
MUMOK
MuseumsQuartier
Museumsplatz 1
A-1070 Wien
www.mumok.atDank an die Galerie Krinzinger, Wien

quartier21/MQ
Museumsplatz 1

1070 Wien
quartier21.mqw.at

www.mqw.at

Das Programm
The Programme

12.3., 17 - 21 Uhr
VIS Vienna Independent Shorts / quartier21
„Looping Bodies“, Filminstallation
“Looping Bodies”, Film Installation

19.3., 14 - 22 Uhr
Patrick Jaritz, Rüdiger Suppin
„Nacktscanner“, Installation
“Body Scanner”, Installation

26.3., 19 Uhr
Jana Herwig a.k.a. digiom, BIKUM / quartier21
„Anal Reactions 2.0.: Man vs. Woman“, Installation
“Anal Reactions 2.0: Man vs. Woman”, Installation

2.4., 17 Uhr
Thomas Ballhausen, Jörg Vogeltanz
„DER GANZE KARFREITAG IST IM ARSCH!“, Lesung
“THE WHOLE OF GOOD FRIDAY IS UP THE ARSE!”, A reading

9.4., 17, 18 und 19 Uhr
Jana Herwig a.k.a. digiom, Lena Doppel a.k.a. lena_d,
Meral Akin-Hecke a.k.a. kigo, Digitalks / quartier21
“Essen, Verdauen, Ausscheiden, Arschkriechen. Die wahre Wiener
Bedürfnispyramide. Ermittelt und vorgetragen in 140 Zeichen.”,  Lesung
“Food, Digestion, Defecation, Kissing Ass. The True Viennese
Pyramid of Needs. Researched and Presented in 140 Symbols.”,  A reading

16.4.-22.4., tägl. 18 bis 21 Uhr
culture2culture / quartier21
TRICKY WOMEN präsentiert
Internationale Animationsfilmkunst von Frauen, Screening
TRICKY WOMEN presents
international animation films made by women, film screening

23.4., 19 Uhr
Iris Julian
„ausgeschieden“, Diskussionsperformance
“discharged”, A Discussion Performance

30.4., 1.5., 2.5., tägl. 19 Uhr
Christian Rupp
“Kommunizierende Biergefäße”, künstlerische Intervention
“Beer Kegs Communicating”, artistic intervention OUT SITE_04 

ATELIER VANLIESHOUT
BarRectum – Das Programm

OUT SITE_04
ATELIER VAN LIESHOUT
BarRectum/BikiniBar/Darwin
5.3. – 2.5.2010

Im vierten Teil des Skulpturenprojekts OUT SITE zeigt das MUMOK in 
Kooperation mit dem MuseumsQuartier Wien (MQ) zum Teil begehbare
Skulpturen des niederländischen Künstlerkollektivs Atelier Van Lieshout -
gegründet 1995 von Joep van Lieshout. Sie thematisieren auf erfinderische
und humorvolle Weise die Frage nach der Nützlichkeit und der Ästhetik
von Skulpturen im öffentlichen Raum. Amorphe Gebilde, die die Themen
Behausung, Verpflegung, Entsorgung, Fortbewegung und Fortpflanzung
verbinden, bilden den Kern der Arbeiten. Zu sehen sind die „BikiniBar“
(2006) - ein mit einem Bikini bekleideter weiblicher Rumpf, „Darwin“
(2008) - ein dunkelblaues Spermium und die „Bar Rectum“ (2005) - ein in
verschiedenster Weise nutzbarer, real überdimensionaler Darmausgang.
Die Skulpturen "Hanging Men", "Matteo" und "Lorna" (2008) werden im
Foyer des MUMOK präsentiert. Die BarRectum fordert als provokantes
Objekt eine Nutzung heraus, die Regeln und Konventionen in Frage stellt
und zu weitergehenden Aktionen motiviert. Das MUMOK und das MQ
haben daher Kunstschaffende eingeladen, die Skulptur in diesem Sinn 
zu bespielen.

In the fourth part of the sculpture project OUT SITE, the MUMOK presents 
in cooperation with the MuseumsQuartier partly walk-in sculptures by the 
Dutch artist collective Atelier Van Lieshout that was founded in 1995 by Joep
van Lieshout. The sculptures use inventive and humorous interventions to deal
with questions pertaining to the use and aesthetics of sculpture in public space.
Amorphous objects set the stage for a host of topics such as housing, waste,
transportation and procreation. On show will be the “BikiniBar” (2006) - a
bikini clad feminine torso, “Darwin” (2008) - a dark blue spermatozoon and
the “BarRectum” (2005) - a multiuse, scale model of an anus. The sculptures
"Hanging Men", "Matteo" and "Lorna" from 2008 will be presented in the foyer 
of the MUMOK. The “BarRectum” in the form of an oversized anus is a polemic
object that calls out for interventions that would call established rules and
conventions into question. In cooperation with the MuseumsQuartier Wien
and quartier21, MUMOK will produce a series at the “BarRectum” designed 
by the Atelier Van Lieshout with a programme of submissions made by 
young artists.

