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Collagen 
30 x 30 cm Papier, Karton, Objektrahmen 

 

Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen: Maurice Halbwachs / Vorwort: 1
 

Andrea Salzmann, Collage, 30x30cm, 2016

Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen: Maurice Halbwachs / Vorwort: 2
 

Andrea Salzmann, Collage, 30x30cm, 2016

Das Interesse an sozialen Beziehungen sowie die Frage nach einem kollektivem Gedächtnis und welche Ereignisse sich 
darin eingeschrieben haben bzw. eingeschrieben haben werden, gehen diesen beiden Collagen voraus. Wichtig sind da-
bei Verknüpfungen zu aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Hierzu dient Maurice Halbwachs Hauptwerk „Das 
Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen“ als Ausgangmaterial – seine Überlegungen werden in den Collagen sowohl 
sinnhaft zitiert als auch bildlich in Szene gesetzt. Die Durchbrechung einer linearen Zeitebene ist dabei von großer Bedeu-
tung und wird durch das Einsetzen von Material, das auf verschiedene Zeitlichkeit verweist, visualisiert. Dies geschieht 
einerseits durch neonfarbenen Karton und Abbildungen aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien andererseits. Diese 
Verweise in die Vergangenheit sind auch eine Aufforderung Gesellschaft nicht nur als ein Jetziges zu verstehen sondern als 
ein historisch Gewordenes, das mitunter auch weit in die Vergangenheit zurückreichen kann. Oft sogar weiter als dies auf 
den ersten Blick scheinen mag.

Soziales Gedächtnis
2016



Structure #1 - #7
2014 - ongoing

Structure #1: VBKÖ
Structure #2: USA 
Structure #3: China
Structure #4: Austria
Structure #5: Law Process-AUT 
Structure #6: European Union
Structure #7: Law Process-EU

„Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. 
Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution vor morgen früh.“ (Henry Ford)

In der Reihe structures sind Staatsgebilde und Organisationen ebenso wie Gesetzgebungsprozesse in aus Spiegel bestehende 
Organigramme übersetzt. Die Auswahl der Staaten und Organistaionen war bisher immer Anlass bezogen und auf die jeweiligen 
Unterprojekte abgestimmt. So wurde Structure #1 für die Ausstellung Facing Friendship in der VBKÖ konzipiert und dient 
mit der dazugehörigen Sound/Licht Installation als Protoyp für Structure #2: USA und Structure #3: China. Auch diese beiden 
Organigramme sollen in dem Projekt Ameria vs China. And where am I? zu einer performativen Rauminstallation ausgearbeitet 
werden. Hierzu werden die 1,84 m x 1,84 m großen Objekte mit einer genau komponierten Sound- und Lichtprojektion 
bespielt. Wobei die Soundebene die Basis für die im Untertitel enthaltene Frage: Where am I? dient. Die Projektion entwickelt 
im Laufe der Installation eine weitere Zeitebene, die auf das Mögliche, Zukünftige verweist. Dabei ist es wichtig, dass diese 
Organigramme immer so hängen, dass sich die BetrachterIn in jeder dieser Ebene spiegeln können. Sowohl im obersten Spiegel, 
der für den/die PräsidentIn steht als auch in den untersten Flächen, die für die wahlbrechtigte Bevölkerung bzw. Mitglieder einer 
Partei angebracht sind.

Structure #4: EU, Structure #5: Austria, Strucutre #6: Law Process- AUT und Strucutre #7: Law Process-EU hingegen sind 
Spiegelorganigramm nach dem selben Prinzip entstanden, allerdings in der Größe 50x50cm. Inhaltlicher Auslöser für diese 
Reihe war die österreichische Präsidenten Wahl 2016, die bekannter Weise einiges Aufsehen erregt hat. 

