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Die Motivation, als Mitarbeiter eines führenden psychopharmakologischen Unternehmens ein Projekt wie Psychic Realities zu initiieren und zu finanzieren, begründet
sich nicht zuletzt in der Perzeption von Begriffen psychopathologischer Natur in Alltagsmedien. Die missbräuchliche Verwendung von Entitäten wie der Schizophrenie als
beschreibendes Element von Personen oder Sachverhalten bewegt sich in ihrer Diskriminierung und Stigmatisierung nach wie vor auf einem Niveau, das zum Beispiel in
Bezug auf ethnische Zugehörigkeit große Empörung auslösen würde. Kunst berührt Menschen über sprachliche
und kulturelle Barrieren hinweg, über Emotionen und hat
sich als verlässlicher Seismograf in einer sich rapide verändernden Gesellschaft bewährt.

For an employee of a leading psychopharmacological enterprise, the motivation for initiating and funding a project
like Psychic Realities is to no small extent rooted in the
perception of psychopathological concepts in everyday
media. The misuse of entities such as schizophrenia in
describing persons or situations continues to remain on
a level of discrimination and stigmatization that, for example, would elicit outrage if it occurred in the context
of ethnicity. Art reaches out to people via emotions that
go beyond linguistic and cultural barriers and has proven
itself in its function as a dependable seismograph in a rapidly changing society.

In Europa leiden rund 27% der Bevölkerung zumindest einmal im Leben an psychischen Erkrankungen, ein großer
Teil davon an einer Depression bzw. an Angststörungen.
Die fünf wichtigsten psychiatrischen Erkrankungen (Affektive Störungen, Angststörungen, Sucht, Schizophrenie
und Demenz) verursachen einen jährlichen Schaden von
295 Milliarden Euro, in Österreich sind es geschätzte sieben Milliarden Euro, wovon über 30% auf Krankenstände
entfallen und ca. 3% auf Medikamentenkosten. Bei depressiven PatientInnen wird nur bei rund einem Drittel die
richtige Diagnose gestellt, unter 10% der PatientInnen erhalten eine adäquate Therapie. Die Depression ist wiederum Hauptursache für Suizid, der in Europa jährlich 58.000
Tote fordert und der damit die Todesraten von Verkehrsunfällen, HIV bzw. Tötungsdelikten übertrifft.
Die Entstigmatisierung im Sinne einer engagierten Information der Bevölkerung und hartnäckiger Widerstand
gegen die Diskriminierung in jeglichem sozialen Umfeld

In Europe approximately 27% of the population suffers at
least once during life from a mental disorder, most frequently involving depression or anxiety. The five most
important afflictions – affective disorders, anxiety disorders, addiction, schizophrenia and dementia – entail
costs amounting to 295 billion euros. In Austria the sum
is approximately seven billion euros, with more than 30%
resulting from sick leaves and ca. 3% from medication
costs. With regard to depressive patients, only one third
are properly diagnosed, and fewer than 10% are treated
using an adequate therapy. Depression is the main cause
of suicide, which in Europe leads to 58,000 deaths, thus
exceeding the death rate for automobile accidents, HIV
and homicides.
Destigmatization in the sense of an active effort to
inform the population and persevering resistance to
discrimination in every social context are the pillars
of the Green Book on Improving Mental Health published by the European Commission, and they are crucial in opening access to adequate therapeutic options.

bilden die Grundpfeiler des Grünbuchs zur Verbesserung der psychischen Gesundheit der Kommission der
Europäischen Union und eröffnen damit Zugang zu adäquaten therapeutischen Optionen. Der Schlüssel zum
therapeutischen Erfolg liegt ohne Zweifel in der Kohärenz
psychopharmakologischer, psychotherapeutischer, soziotherapeutischer und weiterer krankheitsspezifisch therapeutischer Variablen.
Im Zentrum des Projektes stehen 10 Positionen von Künsterlnnen aus drei Kontinenten, die ihre Imaginationen und
Narrationen von Individuen und deren psychischer Wirklichkeit präsentieren. Diese individuelle Sicht sollte in allen Diskussionen im gesellschaftlichen Kontext nie verloren gehen und in diesem Zusammenhang daran erinnern,
dass die Frage nach psychischer Gesundheit und Krankheit in letzter Konsequenz nur individuell und vor allem in
Bezug auf sich selbst beantwortet werden kann.

Doubtlessly, the key to therapeutic success lies in the
coherence of psychopharmacologic, psychotherapeutic
and sociotherapeutic measures and also of further therapeutic variables specific to individual disorders.
At the center of the project are ten positions by artists
from three continents who present their imaginations and
narrations of individuals and their psychical reality. This
individual viewpoint should never be lost in all discussions in a social context, and here it should serve as a
reminder that the question of mental health and illness
can in the end only be answered individually.
The medium of photography, which like no other displays
a history between reality and artificiality, between art and
non-art, challenges us to look those people in the eye
from whom we all too often turn away.

Das Medium Fotografie, das wie kein anderes auf eine
Historie zwischen Realität und Künstlichkeit, zwischen
Kunst und Nicht-Kunst verweist, fordert uns auf,
den Personen ins Auge zu blicken, von denen wir
uns nur allzu oft abwenden.
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Die Frage nach dem Stellenwert der Kunst als relevantem Marker für gesellschaftliche Veränderungen ist
stets mit der Frage nach aktuellen sozialen und ‚psychogeografischen‘ Befindlichkeitstendenzen oder -ebenen
verbunden. Wenn es vor vier Jahrzehnten galt, Kunst als
Mittel einzusetzen, um auf politisch nicht anerkannte sowie öffentlich bzw. medial nicht sichtbare Lebensformen
und körperlich repräsentierte Identitätsformationen
hinzuweisen, dann stellt sich nach einer zunehmenden
Öffnung der Bildwelten durch Medien und Internet heute weniger die Frage nach dem körperlich Sichtbaren
als dem dahinter liegenden mentalen Zustandsbild
des Individuums, das nicht zuletzt als Resultat eines
sich kontinuierlich beschleunigenden gesellschaftlichen
Wandels gilt.

The question of art’s importance as a relevant indicator
for social change is always linked to questions regarding
current collective emotional tendencies and to ‚psychogeographical‘ factors. While four decades ago art was
considered a means of drawing attention to politically unrecognized and publicly or medially invisible forms of life
and corporeally represented identity formations, today,
in the wake of the increasing opening of image worlds
through media and internet, it is less the visible body that
is at issue than the image of the individual’s mental state,
which is to no small extent considered to be the result of
a continually accelerating social transformation.

