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@ Peter Kogler
Peter	Kogler	im	Gespräch	mit	Patricia	Grzonka

Die einstige Aura eines Apple Macintosh-Computers von 1984 kann 
man heute nur noch erahnen: Der Screen wirkt lächerlich klein vergli-
chen mit dem Riesenformat eines heutigen 27-Zoll-Monitors und ver-
fügt mit 128 KB nur über einen Bruchteil der Kapazität eines heutigen 
Rechners. Aber dennoch strahlt dieses Gerät aus dem Techno-Neoli-
thikum eine unübersehbare, kompakte Präsenz aus. In Peter Koglers 
Atelier im 3. Wiener Bezirk steht so ein Computer, und der Künstler 
demonstriert mir dessen Zeichenprogramm, indem er mit einer Urzeit-
Maus einen krakeligen Kreis zeichnet und diesen mit schwarzen Punk-
ten ausfüllt. Es ist der perfekte Hintergrund für unser Gespräch über 
die 1990er Jahre und natürlich über den Medienkünstler Peter Kogler.

Patricia Grzonka: Würde man einen virtuellen Pfad durch die 1990er 
Jahre anlegen, stünde am Anfang des Jahrzehnts bei dir eine wichtige 
Arbeit: das zukunftsweisende Projekt „California“ für das museum in 
progress, mit zwölf ganzseitigen Beiträgen für die Tageszeitung „Der 
Standard“, die du 1989 und 1990 aus Los Angeles geschickt hast. Am 
Ende steht der Übergang zu einem neuen Jahrtausend mit all den Ver-
sprechungen, welche die neuen Medien damals boten. Wie siehst du 
dieses Jahrzehnt im Rückblick?

Peter Kogler: Als Künstler denkt man wahrscheinlich nicht in Jahrzehn-
ten, sondern ist von dem geprägt, was man zu einem bestimmten Zeit-
punkt macht. Aber wenn man über die 1990er Jahre spricht, muss man 
natürlich auch über die 1980er Jahre sprechen, denn da ist mit dem 
Aufkommen einer neuen Generation von Computern etwas ganz Gra-
vierendes passiert. Das begann 1984 mit dem Macintosh, der als erster 
Computer eine leicht bedienbare grafische Benutzeroberfläche aufwies. 
Damals habe ich begonnen, mit Computern zu arbeiten, und seither 
sind sie das zentrale Medium in meiner Arbeit geblieben.

PG: Was waren denn deine ersten Geräte? Womit arbeitest du heute, 
womit arbeitetest du damals? 

PK: Am Anfang waren die natürlich sehr einfach und in einer gewis-
sen Weise primitiv: Das Display war schwarz-weiß, die Anzahl der 
Bildpunkte konnte man abzählen, weil die Auflösung so grob war. Da 
der Macintosh anfangs für mich unerschwinglich war, habe ich mit ei-
nem Commodore 64 begonnen, bei dem es auch ein Zeichenbrett und  
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It’s hard nowadays to imagine the aura that an Apple Macintosh com-
puter once exuded back in 1984. Compared with the giant format of 
today’s 27” monitors, its screen now seems ridiculously small and, with 
128 kB, it has barely a fraction of the capacity of a modern-day com-
puter. And yet, this device from the Neolithic age of computer technol-
ogy still radiates a certain presence that’s undeniably compact. Peter 
Kogler’s studio in Vienna’s 3rd district has one such computer in it, and 
the artist is demonstrating its drawing program to me by sketching 
out a spidery circle using an antediluvian mouse and then filling it in 
with black dots. There could be no better backdrop for our conversation 
about the 1990s and of course the media artist Peter Kogler himself.

Patricia Grzonka: If we were to pave a virtual path through the 1990s, 
the decade in your case would begin with an important work, namely 
the trendsetting California project for the ‘museum in progress’, with 
twelve full-page contributions for the [Austrian] daily Der	 Standard, 
which you sent in from Los Angeles in 1989 and 1990. And that same 
decade would end with the transition to a new millennium filled with 
all the promises the new media were offering at the time. Looking back, 
how do you see the decade?

