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ATELIER RONDO • DAY OF OPEN STUDIOS

28. Juni 2013

RONDO, Marienplatz 1, 8020 Graz, 4. & 5. OG/floor

Artist tAlk schedule

17:00 // 5pm Doris Hansen, Atelier 9, 5. OG/floor

17:30 // 5:30pm  Leontios Toumpouris, Atelier 12, 5. OG/floor

18:00 // 6pm  Luca Diffuse, Atelier 10, 5. OG/floor

18:30 // 6:30pm  Peter Venus, Atelier 8, 4. OG/floor

19:00 // 7pm  Tamara Friebel, Barbara Toifl, Atelier 6, 4. OG/floor
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RONDO FOURTH FLOOR

 Ateliers / studios:

1 Stefanie Hödlmoser (Österreich / Austria)
2 Fernanda Reis (Portugal / Portugal), Georg Kettele (Österreich / Austria)
3 Mar Vicente (Spanien / Spain)
4 Sandra Derler (Österreich / Austria)
5+7 blyf - Ulla Sladek, Lena Prehal, Elisabeth Weyrer, Johanna Müller-Hauszer,  
 Daniel Sostraric, Harald Tauderer (Österreich / Austria)
6 Tamara Friebel (Australien / Australia)
8 Peter Venus, Marian Weger (Deutschland / Germany)

 Gang / corridors:

Stephanie Misa (Phillippinen / Phillippines)
Swaantje Güntzel (Deutschland / Germany)
Amanda Rice (Irland / Ireland)
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RONDO FIFTH FLOOR

 Ateliers / studios:

9 Doris Hansen (Deutschland / Germany)
10 Boba Mirjana Stojadinović (Serbien / Serbia)
11 Luca Diffuse (Italien / Italy)
12 Leontios Toumpouris (Zypern / Cyprus)
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blyf
4 OG/ floor, studio 5 + 7

blyf are photographers Elisabeth Weyrer 
(born 1990), Johanna Müller-Hauszer (born 
1990), Ulla Sladek (born 1979), Lena Prehal 
(born 1989), Daniel Sostaric (born 1988) 
and Harald Tauderer (born 1983).

The blyf collective sees itself as a platform 
to encourage, inspire and use the exchange 
between its participating members. All six 
photographers bring their strengths, weak-
nesses and interests; in their joint work they 
demonstrate their differences and similari-
ties. In this way a wide range of artworks 
are produced, based on the dynamic form 
of the collaboration and the photographers’ 
interest in photography and media art.

blyf sind die FotografInnen Elisabeth Weyrer 
(geb. 1990), Johanna Müller-Hauszer (geb. 
1990), Ulla Sladek (geb. 1979), Lena Prehal 
(geb. 1989), Daniel Sostaric (geb. 1988) und 
Harald Tauderer (geb. 1983).

Das Kollektiv blyf versteht sich als Plattform, 
die den Austausch unter den beteiligten 
Mitgliedern fördern, anregen und nutzen 
will. Alle sechs FotografInnen bringen so 
ihre Stärken, Schwächen und Interessen 
ein und machen in ihrer gemeinsamen Ar-
beit genau das, nämlich Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten sichtbar. Somit können 
die unterschiedlichsten künstlerischen Ar-
beiten entstehen, denen die bewegte Art 
der Zusammenarbeit, sowie das Interesse 
an Fotografie und Medienkunst der Foto-
grafInnen zu Grunde liegt.

Elisabeth Weyrer

The surface serves as a first lead to sort 
what we perceive. The two works “Nina” 
and “Still Life 1 & 2” attempt to contrast the 
surface and the things that are hidden un-
derneath.

Elisabeth Weyrer

Die Oberfläche dient uns unweigerlich als 
erster Anhaltspunkt zur Einordnung des 
von uns Wahrgenommenen. In den beiden 
Arbeiten „Nina“ und „Stillleben 1&2“ wird 
versucht eine Gegenüberstellung zwischen 
der Oberfläche und dem was sich dahinter 
befindet, zu zeigen.
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blyf
4 OG/ floor, studio 5 + 7

Ulla Sladek

Commercial and fashion photography forc-
es pictures on us which are almost exclu-
sively created in Photoshop and propose, 
we identify with them. Those images show 
women and men in perfection. The series 
distortions (in dependence on André Ker-
tézs‘ Distortions, 1933) is to be seen as a 
counterpart to those hyperrealistic delu-
sions.

The series „Marien 1- 63, Winter“ and „Ma-
rien 1 – 63, Spring“ focuses on the micro-
cosm of a street and the diversity it encom-
passes: Old and new, sacral and profane, 
continuity and evanescence, dominance 
and plurality meet on Mariengasse. The 
series will be continued in summer and au-
tumn 2013.

Ulla Sladek

Die Werbe- und Modefotografie drängt uns 
Bilder auf, die fast völlig künstlich herges-
tellt sind und schlägt uns vor, uns mit ihnen 
zu identifizieren. Diese Bilder zeigen makel-
los schöne Frauen und Männer. Die Arbeit 
„Verzerrungen“ (in Anlehnung an André 
Kertézs‘ Serie Distorsions, 1933) soll ein Ge-
genstück zu diesen hyperrealistischen Täus-
chungen sein.

In der zweiteiligen Serie „Marien 1 - 63, 
Winter“ und „Marien 1 - 63, Frühling“ steht 
der Mikrokosmos einer Straße im Mittel-
punkt und die Vielfalt, die sich in ihm zeigt: 
Alt und neu, sakral und profan, Beständiges 
und Vergängliches, Dominanz und Diversität 
treffen in der Mariengasse aufeinander. Die 
Serie wird im Sommer und Herbst 2013 
weitergeführt. 
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Lena Prehal

Reflecting on sensual perception has been 
a major field of interest ever since antique 
times. Numerous theories concerning 
senses of sight and hearing evolved over 
thousands of years parallel to technologi-
cal progress which eventually led to the 
synthesis of audio-visual media. The instal-
lation „Das Verhältnis auditiver und visuel-
ler Phänomene“ examines the question of 
the impact of high-tech on both image and 
sound, and implements the idea of an open 
sound/image-piece of art which is designed 
in regard to its systemic aspects (self- regu-
latory, aleatoric, free of any kind of subjec-
tive interference).

