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Grandits for All

Fahim Amir

Ersparen wir uns doch den transzendentalen Quatsch,

wenn das Ganze so eindeutig wie ein Kinnhaken ist.

Ludwig Wittgenstein

Der gute Witz, egal wie politisch inkorrekt er zunächst wirken mag, zeichnet sich dadurch aus, dass  

prinzipiell alle über ihn lachen können. Dies unterscheidet ihn vom Durchschnitts-Witz, dessen wesentliche 

 Funktion für Sigmund Freud in einer doppelten Gruppenbildung bestand: Der Witz bringt eine lachende 

Gruppe hervor und erzeugt dabei eine weitere – diejenige, auf deren Kosten der Witz geht.

Der gute Witz hingegen sprengt diese Wirkung, indem er beide Gruppen (die Lachenden und die  

Ausgelachten) vermischt und die Möglichkeitsbedingungen des Witzes selbst zum Gegenstand des  

Spottes werden lässt. Ein Beispiel: »Was ist der Unterschied zwischen Rassismus und Asiaten? Rassis-

mus hat viele Gesichter.« Unter der offensichtlichen und oberflächlichen Dummheit dieses Witzes lauert ein  

demokratisches Versprechen: Hier kommt niemand sauber raus. Weder wer ihn erzählt, noch wer lacht 

und schon gar nicht der Witz selbst. Denn der gute Witz atmet die gleiche universelle Luft wie der  

egalitär-unflätige Battle-Rap. Auch hier heißt es: Entweder gegen alle oder gegen niemand. 

Die von kippenbergerisch anmutender Gewitztheit beseelten Arbeiten des Künstlers Martin Grandits sind 

in ihren besten Momenten von einer solchen Qualität. In der Suspension ihres Humors lernen wir etwas 

über uns selbst. Mehr noch: Im stroboskophaften Blitzlicht ihrer Pointen wird die Gegenwart bis zur  

Erträglichkeit transfiguriert und bruchstückhaft lesbar. 

Die Leber wächst mit ihren Aufgaben

So mag uns Grandits’ Leberkäse-Semmel in Gips zum Lächeln animieren. Doch ihre Materialästhetik 

wirft die Frage auf, um was es hier eigentlich geht? Vielleicht Verletzlichkeit und Hilfe, denn nicht nur  

gebrochene Knochen werden eingegipst, auch beschädigte Kunstwerke werden oft durch bemalten 
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Gips in eine ansehnliche Form gebracht. Gips ist aber ebenso wesentlicher Bestandteil ornamentaler  

Raumgestaltung. So heißt es in Immobilien-Annoncen gern »Altbau mit hoher Decke und Stuck«.  

Grandits’ Göttliche Komödien holen den Stuck vom Himmel auf die Erde und arrangieren ihn als irdisches 

Stück vom Glück. 

Im Glanz von Grandits’ Leberkäse-Semmel in Porzellan spiegelt sich eine ganze Welt, die zu sich fand , 

indem sie China kopierte.  Von Marco Polos spätmittelalterlichen Berictten über seltsames und kostbares 

chinesisches Geschirr, über die  europäische Nacherfindung der – als »weißes Gold« bezeichneten – 

Feinkeramik durch den Alchemisten Johann Friedrich Böttger zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts, 

bis hin zur Gründung traditionsreicher  Porzellanmanufakturen, dem Aufkommen von Figurensammler*in-

nen und der Assoziation mit den Ritualen gehobener Lebenswelten der Vergangenheit. Nicht zuletzt 

lässt sie an Wesen am falschen Ort und die bildhafte Stärke destruktiver Bewegungen denken: Die 

Rede ist vom sprichwörtlichen Elefanten im Porzellanladen. Zugleich überblendet die Entscheidung ein 

profanes Lebensmittel in Porzellan zu gießen Unterscheidungsroutinen zwischen Hoch- und Alltags-

kultur: Wer entscheidet, was als porzellanwürdig gilt? 

Es sind die kleinen Gesten, die auf große Energien verweisen. So ist für Grandits die profane Tankstelle 

nicht nur Habitat und Soziotop, sondern auch ein seismografischer Raum: Die Leidenschaft mit der 

ein beeindruckend beleibter Herr in einer Tankstelle am Wiener Gürtel in eine Leberkäse-Semmel biss, 

ließ nach Aussage des Künstlers die Umstehenden verstummen, signalisierte bosshafte Autorität und  

inspirierte die Verkunstung der plebejischen Gourmant-Speise. 

Entwurf »Straßenbahnhaltestelle 
Station to Leberkäse«
Fotomontage 2014

Sketch »Tram-Station
Station to Leberkäse«
Photoshopcollage 2014
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Tote Philosophen und nahöstliche Neo-Österreicher*innen würden eines weiteren Resonanzraums  

Gewahr werden: Bei Aristoteles galt die Leber als Sitz der Gefühle, schließlich ist das Innere der Leber 

der heißeste Ort des menschlichen Körpers, zuständig für die Erwärmung des Blutes und damit des 

ganzen Körpers. In vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens adressiert man auch heute den oder 

die Geliebte*n nicht als »mein Herz!«, sondern als »meine Leber!«. Grandits lässt die indigenen Bewohner 

des Planeten Tankstelle zu philosophischen Orientalen werden, wenn sich Liebe und Leber vermischen. 

Leber Day

Nicht der sozial-distinktive Blick »von oben« über mangelnde Konsumkennerschaft »weiter unten«  

kennzeichnet Grandits’ Arbeit an den materiell-semiotischen Mythopoetiken der Gegenwart: Der fast 

religiöse Eifer der alltagskulturellen Verehrung der Leberkäse-Semmel als »Steak des kleinen Mannes« 

ist kein falsches Bewusstsein (schlechte Lebensmittelqualität, unausgewogene Ernährung, mangelnde 

Subtilität der Geschmacksnuancen usw.). Stattdessen nimmt Grandits 

die reale Kraft ihrer diesseitigen Spiritualität in den Blick. Diese Perspektive wird möglicherweise mithilfe 

des Marx’schen Diktums zu Religion als Opium des Volkes verständlicher. Das Problem mit der weit 

verbreiteten, jedoch falschen, Zitierung als Opium für das Volk ist, dass Religiosität hier auf eine bloß 

instrumentelle Manipulationsmaschine für diejenigen, die es eben nicht besser wissen, reduziert wird. 

Den subtilen und poetischen Nuancen von Grandits’ plakativen und dabei oft vielschichtigen Arbeiten 

kommt man  möglicherweise durch das Marx’sche Originalzitat aus seiner Kritik der Hegelschen Rechts-

philosophie näher: »Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt der herzlosen Welt, wie 

sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.« Der Gedanke des Atheisten Marx zu  

Religion als Opium des Volkes und gleichsam Herz in einer herzlosen Welt ist, dass man von  

Religion nicht nur verblendet und beherrscht wird, sondern auch etwas von ihr bekommt: z.B. Trost  

(gleichgültig wie fragwürdig dieser manchen erscheinen mag). Religion manipuliert nicht nur »von außen« die  

Subjekte, sondern Religion gehört zu einem gewissen Grad den Subjekten bzw. wird von diesen so  

erlebt. Auch die Leberkäse-Semmel stillt nicht nur den Hunger sterblicher Körper; ihre dampfend- 

schwitzende Softness spendet wohlige Wärme in einer kalten und harten Welt – auch wenn sie nicht so 

recht in die Ideologie fitter Körper und schlanker Staaten passen will. Zugleich fragt Grandits’ Skulptur  

hintersinnig, welche Bedürfnisse eine nicht-essbare Leberkäse-Semmel befriedigt und für wen? 
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Eine Arbeit, die wichtige Dimensionen seiner Kunst exemplarisch konzentriert, trägt den Titel  

»Station to Leberkäse«: Es handelt sich um das Modell eines Dachentwurfs für die Straßenbahnstation  

Arbeitergasse in Form eines gigantischen Leberkäselaibs »im Franz-West-Look« (Grandits), der – auf 

einer Stange montiert – die Wartenden versammelt und vor der Witterung schützt. Wenn es je eine  

österreichische Architektur-Plastik gegeben hat, die das Attribut surreal verdient, dann ist es diese.  

Es handelt sich um Kunst im öffentlichen Raum. Das Objekt hat aber auch einen unmittelbar  

einleuchtendem Alltagsnutzen. Gleichzeitig entsteht ein unwirkliches Bild, das die Kraft besitzt die 

Wartenden und die Betrachter*innen zu träumerischem Denken zu verführen. Grandits lässt die  

Arbeiter*innen nicht im Regen stehen, verkauft sie aber auch nicht für dumm. Niemand soll obdachlos 

bleiben, Kunst ist für alle da.

Too hot to cool

Auf gewisse Weise können die genannten Werke und Entwürfe als lokale Rück- oder Unterseiten  

seiner globalistischen Arbeiten verstanden werden. Auch diese treffen trotz ihrer lässigen  

Hüftschüssigkeit überraschend oft ins Schwarze und finden dabei ein internationales Publikum.  

Beispielsweise wenn Unmengen von – um ironische sophistication – Bemühte Grandits’ kleidsames  »Chanel 

pour Clochard« an ihrem Körper ausstellen (darunter,  wie pasend, Courtney Love). Dabei bleiben mindestens 

drei Fragen zurück: Wie realisiert sich die ästhetische Macht und das symbolische Kapital der Markenwelt durch  

Material und Gestaltung hindurch? Ist es wirklich möglich Fallen oder Barrikaden in die Sprache zu  

bauen? Last but not least: Wer sind hier die eigentlichen Penner?

Grandits’ zahlreiche Arbeiten zu globalen und lokalen Identitätsangeboten begehrter Fetisch- 

Objekte befragen nicht nur die feinen Unterschiede von Konsumpraktiken hinsichtlich der sich in ihnen  

konstituierenden Klassendimensionen, sondern erkunden auch welche Formen die Glückversprechen 

der Dingwelt dabei annehmen. Warum richten sich bestimmte gesellschaftliche Affekte und Energien zu 

besonderen Zeitpunkten auf spezifische materielle und immaterielle Objekte? Und: Was passiert dabei 

mit uns und den anderen? 

Der Schriftsteller und Filmemacher Alexander Kluge erklärt in seiner Chronik der Gefühle (2000), dass das 

Urmeer einst 37 Grad hatte und dass wir diese Betriebstemperatur eines vergangenen Planeten (auch 

dank der Leber) in unserer Körpertemperatur archiviert haben. In den Arbeiten Martin Grandits´ wird  

erfahrbar: Wenn wir die Hand in einen Urinstrahl halten, spüren wir das warme Plätschern jenes  
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Ozeans, der alles Leben hervorbrachte. Wie das sprunghafte Gelenk eines vielgliedrigen Monsters oder eine  

berauscht Stammelnde artikulieren Grandits‘ Arbeiten vieles zugleich: Nicht das Geringste dabei ist der 

von ernsthaftem Spiel angetriebene Beweis, dass sich Tauchgänge in den Meeren zeitgenössischer Sub-

jektivität lohnen. Ein Wrack ist schließlich ein Ort an dem ein Schatz schlummert. Doch wenn Grandits’ 

Arbeiten zugleich auch Muscheln sind, was hören wir, wenn wir sie an unser Ohr halten? (Außer dem 

Rauschen unseres eigenen Blutes.)

Ein kontinuierliches Interesse zieht sich durch das extensive Grandits’sche Œuvre: Der Zusammenhang 

zwischen der vorgestellten Gemeinschaft (der Kunstsinnigen, der Modeaffinen der Nation, usw.) und den 

Artefakten, die diese imaginierten  Gemeinschaften unterfüttern und bestärken, animieren, texturieren, 

konturieren, irritieren und subvertieren. Folgerichtig erklärt Grandits beispielsweise dem österreichischen 

Nationalbewusstsein durch präzise ansetzende, wiewohl paradoxe, Interventionen zu neuer Stärke  

verhelfen zu wollen, um dieses gegen politische Seelenfänger*innen zu immunisieren.