Eine Kooperation von 
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12.3., 17 - 21 Uhr
VIS Vienna Independent Shorts / quartier21

„Looping Bodies“, Filminstallation
Körper, Porno, sinnliche Grenzerfahrungen: Das internationale Videoprogramm
läuft im Loop wie einst die Sexfilmschleifen der 1950er und zeigt die Kunst, wie
nackte Haut unter die Haut geht. Zutritt ab 18 Jahre.

“Looping Bodies”, Film Installation
Bodies, porno, sensual experience of the boundaries: The international video program-
me runs as a loop, the same way that porno films in the 1950s were shown, with
images of bare skin revealing a different level of sensation. No one under 18 admitted.

19.3., 14 - 22 Uhr
Patrick Jaritz, Rüdiger Suppin

„Nacktscanner“, Installation
In einer vernetzten Gesellschaft verändert sich die Art des Austausches von (per-
sönlicher) Information. Wir können viel erfahren – wir geben aber auch (un)frei-
willig Daten von uns preis. Der Scanner in der Bar Rectum erzeugt hier Gleich-
zeitigkeit und Symmetrie. Man muss ein Bild zeigen, um eines zu sehen.

“Body Scanner”, Installation
In a fully networked society, the way (personal) information is exchanged has been
transformed. We are able to find out a lot – but we are also continually (un)intentio-
nally revealing information about ourselves. The scanner at the BarRectum produces
both simultaneity and symmetry. One must become an image in order to see one.

26.3., 19 Uhr
Jana Herwig a.k.a. digiom, BIKUM / quartier21 

„Anal Reactions 2.0.: Man vs. Woman“, Installation
Die Installation bewegt sich im Windschatten eines Internetphänomens: Ein
unaussprechlicher Trailer gerät in die Social Web-Zirkulation und taucht invisibili-
siert in Form von Reaktionsvideos und somatischen Experimentalsituationen 
wieder auf, in die Freundinnen ihre Freundinnen, Freunde ihre Freunde 
versetzen und immer live mitfilmen. 

“Anal Reactions 2.0: Man vs. Woman”, Installation
This installation follows in the wake of a phenomenon found on the internet. An indes-
cribable trailer finds its way into the social web-circulation and reappears im- perceptibly
in the form of reaction videos and somatic experimental situations in which friends
stand each other up, all the while filming the events as they transpire.

2.4., 17 Uhr
Thomas Ballhausen, Jörg Vogeltanz

„DER GANZE KARFREITAG IST IM ARSCH!“, Lesung
Am späteren Nachmittag werden Ballhausen und Vogeltanz ausgesuchte Ent-
span nungs musik aus ihrem Repertoire zur gedeihlichen Verdauung über einen
mitgebrachten BlockRocker zu Gehör bringen, gegen Abend wird eine themen-
spezifische Lesung von Thomas Ballhausen, begleitet von Videoprojektionen zum
Themenkreis Reinigung – Purgation – Tod, Auferstehung und Wiedergeburt von
Jörg Vogeltanz den kreativen Digestionsvorgang komplettieren.

“THE WHOLE OF GOOD FRIDAY IS UP THE ARSE!”, A reading
During the later part of the afternoon Ballhausen and Vogeltanz will be performing, via 
a BlockRocker brought in for the purpose, selected pieces of relaxing music from their
repertoire aimed towards a salubrious digestion, while towards the evening a specifi-
cally themed reading by Thomas Ballhausen, accompanied by video projections by Jörg
Vogeltanz centred around the topics of cleansing, purgation, death, resurrection and
rebirth will complete the creative digestional process. 

9.4., 17, 18 und 19 Uhr

Jana Herwig a.k.a. digiom, Lena Doppel a.k.a. lena_d, 
Meral Akin-Hecke a.k.a. kigo, Digitalks / quartier21 

“Essen, Verdauen, Ausscheiden, Arschkriechen. Die wahre Wiener
Bedürfnispyramide. Ermittelt und vorgetragen in 140 Zeichen.”, Lesung        
Nicht alle der 50 Millionen täglich geposteten „Tweets“ sind hochintellektuell und
inspirierend, vieles sogar schwer verdaulich. Die Künstlerinnen durchsuchen das
Web nach den besten „Tweets“ zum „Essen, Verdauen, Ausscheiden“, „Arschkriechen“
und „gemeinem Abfall“ und tragen diese in drei Twitter-Lesungen vor.