Lena Prehal

Die Reflexion über die Sinneswahrnehmung 
stellt bereits seit der Antike eine zentrale 
Thematik der Geistesgeschichte dar. Über 
verschiedenste Erklärungsmodelle den Seh- 
und Hörsinn betreffend entwickelten sich 
im Laufe der Jahrtausende mehr oder weni-
ger haltbare Theorien parallel zum technis-
chen Fortschritt, der letztendlich in die Syn-
these audiovisueller Medien mündete. Die 
Installation „Das Verhältnis auditiver und 
visueller Phänomene“ beleuchtet die Frage 
nach den Auswirkungen der Technisierung 
von Bild und Klang und setzt die Idee eines 
offenen Klang/Bild-Kunstwerks um, das hin-
sichtlich seiner systemischen Aspekte (selb-
stregulierend, aleatorisch, frei von jeglicher 
subjektiver Setzung) konzipiert ist.

blyf
4 OG/ floor, studio 5 + 7
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Daniel Sostaric

Composed of hundred photos, the series 
“37/4” portrays fifty people, who had been 
exposed to two different water tempera-
tures: 37° and 4° Celsius. Even though the 
difference in temperature seems to imply 
the opposite, the faces of the portrait peo-
ple hardly reflect this. There is no direct 
comparison. The title is degraded to a piece 
of background information by the missing 
contrasting pair.

Daniel Sostaric

Die Serie „37/4“ porträtiert in hundert 
Fotografien fünfzig Menschen, die zwei 
Wassertemperaturen ausgesetzt sind: 37° 
und 4° Celsius. Auch wenn der Tempera-
turunterschied etwas anderes vermuten 
lässt, spiegelt er sich in den Gesichtern der 
Porträtierten kaum wider. Es wird auf eine 
direkte Gegenüberstellung verzichtet. Die 
fehlende Kontrastsituation degradiert den 
Titel zu einer Hintergrundinformation.

blyf
4 OG/ floor, studio 5 + 7
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Sandra Derler
www.lichtbildkunst.at      4 OG/floor, studio 4

“[...] So when people in Greece fight against 
the “austerity measures” imposed on them 
by the EU, the European Central Bank, 
the International Monetary Fund and the 
Greek government, they are not fighting 
to preserve supposedly inappropriate 
privileges, they are fighting for survival.

But this fight is not just about preventing 
the next downgrading in living standards, 
it’s also about overcoming this society of 
exploitation and domination altogether, 
to move on to a world of solidarity where 
nobody has power over anybody else. [...]”

•

Styrian photographer Sandra Derler 
attended the College of Communication 
and Media Design in Villach before starting 
a study at the Academy for Applied 
Photography in Graz. In 2012 she received 
a grant as Artist in Residence in Judenburg. 
Lives and works in Hartberg and in Graz.

„[…] Wenn sich die Griechen gegen die 
„Sparmaßnahmen“, die ihnen von der 
EU, der Europäischen Zentralbank, dem 
Internationalen Währungsfond und der 
griechischen Regierung auferlegt wurden, 
wehren, kämpfen sie nicht darum, 
vermeintlich überzogene Privilegien 
beizubehalten, sondern sie kämpfen ums 
Überleben.

Aber dieser Kampf dient nicht nur dazu, 
davor zu bewahren, dass der Lebensstandard 
weiter nach unten rutscht, sondern dazu, 
die Ausbeutung der Gesellschaft und die 
Fremdbestimmung zu überwinden, um in 
eine neue Welt der Solidarität vorzustoßen, 
in der niemand Macht über den anderen 
ausübt. […]“

•

Die steirische Fotografin besuchte das Kolleg 
für Kommunikations- und Mediendesign in 
Villach, bevor sie mit dem Studium an der 
Akademie für angewandte Photographie in 
Graz begann. 2012 erhielt sie ein Stipendium 
als Artist in Residence in Judenburg. Lebt 
und arbeitet in Hartberg und in Graz.

11

united
Athen 2012-2013
Fotografische Dokumentation // photographic documentary
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Luca Diffuse
www.lucadiffuse.net    5 OG/floor, studio 11

During the open studios Luca Diffuse will 
talk about the current abandonment situa-
tion of the towns of the central and south-
ern Italian mountain, presenting his tactics 
of intervention and showing 7 large format 
prints of his related projects.

•

Luca Diffuse is an architect and a writer.

He designed several galleries and cultural 
spaces in Italy, and he received special men-
tions and prizes on international design 
competitions.

Since 2013 he is the artistic director of Vo-
kas, a research laboratory of the Klaipeda 
Faculty, Vilnius Academy of Arts.

In 2012 he contributed to the Italian Pavil-
ion at the 13th International Architecture 
Exhibition at the Venice Biennale.

Since 2010 he curated personal columns on 
design magazines, as Abitare.it

His work is recognized to be the first who 
applied the atmospheres and the tech-
niques of the contemporary illustration to 
the architecture’s design.

Während des Tags der offenen Ateliertür 
wird Luca Diffuse über den derzeitigen 
Trend zur Abwanderung aus Städten in ge-
birgigeren Teilen Mittel- und Süditaliens 
sprechen und seine Interventionsmaßnah-
men auf sieben großformatigen Drucken 
zugehöriger Projekte vorstellen.

•

Luca Diffuse arbeitet als Architekt und Au-
tor.

Er gestaltete mehrere Galerien und andere 
Räumlichkeiten mit kulturellem Hintergr-
und in Italien. Er erhielt mehrere Auszeich-
nungen und Preise internationaler Design-
wettbewerbe.

Seit 2013 ist er künstlerischer Leiter von Vo-
kas, einem Forschungsinstitut der Klaipeda 
Fakultät der Vilnius Kunstakademie.