Psychohistorien praller Würste

So schlägt er – im Kontext des historischen Disputs zwischen österreichischer und slowenischer  

Regierung um die von letzterer rechtlich geschützte Bezeichnung »Krainer« für Würste – vor auf dem  

Stephansplatz ein Käsekrainer-Denkmal zu errichten. Als Mitglied der Käsekrainerfraktion (KKF) legt 

Grandits außerdem einen Entwurf für ein Bollwerk aus überdimensionalen Krainerwürsten an der  

südlichen Grenze Österreichs vor. Bei seinem konsequent-irrwitzigen zu-Ende-Denken von  

Herleitung des KKF Logos, 2014
Origin of the KKF logos, 2014

»ABSOLUT HARALD«  
C-Print 70 x 100 cm, 2012
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hegemonialen Logiken und Begehrensformen handelt es sich um die Kunst verräterischer Loyalität.

Die KKF tritt 2010 auf einem Plakat als Veranstalterin eines Vortrags zum Thema »Käsekrainer« auf. 

Dieses ist unschwer als spöttelnde Hommage an das berühmt gewordene Veranstaltungsplakat zum 

Thema »Kunst und Revolution« der Wiener Aktionisten (Valie Export hatte ihre Teilnahme unter dem  

Verweis »Spinnst, ich hab ein Kind« abgelehnt) vom 7. Juni 1968 zu erkennen. Der Vortrag war ein  

Performance-Happening, das in die Kunstgeschichte einging, während der Boulevard dafür die  

Bezeichnung »Uniferkelei« prägte und die Polizei prompt Strafverfolgungsmaßnahmen einleitete.  

Die Verfolgten flüchteten nach Berlin, wo sie ein Lokal eröffneten, um über die Runden zu kommen. Seit-

dem ist in Berlin Wiener Küche ein geläufiger Begriff. Aber was ist eigentlich Wiener Küche? 

»Die Wiener Küche, die unter diesem Begriff gesammelten Speisen, ...  erfuhren ihre volle Ausbildung 

in der Ersten Republik, ... als Souvenir ... der Monarchie und ihrer vielfältigen Ethno-Küchen, ... In den  

folgenden Jahrzehnten hat sich dieses Konstrukt einer Wiener Küche, die keinen geographischen  

Bereich, sondern einen psychohistorischen Raum abbildete, durch invention of tradition immer weiter in 

die Vergangenheit verschoben und mit ihm auch die einzelnen Speisen.« 1 

Die Metamorphose der Wurst zum psychohistorischen Anzeiger veränderter Verhältnisse (nationa-

listischer Kulturkampf statt sozialrevolutionär gesinnte Kunstpraxis) wird verständlich: Sie ist eine Art  

Sonnenuhr, sie zählt die heiteren Stunden nur. Doch diese Zeit hat es nie gegeben. Sie ist in ihrer  

imaginären Rückbezüglichkeit (wie Venedig oder Alt-Wien) ein Traum der Gegenwart, der mit offenen 

Augen geträumt wird. Grandits‘ Moonwalks (ein Schritt nach vorn, zwei zurück) fordert uns auf, den  

somnabulen Zeitlichkeiten albtraumhafter Realitäten Beachtung zu schenken. Wie Bauhaus auf LSD 

wirkt es, wenn ein Grandits‘scher  Lampenschirm freimaurerische Symbolik mit KKK-Bezügen verbindet 

oder man den Fehler begeht, sich über seinen »Hinduistische[n] Bistrotisch für Germanisten mit latentem 

Koksproblem« zu beugen.

Verbindungslinien ziehen

Die geradezu kultische Verehrung von Idolen, Moden und Marken ist vielfacher  Gegenstand von  

Grandits´ akrobatischer Arbeit an der Form. Diese lotet unter anderem die taktischen Möglichkeiten der 

Aneignung und Subvertierung ästhetischer Macht durch minimale und brachiale Eingriffe aus. Dabei 

spuken Kunstfiguren wie Marin Gita, aber auch tote Stars wie Oskar Kokoschka, Harald Juhnke und 

Udo Jürgens sowie lebende Prominente wie Herbert Prohaska, Lady Gaga und H.C. Strache durch die 

1  Richard A. Zahnhausen: »Was aß Baron von Trotta wirklich am Sonntag? Anmerkungen zum Tafelspitz und zur longue 

  durée des gekochten Rindfleisches in der Wiener Küche«. In: Wiener Geschichtsblätter 58, 2003, S. 81-93, hier: S. 93.
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Grandits’schen Multiversen.

Während der ehemalige Musik-Star und »echte« Österreicher Rainhard Fendrich, der sich einst in  

einer Tageszeitung unter der Überschrift »Ich habe einen Sportwagen durch die Nase gezogen« zu  

seinem exzessiven Kokainkonsum bekannte, schnell rehabilitiert war, zeigte sich die mediale Öffentlichkeit  

gegenüber den »Fehlern« anderer ehemaliger Austro-Stars wie Tony Wegas deutlich weniger nachsichtig. 

Grandits leidet nicht an dieser Form selektiver Amnesie. Er würdigt Fendrich erinnerungskulturell mit dem 

Entwurf eines Mahnmals in Form einer Kokain-Spur, die einmal um die gesamte Ringstraße führen soll. 

Was riechen wir, wenn wir die Nase an die Straßen der Geschichte halten?

Die Ringstraße befindet sich auf der Fläche des Glacis, jenem bebauungsfreien Areal vor der  

historischen Stadtmauer, das den ungehinderten Beschuss von Angreifern ermöglichen sollte. Die Wiener 

Stadtmauer und das Glacis blieben zum Schutz vor Aufständen der eigenen Bevölkerung (äußere Feinde  

besaßen schon lange schwere Artillerie, die die mittelalterliche Befestigungsanlage leicht sturmreif schießen  

konnten) bis spät ins neunzehnte Jahrhundert erhalten als vergleichbare europäische Städte ihre  

Befestigungen längst geschleift hatten. Aus diesem Grund hat die Ringstraße streng genommen  

keine Kurven, sondern besteht aus geraden,  miteinander verbundenen Linien-Abschnitten (engl. »lines«), 

um im Fall von Aufständen gerade Schussbahnen für die Artillerie zu haben und Barrikaden  zusam-

menschießen zu können. Der Ringstraßenbau transformierte eine vormals militärische Architektur zur  

Verteidigung der sozialen Ordnung und zur Verhinderung illegitimer Bewegungen zu einem imperialen 

Korridor urbaner Mobilität. Welches Verhältnis besteht heute zwischen kriminalisierten Rauschmitteln, 

der Bewegung von Körpern im Raum und der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung?

Pillepalle

Kokain ist längst keine Glam-Droge mehr. Nicht nur fallende Preise sind dafür verantwortlich, sondern 

auch die zunehmende gesellschaftliche Entgrenzung von Rausch und Enhancement. Die moderne  

Disziplinarmacht (Michel Foucault) wirkte durch orthopädische und architektonische Mittel von  

außen auf den Körper, indem sie diesen in Institutionen (Schule, Fabrik, Kaserne, Krankenhaus, usw.)  

einschloss und unterwarf. In zeitgenössischen Kontrollgesellschaften (Gilles Deleuze) werden die Körper  

zunehmend auch von innen diszipliniert, indem sie lustvoll partizipieren.

Paul Beatriz Preciado hat für diese neue Machtform der Regierung von Subjektivität den Begriff der 

Pharmapornografie geprägt. 
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Zum pharmakologischen Aspekt gehört die massenweise Verabreichung sowie Selbstbehandlung durch 

biomolekulare Entitäten: Östrogene zur Geburtenkontrolle (oder zum Hautmanagement) und Ritalin zur 

Behandlung von Kindern mit der Diagnose »Aufmerksamkeitsdefizitstörung« (oder zur Leistungssteige-

rung vor Knock-Out-Prüfungen) gehören hier genauso dazu wie die Veränderung von Massensexualität 

durch Viagra oder die großmaßstäbliche Einnahme von Stimmungsaufhellern und Beruhigungsmitteln. 

Die Zirkulation, Konsumption und Produktion von sexy Bildern bilden die pornografische Dimension 

des zeitgenössischen Regimes der Begehrensproduktion und Selbstdisziplinierung durch Fun. Diese 

reicht von der ersten mit Marilyn Monroes Konterfei bedruckten Illustrierten und dem Erscheinen des  

Playboy-Magazins bis zu der heutigen Instagram-Kultur und dem Zwang milieuspezifische Sexyness zu 

performen. 

Die zahlreichen Arbeiten des Künstlers zu Exzess und Rausch bringen uns dazu darüber nachzudenken, 

welche Beziehung zwischen sozialer Mobilität, illegalisierten Substanzen und dem ganz normalen Funkti-

onieren zeitgenössischer Marktwirtschaften besteht. Ist die Afterhour unsere Ontologie? Während früher 

das Wochenende in Abgrenzung zu den Logiken der Erwerbsarbeit funktionierte, wird heute zunehmend 

an den freien Abenden und Wochenenden alles das trainiert, was an den neuen Arbeitsplätzen erwartet 

wird: Begeisterungsfähigkeit und Identifikation mit dem Arbeitsprozess, soziale Skills wie Teamfähigkeit 

und Netzwerken, Leichtigkeit vermitteln bei der Verrichtung schwerer Arbeit, usw. Kurz: Samstag ist der 

neue Montag, statt blue monday heißt es nun »drei Tage wach«. 

Grandits’ Serie von Monstranzen aus verbrannten Pizzen auf Sockeln, die an Siegerpokale erinnern,  

präsentieren in ihren Fensterbereichen Pillen als zeitgenössische Hostien zur Verehrung und  

Anbetung. Hat der Körper Gottes heute Tablettenform angenommen? Wenn ja, dann taugt Grandits nicht als  

Priester dieser Kirche. Er ist vielleicht ihr komischer Heiliger, denn er leidet an Visionen. Man weiß  

tatsächlich oft nicht, ob man lachen oder weinen soll. Der tiefsinnige Leichtsinn, der aus manchen seiner 

Arbeiten herausgrinst, beweist aber ohne jeden Zweifel: Humor ist eine infektiöse Überlebenswaffe. 
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»Erdnussbutter-Pilleballer« 
C-print auf Papier, 2009

»Peanut butter-Pilleballer« 2009 
C-print on paper, 2009 
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Grandits for All

Fahim Amir

Let us spare ourselves this whole transcendental nonsense,

since the whole is so unequivocal as a hook to the chin.

Ludwig Wittgenstein

A good joke, not matter how politically incorrect it may appear at first, is characterized by its capacity to 

make everyone laugh. That’s the difference to the average joke whose fundamental function according to 

Sigmund Freud consists of a double group formation: the joke creates one laughing group thus creating 

another one -- of those who are being ridiculed.

   The good joke, on the other hand, transcends this effect by mixing both groups (the laughing and the 

ridiculed) and making the joke’s conditions of possibility themselves the subject of the joke. For example: 

»What’s the difference between racism and Asians? Racism has many different faces.« Under the joke’s 

obvious and shallow stupidity a democratic promise is lurking: No one gets out of here clean. Neither 

the person telling the joke, nor those who laugh, and definitely not the joke itself. Because the good joke 

breathes the same universal air as the egalitarian and rude battle rap. The message is the same: either 

against everyone or against no one.

   Martin Grandits‘ artworks, animated by a shrewdness reminiscent of Kippenberger, in their best mo-

ments show that kind of quality. Through the suspension of their humor we learn something about our-

selves. Even more: in the stroboscopic flash light of their masterly punch-lines the present world is being 

transfigured to a point where we can deal with it and becomes legible in a fragmentary way.

