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"Untitled (Paravent)", detail, 2009/2010 
birch plywood, lacquer, dimensions variable 
Galerie stadtpark, Krems, 2011

"Untitled (Paravent)", 2009/2010 
birch plywood, lacquer, dimensions variable 
Galerie stadtpark, Krems, 2011
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"Untitled (Paravent)", 2009/2010 
birch plywood, lacquer, dimensions variable 
Galerie 5020, salzburg, 2010

"Untitled (Paravent b)", 2012
wood, lacquer, string
Kunsthaus Muerz, 2012
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"JV 17/92", 2010
acrylic glass, 108 × 74 × 4 cm
Galerie 5020, salzburg, 2010
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"Huda lukna", 2010
birch plywood, lacquer, neon lamp, black paint, chalk
Galerie 5020, salzburg, 2010
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"blueprint for a blackout nr. 16", 2008
blueprint on paper, 39,2 × 30 cm
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"... zum Point de Vue", 2008
montage, photoprint, frame, 40 × 60 cm

"Untitled", 2009
wood, lacquer, composable modules in three variable lengths: 140, 70, 35 cm
MCA, Malta, 2010
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"blueprint for a blackout nr. 18", 2008
blueprint on paper, 39,2 × 30 cm

"Untitled", 2009
wood, lacquer, composable modules in three variable lengths: 140, 70, 35 cm
Austrian Cultural Forum, london, 2009
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Paravent for the exhibition "Above and Beyond", 2010
Text by Thomas Ballhausen, wall unit concept (and mini version take-away leporello) 
by Thomas Ballhausen, Michael Goldgruber and Andreas Heller
Forum stadtpark, Graz, 2010
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"s.218 Kraus II", 2011 
birch plywood, lacquer, 155 × 105 cm

"s.507 Kraus II", 2011 
birch plywood, lacquer, 112 × 80 cm
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"blueprint for a blackout nr. 25", 2011
blueprint on paper, 39,2 × 30 cm
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"s.393 Kraus I", 2011
birch plywood, lacquer, 120 × 148 cm

"Untitled (steig)", 2012 
MdF, lacquer, string, dimensions variable

v

"delegate (nr. JV 17/92)", 2010
plywood, wood, black paint, neon lamp 
Kurhotel Montafon, schruns, 2010
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"1961" and "1967", 2007
framed prints, 38 × 38 cm  
dreizehnzwei, Wien, 2007 

"1995", 2008, detailw
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"Untitled (Kompass auf sockel)", 2008 
MdF, lacquer, compass, diverse electric parts
Kunsthalle Feldbach, 2008  

"Kothe", 2012
stainless steel, lacquer, 240 × 250 × 110 cm
skulpturengarten strombad Kritzendorf, 2012
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"Fictitious ries Monument", 2010/2012 
book contribution, 1:10 model (wood, lacquer, MdF)
<rotor>, Graz, 2012
"nn-Arbeitstitel", Verlag Forum stadtpark, 2010
for a download of the contribution visit 
www.andreasheller.at
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"Untitled (Kothenbahn)", 2012
carpet, wood, 380 × 380 × 110 cm
die Mühle, schwarzau, 2012
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Andreas Heller im Interview mit Georg schiemer

Fangen wir doch mit "blueprints for a blackout" an, weil mir diese Grafikserie 
als passender Einstieg für unser Gespräch erscheint. Arbeitest du noch an dieser 
Serie?  
 
selten, und eigentlich nur wenn ich auf ein spezielles Bild oder ein 
Bilddetail stoße, das mich interessiert. die Illustrationen, mit denen ich 
dann arbeite, sind meistens stiche aus Wanderführern um 1900. durch das 
durchpausen bzw. das Gleichschalten der bildbestimmenden strukturie-
rungen werden diese zu einem "Wimmelbild" dekonstruiert, wenn man es 
so nennen will. das heißt, alle Bildebenen werden auf eine einzige reduziert 
und alle schraffierungen akribisch voneinander getrennt. das ergebnis ist 
eine Mischung aus Zeichnung, druck und Kopie.  