Allen diesen Objekten gemeinsam ist der emanzipatorischer Gedanke, dass sich jeder Betrachter, jede Betrachterin als Teil 
des jeweiligen Systems versteht, verstehen muss. Die Handlungsmacht liegt nicht nur bei einigen wenigen, sondern muss 
ergriffen werden.  Denn bestehende Strukturen gilt es anzuzweifeln, um sie in weiterer Folge entweder zu nutzen oder aber zu 
unterwandern und krakenhaft zu erweitern.

Staatsstruktur: EU



Structure #1: VBKÖ
Structure #2: USA 
Structure #3: China
Structure #4: Austria
Structure #5: Law Process-AUT 
Structure #6: European Union
Structure #7: Law Process-EU

Structure #1 : VBKÖ

An organigram made out of mirrors shows the structure of an artists association founded in 1910, Vienna: the VBKÖ (The 
Austrian Association of Women Artists). But this organigram is as well a symbol for all other possible institutions and/or 
associations.
The object hanging on the wall is made in the average size of an Austrian, so you should be able to look into every mirror – no 
matter if the mirror symbolizes the presidents or an ordinary member. But while you look at yourself you will be fragmented into 
pieces. And all of a sudden light comes and music is playing. The mirrors seem to move, the construction starts to change and 
even goes beyond the framing, it is no longer the question what organization is visualized here but much more how can we deal 
within given structures, institutions – they might not be as static as they seem. A break within the frame might be possible. The 
rhythmic sound combined with a voice finally invites you to join the unknown and to go beyond the scope.

Thanks to Sebastian Meyers for composing the music and helping me realizing this project.

Have a look on my website for a documentation video: http://salzmann.klingt.org/projects/facing_friendship.php





Das Projekt USA vs China and Where am I? setzt sich aus Teil #2 und #3 der Structure Serie zusammen. Diese beiden Objekte 
sollen in weiterer Folge, ebenso wie Structure #1 als Projektionsflächen für eine Sound-und Lichtinstallation verwendet werden, 
um das Verhältnis der beiden stärkst Wirtschaftsmächte USA und China genauer zu untersuchen. Seit mehreren Jahren strebt 
China den Platz eins in der Rangliste der größten Weltwirtschaft an und Mitte 2014 hat sich der Wettstreit schließlich auch 
für China entschieden und das nachdem die USA den ersten Platz seit mehr als 130 Jahren belegte. Militärisch bleibt die USA 
aber weiterhin die stärkste Kraft weltweit. Somit wurde die schon lange zu beobachtende Entwicklung ebenso Tatsache wie die 
Annahme, dass China seine Stellung als Wirtschafsmacht zukünftig noch weiter ausbauen wird. 
Im Vergleich zu beiden Ländern liegt die EU mit ihren jetzt 28 Mitgliedsländern jedoch gemessen an der Wirtschaftskraft immer 
noch vor China. Was mich zum zweiten Teil dieser Arbeit führt – der Frage: Where am I?
Dieses Ich verortet sich in Mitteleuropa und ist durch die neoliberalen Auswüchse unserer Zeit ziemlich gebeutelt. Die 
Angstmache zwischen den beiden Weltwirtschaftsriesen zerrieben zu werden, gekoppelt mit Finanzkrise und stetig steigender 
Arbeitslosenquote evoziert eine sich ständig steigernde Unsicherheit der Ichs. Dies führt unweigerlich zur Vereinzelung.Oder 
wie Byung-Chul Han schreibt: „Im neoliberalen Regime der Selbstausbeutung richtet man die Aggression vielmehr gegen sich 
selbst. …Womöglich verschulden wir uns permanent, damit wir nicht handeln müssen, das heißt nicht ganz frei sein, nicht 
verantwortlich sein müssen.“ 

USA vs China and
Where am I?