2012 arbeitete er an der Gestaltung des ital-
ienischen Pavillions der 13. Internationalen 
Architekturausstellung der Biennale in Ven-
edig mit.

Seit 2010 ist er als Redakteur von Kolumnen 
mehrerer Designmagazine, wie Abitare.it, 
tätig.

Luca Diffuses Arbeit zeichnet sich durch die 
erstmalige Einflechtung von Athmosphere 
und Techniken zeitgenössischer Illustration-
skunst in den Bereich Architektur aus.
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Luca Diffuse, Building regulation outtakes, San Pietro Avellana, 2013

Luca Diffuse, New warehouses near the Aniene river, Pietralata, 2013
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Tamara Friebel
www.tamarafriebel.com    
4 OG/floor, studio 6

pick up line I

Still-life

installation with 6 music pieces, flowers and 
a video, 2013

I hear its life, where my ‘still-life’ be-
comes its own captured moment in 
time, against the fading. …

TF

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday; untuned with Ephemeral-
ity.

Re-composed leftovers from a local flower 
shop pass away into acoustic compositions. 
Dealing with its ephemerality and memo-
rization her invited colleague Barbara Toifl 
takes the challenge of the notion of nostal-
gia an will try to ‘hang in there’ yet …

… always deceiving the composition in her 
memory. …

BT

•

Composer and Architect. Since 2005 nu-
merous performances, including at the ICA 
in London, Qubit festival in New York and 
Wien Modern in Vienna. Currently living in 
Vienna and Graz and recently finished her 
PhD ‘Generative Transcriptions’. 

pick up line I

Still-life 

Installation mit 6 Sound-Kompositionen, 
Blumen und Video, 2013

Ich hör die Lebendigkeit, dort wo 
mein “still-life” seinen eigenen Mo-
ment, gegenüber der Vergänglichkeit 
erfährt.

TF

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag, Samstag; Verstimmung über das 
Ephemere.

In 6 Soundkompositionen vergehen die re-
komponierten Reste von einem örtlichen 
Floristen. Mit dem Ephemeren und  der 
Erinnerungsfähigkeit beschäftigt, versucht 
die eingeladene Kollegin Barbara Toifl die 
Auffassung von Nostalgie herausfordernd 
durch zu halten. Dennoch ...

... die Komposition ist in ihrer Erinnerung 
immerwährend hintergangen. ... 

BT

•

Komponist und Architekt. Seit 2005 zahl-
reiche Aufführungen im unteranderem ICA 
in London, Qubit Festival in New York und 
Wien Modern. Zur Zeit wohnhalft in Wien 
und Graz und kürzlich ihr Doktorat über 
‘Generative Transcriptions’ abgeschlossen.
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pick up line II

an accidental feminism 

2 channel video, 2013

While figures were washing cloth in the 
miniature installation “Precarious, delicate 
feminism – are you floating or drowning?” 
at the Viennese Botanischer Garten, Pond 
‘Heimische Seekanne’, by some random 
synchronicity 10 meters away, in the com-
post garden, the artist Lisa Kuglitsch re-
heaped a pile of compost in her own art 
performance, resulting in the dirty weath-
ering of her dress. 

pick up line II

an accidental feminism 

2-Kanal Video, 2013

Während in der Miniaturen Installation 
“Precarious, delicate feminism – are you 
floating or drowning?” im Wiener Bota-
nischen Garten sich Figuren um die frische 
Wäsche bemühen, stapelt in zufälliger Syn-
chronität die Künstlerin Lisa Kuglisch 10 
Meter weit entfernt Kompost bis sie ihr ver-
schmutztes Kleid ablegt.
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Performance “FLOWERSHOOTING”
During her three-months stay at RONDO 
(March – end of May) the Hamburg-based 
artist Swaantje Güntzel realized her perfor-
mance project FLOWERSHOOTING: Seven 
locations, representing different forms of 
modelling urban landscape by humans, 
were selected as a site for a “Device to 
Shoot Flower Seeds” between 21st of April 
and 5th of May. The seeds that were shot 
(meadow flowers and field plants) have 
spread according to the intensity of the 
air blast and the current wind direction in 
a diffuse pattern that will become visible 
once the first flowers start growing. The 
project questions the relation between 
city inhabitants to urban nature and blurs 
the borders of urban land use. One of the 
seven shooting locations is situated in the 
apartment area of the RONDO building 
(4th floor) and will be opened to the public 
just today.

Performance-Projekt “Blumenschießen”
Während ihres dreimonatigen Aufenthalts 
im RONDO (März bis Ende Mai) hat die 
Hamburger Künstlerin Swaantje Güntzel 
ihr Performance-Projekt BLUMENSCHIES-
SEN realisiert: Sieben Orte, die repräsenta-
tiv für die Gestaltung und Nutzung ur-
baner Landschaft durch den Menschen 
stehen, wurden von 21. April bis 5. Mai als 
Standort für ein „Gerät zum Verschießen 
von Blumensamen“ ausgewählt. Die ver-
schossenen Samen (Wiesenblumen und 
Ackergewächse) haben sich je nach Stärke 
des Luftstoßes und der aktuellen Windrich-
tung in einem diffusen Muster verteilt das 
nachzuvollziehen ist sobald die ersten Blu-
men gewachsen sind. Ziel des Projekts ist 
es das Verhältnis des Stadtbewohners zur 
urbanen Natur zu sezieren und die Gren-
zen urbaner Bodennutzung zu verwis-
chen. Einer der sieben Orte befindet sich 
im Wohntrakt des RONDO-Gebäudes (4. 
Etage) und ist nur heute für die Öffentli-
chkeit zugänglich.

Swaantje Güntzel
www.swaantje-guentzel.de     4 OG/floor, corridor

Print series „bottle caps“, 2013

pigment print on paper

14,8 x 21cm each

Edition 3

The prints were produced with bottle caps 
and floats for fishing nets found in the stom-
achs of dead laysan albatrosses (phoebas-
tria immutabilis) on Kure and Midway atoll/
Hawaii.

