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Gesellschaft der bildenden Künstlerinnen und Künstler Österreichs 
(GBKKÖ) 
Programmprofil ab 2020 von Tim Voss, künstlerischer Leiter 
 
 

Das Künstlerhaus in Wien im regionalen und internationalen Kunstbetrieb 

 

Wie im gesellschaftlichen Leben hat die Segregation auch in der Kunst stark zugenommen: der Glanz- und 
Glamour-Faktor auf Ausstellungseröffnungen, Biennalen und Messen auf der einen, die ganz überwiegend 
prekären Arbeits- und Lebensbedingungen von Künstler*innen auf der anderen Seite. Aber auch viele Museen 
und Kultureinrichtungen wie das Künstlerhaus in Wien haben mit prekären Bedingungen und hohen Anforde-
rungen zu kämpfen, welchen sie auf Basis der bestehenden Kulturbudgets kaum noch gerecht werden kön-
nen. 
 
Die Gesellschaft der bildenden Künstlerinnen und Künstler Österreichs (GBKKÖ) hat sich diesen Be-
dingungen in den letzten 10 Jahren nach ihren Kräften erfolgreich gestellt und mit der Haselsteiner Familien-
Privatstiftung eine Investorin für die notwendige Sanierung des Künstlerhauses am Karlsplatz gefunden. In 
Aussicht auf die für März 2020 anstehende Wiedereröffnung hat der Verein parallel im Ausweichquartier 
Künstlerhaus 1050 begonnen, seine Strukturen zu reformieren. Auch wurde mit mir ein künstlerischer Leiter 
für das Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm berufen, der in Zusammenarbeit mit dem Programmaus-
schuss der Mitglieder ein Programm für 2020/21 entwickelt hat, das ich hier überarbeitet vorlege. Parallel 
wurde im 5.Bezirk das Vermittlungsprogramm erfolgreich weiterentwickelt. 
 
In Zeiten globaler Aufmerksamkeitsökonomien, internationaler Wettbewerbs- und Netzwerkstrukturen, sowie 
urbaner Diversifizierung müssen sich die Kulturinstitutionen neu orientieren und auch lokale Kulturförderung 
im globalen Kontext neu überdenken. Der gesellschaftliche Wandel hat auch die Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen von Kunst maßgeblich verändert. Er fordert ein Neudenken des herkömmlichen Verständnisses 
der Rolle der zeitgenössischen Kunst und den Voraussetzungen, unter welchen sie entstehen und wie sie in 
die Gesellschaft zurück wirken kann. Diesem Wandel wird sich auch das Künstlerhaus für die Zukunft am 
Karlsplatz stellen. 
 
Der Projektzyklus HABEN UND BRAUCHEN IN WIEN, erstmalig unter meiner künstlerischen Leitung und in 
Kooperation mit Interessenverbänden der bildenden und darstellenden Künste, hat diesbezüglich unter der 
Beteiligung von über 60 Künstlerinitiativen die Frage der Durchlässigkeit von Institutionen und die Bedingun-
gen zeitgenössischer Kunst- und Kulturproduktion zum Thema gemacht. Für dieses Programm konnten neue 
Nutzer*innen- und Besucher*innen-Gruppen gewonnen werden und wertvolle, interdisziplinäre und interkultu-
relle Verbindungen in die Wiener Produzent*innen-Szene entstehen. Die im Herbst 2019 folgende, letzte Aus-
stellung im Übergangsquartier in der Stolberggasse, UND SCHWESTER MAKART GEHT AUF WANDER-
SCHAFT nimmt Erkenntnisse dieses kuratorischen Experimentes auf und begleitet die Transformation des 
Vereins im Ausblick auf die kommende Programmstruktur am Karlsplatz. 
 
Die GBKKÖ hat sich, seit ihrem sanierungsbedingten Umzug 2016, strukturell und inhaltlich deutlich und er-
folgreich gewandelt. Das Künstlerhaus wird heute von der Künstlerhaus Besitz- und BetriebsGmbH (KBBG) 
betrieben, in welcher der Verein die Sperrminorität besitzt. Dieser Umstand, und dass eine künstlerische Lei-
tung, zwar unter Beteiligung der Mitgliedergremien, das Programm bestimmt, passt nicht allen Mitgliedern. Ein 
solch notwendiger Prozess der Veränderungen braucht Zeit und geht nicht immer schmerzfrei vonstatten: 
Einige Mitglieder haben den Verein im Widerspruch verlassen, dafür konnte der Verein zahlreiche neue Mit-
glieder gewinnen.  
 
