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Zum zehnten Mal findet das Residency-

Programm ORTung in Strobl statt. Dem 

zweiwöchigen Programm der Salzburger 

Landesregierung folgen jedes Jahr 

sieben internationale KünstlerInnen, 

die von einer Jury (Maren Richter, 

Hemma Schmutz, Astrid Wege) vorgeschla- 

gen werden. Auch 2012 wird mit dem 

Thema „Besetzt“ ein loser thematischer 

Rahmen vorgegeben, anhand dessen die 

KünstlerInnen Strobl und die umliegen-

de Region erkunden, erforschen und als 

Inspiration nehmen sollen.

BESETZT

In den letzten Jahren ist der Begriff 

„Besetzung“ zu einer gewichtigen 

politischen Größe geworden. Ob beim 

Arabischen Frühling, bei dem einzelne 

Orte wie der Tahir-Platz in Kairo 

symbolische Bedeutung erhielten, oder 

bei der sich weltweit fortsetzenden 

„Occupy Wall Street“-Bewegung – jedes 

Mal tat sich die Zivilgesellschaft zu 

großen Bewegungen zusammen, um Orte, 

Räume und Institutionen des öffent- 

lichen politischen Lebens exemplarisch 

zu besetzen. 

„Besetzen“ meint sowohl Individualraum 

zu markieren als auch neue kollektive 

Freiräume zu definieren, was durchaus im 

Sinne der Kunstgeschichte des 20. Jahr- 

hunderts ist: eine Disziplin, die sich 

von Akademismen absetzte und Freiräume 

schuf. „Besetzen“ intendiert die 

Forderung nach Neugestaltung, Umstruk-

turierung, aber natürlich auch das 

Gegenteil, den Wunsch nach Abgrenzung. 

In der Wirtschaft etwa spricht man 

davon, Märkte und Nischen zu besetzen; 

öffentlicher Raum wird durch – teils 

auch von den ursprünglichen Planungen 

Besetzt

abweichenden – Nutzungen und Bedeu-

tungen definiert und damit in gewisser 

Weise „besetzt“.

Das diesjährige Thema der ORTung 

„Besetzt“ schlägt vor, sich mit vor- 

handenen Bedeutungen und möglichen 

neuen Formen des „Besetzens“ in Strobl 

auseinanderzusetzen. Alleine der Aus- 

tragungsort der ORTung, die Deutsch-

villa, hat eine Reihe von geschicht- 

lichen Besetzungen und Umwertungen 

durchlebt, die von Privatbesitz, Ent- 

eignung und Besetzung während des 

Nationalsozialismus, über die Nutzung 

als universitäres Seminarhaus bis  

zur Gegenwart reichen, wo die Villa als 

Kulturverein genutzt wird.

 



In 2012 the ORTung residency program is 

taking place in Strobl for the tenth 

time. Every year seven international 

artists are selected by a jury (Maren 

Richter, Hemma Schmutz, Astrid Wege) 

to participate in the two-week program 

funded by the Salzburg state govern-

ment. As was the case in previous 

years, a loose thematic framework has 

been defined again this year with which 

the artists are invited to explore and 

research Strobl and the surrounding 

area.

OCCUPIED 

In recent years the term “occupy” has 

won significant political immanence. 

Whether during the Arab Spring, when 

individual places like Tahrir Square 

in Cairo acquired symbolic meaning, or 

the global Occupy Wall Street move-

ment, civil society joined together to 

occupy places, spaces, and institu-

tions of public life. 

Occupying means both marking individu-

al space and defining new collective 

open spaces, also in the spirit of 20th 

century art history as a discipline 

that broke away from academicisms and 

created open spaces. Occupying is a 

demand for reshaping, restructuring, 

but, of course, also the opposite, the 

desire for boundaries. In business, 

for instance, markets and niches are 

occupied; public space is defined by 

uses and significance – which sometimes 

diverge from original planning – and is 

thereby “occupied” in a certain sense.

This year’s theme for ORTung, “Occu-

pied,” deals with connotative meanings 

and potential forms of occupation in 

Strobl. Even the venue for ORTung, 

Deutschvilla, has seen many historical 

occupations and revaluations – from 

private ownership, expropriation, and 

occupation during National Socialism, 

as well as serving as a university 

seminar building, until today, where 

the villa is used as a cultural associ-

ation.