Structure #2 - #3

Structure #1: VBKÖ
Structure #2: USA 
Structure #3: China
Structure #4: Austria
Structure #5: Law Process-AUT 
Structure #6: European Union
Structure #7: Law Process-EU



Structure #4 - #7



Performance | Installation
UP-ON Performance Festival Chengdu

Idee, Konzept: Andrea Salzmann
Performance: Petra Pölzl, Andrea Salzmann
Musik: Sebastian Meyer
Kostüm: Peter Holzinger

Welche Rolle spielen Zahlen und Statistiken für die jeweilige Wirtschaftsmacht eines Landes und dem damit einhergehenden 
Selbstverständnis der jeweiligen Nation? Gewinnt China oder die USA den Kampf um die Vorherrschaft im globalen Wettbewerb 
Wirtschaftsmacht Nummer eins zu werden? Dass Statistiken und deren Erstellung immer die Frage aufwirft wer sie denn erstellt 
hat, ist dabei weniger interessant, als Sieger aus der jeweiligen Erhebung hervorzugehen. 
In der Performance / Installation Statistic Dance wird mit eben diesen fragwürdige Zahlen jongliert und in ein durchaus fragwür-
diges Verhältnis zu einander gesetzt. So wird neben dem BIP auch die Verteilung von männlichen und weiblichen Einwohnern 
verglichen: in America leben weit mehr Frauen als in China, dies läßt auf den hemmungslosen Gender Genozid in China schlies-
sen. Über Todesstrafen in China findet sich keine offizielle Zahl während für die USA eine genaue Auflistung im Internet zu 
finden ist. Besser zu sein als sein Gegner bedeutet also auch bestimte Zahlen nicht preis zu geben.In dem speziell für die Perfor-
mance komponierten Song wird der Hunger nach dem obersten Platz auf dem Podest noch einmal deutlich:

No inbetween, No second chance: only winners thath‘s what they demand. 
China will rise, America is there and Europe struggles by playing it‘s role. 

Devided we stand, Devided we play - only winners that‘s what they demand.

Statistic Dance
2016



Fotoreihe als Dokumentation der 
Performance.

Installation als Weiterentwicklung der 
Performance.



Installation, Collagen

permanent at SEAD 
(Salzburg Experimental Academy 
of Dance)

Links: Eine Lichterkette aus Glühbirnen, in schwarzen Porzellanfassungen aus der Wand kommend, zeigt den Grafen der 
anwachsenden Zahl an Studenten und Studentinnen seit es SEAD gibt. Die Zahl steigt an manchmal sprunghaft, manchmal 
unmerklich und einmal geht sie auch wieder zurück. Die Lichter klettern jedenfalls Richtung Ausgang und wollen weiter 
wachsen aus dem Gebäude hinaus.
Rechts: Eine andere Kette – eine Kette aus Archivmaterial. In schwarzen quadratischen Rahmen finden sich Dokumente aus dem 
SEAD Archiv. Presseartikel neben Postkarten an SEAD Mitarbeiterinnen, Notizen von Studentinnen, dass sie ein Jahr verlängern 
möchten, neben der Anfrage wann und wo die nächste Audition für die Aufnahme stattfindet. Pressefotos sind dabei ebenso wie 
Bilder, die den Umzug vom einen Studio ins andere zeigen. Hier wird keine lineare Geschichte gezeigt sondern Fundstücke, die 
Andrea Salzmann mit Hilfe von Lisa Hinterreithner aus dem Archiv gefiltert hat. Dazwischen gestreut finden sich Collagen, die 
aus der Verbindung zwischen Aufführungsfotos und Textmaterial eine zusätzliche Bedeutungsebene einführen.
Am Ende des Raumes: ein Spiegel. So groß, dass sich das Theaterfoyer verdoppelt und die BetrachterIn sich nie alleine in dieser 
Installation befindet.

