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Einleitung: self-X-hibition, Selbstdarstellung, Ausstellungsschwindel oder
eigene Kunstform?
Eine schnelle Recherche auf Google zeigt: Die ersten sechs Einträge verweisen auf meine eigenen «self-Xhibitions (s-X-h)». Dies ist, wie ich im Folgenden zeigen werde, nicht weiter erstaunlich: «self-X-hibitions»
ist eine eigenständige Kunstform, die ich selbst entwickelt habe und die sich von ähnlichen Zugängen
unterscheidet. self-X-hibitions sind zwar von verschiedenen Traditionen beeinflusst, unterscheiden sich
aber jeweils von diesen, denn diese Kunstform ist nichts Fertiges, nichts Erstarrtes, sondern ist in einem
Prozess der ständigen Weiterentwicklung befindlich. 1
s-X-h unterscheiden sich von Selbstausstellungen. Selbstausstellungen sind meist selbstorganisierte
Gemeinschaftsausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern in öffentlichen Räumen oder Mietgalerien
ohne Agenten oder Einladung von Museen oder Galeristen. Im Unterschied zu self-X-hibitions sind diese
im Regelfall autorisiert und werden von den Künstlerinnen und Künstlern selbst beworben.
Vorerst beginne ich mit der Abgrenzung von ähnlichen Kunstformen: Wodurch unterscheiden sie sich von
self-X-hibitions? Gemeinhin erweckt die Bezeichnung self-X-hibitions Assoziationen zum Begriff
«Selbstausstellungen», aber auch Assoziationen zur Performance Art, zur Concept Art und zu ähnlichen
Kunstformen. Mit all diesen Formen haben self-X-hibitions gemeinsame Elemente, unterscheiden sich aber
auch von diesen:
•

Performance ist eine Art künstlerischer Selbstdarstellung, zumeist einmalig als Tanz oder in Art
eines Schauspiels ausgeführt (Weibel et al. 2016). Die Dokumentation ist das veräußerbare Werk.
self-X-hibition hat durchaus Elemente einer Performance, nämlich die nicht autorisierte
Ausstellung eines Objekts, einer Zeichnung oder einer Malerei. self-X-hibitions aber sind dadurch
charakterisiert, dass ein eigenes Werk bzw. eigene Werke unautorisiert zur bestehenden
Ausstellung dazu gehängt werden und diese dadurch ergänzt und bereichert. Die
Auseinandersetzung mit dem Künstler wird durch den Titel, den Inhalt und die künstlerische
Verwandtschaft ausgelöst.

•

Der Wiener Aktionismus wird oft auch der Performance Art zugezählt, ist aber durch seine bewusst
provokative Ausprägung als eigenständige Kunstform anzusehen. Es handelt sich um eine
künstlerische Bewegung zwischen 1962 und 1970, die maßgeblich von Günter Brus, Otto Muehl
(auch Mühl), Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler geprägt und von der amerikanischen
Happening-Kultur beeinflusst wurde (Einleitung in: Badura-Triska, Klocker, and Museum Moderner
Kunst Stiftung Ludwig 2012). Diese Kunstform zielte darauf ab, durch Tabubruch damals
vorherrschende politische und sexuelle Stereotypen herauszufordern. Auch ich habe mit meinen
self-X-hibitions einen politischen Anspruch, meine Arbeiten sind aber bisher von keiner Gruppe
getragen, werden von mir selbst entworfen und verstehen sich als Herausforderung der aktuellen
Ausstellungspraxis und der Entwicklungen am Kunstmarkt. Ich arbeite alleine, die s-X-h sind aber
nicht prinzipiell auf Einzelaktionen abgezielt. Nachahmung wäre durchaus erwünscht.
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Genauere Hinweise auf meine self-X-hibitions finden sich auf meiner Homepage zsuzsivecsei.com; ebenso Hinweise

sowie unter „Konzeptkunst“.

1

•

Street Art und Graffitis kommen den self-X-hibitions nahe (Leverton and Banksy 2011).
Gemeinsam ist die unautorisierte Zurschaustellung meist im öffentlichen Raum, auch in Museen.
Bansky ist ein bedeutender Exponent und verweist darauf, dass es sich dabei um politische Kunst
handelt (Bansky 2005). Während s-X-H ausdrücklich nicht anonym stattfindet, kommt es bei
Bansky nicht auf die Identität der Kunstschaffenden an: Es handelt sich um einen Mythos, der
genährt wird und Teil dieser Kunst ist. Es kann sich um eine Gruppe handeln, die unter demselben
Kunstnamen tätig wird, um Künstler mit Pseudonym oder auch Künstler, die unter diesem Namen
oder anderen Kunstnamen performen. Mein Anspruch und meine Lust ist aber, zu meinem Akt zu
stehen, seine oder die seiner Gruppe ist es hingegen, nicht erwischt und daher nicht aufgedeckt zu
werden. Deshalb kommen auch oft Schablonen zum Einsatz, um die Wiederholbarkeit zu
unterstreichen. Dies kommt nicht zuletzt daher, dass Schadenersatzforderungen wegen allfälliger
Beschädigungen entstehen können.2

•

Conceptual Art bzw. Concept Art bezeichnet eine in den 1960er Jahren in den USA entwickelte
Kunstform, obwohl in der Literatur das 1917 entstandene Kunstwerk «Fountain» von Marcel
Duchamp als Ursprung genannt wird, ein Urinal aus Porzellan, signiert unter dem falschen Namen
R. Mutt. Theoretische Artikel zur Conceptual Art stammen von Sol LeWitt (LeWitt 1967), Lawrence
Weiner und anderen. Joseph Kosuth, Herausgeber von «Art-Language» , gilt mit seinem 1965
entstandenen Werk One and Three Chairs zu den bedeutenden Künstlern dieses Genres (Kosuth
1991); Vécsei 2017a). Der zentrale künstlerische Akt ist das Entwerfen einer Idee, die Ausführung
ist nachrangig und muss nicht durch die Künstlerin oder den Künstler selbst erfolgen oder gar nicht
realisiert werden. Dazu gehören textliche und/oder skizzenförmige Anleitungen zur Fertigstellung
von Objektkunst, Veranstaltung von Happenings und dergleichen. self-X-hibitions demgegenüber
geben keine Anleitungen und werden von der Künstlerin oder dem Künstler mit offenem Ausgang
selbst ausgeführt. Der Akt selbst wird meist mithilfe von Passanten dokumentiert, aber auch von
Bekannten oder Presseleuten.

•

Appropriation Art ist eine Kunstform, die in den 1980er Jahren entstanden ist. Sie steht „im
Spannungsfeld zwischen Urheberrecht und Kunstfreiheit“ (Anderl and Schmid 2009, S. 49).
Künstlerinnen und Künstler, die dieser Tradition zugerechnet werden, verstehen den „Akt des
Kopierens und das Resultat selbst als Kunst“ (N.N. n.d.). self-X-hibitions zitieren zwar Werke der
Künstler bzw. der Künstlerinnen oder die Ausstellungspraxis, zu dem ich mein Werk ausstelle, es
ist jedoch ein eigenständiges Kunstwerk. Während es sich bei appropriation art um eine Imitation
handelt ist es bei der s-X-h Ergebnis einer Inspiration und stellt den Versuch dar, den persönlichen
Zugang verständlich zu machen.

Was sind also self-X-hibitions?
Ich kann dies nur für mich beantworten. In der Literatur finden sich zwar Hinweise auf die vorgenannten
künstlerischen Ausdrucksformen, nicht aber auf self-X-hibitions, die ich als eine eigenständige Kunstform
selbst kreiert und so benannt habe. Und am besten erklärt sich das, noch vor der genaueren Definition,
aus dem Weg, auf dem ich zu den self-X-hibitions gekommen bin.