Peter Kogler: As an artist you probably don’t think in terms of decades; 
instead, you’re shaped by what you’re doing at a particular point in 
time. But if we’re talking 1990s, then of course we also have to talk 
1980s, because that’s when something really quite radical happened 
with the advent of a new generation of computers. It began in 1984 
with the Macintosh, which was the first computer to feature an easy-to-
use graphical user interface. It was then that I first started working with 
computers, and they’ve remained my main work medium ever since.

PG: So what were your first computers? What are you using nowadays, 
and what were you working with back then?

PK: In the beginning they were of course very simple and, in a way, 
primitive. The display was black-and-white, and the resolution so 
grainy you could count the number of pixels. At first, I couldn’t afford  
a Macintosh, so I started out with a Commodore 64, which also had 
a sketch board and a very simple drawing program. Then came the 
Amiga, and then the Macintosh. It didn’t have a hard disk, but a floppy 
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ein sehr einfaches Zeichenprogramm gab. Dann kam Amiga, dann der  
Macintosh. Der hatte keine Festplatte, sondern eine Floppy Disk, und er 
lief mit dem ersten grafischen Bildbearbeitungsprogramm von Apple,  
dem MacPaint. Die Möglichkeiten waren damals sehr simpel, aber trotz-
dem war sofort klar: Das verändert alles in Bezug auf die Bilderproduk-
tion. 

PG: Welche Erwartungen hattest du an dieses Medium zu Beginn? 

PK: Als Künstler beschäftigte mich die Frage, was man mit diesem  
Medium machen konnte, denn es war ja nicht so, dass aus einer Theorie 
heraus bestimmte künstlerische Konsequenzen resultiert hätten im Sinne  
eines Manifests. Das Besondere an dieser Benutzeroberfläche war, dass 
man sie intuitiv nutzen konnte, ohne notwendige Programmierkennt-
nisse.

PG: Wie würdest du das Verführerische daran erklären?

PK: Durch die einfache, intuitive Benutzbarkeit war es auch revoluti-
onär! Alle konnten es nutzen, das hat es vorher nicht gegeben. Und 
es hat verblüffend lange gedauert, bis diese Anwendungen sichtbar 
geworden sind. Mit dem Modemagazin „The Face“, dessen Art Director 
der britische Gestalter Neville Brody war, tauchten solche Oberflächen 
in den 80er Jahren erstmals im Graphic Design auf. Visuell waren sie 
unterfüttert vom formalen Vokabular des russischen Konstruktivismus, 
von László Moholy-Nagy oder El Lissitzky. Und in der Architektur hat es 
bis in die 90er Jahre gedauert, bis die ersten Entwürfe entstanden, bei 
denen man das Medium zu spüren begann.

PG: Du hast ja vor allem versucht, dich über dieses Medium den visu-
ellen Zeichen und Codes einer Gesellschaft zu nähern, und hast dabei 
eine bestimmte, sehr stringente Zeichenauswahl getroffen, die du spä-
ter auch in eine größere räumliche Dimension übersetzt hast.

PK: Dazu kam es erst in den 90er Jahren. Der Computer war für mich 
tatsächlich ein eigenes Medium, aus dem ein ganz eigenes Vokabular 
resultierte, das auch eine spezifische Bildsprache zur Konsequenz hatte. 
Der Macintosh wurde mit Piktogrammen gesteuert, und diese haben 
natürlich eine Vorgeschichte, die sogar in Wien mit Otto Neurath in den 
1920er Jahren beginnt. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Technik zu 
Beginn sehr einfach war, und ebenso waren auch die Resultate über-
schaubar: Zeichnungen und Bildobjekte, die etwas mit Malerei zu tun 
hatten, ohne Malerei zu sein. In den späten 80er Jahren kamen dann 
die ersten Rauminstallationen hinzu, die als modulare Systeme mit In-
situ–Verfahren auf Papier gedruckt wurden. Und in den nuller Jahren 
wurde es möglich, ganze Fassaden zu bedrucken. 

PG: In die 1990er Jahre fielen ja auch zwei markante Ereignisse deiner 
Karriere, nämlich die documenta-Beteiligungen 1992 unter Jan Hoet 
und 1997 unter Catherine David. Wie haben sich diese Ereignisse auf 
dein Leben ausgewirkt?