Was genau interessiert dich an diesen Büchern und deren Illustrationen?
 
die Texte in diesen Wanderbüchern sind idealisierte Anleitungen für das 
Bewegen durch die landschaft. die Originalstiche in den Büchern sind 
meist konstruierte Bilder, die die landschaft optimiert und romantisiert 
darstellen sollten. einige Bilder sprengen ihre rechteckige Umrahmung, 
hinaus aus dem Bild, auf die seite zum Text hin, sicher um das überbor-
dende element der natur noch direkter, auf grafischer ebene, erfahrbar zu 
machen. das finde ich sehr spannend und solche elemente verarbeite ich 
auch skulptural oder eben grafisch weiter. 

Du hast auch eine Illustration aus einem Jules Verne-Roman verwendet, oder?
 
Ja, eine einzige, aber sehr bekannte Illustration. die Abbildung, von der 
wir sprechen, wird durch von Fackeln verursachte reflexionen und licht-
brechungen bestimmt. Mein reliefbild aus weißem Acrylglas mit dem Titel 
"JV 17/92" besteht aus den geometrischen Formen, die im Original den 
lichtreflexionen einer Felswand im Bild entsprechen. die Grafik ist quasi 
auf eine "0-ebene" gebracht. nur die "cutouts" der weißen, reflektierenden 
Flächen des Originals bestimmen das Bild.  

War Verne ein großer Einfluss für dich? 
 
Als mir der erste alte Wanderführer in die Hände kam, erinnerten mich die 
Grafiken darin sofort an die Bücher Jules Vernes. Auch der Text beschreibt 
einerseits verbal ausschweifend die Umgebung und führt andererseits 
Fakten wie Temperatur, Zeit und distanzen sehr nüchtern an. Ich glaube,  
Verne hat mich in meiner Jugend beeinflusst, wenn nicht der Text, dann 
zumindest die Illustrationen. Aber auch Filme, wie zum Beispiel die von 
Karel Zeman, der viele Bücher Vernes mit unglaublich faszinierenden 
Tricktechniken verfilmt hat. es gibt übrigens ein Pendant zu dem gerade 
erwähnten reliefbild; ich habe die Figur aus dem originalen Bild als dele-
gierten zu einer Ausstellung in ein altes Kurhotel nach schruns geschickt, 
um dort die mehr oder weniger geforderte Auseinandersetzung mit der 
Geschichte des Hauses für mich zu übernehmen. 
 
Das klingt als wärst du selbst nicht gern der Begehende.  
 
stimmt. Anders als manche Künstlerkollegen und -kolleginnen bin ich 
weder Weltreisender noch Bergsteiger. Ich bin da eher auf theoretischer 
ebene aktiv. es ist die Inszenierung, die mich prinzipiell interessiert. In 
meiner Arbeit gibt es so gut wie immer einen kunst- oder kulturhistorischen 
Bezug, ich schöpfe nie ausschließlich aus erlebtem.

In deinem ersten Katalog lautet die Überschrift eines Texts von Thomas 
Trumme r: "Wer nach dem Grund sucht, wird sich darin verlieren." Ist das der 
Fall? 

(lacht). Ich würde eher sagen: "Wer nach dem Grund sucht, betreibt 
Grundlagenforschung". Im ernst, ich fand schon damals und auch heute 
noch, dass dieser Text die Basis meiner Beschäftigung auf den Punkt bringt. 
das "darin verlieren" bezieht sich ja auf "die leere", die für mich eine große 
rolle spielt. die bildinhaltliche entleerung ist für mich der wichtigste schritt 
einer Analyse und die Folge der reduktion der Bildkonstruktion auf ihr 
strukturelles Minimum. Wenn du dir meine skulpturen ansiehst, sind sie 
fragmentarische Bildelemente und ebenen. Konstrukte, die auch Kulissen, 
Wegarchitekturen oder Hindernisse sein könnten. In ihnen zeigt sich auch 
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mein Hang zum Modularen und Flexiblen, das mir die Arbeit mit dem Aus-
stellungsraum ermöglicht und auch den Betrachter bzw. die Betrachterin 
involviert, weil die Arbeiten begehbar oder umgehbar sind. nur skulptur ist 
mir oft zu wenig, da wünsche ich mir ein Zusatzfeature. 

