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Statt Phantom-Jahrmarkt: Der Kurzfilm Fahren von Veronika Barna! +++ Mit dem Auto zum Auto:
Viva Mobilität +++ Sounding Linz: Stell dir vor es ist Klangwolke und alle gehn woanders hin
+++ Nichts geht auf keinen Fall: Holy Hydra im Porträt +++ Die momentan überflüssige Verede-
lung: Wanja Hack und Billy +++ Im Digitalia Theater: Statt Applaus endlos rauchen +++ Und
vieles mehr +++ Die Referentin #21: Sounding Sirens. Die Referentin, diese Ausgabe:
Zu 0% mit Pfeifen im Nebelwald getanzt. 

DIE REFERENTIN
Kunst und kulturelle Nahversorgung
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Drei Stunden hat er daran herumgewerkelt.
Fast ist es fertig. Zwei Schrauben noch. Wo
sind die Schrauben? Sauschrauben! Wo
seid ihr?! Er sucht und flucht, aber fündig
wird er nicht. Eine Wutader pulsiert auf
seiner Stirn. Frucade. Er legt den Schrau-
benschlüssel aus seiner verschwitzten Hand
auf den wackeligen Esstisch und geht zum
Kühlschrank, nimmt sich eine 0,5 Liter Fla-
sche und kühlt damit seinen Nacken, ehe er
sie in einem Zug leert.
Die Szene gäbe einen guten Werbespot ab,
wenn er nicht blad wäre. In der Werbung
findest du ja hauptsächlich Menschen, die
von sich selbst sagen können, dass sie eine
gute Masturbationsvorlage abgeben. Die
Hornbach Werbespots bilden da eine Aus-
nahme. Obwohl, der Ai Weiwei ist erfolg-
reich, das macht bekanntlich auch geil.
Nach der Aufnahme der flüssigen Zucker-
bombe beruhigt er sich wieder. Das Objekt,
an dessen Fertigstellung er durch den Feh-
ler einer Maschine oder einer unterbezahl-
ten Arbeitskraft gescheitert ist, wird von
ihm mit einem großen schwarzen Müllsack
abgedeckt, um es besser ignorieren zu kön-
nen. Es ist für ihn an der Zeit sich zu ent-
spannen. Gegen Stress hat bei ihm Poké-
mon noch immer am besten geholfen. Mit
einem Level 86 Glurak ein Level 12 Taubsi
wegfegen fühlt sich einfach gut an.          !

Elias Takacs

Linke Seite: Welcome To My Channel – S()fia Braga, The Caretaker –
Philippe Gerlach, DRAW ME A HOUSE     I HAVE A MEMORY – Klajdi 
Gjymenga, Taco Normalo – Tina Graßeger & Alexandra Kahl, ohne Titel –
Rainer Grilberger, soft hair and rough cars – Ines Hanf, Lamm – Maximiliane
Kumpf, Walkthrough – Elias Takacs 
Rechte Seite: gekannt inszeniert. – Matthias Tremmel, Tiger – Lisa-Marie
Wagner, Politics of Home – Sabrina Wildbacher
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Amanda Burzic und Edgar Lessig über die im Oktober laufende Ausstellung Billy. Die Fragen zur Ausstellung
und zum Regal hat die Referentin gestellt.

´

Billy ist der Titel der Ausstellung. Rosen-
holzstückchen formen den Namen am
Plakat. Im Kurztext zur Ausstellung wird
klar, dass es sich um Billy, das Regal han-
delt – und um einen Aufbau mit Schwie-
rigkeiten. Was hat es mit dem Regal, das
jeder kennt, auf sich? 
EL: Das Billy-Regal ist ein simples, billiges
und einfach aufzubauendes Regal und ist
wahrscheinlich deshalb auch so berühmt
geworden. Es fasst so viel zusammen, fast
jede Person hat so ein Regal daheim ste-
hen. Dort sind gesammelte Dinge drinnen,
die alle gleich viel bedeuten. Das Regal
verbindet sie miteinander, macht sie
gleichwertig und plötzlich sehr intim.
AB: Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass
der Titel Billy dazu fungiert, die spezielle
Intimität und den Witz der Ausstellung zu
vermitteln. In der Ausstellung selbst wird
kein Billy-Regal stehen. Matthias Trem-
mel wird eine Arbeit machen und darin
die anderen Werke platzieren. Außer den
skulpturalen Sitzmöbeln von Tina Gra-
ßegger und Alexandra Kahl. Unser kura-
torischer Eingriff beschränkt sich also tat-
sächlich nur auf die Auswahl.
EL: Die Dinge im Regal sollen greifbar
bleiben. Die gezeigten Kunstwerke brau-
chen eben keine weiße Galeriewand, die
sie erhöht. Ich glaube, dass es nicht viele
Arbeiten gibt, die sich in so einem Regal,
mit Holzleisten und Plastikladen, bewei-
sen können und dort immer noch ihre In-
timität bewahren.