Diese heute ca.430 Mitglieder der GBKKÖ sind in Bereichsgremien organisiert, welche die Belange und Inte-
ressen ihrer Mitglieder vertreten und kanalisieren. In den letzten Jahren konnten viele neue jüngere Mitglieder 
gewonnen werden, der Altersdurchschnitt liegt jedoch nach wie vor bei weit über 50 Jahren und die Mitglieder 
sind ganz überwiegend in Österreich ausgebildet und sozialisiert. Viele fühlen sich vom heute internationali-
sierten Kunstbetrieb und seinen Institutionen nicht mehr repräsentiert und vermissen zudem den seit der Aus-
bildung mit dem Alter zunehmend verlorenen Austausch untereinander.  
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So besteht das allgemeine Bedürfnis, über die Mitgliedschaft und eine Beteiligung am Vereinsleben die 
eigenen Interessen verstärkt einzubringen. Das vorrangige Anliegen besteht nach wie vor darin, selbst im 
Künstlerhaus die eigenen Arbeiten ausstellen zu dürfen und eigene Veranstaltungen zu gestalten. Dieses 
Anliegen nehmen wir nach wie vor ernst. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass diese Interessen des in 
der Zusammensetzung relativ homogenen Vereins nicht immer deckungsgleich mit den Anforderungen einer 
öffentlich geförderten Kunstinstitution und ihren Anforderungen in der Besucher*innenentwicklung zusammen 
gehen.  
 
Mit der kommenden Ausstellungs- und Veranstaltungsstruktur nach der Wiedereröffnung am Karlsplatz wird 
dieser gemeinsamen Analyse im Verein nun Rechnung getragen. Während zu ebener Erde und in den neuen 
Ausstellungsräumen im Souterrain zukünftig die Albertina Modern überwiegend kanonisierte Kunst aus Öster-
reich nach 1945 für ein breites Kunstpublikum zeigen wird, werden wir im ersten Stock aufregende, überwie-
gend thematischen Gruppenausstellungen, ganz nah am aktuellen Geschehen in den Ateliers, präsen-
tieren. Diese international besetzten Ausstellungen werden von mir in Zusammenarbeit mit dem Pro-
grammausschuss der Mitglieder unter thematischen Gesichtspunkten, frei von Fragen der schlussendlichen 
Beteiligung, skizziert und an externe Kurator*innen zur Ausarbeitung übergeben. Den Ausklang eines jeden 
Ausstellungsjahres bildet die Mitgliederausstellung in der Tradition der „Kunstsalons“, mit der alle Mitglieder 
aufgerufen sind, ihre neuesten Arbeiten zu zeigen.  
 
Im neuen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum „Factory“ werden die internen Potentiale und Tendenzen 
der Künstlerorganisation in klar vermittelten Formaten sichtbar umgesetzt. Ausstellungskonzepte der Mitglie-
der werden von wöchentlich stattfindenden Veranstaltungen, wie Künstlergesprächen (z.B. „Die Rote Wand“, 
„Jiffychat“), Symposien zu Fragen der Kunstproduktion, Konzerten, Performances und Filmvorführungen flan-
kiert. Eine von mir kuratierte Veranstaltungsreihe „24 Monde“ wird das Programm kontextualisieren und in-
haltliche  Impulse von außen sicherstellen. Die Factory wird als ein postakademischer Raum wirken, der 
den Austausch und die Vernetzung unter Künstler*innen fördert. Dem Publikum bietet sich hier ein in Wien 
einmaliger Einblick in einen „Maschinenraum“ der Kunstproduktion.  
 
Wien verfügt über zwei international renommierte Kunstakademien, die jedes Jahr jeweils um die 100 Künst-
ler*innen in Bachelor-, Master- und Diplomstudiengängen sowie in zahlreichen interdisziplinären Programmen 
erfolgreich ausbilden. Diese steigende Tendenz stellt auch eine gesellschaftliche Verantwortung dar, diesen 
so gut ausgebildeten Künstler*innen eine Struktur und eine Perspektive zu bieten. Wien bietet ihnen gleich 
zwei große Organisationen für Künster*innen an: das Künstlerhaus und die Secession. Die Letztere, mit ihrer 
unter Leistungskriterien ausgewählten Mitgliederzusammensetzung, wählt einen Vorstand, der, dem internen 
Anspruch seines Vereins folgend, ein Programm aus international bedeutenden und herausragenden Einzel-
positionen zeigt. 
  