SEAD: Archive
2015





Twins … made in China
2014

Performance and Installation

Idea: Andrea Salzmann
Performance: Anna Hayes, Andrea 
Salzmann
Music: Sebastian Meyer, Wolfram 
Leitner

„TWINS … made in China“ is a collaboration between the performance artist Andrea Salzmann (AT), the painter Anna Hayes 
(UK) and the two musicians Sebastian Meyer (AT) and Wolfram Leitner (AT).
As Twins Anna Hayes and Andrea Salzmann jumped over the Great Wall, they spat at each other, threw balls, blew soap bubbles 
and they slowly built an intense friendship. These friends found themselves in a human-unfriendly surrounding in which the mar-
ket and especially the art market is moving towards a more and more dangerous point. There are a few who have a lot of wealth 
and live a truly epicurean lifestyle but their money only floats in direction of Acrylic painting, so the only survival strategy for 
the Twins is to eat or be eaten up. The Twins are moving in between the times of yesterday and tomorrow and it is rather uncer-
tain if they provoke Utopia or Dystopia. But what is for certain is that they are trying to change present conditions and this they 
are doing with the support of the music by Sebastian Meyer. 



Installation

1 TV with Video
2 Earphones hanging from the celling 
between the balloons
5 heart balloons with Chinese News-
paper
8 Photographies



Performance with Live Music

you find the Trailer on my website:
http://salzmann.klingt.org/projects/
twins_made_in_china.php

photography by Sophie Dvorak



Drawings, Video, Installation

showed
Open Studio: 
Red Gate Residency, Beijing 

My long way to Madame Mao
2014/15

My long way to Madame Mao/Jiang Qing is set up as a performative research project in which I follow the live journey of Jiang 
Qing, Maos fourth wive. She was born as an illegitimate child, became an actress in Shanghai in the 1930ies and married Mao 
in the 1940ies. During her marriage in the 1950ies she was suffering from cancer and mental sickness but in the 1960ies she got 
back on stage – as the leader of the „Gang of Four“– responsible for thousands and thousands of deaths. After Maos dead she 
was imprisoned and finally killed her self in prison 1991.
In my Video I travel to the places were she was living in Shanghai, were she meet Mao but also to places were the cultural revo-
lution took special turns. At these spots you don‘t find commemoration of the victims of the cultural revolution – it seems like 
the killing and public punishing as well as the destruction of cultural heritage has never happened. In chinese history Jiang Qing 
is the one to blame – end of the official history writhing.

Utnil now the installation contains:

.) 24 Road drawings to places the cultural revolution took place.

.) 1 video: Perfromances in Public Space at specific spots combined with Mao quotes.

.) 1 research table: Information on my research.

.) Map of Beijing: with the marked places and interview questions to Professor Yin Hongbiao.



Videostills

14:55 min., 4c, sound, beijing 2014



Videostills

15:44  min., 4c, sound, Beijing



Drawings

A5, both sides



Installation, 2014

map, desk, TV for the video, props 
used in the Video: white lillies, ping 
pong balls, red book.



It‘s about desire started as a simple question: What is it that you desire the most? 
You are invited to sit down and wright it on a small piece of paper. Later on we will let the desires fly with the balloons. Nobody 
will know what you have written down – it remains a secret.
The project started with the interest to ask people in the mega-city Beijing what is it that keeps them going. What are they loo-
king for? Together with a photographer and translator I was roaming in one of the inner districts of Beijing. Here the direct inter-
action was the important part – women working in a kitchen having their smoke break, men operating as guards, elderly people 
as well as kids had fun to take part in the performance. 
For Vienna the interaction in the public space is planned in front of the United Nation building. It might happen in the first week 
of June. 

Performance in Pubilc Space, 
2014

performed in Beijing

It‘s about desire





Collagen und Publikation, 2013

Gezeigt
CIAT, Berlin
moё, Wien

Ausstellung mit Sophie Dvorak

Brain One and Two 
go for a walk

Machen Sie eine Karriere über den Wolken, statt zu den Versteckten Orten des Grauens zu Reisen, denn Das Glück der Tragödie 
wartet um die Ecke.
In Brain one and Two go for a walk wird mit der Vermischung von Spiegelfolie und Karton mit Zeitungszitaten, Gehirnskulp-
turen und dem Suchen nach den richtigen Worten jongliert. 
Verworfenes Material findet sich im Abfalluniversum wieder oder trifft auf Festgeklebtes aus der Welt der Medien, die durch 
Informationen und Berichte unser Hirn speisen und unsere Gedächtnisse prägen. Dort werden sie weiter verarbeitet, gefiltert, 
geformt und wieder ausgespuckt in Form von Erinnerungen, Hirngespinsten und Wirklichkeiten, die möglicher Weise doch nur 
Täuschung sind.
Eine Forschungsreise durch das Nachrichtenuniversum deren zusammengetragene Bruchstücke einen Einblick in große und 
kleine Ereignisse gewähren. 





