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Selected Works

(weil das Wort fehlt)

WYSIWYG
Der ursprünglich in der Minimal Art etablierte Begriff „You see what you get“,
inzwischen als Akronym WYSIWYG (what you see is what you get) in der Computerbranche für Echtbilddarstellung verwendet, erfährt seine analoge poetische
Rückführung: Eine unbearbeitete Lindensperrholzplatte wurde durch zusammen
getackerte Holzleisten mit einem „Deutungsrahmen“ versehen, der den Betrachter
provoziert, die Maserung der Furnierfläche als eine Landschaft zu interpretieren.
The term „You see what you get“, which has been established in Minimal Art and
is now used as the acronym WYSIWYG (what you see is what you get) for real
screen-representation in the computer sector, experiences its analogous poetic
regression: A raw plate of plywood was surrounded with tiled wooden blocks to
become an „interpretive frame“, provoking the observer to interpret the grain of
the veneer as a landscape.
WHATYOUSEEISWHATYOUGET
2015
Holz, Tackerklammern, Stempelfarbe | Wood, Staples, Stamping ink
24 x 30 cm

KURZ DANACH & DIREKT DAVOR
2020
Tusche auf Papier | Indian ink on Paper
jew. 20 x 20 cm

Dank den Holzwürmern, die unermüdlich Löcher ins gelagerte Holzstück fraßen,
Dank dem Sepp, der unermüdlich Virginia-Zigarren raucht.
Ihr habt ganze Arbeit geleistet.
Thanks to the woodworms, who drilled so many holes,
thanks to Sepp who is smoking so many Virginias.
You did a great job.

CO-WORKING | CO-WORKING
2021 | Holz & Fidibusse von Virginia-Zigarren | Wood & spills of Virginias
200 x 150 cm

oben:
HOMEZONE VI (Löwenbabymumie) | HOMEZONE VI (Babylionmummy)
2020 | Beschnitzte Siebruck-Sperrholzplatte | Carved stocked wood
100 x 140 cm
rechte Seite:
HOMEZONE VII (Riesenbonsai) | HOMEZONE VII (Giant Bonsaitree)
2020 | Beschnitzte Siebruck-Sperrholzplatte | Carved stocked wood
200 x 150 cm

linke Seite:
HOMEZONE VIII (Gebetsteppich) | HOMEZONE VIII (Namaz)
2021 | Beschnitzte Siebruck-Sperrholzplatte | Carved stocked wood
100 x 80 cm
oben:
HOMEZONE IX (Kartoffelnetz) | HOMEZONE IX (Potatoes net)
2021 | Beschnitzte Siebruck-Sperrholzplatte | Carved stocked wood
50 x 60 cm

links:
Montageanleitung | Instruction
2019 | Tuschezeichnung, Aquarell | India Ink, Aquarell
37 x 37 cm
rechte Seite:
KEINE TRICKS! | NO TRICKS!
2019 | Holz, Schrauben | Wood, Screws
jeweils 99 x 50 x 25 cm

Keine Tricks!
Die Kiste aus der Kiste ist keine Kiste sondern Kunst.
Die Kiste, auf der VORSICHT KUNST! steht ist keine Kunst, sondern eine Kiste.
Eh klar. Oder?
No Tricks!
The box out of the box isn‘t a box, it’s art.
The box - labelled CAUTION ART! - isn‘t art, but a box.
Simple. Right?
Idee und Realisierung anlässlich der Ausstellung Kunst aus Kisten im Kärntner Kunstverein, Klagenfurt 2019
Concept and realisation within the framework of the exhibition Kunst aus Kisten at the Kärntner Kunstverein, Klagenfurt 2019

links:
ZAHLEN & WERTE, z.B. Deutschland 1923 | NUMBERS & VALUES, f.e. Germany 1923
2018 | Tuschzeichnungen, aquarelliert | India Ink, Aquarell
jeweils 30 x 40 cm | each 30 x 40 cm

The UNICORN-Project
Bevor es im Laufe des 17. Jahrhunderts endgültig in
die Welt der Mythen verbannt wurde, existierte das
Einhorn neben all den anderen exotischen Tieren, die
man auch nur vom Hörensagen kannte. Das scheue und
intelligente Tier konnte ausschließlich mithilfe von
Jungfrauen gefangen werden (u.a. Isidor von Sevilla)
und sein Horn, seine Hufe und seine Leber wurden für
die Zubereitung von Arznei verwendet (u.a. Hildegard
von Bingen)...
Imagination ist der Schlüssel für Kultur. Durch sie werden Geschichten kreiert, manchmal
auch Realitäten geschaffen (manchmal mit weltweiten Konsequenzen), bevor diese schließlich als historische Artefakte in die Annalen der Menschheitsgeschichte eingehen. Die
Überlieferungsmedien mögen sich ändern, der Mechanismus bleibt auf ewig der gleiche.
Ziel des – noch nicht abgeschlossenen – UNICORN-Projects ist es, durch eine Kombination
aus Recherche, Observation, Imagination und Manipulation, unter Einsatz verschiedener
Medien, eine komplexe künstlerische Arbeit zu entwickeln, die auf subtile Art Sehweisen
und Möglichkeiten der Wahrheitsbildung hinterfragt.
Ein 2-monatiger Aufenthalt in der NIDA ART COLONY/Litauen auf der Kurischen Nehrung im
Februar/März 2018 bot für die Arbeit am Projekt die optimalen Voraussetzungen: „Mystische“ Qualitäten des zu dieser Jahreszeit praktisch touristenfreien Nationalparks mit
den Dünen und Kiefernwäldern, umschlossen von natürlichen & menschlich geschaffenenen
Grenz- und Übertrittssituationen (Ostsee, Lagune, Kalingrad, Schutzzonen, historisch
wechselnden Freund-/Feindszenarien, etc.), eine Vielzahl an hinterlassenen Spuren und
nicht zuletzt Ruhe und Zeit, zum Thema recherchieren und arbeiten zu können.
Before the unicorn was finally banned to the world of myths in the 17th century, it had a place among all the
other exotic animals one had heard of but never seen. It was believed that the shy and intelligent animal could
only be captured by a virgin (f.e. Isidor v. Sevilla) and that their horn, hooves and liver could be used for
medicine (f.e. Hildegard v. Bingen). Imagination is the key for human culture. With its help stories are created
and sometimes realized (often with world-wide consequences) before becoming historical artefacts. Form and media
of the lore might change, the mechanism itself doesn‘t. The goal for the – not yet finished – UNICORN-Project is
to become a complex artwork dealing with points of view and possibilities for creating truth. It combines research, observation, imagination and manipulation using various media. I chose a 2 month stay during Feb/Mar 2018
at the Curonian Spit/Baltic Sea in NIDA ART COLONY/LT, to work intensely on the project under perfect conditions:
“Mystical” qualities of the national park with its dunes and forest, surrounded by natural and manmade borders
(Baltic Sea, lagoon, Kaliningrad, protection zones), historical changing scenarios of friendship/enmity, various
traces of the past, etc.

DAS ENDE DER WELT, ABER: HINTERM HORIZONT GEHT‘S WEITER
THE END OF THE WORLD, BUT: BEYOND THE HORIZON IT CONTINUES
Nida/LT, 10.02.2018

Foto: Julija Navarskaite

A covered shaft in the middle of the room.
Traces entering and emerging.
Minimum of attraction: A heat lamp.
Will they return?