Wir wissen, dass nur wenige Künstler*innen ausschließlich von ihrer Kunst leben können und die herausra-
genden Einzelfälle nur die Ausnahme bilden, ohne dass dieser Umstand über eine mangelnde Leistung oder 
Qualität der Mehrzahl an Künstler*innen urteilen würde. Die GBKKÖ mit ihrer Mitgliederstruktur wird daher in 
ihrem kommenden Programm am Karlsplatz vielmehr über die Multitude der Künstler*innen, die Gleichzeitig-
keit und Diversität, mitunter auch Divergenz herausragender künstlerischer Zugänge in der Produktion spre-
chen.  
 
Die GBKKÖ bildet eine Vielzahl der möglichen beruflichen Biografien von Künstler*innen in ihrer ganzen Breite 
ab. Viele ihrer Mitglieder arbeiten neben ihrer unabhängigen, gestalterischen Tätigkeit, in angewandten Be-
rufsfeldern. Im Zuge des Projektzyklus HABEN UND BRAUCHEN IN WIEN haben wir die Bedingungen von 
heutiger Kunstproduktion durchgängig zum Thema gemacht und werden das auch am Karlsplatz weiter 
fortsetzen, um für die Belange der freien Szene an Kunstproduzent*innen zu streiten. Die GBKKÖ wird sich 
dieser Szene weiterhin und verstärkt als Forum und Netzwerk anbieten, um den zunehmenden Individualisie-
rungsprozessen entgegen zu wirken. So, wie viele unserer Mitglieder die Kunst als Schnittstelle für ange-
wandte Berufe nutzen, wird auch die GBKKÖ als Verein und Institution verstärkt regional mit wissenschaftli-
chen Institutionen und Schulen kooperieren. Wie zuletzt geschehen, wird sie ihr bereits erfolgreiches Vermitt-
lungsprogramm weiter entwickeln, um neue Besuchergruppen nicht nur an das Programm der GBKKKÖ heran 
zu führen, sondern diese dort auch aktiv zu integrieren. Das Programm der GBKKÖ wird, gesellschaftspolitisch 
involviert, die Entwicklung der Stadt Wien begleiten, über diese hinaus wirken und international mit anderen 
Künstlerhäusern für größere Kontexte kooperieren. 
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Inhaltliche Leitfäden der Programmatik  
 
Die Postmoderne, die große Erfindung des letzten Jahrhunderts, hat die Kunst gelehrt, sich in einem Kontext 
mit der eigenen Vergangenheit als einen endlosen Fundus zu betrachten. Dementsprechend wurde alles zum 
Konzept erklärt, bei dem das Neue immer in einem Verhältnis zum Alten steht1. Gerade die sehr junge, 
internationale Generation an Künstler*innen orientiert sich aber zunehmend nicht mehr am Möglichen, son-
dern am scheinbar Unmöglichen, möchte zunehmend selbst gestalten und ist die dauernden Dekonstruktionen 
leid. Viele junge Künstler*innen denken immer weniger in Disziplinen, unterscheiden nicht zwischen sozialer 
und tradiert künstlerischer Praxis, zwischen angewandter und „freier Kunst“, zwischen alten und neuen Me-
dien, zwischen Theorie und Praxis. Sie wollen nicht mehr akzeptieren, dass ihre Geschichte längst geschrie-
ben erscheint und entziehen sich damit ihrer Einordnung2. Auf der Basis einer zunehmend virtuellen und global 
übermittelten Erfahrung entscheiden sie unter ganz unterschiedlichen Produktionsbedingungen interdiszip-
linär und für die Situation. Und nur auf diesen Moment, weniger auf das Wo und Wie kommt es ihnen an. Sie 
negieren damit nicht die großen Zusammenhänge, sondern sie wollen sich ganz subjektiv in ein Verhältnis zu 
ihnen setzen. Und aus diesem Erleben speisen sie die Relevanz ihres Tuns und letztendlich eine Identität. 
Aus dieser Identitätskonstruktion ergeben sich für mich die neu formulierten Leitmotive des Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsprogramms des Künstlerhauses am Karlsplatz für die Zukunft. 
 
