
10 skulpturale Interventionen aus den Bereichen 
der textuellen Bildhauerei und der transmedialen 
Kunst nehmen in The Significant Other Bezug 
auf den architektonischen Kontext des Korea 
Kulturhauses im Donaupark. Das Gebäude aus 
dem Jahr 1964 – anlässlich der Wiener Interna-
tionalen Gartenschau als Seerestaurant errich-
tet – bietet mit seinem historischen Bestand 
aus der Wiener Moderne in Kombination mit 
Betonelementen der koreanischen Architektur 
Raum für künstlerische Auseinandersetzung. 
Nach unterschiedlicher Zwischennutzung, etwa 
als Disco oder Fitnessclub, wurde es schließlich 
von der koreanischen Gemeinschaft in Wien 
als kulturelles Zentrum etabliert. Der Park mit 
seinem Wegesystem, seinen Plattformen und 
dem Donauturm sowie die Skyline der Unocity 
bieten vielfältige Bezugspunkte für Kunst im 
öffentlichen Raum. Die als Ausstellungsgelände 
angelegte Landschaftsarchitektur wird zum Ort 
für zeitgenössische Skulptur.

10 sculptural interventions from the fields 
of textual sculpture and transmedia art are 
taking part in the show The Significant Other 
which is based on the architectural context 
of the Korean Cultural Centre in Vienna‘s 
Danube Park. The building, which was 
constructed in 1964 on the occasion of the 
Vienna International Horticultural Show, with 
its combination of historic Wiener Moderne 
style architecture and concrete elements 
typical for Korean architecture forms the 
perfect backdrop for artistic engagement. 
The structure, after serving various interim 
purposes, such as a nightclub and a fitness 
studio, was eventually established as the 
cultural centre for the Korean community 
in Vienna. The surrounding park features 
an extended path network, raised platforms, 
the Danube Tower and the skyline of the 
headquarters of the United Nations and thus 
offers multiple reference points for public 
art. The landscape architecture originally 
designed as an exhibition space is now being 
transformed into a place for contemporary 
sculpture.

The significant other 전시에는 textual 

sculpture, transmedia art 등을 포함한 조형

과 설치작품 열점이 소개됩니다. 모든 작품은 

도나우 공원에 있는 한국문화회관을 주제로 만

들어졌습니다. 문화회관 건물은 1964년 빈 국

제 조경 전을 위해 지어진 빈 현대주의 양식이

며 야외에는 한국적 건축특성을 보여주는 콘크

리트 구조물을 가지고 있습니다. 이 건축적 요

소들은 참여 작가들의 예술적 접근에 훌륭한 

배경이 되었습니다. 제 기능을 찾지 못하던 시

기 피트니스 스튜디오, 나이트클럽 등 여러 용

도로 쓰였던 건물은 마침내 빈 한인사회의 문

화예술 공간으로 확립됐습니다. 그 주변 공원

은 긴 길들과 그의 연결, 솟아오른 평면들, UN 

건물들과 도나우 타워가 만들어내는 skyline으

로 이루어져 여러 방면으로 공공예술에 좋은 

참고가 됩니다. 한인문화회관 외관과 마당을 

전시에 장으로 이용함으로써 현대적 조형물을 

위한 공간으로 전환합니다.



1 Steffi Alte

Do you know,who you are?

Portrait einer Architektur

Beton und Holz

500 cm x 70 cm x 30 cm

Jenseits des Pavillions befindet sich ein künstlicher See, ein Rosengarten, ein chine-

sisches Restaurant und die Türme des UNO-City-Center. Gleich neben dem Pavillion, 

eine Landschaft aus Mauern und Toren, leicht zerfließend. Nochmal: Es gibt den See, 

einen Rosengarten, ein sehr chinesisches Restaurant, die Türme des UNO-City und 

eine Betonarchitektur, die den Pavillon spiegelt.

2 Belén

Unidiverso, 2014

Video HDV, 4’37’’

Video: Belén Rodriguez González, Ton: Das Synthie Modul

Das Video zeigt die zufälligen Bewegungen und die daraus resultierenden Komposi-

tionen von am Meer gesammelten Plastikteilchen. Deren treiben in einem Schwimm-

becken wird aus verschiedenen Einstellungen dokumentiert. Das Eintauchen in 

diese Videobilder führt zu einer Abstraktion der erkennbaren Bilder und knüpft eine 

Verbindung zwischen Mikro- und Makrokosmos.

3 Sunah Choi

Landschaft Haus, 2015

Stahl, Kupfer, Messing, Steine. 60 x 240 x 86 cm

Die Maße der Skulptur entsprechen der 1:10 Verkleinerung des westlichen Gebäude-

teils des Korea Kulturhauses. Die Architektur repräsentiert die internationale 

Nachkriegsmoderne in Österreich. Fünf Objekte, die aus Steinen und Metallkugeln 

bestehen, bewohnen die Skulptur und stellen Elemente wie Sonne, Mond und Berge 

in abstrakter Weise dar. Diese sind Motive der traditionellen koreanischen Malerei 

Il-Wol-Do (일월도, Landschaft mit Sonne und Mond).