COME AND GO
2018 | Installation | KIOSK | Nida, Litauen

Ein unterirdischer Zugang führt in den abgeschlossenen kleinen Raum, der, mit
Sand bedeckt, einem mehrsprachigen Hinweisschild ausgestattet und von einer
Infrarot-Wärmelampe illuminiert, irgendwie auch an ein Zoo-Terrarium erinnert.
Fußspuren führen aus dem Untergrund in den Raum in Nidas Ortszentrum und wieder
zurück.
The installation deals with recent history, migration movement and restriction,
illusion and disillusion. An underground tunnel leads into the closed tiny room
in Nida downtown, which, illuminated by an infrared heat lamp, is reminiscent
of a zoo terrarium. Footprints lead into the room from underground and back
down again.

Nur ca 1,5 km von Nida/LT auf der Kurischen Nehrung entfernt befindet sich die
Staatsgrenze zu Kaliningrad und ist mühelos zu Fuß am Ostseestrand zu erreichen. Während keinem meiner „Grenz-Besuche“ im Laufe des 2-monatigen Aufenthaltes in der Nida Art Colony gab es jemals Fußspuren, die davon Zeugnis gegeben hätten, dass es jemand gewagt hätte, die – gelinde gesagt – improvisiert
wirkende Grenzlinie zu überschreiten.
Only about 1.5 km from Nida/LT at the Curonian Spit is the state border with
Kaliningrad, easily reachable by foot on the Baltic Sea beach. On all my “border visits” during a 2-month stay in the Nida Art Colony, there were never any
footprints to show that someone had dared to cross the improvised looking borderline.

rechts:
BORDERLINE | 2018

| Fotografie & Fotomontage

ANALYSE & HYPOTHESE | ANALYSIS & HYPOTHESIS
2018
Tusche auf Transparentpaper | India Ink on Paper
jeweils 30 x 21 cm

THRON DÄNEMARK

rechts:
POTENTIAL – AINKHÜRN
2018
Gefundene und transformierte Materialien
Found and transformed Material
230 x 90 cm

THIS and THAT (mit Ché Bourgault)
2018
Aluminium, bemaltes Sperrholz | Aluminium, painted Plywood
ca. 365 x 235 cm | 12 x 8 ft
La Biennale de Sculpture | Saint-Jean-Port-Joli, Quebec
Video: https://vimeo.com/album/5349075

EBENEN I | LAYERS I
2019
Bleistift, Aquarell | Graphite, Aquarell
30 x 40 cm

EBENEN II | LAYERS II
2019
Bleistift, Aquarell | Graphite, Aquarell
30 x 40 cm

EBENEN & TRANSPARENZEN I | LAYERS & TRANSPARENCIES I
2017
Sperrholzplatte, Graphit | Plywood, Graphite
30 x 42 cm

EBENEN & TRANSPARENZEN II | LAYERS & TRANSPARENCIES II
2017
Sperrholzplatte, Graphit | Plywood, Graphite
30 x 42 cm

Im Frühjahr
Götterbaum.
letzte Akt“
Handstreich

Filmstills
REENACTMENT
2018 | Video | HD | 30 sec.

2017 entwurzelte ein Orkan direkt vor meinem Atelier einen riesigen
Teile von diesem wurden von mir anlässlich der Ausstellung „Der
für eine Skulptur verwendet und an deren Ende symbolisch mit einem
durch mich nochmals zu Fall gebracht und zerstört.

Spring 2017 a hurricane uprooted a big tree in front of my studio. I used some
of its branches for a sculpture in the exhibition „Der letze Akt“ (The Final
Act), and at the end I let it fall one more time and finally destroyed it in a
symbolic act.
ORKAN | HURRICANE
2017 | Ausstellungsansicht, Der letzte Akt, Kro Art Contemporary Wien

links:
INHALT | CONTENT
2016
Krastaler Marmor | Carinthian Marble
48 x 30 x 170 cm

CANALE GRANDE
„Vom 20. bis zum 31. August 2014 präsentieren die KunstVereineRuhr in Kooperation mit Urbane Künste Ruhr das Artist in
Residence-Projekt CANALE GRANDE im Rahmen des KulturKanals 2014. Gäste der Künstlerresidenz sind Balz Isler (CH),
Koji Onaka (JP), Heike Schäfer (AT) und Ann Schomburg (D). In dieser Zeit begegnen die Künstler den Menschen entlang des
Kanals, entdecken lokale Besonderheiten und alltäglich Verborgenes. Mit ihrem unbefangenen Blick suchen und sammeln sie
Gegebenheiten und Orte, tragen Material zusammen, zeigen, verändern und durchmischen es.“
August 20th -31st 2014, KunstVereineRuhr will present the Artist in Residence project CANALE GRANDE, as part of the
Kulturkanal 2014 in cooperation with Urbane Künste Ruhr. Guests of the Residence are Balz Isler (CH), Koji Onaka (JP),
Heike Schäfer (AT) and Ann Schomburg (D). During their stay the artists meet the people along the canal, discover local
charac¬teristics and hidden daily life. With their unobtrusive gaze, they seek and collect conditions and places, collect material,
exhibit change and mix it.
rechte Seite:
KOHLE/KEINE KOHLE | COAL/NO COAL
2014 | Steinkohle, Stein, Filzstift auf Papier | Pit-Coal, Stone, Marker on Paper
20 x 24 cm

Filmstill

„(...)

Ach Eurydike! 2x
(...)

Dir, nur Dir folgt meine Liebe, folgt Dir nach, wo Du auch bist. 2x
(...)“

Carl Orff: ORPHEUS, 3. Akt: „Des Lebens Stern“

Filmstill

Ein Schleppkahn liegt in einer Schleuse des Rhein-Herne-Kanals. Der Schleusenvorgang setzt ein, die Vorstellung beginnt und verwandelt die alltägliche
Szenerie in eine Opernbühne mit einem gigantischen Hintergrund-Prospekt, der
kontinuierlich Orpheus‘ Gesang auf dem Weg in die triefend tropfende Unterwelt
begleitet.
A barge lies in a lock of the Rhein-Herne-Canal. When the sluicing process sets
in, the performance begins and transforms the everyday scene into an opera
stage with a gigantic up-scrolling background, accompanying Orpheus’ song on
its way into the seeping wet underworld.

VORSTELLUNG | PERFORMANCE
2014 | Video HDV 16:9 | 4:34 min

ASPEKTE 2014
Das Festival für zeitgenössische Musik in Salzburg „ASPEKTE“
stand 2014 unter dem Motto „New York /USA“. Der Salzburger
Komponist Werner Raditschnig lud mich ein, seinen Komposi
tionsauftrag „BROW BEATEN“ anlässlich der Eröffnungsveranstaltung visuell zu kommentieren. Während der live performten
5 „music landscapes“ wurden von mir angefertigte Videominiaturen, in denen ich mich künstlerisch mit den Legenden
der US-amerikanischen POP-Art auseinandergesetzt hatte,
eingespielt.
In 2014, the Festival for Contemporary Music in Salzburg
„ASPEKTE“ was held under the motto „NYC/USA“. I was invited
by the composer Werner Raditschnig to visually comment on
his composition „BROW BEATEN“ for the opening event and
produced several video-clips referencing the legends of USAmerican POP-Art.