Was genau meinst du mit Zusatzfeature? 
 
ein Beispiel wäre vielleicht die Arbeit in der Ausstellung "Ground Control" 
im kunsthaus muerz. ein schwarzer Paravent, dessen einzelne Teile von der 
decke abgehängt waren. die Arbeit konnte aufgrund ihrer frei schweben-
den elemente auf Bewegungen im raum reagieren, auch wenn es nur ein 
leichter luftzug war. In der Ausstellung ging es, vereinfacht gesagt, darum, 
wie der Mensch einfluss auf die natur nimmt, sie versucht zu kontrollieren, 
zu regulieren oder einfach nur zu begehen, was ja auch nicht ganz ohne 
Beeinflussung möglich ist. Zudem konstruiere ich die Paravents so, dass 
sie in zwei oder drei verschiedenen längen installierbar sind. so gibt es 
Variationsmöglichkeiten in der Größe der Arbeit und ihrer Anpassung an 
die jeweiligen raumgegebenheiten. 

Deine Arbeiten haben einen narrativen Aspekt. Würdest du sagen, dieser Aspekt 
kommt durch das nicht mehr Gegenwärtige, das sich trotzdem vom Betrachter 
mit der vorhandenen Kulisse assoziieren lässt?

eine Kulisse per se ist Teil einer erzählung, insofern suggeriert sie narrative 
Assoziationen. einige meiner Arbeiten mögen narrativer sein als andere, das 
zu interpretieren, liegt ja letztlich auch beim Betrachter. Meine Paravents 
haben allerdings keine direkte Vorlage, weil die Form "Berg" ja universell ist 
und keine direkte weitere spezifizierung notwendig hat. Wieder stellt sich 
die Frage, wie sehr kann ich reduzieren, geometrisieren und unterteilen, 
so dass trotzdem eine Assoziation und die damit verbundene Aufladung 
weiterexistiert. 

Du meinst damit eine romantisierte Aufladung, wie das Erhabene zum Beispiel?  
 
Genau. ein gutes Beispiel für so eine romantisierte Aufgeladenheit ist eine 
ältere Fotomontage mit dem Titel "... zum point de vue", wo zwei Frauen 
auf einer Plattform zu sehen sind und in die nicht vorhandene landschaft 

schauen. In diesem Fall ist die Plattform eine Architektur, die nur dazu 
gebaut wurde, um landschaft aus der "richtigen" Perspektive zu betrach-
ten. dieses Foto erinnert sofort an ein C. d. Friedrich-Gemälde und ist somit 
in unserem Bildgedächtnis verankert. Obwohl alles fehlt, was zu betrachten 
wäre, löst mein Bild beinahe die gleiche reaktion des Betrachters aus, als 
wäre die landschaft noch vorhanden. die reproduktion einer romantisie-
renden darstellung passiert im Kopf, nicht auf der Bildfläche oder in einer 
meiner Installationen. 
 
Zu einer deiner Installationen: Was bedeutet der Titel "Huda Lukna" und welche 
Bedeutung hat die Schrift an der Wand? 

"Huda lukna" ist slowenisch und bedeutet soviel wie "Böses loch". es 
handelt sich um eine in einem schwarzen raum platzierte, portalähnliche 
skulptur, die auf dem stich einer gleichnamigen slowenischen Höhle 
beruht. der lateinische Begriff "Troglophantes diabolicus" ist mit Kreide 
an die Wand geschrieben, die schrift zeigt sich aber erst nach einiger Zeit, 
sobald sich die Augen an die dunkelheit gewöhnt haben bzw. die Blend-
wirkung der leuchte nicht mehr so stark ist. Mit "Troglophantes diabolicus" 
wollte ich etwas suspense ins spiel bringen, die Fantasie der Besucher 
ankurbeln. es ist allerdings nur der name einer kleinen harmlosen spinne, 
die in dieser Höhle entdeckt wurde.  
 
Was du da beschreibst, scheint mir um einiges theatraler als deine Paravents 
oder andere deiner Arbeiten. 

Mag sein. Ich sehe meine Arbeiten gerne als Versuche, ähnlich einem 
wissenschaftlichen Test. eine Installation ist ja auch ein begehbares 
Gedankenmodell im Maßstab 1:1. Jede Arbeit erweitert das zu erforschende 
Feld um neue Grenzsetzungen, die erst durch das experiment ausgelotet 
wurden. das hat ja allgemeine Gültigkeit und gilt nicht nur für mich.

