one put together differently. I do not post many
stories on Facebook either – I prefer to upload pictures.
An open system implies that a work can always be changed.
You can continue working on it, apply new layers, inscribe
new things – it’s almost like remixing a pop song.
There are pictures I would never touch again. Sometimes,
however, when I get my works back from a gallery or an
institution, I might carry on working on a picture and add
something. Not because it strikes me as unfinished but
because a new idea has come up and a new impulse, a
new creative energy, makes itself felt. It is not a matter of
improving something, but of developing it further.
Will somebody who has purchased one of your works have to
reckon with you showing up at his home to continue working
on his acquisition?
No, when I sell something, I let go of it. This has also a
certain liberating effect: the detachment connected with it
enables me to see the work with different eyes later on. But
even if my works are already hung for an exhibition, I always
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take my colors and pencils with me to be able to intervene
up to the last minute.
You often use photographs, pictures of friends and of
people you know, for your drawings. How important is the
biographical element as a stimulus for your work as an artist?
A photograph also marks an absence, and it is exactly in this
absence where some closeness may emerge. When working
with such photographic material as a basis I try to define a
relationship to the respective person. A relationship does not
cease when somebody leaves the room. My hope is that the
absence will result in a deepening – that something already
there may be continued. It is a transformation process that
raises a relationship to another level. This has to do with
holding on and letting go, with recollection and visualization.
Using the means available to me, I try to establish a
conversation, a dialogue, an exchange.
Do you regard the world with its manifold forms as a visual
reservoir you continuously investigate in regard to its usability
for your art?
If so, there is no intention involved. My perception is
restricted; some things do not even come close to me. You
often have no idea why something strikes or touches you, do
you? My point of departure is always purposelessness.
You do not only perceive the world, but pick out certain
things. This has resulted in your legendary archives which
provide at least one source of your work. Could you name
some things that spur your passion of collecting?
I collected old radios for some time, which I turned into a
sound installation in the Krinzinger Gallery. The connection
is a personal one, since one of the first things I possessed
was a small transistor radio. Later, a cassette recorder and a
record player were added. Very simple media which told me
something. I have a lot of old tube radios in my studio. You
suddenly hear Czech voices floating through the room
. . . sometimes you believe to be listening to secret messages
from outer space. I am not travelling around looking for old
radios, but if I find a beautiful set from the 1930s I have to
have it. Since I am often alone in the Waldviertel, the radios
acquire a special quality: they are short-wave receivers
confronting me with bits and pieces of the world, connecting
me to an imaginary outside. It would be different in Vienna
where I would rather rely on people.
My archives also comprise a lot of photographs. These
are vital for me because they help me to make sure of
my history. Everything from a certain time would be gone
if I hadn’t made photographs then. There are also many
videos I stowed away immediately after taking them without
having had a look. Falling back on such material produces
flashbacks, and an almost forgotten story is recharged,
which often provides the impulse for an artwork. My archives
offer many surprising experiences hurling me into a direction
I haven’t been before. I think that the spirits you cite do
come.
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Looking at your work, one is struck with your penchant
for the geometrical, the symbolic, the emblematic. Do you
deliberately employ these elements as poetic signs?
Not deliberately. If I use a circular form, for instance, I am not
interested in producing a mandala, but in defining a center,
in positioning me. As for my drawings, some inspirations
go back as far as the Middle Ages; Alfred Kubin plays an
important role, too. My inspirations are manifold, I read
books, I watch movies. All these things slip in indirectly, but
I must forget about them in the end: otherwise it wouldn’t
be possible to start on a work. The process of production is
quite complex; looked at from a distance of some years, my
works often have an entirely different content from the one
originally intended. It might be more, but it can also be less.
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BIOGRAFIE BIOGRAPHY
FRANZ GRAF wurde 1954 in Tulln geboren. Er lebt und
arbeitet in Wien und im Waldviertel. Grafs primäres Konzept basiert auf einer Verkettung und Überschneidung
unterschiedlicher Medien und Materialien wie abstrakter,
ornamentaler und figurativer Zeichnungen, literarischer
Textfundstücke, einzelner Buchstaben und Wörter, konkreter
Abbildungen der Wirklichkeit mit der Kamera und gefundener Objekte. Die dadurch gegebene offene Struktur seines
Werks geht so mit einer auch motivisch großen Bandbreite
einher. Von 1997 bis 2006 hatte Franz Graf eine Professur für
Malerei an der Akademie der bildenden Künste Wien inne.
2007 realisierte er im Rahmen von „Kunst am Bau“ im neuen
Mozarteum in Salzburg eine Bodengestaltung im Eingangsbereich der Universität am Mirabellplatz. Franz Graf wurde
1990 mit dem Preis der Stadt Wien ausgezeichnet und erhielt
2000 den Niederösterreichischen Kulturpreis sowie 2010
den Österreichischen Staatspreis für bildende Kunst.
FRANZ GRAF was born in Tulln, Lower Austria in 1954. He
lives and works in Vienna and in the Waldviertel, the northwestern part of Lower Austria. Graf’s primary concept is
based on interlinking and crossing a large variety of media
and materials such as abstract, ornamental and figurative
drawings, literary finds, single letters and words, actual
pictures of reality made with a camera, and found objects.
The open structure of his oeuvre resulting from this approach
implies an equally wide range of motifs. Franz Graf held a
professorship for painting at the Academy of Fine Arts Vienna
from 1997 to 2006. In 2007, he realized a floor design in
the new Mozarteum in Salzburg in the entrance area to the
University on Mirabellplatz in the context of an art and architecture project. In 1990, he was awarded the Prize of the City
of Vienna; he received the “Kulturpreis” of Lower Austria in
2000 and the Austrian State Prize in the category “Fine Arts”
in 2010.
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Ausgewählte Ausstellungen | Selected Exhibitions
2013 Günter Brus – Franz Graf, Neue Galerie Graz
2012 CAN BE MONOCHROME (BLACK-AND-WHITE) OR
COLORED, WITH OR WITHOUT ACCOMPANYING
SOUND, Galerie Krinzinger, Wien
2011 DERR SCHRECKEN JEDOCH VERMEERTE MEIN
INTERESSE, BAWAG Contemporary, Wien
2010 SCHWARZ HEUTE JETZT HABE DASS SCHON FAST
VERGESSEN, Kunsthalle Krems, Krems
2009 Final Song First, MAK, Wien
AENDERE NICHTS DAMIT ALLES ANDERS IST,
Song Song, Wien
2008 (eleg’i :), Georg Kargl Fine Arts, Wien
2007 sleeper, Edinburgh
2006 Reflexionen – Beispiele zum Bildersehen aus
Sammlungsbesitz, Rupertinum, Salzburg
2005 LOVEMYDREAMS, Georg Kargl Fine Arts, Wien
2004 Nach Rokytník. Die Sammlung der EVN, MUMOK –
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Wien
2003 Selbst und Andere. Das Bildnis in der Kunst nach
1960, Museum der Moderne, Salzburg, Rupertinum,
Salzburg
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TECHNIK TECHNIQUE
FRANZ GRAF
SUED
4-teilige permanente Installation, 2012
Passage Hauptbahnhof/Südtiroler Platz, 1040 Wien
Keramischer Digitaldruck auf Glas
Insgesamt 65 Paneele
Flächen: 1 m × 12 m (2-mal), 4 m × 14 m, 3,85 m × 17 m