The Liver Grows with its Tasks

Grandits‘ Austrian meat loaf role made of plaster may make us smile. But its material esthetics pose the 

question of what is really going on here. Perhaps vulnerability and help, since not only broken bones are 

being plastered, damaged works of art are also being put back into respectable shape by using painted 
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plaster. Furthermore, plaster is an integral part of ornamental interior design. Real estate ads love to 

empasize »old building with high ceilings and stucco.« Grandits‘ Divine Comedies are bringing down the 

stucco from heaven to earth and arrange it in a Socratic manner as an earthly piece of happiness.

    The glamour of Grandits‘ Austrian meat loaf role mirrors a whole world: From Marco Polo’s late-me-

dieval reports on strange and precious Chinese, well, china to the European reinvention of fine ceramics 

(»white gold«) by the alchemist Johann Friedrich Böttger at the beginning of the 18th century to the foun-

ding of rich-in-tradition-porcelain manufactures, the advent of collectors of figurines and the association 

with the rituals of a higher living world of the past. Last but not least, it refers to creatures in the wrong 

place and the graphic power of destructive movements: the bull in the china shop. At the same time the 

decision to cast a profane piece of food in porcelain the routines of distinguishing between high and 

lowbrow culture: Who decides what’s worth to be porcelain?

    It’s the small gestures which refer to great energies. For Grandits‘ a profane gas station is not only 

habitat and sociotope but also a seismographic space: the passion of an impressively stout gentleman 

biting into an Austrian meat loaf role at a gas station at Vienna’s Gürtel made, according to the artist, 

the people surrounding him fall silent, indicating boss-like authority and inspiring the artification of the 

plebeian gourmand dish. 

    Philosophers and Near-Eastern Neo-Austrians would detect another resonance space: For Aristotle the 

liver was where the emotions are, the inside of the liver being the hottest spot in the human body, after 

all, responsible for the warming of the blood and thus the entire body. In many countries of the Near and 

Middle East one still addresses one’s lover as »my liver!« Grandits transforms the indigenous inhabitants 

of Planet Gas Station into philosophical Orientals, blending love and liver.

Liver Day

Grandits‘ work on the material semiotic mythopoetics of the present is not characterized by a social-dis-

tinctive perspective »from the top« discrediting a lack of consumer sophistication »further down«: the 

almost religious zeal of the everyday cultural worship of the Austrian meat loaf role as »Steak of the man 

in the street« is not some kind of false awareness (bad food quality, unbalanced diet, deficient subtlety 

of taste nuances etc.). Instead Grandits focuses on the true power of worldly spirituality. This approach 
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might become more comprehensible with Marx’s dictum regarding religion as the people’s opium in 

mind. The problem with the widespread yet false quotation as opium for the people is its reducing religion 

to a mere instrumental machinery of manipulation for those who just do not know any better.

       A more promising approach to the subtle and poetic shades of Grandits‘ multi-layered and striking 

works might be Marx’s original quote from his Critique of Hegel’s Philosophy of Right: »Religion is the 

sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the 

opium of the people.« The atheist Marx’s thought about religion as the people’s opium, like a heart in a 

heartless world, views religion not only as something blinding and oppressive--one also gets something 

out of it: consolation, for instance (no matter how questionable it may seem to some people). Religion 

does not only manipulate the subjects from the outside--religion, to a certain degree, is also ownend by 

the subjects or being experienced by them, respectively. The Austrian meatloaf roll does not only satisfy 

the hunger of mortal bodies--its steamy sweaty softness gives warmth in a cold and hard world, even 

if it does not really fit to an ideology of unblemished bodies and lean states. At the same time Grandit’s 

sculpture is asking, in a subversive way, which desires a non-edible meat loaf roll satisfies and for whom?

      One work embodying important dimensions of his art in an exemplary way is »Station to Leberkäse«: 

It’s a model for the roof design of the tramway stop Arbeitergasse (Workers’ Street), shaped like a gigan-

tic piece of Austrian meat loaf »in the style of Franz West« (Grandits), which, mounted on a pole, collects 

the waiting people und protects them from the weather. If there ever was an Austrian architectural sculp-

Entwurf »Straßenbahnhaltestelle 
Station to Leberkäse«
Fotomontage 2014

Sketch »Tram Station
Station to Leberkäse«
Photoshop collage 2014
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ture deserving the attribute »surreal«, it’s that one. It’s art in public space. Still, the object also has a high 

degree of everyday practicality that one immediately comprehends. At the same time an unreal image 

is being created, which possesses the power to seduce the waiting people and the viewers to a dreamy 

kind of thinking. Grandits doesn’t let the workers stand in the rain. He doesn’t make fun of them either. 

No one should be homeless. Art exists for everybody.

Too hot to cool

In some ways the mentioned works and sketches can be viewed as local backsides or downsides of his 

globalist works (and vice versa). They, too, inspite of their shoot-from-the-hip-casualness, suprisingly hit 

the bull’s eye and do find an international audience: one example being all those eager people--eager 

for ironic sophistication, that is -- displaying Grandits’ flattering »Chanel pour Clochard« on their bodies 

(among them Courtney Love). This leaves us with three questions: How is the esthetic power and the 

symbolic capital of the world of brands implementing itself through the material and the design? Is it re-

ally possible to install traps or barricades into language? Last but not least: Who are the real bums here?

Grandits’ countless works dealing with global and local identity offerings of sought-after fetish objects 

are not only questioning the fine differences of consumer practices regarding their inherent class dimen-

sions, but also explore the shapes of the world of objects’ promises of happiness. Why are certain social 

affects and energies in particular moments being aimed at specific material and immaterial objects? And: 

What happens with us and the others during that process?

The writer and filmmaker Alexander Kluge in his Chronicle of Emotions (2000) explains that the primordial 

ocean had a temperature of 37 degrees Celsius and that we archived that operating temperature of a 

gone planet (also thanks to the liver) in our body. One can experience this through the works of Martin 

Grandits: If we hold our hand in a urine stream we feel the warm rippling of the very ocean which gene-

rated all life. Like the volatile joint of a multi-limbed monster or an intoxicated stuttering woman their are 

articulating many things simultaneously: one of them (and not the least) being the proof, fueled by serious 

play, that dives into the seas of contemporary subjectivity can be rewarding. A shipwreck is, after all, a 

place where a treasure might be waiting. But if Grandits’ works are also shells, what do we hear, when 

put them to our ear? (Except the rush of our own blood.)

One continued interest extends through Grandits’ large oeuvre: the correlation between the imagined 
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community (of the nation, the art-minded, the fashion-conscious etc.) and the artefacts which cater to 

and encourage these imagined communities, that animate, texturize, outline, irritate and subvert them. 

Consequently, for instance, Grandits declares to reawake Austrian national consciousness through pre-

cise yet paradox interventions, thereby immunizing it against political Pied Pipers.

Psychohistories of Bulging Sausages

In the context of the historical dispute between the Austrian and Slovenian governments over the legal 

protection of the name »Krainer« for sausages by the latter Grandits suggested to build a Käsekrainer 

monument at Stephansplatz. As a member of Käsekrainerfraktion (KKF) Grandits moreover presented a 

design for a fortress made of over-sized Krainer sausages at Austria’s Southern border. By consistently 

and ludicrously thinking hegemonial logics and desires through to their end his art contains treacherous 

loyalty.

On a poster from 2010 the KKF appears to be the organizer of a lecture on the subject of Käsekrainer. It’s 

hard not to recognize the sneering tribute to the now famous event poster on »Art and Revolution« by the 

Viennese Actionists (Valie Export had refused to be part of the event, referring to her little child) from June 

7, 1968. That lecture was actually a performance happening making art history, while the yellow press 

compared it to a pigsty and the police pursued prosecution. The prosecuted escaped to Berlin, where 

they opened a restaurant to make ends meet. Since then »Vienna Cuisine« is a household word in Berlin. 

But what is Vienna Cuisine, really?

»Vienna Cuisine, the dishes collected under that headline ... came to full power during the First Republic 

... as a souvenir ... of the monarchy and its diverse ethno cuisines ... in the following decades this cons-

truct of Vienna Cuisine, depicting not a geographical region but a psychohistorical space, moved back 

further into the past through invention of tradition, the various dishes along with it.« 1

The sausage’s metamorphosis to a psychohistorical indicator of changed conditions (nationalist war of 

cultures instead of socialrevolutionary art practice) becomes clear: it works just like a sundial, counting 

only the bright hours. But that time never existed. In its imaginary reflexiveness (such as Venice or Old 

Vienna) it is a dream of the present, being dreamt with open eyes. Grandits’ Moonwalk (one step forth, 

two steps back) asks us to take a closer look a the somnambul temporalities of nightmarish realities. It’s 

1  Richard A. Zahnhausen: »Was aß Baron von Trotta wirklich am Sonntag? Anmerkungen zum Tafelspitz und zur longue 

  durée des gekochten Rindfleisches in der Wiener Küche«. In: Wiener Geschichtsblätter 58, 2003, P. 81-93, here: P. 93.
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like Bauhaus on LSD, when a lampshade by Grandits connects freemason symbolism with KKK refe-

rences or if one makes the mistake to bend over his »Hinduistic Bistro Table for Germanists with a Coke 

Problem.«

Drawing Connecting Lines

The downright cultic worship of idols, fashion and brands is one central subject of Grandits’ acrobatic 

work on form. It sounds out the tactical options of adopting and subverting power through minimal and 

brutal interventions. Grandits’ multiverses are populated by spooky artificial characters such as as Marin 

Gita, but also dead and living celebrities such as Oskar Kokoschka, Harald Juhnke, and Udo Jürgens or, 

on the other hand, Herbert Prohaska, Lady Gaga, and H. C. Strache.

      Whereas the former singer celebrity and »true« Austrian Rainhard Fendrich who once confessed his 

excessive cocaine consumption under the newspaper headline »I snorted a sportscar through my nose« 

was rehabilitated rather quickly, public media reacted much less forgiving confronted with the »mistakes« 

of other former Austro celebrities such as Tony Wegas. Grandits does not suffer from this kind of selective 

amnesia. He appreciates Fendrich with a commemorative design for a memorial along Vienna’s entire 

Ringstraße. What do we smell when we put our noses on the streets of history?

Exhibition poster »Käsekrainer vom Vortag« 
based on Poster of the Viennese Actionists
»Kunst & Revolution«, 2012
Acrylic on paper 50x70cm

Sketch for Herbert Prohaska Memorial, 2012 
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       Ringstraße is located on the Glacis territory, the untilled area in front of the historical city walls which 

was supposed to allow unhindered fire on attackers. Vienna’s city walls and the Glacis remained intact 

until the late 19th century when other comparable European cities had long demolished their fortificati-

ons--as protection against uprisings of its own population (outside enemies already had had heavy artil-

lery for a long time which could easily destroy the medieval fortifications). That’s why, to be precise, the 

Ringstraße doesn’t have any curves but consists of straight connected sections of lines, so, in case of 

uprisings, there would be straight lines of fire and barricades could be shut down. The Ringstraße trans-

formed a former military architecture designed to defend social order and prevent illegitimate movements 

to an imperial corridor of urban mobility. What are today’s relations between illegal drugs, the movement 

of bodies in the public space and the perpetuation of social order?

       

Easy-Peasy Pills

Cocaine has been no longer a glamourous drug for quite some time now due to not only decreasing prices 

but also the increasing social removal of boundaries concerning intoxication and enhancement. Modern 

disciplinary power (Foucault) effected the body from the outside, through orthopaedic and architectural 

means, by locking it up in institutions (school, factory, military barracks, hospital etc.) and subjecting it. 

