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MIND THE GAP II - WIEN
Ein Projekt der Galerie bäckerstrasse4, Wien und der Radiator Gallery, New York
17. Februar - 27. März 2015
Vernissage am 17.02.2015 um 19 - 21 Uhr
Bäckerstrasse 4, A-1010 Wien
KünstlerInnen: Rasmus Albertsen, Adam Frelin, Mathias Kessler, Daniela Kostova,
Gerald Moser, Olaf Osten, Judith Saupper, Raphaele Shirley, Borjana Ventzislavova,
Tamas Veszi
Kurator: Boris Kostadinov
MIND THE GAP ist ein Projekt, welches sich als Ziel setzt, den Dialog zwischen in
Österreich und den USA tätigen KünstlerInnen zu fördern. Ende des Jahres 2013
präsentierte bereits die Ausstellung MIND THE GAP I - NEW YORK in der Radiator
Gallery Werke der KünstlerInnen. In diesem Jahr wird die Galerie bäckerstrasse4-plattform
für junge kunst als Gastgeber von MIND THE GAP II - WIEN fungieren, welche neben
eigens für die Räumlichkeiten in Wien realisierten Arbeiten auch die Gestaltung der
Galeriefassade miteinbezieht.
MIND THE GAP befasst sich mit der Überlegung, unsere heutige Zeit als ein
technologisches Mittelalter zu begreifen - als eine Metapher der Anti-Utopie für rasante
technologische Entwicklungen, welche gleichzeitig auch die Benachteiligung für bestimmte
soziale Gruppierungen nach sich zieht; als eine Voraussetzung des wissenschaftlichen
Fortschritts, welcher im Zuge eines kollabierenden Finanzmarktes und veralteter
kapitalistischer Systeme auftritt.
Des Weiteren behandelt MIND THE GAP sozial-linguistische Diskurse. Basis bildet dabei
die Übersetzung einer innovativen und komplexen Sprache in eine allseits verständliche
und massentaugliche Struktur. Vergleichbar wäre dies mit der damaligen Umsetzung
komplizierter religiöser Postulate in künstlerische Abbildungen für eine ungebildete
Gesellschaftsschicht zum besseren Verständnis.
MIND THE GAP fokussiert die Untersuchung des antiken Paradoxon: Natur vs. Kultur.
Denn einer technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft ist es unmöglich ohne natürliche
Ressourcen zu bestehen. Daher versucht sie permanent eine einst gebrochene
Beziehung zur Natur wiederherzustellen, indem sie den Konsumenten der Natur
nachgeahmte Produkte anbietet.
Intention der Ausstellung ist es, dem Publikum ein Bewusstsein darüber zu verschaffen,
sich im eignen politischen, technologischen und kulturellen Umfeld zu positionieren. Die
ausgestellten Werke der österreichischen und US-amerikanischen KünstlerInnen
präsentieren ein Spiel zwischen persönlich gewählten Zugängen und allgemeingültigen
Metaphern, sowie zwischen der romantischen Idee eines Fortschritts und der Vision einer
Anti-Utopie.
Übersetzung von Lara Starhemberg (Kuratorin bäckerstrasse4)
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MIND THE GAP II - VIENNA
A project of bäckerstrasse4, Vienna and Radiator Gallery, New York
February 17 - March 27, 2015
Opening reception: February 17 (Tuesday), 2015, 7 - 9 pm
Bäckerstrasse 4, A-1010 Vienna
Artists: Rasmus Albertsen, Adam Frelin, Mathias Kessler, Daniela Kostova, Gerald
Moser, Olaf Osten, Judith Saupper, Raphaele Shirley, Borjana Ventzislavova, Tamas
Veszi
Curator: Boris Kostadinov
MIND THE GAP is a long-term project that promotes dialogue among artists working in
Austria and the United States. MIND THE GAP I - NEW YORK was presented in the
Radiator Gallery at the end of 2013 and the beginning of 2014. This year the
bäckerstrasse4 hosts MIND THE GAP II - VIENNA. The second part of the project
contains more and specially created new works.
MIND THE GAP speculates on the idea that our time could be described as "technological
Middle Ages" - a dystopian metaphor for swift technological advancement concurrent with
the rise of disadvantaged communities and compromised societies; a condition of scientific
progress occurring during crises of collapsing financial and outdated capitalist systems; an
era which bases its mythology on technological products that do not provide any
alternatives for reforms of anachronistic public models.
The project also reflects upon social linguistics. Its basis is a "translation" of the
sophisticated language of innovations into mass language, just as in the Middle Ages
complicated religious postulates were translated into the language of the illiterate peasants
through visual arts.
Finaly the project examines a great paradox recalling a classic dichotomy from ancient
times: nature versus culture. An advanced technological society is impossible without
natural resources, and constantly strives to fix its broken relationship with nature by
offering artificial “natural products” to the consumer. The purpose of Mind the Gap is to
examine the ways we perceive ourselves in the current technological, political and cultural
landscape.
The exhibition presents artists' reflections that move between a personal approach and
overarching metaphors, between the romantic idea of progress and visions of dystopia.
Text by Boris Kostadinov (curator of the exhibition)
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