
>  romanischer keller
waagplatz

> galerie seywald
sigmund haffner gasse 7

20.30 uhr

musik

> unterwegs
wandernde bilder
postkartenfriese

linzergasse - staatsbrücke • ab 19.30 uhr

– unterführung

orte des er innerns,  orte des verschwindens
Die S

zeitrichtung
thermodynamischer zeitpfeil und irreversible vorgänge
textilarbeiten und fotoserien zum thema entropie

zeitpunkte
textil+text: verknüpfung von zeitpunkten und zeit-worten

fotografierte und gefi lmte zeit
wie lässt sich zeit medienadäquat darstellen, ohne vorder-
gründig eine uhr abzufilmen. sind fotografische sequenzen
nicht schon von sich aus manifestationen der zeit? ist nicht
jeder film, jedes video durch die aneinanderreihung von ein-
zelbildern (25/sec) ein zeitdokument? wichtig ist vor allem
die formal-inhaltliche umsetzung des faktors zeit in form fest-
gehaltener verhaltensweisen, lebensgewohnheiten und phä-
nomenen des alltags: „kinderwagen contra rennauto“

„gestern war heute morgen - morgen ist heute gestern"
Salzburg, ein Ort, an dem sich Zeit manifestiert - versteinert, gebaut, verwischt, verwittert -
Spuren der Zeit, gelebte Zeit - meine Zeit?

integrationsprojekt : verwebte zeit

Begegnung, Annäherung, Berührung
gemeinsame Zeit in Farbe,  
gemalt auf 50m Stoff, in Streifen zerschnitten, 
gemeinsam verwebt zu einem 6m langen Teppich
schüler der 5e klasse zusammen mit den mitarbeitern der RWS

zEitgefÄße
verstrickte zeit. verhäkelte zeit
textiles – immer verstrickt, verwirkt, versponnen,
vernetzt, verflochten, vernäht - in der zeit.
vier - sechs - acht stunden lebenszeit verstrickt, ver-
häkelt.

wahrnehmen von zeit  
ein loch in einen stein zu bohren ist mit einer schlagbohrmaschine ein einfacher und

schnell erledigter technologischer vorgang (200 mm in 45 minuten), langsamer ist
schon eine elektrische bohrmaschine (14 mm), fast zu einer tortur für den menschen

unserer zeit wird aber das arbeitsergebnis mit einer handbohrwinde (7 mm in 45
min.). das alles sind werkzeuge unserer zeit, wie aber bewerkstelligten handwerker

diese technologie im mittelalter, in der antike oder der steinzeit ?
wir bauen mit den technologischen mitteln der steinzeitmenschen bohrgeräte aus

schwemmholz und natürlichem bindfaden und bohren mit knochen-bohrern und
quarzsand in einem sehr zeitaufwändigen verfahren löcher in steine.

> galerie 
artmosphere
wiener phil-
harmoniker-
gasse 3

• fotografie
• video
• objekte
• installationen
• musik
• essen und trinken
• jede menge zeit
• schlusspunkt der

eröffnung: anton
gugg (über zeit und
kunst) 21.15 uhr

• haben sie auch so
ein schlechtes zeit-
management wie
wir? gratualation!

zeit  im 
kasten

... Zeit verrinnen ... mit der Zeit gehen ... das Rad der Zeit ... die Zeit nützen ... Zeit heilt ...
Sinn-Sprüche als Ausgangspunkt für spielerische Bildfindungen:

gedachte, gefühlte, erinnerte, erlebte, geträumte ...  zeit

zeit
schichten

20.00 uhr

mus ik :
d iger idoo

lyp t i ca

zeitf luss …

fotodomumentation:
nicht der supermarkt
ist das ziel, sondern
der kleine gemischt-
warenladen; nicht
das shoppingcenter,
sondern die kleine
buchhandlung, das
knopferlgeschäft, der
maßhemdenhersteller,
der taschner, die
küchenfee. . ..hier
ticken die uhren noch
anders, der 80-jähri-
ge buchhändler hat
noch zeit, mit seinen
wenigen kunden
über die vergangen-
heit zu philosophie-
ren. alles noch
schnell mit der kame-
ra festhalten, bevor
es zu spät ist!