In contemporary control societies (Gilles Deleuze) the bodies are increasingly being disciplined from the 

inside through luscious participation. Paul Beatriz Preciado has coined the term pharmapornography for 

this new form of power ruling subjectivity.

       Part of the pharmacological aspect is the full-scale administration and self-medication of biomolecu-

lar entities: oestrogens for birth control (or skin management) and Ritalin for the treatment of childen with 

»attention deficit disorder« (or performance increase before knock out exams) along with changing mass 

sexuality through Viagra as well as maximum consumption of uppers and downers. The circulation, con-

sumption, and production of sexy images form the pornographic dimension of the contemporary regime 

of desire production and self-disciplination through fun--ranging from the first magazine cover featuring 

Marilyn Monroe to the publication of Playboy Magazine to today’s Instagram culture and the pressure to 

perform milieu-specific sexyness.

      The artist’s numerous works dealing with excess and intoxication make us think about the  

relations between social mobility, illegalized substances and the normal functioning of contemporary market  

societies. Is the after hour our ontology? Whereas in the past the weekend was a clear dissociation from 
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the logics of gainful employment, nowadays, on free evenings as well as weekends, one increasingly  

practices the skills expected in the new work place: enthusiasm and identification with the work process, 

social skills such as capacity for teamwork and networking, conveying easiness while doing hard work 

etc. 

In a nutshell: Saturday is the new Monday, instead of Blue Monday it’s »awake for three days.«

      Grandits’ series of monstrances made of burned pizzas on pedestals reminding the viewer of trophies 

are displaying, in their window parts, pills as contemporary hosts for worship and adoration. Has God’s 

body taken on the shape of a pill? If this should be true, then Grandits would not be the priest of this 

church. Perhaps he is its comical saint, since he is suffering from visions. One often really does not know 

if one should laugh or cry. The profound recklessness smirking at you from some of his works proofs 

Helga from Wendy&Jim holding a Monstrance

Photo by Lukas Gansterer
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00:01:10

Als Künstler verbraucht man sich, man kann sich ja nicht ständig wiederholen. Gewisse Ästhetiken, 

Konzepte, Herangehensweisen verbrauchen sich. Man muss sich auch weiterentwickeln. Die Sachen, 

die ich früher gemacht habe, finde ich mittlerweile träge, deswegen versuche ich neue Ansätze für mich 

zu finden. Zum Beispiel in der Malerei. Mich beschäftigen Sachen wie Liebeskummer, Schmerz, Sucht, 

Traurigkeit, die Umsetzung von Gefühlswelten und Emotionen.  Diese Themen faszinieren mich und da-

mit setze ich mich im Moment auch auseinander. In Zeiten von Smartphones ist es ja möglich, fast jeden 

Moment festzuhalten. Deswegen interessiert mich in der Malerei ein expressionistischer Ansatz. Vielleicht 

ist es durch Malerei möglich, gewisse Dinge so zu zeigen, wie es andere Kommunikationsformen wie 

Foto/Film Sprache gar nicht können. Es ist wie bei Musik, wo es um Harmonien geht, die jemanden in 

eine Richtung tragen, nonverbal. Kunst ist eine Kommunikationsform, eine Möglichkeit, gewisse Sachen 

zu verarbeiten. Warum schreibt man Liebeslieder? Warum hat man das Bedürfnis den Schmerz nach 

außen zu tragen? Warum malt man ein Bild, das Liebeskummer/Sentimentalität kommuniziert? Es geht ja 

nicht bloß um die Verarbeitung für einen selbst, sondern einen Instinkt, den man als Schaffender/Künstler 

hat, den man nach außen trägt. Wenn man es schafft, die Leute irgendwo abzuholen, bei anderen Leuten 

Gefühle hervorzuholen, Leute zu bewegen. Werke schaffen etwas Magisches, eine gewisse Aura. Es ist 

ein interessanter Prozess, der durch Malerei und Kunst möglich ist und auch mir viel bedeutet.

00:07:14

In dem kroatischen Dorf im Südburgenland, aus dem ich stamme, gab es früher wenig Arbeit. Zum 

Arbeiten ging man nach Wien. Meine Eltern kommen eher aus bescheidenen Verhältnissen. Sie waren 

beide sehr ehrgeizig. Beide kommen aus demselben kroatischen Dorf. Erst in Wien haben sie sich lieben 

gelernt. Sie sind beide nach Wien gezogen, meine Mutter hat am Würstelstand gearbeitet und er hat sie 

dort wiedergetroffen.

Ihre Beziehung mir gegenüber war manchmal nicht einfach. Weder aus ihrer, noch aus meiner Perspek-

tive. Ich bin das erste Kind, habe noch eine Schwester. Bis zum sechsten Lebensjahr bin ich in einer 

Souterrainwohnung aufgewachsen. Ich habe mir bis zu dieser Zeit auch mit meinen Eltern das Zimmer 

geteilt. Das Klo war am Gang. Mein Vater hat viel gearbeitet, um uns was bieten zu können, und war 
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Martin Grandits mit dem Judo Olympiasieger 
Peter Seisenbacher, Kronenzeitung, 1988 

Martin Grandits with Olympic champion 
Peter Seisenbacher, Kronenzeitung, 1988

Martin G. Kroatische Hochzeit Tanzgruppe Südburgenland 2007

Croatian Wedding Dance Southern Burgenland 2007
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selten zu Hause. Wir sind umgezogen, als meine Schwester geboren wurde. Ich war viel bei meiner Tante 

und meinem Onkel sowie bei meiner Großmutter. 

Ich bin religiös aufgewachsen. Ich bin auch religiös. Die spirituelle Seite von Religion stellt im positiven 

Sinne den Glauben an das Gute dar, vermittelt eine gewisse Ethik und bietet einen Jenseitsgedanken an. 

Ohne Glauben an ein Leben nach dem Tod, glaube ich, könnte ich mit dem Gedanken an den eigenen 

Tod oder den Tod eines geliebten Menschen nicht umgehen. 

Heiraten ist bei den Kroaten in meinem Dorf ein richtiges Ritual. Das hat gar nichts mit profanem Katholi-

zismus zu tun. Das hat was Spirituelles. Meine Großmutter betete oft stundenlang den Rosenkranz. Das 

hat viel mit Meditation zu tun. Bei einer kroatischen Hochzeit gibt es viele Bräuche und sehr viel Musik. 

Das ist ein Fest, wo das ganze Dorf mitfeiert und auch aus anderen Dörfern Leute kommen. Das Braut-

paar steht da und alle kommen hin und küssen sie. Schon als Kind wollte ich immer so heiraten. Alle 

singen und tanzen Kolo.

00:12:38

Ich bin in eine Wiener »Elite«-Volksschule gegangen, im 5. Bezirk. In der 2. Klasse habe ich einen Mal-

wettbewerb gewonnen: »Das kinderfreundlichste Auto der Stadt Wien« – was alle verwundert hat.

Ich gehörte immer eher zu den Kleineren, aber abgegeben habe ich mich mit den Größeren. In der Volks-

schule war Prügeln mein Leben. Ich habe damals Prinz Eisenherz gelesen. Ich wollte für die gute Sache 

kämpfen. Es gab nur einen Stärkeren in der Volksschule: Sherif, der Bruder von Hanife. Zuerst war er 

mein Feind, dann mein Freund. Aber trotzdem hatte ich eine sehr soziale Ader. Ich war nie ein Bully-Typ. 

Kinder können so brutal sein, und das hat mir immer wehgetan, vor allem auch wenn Tiere die Leidtra-

genden waren. Nach wie vor fühle ich mich den Schwachen verbunden. Wenn jemand stigmatisiert ist, 

merke ich das sofort und bin an der Person interessiert. Als Kind, bis zu meinem 7. Lebensjahr, war ich 

ständig krank, Ich kann mich noch erinnern, dass ich ewige Zeit im Spital gelegen bin und durch die Nase 

ernährt wurde. Meine Eltern und meine Großmutter haben sich da sehr lieb um mich gekümmert. Von 

der Physis her war ich einfach ziemlich schwach als Kind. Ich war sehr zerbrechlich, ständig im Spital. 

Schwache Menschen haben mich schon von klein auf fasziniert, weil sie irgendwie was Heiliges haben.

Als einziger in der Klasse wechselte ich aufs Gymnasium. Mir hat das gefallen. Im Gymnasium waren 

dann die Noten gut. Auf Schullandwoche durfte ich dennoch nicht mitfahren. Im Gymnasium war ich 
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Robert and Daniel, Jesolo 1998 

Photo by Michael V.

Reini vor Fullcolor-Pieces, 
Schnellbahnlinie nahe Matzleinsdorferplatz

Reini in front of Fullcolor Pieces, 
Train line near Matzleinsdorferplatz

Photo by Michael V.
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plötzlich der Außenseiter: rote Haare, lauter 1er, ein Musterschüler, der in den Augen der Alphas der 

größte Konkurrent war. Ich wurde voll brav im Gymnasium und das machte mich noch unbeliebter. Ich 

bin von allen Seiten voll attackiert und bekämpft worden.

Den Sprung vom unbeliebten zum beliebten Typen zu schaffen, war ein harter Kampf. Ich war die ganze 

Zeit nur mit den Außenseitern zusammen, die schon älter waren und im Park abgehangen sind. Ich habe 

den Bruch geschafft, indem ich mich selber als Mensch verändert habe. Ich habe begonnen, absichtlich 

schlechte Noten zu schreiben und psychologische Kämpfe auszutragen. Wenn ich runtergemacht wurde, 

habe ich die anderen noch mehr runtergemacht. Ich habe die psychologische Kriegsführung irgendwann 

beherrscht und dann habe ich alle fertiggemacht.

00:15:42

Ich hab noch zwei Freunde aus dieser Zeit: Robert und Michi. Es  gab damals viele Jugendbanden in 

Wien. Der Michi war schon einmal sitzengeblieben, die Carmen (seine jetzige Frau), und die Bettina waren 

in solchen Gangs. Wir haben eine eigene Bande gegründet: die Reapers. Es gehörte dazu, den Band-Na-

men überall hinzusprayen. Michi und ich sind dann so in die Graffiti Szene reingekippt. Wir haben uns 

für jegliche Art von Graffiti zu interessieren begonnen. Damals gab es nur die Möglichkeit, Graffiti live zu 

inspizieren, von der Wand abzuschauen, man musste hinfahren, nicht so wie heute mit Google. Nachdem 

die Reapers Geschichte waren, haben wir begonnen, Graffiti zu sprayen. Illegales Graffiti war interessant.

Jenny war meine erste richtige Freundin. Zu der Zeit war ich Graffitiwriter und fast jede Nacht unter-

wegs. Sie war 14. Wir waren oft im Bergwerk, da hat man 170 Schilling für eine Flatrate gezahlt, wo man 

dann so viel trinken konnte, wie man wollte. Der Stempel war aus UV Tinte, ich und ein Freund haben 

die Stempel gefälscht und sind damit rein. Sie war aus Hamburg, ihre Mutter aus London, hat auf der 

Mariahilferstraße gewohnt. Ich bin dann beim Graffitisprayen erwischt worden, mit allen Konsequenzen: 

Hausdurchsuchung, etc… Danach war ich vom Hero zum Zero... plötzlich der gebrochene Typ. 

Mein Vater war Polizist. Er hat immer an das Gute im Menschen geglaubt. Das war für ihn wie Hochverrat. 