•

Swaantje Güntzel grew up in Detmold/Ger-
many. Before entering the School of Fine 
Arts in Hamburg 2005 she lived and worked 
several years abroad (Mexico/Bolivia) and 
holds a Masters Degree in Anthropology. 
She worked as the assistant of Andreas Slo-
minski and has been exhibited in Germany 
as well as abroad. The main subject of her 
work is the dissection of the alienated inter-
relation of man and nature.

Printserie „bottle caps“, 2013

Pigmentdruck auf Papier

je 14,8 x 21cm

Edition 3

Die Drucke wurden mit Flaschendeckeln 
und Netzschwimmern hergestellt die aus 
den Mägen verendeter Laysanalbatrosse 
(phoebastria immutabilis) auf Kure und 
Midway Atoll/Hawaii stammen.

•

Swaantje Güntzel ist in Detmold/
Deutschland aufgewachsen. Bevor sie die 
Hochschule für bildende Künste in Ham-
burg besuchte lebte sie mehrere Jahre im 
Ausland (Mexiko/Bolivien) und absolvierte 
ein Magisterstudium (Ethnologie unter bes. 
Berücksichtigung der Alt-Amerikanistik, 
Politologie, Kunstgeschichte). Sie arbeitete 
sie als künstlerische Assistentin von Andre-
as Slominski und nahm an zahlreichen Auss-
tellungen im In- und Ausland teil. Der Schw-
erpunkt ihrer künstlerischen Arbeit liegt in 
der Analyse der entfremdeten Beziehung 
des Menschen zur Natur.

Swaantje Güntzel BLUMENSCHIESSEN II 
CITY - Graz 2013, Botanischer Garten
Foto Jan Philip Scheibe VG-BILD BONN

Swaantje Güntzel BLUMENSCHIESSEN 
CITY Graz 2013, RONDO
Foto Jan Philip Scheibe VG-BILD BONN
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Doris Hansen
www.dorisland.de       5 OG/floor, studio 9

Doris Hansen is showing reliefs, objects and 
drawings of her series mikrowelten.
Most of her new motifs were inspired by 
the unaccustomed abundance of baroque 
designs and catholic symbols that surround 
her in Graz.
She combined several elements of this 
design vocabulary with natural phenomena 
like plants, insects and mountainscapes and 
from that develops her artificial paradises.
The materials used for reliefs and objects 
are as far from nature as possible and 
industrially manufactured: plastic modeling 
mass, Styrofoam, synthetic textiles and 
LED. The artificiality of this flawless as well 
as glamorous world of plastic is reinforced 
by the use of patterns that remind of 
extraterrestrial fantasies of early science 
fiction movies and comics.
In mikrowelten the spectator, who is mostly 
alienated from nature, is not experiencing 
nature itself, but an imagination of natural 
shapes in form of contemporary artificial 
utopia.
Doris Hansen is a German artist specialising 
in installations, reliefs and objects. She 
studied German language and literature 
and history of art in Trier and Berlin. She has 
worked as a freelance artist since 2003.

•
Doris Hansen is a German artist specialising 
in installations, reliefs and objects. She 
studied German language and literature 
and history of art in Trier and Berlin. She has 
worked as a freelance artist since 2003.

Doris Hansen wird Reliefe, Objekte und 
Zeichnungen aus ihrer Serie der mikrowelten 
zeigen.

Bei den meisten der neuen Motive 
bedient sich die Künstlerin aus der für sie 
ungewohnten Fülle barocker Bauformen 
und katholischer Symbole, die sie in Graz 
umgeben.

Sie kombiniert einzelne Elemente aus diesen 
Formensprachen mit Naturphänomenen, 
wie zum Beispiel Pflanzen, Insekten und 
Gebirgslinien und entwickelt daraus 
künstliche Paradiese.

Die Materialien der Reliefe und Objekte sind 
möglichst naturfern und industriell gefertigt: 
Knetmasse, Styropor, synthetische Textilien 
und LED. Die Künstlichkeit dieser ebenso 
perfekten wie glamourösen Welt aus Plastik 
wird verstärkt durch die Einbindung von 
Formen, die an extraterrestrische Fantasien 
früher Science-Fiction-Filme und Comics 
erinnern.

In den mikrowelten begegnet der 
Betrachter, der der Natur heute weitgehend 
entfremdet ist, wiederum nicht der Natur 
selbst, sondern den Imaginationen von 
Naturformen als ihm und seiner Zeit 
gemäße künstliche Utopien.

•
Die deutsche Installations-, Relief- und 
Objektkünstlerin studierte Germanistik und 
Kunstgeschichte in Trier und Berlin. Seit 
2003 ist sie freischaffend tätig.
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First sheet from the series “badges and emblems”
Digitally coloured pencil drawing, various formats, 2013
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Stefanie Hödlmoser
www.stefaniehoedlmoser.com     4 OG/floor, studio 1

On the day of open studios the shown pieces 
are an attempt to work in a comprehensive 
matter. Emphasizing the fluent transition of 
the terms design and art and their execution 
today. Both genres consolidated in one 
presentation and based on one and the 
same thought - The aesthetics quality and 
dubiety of everyday disposable products - 
treated from different points of view and 
with diversity of interpretation. Different 
aspects and characteristics explored and 
translated into a palette of pieces.

•

Following an Industrial Design course at the 
UAS Graz, Stefanie Hödlmoser decided to 
stay in Graz. She has already been awarded 
a RONDO studio once before in 2009. She 
subsequently worked as a product designer 
at Beta Young Creative Lab.

Since 2012 she has been working as a 
freelance designer in product, graphics and 
illustration.

Alongside her artistic pieces Stefanie Hödl-
moser is working at RONDO on commercial 
work for her design business. Product de-
sign, graphic design and illustration are be-
ing offered to her customers.