Publikation, 2013

Brain One and Two go for a 
walk
Hrsg. Sophie Dvorak und Andrea 
Salzmann

2013, Verlag Bibliothek der Provinz

Gehirn eins und zwei gehen 
spazieren und besprechen, was 

eigentlich passiert, wenn sie sich 
miteinander unterhalten.

Wenn aus einer Einladung, die als Bedingung hat, dass noch jemand eingeladen werden muss, eine Ausstellung wird, dann sind 
wir am Anfang von „Brain One and Two go for a walk“. Sophie Dvořák wurde von Sim&Nic, die das dialogische Prinzip als 
Grundprämisse für ihren Ausstellungsraum C.I.A&T gewählt haben, eingeladen. Sie hat dann wiederum Andrea Salzmann ge-
fragt, ob sie Lust habe, gemeinsam ein Projekt zu entwickeln. Dann kamen noch Christoph Freidhöfer und Paul Gründorfer mit 
ihrem Roboter dazu. Und für die Performance, da braucht es Sound, also wurde Daniel Pabst eingeladen. 
Dieses Prinzip der Einladung beinhaltet schon ein spezifisches Nachdenken darüber, wie Kooperationen beziehungsweise Kol-
laborationen entstehen, wie sich kollektives Arbeiten gestaltet, und wie sich die damit verbundenen intensiven und langwierigen 
Diskussionen entwickeln können. „Brain One and Two go for a walk“ ist aus dem Angebot heraus entstanden, miteinander zu ar-
beiten und dadurch bewusst in engen Austausch zu treten. Es ist eigenartig, dass diese Weise der Zusammenarbeit betont werden 
muss, ist sie doch Grundvoraussetzung allen Tuns, nicht nur des künstlerischen.  (…)

Auszug aus der Einleitung von Andrea Salzmann



Performance, 2013

Gezeigt
CIAT, Berlin
Weisses Haus, Wien

Sound: Daniel Pabst

Aktuelle Nachrichten

In „Aktuelle Nachrichten“ kulminiert die Figur der Nachritensprecherin mit den für „Brain One and Two go for a walk“ 
hergestellten Collagen. Tagespolitische Ereignisse wie die letzte Papst Wahl oder der Bürgerkrieg in Togo werden ebenso 
verhandelt wie das Verschmelzen von Lebens- und Arbeitswelten. Andrea Salzmann überspitzt die Nachrichtensprecherin indem 
verzerrte Bachklänge eine Atmosphere entstehen lassen, die mit objektiver, distanzierter Berichterstattung nichts mehr zu tun 
haben. Durch Überlagerung, Verdichtung und gezielter empathischer Reduktion spielt sie gezielt mit den Mitteln der Einfühlung 
und zündet Kerzen an, wenn es um Elke König geht - Vorsitzende der Bankenaufsicht. Das verbindende Element zwischen den 
einzelnen Nachrichten bleibt der Jingle, dazwischen ist Raum für reine assoziative Information. Das Ganze kulminiert im Bericht 
über Stanislav Petrow, dem Mann der die Welt gerettet hat zu einer Vervielfältigung von Stimme, Sound und Wiederhall. 