Durch die unendliche Menge an Informationen im Internet, die endlose Vielzahl an Bezügen und Ausdrucks-
formen und den möglichen Zugriff auf weltweite, künstlerische Positionen, sind in den letzten Jahrzehnten in 
den internationalen Kunstinstitutionen die Ordnung und das Arrangement wichtiger geworden als das 
spezifische Einzelne. Kurator*innen und mit ihnen die Institutionen selbst sind zunehmend zu den Gestalter*in-
nen geworden. Der professionalisierte, kuratorische Diskurs über die Gegenwartskunst präsentiert sich heute 
oftmals als Ersetzung ihrer künstlerischen Diskurse3. 
 
Eine von Künstler*innen getragene Organisation, wie die GBKKÖ, steht dieser kuratorischen Hegemonie des 
geschriebenen und gesprochenen Wortes eher skeptisch gegenüber. Im Anbetracht der Vielzahl der mögli-
chen künstlerischen, sinnlichen Ausdrucksformen und deren Vermögen, dem Unausprechlichen Gestalt zu 
geben, wird die Forderung nach sprachlichen Konzepten, die Grundlage jedes Projektbetriebes sind, oft als 
disziplinierend und verkürzend wahrgenommen. Auf der Basis dieses Projektbetriebes verorten sich jedoch 
heute Kunstinstitutionen und stehen in einem internationalen Wettbewerb. Ich möchte für die GBKKÖ, ge-
meinsam mit dem Programmausschuss und den Kurator*innen, neue Wege in der Produktion von Ausstel-
lungen entwickeln, welche beiden Ansprüchen gerecht werden. 
 
Wir alle kennen das Format der thematischen Gruppenausstellungen, die hier in Wien z.B. die Programme 
u.a. des 21er Haus und der Kunsthalle Exnergasse tragen. Nicht selten wissen die in den Ausstellungen be-
teiligten Künstler*innen selbst nicht, warum sie in diesen Ausstellungen auftauchen und nur der oder die Ku-
rator*in kann darüber Antwort geben. Oder es werden, wie in den letzten Jahren des Künstlerhauses, inhaltli-
che „Container“ gebildet, die eine sich gefundene Vielzahl an künstlerischen Positionen mit dem Anspruch auf 
Beteiligung in diesem Format zusammenfassen, ohne wirklich konsequent inhaltliche Anliegen zu verfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 1 „Die Welt der Kunst verlässt jenes Wertesystem, das ihr Halt und Struktur verlieh. Sie glaubt nicht mehr an den autonomen Künstler. 
Sie gibt nicht mehr viel auf Eigensinn und Originalität. Den alten Genieglauben bedenkt sie allenfalls mit süffisantem Lächeln. Ausge-
dient hat die Vorstellung vom heroischen Schöpfer, einzig der Inspiration gehorchend. Und selbst der Glaube an eine fragende, wider-
spenstige Ästhetik will vielen Mitgliedern der Kunstwelt furchtbar gestrig vorkommen.“, Hanno Rauterberg, Die Kunst und das gute Le-
ben, Suhrkamp, 2015 
2 „Wir ziehen es vor, die Kunst davon zu befreien, schon im Vorfeld ihre Rechtfertigung zu verkünden. Kunst braucht nicht mehr diese 
Begründungen der 90er Jahre. Für uns besteht kein Grund, genau das zu verschmälern, was Kunst eben gerade von anderen Akti-
vitäten abhebt.“ Martijn Hendriks, Künstler in Amsterdam, 2014 
3 Eine zentrale Rolle spielten hierin gerade im letzten Jahrzehnt die ins Kuratorische importierten, theoretischen und philosophischen 
Diskurse, die als legitimatorische Figuren in immer autoritärere Verhältnisse zu den unter ihnen gruppierten Kunstproduktionen treten. 
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Für das Programm der GBKKÖ im Künstlerhaus am Karlsplatz stellen wir uns der Herausforderung, themati-
sche Gruppenausstellungen als Diskursraum der beteiligten Künstler*innen zu entwickeln und den oder die 
Kurator*in dabei wesentlich als Moderator*in dieser Dynamik zu beschreiben. Wir werden im thematischen 
Anliegen streiten, Positionen klären, um dann in der Ausstellung Diversität und Divergenz, auch Antagonis-
men zu bilden. Trotzdem werden wir den künstlerischen Arbeiten ihre Präsenz zusprechen und sie nicht zu-
gunsten inhaltlicher Thesen in Repräsentation ersticken. Ausstellungstexte werden eher sprachkünstlerisch 
wirken, sinnliches Erleben sprachlich begleiten, anstatt interpretierende Erklärungen zu geben.    
 