Die am Tag der offenen Tür gezeigten Ar-
beiten sind ein Versuch einer genreüber-
geifenden Arbeit. Es ist ein Aufzeigen des 
fliessenden Übergangs  zwischen den Beg-
rifflichkeiten Kunst und Design in der heu-
tigen Verwendung. Beide “Genres” in einer 
Präsentation verbunden die die beiden 
Begriffe zusammenbringt, den gleichen 
Gedanken als Anstoß finden -  Die Ästhe-
tische Qualität und gesellschaftliche Frag-
würdigkeit von Wegwerfprodukten -  und 
ihn in einer Vielfalt von Blickwinkeln thema-
tisch behandeln.

•

Nach dem Studium des Industrie Designs an 
der FH Joanneum Graz beschloss Stefanie 
Hödlmoser in Graz zu bleiben. Bereits 2009 
wurde ihr ein Arbeitsatelier im RONDO für 
ein Jahr zuerkannt. Im Anschluss daran ar-
beitete sie als Produktdesignerin bei Beta 
Young Creative Lab.

Seit 2012 ist Stefanie Hödlmoser als selb-
stständige Designerin in den Bereichen 
Produkt, Grafik und Illustration tätig.

Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit be-
treibt Stefanie Hödlmoser vom Atelier Ron-
do aus ihr Design- Einzelnunternehmen in 
dem ein breites Spektrum von Produktde-
sign über Grafikdesign bis hin zu Illustration 
geboten wird. 
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“take away”, blue silkscreen print on silk 90 x 90 cm, 2013

“wait a minute mister postman”
red rubber bands 
2013
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Stephanie Misa
www.stephaniemisa.com      4 OG/floor, corridor

Excerpts from “A Colony of a Colony”.

“A Colony of a Colony” (2011), is a re-con-
struction of narratives of immigration and 
cultural exchange between the Philippines 
and Mexico during the height of the Span-
ish Empire (and the Manila Galleon Trade) 
closely looking at how many of the ex-
changes fell under the general category of 
“Hispanization”, versus an acknowledgment 
of distinct pre-Spanish origins that not only 
survived colonization but literally translo-
cated. The project proposes alternative his-
tories by re-printing segments of historical 
archives to reveal their inconsistencies and 
represents these in critical and poetic instal-
lations.

Auszüge aus “A Colony of a Colony”

“A Colony of a Colony” (2011) ist eine Rekon-
struktion von Narrativen der Immigration 
und des kulturellen Austauschs zwischen 
den Philippinen und Mexiko während der 
Blütezeit des spanischen Königreichs (und 
dem Manila Galleon Handel). Besonderes 
Augenmerk liegt auf jenen Kontakten, die 
der Kategorie „Hispanisierung“ zugeordnet 
werden können. Dem gegenübergestellt 
werden besonders ausgeprägte vorspanis-
che Elemente, die die Kolonialisierung nicht 
nur überdauert haben, sondern auch trans-
loziert wurden. Nachgedruckte Auszüge aus 
historischen Archiven zeigen Widersprüchli-
chkeiten auf und schlagen somit alternative 
Entwicklungen der Geschichte vor. Dies wird 
in kritischen und poetischen Installationen 
präsentiert.

•

Stephanie Misa works across a range of ar-
tistic disciplines including, sculpture, film, 
printmaking and sound. Using ethnographic 
methods, her work examines questions of 
identity, immigration and historical and 
cultural authenticity. Stephanie’s recent 
projects include ‘The Schrebergarten (Unti-
tled)’ - a two part intervention concerned 
with discovering the social habitats, activi-
ties and guidelines that governed an allot-
ment garden community in Vienna, and an 
exhibit exploring the Sound of Music called 
‘Schnitzel and Noodles’ shown at the Salz-
burger Kunstverein. She has undertaken 
residencies at the Wysing Arts Centre, La 
Cieba Grafica, RONDO and is currently the 
Artist-in-Residence at Berwick Visual Arts. 

•

Stephanie Misa arbeitet interdisziplinär 
zwischen den künstlerischen Bereichen 
Skulptur, Film, Druck und Klang. Unter Ein-
bezug ethnografischer Methoden geht sie 
in ihren Arbeiten Fragen zu Identität, Im-
migration und geschichtlicher und kulturel-
ler Authentizität nach. Zu Stephanie Misas 
aktuellsten Projekten zählt „The Schreber-
garten (Untitled)“ – eine zweiteilige Inter-
vention, die sich mit dem Aufzeigen sozialer 
Habitate, Aktivitäten und Richtlinien be-
schäftigt, wie sie in der Kleingartengemein-
schaft in Wien vorherrschen, und die Aus-
stellung „Schnitzel and Noodles“, die sich 
mit Sound of Music auseinandersetzt und 
im Salzburger Kunstverein zu sehen war. Sie 
war artist-in-residence im Wysing Arts Cen-
tre, bei La Cieba Grafica, im RONDO und ist 
derzeit bei Berwick Visual Arts. Sie schloss 
ihr Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste, Wien 2012 ab.
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united everything – Fernanda Reis, Georg Kettele
http://unitedeverything.net   

4 OG/floor, studio 2

»united everything« is a creative interdis-
ciplinary studio, based in Austria. The main 
focus of their work is conceiving and com-
municating brand experiences, crossing 
multiple disciplines: from architecture and 
interiors, to graphic design, event plan-
ning, image production, online media and 
strategical marketing. By assembling pro-
fessionals of different skill sets and cultural 
backgrounds, the studio delivers a compre-
hensive and coherent approach to every 
project. 

Ongoing research into technology and de-
velopment is a core part of the studio’s 
creative process, constantly allowing for ex-
perimentation within new fields, changing 
perspectives on what already exists.

»united everything« ist ein interdisziplinäres 
Studio mit Sitz in Österreich. Sie konzipieren 
und kommunizieren Markenerlebnisse, in-
dem sie mehrere Disziplinen zusammen 
agieren lassen — von Architektur und In-
nenarchitektur, über Grafikdesign und 
Eventplanung, bis hin zu Bildproduktion, 
Onlinemedia und Strategiemarketing. Die 
Zusammenarbeit mit erfahrenen Köpfen 
unterschiedlicher Fähigkeiten und kulturel-
ler Hintergründe ermöglicht einen umfas-
senden und stimmigen Zugang zu allen Pro-
jekten. 