Larissa 
Aharoni

Larissa Aharoni, Try Again, 2010, Neonarbeit, 
70 x 170 cm, Foto: Erik Irmer

Cäcilia Brown, Stadttapete II oder A Toxic Sigh of 
Discontent, 2011, Installation, Foto: Noële Ody

Cäcilia 
Brown
Weiter verwerten, wieder verwenden, 

ausbauen, umformulieren, umfunktio-

nieren und neu kontextualisieren? 

Cäcilia Brown arbeitet mit vorgefunde-

nen Materialien aus dem urbanen Raum, 

sie zerlegt sie, baut und funktioniert 

sie um. Dabei entstehen Skulpturen, 

Möbel und Installationen, die begehbar 

und bespielbar sind und denen meist 

etwas Improvisiertes anhaftet. Trotz 

aller Umarbeitung leugnen die Objekte 

ihre Herkunft und ihren Ursprung nicht, 

sondern tragen Themen des öffentlichen 

Raums in den Ausstellungsraum. 

Keep using, reusing, expanding, re-

formulating, converting, and recontex-

tualizing? Cäcilia Brown works with 

found materials from urban space. She 

takes them apart, rebuilds and converts 

them. The result is sculptures, furni-

ture, and installations that can be 

walked through and played upon and which 

usually have an air of improvisation. 

Despite all the reworking, the objects 

do not deny their origin and roots; they 

carry issues of public space with them 

into the exhibition space. 

Larissa Aharoni interessiert sich für 

Sprache – wie sie funktioniert, wie 

Worte Ich-Bewusstsein schaffen und  

wie sich verschiedene Sprachen in der 

Informationsstruktur voneinander un-

terscheiden. In ihren Text- und Raum- 

installationen verwendet Aharoni häufig 

Wörter, Sätze und Fragen, die direkt 

aus dem Alltag kommen. Irritationen  

und Doppelbödigkeiten treten zutage  

und lassen Spielraum für Fantasien ent-

stehen. 

Larissa Aharoni is interested in 

language – how it works, how words cre-

ate an awareness of the self, and how  

the information structure of languages 

differs. Aharoni often uses words,  

sentences, and issues of everyday life 

in her text and room installations.  

Uncertainties and ambiguities arise  

and allow space for the imagination. 



Ein zentraler Aspekt der künstlerischen 

Herangehensweise Yane Calovski’s ist 

die Reflexion darüber, wie die Identität 

eines Ortes, einer Gemeinschaft oder 

(allgemeiner gesprochen) eines bestimm-

ten Kontextes konstruiert wird, und 

welche Rolle symbolische Praktiken, 

Bilder, Architektur, Monumente, etc. 

dabei spielen. Nach gründlichen und 

zeitintensiven Recherchen vor Ort 

erzeugt er kontextspezifische Installa-

tionen, die existierende Erzählungen 

reaktivieren und ein neues Licht darauf 

werfen.

A central aspect of Yane Calovski’s 

creative approach is reflecting on how 

the identity of a place, a community or, 

more generally, a certain context is 

constructed and the role played by 

symbolic practices, images, architec-

ture, monuments, etc. Following 

extensive, time-consuming research on 

site, he creates context-specific 

installations that reactivate existing 

stories and shed new light on them.

Yane 
Calovski

Yane Calovski, Shkolka, 2011, Installation,  
Foto: Robert Jankulovski, courtesy the artist  
and ̇Zak | Branicka, Berlin 

Mahmoud Khaled untersucht in seiner 

Arbeit u. a. die positiven wie auch 

negativen Auswirkungen eines digitalen 

Zeitalters, in dem die Übergänge zwi-

schen privatem und öffentlichem Leben 

immer mehr verschwimmen. In Thanks 4 
the Ad/d beschäftigt er sich mit der 
schwierigen, tabuisierten Situation 

von HIV-Infizierten in Ägypten, die das 

Internet als Kommunikationsplattform 

nutzen, um sich über ihre Unsicherhei-

ten, Gefühle und Sehnsüchte auszutau-

schen. 

Mahmoud Khaled examines the positive 

and negative effects of a digital age  

in which the crossovers between private 

and public life become increasingly 

blurred. In Thanks 4 the Ad/d he ex-
plores the difficult taboo situation of 

HIV positive people in Egypt who use  

the Internet as a communication plat-

form to share their insecurities, 

feelings, and longings.  