2

Andererseits kann es auch vorkommen, dass Graffitis unter viel Mühen abgetragen und in den teuersten Galerien in

New York zu horrenden Preisen angeboten werden.
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self-X-hibitions: Mein Zugang zur Kunst
Meine erste Aktion war ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Sie entstanden aus einer Mischung aus
Neugier, Wut, Protest und antiautoritärem Aktionismus gegen den bestehenden starren Museums- und
Ausstellungsbetrieb als hochpreisig versichertes Geschäft. Dieses will ich stören und in Form einer
künstlerischen Intervention hinterfragen. Ich arbeite bisher allein, die Aktionen sind aber eine Ermutigung
für andere Künstlerinnen, Künstler oder Gruppen, sich ebenfalls zu ermächtigen und etwas zu tun: «If you
see something then do something».
Ästhetik, die der Kunst innewohnt, wird häufig missverstanden als das «Schöne». Theodor W. Adorno hat
in seinem Spätwerk «Ästhetische Theorie» einen wirklichkeitsnäheren Begriff der Ästhetik erarbeitet.
Dabei verweist er auf den «Doppelcharakter der Kunst»: Authentische Kunst bezieht sich kritisch auf die
Gesellschaft; zugleich wird sie zur Ware, weil sie sich am Markt verkaufen und behaupten muss. Die
moderne Kunst ist vielfältig und kennt keine allgemeingültigen Regeln der Gestaltung. Künstlerische
Darstellungsformen schaffen daher ihre eigenen Regeln je nach ihrer Form der Vergegenständlichung
(Adorno 1996).
Der Adornosche Ansatz zum modernen Verständnis der Ästhetik hat mich letztlich zu dem Entschluss
gebracht, mich mit Kunst zu beschäftigen und eine entsprechende Ausbildung anzustreben. Zugleich aber
hat mich der Adornosche Imperativ dazu geführt, über die traditionellen Formen der Kunst hinaus ein
Medium zur kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft zu entwickeln. So entstand die Idee der
self-X-hibitions, die den Doppelcharakter der Kunst zum Ausdruck bringt:
•

die (konstruktive?) Störung des Kunstbetriebs, die Kritik des Kunstmarktes, die Sprengung der
musealen Verwahrung der Kunst vor dem Lebendigen, Unfertigen, Prozesshaften,

•

dies allerdings verbunden mit der Wertschätzung der Künstlerinnen und Künstler, zu denen ich
mich dazu ausstelle. Diese Kunstform der Intervention knüpft an die aktionistische Kunst an, die in
Wien Tradition hat(te).

•

Die Kritik des Kunstmarkts wird verständlich, wenn man sich dessen Entwicklung ansieht. Selbst
die Auktionswebsite «artnet» betont, dass die Preisentwicklung in diesem Sektor bedenklich ist:
Eine Steigerung der Einkünfte aus Auktionen in Höhe von 20,5% erfolgte allein innerhalb eines
Jahres (siehe Anhang) (‘Artnet’, nicht datiert).

Mein Wunsch war es, diesen «Warencharakter der Kunst» sichtbar zu machen und zugleich abzustreifen:
Den Künstler und die Künstlerin wertzuschätzen und gleichzeitig in authentischer Auseinandersetzung den
Warencharakter ihrer Kunst zu verdeutlichen.
Dies brachte ich in meiner Auseinandersetzung mit der Kuratorin des Secession anlässlich meiner ersten
österreichischen self-X-hibition zum Ausdruck:
«Jedes einzelne der 111 Bilder von Francis Alÿs ist mit 100.000,- € versichert und mit Sensoren gesichert,
während Sie meine beiden Bilder ungeschützt und mit den bemalten Seiten grob aufeinander auf den Tisch
legten.» (Vécsei 2017d)
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Die Kunstform der self-X-hibition entwickelte ich anlässlich einer Ausstellung in New York im öffentlichen
Raum im Herbst 2016. Im Zuge meines dreimonatigen Studienaufenthalts in New York besuchte ich die
Ausstellung «Wanderlust» und mir fiel sofort eine hyper-realistische Skulptur, der «Sleepwalker» von Tony
Matelli, auf. Die lebensechte Figur wurde auf der High Line in Originalgröße, nackt, nur mit einer
Unterhose bekleidet, im Park ausgestellt. Die öffentliche Aufnahme des Exponats war außerordentlich
kontroversiell: Nicht zufällig sprach mich diese Figur inmitten von Touristenmassen an, die so verloren,
einsam und hilflos wirkte, die aber bei ihrer ersten Präsentation zwei Jahre zuvor im Davis Museum am
Wellesley College in Boston für große Aufregung sorgte, weil sich die Studentinnen dieser Universität
durch die Figur sexuell belästigt fühlten und ihre Entfernung forderten (dokumentiert in: Marlborough
Gallery 2014).
Die teils heftige Ablehnung die auch auf der High-Line artikuliert wurde, weckten meinen
Widerspruchsgeist und machten mir Lust auf Intervention: Ich betrachtete den Sleepwalker oft und
besuchte ihn mehrfach. Und dann plötzlich wollte ich mich diesem – wie er, nur mit Unterwäsche
bekleidet – annähern, und mich in ihn einfühlen. Ein Passant war bereit, diese Performance
dokumentarisch festzuhalten und fotografierte die Szene mit meinem Handy.

Dies war der erste Schritt zum Konzept der self-X-hibitions, aber als solche noch keine self-X-hibition. Erst
die spätere Ausstellung der Dokumentation dieses künstlerischen Akts in mehreren führenden Museen
können als erste self-X-hibitions gelten. Diese Fotos und die Fotos, die in Zusammenarbeit mit dem
politisch engagierten Fotografen Joel Simpson3 entstanden, waren die Grundlage für meine
unangemeldeten self-X-hibitions und für weitere Arbeiten. S-X-h fanden im Guggenheim Museum und im
Metropolitan Museum of Art (Vécsei 2017e), sowie später in Wien in der Secession, im mumok, im Linzer
Lentos Museum, in der Biennale 2017 in Venedig und im Unteren Belvedere statt. Bei jeder dieser s-X-h’s
variierte meine Motivation und damit auch der Charakter meiner Anliegen - und das bis zum heutigen Tag.
Das heisst aber nicht, dass diese beliebig wären.
Meine ersten s-X-h’s Ausstellungen fanden im Metropolitan Museum und im Guggenheim Museum statt.

3

Informationen zum Werk von Joel Simpson finden sich unter http://www.joelsimpsonart.com/
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1. self-X-hibition zur Ausstellung „Dream States“ im Metropolitan Museum, NYC
(November 2016)
In der Sonderausstellung des Metropolitan Museums „Dream States“, einer Sammelausstellung bekannter
Künstlerinnen und Künstler, platzierte ich mehrmals die Dokumentation meiner Performance zu Tony
Matellis „Sleepwalker“ im Eingangsbereich. Ich fand, dass diese Arbeit unbedingt zur Ausstellung mit dem
Titel „Dream States“ passte. Natürlich endete diese s-X-h auch mit der Beschlagnahme des Werks, teils
durch zivile und uniformierte Security, teils durch Aneignung von Besuchern. Dieses Treiben beobachtete
ich mit Vergnügen und ersetzte das entfernte Blatt jeweils durch ein neues Exemplar, wenn ich dort
vorüberkam.

5

2. self-X-hibition im Guggenheim Museum: Anlässlich von Maurizio Catellans goldenem Klo
„America“ als unerwarteter Gast bei Agnes Martins (Oktober 2016)
In ganz NYC war Maurizio Catellans goldenes Klo „America“ Gesprächsstoff. Man pilgerte ins Guggenheim
und musste sich stundenlang anstellen, um sich für zwei Minuten ins Klo mit der echt goldenen Muschel
einsperren zu lassen. Catellan vermerkte kritisch, dass sich nur 0,2% der Weltbevölkerung dieses sein
Werk hätte leisten können. Nach seiner Inauguration ersuchte Donald Trump das Guggenheim Museum
um Ausstellungsstücke zur Dekoration des Weißen Hauses. Es wurde ihm das goldene „America“
angeboten. Der Ausgang ist mir nicht bekannt…
Genau ein Stockwerk über diesem goldenen Klo befand sich die Ausstellung von Agnes Martins, die sich als
geeigneter Platz für meine erste self-X-hibition erwies. Mein Anliegen war, in diesem höchst bewachten
Haus mit hohen Versicherungskosten unter Beweis zu stellen, dass trotz aller Sicherheitsmaßnahmen eine
self-X-hibition möglich ist und stattfinden kann, und das in einem der renommiertesten Häuser der Welt.
Natürlich wurde mein Werk zuletzt konfisziert, konnte aber einen Nachmittag lang bis kurz vor
Ausstellungsende von den Besuchern gesehen, fotografiert und diskutiert werden. Die Folgen einer s-X-h
sind immer ungewiss und stellen für mich persönlich ein hohes Risiko dar, umso mehr, als bei jedem
meiner Exponate meine Identität angegeben ist. Die s-X-h ist meine Form des Protests gegen das
Kunstestablishment und erforderte gerade bei meiner ersten s-X-h in den U.S.A. auch einigen Mut.