Die fortlaufende Auseinandersetzung mit 
Technologien und Materialien ist der Kern 
des Prozesses und erlaubt das Experimen-
tieren mit Neuem und einen Perspektiven-
wechsel auf das bereits Vorhandene.
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Amanda Rice
4 OG/floor, corridor

Epic, HD Video, 2013
This performance piece encompasses a one 
man protest against nature.
Using typical anarchist protest materi-
als, the artist begins a dissident onslaught 
against the rugged and mountainous ter-
rain.
Her efforts are dwarfed by a static yet pow-
erful force, the landscape. Her actions are 
rendered futile by the vast and dominant 
landmass; a cyclical protest with no end is 
played out and repeated to ‘overcome’ a 
force which will never be dominated.
Repeated protesting against the domineer-
ing natural forces becomes a foolish act; it 
not only discusses tragedy but displays irony 
and humour. The work is to be viewed in 
context the occupy movements and current 
climate of protest. The news being awash 
of similar urban landscapes, filled with hyp-
notic shouts, roars, flairs but what is really 
achieved from such protesting? 

•
Irish artist Amanda Rice graduated from the 
Crawford College of Art and Design.
Amanda Rice is a visual artist alternating 
between print based media, installation 
and lens based experimentations. Her work 
discusses a search for idealism within am-
biguous or banal environments. She works 
with the re-appropriation of meaning within 
these environments through the use of text 
and simplification of form. This in turns 
leads to the construction of the artists own 
landscape through the use of industrial ma-
terials forming an almost synthetic or pseu-
do-nature which speaks of an impending 
and volatile future.

Epic, HD Video, 2013
Der Mensch im Protest gegen die Natur.
Unter Verwendung typischer anarchistisch-
er Protestmaterialen startet die Künstlerin 
einen oppositionellen Ansturm gegen die 
zerklüftete, raue Berglandschaft.
Ihre Bemühungen werden von der zwar 
statischen, aber kraftvollen Landschaft zum 
Zwergenaufstand degradiert; der zyklische 
Protest ohne erkennbares Ende spinnt sich 
fort, im erfolglosen Bemühen, der unbe-
zwingbaren Natur-„Gewalt“ Herr zu werden.
Das wiederholte Aufbäumen gegen die 
dominierenden Naturkräfte droht zur Lach-
nummer zu geraten. Die Arbeit ist im Kon-
text mit der Occupy Bewegung und der der-
zeit vorherrschenden Protestbereitschaft 
zu sehen – die Berichterstattung ist voll von 
ähnlichen städtischen Landschaften unter-
malt mit rhythmischen Widerworten und 
Parolen, aber lässt sich damit wirklich etwas 
bewegen?

•
Die irische Künstlerin Amanda Rice studi-
erte am Crawford College of Art and Design.
Sie bewegt sich mit ihrem künstlerischen 
Schaffen sich an der Schnittstelle von Ge-
drucktem, Installation und Experimenten 
mit der Kameralinse. Ihre Arbeiten be-
schäftigen sich mit der Suche nach dem Ide-
alismus, der sowohl mehrdeutigen als auch 
eindeutigen Gegebenheiten innewohnt. 
Mittels Text und Vereinfachung von Formen 
setzt Rice eine Verschiebung und Neueinor-
dnung von Bedeutungen innerhalb solcher 
Gegebenheiten. Damit erzeugt die Kün-
stlerin ihre eigene Landschaft, die sich aus 
Industriematerial zusammensetzt – eine Art 
synthetische Pseudonatur.

27
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Guide Through Exhibitions and Cities

Using space as basic reference, through the 
audio guide I deconstruct it with 25 stories 
of the temporal layers of the gallery during 
25th Nadežda Petrović Memorial (biennial) 
– I deal with traces of time in space and 
traces of people in other people: past, mo-
mentary, and future.

•

MFA Boba Mirjana Stojadinović (1977, Ser-
bia/Bulgaria) graduated and received MFA 
from Belgrade Faculty of Fine Arts, and 
received MFA from Piet Zwart Institute in 
Rotterdam, the Netherlands, and Plymouth 
Faculty of Fine Arts in Great Britain.
Exhibited solo since 1998 and participated 
in numerous group exhibitions. She is the 
author of a number of projects, organizing 
and producing them on her own. 

Works extensivelly in the field of independ-
ent art in Serbia.

Guide Through Exhibitions and Cities

Raum dient als Ausgangsreferenz. Mit 25 
Geschichten zu den temporalen Ebenen der 
Galerie während des 25. Nadeža Petrović 
Memorial (Biennale) führe ich ihn auf seine 
wesentlichen Bestandteile zurück – ich be-
schäftige mich mit Spuren von Zeit im Raum 
und mit Eindrücken, die Personen bei An-
deren hinterlassen haben: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft.

•
Mag Boba Mirjana Stojadinović (1977, Ser-
bien/Bulgarien) studierte Bildende Kunst 
und schloss das Studium mit dem MFA an 
der Belgrader Fakultät für Bildende Kunst, 
dem MFA des Piet Zwart Instituts in Rot-
terdam, die Niederlande, und dem Master 
der Plymouth Fakultät für Bildende Kunst in 
Großbritannien ab. 
Einzelausstellungen seit 1998 und Teil-
nahme an zahlreichen Gruppenausstellun-
gen. Sie ist Urheberin vieler Projekte, die sie 
selbst organisiert und produziert.
Arbeitet umfangreich in der freien Kunst-
szene in Serbien.

Boba Mirjana Stojadinović
http://bobaart.wordpress.com   5 OG/floor, studio 10

Incision

The series of photographs INCISION are part 
of a much bigger body of work focusing on 
the impact of abrupt and almost violent 
changes in the urban tissue.