Kunsthistorisch betrachtet bilden die 1960er Jahre den
Beginn gesellschaftlicher Veränderungsbestrebungen
sowie einer gesteigerten Sichtbarkeit psychischer Verhaltensmodelle, die sich außerhalb jedes Konstruktes
der ‚Normalität‘ befinden, die als kulturell signifikantes
Moment gewisse Verhaltensweisen einfordert, jedoch
persönliche Vorstellungen und Wünsche oftmals konterkariert. Entscheidend sind in vielen künstlerischen
Arbeiten – und dies ungeachtet des Mediums – die gesellschaftlichen Bedingungen, die zu Verhaltensformen
im Zusammenhang mit pathologischen Persönlichkeitsstrukturen führen und eine Reihe von diskriminatorischen
Momenten nach sich ziehen. Den Ausgangspunkt künstlerischer Produktion, die sich mit Verhaltensmodellen
abseits des öffentlich Sichtbaren auseinandersetzt und
für eine Akzeptanz derselben eintritt, bilden die USA der
1960er und 1970er Jahre. Modelle des gesellschaftlichen
Ein- und Ausschlusses wurden zu Beginn vor allem im

Seen from an art-historical perspective, the 1960s mark
the beginnings of efforts toward social change as well as
the increasing visibility of psychological behavior models
found outside of every construction of ‚normality‘, which
demands certain forms of behavior while often thwarting
personal ideas and desires. For many artworks – regardless of their medium – the decisive factor is the social
conditions that lead to forms of behavior in connection
with pathological personality structures and stimulate a
host of discriminatory repercussions. The genesis of artistic production that explores behavior models beyond
public visibility while encouraging their acceptance is to
be found in the USA of the 1960s and 1970s. Initially,
models of social inclusion and exclusion were primarily discussed within the framework of feminism, whereby problems concerning discrimination against women
were primarily brought into a relationship with phenomena such as hysteria and depression.
One of the early films to deal with the problem of
psychological dependence on social surroundings was

Rahmen des Feminismus diskutiert, wobei die Problematik der Diskriminierung von Frauen vorwiegend mit
Phänomenen wie Hysterie und Depression kurzgeschlossen wurde.
Einer der mittlerweile auch einem breiteren Publikum
bekannten frühen Filme, der jenes Problem der psychischen Abhängigkeit vom sozialen Umfeld thematisiert
und 1975 auch für einen Oscar nominiert wurde, ist John
Cassavetes’ A Woman Under the Influence (Eine Frau unter Einfluss) aus dem Jahre 1974. Der Film konzentriert
sich auf das Umfeld der mit dem Bauarbeiter Nick verheirateten Hausfrau Mabel, die außer ihrem Haushalt und
der Versorgung der Kinder kein anderes Leben kennt und
ihre innersten Bedürfnisse unterdrückt, bis sie schließlich fremdgeht und ihre Sorgen im Alkohol erdrückt.
Die Peinlichkeit ihrer Handlung kommentiert ihr Mann
gegenüber Freunden mit der Bemerkung, seine Frau sei
nicht verrückt, sondern bloß etwas seltsam, wodurch
jenes Konstrukt des Verrücktseins – im Englischen der
‚madness‘ – von vornherein hinterfragt wird. Vorkommnisse im Umgang mit Nachbarn führen schließlich dazu,
dass Mabel sechs Monate in einer psychiatrischen Klinik
verbringen muss, ehe sie wieder in ihr ‚normales‘ Leben zurückkehren kann. Der Film zeigt in anschaulicher
Weise, wie bereits in den 1970er Jahren in den USA
Probleme mentaler Abweichungsszenarien künstlerisch
bzw. filmisch in der Öffentlichkeit verhandelt wurden und
wie sich die Behandlung psychiatrischer PatientInnen
automatisch ins Alltagsbild einfügt.
Während in Cassavetes’ Film der Aufenthalt in der Klinik
dramaturgisch ausgespart bleibt, verhält es sich bei dem
im gleichen Jahr nach Ken Keseys Romanvorlage von
1962 gedrehten Film One Flew Over the Cuckoo’s Nest
(Einer flog über das Kuckucksnest) umgekehrt. Buch
und Film erzählen von den Problemen in einer psychiatrischen Heilanstalt und dem Veränderungspotenzial,

A Woman Under the Influence. The 1974 film directed
by John Cassavetes, which in the meantime has come to
the attention of a broader public, was nominated for an
Oscar in 1975. The film centers on the world of Mabel, a
housewife married to the construction worker Nick. She
knows no life beyond maintaining her household and
caring for her children, and thus she represses her innermost needs until she in the end begins an affair and
drowns her worries in alcohol. Her husband explains her
embarrassing actions with the comment that his wife is
not mad, but merely somewhat strange, whereby the
construct of insanity is put into question from the very
beginning. Incidents arising in her dealings with neighbors eventually necessitate that Mabel spend six months
in a psychiatric clinic before she can return to her ‚normal‘ life. The film vividly demonstrates how problems of
mental deviance were already being explored in a public
context in the American cinema and art of the 1970s and
how the treatment of psychiatric patients had automatically become an everyday image.
While Cassavetes’ film leaves the clinic stay off screen,
the situation is reversed in One Flew Over the Cuckoo’s
Nest, a film based on the 1962 novel by Ken Kesey, which
was produced during the same year. The book and the
film tell of the problems arising in a psychiatric hospital
and explore the potential for transformation found in the
interaction of patients and personnel. The plot clearly illustrates the fears and needs of psychiatric patients in
the 1960s and 1970s, an era during which this problem
was being discussed publicly in the USA but not in Europe. Since the 1960s, American literature has produced
a number of works dealing with depression and schizophrenia and their treatment that have found their place
in the canon of world literature. A good example is provided by Sylvia Plath’s 1963 novel The Bell Jar, which
takes an autobiographical approach to the literary and
artistic exploration of depression through the fictional

das sich durch PatientInnen und Personal einstellt. Die
Handlung zeigt in aller Deutlichkeit die Ängste und Nöte
psychiatrischer PatientInnen der 1960er und 1970er Jahre, einer Zeit, in der das Bewusstsein um diese Probleme
zwar in den USA, nicht aber in Europa öffentlich thematisiert wurde. Gerade in der US-amerikanischen Literatur
erschienen seit den 1960er Jahren eine Reihe von Werken zu den Themen Depression, Schizophrenie sowie
ihrer therapeutischen Behandlung, die mittlerweile zum
Kanon der Weltliteratur gehören, so etwa Sylvia Plaths
Roman The Bell Jar (Die Glasglocke) von 1963. Dieser
folgt in autobiografischer Manier den literarischen und
künstlerischen Erforschungen von Depression anhand
des Lebens der 19-jährigen Esther Greenwood, die als
erfolgsverwöhnte Schülerin ein Stipendium für eine
Eliteuniversität an der amerikanischen Ostküste erhält,
jedoch aufgrund ihres mentalen Zustandes in eine Nervenheilanstalt eingeliefert werden muss.
In Europa wiederum gehört das Bild psychiatrischer PatientInnen bis heute nicht zu den allgemeinen Bestandteilen öffentlicher Wahrnehmung. Was in den USA bereits
in den 1960er Jahren der Fall war, wurde in Westeuropa
nur bedingt wahrgenommen. Hier war es mit Ausnahme der medizinischen Seite vorwiegend das künstlerische Feld, das auf Formen von sozialen und mentalen
Abweichungen reagierte, nicht zuletzt auch aufgrund
des kontinuierlichen Austausches, der zwischen den
KünstlerInnen beider Kontinente erfolgte. In Österreich
war es VALIE EXPORT, die sich als erste Künstlerin seit
den späten 1960er Jahren mit mentalen Formationen
vorwiegend der weiblichen Psyche auseinandersetzte
und mit ihren Aktionen und Filmen von Anfang an in
einem US-amerikanischen Kontext rezipiert wurde. Eine
Zusammenschau der für EXPORTs frühes Schaffen wesentlichen Aspekte zeigt der Film Syntagma aus dem
Jahr 1984, der im wortübertragenen, grammatikalischen
Sinn eine zusammenhängende Kette an Elementen von