Mahmoud 
Khaled

Mahmoud Khaled, [Thanks 4 the Ad/d], 2008, 
Installation



Aino Emilia 
Korvensyrjä

Aino Emilia Korvensyrjä, Das Museum der untoten 
Arbeit, 2011, Lecture-Performance mit  
Karin Harrasser, Videostill der Videodokumentation

Aino Emilia Korvensyrjä befasst sich in 

ihrer Arbeit mit psycho-historischen und 

ethno-ökonomischen Erzählungen sowie 

mit Fragen der Poetik, Politik und Tech-

nikkonstruktion. Ihr aktuelles Projekt 

Das Museum der untoten Arbeit, konzi-
piert gemeinsam mit Karin Harrasser, 

dokumentiert, analysiert und exponiert 

den Wandel von Arbeit in der Epoche der 

Industrialisierung bis ins Zeitalter 

des Postfordismus. Die Sammlung des 

Museums besteht aus kulturellen und 

technologischen Objekten, Kunstwerken, 

Plänen und Ideen. 

Aino Emilia Korvensyrjä deals with 

psycho-historical and ethno-economic 

stories as well as issues of poetics, 

politics, and technical construction. 

Her current project, Das Museum der 
untoten Arbeit (The Museum of Undead 
Work), which she designed with Karin 

Harrasser, documents, analyzes, and 

exposes how work has changed from the 

Industrial Revolution to Post-Fordism. 

The museum’s collection is made up of 

cultural and technological objects, 

artworks, plans, and ideas. 

Daniel 
Seiple

Daniel Seiple, Landreform Carousel, 2008, 
KUNSTrePUBLIK (mit Matthias Einhoff,  
Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs), 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum

Unter Anwendung einer Reihe von Medien 

– Zeichnung, Skulptur, Performance  

und Video – entwickelt Daniel Seiple 

ortsspezifische Arbeiten im privaten und 

öffentlichen Raum. Dabei interessiert 

er sich vor allem für den Zusammenhang 

und die Komplexität von Geschichte, 

persönlicher Identität, Politik und 

städtischer Transformation. In seiner 

Arbeit ist die persönliche Geschichte 

nicht nur ein Mikrokosmos irgendeines 

privaten Subjektes, sondern Teil eines 

größeren Makrokosmos.

Using different types of media – drawing, 

sculpture, performance, and video –  

Daniel Seiple develops site-specific 

pieces in private and public space.  

His main focus is on the connection and 

complexity of history, personal identi-

ty, politics, and urban transformation. 

In his work, personal history is not just 

a microcosm of some private subject, but 

rather part of a larger macrocosm.



Bo Zheng, Karibu Islands, seit 2004,  
Phase II – Birth, 2009, Installationsansicht

Bo Zheng’s Arbeiten untersuchen Aspekte 

von Freiheit und Gleichheit aus der Per-

spektive von sexuellen und ethnischen 

Minderheiten. Mithilfe von Video, Per-

formance, Diskussionen und Textarbeiten 

fordert er soziale Normen und Vorurtei-

le der Mainstream-Kultur heraus. Seit  

2004 arbeitet er an dem Projekt Karibu 
Islands, einer fiktiven Insel, auf der 
sich die Zeit rückwärts dreht. Indem  

Bo Zheng die festgesetzte Ordnung ver-

tauscht, kehrt er Wertehierarchien um, 

kritisiert Lebensmodelle und auch die 

rapide Modernisierung in China. 

Bo Zheng’s works investigate aspects of 

freedom and equality from the perspec-

tive of sexual and ethnic minorities. 

Using video, performance, discussions, 

and text pieces, he challenges social 

norms and prejudices of mainstream cul-

ture. He has been working on the project 

Karibu Islands, a fictional place where 
time goes backwards, since 2004. By 

changing the established order, Bo Zheng 

inverts hierarchies of values, criti-

cizes models of life and the rapid 

modernization in China. 

Bo 
Zheng
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Freitag, 20.07.2012, 20.00 Uhr

Auftakt der ORTung 2012
TeilnehmerInnen: Larissa Aharoni, 

Cäcilia Brown, Yane Calovski,  

Mahmoud Khaled, Aino Emilia Korvensyrjä, 

Daniel Seiple, Bo Zheng

Vernissage der Ausstellung von Stephanie Mold
mit Buffet und Musik

Eröffnung und Begrüßung: 

Bürgermeister Josef Weikinger 

Monika Kalista 

Einführung zu den KünstlerInnen:

Astrid Wege

Freitag, 03.08.2012, 20.00 Uhr

Open House und Abschlussfest der ORTung 2012
mit Buffet und Musik, geführte Rundgänge 

durch die Ateliers mit Hemma Schmutz

22.00 Uhr Klangliche Darbietung von 

Smegmagnom (Siegfried Zaworka)

Ausstellung geöffnet jeweils Freitag, 

Samstag und Sonntag 15.00 –18.00 Uhr
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