PK: Diese beiden Beteiligungen waren schon sehr wichtig für mich, mit 
wichtigen persönlichen Erfahrungen. Eine Geschichte hierzu: Meine Ar-
beit für die 97er-documenta bestand aus einer riesigen Röhrensystem-

disk, and it ran with MacPaint, Apple’s first raster graphics editor. Back 
then your options were very simple, but even so, one thing was clear 
right from the outset: this was going to revolutionise the production of 
images.

PG: What sort of expectations did you have of the medium initially?

PK: As an artist I was interested in what you could do with the medium; 
after all, it wasn’t as if specific artistic consequences would result from 
a theory, like a manifesto. The user interface was special because you 
could use it intuitively, without needing any prior knowledge of pro-
gramming.

PG: What would you say was its most appealing trait?

PK: It was so revolutionary with its simple, intuitive usability! Anyone 
could use it – that had never happened before. And it took a surprising-
ly long time for these applications to become obvious. The first of these 
interfaces began to appear in graphic design in the 1980s with the 
fashion magazine The	Face, whose art director was the British graphic 
designer Neville Brody. Visually they were underpinned by the formal 
vocabulary of Russian constructivism, by László Moholy-Nagy and El 
Lissitzky. In architecture it wasn’t until the 1990s that the first draft 
designs appeared where you began to sense the medium.

PG: You tried first and foremost to use this medium to access society’s 
visual characters and codes, and you made a specific and highly rigor-
ous character selection, which you later translated into a much larger 
spatial dimension.

PK: That only happened in the 1990s. For me the computer was cer-
tainly a medium in its own right, one from which a particular vocabu-
lary emerged that gave rise to a specific imagery. The Macintosh was 
controlled using pictograms and of course they too have a back story, 
which actually began in Vienna in the 1920s with Otto Neurath. I men-
tioned earlier that, initially, the technology was very simple and the 
results themselves were similarly straightforward, i.e. drawings and pict-
orial objects that had something to do with painting without being 
painting. Then in the late 1980s we had the first spatial installations 
that were printed on paper as modular systems with in-situ processes. 
By the time the ‘Noughties’ came around, printing onto entire façades 
had become a possibility.

PG: Two key events in your career also occurred in the 1990s, namely your 
documenta participation under Jan Hoet in 1992 and under Catherine  
David in 1997. What sort of impact did these events have on your life?

PK: Both participations were crucial for me, with important personal 
experiences. There’s an anecdote about that. My work for the 1997 
documenta consisted of a huge tubular system installation which lined 
the whole of the documenta hall over a length of 70 m and a height of 
12 m. It took us almost a whole month to set it up, with sixteen people 
working on it. A great deal was then written and published about the 
installation. Most of the time my works do not have titles, but this one 
was immediately referred to in reviews as a visualisation of the internet. 
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Installation, mit der die ganze documenta-Halle auf 70 Metern Länge 
und 12 Metern Höhe vollständig ausgekleidet wurde. Wir bauten sie 
fast einen Monat lang mit 16 Leuten auf. Diese Installation wurde sehr 
häufig publiziert. In der Regel tragen meine Arbeiten keinen Titel, den-
noch wurde sie sofort als eine Visualisierung des Internets rezipiert. 
Denn 1997 war das Jahr, in dem das Internet ins allgemeine Bewusst-
sein der Leute getreten ist, und hätte ich die Arbeit vier Jahre früher 
oder vier Jahre später gemacht, wäre diese Zuschreibung nie so ent-
standen. 

PG: Diese Netzmetapher kehrt in unterschiedlichen Zusammenhängen 
mit deiner Arbeit wieder. Bist du selber mit der Bezeichnung „Visualisie-
rung des Internets“ einverstanden?

PK: So ist es rezipiert worden! Aber wenn du dich hier im Atelier um-
siehst oder diese Pinwall betrachtest, dann findest du einige Anhalts-
punkte dafür, dass die Netzmetapher nicht ganz falsch ist. 

PG: Dein visuelles Vokabular besteht ja aus einem fast fixen Set an 
Motiven, die mittlerweile ikonischen Status erlangt haben: Neben dem 
Netz sind es die Ameise, das Gehirn, das Röhrensystem. 