BROW BEATEN | Konzertinstallation
5 music landscapes • a guide to american culture • comments in pictures
WERNER RADITSCHNIG Komposition, diverse Saiteninstrumente, Elektronik
GERHARD LABER Komposition, perkussives Instrumentarium, Elektronik
ERIC ARN Stimme & Gitarre
HEIKE SCHÄFER Visuals
8 MÄNNERSTIMMEN Einstudierung: Martin Fuchsberger

„Wir wollen in dem Projekt weder Altes auffrischen noch vergangenen ‚besseren‘ Zeiten nachweinen
und uns auch nicht auf Neo-Fluxus oder New Yorker Klang-girlanden aus der Clubszene einlassen.
Wir gehen ganz konkreten Ideen radikalen Denkens nach und untersuchen diese mit unserem für
diese Performance erstellten Klang-/Text-/Bild-Setup. Ein Stück in 5 Episoden mit 4 Intermedien
aus dem Denkkosmos Hal Fosters und ein sich immer wieder einmischender visueller Kommentar.
Diese Performance ist Konzert, Vortrag und Vernissage.“ Werner Raditschnig/Gerhard Laber
MITTWOCH, 14. MAI 2014 | 21:00 | Republic SALZBURG

Filmstills

Filmstills

ANDY I (MARILYN, BROW BEATEN)
2014 | Video HD | 47 sec

JACKSON
2014 | Video HD | 2 min 13 sec

BROW BEATEN | Visuals
MITTWOCH, 14. MAI 2014 | 21:00 | Republic SALZBURG

Filmstills

JASPER
2014 | Video HD (Animation)| 44 sec

Filmstills

ANDY II
2014 | Video HD | 12 min 13 sec

Für die temporäre Installation wurden in eine vermauerte Fensternische und die Enden eines zweigeteilten ehemaligen Fabrik-Ofens Spiegel eingepasst
und durch einen begehbaren Holzsteg miteinander verbunden. Eine an einen Fluchtplan erinnernde Grundriss-Collage an der Wand imaginierte das gesamte
Ausmaß der um Spiegel- und Phantasieraum erweiterten
Skulptur.
A wooden catwalk ends in 3 mirrors. The floor-plan,
hanging on the wall beside it, shows the entire
dimension of the sculpture, extended by reflection
and fancy.
CATWALK
2013
Holz, 3 Spiegel, colorierte Papiercollage
Wood, 3 Mirrors, coloured Paper Collage
Zacherlfabrik, Wien

„Eine begehbare Skulptur, deren Nicht-Begehbakeit im Gehen zu erfahren ist. Der Betrachtende kann in jene Räume, die ihm hier
aufgetan werden, nicht hinein. Hier entsteht eine imaginäre Welt, eine Architektur des Vorgestellten, die durch eine Grundrisszeichnung aus dem Scheinbaren ins Reale geholt wird. Der bewegte Betrachtende erfährt den Ofen und eine Fensteröffnung als Passagen
in neue unerschlossene Räume der Imagination.“ Gustav Schörghofer
“A walk-through sculpture, the inaccessibility of which is experienced in walking. The spectator cannot enter into the rooms visible.
Here an imaginary world is formed, an architecture of what is imagined, brought from the apparent into the real world by a sketch.
The moving spectator experiences the furnace and a window opening as passages into new, untapped spaces of imagination.”
Gustav Schörghofer

CATWALK
2013 | Zacherlfabrik, Wien

Parkanlagen bestehen zumeist aus einer Vielfalt heimischer und exotischer Bäume, die zu einem harmonischen Gesamtbild zusammengefügt wurden. Ich habe aus
dem Baumschnitt der Wiener Stadtgärten verschiedene Hölzer gesammelt und aus
ihnen in modellhafter Weise einen Miniaturpark neu zusammenmontiert. Die Konstruktion und Künstlichkeit des Arrangements wird durch die Sichtbarkeit der
Hilfsmittel wie Kabelbinder und Schraubzwingen bewusst hevorgehoben.

Parks are often an artificial mixture of native and exotic trees arranged to
form a harmonious overall picture. I collected various cut woods from Viennese
parks and re-assembled them into a miniature park. The artificiality of the
arrangements is emphasized by the visibility of the aids such as cable ties and
screw clamps.

MINIATURPARK
2013 | Holz, Schraubzwingen, Kabelbinder | Wood, screw clamps, cable ties
Verschiedene Maße | various dimensions

INNEN - AUSSEN
INSIDE - OUTSIDE
2014
Rinde, Holz, Tackerklammern
Markierfarbe
Bark, Wood, Staples,
Marking-spray
ca.48 x 46 x 30 cm

UNTEN - OBEN
BELOW - ABOVE
2014
Rinde, Kleiderbügel,
Markierfarbe
Bark, Coathanger,
Marking-spray
ca. 95 x 46 cm

BOGEN | BOW
2014
Dachlatten, Tackerklammern | Wood, Staples
52 x 76 cm

5 EBENEN | 5 LAYERS
2014
beschnitzte Multiplexplatte | Carved Stocked Wood
52 x 52 cm

SCHICHTUNG INFORMEL | STRATIFICATION INFORMEL
2015
beschnitzte Sperrholzplatte, Aquarell | Carved Plywood, Aquarell
100 x 140 cm

TO LANDSCAPE
2013
beschnitzte Sperrholzplatte, Aquarell | Carved Plywood, Aquarell
100 x 140 cm

links:
SENSATION
2012 | Stein mit fossilem Muschelabdruck, Bienenwachs | Stone with Fossil, Beeswax
17 x 12 x 10 cm
rechts:
WISHFUL THINKING (Georgian Summer) yj/ja/yes fhf/nein/no
2012 | digitale Fotografie | digital Photography

Massive Um- und Neubaumaßnahmen prägen das aktuelle Stadtbild von Tbilisi,
der Hauptstadt Georgiens. Dabei kommt es für den Betrachter zu teilweise krotesk anmutenden Verschmelzungen von Substanz und Konstruktion, Alt und Neu,
Verfall und (Wieder-)Aufbau.
Massive works in old and new buildings characterize the current cityscape of
Tbilisi, the capital of Georgia. The spectator experiences partially grotesqueseeming fusions of substance and construction, old and new, decay and (re)construction.

UNDER CONSTRUCTION I
2012 | Fotografie, Papiercollage | Photography, Paper-Collage
16,8 x 29,7 cm

UNDER CONSTRUCTION II
2012 | Fotografie, Papiercollage | Photography, Paper-Collage
16,8 x 29,7 cm

Entstehung von etwas,
an das man nicht mehr geglaubt hat

Ausgewogenheit

Sinnesfreuden

Nach sorgfältiger Analyse und Ausarbeitung
können wir nun endlich das Ergebnis präsentieren:
SO WIRD 2014!