Er hat unter meinen Taten sehr gelitten. Zu der Zeit war ich in der Schule auch nicht gut. Jenny hat mich 

dann auch für meinen besten Freund verlassen.  
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00:23:52

Ich hatte so Dämonen im Kopf, psychische Probleme, die immer schlimmer geworden sind. Ich hatte eine 

Angstneurose, eine Psychose eigentlich. Ich wusste nicht, was mit mir passierte. Bis zu diesem Zeitpunkt 

habe ich mit niemandem geredet, meine Eltern waren zu der Zeit eher meine Feinde. Ich konnte nie zu 

ihnen gehen und Trost finden. Ich konnte mit niemandem reden. Ich hatte nie eine Vertrauensperson, ich 

war immer nur für mich. Ich habe dann eine Kiffer-Psychose bekommen, richtige Angstzustände. Ich war 

dauernd mit mir selbst beschäftigt und hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Irgendwann 

war ich nicht mehr ansprechbar, meine Eltern haben mich daraufhin ins Spital gebracht. Ich war dann 

über ein Jahr im AKH, in der Jugendpsychiatrie, die ersten Monate stationär, danach betreut. Tagsüber 

war ich in der Schule, danach ging ich wieder in die Klinik. Ich habe trotzdem die Schule geschafft.

Ich hatte schlimme Angstzustände, hatte Angstattacken. Es hat drei Jahre gedauert, bis ich darüber hin-

weggekommen bin. Durch Tabletten und Alkohol habe ich wieder ins Leben zurückgefunden.

Typen, die durch die Hölle gehen, den Schwanz des Teufels gesehen haben, haben vielleicht eine ganz 

andere Wirkungsweise in der Kunst. Leute wie ich, die Psychosen durchleben mussten, verfügen über 

einen ganz anderen Willen, Ehrgeiz, etwas weiterzubewegen. 

00:29:11

Astrid habe ich auf der ‚Partyreihe’ kennengelernt. An das erste Mal, wo wie wir uns gesehen haben. kann 

ich mich nicht mehr erinnern, sie sich schon. Ich habe ihren Stempel gefälscht und bin ihr so in Erinne-

rung geblieben. Sie hat damals Mode studiert, bei Raf Simons auf der Angewandten. Sie war mir wichtig 

genug, dass ich mich gegen meine Konkurrenten (Alex) durchgesetzt habe.

Teil der Aufnahmeprüfung
»Urbanität und Netzwerke«
Videostill 2005

Part of the entrance exam
»Urbanity and Networks«
Viedo still 2005
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Detail »Pour Koki«  
Mixed Media, 2011

Astrid

Photo by Milan Mladenovic, 2011

Poster Birthday Party Astrid
C-Print, 2011 
50 x 70 cm
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Es gab eine gegenseitige starke Sympathie, wir hatten dann drei Jahre lang eine Affäre. Sie hat in einer 

Bar gearbeitet und ich wusste, dass ich mich einmal in jemanden verlieben würde, der sich an der ‚Quelle’ 

befindet, sprich eine Kellnerin, die Alkohol verkauft. Und sie hat mir dann tatsächlich Alkohol geschenkt.

Was mich so beeindruckt hat, war, dass sie, obwohl sie unter meinem Desinteresse litt, devot war und 

nie gezeigt hat, dass sie leidet, weil ich ihre Gefühle nicht erwiderte. In der Hinsicht hat sie mich ziemlich 

fasziniert. Es gab auch mehrere Nebenbuhler und sie war dann auch mit einem männlichen Model zu-

sammen, das mir eigentlich einiges voraus hatte. Es hat schon geknistert. Ich habe öfters auch Schläge 

von ihr bekommen in der Bar, wo sie gearbeitet hat, was ich romantisch fand. Ich hatte mehrere Verhält-

nisse, während wir miteinander was am Laufen hatten. Ich wollte zeigen, wie begehrt ich bin. Eigentlich 

hatte ich im Nachhinein Glück. Sie hatte die Wahl zwischen Ph. Q., einem Junkie, oder mir, einem ‚Alki’. 

Sie hatte was Bedingungsloses, Ehrliches, was mich schlussendlich sehr fasziniert hat.

Ich kann mich noch erinnern, da war ich auf einer Viennaffair Party, wo ich einen Filmriss hatte und wie-

der weiß, dass ich alleine im Taxi sitze. Irgendwelche Tabletten haben mich da weggesprengt. Ich konnte 

nicht mehr gehen, bin am Gehsteig gelegen, Astrid musste mich an den Händen zu sich in die Wohnung 

ziehen.

Ich hatte damals einen Wickel mit dem Besitzer der Bar, wo Astrid gearbeitet hat. Dort habe ich näm-

lich die Glastür eingetreten. Das war eine Sicherheitstür, die 2000€ gekostet hat. Sie ist damals für mich 

eingestanden, wollte mich decken. Die Zeit war sehr dramatisch, aber auch schön. Ich habe damals 

gemerkt, dass da ein Mensch ist, der mich so akzeptiert, wie ich bin und so in mich verliebt ist. Diese 

Einsicht war sehr schön für mich.

Einmal hatten wir Blumenkränze auf und kletterten über elektrische Zäune, zu Pferden in der Nähe vom 

Prater, und streichelten sie. Das war ein sehr verbundener, tiefgehender Moment. 

Ich habe einen Totemschrein gebaut, der den ganzen Weg zeigt, der zur Liebe zu Astrid geführt hat. Ich 

habe einen Discman adaptiert, der zu einer Skulptur umgebaut war. Dieser spielte ‚Dias Lied’ aus »La 

Boum«. Ich habe ihr die Kopfhörer mit der Nummer aufgesetzt. Das war eine Art Liebeserklärung von 

meiner Seite. In diesem Totem waren lauter Symbole unserer gemeinsamen Bekanntschaft.
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Damals hatte ich eine Gemeindebauwohnung im 5ten Bezirk. Vor der Universität lebte ich von Gelegen-

heitsjobs, habe T-Shirts verkauft, gekellnert, eine Mischung aus allem. Von der Hand in den Mund. Es hat 

schon lange gedauert, bis meine Wohnung eine Einrichtung hatte.

00:34:27

In den Tagen vor der Aufnahmeprüfung wollte ich die Mappe zusammenstellen, doch die war nur halb-

fertig und ich dachte mir, dass es so nichts werden würde. Meine Mappe bestand aus lauter unfertigen 

Sachen, zum Beispiel habe ich eine Computerhülle gelb besprüht und Krawatten und Socken drüber-

gelegt. Die Mappe war aus Karton, auf dem ich Sprühdosen ausprobiert hatte. Ich hatte kein Konzept 

für meine Mappe. Eigentlich wollte ich mich für die Malereiklasse bewerben, dann meinte jemand, ich 

solle zur Klasse von Brigitte Kowanz gehen und Björn bestärkte mich in dem Gedanken. Spontan saß 

ich dann in der Klasse und alle haben mich komisch angesehen. Sie meinten, es würde nichts mit meiner 

Aufnahme werden, so wie ich aussehe. Man hat damals die Mappe abgegeben und musste dann mit der 

Assistenz reden. Sie konfrontierte mich damit, dass ich betrunken sei und offensichtlich auf Drogen und 

ob ich mir sicher sei mit der Einreichung der Mappe. Ich bestätigte das –  und als die Assistenz die Mappe 

aufmachte gab es bei ihr eine Art Aha-Effekt.

Auszüge aus der PPT-Performance
»Powerwalking rot grün blau«
PPT Folie, 2006

Parts from thePPT-Performance
»Powerwalking red green blue«
PPT sheet, 2006
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Ich wurde also tatsächlich zur Aufnahmeprüfung, die drei Tage dauerte, eingeladen und bekam ein The-

ma, dass etwas mit »Netzwerken und Modernität« zu tun hatte, und musste einen Fragebogen ausfüllen. 

Ich habe die anderen Teilnehmer beim Ausfüllen gesehen und hatte ein Gefühl, dass es bei mir nix wer-

den würde, wenn ich mir Mühe beim Ausfüllen geben würde. Ich habe die Fragen etwas millionenshow-

mäßig abgewandelt und gab quasi vier Antwortmöglichkeiten zu jeder Fragenstellung, die ich selbst er-

fand und auch ankreuzte. Die Aufgabenstellung habe ich so gelöst, dass ich ein Netz über den Fernseher 

gelegt und die verschiedenen Programme fotografiert habe. Von Pornowerbungen über Fußball bis hin 

zu Essen. Das, was man täglich braucht, das Netzwerk, findet man im Fernsehen. 

Irgendwie waren die Leute von der Angewandten dann hinter mir her. Ich habe dort öfters geschlafen und 

war schüchtern, das hat ganz gut funktioniert. 2 Stangen Zigaretten und 1 Flaschen Wodka habe ich als 

Einstandsgeschenk für die Klasse gekauft, das ist ganz gut angekommen. 

Martin Grandits & Alex Ruthner

Photo by Niki Weitzer, 2010

00:37:29

Kunst hat auch viel mit Produktfetisch zu tun. Das Wesen der Kunst besteht darin, großartige, schöne 

Sachen zu produzieren, die reiche Leute bedienen. Gleichzeitig steckt in der  Kunst aber auch der Geist 

des Hofnarrs, der die Reichen und Mächtigen belustigt bzw. sich eigentlich über diese lustig macht. In 

dem Moment vertragen die Reichen und Mächtigen sogar Kritik – das ist die Qualität des Hoffnarrs. Die 

Satire und das Schelmische sind etwa bei Kippenberger oder Maurizio Cattelan extrem präsent, und 

trotzdem sind die beiden sehr erfolgreich. Das ist auch das Interessante, dass es in diesem Rahmen 

plötzlich möglich ist, Kritik zu äußern. Würde diese auf eine andere Art und Weise geäußert werden, gäbe 

es vermutlich Probleme.
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Das Künstlerklischee ist das, was auch die Leute fasziniert. Künstler funktionieren im ganzen Sprengel 

von Reichen und Mächtigen. Sie genießen Ansehen durch ganz andere Mechanismen und Attribute. Sie 

existieren als eigene Kaste die es schafft, sich den normalen Kriterien der Gesellschaft zu entziehen

00:39:59

Ich verfolge bei der Kunst ja einen narrativen Ansatz. Ich erzähle die Geschichte, wie ich mich dem The-

ma oder der Aufgabe nähere. Dadurch kriegt das Ganze eine Authentizität, die funktioniert und dezent 

mein Anliegen auf den Punkt bringt. 

Mein erstes Thema auf der Uni war »Powerwalking rot, grün, blau«, da ging es halt um Nordic Walking 

oder Power Walking. Das habe ich dann pseudowissenschaftlich aufgearbeitet, also mit Research etc. 

Kanzler Gusenbauer hat damals gesagt, dass man neue Zielgruppen fürs Powerwalking erschließen 

müsse. Es ist eigentlich eine Farce, jeder Mensch kann gehen und braucht keinen Stecken dazu. Das ist 

eigentlich eine Erfindung der Industrie. Die Menschen können seit 2 Millionen Jahren aufrecht gehen, wir 

verkaufen ihnen nun etwas, um Gehen zu können. Das Wesentliche am Powerwalking ist der Stick. Dann 

habe ich gesagt, es ist doch ziemlich unpopulär und unmodisch, man muss der Wirtschaft ein bisschen 

helfen. Ich habe also versucht, für verschiedene Zielgruppen Powerwalking Sticks zu machen. Dann 

habe ich den Chanel Stick gemacht, der war ganz weiß, also voll ästhetisch. Dann habe ich den Heavy 

Metal Stick gemacht, da war das Band mit Nieten und ganz schwarz. Dann habe ich den Öko Stick ge-

macht, der war aus Holz. Und den Techno Stick, der war ziemlich chemisch, da waren lauter Smileys 

drauf. Und den Reggae Stick für die ganzen Kiffer.