PK: Da gibt es einen gemeinsamen Nenner: Es handelt sich dabei um 
ein Vokabular, das in gewisser Weise universell ist und nicht aus einem 
bestimmten kulturellen Kontext stammt.

PG: Aufgefallen ist mir dabei, dass du dieses Vokabular schon mit dei-
nen frühesten Arbeiten zu entwickeln begonnen hast.

PK: Eigentlich ja. Es gibt vielleicht Bausteine, die lange Zeit in der 
Schublade geblieben sind, wie beispielsweise das Rattenmotiv, das bei 
der mumok-Ausstellung 2008 die Fassade bekleidete, aber auch das 
tauchte eigentlich schon in den frühen 80er Jahren auf. 

PG: Deine frühen Arbeiten sind ja noch ohne Computer entstanden. 
Du hast mit Kohlestiften gezeichnet oder malereiähnliche Blätter pro-
duziert, wobei es in diesem Zusammenhang auch signifikant ist, dass 
bereits hier ein Interesse an bestimmten Zeichen spürbar war – ein Inte-
resse, das sich später über ein anderes Medium, nämlich den Computer, 
manifestiert hat. Es ist sozusagen der Filter ausgetauscht worden.

PK: Im Katalog zur erwähnten mumok-Retrospektive gibt es zum Bei-
spiel solche Zeichnungen aus der Zeit davor – sie sind schwarz-weiß, 
haben seriellen Charakter, das Motiv ist sehr zeichenhaft. Wenn man 
die jetzt mit der Palette am Computer vergleicht, sieht man auf einmal 
diese Kompatibilität mit dem Vokabular, das ich schon seit Jahren be-
nutzte. 

PG: Manche deiner Arbeiten haben auch einen starken Architekturbe-
zug. Handelt es sich dabei um etwas grundsätzlich anderes als bei den 
visuellen Codes, mit denen du sonst arbeitest?

PK: Nein, das glaube ich nicht. Architektur und Film spielen in mei-
nen Arbeiten eine große Rolle. Und in der Schnittmenge von beiden 
auch speziell die Filmarchitektur von Filmen wie „Blade Runner“ und  

After all, 1997 was the year most people became aware of the internet; 
in fact, if I’d created the work four years earlier or four years later, it 
would not have had the same attribution.

PG: The network metaphor is one that recurs time and again in various  
contexts within your work. Personally, are you happy with the term  
‘visualisation of the internet’?

PK: That’s how it was reviewed! But if you look around you here, in the 
studio, or if you look at this pin board, there are one or two clues that 
tell you the network metaphor is not completely wrong.

PG: Your visual vocabulary consists of an almost fixed set of motifs that 
have now acquired iconic status. Alongside the network we have the 
ant, the brain, and the tubular system.

PK: They all have a common denominator. It’s a vocabulary that’s some-
how universal and doesn’t come from a particular cultural context.

PG: I’ve noticed that you began developing that particular vocabulary 
already in your earliest works.

PK: Yes, that’s true. Sometimes you have elements that lie around in 
a drawer for the longest time, for example the rat motif that lined the  
façade of the 2008 mumok exhibition, but even that had already 
cropped up in the early 1980s. 

PG: Your early works were created without computers. You sketched 
with charcoal sticks or produced sheets of painting. Even in this context 
it’s significant that, here too, there was already a noticeable interest in 
certain characters – an interest that would later manifest itself via an-
other medium, namely computers. So you could say you simply replaced 
the filter.

PK: The catalogue for the mumok retrospective I mentioned contains 
drawings from the time before – they’re black-and-white, serial in char-
acter, and the motif is very symbol-like. When you compare them now 
with the palette on the computer, you realise all of a sudden the com-
patibility with the vocabulary I’ve been using for years. 

PG: Some of your works also have a strong architectural link. Is that 
something fundamentally different from the visual codes you normally 
work with?

PK: No, I don’t think so. Architecture and film play a big role in my 
works. And where both overlap, particularly the film architecture of 
films such as Blade	Runner and others, especially from 1920s German 
Expressionism: Fritz Lang’s Metropolis, The	 Cabinet	 of	 Dr.	 Caligari or 
Murnau’s Nosferatu. Some of my works have direct quotes from these 
films.