life of nineteen-year-old Esther Greenwood. The protagonist is a student accustomed to easy success in school
who receives a scholarship to a prestigious East Coast
university, but whose mental condition necessitates hospitalization in a psychiatric clinic.
In Europe, on the contrary, the image of the psychiatric
patient has even today not yet found its place in public
perception. While psychological problems had become
general knowledge in the USA during the 1960s, they received limited attention in Western Europe. Here, with
the exception of the medical field, it was primarily the
artistic field that reacted to forms of social and mental
deviance, in part also on account of the continual exchange occurring between the artists of both continents.
In Austria VALIE EXPORT was the first artist to explore
mental formations, primarily in the context of the female
psyche, and her Actions and films also received attention
in the American art scene. The 1984 film Syntagma provides an overview of the key elements of EXPORT’s early
work: in a literal, grammatical sense it links a contiguous chain of elements from EXPORT’s artistic production
with the problems of a gender-specific sociality. In Syntagma, EXPORT focuses on the disjunction in the female
psyche between the woman’s own body and its masculinely dominated environment, whereby she draws inspiration from the British psychiatrist R.D. Laing, who dealt
with the problems of schizophrenia in his 1960 book The
Divided Self while speaking out for the social acceptance
of the phenomenon known in everyday language as ‚madness‘. EXPORT underpins the visual schism of the body
from its environment with the statement: ‚The body
clearly takes the position between me and the world, on
the one hand, the body is the center of my world. On
the other, it is an object in the world of the Others.‘3 In
EXPORT’s work it has from the very beginning been of
central importance that the female body no longer represents an object of (male) desire, but that it be perceived

EXPORTs künstlerischem Schaffen mit den Problemen
in einer geschlechterspezifischen Sozialität verbindet.
In Syntagma greift EXPORT jenes Moment der Gespaltenheit der weiblichen Psyche zwischen dem eigenen
Körper und einer männlich bestimmten Umwelt auf und
rekurriert dabei auf den britischen Psychiater R.D. Laing,
der sich in seinem 1960 erschienenen Buch The Divided
Self mit dem Problem der Schizophrenie auseinandersetzte und für eine soziale Akzeptanz jenes im Englischen
schlicht als „madness“ bezeichneten Phänomens eintritt.
Die bildliche Spaltung des Körpers von seiner Umwelt
untermauert EXPORT mit dem Zitat: ‚The body clearly
takes the position between me and the world, on the one
hand, the body is the center of my world. On the other,
it is an object in the world of the Others.‘1 In EXPORTs
Werk ist es von Anfang an zentral, dass der weibliche
Körper nicht länger ein Objekt der (männlichen) Begierde darstellt, sondern in der Gesellschaft als vollrechtsfähiges Subjekt wahrgenommen wird. Die psychische
Gespaltenheit, die sich in Syntagma bildlich anhand von
Foto-Überlagerungen von Körperteilen wiederholt, sollte
nicht nur als Verweis auf die Schizophrenie verstanden
werden, sondern auch auf die gesellschaftlichen Missstände der 1970er Jahre, die ähnlich wie bei Cassavetes
den Ursprung neurotischer, psychotischer sowie depressionsgeladener Handlungen bildeten und die es als
solche in geschlechtlicher und sozialer Weise zu überwinden galt.
Wie hat sich das Verhältnis zwischen psychischen Befindlichkeiten, dem therapeutischen und sozialen Umgang und einer öffentlichen Sichtbarkeit 40 Jahre später
in einem internationalen Kunstdiskurs manifestiert? Das
vorliegende Projekt versucht, den aktuellen Stellenwert
psychosozialer Veränderungen im künstlerischen Feld
aufzugreifen und auf die Auseinandersetzung mit dem
Bewusstsein für unterschiedliche psychische Konstellationen im medialen Kontext des 21. Jahrhunderts zu ver-

in society as a subject with fully equal rights. The psychical disjunction that repeatedly appears in Syntagma
through the photographic superimposition of body parts
should not only be understood as a reference to schizophrenia, but also to the social inequities of the 1970s,
which here, as they did for Cassavetes, represented the
source of neurotic, psychotic and depressive actions and
which were considered a barrier to be overcome in terms
of both gender and society.
How does the relationship between the inner feelings
of the psyche, therapeutic and social perspectives, and
public visibility manifest itself in the international art discourse forty years later? This project attempts to focus
on the current significance of psychosocial transformations in the art field and to shed light on explorations
of consciousness for varying psychical constellations
within the media context of the twenty-first century.
Psychic Realities presents ten international artistic approaches that explore the borderline region between socially standardized behavior and pathologically connoted personality constructions and pursues the question
of how those behavior patterns that are not necessarily
in accord with social models of normality are subject to
depathologizing mechanisms and manifest themselves
in varying social situations.
The political and global transformations of the last decades have brought about the unhindered dissemination
of information via media and internet and given rise to
a new formulation of the psychogeographies of Western
models for living. In recent years an appeal has been
made for more tolerance of heterogeneous modes of living, letting VALIE EXPORT’s work become part of an artistic avant-garde and making new demands on artists in
a globalized world with a vanishing East-West dialectic.
With regard to the latter, there is a movement toward
reflecting on practices of life that are not within the

weisen. Psychic Realities präsentiert zehn internationale
künstlerische Ansätze, die sich im Grenzbereich zwischen
sozial standardisiertem Verhalten und pathologisch konnotierten Persönlichkeitskonstruktionen bewegen und dadurch der Frage nachgehen, wie jene Verhaltensmuster,
die nicht unbedingt mit gesellschaftlichen Normierungsmodellen einhergehen, entpathologisierenden Mechanismen unterworfen sind und sich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen manifestieren.
Die politischen und globalen Veränderungen der letzten Dekaden bedingten eine ungehinderte Verbreitung
von Information durch Medien und Internet sowie eine
Neuformulierung der Psychogeografien westlicher Lebensmodelle. In jüngsten Jahren wurde vor allem mehr
Toleranz gegenüber heterogenen Lebenspraktiken eingefordert, die die Werke von VALIE EXPORT Teil einer
künstlerischen Avantgarde werden ließen und die in
einer globalisierten Welt mit einer schwindenden OstWest-Dialektik neue Anforderungen an KünstlerInnen
stellen. Für Letztere gilt es, Praktiken, die nicht in der
Sphäre einer akzeptierten Realität bzw. Normalität angesiedelt sind und auf einem gesellschaftlichen Prüfstand
stehen, zu reflektieren und diese in allgemein demokratisierende Prozesse einzugliedern. Dies betrifft ebenso
die signifikant gewachsenen Anforderungen an das Individuum und den Einfluss der Informationsdichte in medialer und beruflicher Hinsicht, der eine räumliche und
zeitliche Flexibilität im öffentlichen und privaten Umfeld
einfordert. Dieser soziale Wandel bedingt individuelle
psychologische und biologische Veränderungen, die
sich in letzter Konsequenz auch in den Veränderungen
der Gesellschaft widerspiegeln. Verstärkter Druck sowie permanenter örtlicher Wechsel als lebensnotwendige Elemente beruflicher Herausforderungen schaffen
Zonen der Prekarität, die sich auf den Lebensrhythmus
auswirken, chronobiologische Dissonanzen hervorrufen
und auch zu psychischen Erkrankungen führen.