Ein Kompass gilt auch als Sinnbild des Erforschens. Was hat es mit dem 
Kompass auf dem Sockel auf sich? 
 
Im Inneren des sockels befinden sich elektromagneten, die von einer auf-
ladbaren Batterie gespeist werden und die nadel des Kompasses verrückt 
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spielen lassen. Ich sehe das als einen extrahierten filmischen effekt, um 
Orientierungslosigkeit vorzugaukeln. 

Der Begriff des "Whiteout" bezeichnet ebenfalls einen Verlust der Orientierung, 
etwa durch das Verschwinden des Horizonts, der ja in deinen Arbeiten immer 
wieder eine Rolle spielt. Ich meine beispielsweise deine Bilder mit Ausschnitten 
aus Südpolkarten.
 
die Antarktis wäre sicher ein geeigneter Ort für ein "Whiteout"-erlebnis. 
Allerdings ging es mir bei dieser serie hauptsächlich um die Bezeichnung 
des "Pol der Unzugänglichkeit", die in verschiedensten Atlanten nur sehr 
selten zu finden ist. das Hochplateau auf dem der Unzugänglichkeitspol 
liegt, ist der wahrscheinlich unwirtlichste Ort der erde. Bei bis zu minus 88 
Grad Celsius endet jeder Traum vom warmen süden und die Vorstellung, es 
wäre möglich, jeden Ort der Welt bereisen zu können. es ist der endpunkt 
der Ferne. Ungeachtet dessen erheben verschiedenste nationen territoriale 
Ansprüche auf die Antarktis, was den Kontinent auch zu einem politisch 
brisanten Ort macht. selbst am Pol der Unzugänglichkeit befinden sich die 
Überreste einer unhaltbaren russischen Forschungsstation aus den 1950er-
Jahren. Außerdem hat das Unzugängliche immer etwas Faszinierendes an 
sich.  

Zwei deiner Arbeiten haben konkrete politische Referenzpunkte, wie zum 
Beispiel das Projekt zur Argenotstraße in Graz. 
  
das Projekt "Fiktives Monument ries" war Teil des Buchprojekts "nn-
Arbeitstitel". Mein Beitrag beschäftigte sich mit der Argenotstraße oder 
eigentlich der Argenotbrücke. die Argenot war ein freiwirtschaftliches, 
anarchistisches Projekt, das sich aus Mitgliedern aus dem "Bund herr-
schaftsloser sozialisten" in den 1930er-Jahren formierte. das Projekt schei-
terte jedoch am aufkommenden Faschismus. Meine recherchearbeiten 
waren ein wesentlicher Teil des Beitrages, der im Buch veröffentlicht wurde. 
Ich wollte hauptsächlich die vergessene Geschichte dieser Bewegung 
erzählen. die Idee, die Brückenstruktur als verbindendes element in ein 
fiktives Monument zu transferieren, kam mir erst danach. 

die zweite Arbeit, die du ansprichst, ist die skulptur "Kothe", gezeigt im 
skulpturengarten strombad Kritzendorf, in der nähe von Wien. sie basiert 
auf dem gleichnamigen, modular einsetzbaren Zeltbahnsystem, das von 
eberhard Koebel 1929 entwickelt und etabliert wurde. diese Fahrtenzelt-
bahnen wurden von der "deutschen autonomen Jungenschaft" verwendet, 
von der Koebel eine Abspaltung initiierte, die sich "dj.1.11" nannte. diese 
Gruppe hatte inhaltliche nähe zum Bauhaus, zum Kommunismus und war 
auch am aktiven Widerstand beteiligt. Viele Mitglieder wurden hingerichtet 
oder kamen in Konzentrationslager. dieser politische Hintergrund eröffnete 
sich mir erst mit der recherche zur Kothe und meinem Interesse an dem 
Modulsystem. die skulptur selbst besteht aus drei dreiecken, die sich aus 
der einzelnen und einfachsten Form der Zeltbahn im aufgebauten Zustand 
ergeben. die Arbeit funktioniert wie ein Papiermodell, nur im realen 
Maßstab, eben ohne Heringe, stab und schnur.
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Andreas Heller in conversation with Georg schiemer 

Let’s start with "blueprints for a blackout" since I regard this graphic series as a 
suitable introduction to our talk. Are you still working on this series?

rarely, and only if I find a special image or an image detail I am interested 
in. The illustrations with which I work are mostly engravings from hiking 
guides from around 1900. By tracing and synchronising the defining im-
age structures, the pictures are deconstructed into "Wimmelbilder" – busy 
pictures, if you will. This means that all image layers are reduced to a single 
one, and all hatchings are meticulously divided from each other. The result 
is a mixture between drawing, print, and copy. 