SO WIRD 2014 | HOROSCOPE 2014
2014
Serie aus Bleigussobjekten mit Bienenwachs | Lead, Beeswax
Verschiedene Maße

Treffsicherheit

Gute Gespräche mit Gleichgesinnten

Ein neues Haustier

Viel Zeit zum lesen

Wieder öfter mal Fisch

LIEBE HEIKE, da ich denke, zu wissen, dass du dachtest, das sollen sie wissen, doch nicht weiß, ob du denkst

zu wissen, was ich denke, wenn du meinst: „ich weiß, was du denkst“, oder ob du denkst, was wahrscheinlicher
ist, er soll d enken, dass ich weiß, was er denkt, ohne zu wissen, ob ich daran denke, darüber nachzudenken,
was du gedacht haben könntest, dass ich denke, denke ich darüber nach, was sonst noch alles denkbar wäre, im
Wissen, dass deine Behauptung, du würdest wissen, was ich denke, von dir ironisch gedacht war, was nicht heißt,
dass du ironisch denkst, sondern nur, dass es ironisch gemeint sein könnte, wie ich meine, in Bezug auf eben diese
Behauptung, zu wissen, was ich denke, wobei sie, wenn ich nachdenke, vielmehr darüber nachdenken lässt, was
von dem, das ich denke, von dem du nicht weißt, dir zu denken geben würde, würdest du es denn wissen wollen,
was ich denke und insbesondere, was ich mir dabei denke, wenn ich behaupten würde, ich wüsste, was du denkst,
wo du doch auch nicht wissen kannst, was ich mir nicht denke oder was gar nicht denkbar wäre, wobei zu denken,
was nicht denkbar ist, nicht gedacht werden kann und somit auch nicht gewusst, wie ich denke, worüber sich
dennoch nachdenken ließe, denn wer weiß, ob das Undenkbare nicht nur ein nicht Gedachtes ist, und wer weiß
schon, ja denkt auch nur daran, was er nicht denkt, noch nie gedacht hat, ... OLAF SAILER, 28.10.2014
DEAR HEIKE, because I think I know you thought that they should know, but do not know if
you think you know what I think when you say „I know what you‘re thinking,“ or whether you
think – what‘s more likely – he‘s supposed to think I know what he thinks, without knowing if I‘m thinking about thinking about what you might have thought I think I‘m thinking
about, what else could be imagined that your assertion that you would know what I think was
ironically thought of you, which does not mean that you think ironically, but only that it
might be meant ironically, meaning in reference to just this assertion of knowing what I
think, and when I think about it, think about what I think of which you do not know would
make you think, you would want to know what I think and in particular what I am thinking
when I say I know what you think, that you also can not know what I do not think or what
is unthinkable, thinking what is unthinkable, is unthinkable and therefore also unknown,
that‘s how I think, what can be thought of, who knows whether the unthinkable is not merely an unthought, and who knows already, thinks only of what he does not think, has never
thought, ... OLAF SAILER, 28.10.2014

ICH WEISS, WAS DU DENKST | I KNOW WHAT YOU‘RE THINKING
2011 | Zeichnungen, Papiercollage, gerahmt (25-teilig) | Drawings, Aquarell, Cut-out
225 x 310 cm

ICH WEISS, WAS DU DENKST | I KNOW WHAT YOU‘RE THINKING (detail)
2011 | Kohle, Aquarell, Collage | Charcoal, Aquarell, Cut-out

ICH WEISS, WAS DU DENKST | I KNOW WHAT YOU‘RE THINKING (detail)
2011 | Aquarell, Kohle, Papiercollage | Aquarell, Charcoal, Collage

DAS PASSENDE PASSEPARTOUT I | THE FITTING PASSEPARTOUT I
2016
Fineliner, Goldaquarell auf Papier und Passepartout
Fineliner, Goldaquarell on Paper and Passepartout
30 x 40 cm

DAS PASSENDE PASSEPARTOUT II | THE FITTING PASSEPARTOUT II
2016
Fineliner, Goldaquarell auf Papier und Passepartout
Fineliner, Goldaquarell on Paper and Passepartout
30 x 40 cm

Brügger Kämpfer. Diese sehr alte Kämpferrasse entstand im belgischen Flandern um das 17.
Jahrhundert und dies ausschließlich zum Kampfzweck! Diese Charaktereigenschaft kommt auch
den Hennen zugute, da diese von ihren Hähnen
vor Raubtieren geschützt werden. Der Brügger ist ein recht großer, kräftiger Kämpfer, mit
waagrechtem Rücken und knapp entwickeltem
Schwanz. Das Federkleid ist zäh wie ein leichter
Lederharnisch, die Haut ist komplett schwarz.
Seine Größe muss die Stärke und den Mut dieses
Kämpfers ausstrahlen! Gute Fleischnutzung, die
prächtigsten Hähne bringen bis zu sechs Kilogramm auf die Waage.

Asil. Das Wort „Asil“ bedeutet sinngemäß „rein“
oder „edel“. Asil haben ein knappes Gefieder und
einen bulldoggenartigen, steilen Stand. Sie sind
robuste, temperamentvolle Kämpfer, die für ihre
überaus hohe Intelligenz beim Hahnenkampf und
für Ihre Ausdauer bekannt sind. Sie können mit
ihren Kräften besser haushalten, weil sie durchaus
defensiv und taktisch handeln können. Asil Hennen verteidigen ihre Kücken mutig und vehement.
Gleichzeitig sind sie fürsorgliche Mütter, die ihre
Kücken länger als andere Kampfhuhnrassen aufziehen. Asil Hähne sind Menschen gegenüber, insbesondere ihrem Züchter, handzahm und lassen
sich ohne jede Scheu vom Boden aufheben.

Moderner englischer Kämpfer. Auf den
ersten Blick mag dieses Wesen auf den Betrachter einen zerbrechlichen und sogar empfindlichen
Eindruck machen. Doch keines dieser Vorurteile
wird sich bei der Beschäftigung mit dieser Rasse
bestätigen. Die Tiere sind robuster als manche auf
Leistung gezüchtete Rasse. Flucht ist ihnen unbekannt. Dabei ist ihre Zutraulichkeit kombiniert
mit einer bemerkenswerten Neugier und Furchtlosigkeit. Ihrem wachen Auge entgeht nichts und
alles, was interessant scheint, wird näher in Augenschein genommen. Handelt es sich dabei um etwas, vor dem man Respekt haben sollte, so wird es
durch die gesamte Gruppe gemeinsam erkundet.

Shamo-Kämpfer. Aufrechtstehender angriffslustiger Kämpfer mit großem Temperament.
Kurzes, und dicht anliegendes Gefieder, breit und
kantig in der Schulter. Sehr muskulös. Das perlfarbige Auge liegt oben dezentral im Gesicht und
verleiht einen raubvogelartigen Eindruck. Der
Shamo ist einer der größten Kämpfer die es gibt!
Er wird für den Ausdauerkampf und auch für den
Sporenkampf gezüchtet. Durch den intelligenten
Charakter braucht er die Zuwendung seines Besitzers. Im Alter von 12 bis 16 Monaten ist der
Shamo kampfbereit und absolut unverträglich
mit anderen Hähnen. Der Shamo kämpft ohne
Nachlass und bis zum bitteren Ende.

Yamato. Kräftiges, aufgerichtetes, tief und breit
gestelltes Kampfhuhn. Die knappe Befiederung
lässt den starkknochigen und muskulösen Körper gut erkennen. Die besonders auffällig ausgeprägten Kopfpunkte mit breiter Stirn, fleischigem
Gesicht und starker Kehlwamme geben ihm einen
unerschrockenen und finsteren Gesichtsausdruck.
Die Yamato sind so ziemlich die „Rolls Royce“
(sicher was ihre Preise betrifft!) unter den Asiatischen Kampfhuhnrassen. Die Population in
Japan ist durch die starke Inzucht von VitalitätsProblemen betroffen. Nichtdestotrotz sind die
Yamato eine grosse Herausforderung für jeden
Geflügelzüchter.