PG: These films have become charged with meaning due to the mood of 
radical change that characterizes them, a premonition of the totalitari-
anism that was to engulf society at large. This gloomy element is also 
noticeable in your works. On the one hand you’ve got this dystopian 
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anderen, vor allem aus dem deutschen Expressionismus der 1920er 
Jahre: Fritz Langs „Metropolis“, „Das Cabinet des Dr. Caligari“ oder 
Murnaus „Nosferatu“. In meinen Arbeiten gibt es zum Teil direkte Zi tate 
dieser Filme.

PG: Durch die besondere Umbruchsstimmung in diesen Filmen wurden 
sie auch mit Bedeutung aufgeladen: mit einer Ahnung vom kommen-
den Totalitarismus in der Massengesellschaft. Diese düstere Kompo-
nente ist auch in deinen Werken spürbar. Es gibt einerseits diesen dys-
topischen oder anti-utopischen Aspekt und auf der anderen Seite diese 
Zukunftsmaschine Computer. Sind das nicht zwei unvereinbare Pole?

PK: Nein. Ich glaube, dass der Blick auf die Technologie in den 80er 
Jahren schon gebrochen war. Es gab zwar diesen Enthusiasmus über 
die neuen technischen Möglichkeiten, aber erst in den 1990er Jahren 
kamen Ideen wie die Demokratisierung des Wissens durch das Internet 
auf. Dennoch war einem irgendwie bereits klar, dass es da keine Kont-
rolle darüber gibt.

PG: Würdest du sagen, dass du diese Entwicklung der zunehmenden 
Überwachung oder Technologisierung mit deiner Arbeit kritisiert hast?

PK: Ich glaube nicht, dass man sich entscheiden kann, ob man eine 
kritische oder eine affirmative Position zu etwas einnimmt, sondern du 
machst etwas und aus der zeitlichen Distanz stellt sich dann heraus, auf 
welcher Seite du warst. Ich glaube, dass man als Künstler immer auch 
auf Autopilot unterwegs ist, was aber nicht heißt, dass man deswegen 
naiv sein muss. 

PG: Neben der Situation als Einzelkünstler gibt es ja noch die Szene 
oder die Gruppe, in der man sich aufhält. Wie hast du diese im Wien 
der 1990er wahrgenommen?

PK: Die Szene in Wien war sehr heterogen. Ich hatte viele Malerfreun-
de, aber auch Kolleginnen, die im Medienbereich tätig waren. Es gab 
kaum Künstlergruppierungen hier. Die Szene war gemischt, aber dabei 

or anti-utopian aspect; on the other, the computer, this machine of the 
future. Aren’t these two irreconcilable polar extremes?

PK: No. I feel that the view of technology was already broken in the 
1980s. There was a definite enthusiasm for the new possibilities afford-
ed by technology, but it was only in the 1990s that ideas like the demo-
cratisation of knowledge through the internet began to emerge. And yet, 
even then, we somehow sensed that it would be impossible to regulate.

PG: Would you say that, in your work, you have provided a critique of 
this trend towards increased surveillance or technological overkill?

PK: I don’t think you decide whether to take a critical or affirmative 
position towards something; instead, you simply do it and then, looking 
back, you see what side of the fence you actually came down on. I think 
that as an artist you’re always on autopilot, but that doesn’t mean you 
have to be naive.

PG: Besides the situation where you work as an individual artist, there 
is of course the art scene itself and the group you mix with. What was 
your sense of it in Vienna in the 1990s?

PK: The scene in Vienna was very heterogeneous. I had lots of friends 
who were painters, but also colleagues who worked in the media sector. 
There was very little in the way of artists’ groups here. The scene was a 
mixed one, but friendly in its interactions; after all, there wasn’t much 
you could have fallen out over.

PG: There were some legendary performances at the beginning of your 
career; one of them was the Yoga-Performance at the Galerie nächst 
St. Stephan in 1979, with which you caused quite a stir. You did a 
headstand while seated in the lotus position, with your head buried in 
a bucket full of earth and only a snorkel to breathe through. And the 
whole thing naked! Nowadays, with something like that, there’d be 
countless video clips and shares, but in fact this particular Aktion is only 
documented through one photograph and written accounts.