3. self-X-hibition mit dem Titel „If you see something, then do something!“ in der ständigen
Ausstellung der Grafikabteilung des Metropolitan Museum, NYC (November 2016)
Am vorletzten Tag meines dreimonatigen Studienaufenthalts in NYC fand ich ein Objekt, das mich
besonders auszustellen reizte.
Zwei Dinge habe ich gesehen und diese zusammengeführt:
1. Einen Aufruf in allen New Yorker öffentlichen Verkehrsmitteln: “If you see something, then do
something“. Dies geschieht aus Angst der Sicherheitsbehörden vor möglichen Terroranschlägen.
2. Einen Schatten (=objet trouvé), den ich im Metropolitan Museum in New York entdeckt habe. Der
Schatten entstand im Zusammenspiel zwischen einem Brett zur Halterung von
Vergrößerungsgläsern und Licht. Vergrößerungsgläser waren erforderlich, um die in der
Grafikabteilung des Museums ausgestellten Kunstwerke im Detail studieren zu können. Die
Vergrößerungsgläser sind ständig vergeben, und so sah ich den Schatten.

Das Brett und der Schatten unter dem Brett - sie waren immer schon da, wahrscheinlich länger als ich
schon lebe. Der künstlerische Blick nimmt den Schatten wahr und verleiht ihm Bedeutung. Das so sehen zu
können ist das Geschenk an die Künstlerin und den Künstler. Sofort wollte ich es „haben“ und habe es mit
dem Handy fotografiert – und das Foto kopiert, um es der Fundstelle zu lassen, zurückzugeben, um es
auch für andere sichtbar zu machen. Da ich noch am selben Tag abreiste, musste ich mit einfachsten
Mitteln meine Entdeckung präsentieren. Meine Vermieterin konnte das Bild nur in A5 ausdrucken. Für
eine adäquatere Darstellung meiner Entdeckung war keine Zeit mehr.
Es kommt aber auch nicht (allein) auf Schönheit und Perfektion an: „If you see something, then do
something“: Folge Deinem Impuls. Ich gab dem ganzen diesen Titel und befestigte es über dem Original.
Dadurch erst wurde es sichtbar.
Ich hängte mein Kunstwerk über das originale objet trouvé. Dieses Beispiel zeigt deutlich, was ich mit der
Kunstform der „self-X-hibition“ im Sinn habe: „Umframen“, also die Veränderung von Bedeutungen durch
das Herstellen eines anderen „neuen“ Kontextes wird plötzlich nachvollziehbar. Erscheint die
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„Vernaderung“ durch Anzeige im öffentlichen Raum positiv, wird die Befolgung der gleichen Aussage zur
Aufforderung in ihrer künstlerischen Umformung zum Tabubruch.
Das Foto wurde mehrmals beschlagnahmt bzw. von Besucherinnen und Besuchern als Souvenir
abmontiert und mitgenommen. Als ich die Stätte verlassen wollte, lief mir die Security Dame in Zivil mit
meinem Werk nach und bat mich, es für sie zu signieren. Mein Name und meine Website sind ohnedies
immer auf der Rückseite vermerkt.
Dieses Objekt, eine Art „objet trouvé“, gefiel mir so gut, dass ich mich an das Metropolitan Museum
wandte, um dieses auch dort „offiziell“ auszustellen. Trotz Anfrage gelang es mir nicht, zur zuständigen
Person per email oder postalisch zu gelangen. Stefan Eins (Stefan One 壹Eins ОДИНفردUno ) allerdings meinte,
dies sei ohnedies unerheblich: „Wenn ich Werke von mir in Museen plaziere / auswähle dann ist das so
und wird immer so gewesen sein. Das ist eine Tatsache und ein Kurator oder Organisator in den Museen
wo das so ausgestellt wurde ist nicht mehr notwendig.“ (Vollständiger Text von meinem Mail an das MET
und des Mails von Stefan Eins im Anhang, S. 24)
Zu dieser s-X-h gibt es ein Video "‘If You See Something Then Do Something", in dem ich meine
Beweggründe in sieben Minuten erläutere (Gärtner 2018).

7

4. self-X-hibition zur Ausstellung "Le temps du sommeil" von Francis Alÿs in der Wiener
Secession (Januar 2017)
Zwei Exponate mit Motiven meiner drei New Yorker self-X-hibitions konnte ich in der Secession einen Tag
lang unentdeckt zwischen den 111 Kunstwerken von Francis Alÿs ausstellen. Jedes seiner Bilder war mit
100.000 € versichert. Der Ausstellungstitel «Le temps du sommeil» (Die Zeit des Schlafes) beflügelte mich,
zwei Exponate herzustellen, die in Form und Inhalt bestens zu seiner Ausstellung passten. Diese Werke
stellten meine Aktivitäten zum Sleepwalker dar.

8

Ganz im Stil von Alÿs fügte ich auch einen Text hinzu, der allen Missverständnissen vorbeugen sollte:
„Follow Your dreams and do something, if You feel something“
(ZSUZSANNA VÉCSEI, geboren 1948 in Sopron, Ungarn, lebt und arbeitet in Wien)
„Sometimes fiction meets reality and sometimes reality meets fiction“
(FRANCIS ALŸS, geboren in Antwerpen, Belgien, lebt und arbeitet in Mexiko City)
Erst bei der letzten Führung durch die Ausstellung wurden meine Exponate entdeckt: Selten kommt es vor,
dass - statt zwei fehlenden Bildern - zwei dazu gehängt wurden. Laut Auskunft des Aufsichtspersonals
entspann sich eine heftige Diskussion unter den Teilnehmern der letzten Führung, ob die Hängung der
Bilder ein krimineller Akt sei, von Respektlosigkeit zeuge, ein Schwindel oder doch eine mutige
künstlerische Intervention, die von Respekt und Einfühlungsvermögen gekennzeichnet sei und daher als
Teil seiner Ausstellung an den Künstler geschickt werden müsste.

9

Foto mit Genehmigung von Frau Prof. Daniela Hammer-Tugenhat
Die Reaktion der Kuratorin der Ausstellung anderntags war allerdings abwertend, voller Vorwürfe und
nicht von künstlerischem Verständnis getragen. In einem Gespräch und einem Brief, der im Anhang
wiedergegeben ist, erklärte ich ihr ausführlich die Gründe für meinen künstlerischen Akt:
„Mir ist der Ausdruck des Respekts gegenüber dem Künstler wesentlich und deshalb versuche ich mich ihm
auf meine Weise anzunähern, wie ich es auch schon mit Tony Matellis „Sleepwalker“ getan habe. Ich frage
mich, ob dem Künstler die Intervention recht wäre, und ich denke, sie wäre es. (…) Der zweite und vielleicht
wichtigere Aspekt meiner self-X-hibition ist der der Subversion: die (konstruktive) Störung des
Kunstbetriebs, die Kritik des Kunstmarktes, die Sprengung der musealen Verwahrung der Kunst vor dem
Lebendigem“(Vécsei 2017c) .
Auch in diesem Fall versuchte ich, mit dem Künstler selbst Kontakt aufzunehmen, um ihn in einem
ausführlichen Brief von meiner Aktion zu informieren und ihn um eine Stellungnahme zu bitten. Da ein
direkter Kontakt mit dem Künstler nicht möglich war sandte ich Kopien des Briefes mit der Bitte um
Weiterleitung an drei seiner Galerien, nämlich Galerie Peter Kilchmann in Zürich, Galerie Jan Mot in
Brüssel und die Galerie David Zwirner in New York. Diese Galerien waren von ihm selbst als
Kontaktadressen angegeben. Die gleiche Bitte erging an Frau Spörr, die Kuratorin der Ausstellung in der
Wiener Secession. Der Brief an Francis Alÿs ist gleichfalls im Anhang (Seite 26 – 30) wiedergegeben.

5. self-X-hibition zur Ausstellung „Psycho Drawing, Art brut and the ‘60s and ‘70s in
Austria“ sowie zur Ausstellung „A. Rainer, New works on paper“ im Lentos
Kunstmuseum (April 2017)
Auf Besuch in Linz, erlebte ich die Verschiedenheit der Bilder und die Vielfalt der Künstler als unerwartet
anregend. Zahlreiche Werke waren mir bereits bekannt und vertraut. So entstand völlig unvorbereitet der
Wunsch, mich einzubringen. Ich trage immer wieder Kopien einzelner Werke und Fotografien meiner
Werke bei mir, so an diesem Tag auch Kopien einer Collage, die ich dort dazu hängte, wo es mir passend
erschien. So fand sie auch einen Platz zwischen Pongratz und Ringel, von denen ich selbst Bilder besitze
und die ich persönlich kenne bzw. kannte. Das Sonnet von Emma Lazarus in Kombination mit der Statue of
Liberty inspirierte mich zu verschiedenen Arbeiten, die ich auch bei s-X-hs hängte.
Auszug aus dem Sonnet “The New Colossus“ von E.
Lazarus im Sockel der Freiheitsstatue (1883)
„Keep, ancient lands, your storied pomp!“ cries
she
With silent lips. „Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me:
I lift my lamp beside the golden door.“
„Behaltet, o alte Lande, euren sagenumwobenen
Prunk“, ruft sie
Mit stummen Lippen. „Gebt mir eure Müden, eure
Armen,
Eure geknechteten Massen, die frei zu atmen
begehren,
Den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten;
Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme
Getriebenen,
Hoch halt' ich mein Licht am gold’nen Tore!“
Links: „The New New Colossus”, 2017, Collage auf
Papier, Mischtechnik, 21 x 29,5 cm
Der vollständige Text ist im Anhang (S.31) mit
Übersetzung aus Wikipedia wiedergegeben.