Amerikanischer Kämpfer. Die Amerikanischen Kämpfer sind mit dem Altenglischen
Kämpfer und Mittelmeer Kämpferlinien verwandt.
Entweder kämpfen die Hähne mit ihren eigenen
scharfen Sporen oder mit Gaffs oder Slashern
(Dorn-, hakenförmiger Sporn oder sehr scharfe
einseitige Klingen). Der Slasher wird immer nur
am linken Lauf befestigt, Gaffs an beiden Läufen.
Damit können sie knochenhart schlagen und zielen genau nach dem Kopf, Hals oder Körperteilen.
Es gibt angezüchtete Verhaltensweisen im Kampfstil: Zum Beispiel Sweaters zögern beim Kampfbeginn, um den Gegner einzuschätzen. Es sieht so
aus, als würden sie zum Gegner „tanzen“.

Herkunft: Belgien
Gewicht: 4,5 bis 5,5 kg
Legeleistung: 120 St

Herkunft: Indien
Gewicht: Zwerg Hindu 2 kg bis Madras 7 kg
Legeleistung: 70 St

Herkunft: England
Gewicht: 1,75 bis 2,5 kg
Legeleistung: 90 St

Herkunft: Siam/Thailand
Gewicht: 3 bis 4 kg
Legeleistung: 80 St

Herkunft: Japan
Gewicht: bis 2kg
Legeleistung: ausreichend zum Erhalt der Rasse

Herkunft: USA
Gewicht: 1,8 bis 2,5 kg
Legeleistung: 70 St

Textquellen: www.kampfhuehner.de / www.kampfhuhn-zucht.de / www.yamato-gunkei.de / www.isaiko.de.tl

SKILLS
2012 | Tusche und Aquarell auf Papier, Text | India Ink and Aquarell, Text
jeweils 60 x 50 cm

„Ein gerader Weg führt immer nur ans Ziel“ André Gide

TARGET:IMPOSSIBLE
2006/2007 | Collagen aus Luftgewehrschießscheiben | Cut-out-collages with paper targets
verschiedene Maße | different measures

IN ZEITEN WIE DIESEN
(rückstandfrei wiederablösbar,
mehrfach verwendbar)
IN TIMES LIKE THIS
(Residue-free redeliverable,
Can be used several times)
2011
Zeichnungen und Stempel auf Post-It
Drawings and Stamp on Post-It
jeweils 7,8 x 12,7 cm

Filmstills

Die Cité Internationale des Arts Paris ist mit ihren über 300 Wohnateliers
für KünstlerInnen aus aller Welt ein „echtes“ Global Village. Während einer
vier-monatigen Residenz nutzte ich diese internationale Vielfalt vor Ort für
die Videoarbeit EVALUATION, eine Persiflage auf die Bewertungspraxis im www.
Während eines von mir veranstalteten Open Studios, bat ich die Besucher vor
laufender Videokamera per Daumenzeichen eine von mir angefertigte Zeichnung
zu bewerten und somit die „künstlerische Qualität“ der Arbeit zu ermitteln.
The Cité Internationale des Arts Paris is a “real” global village for artists
from all over the world with over 300 studios. During my residence, I used this
international variety for the video work VOTING, a satire on the assessment
practices in the www. In an Open Studio, I asked the visitors to judge on camera a drawing I had created by a thumbs-up or thumbs-down and thus to evaluate
the „artistic quality“ of the artwork.
VOTING
2011 | Video, HDV 16:9 | 4:35 min

Filmstill

Die Welt ist hängengeblieben! Das Foucault‘sche Pendel im Pariser Panthéon
zieht die immer gleiche Bahn, vorbeigehende Besucher lösen sich immer wieder in
Luft auf, um gleich darauf identisch ins Bild zu treten. Unterdessen laufen die
„News“ als Lauftext am unteren Bildrand.
The world has been left hanging! The Foucault pendulum in the Paris Panthéon
follows the same course, passing visitors always dissolve in air, in order to
immediately enter the same. Meanwhile the “News” is running at the bottom of
the screen.

PERPETUUM II
2011 | Video, HDV 16:9 | 1:10 min, geloopt

HIOB IM ELEND | JOB IN ADVERSITY
Heike Schäfers Interpretation bezieht sich auf eine Fotografie, die um die Welt gegangen ist: Nämlich auf die Darstellung von Satar Jabar, eines von
den Amerikanern inhaftierten und gefolterten irakischen Soldaten aus dem Kriegsgefangenenlager Abu Ghraib. Auf einer Kiste balancierend wurde
diesem, dessen Penis und Hände an elektrische Drähte angeschlossen waren, angedroht, dass er durch Elektroschocks hingerichtet würde, falls er von
der Kiste fallen würde. Jabar steht im Grunde für jedes Martyrium, das ein Mensch, der für seine Ideale bzw. für seinen Glauben einsteht, über sich
ergehen lassen muss. Vom Teufel in Versuchung gebracht und von Gott auf die Probe gestellt, durchleidet Hiob so manche Qual, um seinem Gott
zu dienen. Hiobs Verspottung wird im Christentum als Alttesamentarischer Topos für die Passion von Jesus Christus verstanden. So will es auch die
Künstlerin verstanden wissen und verwendete daher ganz bewusst zur Vermummung des Gepeinigten eine Plasiktüte, auf der ein Fisch abgebildet ist.
Das Fischsymbol bzw. das Akrynom ICHTYS (griech. Fisch) spielte bereits im Urchristentum eine herausragende Rolle und steht für Iesùs Christòs
Theòu Yiòs Sotèr (Jesus Christus Gottes Sohn Erlöser). Die Körperhaltung des Gepeinigten mit erhobenen Armen verweist wiederum auf Kreuzigungsdarstellungen. Zusätzlich lassen die mit Klebeband befestigten Drähte an den Handinnenflächen an die Stigmata (Wundmale) Christis denken.
Der achtlos in einem Winkel liegende kleinere Kübel lässt Schlimmeres erahnen, da sich ein Balanceakt auf diesem als noch schwieriger herausstellen
würde. Die Wahl des Handlungsortes innerhalb eines Rohbaus und das caravaggeste Streiflicht tragen das ihrige bei, um diese menschenverachtende
Situation zu unterstreichen. Die Darstellung zeigt leider aktueller denn je, dass Diskriminierung aufgrund von unterschiedlicher Religion oder Lebensanschauung nach wie vor auf der Tagesordnung steht. Lucas Cuturi
Heike Schäfer’s interpretation of this subject references a photograph that went around the world, the picture of Satar Jabar, an Iraqi soldier imprisoned and tortured by the Americans in the Abu Ghraib prison camp. Balancing on a box, electric wires attached to penis and hands, Jabar
was threatened that he would receive a lethal electric shock were he to fall off the box. Jabar essentially represents any martyrdom that a person who
stands up for his/her ideals or beliefs might endure. Tempted by the devil and tested by God, Job suffers many torments in order to serve his Lord.
Job’s humiliation is understood by Christians as an Old Testament topos for the Passion of Jesus Christ. This is how the artist wishes it to be understood; the use of a plastic bag emblazoned with a fish to gag the victim is a fully conscious choice. The symbol of the fish or the acronym ICHTHYs
(Greek for fish) was highly significant from the very early days of Christianity and stands for Iesùs Christòs Theòu Yiòs Sotèr (Jesus Christ God’s Son
Redeemer). With his raised arms, the victim’s stance calls to mind representations of the crucifixion. In addition, the wires attached to the palms
with tape remind us of the stigmata (wounds) of Christ. The smaller bucket tossed carelessly in a corner is a grim indication of worse to come since
balancing on that would be even more difficult. The choice of location in a building shell and the Caravaggio-like use of light further underscore
this degrading situation. This depiction unfortunately shows more clearly than ever that discrimination based on differences of religion or philosophy
remains the order of the day. Lucas Cuturi
WORLD IN PASSION
Internationales Fotokunstprojekt | International photographic art project
Konzept & Realisierung | Concept & Realization: Verena Rempel & Heike Schäfer
11 internationale KünstlerInnen wurden eingeladen, anlässlich der Passionsspiele in Oberammergau
2010, Alttestamentarische Themen, die traditionellerweise in der Inszenierung des Spieles als sogenannte „Lebende Bilder“ (Tablauex Vivants) allegorisch den Verlauf der Passionsgeschichte kommentieren, in Form von inszenierten Fotografien neu zu interpretieren.