Peter Kogler: aus der Serie „California“ für das museum in progress, 1989–1990
Peter Kogler: from the series „California“ for museum in progress, 1989–1990
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freundlich im Umgang, denn es gab nicht viel, worum man sich hätte 
streiten können.

PG: Am Anfang deiner Karriere standen legendäre Performances, eine 
davon war die „Yoga-Performance“ 1979 in der Galerie nächst St. Ste-
phan, mit der du für Aufsehen gesorgt hast: Du machtest einen Kopf-
stand mit Lotussitz, wobei dein Kopf in einem mit Erde gefüllten Eimer 
steckte, nur mittels eines Schnorchels konntest du atmen. Und das Gan-
ze nackt! Heute hätte man dazu unzählige Filmaufnahmen und Shares 
im Internet, während diese Aktion lediglich durch ein Foto und nieder-
geschriebene Erzählungen weiterexistiert.

PK: Diese Performance war ganz typisch für die späten 70er Jahre. Da-
mals hat ja niemand gemalt, sondern du hast entweder Konzeptkunst 
gemacht, Performance oder Audio Art. Also in jedem Fall irgendetwas, 
das man nicht verkaufen konnte!

PG: Hast du damals noch studiert?

PK: Da war ich schon aus der Akademie rausgeflogen.

PG: War das nicht wegen einer ähnlichen Aktion? Als du dir im Eingang 
der Akademie am Schillerplatz mit Rasierschaum Hörner aufsetztest – 
eine Referenz auf Marcel Duchamp?

PK: Ja, aber dann kam eben diese Rückkehr der neo-expressiven Male-
rei, die sehr irritierend war, weil man sich gerade mit diesen schwierigen 
Dingen wie der Konzeptkunst vertraut gemacht hatte und dann plötz-
lich etwas ganz anderes losging. Ich habe selber nie gemalt, habe mich 
aber immer für Malerei interessiert. Und 1985 gab es einen interessan-
ten Wechsel wieder in Richtung Abstraktion, und zwar mit der Ausstel-
lung „Zeichen, Fluten und Signale“ in der Galerie nächst St. Stephan.

PG: Würdest du in den Arbeiten von dir und anderen damaligen Pro-
tagonisten wie Gerwald Rockenschaub, Ernst Caramelle oder Heimo 
Zobernig etwas Wienerisches sehen?

PK: That performance was very typical of the late 1970s. No-one back 
then was painting: you were either into conceptual art, performance, or 
audio art. At any rate something you couldn’t sell!

PG: Were you already studying at the time?

PK: I’d already dropped out of the Academy.

PG: Wasn’t that also because of a similar Aktion? When you decided 
to wear a couple of horns made of shaving foam on your head in the 
entrance to the Academy [of Fine Arts] on Schillerplatz, in reference to 
Marcel Duchamp?

PK: Yes, but then neo-expressive painting made a comeback, which 
was really irritating because we’d only just acquainted ourselves with 
difficult things like conceptual art and then, suddenly, something 
completely different came along. I myself had never painted, but I’ve 
always been interested in painting. And in 1985 there was an inter-
esting switch back towards abstraction, specifically with the exhibition 
Zeichen,	Fluten	und	Signale at the Galerie nächst St. Stephan.

PG: Would you say there was something Viennese about the works you 
and other protagonists were creating at the time, people like Gerwald 
Rockenschaub, Ernst Caramelle and Heimo Zobernig?