Meine Collage reflektiert gängige Frauenklischees z. B. die Gebende und Nährende, ein Foto von mir als
Persiflage der Freiheitsstatue, die der Fotograf Joel Simpson in New York mit einem Gedicht von Emma
Lazarus bei Anti-Trump Demonstrationen an die Teilnehmer verteilte (der gesamte Text ist nachzulesen
siehe Anhang, S. 31).
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Auch zu Arnulf Rainers Werk im Lentos Museum fand ich Passendes, basierend auf einer Fotosession mit
Joel Simpson (http://www.joelsimpsonart.com/): Es steht mir frei, zu entscheiden, ob eines meiner Werke
zu einer Ausstellung oder zum Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers passt oder nicht.

6. self-X-hibition zur Ausstellung „feministische avantgarde“ im mumok (September 2017)

In dieser Ausstellung ging es um den Anspruch des Museums, einen Überblick über das Schaffen
feministischer Künstlerinnen zu bieten, also ein Thema, das mich sowohl politisch als auch als
fortschrittliche Kulturschaffende besonders anspricht. Und auch hier ging es mir um die eigene
Beteiligung: Wer ist berechtigt, zu diesem Thema auszustellen, und wer nicht? Ich erteilte mir also die
Berechtigung zur s-X-h selbst, zumal ich ja einiges zu diesem Thema in der Tradition der Konzeptkunst
(Vécsei 2017a) ebenso wie in der Malerei (Vécsei 2016) erarbeitet habe.

Das künstlerisch bearbeitete Foto zeigt mich mit meinem Werk aus der Serie „Mother’s Ready-Made
Küchenschürzen“, die ich am eigenen Körper trage. Mein Bild hängte ich neben Birgit Jörgenssens
„Küchenschürze“, weil ich mich durchaus mit der Künstlerin und ihrem Zugang zu diesem Thema
verbunden fühle.
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Ein weiteres Bild hängte ich zum Textteil über weibliche Sexualität in einem anderen Stockwerk auf.
Diese self-X-hibition war für mich nicht nur thematisch besonders wichtig, sondern auch weil ich nach
einer Hüftoperation erstmals wieder für kurze Zeit ohne Krücken stehen und gehen konnte. Die zwei
Videos zur Veranstaltung sind auf youtube zu sehen (Vécsei 2017f).
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7. self-X-hibition zur Ausstellung der österreichischen Beteiligung der Biennale Venedig:
Erwin Wurms Ausstellung „One Minute Sculptures“ (November 2017)
In den ersten Tagen des November 2017 startete ich bei der Biennale 2017 in Venedig meine self-Xhibition mit roter Stachelbrille. „Seize Wurm’s One Moment Sculpture: Make your own Augenblick“ war
meine Reaktion auf Erwin Wurms „One Moment Sculptures“.
Wurms genereller Anspruch ist Kritik an Konsumsucht und Überproduktion, gesellschaftlichen
Verhältnissen, Normen und Wertvorstellungen. Er benützt satirischen und schrillen Humor als Waffe, um
den Alltag aus einer anderen Perspektive zu zeigen(Mund 2017). Seinem Verständnis nach fördert er
Partizipation und Auseinandersetzung des Publikums mit Kunst, welches dieses Angebot im besten Fall
enthusiastisch annimmt (Mazura, n.d.).
Wurms Partizipationsvorstellung ist allerdings dadurch eingeschränkt, dass er die Einbindung des
(abstrakten) Publikums an sein eigenes Konzept bindet. Die Interaktion des Künstlers mit dem realen
Publikum soll freilich seinen Vorstellungen, einer Art Drehbuch, folgen. Der Betrachter bzw. die
Betrachterin wird dadurch vom Subjekt zum Objekt, Teil von Wurms Skulptur (Vécsei 2017b).
Partizipation nach Drehbuch geht nicht, außer man schreibt das Drehbuch selber. Ich kritisiere Wurms
Manipulationsversuch und Machtanspruch mit Hilfe meiner künstlerischen und politischen Form der
Karikatur.
Angeregt durch die Auseinandersetzung mit Wurms Intentionen wählte ich daher authentische
Partizipation in Form einer self-X-hibition: Mein Anspruch war die Weiterführung von Wurms
Vorstellungen. Er selbst weist darauf hin, dass es seine Intention sei, Subjekte zu Objekten zu machen: In
dem von ihm ausgestellten Wohnwagen sowie dem vor dem Pavillon aufgestellten Lastwagen waren die
Besucherinnen und Besucher eingeladen, selbst tätig zu werden, allerdings nach genauen Anweisungen
des Künstlers. Dadurch wurden diese von Subjekten zu Teilen der Objekte. Ich folgte der Idee der
künstlerischen Partizipation, folgte allerdings nicht den Anweisungen Wurms, sondern setze meine
eigenen Vorstellungen um. Dadurch wurde ich vom Objekt wiederum zum Subjekt.
Dazu übersetzte ich mir den Begriff „moment“ zu „Augenblick“ und fertigte für meine „Augenblick
Sculpture“ eigens eine Stachelbrille an, um dem scharfen und stechenden „Augen-Blick“ Ausdruck zu
verleihen. In der Tradition der Konzeptkunst entwarf ich meine Aktion; in der tatsächlichen s-X-h freilich
ging ich über Wurms Konzept hinaus. Die Hängung meines Exponats mit Stachelbrille erfolgte sowohl im
Lastwagen („Mittelmeerblick“) als auch im Wohnwagen.
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Hier der Entwurf und die Durchführung:
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Biennale Venezia 2017, Konzept und Exponat
Biennale Venezia 2017, Ausführung
Von dieser Aktion sind zwei Videos entstanden: https://zsuzsivecsei.com/self-x-hibition-venezianovember-2017-in-bearbeitung und https://videopress.com/v/nNMnngZQ.
Die Biennale Supervision reagierte mit folgendem Mail:
Von: Sofie <donotreply@wordpress.com>
Datum: 2. November 2017 um 13:13:18 MEZ
An: zsuzsi.vecsei@icloud.com
Betreff: [Zsuzsanna VECSEI] Contact
Antwort an: Sofie <supervisor@labiennale2017.at>
Comment: Liebe Frau Vecsei,
Ich möchte Sie bitten es zu unterlassen die Kunstwerke von Erwin Wurm bei der Biennale ARTE 2017 mit
eigenen Zeichnungen oder sonstigem zu deformieren. Tixo und andere Klebstoffe können die Werke
beschädigen und zu einem maßgeblichen Schaden führen.
Ich hoffe nicht weitere Ihrer Zeichnungen/Scans entfernen zu müssen.
Mit Grüßen,
Das Aufsichtspersonal der Biennale 2017
Zeit: November 2, 2017 um 1:13 pm
Anlässlich des 46. Pfingstfests 2018 bei Hermann Nitsch in Prinzendorf traf ich zufällig auf Erwin Wurm. Ich
hatte ihm nach telefonischer Ankündigung sowohl auf die von ihm angegebene Mailadresse als auch in
eingeschriebener Form an sein Atelier die Information über meine Aktion geschickt. Er wusste von nichts,
ihn erreicht seine Post nämlich nicht; das sei Sache seiner Mitarbeiter. Er war jedenfalls sehr freundlich,
schien darüber amüsiert, dass es mir wirklich gelang, in seinen Objekten etwas dazu zu hängen. Er riet mir,
ihm das Ganze noch einmal zu schicken, was anderntags geschah.
Zwei oder drei Wochen später kam tatsächlich eine Antwort seiner Mitarbeiterin mit Grüßen Wurms, die
im Anhang angegeben ist (Wortlaut siehe Korrespondenz im Anhang, S. 32-33).