Alex, ein Freund von mir, hat damals bereits Kunst studiert. Ich war die ganze Zeit mit ihm aus, aber auch 

auf Ausstellungen, ich begann mich verstärkt für Kunst zu interessieren. Wir haben damals von Pirmini 

Plum eine Anfrage bekommen beim Aufbau einer Gruppenausstellung der Galerie in Salzburg mitzuarbei-

ten. Für Geld. Alex und ich sind sozusagen als Mädchen für alles nach Salzburg mitgefahren und haben 

geholfen die Ausstellung aufzubauen. Es war eine Skulpturenausstellung mit Franz West und Brigitte 

Kowanz und Bildhauern aus den USA der 80er.  Pirmin wurde leider vom Galeristen vor der Ausstellung 

rausgeschmissen. Die ganzen Farben und Formen, einfach alles an den Skulpturen, hat mich in den Bann 

gezogen, stimuliert, fast schon erregt. Danach waren Alex und ich in Prag und in Berlin. Ständig musste 

ich an die Skulpturen denken und hatte eine Art Sehnsucht nach ihnen. Das war im Frühling vor meiner 

Bewerbung an der Uni.
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Alex hatte im Kabelwerk damals einen Raum, wo ich mit Rade abgehangen bin. Er hat dort Kunst produ-

ziert. Er war damals mit Leni in der Peter-Kogler Klasse, Alex hat dann irgendwann in die Richter-Klasse 

gewechselt. Alex und ich kannten uns vom Graffiti-Sprühen. Er ist von daheim abgehauen, hat dann 

nebenbei gearbeitet, etwa in der Feinkost. Für Hubert Kramar haben wir im Kabelwerk einen Bunker 

so umgestaltet, dass das Stück »Der Grossinquisitor« von Dostojewski aufgeführt werden konnte und 

wurden dafür bezahlt. Nach einer Ausstellung waren Leute bei uns im Atelier und ich habe auf Karton ein 

Gesicht gezeichnet – und dieses Kartonstück habe ich sogleich für 10 Euro verkauft.

Ich habe damals gekellnert und ab und zu Graffiti-Aufträge oder dergleichen gemacht. Ich überlebte im-

mer mit Aushilfsjobs, notfalls auch auf der Baustelle. Alex und ich sind durch unsere gemeinsamen Inter-

essen immer mehr zusammengewachsen. Rade gehörte auch dazu. Graffiti wurde irgendwann langweilig 

und plötzlich wollte ich nur noch Kunst machen. Ich war kein Typ, der von Graffiti kommt und versucht, 

sich mit Graffiti in der Kunstwelt zu etablieren

Schon bei Graffiti haben wir provoziert. Wir haben etwa rechte Tags und Slogans gesprüht. Wir haben be-

gonnen Anti-Graffiti zu machen. Wir wollten eine neue Ästhetik schaffen: Antigraffiti – wie von Anfängern 

gemalt, Kindergartenzeichnungen, schlechte Technik, mehr Spiel als Ernst. 

Wir haben Graffiti und die Leute durch den Kakao gezogen.

»Chanel Pour Clochard«
Diverse Materialien Lack, 2006

»Chanel Pour Clochard«
Mixed media enamel, 2006
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Mich hat die ganze Künstlerszene voll fasziniert, das war was Neues. Die Kunstszene war so offen! Das 

war eine Zeit des Fortgehens, Ziel war es Mädchen »aufzureissen« und Alkohol (Schnaps) zu organisieren 

und sich einen besonderen Abend zu machen. Wenn das gelungen ist, war man am nächsten Morgen 

der glücklichste Mensch, der trotz aller anderen Widerstände im Leben durch diese Taten Bestätigung 

erhalten hat.

00:44:11

Ich habe damals alles gehört, Stereo Total oder Hans Albers. Rade, Alex und ich sind auf Zigeunermusik 

aus Serbien/Rumänien abgefahren. In der »Szene«, einem Club, gab es damals auch viele Konzerte in der 

Richtung. Das war unser Trash-Einfluss, der jetzt gerade auch wieder voll da ist. Trainingshose in Kom-

bination mit Polyesterhemd. Das war alles sehr spielerisch, Alex und ich haben uns oft verkleidet: Alex 

war der russische Geschäftsmann mit silbernem Doppelreiher-Sakko mit Schulterpolstern und Fellmütze 

und umgehängtem Mantel und ich war sein Security mit Trainingshose, Lederjacke, Pistolenhalfter und 

Schreckschusspistole.

Ich habe zu der Zeit viele Digital Paintings gemacht. Mit Photoshop, dass man gewisse Fragmente goo-

gelt oder Google Footage nimmt und dann adaptiert und transformiert, quasi also als Fragment nimmt. 

Und das ergänzt man mit Presets von Photoshop, wie Regenbogenhintergründe, Farbspektrumhinter-

gründe, Schachbretthintergründe. Die werden dann bearbeitet, hinterlegt mit den Footage-Elementen 

aus dem Internet. Alles am Computer. Mit Photoshop. Manchmal auch PowerPoint. Das kam dadurch, 

dass meine Inspiration immer so Trashfernsehen war, Talkshows mit der Zielgruppe Hausfrauen. Quiz-

shows haben ja auch eine eigene Ästhetik, wie z. B. »Moneymaker«. Mich hat es schon immer interes-

siert, triviale Alltagsästhetiken zu transformieren, sie aufzuwerten. Ein bisschen  wie Pop Art für Arme. 

Etwas, das da ist, aber noch keinen ästhetischen, künstlerischen Wert hat, zu erhöhen.

00:49:53

Ich beschäftige mich gern mit Logos und Marken, die mich umgeben. Egal, ob billige Marken wie Clever 

oder Luxusmarken wie YSL. Sie vermitteln halt Werte, gewisse Ästhetiken. Billige Ästhetiken werden von 

Grafikern gemacht, die auch ganz gut sind, aber durch gewisse Farben oder Einfachheit sollen sie ver-

mitteln, dass sie nicht viel kosten. Umgekehrt ist es auch bei exklusiven, teuren Artikeln. Das ist wie eine 

andere Sprache. Ich verwende auch viele Logos.
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»Chris Rosa« 
by Martin Grandits, 2009

Martin Grandits und Flaschenskyline, 
im Atelier Alte Post, 2016

Martin Grandits and Bottle Skyline, 
at Atelier Alte Post, 2016

Photo by Oliver Jiszda

Auch Typographie ist wie eine eigene Sprache, die subversiv benutzt wird, um gewisse Zielgruppen an-

zusprechen. Das Spiel damit ist eigentlich ganz interessant. Ästhetische NoGos adaptieren, dass sie zu 

Must-Haves werden.

Ich habe auch kein Lieblings-Logo, weil es interessant ist, wenn man Logos adaptiert, sie aus dem 

Kontext nimmt und anders verwendet, dass die Leute es total anders lesen.  Ich liebe beispielsweise 

irgendwie das Spiel mit Luxuslogos oder Luxusästhetiken. Ich habe als Student Billiguhren beim Chine-

sen gekauft und alles rausgebrochen und ein Helmut Lang-Logo reingelegt. Das war dann gar keine Uhr 

mehr. Es ist keine richtige Fälschung, aber etwas Neues. Früher habe ich auch mit meinen Freunden, um 

auf Partys mit Gästeliste zu kommen, Chanel-Shirts nachgemacht. Da hat man die Jacke aufgemacht 

und die Leute denken, man ist sophisticated genug, um auf die Party zu kommen. Das ist ein Schein, der 

vermittelt wird. Ein Spiel mit Vorurteilen. Das waren ja auch Shirts, die vorher eine Woche lang getragen 

worden waren. Und jeder Fleck erzählt eine Geschichte von der Woche, in der man mal aus war, Blut, 

Rotwein etc. Die sind aufgeladen mit Erlebnissen. Ich habe einige von. diesen T-Shirts gerahmt. 

Meine erste Begnung mit Chris war im Techno Cafe, ich habe mit einem Mädchen geknutscht. Dann ist 
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dieser Xavier H. gekommen, der Sohn von diesem fantastischen Realisten, und hat mich gewürgt.  Da-

mals war ich noch so ein bisschen brachial und habe ihn niedergeschlagen, bin weggelaufen und habe 

mich versteckt. Björn meinte, jetzt machen Chris und Marcel auch Randale, du hast die voll angestiftet. 

Dann waren ich, der Alex und der Rade, und so ein damaliger Galerist aus Wien auf der Fashion Week 

in Paris. Da habe ich Chris kennengelernt. Er hat damals mit seiner Ex-Freundin in Paris gelebt und das 

Placed Magazin gemacht. Irgendwann dann am Abend waren nur noch Chris und ich da und er wollte in 

eine Disco. Das war irgendwie lustig. Christ meinte, er bringt uns kostenlos rein, weil er dort alle kennt, 

und der Türsteher meinte zu ihm gleich so: Verpiss dich. Dann haben wir es doch irgendwie reingeschafft. 

Drinnen hatte natürlich keiner von uns Geld, wir haben uns paar Getränke gefladert. Er hat dann keinen 

Schlafplatz gehabt und ich hab ihn mit in unsere Wohnung genommen. Das war so mein erster Zugang 

zu Chris.  

Dann hat er sich in der Richter Klasse beworben. 

00:54:28

Ich habe entweder zu Hause oder auf der Uni gearbeitet, da war immer genug Platz. Die Ideen kommen 

aber woanders, beim Spazieren gehen, in Wettbüros oder in der Straßenbahn oder wherever. Der Platz 

der Umsetzung ist mir nicht so wichtig. Probleme lösen sich nicht, wenn man davorsitzt. Es ist ein Pro-

zess.

»Spar Sackerl«
Hasendraht Papier, C-Print, 2012

»Spar Paper Bag«
Chicken wire paper, C-Print, 2012

Photo by Heidi Pein
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Ich bin ein Typ, der die eigenen Arbeiten nicht anschauen kann, der findet, dass sie vielleicht nicht gut 

genug sind, so wie ein Schauspieler im Kino sich selbst nicht ansehen kann. Ich tue mich schon schwer 

damit, eigene Arbeiten schätzen und akzeptieren zu können. Aber es gibt auch Sachen, da bin ich von 

Anfang an Feuer und Flamme.

00:58:54

Ich und Björn haben immer viel Schnaps getrunken und es war immer ein Traum, sich den eigenen 

Schnaps zu brennen. Wir wollte eigentlich eine Performance in der MAK-Night machen, Schnaps bren-

nen und alle Zuschauer so betrunken wie möglich zu machen. Und das zu filmen. Das war eigentlich 

eine Schnapsidee im Großen und Ganzen. Die ersten Entwürfe waren, mit Mistkübeln, mit Abfällen eine 

Destilliermaschine zu basteln. Irgendwann sind wir drauf gekommen, dass Schnaps, im Altgermanischen 

und diversen anderen Sprachen »Wasser des Lebens« bedeutet. (So wie Whiskey oder Aquavit. Wodka 

heißt ja auch »Wässerchen«.) Das Schnaps früher total was Spirituelles war, Medizin sozusagen. Wir 

haben eine Schnapsdestille in Form einer Leber gebaut. Die Leber hat interessante Eigenschaften, sie ist 

das einzige Organ, das entgiftet und reinigt, heilend wirkt. Es ist auch das einzige Organ, das sich selber 

reproduzieren kann. Schnaps, Wasser des Lebens, hat auch so eine lebensverlängernde Mythologie. 

Schnaps hat so etwas Magisches, wie ein Elixier, das einen jung hält, Krankheiten heilt. So ein Schwach-

sinn.

01:01:32

Mein Schritt ins Dreidimensionale hing irgendwie mit meinen verschiedenen Kunstpersönlichkeiten zu-

sammen, ich bin ja manchmal dünn und manchmal schwer, weil ich auch manchmal ein bisschen schi-

zophren bin.  Ich bin ja auch kein klassischer Bildhauer, wie andere, die es technisch gelernt haben. Es 

war einfach die beste Sprache, um Ideen oder Lösungen oder Vorschläge sozusagen zu kommunizieren. 

Es war formal auch schlüssiger.

Der Koloss von Rhodos.