 
Uns geht es darum, einen scheinbaren Widerspruch aufzulösen: Sowohl die künstlerische Arbeit in ihrer 
„Autonomie“ zu fördern, als auch einen Bezug zu ihren gesellschaftlichen Kontexten und Potentialen zu bilden. 
Ausstellungs- und Veranstaltungsbesuche in einem Künstlerhaus, in Abgrenzung zu den großen Ausstellungs-
institutionen in Wien und auch zur Albertina Modern, werden keine ritualisierten Besuche sein. Ein Künstler-
haus sollte nicht nur eine repräsentative Architektur sein, in der die Künstler*innen mit ihren Werken zu Gast 
sind, wie in der Albertina Modern. Der Besuch im Künstlerhaus am Karlsplatz wird zukünftig in der Dualität 
aus den Programmen der Albertina Modern und der GBKKÖ ein Gesamterlebnis für die Besucher*innen 
bieten. 
 
Wir befinden uns gesellschaftlich in einer Phase des Übergangs in ein neues Zeitalter. Diese Feststellung ist 
ausreichend und zahlreich von vielen Denker*innen beschrieben worden.  
Dass wir die Literatur zur Gestaltung dieses Übergangs überwiegend in den Kunstbuchhandlungen und in 
vielen Kunstverlagen finden, verdeutlicht zum einen die Krise, in der sich die politischen Kultureinrichtungen 
und Bildungseinrichtungen befinden und verdeutlicht zum anderen die Verantwortung, der sich die Kunstein-
richtungen heute stellen müssen. Das Programm der GBKKÖ im Künstlerhaus wird nicht nur Widerspruch 
repräsentieren, sondern aktiv in Form eines Diskurses mit allen Sinnen gestalten. Die thematischen Gruppen-
ausstellungen werden hierfür die Impulse bieten, das Veranstaltungsprogramm der Factory wird diese mit den 
Potentialen und Tendenzen der Mitglieder und Besucher*innen verbinden. Die GBKKÖ im Künstlerhaus wird 
sich so zu einem künstlerischen wie gesellschaftspolitischen, öffentlichen Forum entwickeln. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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Veranstaltungsprogramm in der FACTORY ab 2020 
 
 
Die neu errichtete FACTORY bietet die Möglichkeit, vielfältigste Veranstaltungsformate und Ausstellungsfor-
mate unter besten technischen Bedingungen umzusetzen. Der 200 m² große Raum mit besonderer 
akustischer und projektionstechnischer Ausstattung, ist von den Ausstellungsräumen im Obergeschoss direkt 
zugänglich, kann aber durch das rückseitige interne Stiegenhaus und den Lift auch für vereinsinterne, nicht 
öffentliche Veranstaltungen unabhängig von den Öffnungszeiten barrierefrei genutzt werden.  
 
Bereits etablierte Veranstaltungsreihen wie „Die Rote Wand“, „Jiffy Chat“, „Bring your own Food“ können 
hier fortgesetzt werden. Neue Formate, wie die von Tim Voss konzipierten „24 Monde“, werden hier ein post-
akademisches Programm eröffnen, das in der Tradition von „Funkenflug“ steht. Für Kooperationen mit an-
deren Veranstalter*innen in Wien, mit denen das Künstlerhaus schon in der Vergangenheit kooperiert hat (u.a. 
Wiener Festwochen, Wien Modern, VIS und die Bildungseinrichtungen und Kulturveranstalter am Karlsplatz) 
bietet die FACTORY neue Möglichkeiten.  
 
Ein Ziel ist es, das Ausstellungsprogramm des Künstlerhauses inhaltlich und vereinsstrukturell zu begleiten, 
ein anderes, auch für kurzfristige Programmvorschläge möglichst offen zu sein, egal ob sie aus den Reihen 
der eigenen Mitglieder oder von anderen Veranstaltern kommen. Die meisten Räume in Wien sind mittel- bis 
langfristig verplant. Das alte, nicht sanierte Künstlerhaus konnte aufgrund seiner Größe und seiner räumlichen 
Flexibilitäten oft auch kurzfristig Programmideen erfolgreich verwirklichen, die sonst keine Chance gehabt hät-
ten. Das neue, sanierte Künstlerhaus will sich wenigstens mit der FACTORY dafür offen halten.  
 