What exactly is it that you are interested in when it comes to these books and 
their illustrations?

The texts in these hiking books are idealised tutorials on how to move 
through landscapes. The original engravings are mostly constructed images 
depicting landscapes in an optimising and romantic manner. some pictures 
project beyond their rectangular borderlines into the text pages, in order to 
make the boundless element of nature even more perceptible in a graphic 
way. I find this very fascinating, and these are the elements that I do rework 
sculpturally and graphically. 

You have also used an illustration from a novel by Jules Verne, am I right?

Yes, a single, very famous illustration. The image we are talking about is 
defined by reflexions and optical refractions caused by torches. My relief of 
white acrylic glass, titled "JV 17/92" consists of the geometrical forms equat-
ing to the light reflexions of a rock wall in the original image. The graphic 
is basically brought down to a "zero level". Only the "cutouts" of the white, 
reflecting regions of the original define the picture. 

Has Verne had a big influence on you?

When I found my first old hiking guide, the graphics instantly reminded 
me of the books by Jules Verne. The texts also convey the scenery through 
excessive verbal descriptions, but then list facts like temperature, time, and 
distances in a very dry manner. I think Verne influenced me in my youth  
–  if not his texts, then the illustrations at least. But also movies like those 
by Karel Zeman, who put a lot of Verne’s books on screen with unbeliev-
ably fascinating trick film techniques. By the way, there is a counterpart 
to the relief mentioned above; I sent the figure of the original picture as 
a delegate to an exhibition at an old health resort in the Austrian town of 
schruns. Thus, it took over the requested job of dealing with the history of 
the hotel. 

This sounds as if you do not like being the hiker yourself.

That’s right. In contrast to some artist colleagues, I am neither globetrotter 
nor mountain climber. I am rather active on a theoretical level. It is repre-
sentation that I am primarily interested in. My work is always rooted in art 
and cultural history. I never draw solely on my own experiences. 

In your first catalogue, Thomas Trummer’s text is headlined: "Those in search of 
a reason will get lost in it." Is that the case? 

(laughing) I would rather say: "Those in search of a reason are doing basic 
research." seriously, back then I found this text to be getting the basics of 
my activities to the point, and I still do today. This "getting lost" refers to 
"the emptiness" which plays a major role for me. To me, the emptying of 
the image content is the most important step in an analysis and the conse-
quence of reducing the image construction to its structural minimum. If you 
look at my sculptures, you will realise that the fragmentary picture elements 
and layers are constructions that could equally be sceneries, pathways, 
and obstacles. These elements also demonstrate my tendency towards 
the modular and the flexible, which opens up working with the exhibition 
space for me. This involves the beholder as one can enter or walk around 
the works. Basic sculptures are of too little interest to me; they require an 
additional feature.



52 53

What exactly is this additional feature?

An example would be my work in the exhibition "Ground Control" at the 
kunsthaus muerz: a black paravent whose single parts were hanging down 
from the ceiling. The free-floating elements of this work were able to react 
to any movements in space, even if it was just a small air draught. This 
exhibition was about how human beings influence nature, how we try to 
control and regulate it, or simply how we walk through it. This would not 
even be possible without a little manipulation. Furthermore, I construct the 
paravent in two or three different lengths. Thus, the size of the work can be 
varied and fits different spatial conditions. 

Your work carries a narrative aspect. Would you suggest that this aspect is 
caused by what is no longer present, which is still associated by the beholder 
with the scenery present? 

scenery per se is part of narration, insofar as it suggests narrative associa-
tions. some of my works may be more narrative than others, but even this 
kind of interpretation lies with the beholder. My paravents do not have a 
single model, as the form of a mountain is a universal one, and there is no 
need to specify it any further. Again, there is the question as to how far I can 
reduce, geometrise, and divide, so that there still remains an association 
and its connected charging.