8. self-X-hibition zur Ausstellung „Die Kraft des Alters“, Unteres Belvedere, Februar 2018
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Die self-X-hibition im Unteren Belvedere „Die Kraft des Alters“ war ein besonderes Erlebnis: Mein Bild
„Loslassen – Meine Hand auf der Hand meiner toten Mutter“ präsentierte ich während einer laufenden
Führung, die ich mit der Hängung meines Werkes einfach unterbrach und um Gehör bat. Die Aktion wurde
vom Publikum nicht nur angenommen und für passend empfunden, sondern sogar beklatscht. Das
ausgestellte Bild ist eine von mehreren Bearbeitungen. Es hing einige Stunden bis die Hauptaufseherin das
Bild knapp vor der letzten Führung beschlagnahmte, weil diese die Kuratorin selbst vornahm.
Ich informierte die Kuratorin Dr. Sabine Fellner über den unautorisierten Akt meiner s-X-h als eine von mir
entwickelte Kunstform der Selbstermächtigung. Sie reagierte überraschenderweise sehr positiv auf meine
Aktion und Motivation. Sie betonte die Qualität meiner Arbeit, befand sie thematisch und qualitativ sehr

passend. Sie begrüßte zuletzt auch meinen Akt der Selbstermächtigung, da für sie eine Ausstellung keine
abgeschlossene Angelegenheit, sondern ein Prozess sei und sie Partizipation begrüße. Wir hängten das
Bild gemeinsam genau an die Stelle, von der es eine halbe Stunde zuvor entfernt worden war. Die
Kuratorin erklärte sich bereit, anderntags einige Zeilen zur Dokumentation ihrer Entscheidung zu verfassen
und zum Bild dazu zu hängen. Sie informierte die anwesende Security, dass das Bild bis Ausstellungsende
am 4.3.2018 hängen dürfe. Das Bild blieb jedoch nur 2 weitere Tage autorisiert hängen.
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Am vierten Tag freilich fand die self-X-hibition ihr jähes Ende und das Bild wurde abgehängt. Das
Verständnis für Selbstermächtigung, obwohl Teil des Programms der Ausstellung, endete für die Kuratorin
und daher auch für mich an bürokratischen Hürden. Sie informierte mich, dass sie entgegen ihrer
ursprünglichen Zusage das Bild doch aus versicherungsrechtlichen Gründen abhängen musste. Unser
Schriftverkehr ist im Anhang einsehbar. Zwei Wochen später erreichte mich die Rücksendung meines
Bildes mit der Begründung für die Abhängung durch das Ausstellungsmanagement:
Sehr geehrte Frau Vécsei,
Sabine Fellner hat mir Ihre E-Mail weitergeleitet, die ich gerne beantworten kann.
Wie Ihnen Frau Fellner mitgeteilt hat, hing Ihr Objekt und Ihr Label übers Wochenende in der Ausstellung.
Sobald ich am Montag davon erfuhr, musste ich es entfernen, da kein Leihvertrag mit Ihnen existierte, und
das Objekt nicht versichert war und dadurch nicht in der Ausstellung bleiben konnte. Es war auch nicht
fachgerecht ausgeleuchtet und das Label entsprach nicht jenen der restlichen Werke, dadurch war es für
die Besucher eindeutig als nicht in die Ausstellung gehörend zu erkennen.
Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür und ich schicke Ihnen jetzt den Originalprint per Post. (…)
Mit besten Grüßen
Kristof Viola4
Unversicherte Objekte sind demnach anscheinend auch keine Kunstwerke....

4

Vollständige Korrespondenz siehe Anhang S.34 – 36.

Schlussfolgerungen und eine erste Definition, die aus meinen Erfahrungen
gewonnen wurde
self-X-hibition bezeichnet eine eigenständige Kunstform, die nicht autorisiert stattfindet; und zwar mit
konkretem Bezug zum Künstler/Künstlerin, zum Ausstellungsort oder zum Ausstellungsthema. self-Xhibitions sind weder Selbstzweck noch beliebig, sondern haben zum Ort, zu Künstlerin und Künstler, zum
Objekt oder zum Ausstellungsthema einen Bezug im weiteren Sinn. self-X-hibitions sind ein persönliches
und nicht autorisiertes Zeugnis, also nicht anonym und werden nicht von einer Kunstfigur «performed»,
sondern von der Künstlerin oder dem Künstler selbst. Die Form ist durchaus eine politische Aktion als
Protest gegen die elitäre Ausstellungspraxis und die heutigen Formen des Kunstmarkts. Ich muss mir die
Erlaubnis selbst geben, weil Markt und Ausstellungspraxis vermachtet sind und Einschluss und Ausschluss
autoritär und ohne Partizipationschance der «artists’ community» festgelegt wird. Wer nicht zum
erlauchten Kreis gehört, den Kuratorinnen und Kuratoren nicht nur privater, sondern sogar öffentlicher
Museen selbstherrlich definieren, hat hier nichts zu reden.
Die „s-X-h“ selbst ist mein eigentlicher künstlerischer Akt. Meine s-X-h’s sind alle mehr oder weniger
dokumentiert, aber die Dokumentation ist ein Zugeständnis an eine Kondition am Kunstmarkt, denn erst
die Dokumentation legitimiert Kunstformen auf dem Kunstmarkt.
Ich sehe etwas, nehme etwas wahr, reagiere darauf und tue etwas. Ich füge etwas hinzu, ergänze und
bereichere das Vorhandene. Ich schade niemandem, beschädige nicht, nehme niemandem etwas weg.
Dennoch ist es ein extremer Tabubruch, wo selbst an der Kunstschule Unterrichtende sowie Lernende
nicht sicher sind, ob es sich dabei um eine kriminelle Tat handelt oder nicht.
Bisher arbeite ich allein und unverbunden mit anderen. Ich würde es aber als Erfolg sehen, wenn andere
Künstlerinnen und Künstler sich dem anschließen würden und s-X-h für sie auch als Kunstform in Anspruch
nehmen würden.
Kuratoren stehen zwischen Künstler und Publikum, auch zwischen Galerien und Museen, wählen ihre
Leute aus und schließen andere Leute aus.
Schützen die Kuratoren die Künstler oder verstecken sich die Künstler hinter ihren Galerien und wünschen
keinen Kontakt zum (nicht kaufkräftigen, aber interessierten) Publikum? Direkten Kontakt gibt es
anscheinend nur bei den verkaufsfördernden Vernissagen oder bei Kauf. Dies zeigt sich auch in meinen
Versuchen, mit den Künstlern in Kontakt zu treten, die im Anhang wiedergegeben sind.
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B) Videoverzeichnis
New York Aufenthalt, 4.8.2016 – 3.11.2016
https://www.youtube.com/watch?v=L9VZ6iY_bIU, 1:37 min
mumok, feministische avantgarde Version Ronald Pohoryles, 8.9.2017
https://www.youtube.com/watch?v=tVPeKQTACks, 2:53 min
mumok, feministische avantgarde Version Ronald Pohoryles, 8.9.2017
https://www.youtube.com/watch?v=3XUrZSvE2Ts&t=5s 3:24 min
Biennale 2018 Venedig,
https://www.youtube.com/watch?v=AxlcKjJX9es, 4:08 min
Geburtstagsausstellung 4.3.2018 – 8.4.2018
https://www.youtube.com/watch?v=84jXyFu4EJc, 7:50 min
Diplomarbeit 2018: If you see something then do something.
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Anhänge: Versuche der Kontaktaufnahme mit Künstlern und KuratorInnen
als wichtiger Teil der Dokumentation meiner s-X-h
Ausgangspunkt für die self-X-hibitions: Der Sleepwalker an der High-Line
Brief an Tony Matelli (betreffend Information über die Performance und die self-X-hibitions 1, 2
und 4)
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Dear Tony Matelli,
I took the liberty to exhibit your Sleepwalker in the Guggenheim Museum and in the Metropolitan one.
Also, and as you like Vienna, I had the pleasure to show the sleepwalker in the Vienna Secession.
As an Austrian artist it was evident for me to get an overview over the NYC art scene. When I lived in New
York last summer for three months, I frequently visited the Sleepwalker at the High Line. I perfectly
understand that the public adopts this sculpture as its own and uses it for its own purpose. Still I thought
that the poor guy was abused by the by-passers, who got themselves shot with the Sleepwalker in the
strangest position; and got pretty upset. Sometimes I felt myself lost in this big city and felt very close to
him. I tried to understand the feelings of the sleepwalker, and hence I laid down on a bench next to him.
Suddenly, I felt the need for a performance with the Sleepwalker. For documentation purposes I asked one
of the by-passers to take the risk to make pictures with my mobile phone; a risk as I was posing in my
underware like the Sleepwalker (see: https://goo.gl/UkCpNe) .