Billy als Titel hat ja auch etwas ungemein
Persönliches. Vom „Du“ des gewissen
Möbelhauses bis zu einem möglichen Billy
als Person … Jedenfalls: Das Regal fasst in
seinem Gebrauch oft Dinge zusammen,
die so nicht unbedingt zusammengehören,
kann quasi auch eine „unsaubere“ Samm-
lung abbilden. Diese persönliche Aus-
wahl, die sich im Laufe der Zeit bildet,
kann einem dafür umso teurer sein?
AB: Die Individualität, die der Titel ver-
mittelt, ist ausschlaggebend in der Hin-
sicht, dass die Ausstellung nicht einfach
eine Sammlung ist, sondern diese Auswahl
eine Persönlichkeit bekommt. Die Auswahl
wird zu einer subjektiven Auswahl. Wir
haben Kunstwerke ausgesucht, die uns im
Moment beschäftigen und gefallen.

EL: Es war uns aber auch ein Anliegen,
Kunst auszuwählen, die in ihrer Machart
sehr persönlich zu sein scheint, und so
eine ganz bestimmte intime Qualität hat.
Es stimmt, dass diese Dinge zusammenge-
würfelt wirken, aber nur äußerlich oder
ästhetisch. Die Intimität der Arbeiten ist
der rote Faden. Also willkürlich ist es
dann doch wieder nicht.

Waren zuerst die KünstlerInnen und dann
die Themen? Beziehungsweise: Was ist
euch beim Ausstellungsmachen aktuell
wichtig? Und: Wer oder was würde nicht
in ein Billy-Regal passen?
AB: Bei unserer zweiten Ausstellung ha-
ben wir viel intensiver über das Thema ge-
sprochen, bevor wir überhaupt einen Pool
an möglichen Künstler*innen hatten, als
bei der ersten. Generell läuft das bei uns
aber parallel ab.
EL: In der Vorbereitung war auch unsere
Einstellung zum Ausstellungsmachen sehr
wichtig. Dass die Veredelung der Arbeiten
durch einen Galerieraum momentan sehr
überflüssig wirkt.
AB: Die einzige Möglichkeit, unserer Mei-
nung nach, momentan eine Ausstellung zu
machen, ist sich dieser Veredelung zu ver-
weigern. Das Regal stellt keine Behaup-
tungen auf. Wir stehen da wie aufgeregte
Kinder, die gerade 50 verschiedene
Ahornblätter gesammelt haben.
EL: Im Endeffekt passt alles in ein Billy-
Regal. Wenn eine Arbeit gerade nicht in
unser Regal passt, dann passt es in ein an-
deres. Wenn wir Billy ein halbes Jahr spä-
ter machen, dann sind wieder andere Ar-
beiten dabei.

Arbeiten von euch beiden sind nun nicht
in der Ausstellung zu finden. Wer seid ihr
als KünstlerInnen? Woran arbeitet ihr,
was treibt euch an?
AB: Neugierde, Humor und die Sprache in
jeglicher Form. Ob sie nur als Metapher
fungiert, als ein verblasstes Symbol oder
als Witz. Wenn man mit einer Ehrlichkeit
herangeht, kann man machen was man
will. Das ist wahnsinnig frustrierend und
gleichzeitig wahnsinnig erfüllend. Es gibt
nicht viele Felder, in denen man angehal-
ten ist, komplett ehrlich zu sein. Die Din-
ge, die ehrlich von mir kommen und ehr-

lich motiviert sind, sind die Dinge, die mir
am meisten bedeuten.
EL: Ideen formulieren finde ich toll; und
diese Ideen dann verweben zu können,
wie man es woanders nicht machen könn-
te. Ohne alles genau erklären oder zu ei-
nem Ziel kommen zu müssen. Wenn ich
ehrlich bin, könnte ich sicher auch was
anderes machen. Aber ich wollte Kunst
machen, weil mich die Freiheit der Kunst
angezogen hat. Als ich mich so richtig mit
ihr beschäftigt habe, ist mir die Kunst
wichtig geworden. Das treibt mich an,
weiter zu machen.

Also mich würde dann noch euer Name
interessieren: Wieso eigentlich Wanja
Hack? Und ich will wissen: Was ist die
Frage, die ihr euch im Zusammenhang mit
Billy jeweils gegenseitig stellen würdet?
Oder euch vielleicht sogar auch NIE-
MALS stellen würdet?
EL: An dem Namen ist spannend, dass die
Person Wanja Hack unglaublich präsent
ist, weil der ganze Kunstraum nach ihr be-
nannt ist, und gleichzeitig total irrelevant,
weil sie nicht existiert. Ich würde gern
wissen, was in deinem privaten Billy-Re-
gal steht.
AB: Eine täuschend echt aussehende
Schwedenbombe aus Gips, eine Schatulle
mit Streichholzschachteln, die ich sammle,
und bis vor kurzem ein gerahmtes Porträt
von Rihanna. Und bei dir?
EL: Ein Chili Con Carne „Höllenfeuer“,
ein Shotglas mit Eierschalen und eine ge-
rahmte Fotocollage vom Fußnagel-Pilz ei-
ner Freundin.                                         !