This series of photographs documents the 
tree-stumps left behind in a massive Bel-
grade city-government organized cutting 
of more than 400 Plane trees in mid-March 
2010. Majority of the trees were over a me-
ter in diameter, meaning they were almost 
one hundred years old. 

Incision

Die Fotoserie INCISION ist Teil eines weit 
größeren Werkkomplex‘, der sich mit 
abrupten und beinahe als gewalttätig zu 
bezeichnenden Veränderungen des ur-
banen Gefüges auseinandersetzt.

Diese fotografische Serie dokumentiert die 
Baumstümpfe, die nach einer großangel-
egten Rodungsaktion der Belgrader Stadtr-
egierung Mitte März 2010 übrigblieben, bei 
der mehr als 400 Platanen abgeholzt wur-
den. Die Mehrzahl der Bäume wies über 
einen Meter Durchmesser auf, was bedeu-
tet, dass sie fast hundert Jahre alt wurden.
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Leontios Toumpouris
www.leontiostoumpouris.com

5 OG/floor, studio 12

Leontios Toumpouris’ work is related to 
gender in a self referential way. Self refer-
ence, obvious or not, direct or not, is based 
on constructed subjective rules defined on 
research in relation to the demands of the 
project.

The starting point for his latest project is the 
research on the relation between Austrian 
Armouries and traditional embroidery. He 
creates mainly drawings and installations 
where subjectivity turns into objectivity 
with the use of basic materials and tools of 
the contemporary craftsman and the con-
temporary embroiderer.

•

In 2009 Leontios Toumpouris graduates 
from Athens School of Fine Arts with Dis-
tinctions. In 2008 he attends courses as an 
exchange student at the Koninklijke Acad-
emie van Beeldende Kunsten in The Hague, 
Holland with a scholarship from State Schol-
arships Foundation. He lives and works be-
tween Nicosia, Cyprus and Athens, Greece.

In seinen Arbeiten beschäftigt sich Leon-
tios Toumpouris mit dem Thema Gender 
und bezieht sich dabei auch auf sich selbst. 
Die Selbstreferenz, ob vordergründig, oder 
nicht, basiert auf subjektiven Regeln, die 
der Künstler anhand seiner Recherche zum 
jeweiligen Projekt definiert.

Ansatzpunkt seines aktuellen Projekts ist 
die Nachforschung über die Bezugspunkte 
zwischen österreichischen Rüstungen und 
traditioneller Stickerei. Dazu entstehen in 
erster Linie Zeichnungen und Installationen, 
wo Subjektivität mit Hilfe einfacher Mate-
rialien und Werkzeuge eines zeitgenössis-
chen Handwerkers und Stickereikünstlers in 
Objektivität gewandelt wird.

•

Der zypriotische Künstler Leontios Toum-
pouris studierte an der Schule für Bildende 
Kunst Athen und schloss sein Studium mit 
Auszeichnung ab. 2009 war er als Aus-
tauschstudent an der Koninklijke Akademie 
für Bildende Künste in Den Haag, Nieder-
lande. Lebt und arbeitet in Nicosia, Zypern 
und Athen, Griechenland.
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Untitled, 2013
Site-specific installation, aluminium, 
steel, leather, dimensions variable, 
detail

dedications to the creator, 2013
Tools, rope, thread, dimensions variable, detail
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Mar Vicente
www.marvicente.es       4 OG/floor, studio 3

Usually we prepare our studios at RONDO 
as an exhibitions space in the attempt to 
show the spectators our latest works, ideas, 
etc. Every studio presents itself at its best to 
welcome the visitors and sometimes even 
the slightest trace of the workplace is gone.

This time my intention is to show my studio 
as the workplace it is to explain my work, re-
spectively source of my works, their artistic 
development and result.

Normalerweise bereiten wir unsere Studios 
im RONDO als Ausstellungsraum vor. Wir 
bemühen uns, dem Publikum unsere aktuel-
len Werke, Ideen, etc vorzustellen. Jedes At-
elier versucht sich von seiner besten Seite 
zu zeigen, um die Besucher zu begrüßen 
und manchmal gibt es überhaupt keine Spur 
davon, dass das ein Arbeitsplatz ist.

Meine Absicht ist es, dieses Mal meinen 
Arbeitsplatz zu zeigen, um meinen Arbeit-
sprozess zu erklären, beziehungsweise den 
Ursprung eines Werkes, seine Entwicklung 
und das Resultat.

work in process, 2013
Mar Vicente´s studio

“It is my intention to explore new and differ-
ent ways of staging, the “mise-en-scène” of 
an artwork. The aim is to examine the physi-
cal and conceptual boundaries of painting 
and to explore at least three views of a 
work.”

“The physical boundary of the frame is not 
the boundary of the work.”

The artist develops her work from a conven-
tional two-dimensional panel painting to a 
three-dimensional picture. Mar Vicente´s 
prime concern is “Raum”, in its senses as 
both space and “room”, so that “Raum” can 
be pictorial space, space for local and appar-
ent colors and color mixtures as reflected on 
the surrounding picture surfaces and walls 
of the room. To achieve the desired pictorial 
and spatial effect, the artist uses simple ge-
ometric shapes and a reduced color palette 
consisting of the primary colors red, yellow 
and blue, green is added. White serves as a 
reflective surface for the subtlest of nuances 
and, using light, shade and color, transforms 
the three-dimensional paintings and room 
installations into a space for movement and 
perception.

Martina Mosebach Ritter

„Meine Absicht ist es, neue und andere Wege 
der Inszenierung, des In-Szene-Setzens eines 
Kunstwerks zu erforschen. Es geht darum, 
die physischen und konzeptionellen Grenzen 
der Malerei zu erörtern und die mindestens 
drei Ansichten eines Werkes zu erkunden.”