HIOB IM ELEND
2010 | C-Print | 40 x 60 cm

On the occasion of the Passion Play in Oberammergau 2010, 11 international artists were invited
to reinterpret Old Testament themes in the form of staged photographs, which traditionally
allegorically comment the story of The Passion in the play as „tableaux vivants“.

links:

HOMEZONE 6 (E.T., it was so nice to have you with us)
2010 |
verschiedene Materialien | Mixed Materials
ca. 80 x 100 x 80 cm
Ausstellungsansicht, Fritz Schramma-Halle, Köln

links:
CARETTA CARETTA
2010 | Siebdruckplatte, beschnitzt | Carved Stocked Wood
100 x 140 cm

rechts:

HOMEZONE 5
2010 | verschiedene Materialien | Mixed Materials
Ausstellungsansicht, G11 Galerie, Berlin

NACHWUCHS | AFTER-GROWTH
2009 | beschnitzte Siebdruckplatte | Carved Stocked Wood
150 x 150 cm

2010 | Ausstellungsansicht PILOTENKUECHE, Baumwollspinnerei, Leipzig

LAND | LAND
2009 | Multiplexplatte, beschnitzt | Carved Stocked Wood
100 x 140 cm

WALD | FORREST
2010 | Siebdruckplatte, beschnitzt | Carved Stocked Wood
100 x 140 cm

KISSING THE WOLF
2008
12 Tuschezeichnungen gerahmt, Eiche, Scheinwerfer | 12 India Ink-Drawings, Wood, Spots
Ausstellungsansicht, Sala Terrena im Heiligenkreuzer Hof, Wien

linke Seite:
NACH DER NATUR | AFTER NATURE
2008
Baumstämme mit Karzinomen, Aquarelle von Atompilzen
Trunks with Carcinomas, Aquarell of Atomic Mushrooms
Ausstellungsansicht, Sala Terrena im Heiligenkreuzer Hof, Wien
rechte Seite:
BAKER_BIKINI ATOLL 1946 | BRAVO_BIKINI ATOLL 1954
2008
Aquarell auf Papier | Aquarell on Paper
jeweils 30 x 40 cm

Sie kommen daher wie Zwitter aus Kathedralen und Plattenbauten, Phallus-Symbolik inklusive. Leipzig und der für die Gegend charakteristische BraunkohleAbbau bilden die Ausgangssituation für Heike Schäfers Skulpturen-Arrangements. Die Möglichkeiten der Bearbeitung auslotend, setzt sie aus „Original Lausitzer
Rekord-Briketts“ mystisch anmutende Modell-Monumente zusammen. Wie Reminiszenzen an die Vergangenheit, gleichzeitig Lehrtafeln aus dem Schulunterricht,
wirken die Kohlezeichnungen. In Schreibschrift ist zu lesen: Helmut Kohl / Blühende Landschaften / Cospudener See. Der See, ein Tagebaurestloch am
Stadtrand Leipzigs, das Zitat aus Kanzler Kohls Fernsehansprache. Was das Naherholungsgebiet betrifft sollte er Recht behalten. Die Landschaft blüht wieder.
Doch während sich die Leipziger am von der Ostsee importierten Sandstrand räkeln, geht nur wenige Kilometer östlich der Tagabbau weiter. Erst kürzlich hat die
kleine Gemeinde Heuersdorf ihren 10 jährigen Rechtsstreit gegen den Energiekonzern MIBRAG verloren: Sie wird in Kürze nicht mehr existieren. Die romanische
Dorfkirche wurde in einer drei Millionen Euro teuren Reise mit Schwertransportern evakuiert. „Keine Kohle mehr“: Wie so oft in Heike Schäfers Werken
entwickelt sich auch der in Briketts eingemeißelte Schriftzug bei näherer Betrachtung, zur inhaltlichen Chimäre. Die Kohle wird zum sowohl stofflichen als auch
begrifflichen Repräsentanten der umwälzenden Veränderungen für einen Landstrich und seine Bewohner.

links:
Ausstellungsansicht, PILOTENKUECHE Baumwollspinnerei, Leipzig 2009
rechts:
KIRCHE AUF RÄDERN (HOMEZONE 1) | CHURCH ON WHEELS
2008 | Mischtechnik auf Sperrholz | Mixed Technique on Plywood
42 x 60 cm

They look like hermaphrodites of cathedrals and prefabricated buildings – phallic symbols included. Leipzig and the coal mining, which characterizes the area,
form the initial situation for Heike Schäfer‘s sculpture arrangements. Chasing the possibilities of the material, she constructed mystical-looking model monuments
from “Original Lausitzer Rekord-Briketts”. Like reminiscences of the past, like old teaching boards at school, the charcoal drawings: It is to be read: Helmut
Kohl / Blühende Landschaften (blossoming landscapes) / Cospudener See. The lake, a former coal-exploiting area on the outskirts of Leipzig, the quotation from
Chancellor Kohl‘s TV speech about the future of East Germany after the reunion. As far as the recreational area is concerned, he was right. The landscape is
blossoming again. But while the citizens of Leipzig are lazing on the sandy beaches imported from the Baltic Sea, just a few kilometers east the coal exploitation
continues. Only recently, the small community of Heuersdorf lost its 10-year lawsuit against the energy company MIBRAG: it will soon cease to exist. The small
Romanesque village church was evacuated in a three-million-euro journey with special transporters. “No more coal” (coal in German is a synonym for money): As
often in Heike Schäfer‘s works, the lettering engraved in briquettes is a chimera in its content. The coal becomes representative in a material and conceptual way for
the revolutionary changes of a land and for its inhabitants.
Sandra Dichtl, Leipzig 2008

Ausstellungsansicht, PILOTENKUECHE Baumwollspinnerei, Leipzig 2009

DEPOT 1
2009 | Kohle, Aquarell auf Papier, Collage | Charcoal, Aquarell on Paper, Collage
50 x 70 cm

DEPOT 3
2009 | Kohle, Aquarell auf Papier, Collage | Charcoal, Aquarell on Paper, Collage
50 x 70 cm

Eine mönchartig erscheinende Person steigt, sich mit einem Elektrorasierer
rasierend, die enge Wendeltreppe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals hinab.
Der Akku des Rasierers wird sich nicht entladen.
Die Person wird niemals ankommen.
A monk-like person, shaving himself with an electric razor, descends the narrow
spiral staircase of the memorial of The Battle of the Nations in Leipzig. The
battery pack of the shaver will not discharge. The person will never arrive.