foto: esel



Video und Performance, 2012

Gezeigt
Ausstellung TIME MINE
Glockengasse 9

Jingle: Daniel Pabst

Selbstportrait  / Krise #2

Waren es in Krise #1 die großen Börsencrashes seit Andrea Salzmanns Geburt, so sind es in Selbstportrait / Krise #2 die zehn 
„größten“ Kriege seit 1979, die sie als Nachrichtensprecherin wiedergibt. Beginnend mit der Invasion Russlands in Afghanistan, 
den Bürgerkriegen in Uganda, Ruanda, Somalia und dem Sudan bis zum zweiten Golfkrieg USA-Irak berichtet sie in unerbitter-
lichem Nachrichtenton von den Gräueltaten der jeweiligen Kriege. Die Texte stammen aus der jeweiligen Zeit, transkrebiert von 
ORF Nachrichtensendungen und wurden nicht verändert.





Video, 2012

Gezeigt
Weisses Haus

Jingle: Stefan Geissler

Selbstportrait  / Krise #1

Wirtschaftsnachrichten, Analysen der Finanzmärkte sowie Berichte über Börsencrashes, die seit dem Geburtsjahr von Andrea 
Salzmann über das öffentlich rechtliche Fernsehen ausgestrahlt wurden, sind Ausgangspunkt dieser performativen Videoarbeit. 
Beginnend mit dem ersten großen Börsencrash nach dem 2. Weltkrieg im Jahr 1987 greift die Künstlerin globale Finanzkrisen 
auf, indem sie selbst in die Rolle der Nachrichten-Sprecherin schlüpft. Es ist immer wieder die Künstlerin selbst, die die 
Schreckensnachricht von einem weiteren Börseneinbruch verbreitet, dabei ein Bedrohungsszenario skizziert, das in seiner Gestalt 
diffus und nicht leicht zu verorten ist. Die Verbindung von Persönlichem und Politischem, von Video und Live Performance 
spielt auf die Brüchigkeit einer linearen Geschichtsschreibung an, auf das Aufeinandertreffen von großen und kleinen 
Geschichten. Bei Andrea Salzmann wird der Frage nach der eigenen Involviertheit mit den Mitteln der medialen Inszenierung 
selbst nachgegangen. Machtansprüche und ein häufig unhinterfragter passiver Medienkonsum werden in ein seriöses Spiel 
verwickelt, bei dem die Künstlerin nicht zuletzt dem Betrachter die Frage übergibt, was diese Krisen mit dem eigenen Leben, der 
eigenen Sicherheit zu tun haben. 





Katalogtext
by Joachim Kapuy





Performance, 2011
von Andrea Salzmann und Julia Kläring

Gezeigt
Performance Art Network, Wien

COUNT UP
Abrechnung  und Forschungs-

bericht einer Performance

Zwei Performerinnen treffen nach einem gemeinsamen Projekt wieder aufeinander. Sie rekapitulieren aus einer sehr persönlichen 
Sichtweise was sich im Laufe der Vorbereitungszeit hinter den Kulissen zugetragen hat.
Durch Videoeinspielungen verdoppeln sich die beiden Performerinnen Kläring und Salzmann, umsomit die vielen verschiedenen 
Sichtweisen auf einen langwierigen und inensieven Arbeitsprozess offen zu legen. Zudem haben sie BesucherInnen der 
Performance befragt und diese Aussagen mit in die Verarbeitung eingeflechtet.
Da wird Blut und Wasser geschwitzt, denn in COUNT UP liefern sie sich einen erbarmungslosen Wunden- und 
Forschungsbericht. Der sich um die Schwierigkeit dreht gemeinsam etwas zu entwickeln, umzusetzen und den Spass daran nicht 
zu verlieren. Was bedeutet eigentlich kollektives Arbeiten und warum ist es so schwierig, wenn doch beide das Gleiche wollen? 
Oder wollen sie das vielleicht gar nicht? 