PK: I think what I would say is that there was a lot of fiddling about 
with a misconception of history in Austria and also particularly in  
Vienna. People like Ernst Mach, Otto Neurath, Raoul Hausmann and 
Friedrich Kiesler have always been overlooked here, even though they 
are key figures of modernism. If you include them, you can see that 
there are certain parallels with the generation of the 1990s. They too 
represent positions that are not bound to a particular medium – the 
classic concept of the image existed here just as much as the inclusion 
of architecture and furniture. And of course you have to include Franz 
West, someone I also worked with a great deal.
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PK: Ich würde eher behaupten, dass in Österreich und insbesondere 
auch in Wien an einem falschen Geschichtsverständnis gebastelt wur-
de. Leute wie Ernst Mach, Otto Neurath, Raoul Hausmann oder Fried-
rich Kiesler sind, obwohl zentrale Figuren der Moderne, hier immer 
übersehen worden. Wenn man die mit einbezieht, kann man gewisse 
Parallelen zur Generation der 1990er erkennen. Denn auch diese vertre-
ten Positionen, die nicht an ein bestimmtes Medium gebunden waren 
– es gab hier den klassischen Bildbegriff genauso wie die Einbeziehung 
von Architektur und Möbeln. Und da gehört natürlich auch Franz West 
dazu, mit dem ich ja auch viel zusammengearbeitet habe.

PG: Welche Orte dieser Szene gab es in Wien: Wo traf sie sich?

PK: Sehr wichtig war das „Trabant“ in der Schleifmühlgasse im 4. Bezirk, 
eine Mischung aus Ausstellungsraum und Bar. In New York traf sich jede 
Künstlergeneration in einer bestimmten Bar: die abstrakten Expressio-
nisten hatten die „Cedar Tavern“, die Pop-Künstler „Max’s Kansas City“. 
Im Wien der 1980er Jahre war es „Die Bar“ von Kathrin Messner und 
Josef Ortner, die später das museum in progress gründeten, und in den 
90er Jahren war es eben das „Trabant“ von Lotte und Dick Danner.

PG: Ich bin Mitte der 90er Jahre aus der Schweiz nach Wien gezogen, 
da habe ich das „Trabant“ noch kennengelernt, wobei es bereits auch 
eine andere Kunstszene mit Offspaces und neuen Galerien gab. Und 
hinzu kamen neu gegründete Netzinitiativen wie Public Netbase oder 
eben Plattformen wie das museum in progress. 

PK: „California“ war das Pilotprojekt des museum in progress von 1989. 
Die Mac-Tastatur hatte bereits einen Klammeraffen, aber der allgemei-
ne Gebrauch von E-Mails war noch nicht verbreitet. Ich wusste nicht, 
welche Funktion diese Taste hatte, und so verwendete ich „@“ als eine 
Art Copyright-Zeichen: @ Peter Kogler. Das Ganze wurde am Mac ent-
worfen, in Los Angeles habe ich den Film entwickeln lassen, in ein  
Kuvert gesteckt und mit Federal Express nach Österreich geschickt. 
Denn es gab ja nur die Post. Und sieben Jahre später wird dieses  
Zeichen zu einem zentralen Symbol für elektronische Kommunikation. 
Das meine ich mit Autopilot: dass es manchmal auch so bizarre Zufälle 
gibt!

PG: What were the venues for this particular scene in Vienna? Where 
did people meet?

PK: The Trabant in the Schleifmühlgasse in the 4th district was very 
important, a mix of exhibition space and bar. In New York each genera-
tion of artists would meet in a particular bar: the abstract expression-
ists went to the Cedar Tavern; the pop artists, to Max’s Kansas City.  
In Vienna in the 1980s it was Kathrin Messner and Josef Ortner’s Die 
Bar; they later founded the museum in progress. And, as I mentioned, in 
the 1990s it was the Trabant owned by Lotte and Dick Danner.

PG: I moved to Vienna from Switzerland in the mid-1990s, so I got to 
know the Trabant, even though by that time there was already a differ-
ent art scene with off-spaces and new galleries. And there were newly 
established network initiatives like Public Netbase or platforms like the 
museum in progress. 

PK: California was the pilot project of the museum in progress in 1989. 
And although the Mac keyboard already had an ampersand, emails 
weren’t yet in widespread use. I didn’t know what this particular key 
was for, and so I used ‘@’ as a sort of copyright symbol: @ Peter Kogler. 
The whole thing was designed on the Mac; I had the film developed 
in Los Angeles, put it in an envelope, and sent it to Austria by Federal 
Express. Back then, all you had was the postal service. And, seven years 
later, that character became literally a ‘key symbol’ for electronic com-
munication. That’s what I mean by autopilot: sometimes you get some 
really weird coincidences!