PERPETUUM I (mit Lutz Rainer Müller | Cooperation with Lutz Rainer Müller)
2008 | Video | DV-PAL 4:3 | 4 min geloopt
Filmstills

Im niederösterreichischen Marchfeld befindet sich die kleine Katastral-Gemeinde
Rutzendorf. Charakteristisch für die durch Agrarkultur geprägte Landschaft ist
die flache Ebene. Anlässlich eines zweiwöchigen Symposions zum Thema “Flächen
bewirtschaften” in einer leergeräumten Kartoffel-Lagerhalle, beschloss ich, den
Einwohnern von Rutzendorf eine Freude zu machen: Aus dem in seine Einzelteile
zerschnittenen Katastralplan von Rutzendorf entstand eine hügelige ZwillingsGemeinde: Turez-Frodn.
The small cadastral municipality of Rutzendorf is located in the Marchfeld,
Lower Austria. A characteristic of this agrarian culture landscape is the flat
plain. On the occasion of a two-week symposium on the topic of “cultivating
areas” in an empty potato storage room, I decided to create a pleasant surprise
for the inhabitants of Rutzendorf. I built a hilly twin village, from the
cadastral plan of Rutzendorf: Turez-Frodn

TUREZ-FRODN (eine Partnergemeinde für Rutzendorf) (A partner-community for Rutzendorf)
2005 | Katastralplan, Styrodur | cadastral plan, Styrodur | 250 x 250 cm

links:
KORSETT 3 | CORSET 3
2004 | Weich-PVC, Metall | Soft-PVC, Metal | 40 x 30 x 20 cm
rechts:
[sic!]
2005 | Ausstellungsansicht | Exhibition-View | JesuitenFoyer, Wien

rechts:
TEILE | THINGS
2003 | verschiedene Materialien | Mixed Materials
links:
ORGANisieren | ORGANizing
2003
Diplomausstellung | Universität für angewandte Kunst Wien
Diploma Exhibition | University for applied Arts, Vienna

aus: ANALOGE CODES (Serie)
2002 | Analoge Farbfotografie | analogous Photographie
Maß variabel

aus: ANALOGE CODES (Serie)
2002 | Analoge Farbfotografie | analogous Photographie
Maß variabel

Ordnung 1) allg.: übersichtlicher Zustand; unter einem best.
Prinzip zu einem einheitl. Ganzen zusammengefügte Vielheit von
Teilen oder Elementen; geregelte, ungestörte Situation.
2) Biologie: in der Systematik eine Einheit zw. Familie und Klasse.
3) Mathematik: a) die ↑Ordnungsrelation b) auch als Grad bezeichnete Kennzahl zur Klassifizierung mathem. Objekte, z. B.
die O. algebraischer Kurven, die O. einer Differenzialgleichung.
4) Philosophie: metaphys.-ontholog. Grundgegriff: Gestaltetheit
des Seiens als System, Struktur, Hierarchie, Organismus u. a.
auf Einheit hin (Kosmos, Welt), in Ggs. zum Ungeordnet-Chaotischen; in erkenntnistheor. Funktion: die Erfahrung als »nach
Regeln« geordnetes Ganzes (Kant), unter Vernunftideen stehend;
in der Ethik: als Wert-O. das normative System.
5) Soziologie: die Struktur der Beziehungen in einer sozialen
Einheit (Gruppe, Verband, Clan, Sippe, Gesellschaft, Staat).
(↑Ordo).
Wahrheit, die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstand; ein unabhängig vom Gegenstand gültiges Wahrheitskriterium gibt es nicht. Die Philosophie beantwortet die Grundfrage nach der Möglichkeit, den Kriterien und der Erkennbarkeit
von W. in den einzelnen Systemen unterschiedlich. In der Logik
ist W. die inhaltliche Übereinstimmung eines Satzes mit den Tatsachen; zu unterscheiden von der »Richtigkeit«, worunter die
formale Gültigkeit eines Satzes verstanden wird.
Zufall allg.:, das, was ohne erkennbaren Grund und ohne Absicht geschieht (ggs. Notwendigkeit), das Mögliche, das eintritt,
aber nicht eintreten muss. - Während als absouter Z. etwas gilt,
das weder durch sein Wesen notwendig (kontingent) noch durch
seine Zielursache eindeutig bestimmt ist (Indeterminismus), versteht man unter relativem Z. meist das im Einzelnen wohl kausal
bedingte, aber absichtslose, unvorhergesehene, unbestimmbare,
plan- oder regellose Zusammentreffen bzw. Eintreten von Dingen, Ereignissen u. a. - Mit den Gesetzmäßigkeiten des Z. befasst
sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung; in der Quantenmechanik
bildet die Deutung des Z. ein Grundproblem.
Gute das, zentraler Begriff der antiken und mittelalterl. Metaphysik und der Ethik.
Metaphysik: An Sokratesʼ Untersuchungen zum G. anknüpfend,
entwickelt Platon seinen ontholog. Begriff des Guten. Die »Idee
des Guten« ist höchste Wirklichkeit und Grundstruktur alles Seienden, deren Ursprung. Selbst Über-Seiendes, ist das G. nicht
erkennbar, sondern kann nur erschaut werden. Jedes Seiende und
jede Seele strebt es, wenn auch nicht immer darum wissend, an.
So ist das G., ein onthologischer Grundbegriff, zugleich Grundlage der Ethik, Ziel des sittl. Handelns und des gerechten Staates.

Über Aristoteles (das G. ist das, »wonach alles strebt«), Plotin
(das Eine ist zugleich das G.) und Augustinus (Gott ist oberstes
Prinzip des sittl. G.) gehen Platons Gedanken in die Scholastik
ein: Gott ist das »höchste G.« (summum bonum), durch Teilhabe
am G. gewinnt Seiendes sein Sein und innere Gutheit in dem
Maße, wie es sein eigenes Wesen verwirklicht.
Ethik: Als sittl. Wert an sich ist das G. urspr. eng mit der Metaphysik verbunden, gewinnt jedoch in dem Maße Selbständigkeit, wie
sich die Ethik von der Metaphysik löst. Als höchstes G. galt in der
Antike das Glück (Eudemonie), das z.B. Sokrates in der Einsicht,
Epikur in der Gelassenheit (Ataraxie), Aristoteles und die Stoa in
der Tugendhaftigkeit erblickten. Kant wendet sich von einer inhaltl. Bestimmung des G. ab und stellt ihr ein formales Prinzip des
Sittlich-Moralischen (kategor. Imperativ) entgegen.