Performance, 2011

von Andrea Salzmann und Julia Kläring

Gezeigt
brut Konzerthaus.
U.A. 28. April 2011

37 Jahre zu spät und endlich sind sie da. Die beiden Performerinnen Julia Kläring und Andrea Salzmann laden Gäste 
und Geister zu einer Show, die diesmal live aus dem brut Konzerthauskeller übertragen wird. Als Stargast ist eine 
Koryphäe der Performance-Kunst geladen. Selbstverletzung ist ihr Metier, Radikalität ihr Markenzeichen. Zu sehen 
bekommen Sie auch bisher unveröffentlichte Dokumente, die authentische Einblicke in die Performance-Geschichte 
ermöglichen, und unerwartete Schlüsse für die Zukunft zulassen.

Salzmann und Kläring stellen in „37 Jahre zu spät – Die Show“ Fragen nach der Aktualität von berühmten Per-
formances, die wegen ihrer Gesellschaftskritik nichts an Relevanz eingebüßt haben. Sie verbinden dabei populäre 
Gesten mit feministischen, künstlerischen Zugängen. Mit verwegenen Spekulationen und wagemutigen Selbstver-
suchen bekämpfen sie die Ratlosigkeit - auf der Suche nach einer Kritik, die nicht sofort ihren Einzug in die nächste 
Werbekampagne findet. 

37 Years too late 
Die Show



Performance, 2010 

von Andrea Salzmann und Julia 
Kläring

Gezeigt
Sympsoium: Performing Memory
FLATZ Museum, Dornbirn.
Ausstellung: Radikale Gesten
2.12.2010

Wiedereinmal sind die Performerinnen Salzmann un Kläring zu spät und haben die Performance, die vor 37 Jahren stattgefun-
den hat verpasst. Darum laden sie zu einem Interview in die Bar des FLATZ Museums. Als special guest wird eine Performerin 
erwartet, die als Koryphäe in dem Bereich der Selbstverletzung und der damit einhergehenden Gesellschafts Kritk gilt. Die 
Künstlerin scheint allerdings in ihren Archiven hängen geblieben zu sein. Mittels wilder Interpretationen von Dokumentations-
material, verwegenen Spekulationen und wagemutigen Selbstversuchen entkommen die beiden Performerinnen Salzmann und 
Kläring der Ratlosigkeit mit einem System konfrontiert zu sein das jede Kritk sofort verinnerlicht und in der nächsten Werbe-
kampagne aufgreift.

37 Years too late
Das Interview



Performance , 2010

von Andrea Salzmann und Julia 
Kläring

Gezeigt
Kunstraum Niederösterreich, 
Wien.
Sympsoium: Performing Memory
18.09.2010

We are too late, we missed the performance. 37 years after the first showing of „Selfportrait(s)“ by Gina Pane we have now the 
challenge to see the exeptional speech of the three parts „The Conditioning“, „The Contraction“, „The Rejection“. They are 
undoubtful dubious figures, who disagree but at the same time they enjoy to remember the common evening in Paris.

37 Years too late 
The Speech



Performance / Installation, 2010

von Schneider Collider
(Andrea Salzmann, Wolfie Christl)

Gezeigt
Reheat Festival: heuer ungeheuer
21.8.2010

Durch die autonome Ökonomisierung der sozialen Beziehungen und einer massiven Marktdurchdringung der Gehirnmassen 
entstanden flexible Zombies, die sich in Netzwerken begehren und bis zur Kenntlichkeit entstellt um distinktive Gnade flehen.
Doch die Aliens sind nicht nur unter uns, sondern in uns. Mobil, engagiert und flexibel schreiten wir voran, mit den lodernden 
Fackeln der Kreativität.
„Let the sun shine in“ beschäftigt sich mit Fragen der Genese, der Diagnostik sowie mit den Chancen und Risiken einer Thera-
pie für die betroffenen Subjekte. Wie hoch ist der Grad der Verwandlung? Wie desaströs das Ausmaß der Verstrahlung? Auch 
die begleitenden Reproduktions-Strategien in Thermen, Yoga-Kursen und durch geile Nadelstiche in Punkte und Meridiane 
sollen Teil unserer Untersuchungen sein.
Linderung ist bei diesem monströsen Fiasko keine Lösung. Die Herausforderung besteht in der Heilung. Gleiches mit gleichem 
zu behandeln gilt als eine erfolgversprechende Taktik. Alles durchdringende Strahlung könnte nicht nur ein Teil des Problems, 
sondern auch ein Teil der Lösung sein. Neben der Strahlentherapie gehört auch der Exorzismus zu den möglichen therapeu-
tischen Optionen.