Are you referring to a romanticised charging, such as the sublime?

exactly. A good example for such a romanticised charging is an older 
photomontage titled "... to point de vue". There you can see two women 
standing on a platform watching a non-existent landscape. In this case the 
platform was only built to view the landscape from the "right" perspective. 
This photo instantly reminds one of a picture by C. d. Friedrich, which is 
fixed in our image memory. even if any elements worth viewing are miss-
ing, my picture almost triggers the same reaction in the beholder as if the 
landscape were still there. The reproduction of a romanticised image hap-
pens in your head, not on the canvas or in any of my installations. 

Referring to your installation: What does its title "Huda Lukna" mean and what 
is the meaning of the writing on the wall? 

"Huda lukna" is slovenian and means something like "bad hole". It is a 
sculpture resembling a portal, which is placed in a black room and is based 
on an engraving of a slovenian cave of the same name. The latin term 
"Troglophantes diabolicus" is written on the wall with chalk, but we can 
only see the writing when our eyes have grown accustomed to the dark-
ness or when the glaring effect of the lamp is less intense. With "Troglo-
phantes diabolicus" I wanted to add a little suspense, to stimulate the 
visitor’s fantasy. But it is only the name of a small, harmless spider, which 
was discovered in that cave. 

What you describe here seems a lot more theatrical than your paravents or any 
of your other works.

Maybe. I regard my works as test runs, similar to scientific experiments. An 
installation is a conceptual model that you can enter on a scale of 1:1. each 
work enlarges the field of exploration with new limitations that are only 
defined in the course of the experiment. This is universally valid idea and 
does not only apply to my work. 

A compass is also a metaphor for the act of exploring. What is the compass on 
the base all about? 

Inside the base there are electromagnets fed by a rechargeable battery, 
which make the compass needle go crazy. I regard this as an extracted 
filmic effect designed to simulate disorientation. 

The term "Whiteout" also refers to a loss of orientation, for example through the 
disappearance of the horizon, which also plays a continuous role in your works. 
I am thinking of your images with extracts from maps of the South Pole. 

The Antarctic would definitely qualify for a "whiteout" experience. But in 
this series I was mainly concerned with the term "pole of inaccessibility", 
which can only rarely be found in some atlases. The high plateau where 
the pole of inaccessibility is located may be the most inhospitable place on 
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earth. At minus 88 degrees Celsius any dream of a warm south ends, and 
with it the idea that one can visit any place in the world. It is the furthest 
point of distance. Apart from that, many nations claim territorial rights over 
the Antarctic. This makes the continent a politically explosive place. even at 
the pole of inaccessibility there are remnants of an unsustainable russian 
research station from the 1950s. Moreover, the inaccessible itself is always 
fascinating. 

Two of your works have clear political references, for example your project on 
the Argenotstraße in Graz. 

The project "Fiktives Monument ries" ("Fictional Monument ries") was part 
of the book project "nn-Arbeitstitel” ("nn-working title"). My contribu-
tion dealt with the street Argenotstraße or – to be more precise – with the 
bridge Argenotbrücke. The Argenot was an economically independent 
and anarchistic project formed by members of the "Bund herrschaftsloser 
sozialisten" ("Association of socialists against Government Authority") in 
the 1930s. However, the project failed because of the advent of fascism. 
My research was a substantial part of the contribution to the recently 
published book. I wanted to tell the forgotten story of this movement. The 
idea of transferring the structure of the bridge as a connecting element 
in a fictional monument came after that. The second work you mention is 
the sculpture "Kothe" in the strombad Kritzendorf near Vienna. It is based 
on the modular tarpaulin system of the same name that was developed 
and established by eberhard Koebel in 1929. These tarps were used by the 
"deutsche autonome Jungenschaft" ("German autonomous youth organisa-
tion"), from which Koebel initiated a spin-off called "dj.1.11". With regards 
to their message, this group was connected to the Bauhaus, to Commu-
nism, and was actively involved in the resistance against the nazis. Many 
members were executed or detained in concentration camps. This political 
background opened up to me only after my research on Kothe and my in-
terest in the modular system. The sculpture itself consists of three triangles, 
which result from the simplest form of a tarpaulin in an erected state. My 
sculpture works like a paper model, but in real proportions, without tent 
pegs, bars, and cords.
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