Am Anfang war das Wort. Es gibt ein Gesetz in dem festgelegt ist, dass Lebewesen erst dann existieren, wenn sie nach ihrer Entdeckung wissenschaftlich bezeichnet worden sind, also einen Namen
bekommen haben. Die Fotografien: Fotos ohne Titel oder sonstige Angaben, deren Sujets sich nicht
eindeutig identifizieren lassen. Auch Material und Größe des Abgebildeten bleiben mehr Ahnung als
Gewissheit. Ursuppenbilder. Ein subsemantisches Dilemma.(Und immer wieder der Versuch, das Gesehene
gedanklich auszudifferenzieren, es für sich zu benennen, es „in die Welt zu bringen“). Die Definitionen: Definitionen von Begriffen aus dem Meyers Taschenlexikon. Verliert ein Wort durch seine Definition die Selbstverständlichkeit des Gebrauchs? Gewinnt ein Wort „per definitionem“ an Bedeutung?
(Und immer wieder die Herausforderung, wenn das Kind fragt: „Was heißt das eigentlich, …?) Die Erschaffung der Welt erfolgt durch das Wort, durch den Menschen der die Dinge benennt. Existenz ist an
Sprache gebunden. Diese Fotos gibt es nicht.
In the beginning was the Word. There is a law which stipulates that living things do not exist
until they are scientifically designated after their discovery, that is, have been given a name.
The photographs: photographs without title or other information, whose subjects cannot be clearly
identified. The material and the size of what is depicted remain more a sense than certainty.
Primordial soup pictures. A sub-semantic dilemma. (Again and again the attempt to differentiate what
has been seen, to name it for itself, to bring it into the world). The definitions: Definitions of
terms from Meyers Dictionary. Does a word, by its definition, lose the self-evident nature of use?
Does a word “by definition” gain in importance? (And the continual challenge when a child asks:
“What does that mean ...?”) The creation of the world is by the Word, by he who names the things.
Existence is tied to language. These photos do not exist.

GEN:E:SIS (Auswahl / Selection)
2003
20 analoge Farbfotografien & Definitionen | 20 analogous Photographies & Definitiontions

DIE EINSCHRÄNKUNGEN / DIE ERWEITERUNGEN / DAS SICH EINSTELLEN / DAS UMDENKEN /
DAS ANDERS DENKEN ZULASSEN / DIE ALLGEMEINE SUBJEKTIVITÄT / DAS ANECKEN / DAS
AUSBÜGELN / DAS PLATTMACHEN / DAS AUFBLÜHEN / DAS LIEGENLASSEN / UND WEITER IN
DER EIGENEN GEDANKENPAMPE STECKEN BLEIBEN / AUF DER SUCHE NACH / SCHÖN:
MIKE KELLEY UND SEINE STOFFTIERE UNTER DEM TEPPICH / SO ETWAS WIE ERSATZ /
STELLVERTRETER / ERREGER / ANREGER / TATSÄCHLICH: EINE PROTHESE KANN NIEMALS
PERFEKT SEIN / DAS BESTE PARADIES: REIN-RAUS-REIN-RAUS / UND NATÜRLICH: SISYPHOS
WIRD DURCH ALZHEIMER GEHOLFEN / IMMER NUR HALBHEITEN / VERDOPPLUNGEN / BISLANG /
WHAT IS THE QUESTION? / WARTEHÄUSCHEN IM ERLEBNISPARK / EINMAL EINE STADT MIT HONIG
ÜBERGIESSEN / AUF HACKFLEISCH BOOT FAHREN / AM BESTEN UM DIE WETTE / WETTKAMPF IST
ÜBERHAUPT WICHTIG / AUCH ÜBUNGEN ZUR LANGSAMKEIT / ZUR BELASTBARKEIT / AUF DER WAND /
ZWISCHEN DEN WÄNDEN

SO AND DIFFERENT
THE RESTRICTIONS / THE EXTENSIONS / THE SELF-ADJUSTMENT / THE RETHINKING /
ALLOWING DIFFERENT THOUGHTS / THE GENERAL SUBJECTIVITY / TO SCANDALIZE / TO SMOOTH
OVER / TO FLATTEN/ TO BLOSSOM / TO LEAVE / ALWAYS STUCK IN ONE’S OWN MUSH OF THOUGHTS /
ON THE SEARCH FOR / NICE: MIKE KELLEY AND HIS PLUSHIES UNDER THE CARPET / DUMMIES /
EXCITERS / STIMULATORS / INDEED: A PROSTHETIC CAN NEVER BE PERFECT / THE BEST PARADISE:
IN-OUT-IN-OUT / AND CERTAINLY: SISYPHUS IS HELPED BY ALZHEIMER‘S / ALWAYS HALF SIZE /
DUPLICATIONS / SO FAR / WHAT IS THE QUESTION? / SHELTER IN THE EVENT PARK / SOMEDAY
DOUSE A CITY WITH HONEY / BOATING ON MINCED MEAT / COMPETITION IS BEST / COMPETITION IS
GENERALLY IMPORTANT / ALSO EXERCISES IN SLOWNESS / TO RESILIENCE / ON THE WALL /
BETWEEN THE WALLS
2005/2012

rechts:
ARCHIEVES OF IN(TER)VENTION
2004-2010 | Fotografien | Photography

HEIKE SCHÄFER

*1972 in Wiesbaden | DE

Ausbildung | Education 1991 – 2003

Teilnahme an internationalen Symposien | International Symposiums

Lehramtsstudium Bildende Kunst & Sport |Johannes-Gutenberg Universität Mainz | DE
Ausbildung zur Holzbildhauerin | Berufsfachschule für Holzbildhauerei Oberammergau | DE
Studium der Malerei und Grafik | Universität für angewandte Kunst in Wien | AT

2018
2016
2012
2009
2008
2004

Ausstellungen, Beteiligungen (Auswahl) | Exhibitions, Participations (Selection)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1995

Kunst aus Kisten | Kärntner Kunstverein | Klagenfurt | AT
Faits du meme bois, Aus dem selben Holz geschnitzt | Oberammergau Museum | DE
WERTPAPIERE | Galerie Frewein Kazakbaev | Wien | AT
The missing link | MASC Foundation | Wien | AT
La Biennale de Sculpture | Saint-Jean-Port-Joli | CA
Der letzte Akt | Kro Art Contemporary | Wien | AT
Heike Schäfer - Erik Sille | Kro Art Contemporary | Wien | AT
Im Kampfgebiet der Poesie | KULTUM | Graz | AT
ARTmART | Künstlerhaus | Wien | AT
brow beaten (Visuals Eröffnung Aspekte 2014) | republic| Salzburg | AT
CANALE GRANDE | LWL-Industriemuseum | Waltrop | DE
ZACHERLFABRIK 2013 | Zacherlfabrik | Wien | AT
Achtung Idylle | Schloss Orth an der Donau | Orth an der Donau | AT
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WORLD IN PASSION | Oberammergau Museum | Oberammergau | DE
to landscape | Örnsköldviks Konsthall | Örnsköldsvik | SE
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La Biennale de Sculpture | Saint-Jean-Port-Joli | CA
49. Bildhauersymposium | Krastal, Kärnten | AT
veni, vidi, arvici | Chvichi/Ratcha, Tbilisi | GE
to landscape I | Kulturfabriken | Örnsköldsvik/Västernorrland |SE
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Nida Art Colony | LT
CANALE GRANDE | Schiffshebewerk Henrichenburg | Waltrop | DE
Cité Internationale des Arts Paris | Atelier des BMUKK Österreich
PILOTENKUECHE | Baumwollspinnerei Leipzig
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Internationales Fotokunstprojekt „WORLD IN PASSION“,
anlässlich der Passionsspiele in Oberammergau 2010, mit Verena Rempel
THE TAKE GALLERY, mit Christoph Mayer (www.thetakegallery.net)
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Siegerprojekt „Künstlerischer Beitrag zur zeitgenössischen Kommentierung 			
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Projektförderungsstipendium „PREMIERE“ für Absolventinnen
Die Angewandte Wien / EU-Sozialfond
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