Although the pictures were of low quality I made copies and ‘self-X-hibited’ the documentation of my
performance. For my self-X-hibition I decided to choose the Metropolitan Museum as there was a special
exhibition going on called ‘Dream States’. Of course, I added a description that read ‘Zsuzsi Vécsei,
Viennese artist, leading Tony Matelli’s Sleepwalker on High Line New York’. I had to do it several times as
the picture several times was confiscated after hours. As long as it was shown people took pictures and
discussed the performance. As it was quite successful I made a point by exhibiting it in the Guggenheim
Museum a floor above Maurizio Cattelan’s Golden Restroom named “America’.
Upon return to Vienna I got aware that the Francis Alÿs’ exhibition “Temps du sommeil”, a series of 111
paenls in the Secession was coming to an end and for me it was obvious that Tony Matelli’s Sleepwalker
had to be there. It was the second last day of the exhibition, and I added to his regular 111 panels #112
and #113. Overnight I produced two panels in the style of Francis Alÿs, which told my story with your
Sleepwalker and exhibited these the next (and last) day of the exhibition.
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It was only discovered and confiscated during the last guided tour in the evening.
I am happy that I met your Sleepwalker, who accompanied me in so important museums. I am of the
opinion that his creator should know about that. A feedback of yours would be very welcome. And indeed,
I would be happy to meet you, be it in Vienna, be it in New York.
Yours sincerely,
Zsuzsanna Vécsei
Artist and Psychotherapist
Vienna, Austria
Enclosures: 4 pictures with your Sleepwalker and myself

…und ab die Post!
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Zu self-X-hibition 3 (Metropolitan Museum)
Email an das Metropolitan Museum, 8. Februar 2017, an die angegebene Emailadresse
Von: Zsuzsanna Vécsei <zsuzsi.vecsei@icloud.com>
Betreff: Whom do I have to contact to exhibit ONE work in your Museum
Datum: 8. Februar 2017 um 13:32:43 MEZ
An: web.site@metmuseum.org
Dear Madam/Sir,
In 29 October 2016 I realised in your museum something, which immediately drew my attention on its
attractivity though not everybody would have realised its aesthetic value: it was a shadow that was
thrown on the wall, caused by a dispenser of magnifying glasses that you kindly provide to the visitors of
your graphic department.
As you certainly have realised there was a campaign by the metropolitan police anxious about potential
terrorist attack. This campaign was called “If you see something say something”. I reverted this slogan to
the general democratic appeal: “If you see something do something” – I saw this wonderful shadow.
What I did was to immediately take a picture of the desk + the shadow that was caused by it and did, what
the mission of an artist is: I made copies of my picture and exhibited it in your gallery next to the desk.
Let me explain: I represent – in the tradition of the Viennese Actionism of the 1960s - a form of
performance art, which I call self-X-hibition. This is an unauthorised exhibition of my own work under the
condition that it fits being to a specific artist, a specific exhibition, or the place of a specific exhibition. I
think that my specific picture would enrich the exhibitions of your department (see the picture attached).
I wrote to your museum to inquire about the person in charge, but sadly enough did not get an answer. I
still do think that the picture would be relevant.
I would be very grateful if you could get me in touch with a competent person.
Yours sincerely, and thank you very much for your help,
Zsuzsi
Zsuzsanna Vecsei
Salesianergasse 8
1030 Vienna
Austria
+43 6991 7130771
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Das email blieb unbeantwortet, deshalb ersuchte ich Stefan Eins, mir behilflich zu sein, um die richtige
Person und deren emailadresse zu identifizieren. Stefan Eins (Stefan One 壹Eins ОДИНفردUno) ist ein vielseitiger
österreichischer Avant- und Konzeptkünstler („fashion moda“), der seit 1967 Jahren in New York lebt und
arbeitet. Er ist ein Freund von mir und war während meines Studientaufenthalts vom August bis November
2016 ein wichtiger Kontakt und Unterstützer. Hier seine Antwort:
Von: stefan.eins@oneunoeins.com
Betreff: #123 / STEFAN an ZSUZSI
Datum: 16. Februar 2017 um 14:59:39 MEZ
An: Zsuzsanna Vécsei <zsuzsi.vecsei@icloud.com>
Hallo Liebe,
Werde wahrscheinlich hearausfinden können wer die Kuratoren und/oder die zuständigen
Entscheidungsträger in dem MET sind und Dir das mailen. Aber: wenn ich Werke von mir in Museen
plaziere / auswähle dann ist das so und wird immer so gewesen sein. Das ist eine Tatsache und ein Kurator
oder Organisator in den Museen wo das so ausgestellt wurde ist nicht mehr notwending. Das dann doch
mit dem Museumspersonal im nachhinein zu organisieren ist von meiner Seite nicht notwendig. Du bist Du
und mach' was Dir gefällt. Nichts desto weniger: ich maile Dir die Kuratoren und/oder die zuständigen
Entscheidungsträger im MET in New York betreffend. Herzlich ! Alles Liebe ! Stefan One 壹Eins ОДИНفردUno
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Zu self-X-hibition 4 (Secession): Briefe an Alÿs, an Kuratorin Spörr sowie an die drei
auf Alÿs' Facebook angegebenen zuständigen Galeristen und an Spörr mit der Bitte um
Weiterleitung des Briefs
Brief an Francis Alÿs, 23. Januar 2017
Dear Francis Alÿs,
I took the liberty to exhibit my own collage at your exhibition ‘Le temps du sommeil’ at the Vienna Secession.
It has added two exhibits to your 111 valuable exhibits. The reason for such a venture was that one of my
activity in arts are what I call ‘self-X-hibitions’, a sort of an unauthorized performance. I will elaborate on this
issue and the philosophy behind at the end of this letter. At this point I only want to make it clear that for me
‘self-X-hibitions’ are my way to express my high appreciation for the respective artist, hence for you. Let me
first report on my activity.
As an Austrian artist it was evident for me to get an overview over the NYC art scene. When I lived in New
York last summer for three months, I frequently visited Tony Matelli’s Sleepwalker at the High Line. I
perfectly understood that the public adopted this sculpture as its own and used it for its own purpose. Still I
thought that the poor guy was abused by the by-passers, who got themselves shot with the Sleepwalker in
the strangest position; and got pretty upset. Suddenly, I felt the need for a performance with the
Sleepwalker. For documentation purposes I asked one of the by-passers to take the risk to make pictures
with my mobile phone; a risk as I was posing in my underware like the Sleepwalker (see:
https://goo.gl/UkCpNe)

Although the pictures were of low quality I made copies and ‘self-X-hibited’ the documentation of my
performance. For my self-X-hibition I decided to choose the Metropolitan Museum as there was a special
exhibition going on called ‘Dream States’.
Of course I added a description that read ‘Zsuzsi Vécsei, Viennese artist, leading Tony Matelli’s Sleepwalker
on High Line New York’people took pictures and discussed the performance.
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Upon return to Vienna I got aware that your exhibition “Temps du sommeil” was shown at the Vienna
Secession and was coming to an end. For me it was obvious that Tony Matelli’s Sleepwalker had to be there. I
think it fits nicely to your own work. It was the second last day of the exhibition, and I added to your regular
111 panels #112 and #113. Overnight I produced two panels in your style, which told my story with the
‘Sleepwalker’ and exhibited these the next and last day of the exhibition. It was only discovered and
confiscated during the last guided tour in the evening.
Of course, I didn’t mean to cheat, or to abuse your international standing. I made clear that the two collages
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were mine by adding a note that I fixed at the wall and which reads:

Follow Your dreams and do something, if You feel something“
(ZSUZSANNA VÉCSEI, geboren 1948 in Sopron, Ungarn, lebt und arbeitet in Wien)
„Sometimes fiction meets reality and sometimes reality meets fiction“
(FRANCIS ALŸS, geboren in Antwerpen, Belgien, lebt und arbeitet in Mexiko City
As promised at the begin of this letter allow me to add some words on the concept and philosophy of my
self-X-hibitions. First of all, they should express my appreciation of the artist to whom I exhibit my own
work. It is regularly something I do in relation to the artist’s work, or to the theme of the exhibition to
which the respective artist contributes. As you can see my exhibits are mostly original. There is, however,
a political message as well. The intention is to unsettle both the organisers of the exhibitions and likewise
the public at large. self-X-hibitions are aiming at making clear that the current art market creates inclusion
as well as exclusion and hence at raising awareness for this issue.