sphere of an accepted reality or normality, and are thus
subjected to the judgmental scrutiny of society, and integrating them into general processes of democratization.
This also applies to the significantly increasing demands
made on the individual and to the influence of the information density in a media and professional sense, which
demands spatial and temporal flexibility in both public
and private life. This social transformation gives rise to
psychological and biological changes in the individual,
which in the end are also reflected in changes occurring
in society as a whole. In professional life, increased pressure and perpetual changes of place create zones of precariousness which have a marked effect on the rhythm of
life, inducing chronobiological dissonances and leading
to psychological disorders.
The artists who have been invited to participate in Psychic Realities devote their attention to current life practices, whereby they investigate problems arising from
psychopathologically conspicuous behavior, ranging
from alcohol as an accepted everyday drug to bipolar disorders, anxiety and depression as well as the results of
treatment using therapy and medication. The visual depiction of psychological deviation from the norm sheds
light on this reality, its life circumstances and its right to
existence, drawing attention to an everyday fact that is
often repressed in public attention, but which according
to a 2005 EU Green Book affects one in four members of
society: ‚People afflicted by psychological disorders and
mental illness continue to be faced with stigmatization
and discrimination and with a neglect of their human
rights and human dignity. This reality puts into question
Europe’s fundamental values.‘2 In Europe, mental disabilities and disorders continue to be denied a place in
everyday life and in the visual images through with it is
represented, and this is also reflected in the marketing
of social realities. The decades-long head start enjoyed by the United States with regard to eliminating

Die für Psychic Realities eingeladenen KünstlerInnen
greifen Modelle einer gegenwärtigen Lebenspraxis auf
und gehen dabei auf unterschiedliche Problematiken von
psychopathologischen Auffälligkeitsverhalten ein, die
von Alkohol als anerkannte Alltagsdroge bis zu bipolaren
Störungen, Angst und Depression sowie den Ergebnissen therapeutischer und medikamentöser Behandlungen
reichen. Die visuelle Darstellung psychischer Abweichungsmomente rückt die dadurch entstehenden Realitätsverhältnisse ebenso als berechtigte Lebensumstände
ins Bild und verweist auf einen in der Öffentlichkeit oftmals verdrängten Alltag, der laut EU-Grünbuch von 2005
in Europa jede/n vierte/n BürgerIn betrifft. Aufgrund der
Inkompatibilität psychischer Devianz mit einer sozialen
Akzeptanz wird hier vermerkt: ‚Nach wie vor kommt es
zu Stigmatisierung, Diskriminierung und Missachtung
der Menschenrechte und der Menschenwürde psychisch
kranker und geistig behinderter Menschen. Dies stellt europäische Grundwerte in Frage.‘2 Behinderungen mentaler und physischer Art werden in Europa nach wie vor
aus dem Alltagsbild und seiner visuellen Verbreitung
entfernt, was sich auch in der Vermarktung gesellschaftlicher Realitäten widerspiegelt. Der jahrzehntelange Vorsprung der USA hinsichtlich einer angestrebten Entdiskriminierung von ‚mentally and physically challenged
people‘ macht sich an zahlreichen Konsumprodukten
bemerkbar. Ein Beispiel ist die Produktion einer Barbie
Puppe im Rollstuhl – existent in den USA, aber undenkbar in Europa. Ebenso verhält es sich mit der Akzeptanz
von psychisch bedingten Einschränkungen im Alltag.
Wie unterschiedlich die Auswirkungen im Alltag sein
können, zeigen zahlreiche Studien, die sich auch in den
vorliegenden künstlerischen Arbeiten manifestieren.
Die am meisten steigende Störung der letzten Jahre ist
die Angst. Bereits seit den 1950er Jahren in den USA
weit verbreitet, wächst diese vor allem durch das wirtschaftliche Wachstum und die Furcht des Individuums

discrimination against ‚mentally and physically challenged people‘ can be observed in numerous consumer
products. One example is the production of a Barbie doll
in a wheelchair – something which already exists in the
USA but would be unthinkable in Europe. The situation
is similar with regard to the acceptance of mentally related limitations in everyday life.
The effects of this divergence on everyday life is shown
by numerous studies, which are also manifested in the
artworks shown here. The disorder displaying the most
dramatic increase in recent years is anxiety. Already widespread in the USA during the 1950s, its prevalence has
increased through economic growth and the individual’s
fear of performing inadequately in professional life. Be it
in Europe, Japan or the USA, the trend is increasing most
of all in the countries that are flourishing economically,
where the prevalence of anxiety exceeds that of all other
psychological disorders. While it is most of all the treatment of dementia that affects the economy through its
high costs, anxiety disorders endanger mental health in
general, which the WHO defines as a ‚state of well-being
in which the individual can utilize his or her full potential,
cope with the strains of a normal life, work productively
and fruitfully and make a contribution to his or her community.‘3 By way of situations arising in the course of
everyday developments that affect individuals of
every sort, Psychic Realities shows how different achievements, abilities and feelings can
be: nonetheless, they can all productively
contribute to the multiplicity of experiences which are essential to life.

vor einer Unzulänglichkeit im Berufsleben. Ob Europa,
Japan oder die USA, die Tendenz ist vor allem in den
wirtschaftlich florierenden Ländern steigend und übertrifft gegenwärtig alle anderen psychischen Erkrankungen. Während sich vor allem die Behandlung von
Demenzerkrankungen wirtschaftlich durch hohe Kosten
auswirkt, gefährden Angststörungen die allgemeine
psychische Gesundheit, die die WHO als ‚Zustand des
Wohlbefindens, in dem der Einzelne seine Fähigkeiten
ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen‘, definiert.3 Wie unterschiedlich Leistungen, Fähigkeiten und
Empfindungen sein können, die dennoch produktiv zu
einer Vielfalt an lebensnotwendigen Erfahrungen
beitragen, zeigt Psychic Realities anhand von
Situationen, die als Resultat alltäglicher bzw.
situationsbedingter Entwicklungen auf Individuen aller Art ihren Einfluss nehmen.

1 VALIE EXPORT. Syntagma, Wien: 1984, 18 min. Vertrieb: Sixpackfilm.

1 VALIE EXPORT. Syntagma, Vienna: 1984, 18 min. Distribution: Sixpackfilm.

2 GRÜNBUCH. Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung
einer Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen
Union. Brüssel: 14.10.2005, KOM (2005) 484, S. 3.

2 GREEN PAPER. Improving the mental health of the population: Towards a strategy on
mental health for the European Union. Brussels: 14.10.2005, KOM (2005) 484, P. 3.

3 Ibid, S. 4.

3 Ibid, P. 4.
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Carlos Aires

Carlos Aires’ fotografische Darstellungen thematisieren
die Situation von sozialen Randgruppen, deren Leben
nach wie nur einen marginalen Platz im medialen Bewusstsein findet. Ästhetisch überhöht der Künstler dabei die Situation des Dargestellten, wodurch sich stets
eine romantische Komponente einstellt, die über die
Komplikationen im Alltag sowie die unterschiedlichen
psychischen Einzelrealitäten der abgebildeten Personen
hinausgeht. Aires schafft es stets, den Aspekt des Unheimlichen zu berühren, der im Freud’schen Sinne aus
den im Unterbewusstsein liegenden, verdrängten Erfahrungen und Komplexen resultiert. Freud verweist
in diesem Zusammenhang auf das Wiederaufflammen
von infantilen Weltbildern, die Erwachsene überwunden geglaubt haben, die aber dennoch in immer wiederkehrenden Bildern von bedrohlich wirkenden und
Angst erregenden Situationen hervorkommen. Diese
Bilder werden von Aires oftmals ironisch kommentiert,
etwa wenn er kleinwüchsige Personen in Torero-Kostümen porträtiert, um an Fabel- und Mythenwesen zu erinnern. Kunsthistorisch knüpft er dadurch an die Arbeiten
der amerikanischen Fotokünstlerin Diane Arbus an, die
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit ihren
Porträts von ‚Freaks‘, kleinwüchsigen und TransgenderPersonen die mediale Öffentlichkeit konfrontierte. Ob
ästhetisch verklärt oder Angst erregend, auch im Bild
eines an Hypertrichose erkrankten Jungen aus Südamerika, das kulturell an den ‚Werwolf‘-Mythos anschließt,
versucht Aires auf Existenzphänomene außerhalb jeder
Normalität aufmerksam zu machen und auf ein gesteigertes Bewusstsein für Lebenspraxen hinzuweisen, die
in einem ständigen Konflikt mit den psychischen Realitäten des Alltags stehen.