Let the sun shine in
Wollt ihr das totale Subjekt?



Hörstück 
(9 min., 27 sec., 2010)

von Andrea Salzmann und Julia 
Kläring

Musik: Stefan Geissler
Mit: Julia Kläring, Paola Picaso, 
Mélisande Rouger, Andrea 
Salzmann

Gezeigt
FormContent, London
HaVE A LoOk! HAve a Look!
7.4.2010 - 11.6.2010

International Festival of Radio Art, 
Lisbon
RadiaLX 2010

Based on a photograph that stands for a performance by late artist Gina Pane, we try to grasp her motivation to painfully open 
her body in her actions. Both the document and ‘hearing from pain’, thus the transfer of Pane’s performances into language, 
evoke doubt. This doubt becomes our initial source.

An audio documentary evolves from words by Gina Pane herself, by the photographer Françoise Masson and from descriptions 
of her work from a today’s point of view. Gina Pane’s ghost, her memory, is the interviewee of a radio show – between fictiti-
ous biography and historical quotes – fragmented, questionable, surprising. The artistic act becomes medium to negotiate the 
production of knowledge, history and its inscription into the body – as the body itself is the artistic material.

37 Years too late
The Radioshow



Video 
(Farbe, 22 min., 30 sec., 2007)

von Andrea Salzmann, Doris Uhlich

Gezeigt
Tanzquartier Wien 2007

„Zum Niederknien schön auch Doris Uhlichs und Andrea Salzmanns kleiner Film „Sackl du Printemps“, (…) der im Rahmen 
von STÜCKWERK 2007 im Wiener Tanzquartier uraufgeführt wurde: 20 Minuten schlichtet sie 20kg-Säcke Blumenerde in 
einem leeren Studio auf. Da fragst du dich als Pina Bausch, Vaclav Nijinsky oder Maurice Béjart natürlich schon: „Warum hab 
ich‘s mir nur so kompliziert gemacht...“ (Impulstanz Newsletter „Juice“, Mai 2007)

Sackl du Printemps 



Video 
(SW, 5 min., 13 sec., 2005)

von Andrea Salzmann

Gezeigt
Sich nackt ins Bild stellen 
Und ob das revolutionär sein 
kann.

Akademie der bildenden Künste 
2005

Blick Raus
Hommage an Hildegrad Knef

Die Ausstellung „Sich nackt ins Bild stellen. Und ob das revolutionär sein kann.“ setzt sich mit unterschiedlichen Formulierungen und 
Inszenierungen von Nacktheit in zeitgenössischer feministischer Performancepraxis auseinander. Entlang der Exposition des vermeint-
lich Privaten (hier: des nackten Körpers) stellen sich Fragen nach den damit verbundenen Konzeptionen von Körperpolitik und Sub-
jektentwürfen/Technologien des Selbst stellen lassen: Dieses Exponieren wiederum, dieses Aus- und Entgegenstellen macht auch die 
Frage nach einer Geschichte der Inszenierung von Nacktheit auf.

In „Blick Raus. Hommage an Hildegard Knef.“ bezieht sich Andrea Salzmann auf „Die Sünderin“ aus dem Jahre 1951, Regie: Willi 
Forst. Zum ersten mal seit Ende des 2. Welkriegs war eine Nackte im deutschen Mainstreamkino auf der Leinwand zu sehen. Durch 
das brutale Herausschneiden der Nacktszenen setzt sich Andrea Salzmann mit der Zensur dieser Zeit und der Überspitzung von Moral-
vorstellungen auseinander. 