“Die physische Grenze des Rahmens ist nicht 
die Grenze des Werkes”

Die Künstlerin entwickelt ihr Werk vom kon-
ventionellen zweidimensionalen Tafelbild 
zum dreidimensionalen Bildkörper. Wesen-
tlich ist ihr der Raum in mehrfacher Bedeu-
tung. Raum kann bei Mar Vicente Bildraum 
sein, Raum für die jeweilige reinbunte Loka-
lfarbe und die Erscheinungsfarbe mit ihren 
Farbmischungen, die auf umliegenden Bild- 
und Wandflächen reflektieren.

Um die beabsichtigten Bild- und Raum-
wirkungen zu erzielen, bedient sich die 
Künstlerin einfacher geometrischer Formen 
und einer reduzierten Farbpalette aus den 
Grundfarben Rot, Gelb und Blau, Grün kom-
mt hinzu. Weiß dient als Reflexionsfläche 
für subtilste Farbnuancen und verwandelt 
die Bildkörper und Rauminstallationen im 
Spiel mit Licht, Schatten und Farbe in einen 
Bewegungs- und Wahrnehmungsraum. Der 
architektonische Raum wird zum Bestand-
teil des Kunstwerks.

Martina Mosebach Ritter

work in process, 2013
ESCALERA, 2013 (Painting 
on the wall) and unfinished 
works



3534

Marian Weger / Peter Venus
LIME—Laboratory for Immersive Media Environments
         4 OG/floor, studio 8

The “Laboratory for Immersive Media Envi-
ronments” (LIME) is an experimental space 
for immersive media art. Its aim is to build 
a bridge between current science and mod-
ern art, and to give young artists the oppor-
tunity to use new technologies within the 
context of art.

LIME is now seeking to create a laboratory 
for immersive media within a smaller space. 
Its aim is to inspire closer collaboration 
mainly between young composers, artists 
and technology students so that they can 
mutually benefit from their achievements. 
This process will encourage the emergence 
of new immersive media art concepts.

•

Peter Venus studied sound engineering at 
the IEM/ Kunstuniverstät Graz and at Lam-
beth College, London. His work ranges from 
electronic music and video, sound design for 
film, theatre and dance to sound and media 
installations. Alongside this, he works as a 
sound technician in recording, sound direc-
tion and live technology, mainly in classical 
and new music.

Marian Weger is a German musician, sound 
and video artist. He has been studying elec-
trical engineering and audio engineering at 
Graz Technical University and at the Univer-
sity of Music and Performing Arts Graz since 
2006. His musical focus lies on experimental 
electronic music.

Das “Laboratory for Immersive Media En-
vironments” (LIME) ist ein Experimentier-
Raum für immersive Medienkunst. Es ver-
sucht, eine Brücke zu schlagen zwischen 
aktueller Wissenschaft und zeitgenössis-
cher Kunst, um neue Technologien einem 
künstlerischen Kontext gegenüberzustellen.

LIME versucht, in einem kleinen Rahmen 
ein Labor für Immersive Medien schaffen. 
Dabei sollen vor allem junge Komponisten, 
Künstler und Studenten technischer Stu-
dienrichtungen zu einer engeren Zusam-
menarbeit bewegt werden und von ihren 
Erfahrungen gegenseitig profitieren. Da-
durch sollen neue Konzepte immersiver Me-
dienkunst entwickelt und evaluiert werden.

•

Peter Venus studierte Toningenieur am 
IEM/Kunstuniverstät Graz und am Lambeth 
College London. Seine Arbeiten reichen 
von elektronischer Musik und Video über 
Sounddesign für Film, Theater und Tanz bis 
hin zu Klang- und MedienInstallationen. 
Daneben arbeitet er, hauptsächlich im Bere-
ich Klassik/Neue Musik, als Tontechniker im 
Bereich Aufnahme, Klangregie und Livetech-
nik. Marian Weger ist ein deutscher Musik-
er, Klang- und Video-Künstler. Seit 2006 
studiert er Elektrotechnik-Toningenieur an 
der Technischen Universität Graz und an 
der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Graz. Sein musikalischer Schwerpunkt 
liegt in der experimentellen elektronischen 
Musik.



blyf (Johanna Müller-Hauszer, Lena Prehal, Ulla Sladek, Daniel 
Sostaric, Harald Tauderer, Elisabeth Weyrer) – Österreich / Austria

Sandra Derler – Österreich / Austria

Luca Diffuse – Italien / Italy

Tamara Friebel / Barbara Toiffl-Sorref – Australien, Österreich / Australia, Austria

Swaantje Güntzel – Deutschland / Germany

Doris Hansen – Deutschland / Germany

Stefanie Hödlmoser – Österreich / Austria

Stephanie Misa – Philippinen / Philippines

Fernanda Reis / Georg Kettele – Portugal, Österreich / Portugal, Austria

Amanda Rice – Irland / Ireland

Boba Mirjana Stojadinović – Serbien / Serbia

Leontios Toumpouris – Zypern / Cyprus

Mar Vicente – Spanien / Spain

Marian Weger / Peter Venus – Deutschland / Germany

Einen Nachmittag lang präsentieren 20 
KünstlerInnen aus aller Welt nicht nur 
ihre aktuellen Werke, sondern gewähren 
auch einen spannenden Blick hinter die 
Kulissen – mit Artist Talks, Klangperfor-
mances und mehr.

For one afternoon 20 artists from around 
the world are not only presenting their 
works, but also provide an insight behind 
the scenes, including artist talks, sound 
performances and more.

Die RONDO-KünstlerInnentliers des Lan-
des Steiermark dienen seit 2007 jurierten 
nationalen wie internationalen Kunst- 
und Kulturschaffenden als Werkstätte 
und werden von der Kultur Service Ge-
sellschaft des Landes Steiermark (KSG) 
betreut.

Since 2007 the province of Styria provides 
twelve artist studios for national and in-
ternational arts creatives of all fields situ-
ated in the RONDO building. The RONDO 
studios are operated and equipped by 
Kultur Service Gesellschaft des Landes 
Steiermark (KSG). 

www.kulturservice.steiermark.at