Carlos Aires’ photographic depictions draw attention to
the situation of social fringe groups whose lives continue
to occupy a marginal region of media consciousness. The
artist exaggerates the situation of those depicted, giving
rise to a romantic component reaching beyond the complications of everyday life and the individual psychical
realities of the subjects. Aires always succeeds in touching on aspects of the uncanny, a phenomenon which
Freud interprets as resulting from repressed experiences
and complexes in the unconscious. In this context Freud
makes reference to the renewed flaring up of infantile
worldviews, which adults believe that they have overcome, but which nonetheless continue to arise in recurring images of threatening and anxiety-laden situations.
Often Aires provides an ironic commentary on these
images, for instance when he portrays people of small
stature in torero costumes in order to awaken memories
of the beings encountered in fables and myths. From an
art-historical perspective he is tying in with the work of
the American photographer Diane Arbus, who in the first
half of the twentieth century confronted the media public
with portraits of ‚freaks‘, midgets and transgender persons. Regardless of whether these images are aesthetically transfigured or frightening – as in the picture of
a South American youth afflicted by hypertrichosis,
which culturally makes reference to the ‚werewolf‘
myth – Aires is attempting to draw attention to
existences beyond any and every normality
and to demonstrate a heightened consciousness for life practices that stand
in perpetual conflict with the psychical realities of everyday life.

Carlos Aires
Untitled (from the series ‚Happily Ever After‘), 2007

Richard Crow

Der britische Künstler Richard Crow verweist in seiner
Arbeit Heidi’s High auf den Mythos der in den Schweizer Alpen lebenden Figur Heidi als naturverbundenes,
jungfräuliches Wesen und entlarvt dadurch den Prozess der Bergromantik mit ihrer scheinbaren Idylle, die
in dem überschwänglichen Lächeln der Protagonistin
im Bild zum Tragen kommt. Die in Deutsch und Italienisch angeschriebenen Wörter verlegen das Setting in
die Südtiroler Landschaft, wodurch sich durch die zivilisatorische Erschließung der Umgebung die Frage nach
dem Verlust einstiger romantischer Ideale stellt. Im Zuge
der unaufhaltsam globalisierenden Tendenzen und einer
kommunikationstechnischen Verbindung sämtlicher urbaner und ländlicher Gebiete erinnert der Heidi-Mythos
gleichzeitig an eine vergangene Gesellschaft, in der der
Alltag noch unbelasteter und weniger von Angst geprägt
verlief. In Crows aktuellem Heidi-Bild kommt ein zwanghaftes Moment zum Ausdruck, das die Freiheit der Berge in eine psychische Enge münden lässt und die Frage
aufwirft, wie das Leben der im Bild zu sehenden Heidi in
eine übersprungshandlungsartige, affektive, da von der
gewohnten urbanen Welt entfremdete Lebenssituation
übergreift und wie die einstige romantische Bergidylle
den Auswirkungen der Globalisierung weichen musste,
in der die Refugien des Rückzugs vor psychischer Belastung immer rarer werden. Medientechnisch analysiert
Crows Bild- und Textverweis die gegenwärtige Kartografisierung der Welt, die in jüngster Zeit etwa durch Google
Earth vorgenommen wird, wodurch das Wort ‚camere‘
auf jene Metaebene der technisch aufzeichnenden Apparatur verweist.

In Heidi’s High the British artist Richard Crow makes
reference to the myth of the nature-loving, virginal female living in the Swiss Alps, debunking the mountain
romanticism and the seeming idyll elicited by the exuberant smile of the photo’s protagonist. The word written
in German and Italian transfers the setting to the South
Tyrolean Alps, whereby the encroachment of civilization
into the area gives rise to the question of a loss of past
romantic ideals. When set against the unstoppable advance of globalization and the communicational linking
of all urban and rural areas, the Heidi myth is at the same
time a reminder of a lost society, in which everyday life
was less stressed and less dominated by anxiety. There is an element of compulsion in Crow’s Heidi image
that causes the freedom of the mountains to flow into
a psychical narrowness, raising the question of the extent to which this Heidi’s life overlaps with an affective
situation reminiscent of a displacement activity in its alienation from the accustomed urban world, and how the
bygone romantic mountain idyll has been forced to give
way to the effects of globalization, whereby the refuges
allowing a withdrawal from this new world have become increasingly rare. In a media-technological
sense, Crow’s image and text fragment analyze
the current cartographization of the world,
most recently through Google Earth,
whereby the word ‚camere‘ resonates
with the meta-level of technological image-capturing devices.

Richard Crow
Heidi’s High, 2007

Dustin Dis

Der in den USA lebende, international tätige Designer,
Sound- und Videokünstler Dustin Dis beschäftigt sich in
seiner Arbeit mit Wahrnehmungsmodellen des Alltags,
die in ein Zusammenspiel sämtlicher Sinne münden,
aber stets deren Wechselwirkung in Zusammenhang mit
dem Visuellen betonen. Die aktuelle Arbeit stammt aus
einer Fotoserie von in Flüssigkeiten getränkten Stofftieren und Miniaturwesen, die als Close-ups im Auge der
BetrachterInnen eine unmittelbare Bedrohung hervorrufen. Die verschwommen erscheinenden Objekte in den
Flüssigkeiten analysieren die psychischen Bedingungen,
durch die Realität nur mehr in Schüben wahrgenommen
wird und ihr Wahrheitsgehalt daher nicht länger nach
Objektivitätskriterien überprüft werden kann. Die Problematik von Alkohol- bzw. Drogenkonsum unterschiedlicher Art zeigt die unterschätzte Notwendigkeit einer
therapeutischen und medizinischen Behandlung, um mit
den Widerständen gesellschaftlicher und persönlicher
Probleme anders umzugehen. Den Beginn, auf den auch
die Farbigkeit des Bildes verweist, machen oftmals Alkopops als Mischgetränke, die vor allem Jugendliche an
den Alkoholismus heranführen. Extremfälle wie ein Delirium Tremens – als Inspirationsquelle gilt für den Künstler hier auch ein belgisches Bier mit demselben Namen –
werden durch die im Bild zu sehende kleine Teufelsfigur
angedeutet, deren Auge stechend durch das Glas blickt
und zwischen Halluzination und bereits eingetretener
Körperstarre wechselt. Der Umgang mit den Figuren ist
ebenso spielerisch wie der mit Alkohol – als akzeptierte
Gesellschaftsdroge, die wie ein Mahlstrom nicht nur den
Teufel im Glas, sondern auch angestaute psychische Probleme spiralenförmig mit in den Abgrund zieht.