I am happy that I had the possibility to exhibit the ‘Sleepwalker’ who accompanied mine in such an
important museum like the Vienna Secession together with your work and do sincerely hope that you can
accept my motivation. And I believe you should know about the activity.
A feedback of yours would be very welcome. And, indeed, I would be happy to meet you, be it in Vienna, be
it somewhere else in the world.
Yours sincerely,
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Zsuzsanna Vécsei
Artist and Psychotherapist
Vienna, Austria
zsuzsivecsei.com

Brief an die Kuratorin der Ausstellung von Francis Alÿs in der Wiener Secession, 25.01.2017
Zsuzsanna Vécsei
Salesianergasse 8/1/48
1030 Wien

An die
SECESSION
z.Hd. Kuratorin Bettina SPÖRR
Friedrichstrasse 12
1010 Wien

Werte Frau Spörr!
Am 24.1.17 übergaben Sie mir meine beiden Bilder, die ich am 22.1.17, dem letzten Ausstellungstag zu
den 111 Werken von Francis Alÿs, mit ausgestellt habe. Sie waren nicht sehr unfreundlich, aber sehr
abwertend meiner Aktion, meinen beiden Bildern und meiner Person gegenüber.
Sie sprachen im Zusammenhang von meiner Intervention als Respektlosigkeit der Arbeit der Secession,
sowie dem Künstler gegenüber. Sie stellten fest, dass ich mir mit meiner Guerilla-Aktion keine Freunde
machen würde.
Ehrlich gesagt war das wirklich nicht meine Absicht.
Meine SELF-X-HIBITION beinhaltet 2 Aspekte:
Erstens schätze ich den Künstler und seine bekannten konzeptuellen Interventionen sehr. Mein
Ausstellungsbesuch am vorletzten Tag begeisterte mich und weckte in mir den Wunsch meine Geschichte
mit Tony Matellis Sleepwalker in New-York in Annäherung an Alÿs zu erzählen. Auch der Titel der Bilder
„Le temps du sommeil“ animierte und ließ mir keine Ruhe. Mir blieb nur eine Nacht und ich wollts
wenigstens versuchen. Mir ist der Ausdruck des Respekts gegenüber dem Künstler wesentlich und deshalb
versuche ich mich ihm auf meine Weise anzunähern, wie ich es auch schon mit Tony Matelli’s
„Sleepwalker“ getan habe. Ich frage mich, ob dem Künstler die Intervention recht wäre und ich denke, sie
wäre es. So machte ich meine beiden kleinen Collagen und vermerkte die Daten meiner wichtigsten SEL-XHIBITIONS mit Pastellkreide auf den „Terra-Cotta-Kacheln“ und setzte mit großem Vergnügen das aktuelle
Datum der Fertigstellung, den 22.1.17, dazu. Meinen und Alÿs’ Text auf der linken Seite versah ich mit
„unserer beiden“ vollen Namen.
Das mir die Annäherung gut gelang, beweist, dass die Hängung der Bilder sechs(!) Stunden lang
unentdeckt blieb. Die zahlreichen Besucher betrachteten und fotografierten meine Bilder in gleicher Weise
wie Alÿs’. Gelegentlich fragte ich die Besucher, welches der fünf nebeneinader hängenden Bilder ihnen am
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besten gefiele. Ich schnitt gar nicht schlecht ab. Ganz selten outete ich mich, dann fotografierten mich die
Besucher mit den Bildern mit sich selbst, gratulierten mir zur Interaktion, niemand „verriet“ mich.
Der zweite, der vielleicht wichtigere Aspekt meiner Self-X-hibition ist der der Subversion, der Störung des
Kunstbetriebs, der Kritik des Kunstmarktes, der Sprengung der musealen Verwahrung der Kunst vor dem
Lebendigem.
Diese Kunstform der Intervention knüpft an die aktionistische Kunst an, die in Wien Tradition hat(te).
Jedes der 111 Bilder ist mit Euro 100.000,- versichert und mit Sensoren gesichert, während Sie meine
beiden Bilder ungeschützt, mit den bemalten Seiten grob aufeinander auf den Tisch legten. Die Security
behandelte meine 2 Bilder nach der Beschlagnahme respektvoller, diese schlugen sie vorsichtig ein und
behandelten sie vorsichtig. Für die Kuratorin, die mir mangelnden Respekt vor dem Künstler Alÿs und
seinem Werk vorwarf, waren meine Bilder „nichts wert“, was Sie mir persönlich sagte und mit der Art der
Übergabe auch zeigte. Das tat weh, war demütigend und äußerst respektlos.

Dies alles zu Ihrer werten Information,
mit besten Grüßen

Zsuzsi Vécsei

Emails separat an die von Alÿs angegebenen Kontaktadressen, die Galeristen Zwirner,
Kilchmann und Mot, 3. Januar 2018

Dear Mr. …,
The purpose of my email is to inform you about my self-X-hibition at the occasion of Francis Alÿs '
exhibition at the Vienna Secession in January 2017.
On his facebook page, Francis Alÿs ask his followers to approach you with the request to forward
the letters to Francis Alÿs. May I ask you to do so? As an artist myself I want Francis Alÿs to know
about my performance, and I would indeed be glad to receive his opinion on the issue.
With my best regards,
Zsuzsanna "Zsuzsi" Vécsei
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Zu self-X-hibition 5 (Lentos Linz): „The New Colossus“ von Emma Lazarus (1849–1887)
Sonett von Emma Lazarus (1883), am Sockel der Freiheitsstatue in New York angebracht

31

Originalversion
Not like the brazen giant of Greek fame
With conquering limbs astride from land to land
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of Exiles. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome; her mild eyes
command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
„Keep, ancient lands, your storied pomp!“ cries
she
With silent lips. „Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to
me:
I lift my lamp beside the golden door.“

Deutsche Übersetzung
Nicht wie der metallene Gigant von griechischem
Ruhm,
Mit sieghaften Gliedern gespreizt von Land zu Land.
Hier an unserem meerumspülten hesperischen Tore soll
stehen
Eine mächtige Frau mit Fackel, deren Flamme
Der eingefangene Blitzstrahl ist, und ihr Name
Mutter der Verbannten lautet. Von ihrer
Leuchtfeuerhand
Glüht weltweites Willkommen, ihre milden Augen
beherrschen
Den luftüberspannten Hafen, den Zwillingsstädte
umrahmen.
„Behaltet, o alte Lande, euren sagenumwobenen
Prunk“, ruft sie
Mit stummen Lippen. „Gebt mir eure Müden, eure
Armen,
Eure geknechteten Massen, die frei zu atmen
begehren,
Den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten;
Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme
Getriebenen,
Hoch halt' ich mein Licht am gold’nen Tore!“

Dieses Sonnet inspirierte mich zu verschiedenen Arbeiten, die ich auch bei s-X-h hängte.

Zu self-X-hibition 7: Briefe von Biennale Supervision/Aufsicht sowie Briefe an Wurm
Brief an Erwin Wurm anlässlich der Biennale 2017
Zsuzsanna Vécsei,
Artist & Psychotherapist
Salesianergasse 8/1/48,
A - 1030 Wien,
Email: zsuzsi.vecsei@icloud.com
Homepage: zsuzsivecsei.com
Telefon : +43 669 713 07 71

An
Prof. Erwin WURM
zu eigenen Handen
Bahnstraße 1
3721 Limberg-Maissau

Lieber Erwin Wurm,
Vielleicht haben Sie von meiner Aktion noch nichts gehört, obwohl ich von der Supervision der Biennale
(eine gewisse Sofie) abgemahnt wurde, meine Aktion fortzusetzen.
Ich möchte Sie auf diesem Weg von meiner self-X-hibition benachrichtigen. Darf ich Sie einladen, meine
Aktion auf meiner Homepage zsuzsivecsei.com (https://goo.gl/mXmYN3) nachzusehen, wo Sie auch das
Kurzvideo über meine s-X-h finden.
Ich würde mich über eine Reaktion, eventuell auch über ein persönliches Gespräch sehr freuen.
Herzlichst