Ein britischer Hooligan mit nacktem Oberkörper und Bierbauch und Sonnenbrand. Na, Sonnenbrand, soll 

schon in Bronze sein. Der den einfahrenden Pauschaltouristen Bier überschüttet und sie zum Kentern 

bringt.  Oder, keine Ahnung, »Arc de Wurst«, wenn man am Südbahnhof als Reisender ankommt, so ein 

Wursttriumphbogen, wo jeder durchgehen muss. Oder die rot-weiß-rote Pyramide. Österreich ist so un-

bedeutend in der Weltgeschichte, aber die rot-weiß-rote Pyramide erkennt man noch aus dem Weltall.
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01:08:07

Man sagt zwar, dass ich österreichbezogen sei, aber das stimmt eigentlich nicht wirklich. Man kann das 

ja auch adaptieren. In Österreich habe ich ein Spar-Sackerl gemacht und in Amerika war es dann halt 

ein Brown-Bag. Es funktioniert ja auch. Das war lange Zeit was Österreichisches, weil ich nicht rausge-

kommen bin, das ist dann stagniert. Da war der österreichische Markt lange Zeit das Zentrum. Es muss 

ja nicht immer international sein. Wenn man sich Falco anschaut, das kann ja auch auf Deutsch funktio-

nieren. Man braucht einfach das Selbstvertrauen. Ich sehe mich da auch als kultureller Botschafter, dann 

müssen Menschen, die Österreich nicht kennen, sich einfach damit beschäftigen. 

Das ist ja, was der Falco gemacht hat. Als »Rock Me Amadeus« rausgekommen ist, da hat er seine erste 

Talkshow in Amerika gehabt. Er hätte normal hingehen können, aber er ist mit Mozartperücke als Space 

Mozart aufgetaucht. »Make Austria Great Again« könnte man sagen, aber das funktioniert natürlich nicht. 

Österreich oder Wien als kulturelle Institution, die dann den Anspruch hat, der Nabel der Welt zu sein. 

Wenn sie den Fendrich nicht kennen, dann müssen sie es halt wieder lernen.

01:15:02

Ich war ja auch schon in Amerika. Das hat eh ganz gut funktioniert, ich habe halt länger gebraucht.  Als 

ich noch jung war, war ich in New York. Noch vor der Uni. Da habe ich noch Graffiti gemacht. Eh inter-

essant, da war ich mit meinen Eltern, Familienfindung, drei oder vier Tage in New York.  Da bin ich durch 

die Lower East Side gelaufen. Und dann habe ich so einen jüngeren Typen kennengelernt und mich ur-

gut mit ihm verstanden, ein ziemlich charismatischer Typ. Und dann waren wir halt sprühen und haben 

eine U-Bahn gemalt und so. Er war eine außergewöhnlicher Persönlichkeit. Das war der erste Kontakt. 

Danach kam halt lange, lange nichts. Dann war ich mit Astrid mal in New York, die hat für Phillip Lim, so 

ein Modelabel gearbeitet. Da war ich eigentlich mehr als Hausfrau dabei, ich war einfach nur auf Partys 

und habe mich um das Abendessen gekümmert. Eine Hausfrau im Hotelzimmer.

Bei der Parallel Vienna habe ich gemeinsam mit Erwin Wurm ausgestellt. Die Kuratoren wollten, dass ich 

einen Skulpturenwald aufstelle. Als Vorbild diente ‚Franz Kafkas Amerika’ von Martin Kippenberger. Die 

Dimension hat nicht gepasst, die Fläche, das Podest, darauf hätten zu wenig Skulpturen gepasst. Andere 

Skulpturen, die gut gepasst hätten, waren noch nicht fertig. Ich wollte keinen Kontrapunkt zu Erwin Wurm 

setzen, oder zu seinen Arbeiten, wie etwa den Essiggurken. Ich wollte schon an die Gurken anknüpfen 

und einen Skulpturenbegriff verbindend mit ihm führen. Ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll-
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te, habe viele Ideen verworfen. Wenn man wenig Zeit hat und verzweifelt ist, betrinkt man sich, um besser 

damit umgehen zu können. Ich war ein paar Tage aus. Mit Alkohol und anderen Substanzen im Blut sind 

wir einkaufen gegangen und ein Mädchen kaufte 5kg Bananen. Es kam zu einem Punkt, wo alle Bananen 

gegessen haben. Es gab ein Riesendrama um eine angeblich entlaufene Katze, die ausgekommen war, 

weil ich die Tür offengelassen hatte. Dabei lag die Katze die ganze Zeit auf einem roten Polster, neben 

allen anderen. Es lagen überall die Bananen in der Wohnung und ich dachte mir nur ‚Es ist einfach alles 

völlig Banane’. Und so war die Idee geboren. Ich habe dann auch längliche Skulpturen gemacht, quasi 

Timelines, die den Weg zur völligen Banane skizzieren . 

Es waren keine Freunde bei der Präsentation/Performance der Skulpturen da, sondern nur Investoren. Es 

hat eigentlich wirklich Spaß gemacht, die Geschichte zu erzählen, auch wenn ich sie etwas abwandeln 

musste. Ich hätte die Geschichte im Nachhinein filmen sollen.

01:19:18

Der Bildaufbau, so formale Sachen. Inhomogenität und gleichzeitig Homogenität. Malerei ist es auch ein-

fach Know How, wie man was, in welcher Größe auf die Leinwand setzt. Man hat eine Vorlage, wie man 

sie setzt, welchen Ausschnitt man auf die Leinwand sitzt. Überhaupt nicht inhaltlich. Proportionen zuein-

ander im Bildausschnitt. Platz, wo man sie setzt. Wenn man sagt, zeichne einen Baum auf eine Leinwand, 

wo der Baum gesetzt ist, ob er mittig ist. Verschiedene Faktoren, Größe, Farbe irgendwie. Einerseits ist 

es Know How, andererseits auch Gefühl, Strich. Verschiedene Komponenten. Auch der Strich, wie man 

Outlines zu Flächen setzt. Es ist gar nicht so leicht zu definieren, entweder es passt oder es passt nicht, 

es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das ist eben der Unterschied. Es ist gar nicht Technik, es ist 

auch Sehen, Know-How, Gefühl, Talent.

01:26:44

Es geht auch darum, was man aus Talenten macht. Ich kannte Nuri von der Donauinsel. Er war halb 

Äthiopier, halb Wiener.  Er war ein Genie, ein Multitalent. Er war ein Mensch, der sich selbst immer im Weg 

gestanden ist. Viele Filmschaffende wollten mit ihm arbeiten, Nuri hat sich nicht getraut, hat abgelehnt. 

Er war der hübscheste Anti-Mensch auf der Welt.

Vor 3 Jahren ist er gestorben. Ich habe mit ihm und Michi die schönste Zeit meines Lebens verbracht. 

Er war mein Bruder. Irgendwann begann er sich zu isolieren. Das war ein Einschnitt in meinem Leben. 
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Man weiß nicht genau, wie er gestorben ist, Herzstillstand, vermutlich wegen einer Überdosis Heroin. Ich 

habe dann begonnen mich zu fragen, wie der Zustand ist, wenn man von der Welt geht. Du schläfst ein, 

aber dein Bewusstsein ist ja noch da. Die Vorstellung vom Sein/Nichtmehrsein macht dich kaputt/wahn-

sinnig. Ich musste dann wieder Abstand von der Vorstellung nehmen. Es existiert eine Energie im Kopf, 

du schläfst ein, du träumst. Es ist unmöglich, sich ein tatsächliches Bild von etwas zu verschaffen, das 

deinen Horizont übersteigt. 

Ich habe mich schon des Öfteren mit dem Tod beschäftigt. Ich habe keine Angst davor, zu sterben. Ich 

bemühe mich ‚genug’ weiterzugeben, in Form von Liebe. Man sagt ja oft »man kann zufrieden sein, wenn 

man alles probiert hat im Leben.« Ich habe versucht, viel zu geben.

Der Leichnam liegt einige Tage  im Haus. Mein Großvater ist gestorben.  Astrid musste gleich wieder nach 

Hause fahren, die hat das gar nicht ausgehalten, weil sie das noch nie gesehen hat. Meine Mutter hatte 

so eine schöne Beziehung zu meinem Großvater, auch mein Vater. Meine Mutter hat sogar neben ihm 

im Bett geschlafen, um sich zu verabschieden, vermutlich ein kroatisches Ritual. Bei meiner Großmutter 

war es so, dass wir mehrfach um den Sarg gegangen sind, mit Weihrauch. Man küsst die/den Tote/n, 

man muss sie/ihn waschen. Man zieht ihnen die schönsten Sachen an, etwa den Lieblingsanzug. Diese 

Sentimentalität prägt mich. Viele alte Frauen/Männer kommen und verabschieden sich und singen. Es 

gibt eigene Lieder, die singt man nur für Tote. Das ist so traurig. Mein Großvater ist aus Liebe zu meiner 

Großmutter 10 Jahre lang nicht gestorben, hat dagegen angekämpft. Traurigkeit steckt tief in mir drin.

01:34:57

Manche meiner Arbeiten habe ich nur für mich gemacht. Meistens sind es Konzepte, die ich für mich 

behalten will. Meistens sind die Konzepte schöner als die Umsetzung. Oft sind die Mittel nicht da, um sie 

angemessen umzusetzen. Sozusagen die Arbeiten selbst als Konzept, die oft Fotomontagen im Internet 

sind, die sind dann stärker. Die habe ich ja, die sind ja reproduzierbar, an denen hänge ich, die will ich 

nicht verlieren. Ich habe sehr viele Schreibtischladen voll mit Konzepten, tausend Ideen, angefangene 

Sachen, die ich mir oft gar nicht anschauen kann, weil ich dann traurig werde oder mir geht es nicht gut 

oder ich kriege dann Stress und Wallungen, weil ich mir denke, die ganze Energie, die man eingebracht 

hat, um etwas zu entwickeln, was man dann aber nie umgesetzt hat. Das ist eigentlich furchtbar, das 

macht mich eigentlich fertig. Ziemlich anstrengend für mich, mich durch das ganze Archiv durchzu-

arbeiten, weil ich lauter gute Sachen sehe, die gescheitert sind in der Umsetzung. Ich habe viele Modelle 
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gebaut, die irgendwie verrottet sind. Oder halbfertige Arbeiten, die nie fertig geworden sind. Sie welken, 

sind aber immer noch gut. Sie sind so wie Kinder, die man verliert oder nie wieder sieht. Der Abschied fällt 

halt schwer. Deswegen ist es einfacher, mich gar nicht so durchs Archiv zu arbeiten, weil es schmerzhaft 

ist, den ganzen verwelkten Projekten und Ideen zu begegnen, weil da ziemlich viel Herzblut, Schweiß, 

Genialität oder Technik drinsteckt, die einfach verloren gegangen ist. Es tut einem so leid.

Ich habe mich manchmal versteckt und manchmal die Chance nicht ergriffen, weil ich die Arbeit nicht gut 

fand. Logisch, dass man dann nicht rausgehen und dahinter stehen kann. Weil ich nicht bereit war oder 

weil die Kunst, die ich gemacht habe, nicht für gewisse Möglichkeiten oder eine gewisse Plattform bereit 

war. Zu wenig Mut. Man kann ja immer sagen, hätte ich das anders gemacht, wäre ich jetzt da und da. 

Es ist halt auch eine Ausrede.