In his artwork the internationally active designer and
sound and video artist Dustin Dis explores perceptual
models of everyday life, which involve the interplay of all
of the senses but always accent their interaction in connection with the visual. The current work is from a photo
series of stuffed animals and miniature figures dunked
in fluids, which in their presentation as close-ups take
on a threatening appearance in the eye of the beholder.
The blurry objects in fluid analyze psychical conditions
in which reality is apprehended only in erratic thrusts,
whereby its validity can no longer be tested using objective criteria. Problems arising from various forms of
alcohol and narcotic consumption show the underestimated necessity of therapeutic and medical treatments
that allow the individual to take other approaches toward overcoming resistances involving social and personal problems. Often these problems begin with the
consumption of alcopops (i.e. the bottled mixed drinks
of which the image’s bright coloration is reminiscent),
which for youths represent an easy first step into alcoholism. Extreme cases such as delirium tremens – here a
Belgian beer of the same name also served the artist as
a source of inspiration – are hinted at by the little devil
figurine, whose eyes gaze penetratingly through the
glass, wavering between hallucination and bodily
immobilization. The use of the figures is just
as playful as that of alcohol – as a socially
accepted drug, which like a maelstrom
draws not only the devil in the glass,
but also pent-up psychological
problems, into the abyss.

Dustin Dis
Delirium Tremens, 2007

Petra Gerschner

Petra Gerschner gehört zu den politisch aktivistisch arbeitenden KünstlerInnen, die das Medium der Fotografie
nach seiner inhaltlichen Aussagekraft im Spannungsfeld
zwischen vordergründiger Objektivität und unabdingbarer Subjektivität untersuchen. Dabei setzt sich die
Künstlerin in ihren Arbeiten mit herrschenden Identitätskonstruktionen und der Normierung von Geschlechterrollen auseinander. Für Psychic Realities greift Gerschner
auf ein Bild aus ihrem vielschichtigen Archiv zurück, das
trotz der analogen Überblendungen die Konstruiertheit
einer digitalen Manipulation in sich trägt. Die Protagonistin der Handlung wird im Moment des Sprunges ins
Unbekannte gezeigt. Erste Assoziationen erinnern an
einen Verzweiflungssturz in die Tiefe, doch der zweite
Blick zeigt einen lachenden kirschroten Mund, und wie
zum Flug ausgebreitete Arme scheinen die Gesetze der
Schwerkraft und die materiellen Begrenzungen des Körpers aufheben zu wollen. Die Überblendungen und das
im Hintergrund erscheinende Gitter, das mit den Lichtbalken korreliert, verweisen auf die neuronale Interaktion,
die den Moment des Dargestellten begleitet und dadurch
das mentale Bewusstsein ins Zentrum der Betrachtung
rückt. Wie können neurobiologische Korrelate von Menschen in psychischen Grenz- und Übergangssituationen
bildkünstlerisch verhandelt werden? Gerschners Foto leitet zur Reflexion über die Situation von Menschen und
ihrer innersten seelischen Membran über, die selten ans
Äußere dringt und häufig lediglich im Dialog mit TherapeutIn oder engsten Vertrauten zu Tage tritt.

Petra Gerschner is among those artists who take a politically activist approach, investigating the medium photography for its content-related declamatory power in
the field of tension between ostensible objectivity and
inalienable subjectivity. In her work the artist explores
prevailing identity constructions and the standardization of gender roles. For Psychic Realities Gerschner
has made use of an image from her many-layered archive, which despite the analog superimposition bears
the constructedness of a digital manipulation. Here the
protagonist is shown at the moment of her jump into
the unknown. The first association is of a suicidal plunge
into the depths, and yet a second look reveals a smiling
cherry-red mouth, while arms that are spread out to take
flight seemingly seek to suspend the law of gravity and
the material limitations of the body. The superimposition
of the vertical bars in the background correlating with
the strip of light might represent the neuronal interactions accompanying the tense moment, putting mental
consciousness at the center of attention. How can the
neurobiological correlates of human beings in psychically extreme situations be treated in the visual
arts? Gerschner’s photo stimulates reflection on
the situation of human beings and their innermost psychic membrane, which rarely
comes to the surface and often only
sees the light of day in dialog with a
therapist or a trusted confidant.

Petra Gerschner
What does memory mean to you? XVII, 2007

Marina Gržinić
Aina Šmid

Die slowenische Künstlerin und Theoretikerin Marina
Gržinić, die gemeinsam mit Aina Šmid ein umfangreiches
Œuvre an Videos und Filmen realisiert hat, gehört zu den
wichtigsten AnalytikerInnen der post-sozialistischen Situation in Europa sowie des Einflusses globaler Machtsysteme auf den Wandel westlicher Lebenswelten. Gržinić
sieht die einstige totalitäre Macht des Realsozialismus
auf einen Demokratie lediglich vorgebenden, aber die
Macht an sich reißenden Westen übergehen, der nach
dem Kalten Krieg und der Erweiterung EU-staatlichen Terrains bis zur Schwarzmeerküste den einstigen Feind im
Osten verloren und das ‚Andere‘ in psychoanalytischer
Manier nun in sich selbst zu suchen hat. Wie können bipolare Entitäten, die einst getrennt existierten, innerhalb
eines Systems aufgehen? Momente dieser inneren, vom
Westen geförderten Spaltung zeigen sich exzessiv in den
so genannten Plutonomies, Länder, in denen die Schere
zwischen Reich und Arm immer mehr auseinandergeht
und der Kapitalmarkt in den Händen einiger weniger
liegt. Übertragen auf die Bevölkerung machen sich hier
Momente schizophrener und affektiver Störungen breit,
die von einem Kollektiv auf das Individuum übertragen
werden. Das Bild einer am Boden kauernden Frau, in deren Richtung eine helfende Hand zeigt, fordert schließlich
dazu auf, die Realität selbst in die Hand zu nehmen und
das Individuelle im Vergleich zum Kollektiv zu betonen,
um somit die eigene Identität gegenüber einer fremd
definierten Macht zu ergründen.

The Slovenian artist and theoretician Marina Gržinić ,
who together with Aina Šmid has realized an extensive
oeuvre of video and film, is among the most important
analysts of the post-Socialist situation in Europe and of
the influence of global power systems on the transformation of Western life environments. Gržinić sees the
former totalitarian power of Communism being supplanted by a West that under the pretense of democracy has
itself seized power. In the wake of the Cold War and the
expansion of the EU to the Black Sea coast, it has lost its
former enemy to the east and must now in a quasi psychoanalytic manner search for the ‚Other‘ within itself.
How can bipolar entities, which once pursued very separate existences, merge into a single system? Aspects
of this inner division as demanded by the West become
excessively apparent in the so-called plutonomies, countries in which the gap between rich and poor is continually growing and the capital market is concentrated in
the hands of very few individuals. On the level of the general population, there is a spread of schizophrenic and
affective disorders transferred from the collective to the
individual. The picture of a woman cowering on the
ground, with a helping hand reaching out in her
direction, is a challenge to take reality into one’s
own hand and to accent the individual in contrast with the collective, thus coming to
grips with one’s own identity against
an externally defined power.