Zsuzsi Vécsei
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Von: Zsuzsanna Vécsei [zsuzsi.vecsei@icloud.com]
Gesendet: Mittwoch, 23. Mai 2018 17:59
An: Studio Erwin Wurm
Betreff: Im Nachgang zum Gespräch beim Pfingstfest
Lieber Erwin Wurm,
wie bei unserem Gespräch beim Pfingstfest von Nitsch vereinbart übersende ich Dir erneut die Info
zu meiner „self-X-hibition“ (s-X-h) zu Deinen „one moment sculptures“ bei der Biennale 2017 in
Venedig, da mein erstes mail vom 2. Mai d.J. von Deinen Mitarbeitern leider nicht an Dich
weitergeleitet wurde.
Ich hoffe, dass Dich meine Beschäftigung mit Deinem Werk und meine Herangehensweise
amüsieren. Es wäre für mich großartig, einen Kommentar von Dir zu bekommen. Das würde meine
Arbeit bestätigen. Es ist nicht leicht, mit Künstlern direkt in Kontakt zu treten, weil sie von ihren
Mitarbeitern und Kuratoren abgeschirmt werden.
Soweit mein Anliegen. Mehr Information über meine Arbeiten findest auf zsuzsivecsei.com. Wenn
Dich meine fertige Diplomarbeit interessiert kann ich sie Dir natürlich gerne zusenden.
Herzlichst,
Zsuzsanna Vécsei

Am 30.05.2018 um 16:07 schrieb Studio Erwin Wurm <studio@erwinwurm.at>:
Sehr geehrte Frau Vécsei,
herzlichen Dank für Ihre netten Zeilen. Erwin Wurm bedankt sich sehr und hatte auch bereits die
Gelegenheit alles zu lesen. Er bat mich, Ihnen auf diesem Wege auszurichten, dass es auch keiner weiteren
Kommentare bedarf und übersendet herzliche Grüße.
Hochachtungsvoll

MONIKA FRITSCH
ATELIER ERWIN WURM
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Zu self-X-hibition 8: Emailverkehr mit dem Belvedere
Austausch von Emails zur Ausstellung „Die Kraft des Alters“ mit der Kuratorin Sabine Fellner
Am 20.02.2018 um 12:13 schrieb Sabine <sabine.u.fellner@hotmail.com>:

Sehr geehrte Zsuzsi Vecsei,
nachdem Ihre Arbeit bis Sonntag abends in der Ausstellung zu sehen war, musste sie nun doch
nach Rücksprache mit dem Ausstellungsmanagement aus rechtlichen Gründen abgehängt
werden. Anbei finden Sie Fotos Ihrer Intervention. Bitte teilen Sie uns mit an welche Adresse wir
die Arbeit retournieren sollen.
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Fellner
Von: Zsuzsanna Vécsei <zsuzsi.vecsei@icloud.com>
Betreff: Aw: Intervention Belvedere
Datum: 20. Februar 2018 um 13:16:41 MEZ
An: Sabine <sabine.u.fellner@hotmail.com>
Sehr geehrte Sabine Fellner,
Ich danke Ihnen für das soeben erhaltene mail. Ich habe schon gestern bei meinem Besuch gesehen, dass
das Bild nicht mehr vorhanden war. Ich war sehr enttäuscht, weil ich Mitstudierenden zeigen wollte, dass
es doch entgegen meiner Überzeugung Möglichkeiten im Kulturbetrieb gibt, sich aus eigenem zu
beteiligen. Ich konnte weder vor Ort noch telefonisch Auskunft über den Verbleib des Bildes und Kontakt
zu Ihnen erhalten.
Meine self-X-hibitions mache ich gerade aus dem Grund, dass ich mich selbst ermächtige, auszustellen,
wenn ich etwas zum Ausstellungsthema beitragen kann. In diesem Sinne war ich zugleich überrascht und
erfreut, dass Sie mir Ihr Verständnis von Ausstellungen als „work-in-progress“ mitgeteilt und deshalb
zugesagt haben, mein Bild hängen zu lassen. In Ihrem Verständnis von der Mission einer Kuratorin habe
ich mich von Ihnen verstanden, ja sogar verwandt gefühlt.
Bezüglich des Hinweises auf die vom Ausstellungsmanagement erwähnten rechtlichen Gründe würden
mich diese interessieren. Wie hat sich dies auf Ihr Verständnis als Kuratorin ausgewirkt? Ich finde es
erstaunlich, wie gerade der künstlerische Bereich bürokritisiert, ja stranguliert wird. Nicht zuletzt aus
diesem Grund dokumentiere ich meine self-X-hibitions und würde gerne die Argumente anführen.
Sie waren so freundlich, mir einen Text über meine Intervention zuzusagen. Dies, weil Ihnen meine
Intervention und das Werk selbst gefallen hatte. Es wäre großartig für meine Dokumentation und eine
Auszeichnung, wenn Sie mir trotzdem den Text senden könnten.
Mit herzlichem Dank und meinen besten Grüßen,

Zsuzsi Vécsei

34

Von: "Viola Kristof, Mag." <K.Viola@belvedere.at>
Betreff: WG: Intervention Belvedere
Datum: 20. März 2018 um 11:00:41 MEZ
An: "'zsuzsi.vecsei@icloud.com'" <zsuzsi.vecsei@icloud.com>
Kopie: Info <Info@belvedere.at>, "Pumberger Stephan, MMag." <S.Pumberger@belvedere.at>
Sehr geehrte Frau Vécsei,
Sabine Fellner hat mir Ihre E-Mail weitergeleitet,
die ich gerne beantworten kann.
Wie Ihnen Frau Fellner mitgeteilt hat, hing Ihr
Objekt und Ihr Label übers Wochenende in der
Ausstellung. Sobald ich am Montag davon erfuhr,
musste ich es entfernen, da kein Leihvertrag mit
Ihnen existierte, und das Objekt nicht versichert
war und dadurch nicht in der Ausstellung bleiben
konnte. Es war auch nicht fachgerecht
ausgeleuchtet und das Label entsprach nicht jenen
der restlichen Werke, dadurch war es für die
Besucher eindeutig als nicht in die Ausstellung
gehörend zu erkennen.
Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür und ich
schicke Ihnen jetzt den Originalprint per Post an
folgende Adresse:
Zsuzsanna Vécsei
Artist & Psychotherapist
Salesianergasse 8/1/48
1030 Wien

Mit besten Grüßen
Kristof Viola
Mag. Kristof VIOLA
Ausstellungsmanager
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Wien, am 28.5.2018
Liebe Sabine Fellner,
Sie erinnern sich vielleicht an mich, da ich anlässlich der von Ihnen kuratierten Ausstellung „Kraft des
Alters“ selbstermächtigt mein Werk „Loslassen – meine Hand auf der Hand meiner toten Mutter“ dazu
gehängt habe. self-X-hibition ist eine von mir entwickelte Kunstform zum Thema Partizipation, bei der ich
mich selbst ermächtigend dort ausstelle, wo ich etwas bereichernd beitragen kann.
Sie waren damals für mich unerwartet freundlich und wohlwollend. Ihre Grundhaltung hat mir imponiert.
Sie versprachen mir, mein Werk bis zum Ende der Ausstellung hängen zu lassen und selbst einen
Kommentar zu Ihrer Entscheidung/meinem Werk zu verfassen. Leider ist es dann aus
versicherungstechnischen Gründen nicht dazu gekommen. Dennoch halte ich diese Intervention für meine
wichtigste s-X-h, auch wegen Ihrer unkonventionellen Reaktion.
Ich stehe kurz vor der Abgabe meiner Diplomarbeit in der kunstschule.wien. Mein Thema ist „self-Xhibition – if you see something then do something“.
Bisher habe ich acht s-X-h dokumentiert. Diese fanden im Guggenheim Museum/ New York, im
Metropolitan Museum/ New York, in der Wiener Secession, im Lentos/ Linz, im mumok/ Wien, in der
Biennale Venedig und zuletzt im Unteren Belvedere statt.
Nun wende ich mich mit der Bitte an Sie, mir einen Kommentar zu meiner Aktion zu senden. Das würde
meine Arbeit bestätigen und meine Diplomarbeit aufwerten. Anbei sende ich Ihnen den vorläufigen
Beitrag zur Ausstellung „Kraft des Alters“.
Soweit mein Anliegen. Mehr Information über meine Arbeiten finden Sie auf zsuzsivecsei.com. Wenn Sie
meine fertige Diplomarbeit interessiert, kann ich sie Ihnen natürlich nach Fertigstellung gerne zusenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Zsuzsi Vécsei

Auf dieses email erfolgte leider keine Antwort.
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Kunstmarktpreisentwicklung 2017 (artnet)

Die Kritik des Kunstmarkts wird verständlich, wenn man sich dessen Entwicklung ansieht. Selbst die
Auktionswebsite «artnet» betont, dass die Preisentwicklung in diesem Sektor bedenklich ist: Eine
Steigerung der Einkünfte aus Auktionen in Höhe von 20,5% erfolgte allein innerhalb eines Jahres (‘Artnet’,
nicht datiert).
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