Wir stehen da wie aufgeregte Kinder, die gerade 
50 verschiedene Ahornblätter gesammelt haben.

"  BILLY
     Ausstellung
     Eröffnung: 07. Okt.
     Dauer: 08. – 21. Okt.

     Kunstuniversität Linz
     Hauptplatz 8

     Wanja Hack
     ! www.wanjahack.com



We stand there like excited children who have 
just collected 50 different maple leaves. 
 
Amanda Burzić and Edgar Lessig on the exhibition Billy running in October. The questions 
about the exhibition and the shelf were asked by Die Referentin. 
 
 
 
Billy is the title of the exhibition. Pieces of rosewood form the name on the poster. The short text about the 
exhibition makes it clear that it is about Billy, the shelf – and about a construction with difficulties. What is this 
renowned shelf all about? 
 
EL: The Billy shelf is a simple, cheap and easy-to-assemble shelf and that’s probably why it has become so famous. It 
brings so much together, almost every person has a shelf like that at home. Inside of it, things are being collected and 
they’re all of the same value. The shelf connects them, makes them equal and suddenly very intimate.  
 
AB: It’s also important to mention that the title Billy is there to convey the special intimacy and wit of the exhibition. 
There will be no Billy shelf in the exhibition itself. Matthias Tremmel will produce a work and place the other artworks 
inside of it. Except the sculptural seating by Tina Graßegger and Alexandra Kahl. Our curatorial intervention is really 
only limited to the selection.  
 
EL: The objects on the shelf should remain tangible. The artworks on display simply don’t need a white gallery wall to 
enhance them. I don’t think there are many works that can prove themselves on a shelf like that, with wooden slats and 
plastic drawers, and still retain their intimacy.  
 
Billy as a title also carries something immensely personal. From the ‘you’ of a certain furniture store to a possible 
Billy as a person ... In any case, the usage of a shelf often is to bring things together that do not necessarily belong 
together and can therefore also represent an ‘unclean’ collection so to speak. This personal selection formed over 
time can be all the more precious to oneself?  
 
AB: The individuality conveyed by the title is crucial in the sense that the exhibition is not simply a collection, but that 
this selection takes on a personality. The selection becomes a subjective selection. We have chosen artworks that are on 
our minds and appeal to us right now.  
 
EL: But we were also concerned in selecting art that seems very personal in its making, and therefor inhabits a certain 
intimate quality. It’s true that these things seem thrown together, but this applies only on the surface or aesthetically. The 
intimacy of the works is the common thread. It’s not arbitrary after all. 
 
Were the artists first and then the themes? Or rather: What is currently important to you when making 
exhibitions? And: Who or what would not fit into a Billy shelf? 
 
AB: For our second exhibition, we talked about the theme much more intensively before we even had a pool of possible 
artists than we did for the first one. In general, however, we work in parallel. 
 
EL: During preperations our attitude towards exhibition making was also very important. That the refinement of the 
artworks through a gallery space seems very redundant at the moment. 
 
AB: The only way, in our opinion, to make an exhibition right now is to reject this refinement. The shelf makes no 
assertions. We stand there like excited children who have just collected 50 different maple leaves.  
 
EL: Ultimately everything fits on a Billy shelf. If a work doesn’t fit on our shelf right now, then it fits on another one. If 
we were to do Billy six months later, completely different works would be involved. 
 
Works by you two are not found in the exhibition. Who are you as artists? What are you working on, what drives 
you? 



AB: Curiosity, humour and language in any form. Whether it’s just acting as a metaphor, a faded symbol or a joke. If 
you approach it with honesty, you can do whatever you want. It’s insanely frustrating and insanely fulfilling at the same 
time. There aren’t many fields where you are required to be completely honest. The things that come from me honestly 
and are honestly motivated are the things that mean the most to me. 
 
EL: I think formulating ideas is great; and then being able to weave these ideas together in a way that you couldn’t do 
anywhere else. Without having to explain everything in detail or come to a conclusion. If I’m honest, I could certainly do 
something else too. But I wanted to make art because I was attracted to the freedom of it. When I really got into art, it 
became important to me. That’s what drives me to keep doing it. 
 
I would be interested in your name: Why Wanja Hack? Also I want to know: What is the question you would ask 
each other in connection with Billy? Or perhaps you would NEVER ask each other? 
 
EL: What’s exciting about the name is that the person Wanja Hack is incredibly present because the whole art space is 
named after them, and at the same time totally irrelevant because they don’t exist. I would like to know what’s on your 
private Billy shelf. 
 
AB: A deceptively real-looking chocolate marshmallow made of plaster, a case full of matchboxes that I collect and, 
until recently, a framed portrait of Rihanna. And about you? 
 
EL: A chilli con carne ‘hellfire’, a shot glass with eggshells and a framed photo collage of a friend’s toenail fungus. 
 