Marina Gržinić / Aina Šmid
Doxa
from the video and photographic series HI-RES done in collaboration
with Maja Delak and Mala Kline, 2006/2007

Jens Haaning

Die Arbeiten des dänischen Künstlers Jens Haaning
kreisen um kulturelle Übersetzungstechniken sowie das
Konstrukt des ‚Eigenen‘ und ‚Fremden‘ im Kontext gesellschaftlicher und psychosozialer Wahrnehmung. Einen
wesentlichen Aspekt stellt dabei die Arbeit mit Personen
unterschiedlicher Sozialitäten dar, die sich in ein traditionelles Alltagsbild nur bedingt einfügen. Sei es die Arbeit
mit verschiedenen ethnischen Gruppen, das Errichten
einer ‚Office for the Exchange of Citizenship‘ in der Wiener Secession 1997, bei der sich BesucherInnen juristisch
beraten lassen konnten, um ihre Staatsbürgerschaft zu
wechseln, das Ausstellen von Medikamenten als psychotropische Substanzen, oder Portraits von psychiatrischen
Patienten, die als Fashion Models posieren. Haanings Arbeiten führen in jenes kulturelle Konstrukt der Normalität
Irritationsmomente ein, die routinemäßige Handlungen
bzw. gesellschaftlich normiertes Verhalten hinterfragen.
Die aktuelle Arbeit zeigt den Patienten Knud in einer
psychiatrischen Klinik in Kopenhagen, den Haaning über
die Jahre besuchte, um mit ihm über seine Erfahrungen
zu sprechen. Ungeachtet von Knuds therapeutischem
Prozess, der eine Behandlung mit Psychopharmaka
einschließt, resümiert dieser über seinen Zugang zur
menschlichen Existenz und deren Bedeutung. Das Textinsert im Bild ist an die Werbelinie einzelner Pharmaprodukte angepasst und vermittelt jenen für Haaning charakteristischen Irritationsgrad der Betrachtung. Die Arbeit
Human Life dient somit als Ansatz zur Hinterfragung von
Lebensmodellen und deren nicht immer kalkulierbaren
Auswirkungen.

The work of the Danish artist Jens Haaning revolves
around cultural translation techniques and the construction of the ‚own‘ and the ‚foreign‘ in the context of social
and psychosocial perception. Here a key aspect is his
work with people from diverse social segments who fit
into traditional conceptions of everyday life to a limited
extent. This can take the form of working with various
ethnic groups, setting up an ‚Office for the Exchange of
Citizenship‘ at the Vienna Secession in 1997 (where visitors could obtain legal advice regarding a change of
citizenship), exhibiting psychotropic substances or creating portraits of psychiatric patients posing as fashion
models. Haaning’s work introduces aspects of irrationality into the cultural construct of normality, which put into
question routine actions and behavior that conforms to
social norms. The work presented here shows the patient
Knud in a psychiatric clinic in Copenhagen, who Haaning
has visited over the years for conversations regarding
his experiences. Without making any issue of Knud’s
therapeutic process, which includes treatment with psychopharmaceuticals, the artist outlines this man’s understanding of human existence and its meaning. The text
inserted into the image is phrased as if it were an
advertising slogan for a pharmaceutical product,
and it typifies the level of irritation with which
Haaning confronts the beholder. Thus the
work Human Life serves as a point of departure for querying life models and
their often incalculable effects.

Jens Haaning
Human Life, 2007

Hiroko Inoue

In ihrer Fotoarbeit Inside-Out nähert sich die japanische
Künstlerin Hiroko Inoue psychischen Konstellationen,
die den normativen Verlauf einer sozial vorformulierten
Realität aufgrund unterschiedlich gelebter Erfahrungsmomente verlassen. Fenster von PatientInnenzimmer
der Abteilung für Psychiatrie des Otto-Wagner-Spitals in
Wien zeigen den Blick hinaus ins Freie sowie das Innen
einer territorial und mental abgegrenzten Lebenswelt.
Der etymologische Gedanke an das Freie als freiheitstiftender Ort und Freiraum muss jedoch euphemistisch
gelesen werden, wenn BetrachterInnen durch die Gitter
der Fenster blicken. Historisch gesehen positioniert sich
das Otto Wagner Spital zwischen einstigem Prunkspital
mit seinen Jugendstilpavillons, in denen PatientInnen in
Einzelzimmer untergebracht waren, bis hin zur ‚Heilpädagogischen Klinik der Stadt Wien – Am Spiegelgrund‘
von 1940 bis 1945, in der Kinder mit psychischen Auffälligkeiten ermordet wurden. Heute führt das Sozialmedizinische Zentrum Baumgartner Höhe unter anderem
mehrere psychiatrische Abteilungen. Hinsichtlich der
Betreuung von psychisch kranken Personen stellt sich
in Inoues Arbeit die Frage nach adäquaten Modellen
der Unterbringung. Während salutogene Aspekte der
ruhigen und ästhetisch anspruchsvollen Umgebung des
Otto Wagner Spitals nach wie vor von PatientenInnen
und Angehörigen erlebt werden, stellt sich im Hintergrund der sozialpsychiatrischen Entwicklung der letzten
drei Jahrzehnte die kritische Frage in Bezug auf die örtliche Konzentration der Versorgung. Neben der aktuellen
Entwicklung in Richtung einer gemeindenahen, regionalen stationären Versorgung bestehen auch Tendenzen
einer Verstärkung des ambulanten und semi-stationären
Angebots.

In her photo series Inside-Out, the Japanese artist Hiroko
Inoue explores psychical constellations that go beyond
the normative process of socially preformulated reality
on account of various life experiences. Windows of patients’ rooms in the psychiatric ward of the Otto Wagner
Hospital in Vienna show both the view outward into the
open and the interior of a territorially and mentally delimited living environment. The connotation of the open
out-of-doors as a space inviting freedom is counteracted
by the bars on the window through which the beholder
gazes. From a historical perspective, the Otto Wagner
Hospital stands for a model institution which housed
patients in single rooms in the Jugendstil pavilions, but
also for the ‚Orthopedagogic Clinic of the City of Vienna
– Am Spiegelgrund‘, where from 1940 to 1945 children
with psychological irregularities were murdered. Today
several psychiatric wards are operated by the Baumgartner Höhe Social-Medical Center. With regard to care
for the mentally ill, Inoue’s work raises the question of
appropriate models for housing. While the patients and
their family members continue to enjoy the salutogenic
benefits of the Otto Wagner Hospital’s tranquility and aesthetically sophisticated surroundings, the developments
of the last three decades in the field of social psychiatry raise critical questions with regard to the spatial
concentration of treatment and care. In addition to
the development of community-ortiented and
localized inpatient facilities, there have been
tendencies to increase the possibilities
of ambulatory and semi-inpatient care.

Hiroko Inoue
Inside-Out, 2005

Ursula Mayer

Die Foto- und Filmarbeiten der in London lebenden österreichischen Künstlerin Ursula Mayer beziehen sich auf
das Verhältnis zwischen Architektur und der ihr eingeschriebenen psychologischen Komponenten. Wohndomizile und -häuser dienen der Erkundung von Begebenheiten, die sich zwischen den Räumen und den sich in
ihnen aufhaltenden Charakteren ereignen. Die Spezifik
der sich daraus erschließenden Handlungen fokussiert
vor allem auf eine performative Achse zwischen den weiblichen Darstellerinnen und der architektonischen Konfiguration von Räumen und Objekten. Die vor allem für
filmische Arbeiten als Grundlage dienenden Fotografien
versuchen die psychische Bindung der Frauenfiguren an
die Geschichte der einzelnen Häuser herauszuarbeiten.
Die vorliegende Arbeit zeigt eine Frau auf der Treppe im
Haus eines bekannten Londoner Architekten der 1930er
Jahre. Ihr Gesichtsausdruck weist klare Konturen einer
von Angst geplagten Frau auf, die in Hitchcock’scher Manier von der Unheimlichkeit und Ungewissheit der sich
im Haus ereignenden Geschehnisse beeinflusst wird. Abseits dieser Information bildet die Angst im Antlitz der
Frau jenes Merkmal, das BetrachterInnen auch ohne den
spezifischen Hintergrund auffällt. Die hier verhandelte
Ubiquität der Angstrezeption beruht auf der Tatsache,
dass dieses Phänomen momentan am häufigsten unter
allen psychischen Störungen auftaucht und auf eine Reihe von unterschiedlichen Faktoren zurückzuführen ist.
Durch den enormen Druck, der wirtschaftlich und gesellschaftlich auf dem Individuum lastet, stellt sich letztendlich auch die therapeutische Frage, wie ein Leben ohne
Angst überhaupt zu führen sei.