Grundsätzlich wird im Programm der FACTORY darauf geachtet werden, dass nicht der Mainstream, das 
Etablierte und außer Frage stehende der Kunstproduktion dominiert, sondern das, was aus künstlerischen 
und nichtkünstlerischen Gründen diskursrelevant erscheint.  
 
In der Anfangsphase 2020 soll es wöchentlich zwei öffentliche Veranstaltungen geben und 10 kleine, pro-
noncierte Ausstellungen (der Mitglieder des Vereins oder von diesen vorgeschlagen). Alle Vorschläge für die 
FACTORY erfolgen über ein transparentes Netzportal. Alle drei Monate entscheidet der Programmauss-
chuss über die eingereichten Vorschläge nach den Kriterien Qualität und Originalität, Anknüpfungsfähigkeit 
an gesellschaftliche Kontexte, Vernetzung unter Künstler*innen und/oder für institutionelle Kooperationen, 
Finanzierbarkeit und Vermittlungspotential. 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
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Künstlerhaus Verein 
Ausstellungsüberblick 2020  
 
 
Die Eröffnungsausstellung ALLES WAR KLAR von März bis Juni 2020 wird das Ereignis als solches ausstel-
len, die grundsanierten Räumlichkeiten für das Publikum inszenieren und Einblicke in Inhalte und Form des 
neuen Programm-Profils der GBKKÖ im Künstlerhaus am Karlsplatz bieten.14 internationale Künstler*innen 
werden ihre Arbeiten zu einem narrativen Rundgang über das Verhältnis von Vergangenheit zu Gegenwart 
und Zukunft der Kunstproduktion im Allgemeinen, zur Geschichte des Künstlerhauses im Speziellen und im 
Kontext des Stadtgeschehens arrangieren. Die Ausstellung wird von Tim Voss im Dialog mit dem Kölner 
Künstler Marcel Hiller kuratiert und räumlich inszeniert.  
  
Auf die Eröffnungsausstellung folgt die erste MITGLIEDERAUSSTELLUNG, die dem neuen Programmprofil 
der GBKKÖ entspricht. Anknüpfend an die Tradition der ehemaligen Frühjahrs- und Herbstsalons, die von 
1868 an über hundert Jahre lang das Ausstellungsjahr strukturierten und sich großer Beliebtheit beim Publi-
kum erfreuten, wird dieses Format neu belebt und an das 21. Jahrhundert angepasst: als extern koordinierte, 
offene und überbordende Sommerausstellung im Sinne der „summer exhibition“ der Royal Academy. Unter 
dem Aufruf „Mein wichtigstes Werk 2020“ werden die Mitglieder ihre Arbeiten zusammentragen und präsen-
tieren.  
 
Zu diesem Charakter passend soll ab Juni 2021 das ehemalige „G’schnas“ – dieser Begriff wurde im Künst-
lerhaus erfunden und ist historisch untrennbar mit ihm verbunden – als Sommerfest zu einem neuen Veran-
staltungs-Highlight Wiens gemacht werden. 
 
Von September 2020 bis Jänner 2021 führt die Ausstellung Sychroni-Citiees Women Power  OFF TRACK 
die für das Künstlerhaus seit der Gründung ebenfalls markante Tradition der internationalen Traditionen und 
Gastausstellungen weiter.  
  
Nach einer Projektidee von Tanja Prušnik, seit Juni 2019 erste PräsidentIN in der Geschichte der GBKKÖ, 
kuratiert Felicitas Thun-Hohenstein gemeinsam mit Mesto žensk City of Women – Association for the Promo-
tion of Women in Culture (Artistic Director Teja Reba) eine Ausstellung und ein begleitendes Symposion, 
welche die grenz- und generationenübergreifenden Handlungsräume feministischer/queerer intermedialer 
Kunst- und Ausstellunspraxen in Österreich und Slowenien wirkender Künstlerinnen einer Revision unterzie-
hen und ihre internationale Strahlkraft herausarbeitet und sichtbar machen. 
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