4-part permanent installation, 2012
Passageway Central Station/Südtiroler Platz, 1040 Vienna
Digital ceramic print on glass
65 panels
Areas: 1 m × 12 m (twice), 4 m × 14 m, 3.85 m × 17 m

Technische Umsetzung
Die Installation von Franz Graf an den vier Flächen in der
Passage besteht aus insgesamt 65 einzelnen Verbundsicherheitsglaspaneelen, die mithilfe einer Unterkonstruktion
aus Aluminium in die vorhandene Wandstruktur eingesetzt
wurden. Die grafische Produktion und Bilddatenaufbereitung
erfolgte durch Alexander Rendi und Eugen Lejeune, Rendi
Graphic Design, Wien. Für die technische Umsetzung zeichnet die Firma Petschenig glastec GmbH verantwortlich.

Technical realization
Franz Graf’s installation on four areas of the passageway
comprises a total of sixty-five laminated glass panels, which
were fitted into the existing walls by means of an aluminum
subconstruction. The graphic production and image processing was entrusted to Alexander Rendi and Eugen Lejeune,
Rendi Graphic Design, Vienna. Petschenig glastec GmbH
was responsible for the project’s technical realization.

Die Aufgabenstellung des Künstlers Franz Graf an die Firma
Petschenig glastec war, seine Originalbilder in digitalisierter
Form witterungsbeständig auf eine Glasoberfläche zu applizieren. Das Ergebnis ist durch seine Farbechtheit und seine
Auflösung vom Original kaum zu unterscheiden. Eine neue
Technologie ermöglicht es, keramische Glasfarben mittels Digitaldruck auf Glasoberflächen aufzutragen und im anschließenden thermischen Vorspannprozess bei einer Temperatur
von ca. 650 Grad Celsius eine direkte Schmelzverbindung
mit der Glasoberfläche herzustellen.
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The task confronting the company Petschenig glastec was
to transfer Franz Graf’s original pictures in digitalized form
onto a glass surface so that the result would be weatherproof. Thanks to its color fastness and resolution the
outcome hardly differs from the original. A new technology
makes it possible to apply ceramic colors on a glass surface
in a digital printing process and to achieve a direct melting
connection with it at a temperature of 650 degrees centigrade in the course of the subsequent tempering process.
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