The photo and film work of the Austrian artist Ursula
Mayer, who lives in London, deals with the relationship
between architecture and the psychological components inscribed within it. Residential domiciles and houses
are the scenes of investigations pertaining to incidents
occurring between the spaces and the characters found
within them. The specificity of the activities thus encountered focuses primarily on a performative axis between
female subjects and the architectural configurations of
rooms and objects. Mayer’s photographs, which primarily serve as the basis for filmic works, attempt to develop
the psychological attachment of their female subjects to
the history of the individual houses. The work seen here
shows a woman on the stairs in the house of an eminent London architect of the 1930s. Her facial expression
clearly displays the contours of a woman tormented by
anxiety, who in a Hitchcockian manner is influenced by
the uncanniness and uncertainty of events taking place
in the house. The ubiquity of the anxiety reception dealt
with here derives from the fact that this phenomenon appears more frequently than all other psychical disturbances and that its prevalence can be traced back
to a variety of factors. On account of the enormous pressure that society and the economy exert on the individual, the therapeutic question arises of how it is possible
at all to lead a life without anxiety.

Ursula Mayer
Interiors, 2006

Boris Missirkov
Georgi Bogdanov

Boris Missirkov und Georgi Bogdanovs fotografische
Darstellungen von hyperrealen Alltagssituationen gelten als Dokumente einer Verquickung von allgemeinen
Erfahrungswerten und unkalkulierbaren psychosozialen
Vorkommnissen. Dieses Phänomen demonstrieren die
beiden Fotografen und Kameramänner in zahlreichen
künstlerischen und werbetechnischen Arbeiten sowie
in dem 2004 gedrehten Dokumentarfilm Georgi and the
Butterflies über den Psychiater Dr. Georgi Lulchev, Direktor einer Heilanstalt für psychisch kranke Menschen
in der Nähe von Sofia, der bizarre Geschäftsideen wie
die Gründung einer Straußenfarm hegt, um den Fortbestand seiner finanzgeplagten Institution zu garantieren. Das Werk von Missirkov/Bogdanov beschäftigt sich
meist mit irrealen Situationen des Alltags, die an psychische Grenzsituationen erinnern und die Frage nach
Erfahrungsmomenten stellen, die unsere Vorstellungen
von Normalität übertreffen. Die in zahlreichen Filmen
formulierte Hyperrealität kehrt in Missirkov/Bogdanovs
Arbeit in einer Doppelungsszene wieder, die zwei fast
ident aussehende Frauen von hinten zeigt, deren Blick
auf ein brennendes Haus gerichtet ist. Aufgenommen in
Venedig erinnert die Situation an Szenen, wie sie etwa im
letzten James Bond-Film vorkommen, in dem der Agent
seine Gegenspielerin und Geliebte aus einem sinkenden
Haus in Venedig zu befreien versucht. Während die Filmszene jedoch im Studio entstand, sind Missirkov/Bogdanov an realen Begebenheiten interessiert, die durch ihre
bildliche Darstellung leicht überhöht erscheinen und an
psychische Ausnahmezustände erinnern.

Boris Missirkov and Georgi Bogdanov’s photographic depictions of hyperreal everyday situations are considered
documents combining of the knowledge of general experience and incalculable psychosocial occurrences. The
two photographers have demonstrated this phenomenon
in numerous works in both an art and an advertising context, and also in their 2004 documentary film Georgi and
the Butterflies on the psychiatrist Dr. Georgi Lulchev, the
director of a treatment facility near Sofia for people suffering from mental illness. This unique physician is ready to resort to bizarre business ideas, such as founding
an ostrich farm, in order to ensure the continued operation of his financially troubled institution. Missirkov/
Bogdanov’s work generally deals with irreal situations in
everyday life, which are reminiscent of psychical borderline situations and pose questions regarding moments
of experience that exceed our imagination of normality.
The hyperreality that Missirkov/Bogdanov have formulated in numerous films is also found in this scene with its
strange doubling, which shows two almost identical women gazing toward a burning building. Photographed in
Venice, the situation appears to be reminiscent of scenes
from the last James Bond film, in which the agent
seeks to free his nemesis and lover from a sinking
house in Venice. While the film scene was created in the studio, Missirkov/Bogdanov are
interested in real occurrences, which in
their visual depiction seem somewhat exaggerated and are reminiscent of extreme mental states.

Boris Missirkov / Georgi Bogdanov
Fire at Molino Stucky, Venice, 2003

David Benjamin
Sherry

David Benjamin Sherrys Aufnahme eines nackten Jungen am Strand, der eine Hand vors Gesicht hält, um die
Tränen in den Augen zu verwischen, zeigt die Verletzlichkeit der ‚männlichen‘ Seele, die nur selten ins öffentliche
Blickfeld gerät und daher auch im Bild durch die starke
Sonneneinstrahlung kaum zu sehen ist. Dass affektive
Störungen mehr Frauen als Männer betreffen, ist zwar
statistisch erwiesen, jedoch stellt sich im breiten Feld
psychischer Erkrankungen nach wie vor die Frage der
gesellschaftlichen Akzeptanz von männlicher Instabilität.
Der Hang zu einer Dramatisierung alltäglicher Phänomene suggeriert oftmals den Touch einer homosexuellen
Prägung, da die öffentliche Darstellung von geschlechterspezifischen Formen psychischer Labilität nach wie vor
den kulturellen Zuschreibungen folgt, die mit dem Prinzip ‚des‘ Männlichen und dem Prinzip ‚des‘ Weiblichen
verbunden sind. Spätestens seit Judith Butlers Studien
zur Aufhebung geschlechter- und genderspezifischer Differenzierungsmodelle in den 1990er Jahren treten männliche Befindlichkeitsebenen mit einer Queer Theory aus
einer rein künstlerischen bzw. Subkulturecke heraus und
in den Raum allgemeiner medialer und gesellschaftlicher
Betrachtungen. Das Eingestehen von Schwäche gilt nicht
mehr als genderspezifisches Phänomen, sondern als Resultat gesellschaftlicher Anforderungen an das Individuum, das sich in einem immer stärkeren Wettkampf gegen
berufliche und soziale MitstreiterInnen behaupten muss
und daher in einem gesteigertem Ausmaß mit der Angst
vor dem eigenen Versagen zu kämpfen hat.

David Benjamin Sherry’s photo of a nude young man on
the beach, who is holding his hand before his eyes to
wipe away tears, shows the vulnerability of the ‚male‘
soul, which seldom enters the public eye. Appropriately,
the subject can only be made out with difficulty in the
image on account of the photo’s sunny overexposure.
Although it has been proven that more women than men
suffer from affective disorders, questions regarding the
social acceptance of male instability remain open in the
wide field of mental illness. The tendency to dramatize
everyday phenomena is often accompanied by an implication of homosexuality, since the public depiction of
gender-specific forms of psychical lability continues to
follow cultural attributions linked to ‚the‘ male and ‚the‘
female. At the latest since Judith Butler’s 1990s studies
involving the nullification of gender-specific models of
differentiation, male levels of feeling have in the process
of a developing Queer Theory emerged from a purely
artistic or subcultural context into the space of general
media and social attention. Admitting weakness is no
longer considered a gender-specific phenomenon,
but rather the result of social demands on the
individual, who must stand his/her ground
in the face of an ever-increasing struggle
against professional and social competitors and thus come to terms with an
increased level of anxiety to fail.

David Benjamin Sherry
Tears, 2006
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