“Food, Digestion, Defecation, Kissing Ass. The True Viennese Pyramid 
of Needs. Researched and Presented in 140 Symbols.”, A reading
Not all of the 50 million “tweets” that are posted every day are exactly intellectually
inspiring. Many are in fact pretty hard to digest. The artists comb the internet in search
of the best “Tweets” referring to “food, digestion, defecation”, “kissing ass” and “base
refuse”, presenting these in 3 separate Twitter-Readings.

16.4.–22.4., tägl. 18 bis 21 Uhr 
culture2culture / quartier21

TRICKY WOMEN präsentiert 
Internationale Animationsfilmkunst von Frauen, Screening
Anders als der Realfilm pfeift der Trickfilm auf Naturgesetze und Logik - alles was
hier zählt ist – Phantasie und technisches Know-How. Die Bandbreite reicht vom
klassischen Zeichentrick über Puppentrick, Collagentechnik bis hin zu moderner
digitaler Animation – ein Genuss für Augen und Ohren.

TRICKY WOMEN presents 
international animation films made by women, film screening
Unlike live action films, animated films disregard the laws of logic and nature.
Everything that counts here is imagination and technical know-how. The spectrum
spans from classical animation to puppet animation, collage and modern digital 
animation – an event with sound and visuals.

23.4., 19 Uhr
Iris Julian

„ausgeschieden“, Diskussionsperformance
Die „BarRectum“ beherbergt Themen, die von einem neoliberalen Spaßgesell -
schaftskörper ausgeschieden wurden: Generation Praktikum, Alleinerziehen,
Migration, ... Mittels Diskussionsrunde werden sie wieder hereingeholt.
Schauspieler-Innen stehen für reale Personen ein, es ergibt sich ein Pendeln 
zwischen Realität und Virtualität.

“discharged”, A Discussion Performance
The “BarRectum” plays host to numerous matters that are “discharged” from the body
of neo-liberal fun society: Generation Praktikum, single parenthood, migration, … in
discussions, these and other topics are brought back, with actors playing the role of
real persons, shifting between reality and the virtual.

30.4., 1.5., 2.5., tägl. 19 Uhr
Christian Rupp

“Kommunizierende Biergefäße”, künstlerische Intervention        
Passanten  werden  zu  einem  Bier  gemeinsam mit einer zweiten, Ihnen unbe-
kannten  Person eingeladen.  Die zweite Person wird auf die gleiche Art gefunden.
Der  Biergartentisch/ Stammtisch ist manchmal auch Ort der Abgrenzung und/
oder der Perpetuierung von Vorurteilen. Christian Rupp gestaltet ihn so, dass
diese Mechanismen ironisch unterwandert werden.

“Beer Kegs Communicating”, artistic intervention
Passers-by are invited to have a beer together with somebody they don’t know – both
of whom are chosen the same way. The beer garden table or Stammtisch [regular’s
table] is sometimes also a space that is determined by discrimination and or the perpe-
tuation of prejudice. Christian Rupp designs his own version of the Stammtisch as a
way of ironically undermining these mechanisms of exclusion.

JUGENDPROGAMM
10.4., 16 – 19 Uhr, 11.4.2010, ab 16 Uhr

Jugendclub OVERPAINTED – Das Rektum tönt. 
Im Hof des MuseumsQuartier liegt ein riesiger Enddarm. Gemeinsam mit 
Paul Divjak (Autor, Musiker, Konzeptkünstler) und Wolfgang Schlögl (alias 
I-Wolf, Musiker, Komponist, Produzent) machen wir uns auf die Suche nach 
alltäglichen Geräuschen im MUMOK. Die schmackhaftesten akustischen Zu-
taten pressen wir in feinste Klangwürste. Zum Abschluss feiern wir ein Fest im
Verdauungstrakt. Bringt eure Freunde und möglichst unverdauliche Musik mit!
Kontakt und Infos: claudia.ehgartner@mumok.at, (01)52500-1338

13.4. und 20.4. 2010

Picture this! – Ein Projekt von MUMOK und artmagazine@school
SchülerInnen der Graphischen „nützen“ die Atelier van Lieshout-Skulpturen 
als Umfeld für fotografische (Selbst-)Inszenierungen. Fotos und Kommentare 
ab April im neuen Kunstmagazin von SchülerInnen für junges Publikum, 
bei artmagazine.cc!
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