4 Benjamin Hirte

untitled, Aluminium, 2015

Ein Sprengring ist eine besondere Form des Sicherungsrings. E r hat einen gleichblei-

benden Querschnitt, der zu einem Ring gebogen ist. Vor der industriellen Großseri-

en-Herstellung wurden Ringe mit quadratischem Querschnitt von einem Rohr auf 

der Drehbank abgestochen und anschließend an einer Stelle aufgebrochen. Ringe 

mit rundem, später dann auch mit quadratischem Querschnitt wurden durch „auf-

sprengen“ (trennen) einer aus Federstahl-Draht gewickelten Spirale hergestellt; dieser 

Umstand hat dem Ring seinen Namen gegeben. Sprengringe werden mit Durchmes-

sern von wenigen Millimetern bis hin zu einigen Metern hergestellt. (Wikipedia)

5 Isabella Kohlhuber

ohne Titel (Sperrfläche), 2015

200 x 360 cm

Bodenmarkierungsfarbe auf Travertin-Imitat 

Die Intervention ohne Titel (Sperrfläche) ist eine Bodenmarkierung im Bereich des 

Zugangs zur Terrasse. Der barrierefreie Aufgang führt über eine Rampe durch zwei 

Portal-Formationen freistehender Sichtbetonwände. Der Raum neben der Rampe ist 

durch eine halbhohe Mauer abgegrenzt und wird als Abstellplatz und Standort der 

Mülltonnen genutzt. Man könnte sich fragen, ob es sich etwa um den Lieferanten-

eingang handelt. Dieser Kreuzung von Rampe, Terrasse und Hof wird eine Zeichnung 

eingeschrieben, welche die harten, eckigen Formen der Architektur um eine endloses, 

kontemplatives Kreisen ergänzt. Bezugnehmend auf die definierte Formensprache 

der Straßenverkehrsordnung und auf das Bedürfnis, mit dem Auto in den Park zu 

fahren, der jedoch Fußgängern vorbehalten ist, kennzeichnet die Intervention einen 

Ort unrealisierbarer Nutzungsmöglichkeiten. 

6 Roland Kollnitz

Zwei weiße Stangen

Aluminium weiß beschichtet, Dm 76 mm, 21 m und 7 m lang, Verschraubung

entgegen der aufstrebenden neuen Skyline, dem Donauturm und der kleinen Wasser-

fontäne im Irissee werden als Eingangssituation der Vorderfront des Korea Kultur-

hauses zwei weiße Stangen aufgelegt, an beiden Enden auskragend. Sie benutzen die 

Stahlbetonwand als Sockel und heben die landschaftliche Qualität der Archi tektur 

hervor. 

7 Axel Koschier

ca. 80 x 20 x 200 cm 

Stahl, Isolierglasscheibe, Pigment, Fallschirmseide, Holz

Über Abgesenkter Bodenplatte unter

Seerosenbecken 234/234/30

mit Fugenrand

zwischen zwei Bäumen

mit Glas, Silikon und Gestell

2014

8 Christoph Meier

ohne Titel, 2015

Der Ausstellungsbeitrag von Christoph Meier basiert auf seinem Eingriff in eben 

jenes Architekturmodell, aus welchem diese Ausstellung entwickelt wurde. Meier hat 

dabei ein Stück mit Lack besprühter Kunststofffolie über ein im Original die Stahl-

betonrahmen darstellendes Element geschlagen und diesen (Ausstellungs-)Beitrag 

als solchen dokumentiert. In der maßstäblichen Transformation von Architektur-

modell zu Außenraum des Korea Haus hat die Suche nach einer adäquaten Über-

setzung den Digitaldruck auf Netzvinyl ergeben. Somit schlägt Meier heute eine mit 

der Dokumentation seines Beitrags zu einer Ausstellung in einem Architekturmodell 

bedruckte Kunsstofffolie über ein Architekturelement, das weder im Modell noch 

im gebauten Origial eine Funktion hat. Vielmehr schließt sich Meier der den Irissee 

rahmenden Geste der Architekten an, bespannt diese und bleibt in der Ausführung 

seiner Landschaftsmalerei lose hängen

9 Imre Nagy

ohne Titel, 2014

H 273 x B 66 x L 147 cm

Beton, Stahl, Plexiglas, Schlauch, LED

der donaupark wurde auf dem areal eines müllablageplatzes als naturpark mit 

konstruktivistischen bauelementen geschaffen. an diese bildnerische sprache knüpft 

die sitzbank lampe an. zwar braucht man nicht überall wo es dunkel ist licht, aber 

durch ihre platzierung wird ein potentieller neuer aufenthaltsort markiert und 

ein dialog zwischen künstlicher natur und architektur beleuchtet und damit dem 

pragmatischen blick ausgesetzt. in der verknüpfung zwischen fragmentarischen 

terrazzo boden und laubstrukturen wird der betrachter zum bereich eingeladen, wo 

architektur und wasser aufeinander treffen.

10 Andreas Perkmann Berger 

A Quiet Day 1, 2015  A Quiet Day 2, 2015

610 x 260 cm  680 x 310 cm

Digitaldruck auf PVC-Plane Digitaldruck auf PVC-Plane

Die Arbeit changiert zwischen einer Beschäftigung mit Landschaftsmalerei und Gar-

tengestaltung und den damit verbundenen Idealvorstellungen. Die digitale Darstel-

lung von Landschaft zielt darauf ab, fotorealistische Bilder zu erzeugen die jedoch 

bewusst künstlich und befremdlich bleiben. Im digitalen 3-dimensionalen Raum 

kann Landschaft entsprechend der idealisierten Vorstellung exakt erzeugt werden, 

ohne Rücksicht auf die Realität nehmen zu müssen.
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