Skulpturenprojekte, Projekte für den öffentlichen Raum, die ziemlich groß sind oder komplex. Nicht so 

Bildkonzepte für Malerei, eher weniger, oder Fotografien oder Momente, des Lebens, die irgendwie to-

tal bewegend waren, die man festhalten wollte, weil sie wichtig oder spannend sind für mich. Generell 

emotionale Beschäftigung mit Gesellschaft, Familie, zwischenmenschlichen, soziologischen Fragen. Das 

ist einfach so viel, das ist unglaublich manchmal, man vergisst ja zum Glück auch so viel, aber wenn ich 

durch meine ganzen Dateien gehe und etwas ausdrucke, kommt Traurigkeit und Frustration. Es frustriert, 

wenn man ganz viele Sachen umsetzen will und gar nicht weiß, was man zuerst realisieren soll. Und dann 

bleiben einem finanziell nur die Möglichkeiten, irgendwelche halbguten Sachen umzusetzen, mit denen 

man dann leider Gottes identifiziert und wahrgenommen wird.

01:46:32

Ich bin ein Superidiot, aber ich sehe meine Fehler ein, kann sie zugeben und dazu stehen. Ich bin ein Typ, 

der ehrlich ist und auch bereut und die Fehler auch bei sich sucht. Streit ist bei mir auch wichtig, um Ge-

fühle überhaupt ans Tageslicht zu bringen. Streit bietet ein Milieu, wo man gewisse Sachen ansprechen 

kann. Es braucht dieses Riesendrama, um Sachen ansprechen zu können, die sonst nicht behandelt 

werden würden. Man wird durch den Streit erst kreativ.
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Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Rembrandt, zum Beispiel, »Die Nachtwache«. Seine Frau, seine 

große Liebe ist gestorben. Und in der »Nachtwache« hat er heimlich diese seine große Liebe in das Bild 

gemalt. Das ist wie bei Leonard Cohen, der das Lied »Chelsea Hotel« für Janis Joplin schreibt. Das ist 

sowas Trauriges, da könnte ich heulen.

Leonard Cohen, Hydra, Greece 1971 

Photo by Erol Manners
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THE GREAT GRANDITS MONOLOGUE
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00:01:10

Artists consume themselves. You can’t just always repeat yourself. Certain esthetics, concepts, approa-

ches consume themselves. One has to move on.

The stuff I’ve been doing back in the days I tend to find kind of sluggish by now. That’s why I’m cons-

tantly looking for new approaches. In paintings, for instance. I’m occupied by issues such as lovesick-

ness, pain, addiction, sadness, the application of emotions. I’m fascinated by these subjects, in fact, I’m 

dealing with them right now. Nowadays smartphones make it possible to capture any given moment. 

Therefore, in the arts, I’m looking for an expressionist approach. Maybe painting can bring things to light 

which other means of communication such as photography/film or language can’t grasp.

It’s similar to music, where harmonies take someone in a certain direction, non-verbally. Art is a means 

of communication, a way to handle certain experiences. Why write love songs? Why expose your pain? 

Why paint a painting that communicates lovesickness or sentimentality? And it’s not just some thera-

peutic process for yourself — if you manage to reach out to people and trigger emotions inside of them, 

to move people ... Works of art create something magical, a certain aura. It’s an interesting process that 

means a lot to me.

00:07:14

There never used to be a lot of jobs in the Croatian village in the Austrian region of Südburgenland where 

my roots are. For work one went to Vienna. My lower middle-class parents were both quite ambitious. 

They’re both from the same village, but only got to love each other in Vienna. After they had both moved 

there, they met again, my mother working at a »Würstelstand«, selling sausages and beer.

Our relations were sometimes not so easy. Neither from their perspective, nor from mine. I’m the first-

born son, with one sister. Until the age of six I grew up in a basement apartment, sharing a bedroom with 

my parents. The bathroom was in the hall. My father worked a lot to keep up a certain standard for us, 

he rarely spent time at home. When my sister was born, we moved. I spent many hours and days at my 

aunt’s and my uncle’s, also at my grandmother’s.

My upbringing was religious. In fact, I’m still religious. There’s a positive aspect to the spiritual side of 

religion: to believe in something good, a kind of ethos and a perspective to life after death. Without faith 



54

Martin G. mit seiner Schwester Teresa

Martin G. with his sister Teresa

Plakat Burgenlandwerbung 

Poster for Burgenlandtourism

Kroatische Hochzeit im Südburgenland

Croatian Wedding in Southern Burgenland
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in life after death I wouldn’t be able to deal with the thought of my own death or a close person’s death, 

I think.

Among the Croatians in my village weddings are quite a ritual. Not your ordinary kind of Catholicism, but 

something more spiritual. My grandmother used to say rosaries for hours, her own kind of meditation. 

There are so many special customs and there is so much music when it comes to Croatian weddings. 

Bride and groom standing there, everyone walking up to them, kissing them. As a child I always wanted 

to get married this way. Everyone singing and dancing Kolo.

00:12:38

I attented one of Vienna’s most prestigious elementary schools, in the 5th district. In second grade I 

won a drawing contest: »The most child-friendly car in the city of Vienna«—to everyone’s surprise. I was 

always one of the smaller kids, but I hung out with the more mature ones. In elementary school, physical 

fights were a big part of my life. Back then I read »Prince Iron Heart«. I wanted to fight for the good cause.

There was only one stronger guy at my school: Sherif, Hanife’s brother. At first he was my enemy, then 

he became my friend. Nonetheless I had a social streak, I never was a bully. Kids can be so cruel, which 

always hurt me, particularly when animals had to suffer. I still feel a strong connection to the weak. When 

someone gets stigmatized, I immediately realize that and start to get interested in that person. As a 

child, up to the age of seven, I was sick all the time. I still recall spending seemingly eternal periods at 

the hospital, being fed through the nose. At that point my parents and grandmother supported me very 

nicely. Physically I was just a really weak kid. I was fragile, always in the hospital. Weak people drew my 

fascination at a very early age since there seems to be something sacred about them.

I was the only one in my class moving on to Gymnasium, a high school which prepares students for aca-

demic studies. I liked that, and my grades got much better. Still, I wasn’t allowed to go on a school trip 

that lasted several days. In high school, all of a sudden, I became an outsider: ginger hair, excellent gra-

des, an apt student who the alpha fellow students viewed as competition. I was extremely well-behaved 

in high school, which made me even less popular. So everyone attacked me.

It took all my power to advance from unpopular to popular. I was only hanging out with the other

outsiders at the park. They were older than the others. 

By changing my personality I eventually achieved acceptance. I started to get bad grades on purpose 

and got involved in psychological fights. When someone put me down, I put him even downer. At one 

point I had finally mastered psychological warfare. And then I finished them all off.
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Michi V. 1997

W5 (Wien 1050) Margaretenstrasse 

Photo by Michael V.
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00:15:42

I still have two friends from those times: Robert and Michi. Back then there used to various teenage street 

gangs in Vienna. Michi, Carmen (now his wife) and Bettina were gang members. We formed our own 

gang: the Reapers. Part of the game was spraying the name everywhere. So Michi and I ended up in the 

graffiti subculture. We took interest in basically all sorts of graffiti. In those days, without Google, the only 

way to see certain graffiti paintings was to go there and inspect them. After the end of the Reapers, we 

started spraying graffiti. Illegal graffiti seemed interesting.

Jenny was my first real girlfriend. At that time I was writing graffiti almost every night. She was 14. Often 

we went to Bergwerk, where you paid 170 Austrian Shilling and could drink as much as you want. The 

stamp to get inside was made of ultraviolet ink. A friend and I faked the stamp and went inside. Jenny 

was from Hamburg, her mother from London, she lived on Mariahilfer Straße. Then I got caught in the 

act spraying graffiti, with all the unfortunate consequences, house search and all. From hero to zero ... 

Suddenly I was a total mess.

My father was a policeman. He always believed in man’s inherent goodness. What I hade done, to him, 

meant treason. He suffered a lot. At that time I wasn’t a good student either. Jenny left me for my best 

friend.

00:23:52

There were demons in my head, psychological problems that got worse and worse. I was suffering from 

anxiety neurosis. Actually it was a psychosis. I didn’t know what was happening with me. Until that point 

I hadn’t been talking about this with anyone. My parents, at the time, were sort of my enemies. I could 

never expect any consolation from them.

I couldn’t talk to anyone, couldn’t really trust anyone. So I went straight into some kind of dope psychosis 

and severe states of anxiety. At one point I simply wasn’t responsive anymore, so my parents took me 

to the hospital.

I stayed in youth psychiatry for more than a year, the first months stationary. After that period I went to 

school during the day, then back there. I still graduated high school.

I had terrible anxiety attacks. It took me three years to get over that. With pills and booze I found my way 

back into life.
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People who go through hell, people who have seen the devil’s tail, might have a completely different 

effect than others in the arts. People like me who lived through a serious psychosis are capable of a 

stronger kind of will, an ambition to get things moving.

00:29:11

Astrid I met at a party. I can’t recall our first encounter. She can, though. I faked her stamp and thereby 

stayed in her memory. She was studying fashion design at that time, at Vienna’s Academy of Applied 

Arts, Raf Simons being her professor. She turned out important enough to me that I beat my rivals (Alex) 

to her.

There was a strong mutual sympathy, we carried on an affair for three years. She was working at a bar—

and I knew that some day I would fall in love with someone at the »source«, a waitress who sells alcohol. 

And she actually gave me free alcohol.

I found it impressive how submissive she was. Even though my lack of interest made her suffer, she never 

showed her emotional suffering. I found that fascinating.

In fact I had several rivals. At one point she got together with some male model who seemed sort of way 

ahead of me. There sure was a lot of tension. Sometimes she beat me at the bar where she was working. 

I found that romantic. I had several other affairs to show her how desirable I am.

In retrospect I was really lucky. She made her choice between Ph. Q., a junky, and me, an alcoholic. She 

had something unconditional and honest about her which I in the end found very fascinating.

Parts of the entrance exam
»Prisma Tricolore»
enamel on cardboard, 2005
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Stickers for the Installation 
»Pour Koki», 2011

Astrid 

Photo by Milan Mladenovic, 2011

Astrid 

Photo by Martin Grandits, 2012
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I remember this Viennaffair party. After a blackout I was sitting all by myself inside a cab. Some pills must 

have hit me really bad. I couldn’t walk anymore, Astrid had to pull me into her apartment.

The owner of the bar Astrid was working at had a problem with me since I had kicked and destroyed a 

glass door there. It was some kind of security door for €2000. But Astrid had my back, tried to cover for 

me. Those days were dramatic and beautiful at the same time. Back then I realized: There’s a human 

being who accepts me just like I am and is in love with me the way I am. A beautiful insight for me.

Once we were wearing floral wreaths, climbing an electric fence to pet horses near the Prater area. A 

moment of profound connection.

I made a totem shrine that showed the entire road leading to my love for Astrid. I adapted a discman, 

transformed it into a sculpture. It played »Dia’s Song« from »La Boum«. I put the headphones on her  ears 

while it was playing that song. My kind of declaration of love. The totem was full of signs of our relation-

ship.

At that time I was living in a Gemeindebau, Vienna’s social housing units, in the 5th district. In those 

pre-university days I survived on odd jobs, sold t-shirts, waitered, anything. From hand to mouth. It did 

take a while until there was some furniture inside my apartment.

00:34:27

In the days before the entrance exam I wanted to put my portfolio together, but it was only half-finished  

and I was pretty sure, it wasn’t gonna work out. My portfolio consisted of various unfinished things, such 

as a spray-painted computer cover (yellow) I decorated with some ties and socks. The portfolio folder 

itself was made out of cardboard I had used to try spray cans on. Originally I wanted to apply for the pain-

ting class, but someone recommended Brigitte Kowanz’s class, and Björn also pushed me in that direc-

tion. So all of a sudden I was sitting in that class, everyone eyeing me strangely. They said it wasn’t gonna 

work out, the way I looked. At that time one had to hand in the portfolio, then talk to the assistant. She 

confronted me with the fact that I was drunk and obviously on drugs and asked me if I was sure about 

the whole thing. I confirmed. And when she opened my portfolio she seemed amazed in a positive way.
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So they actually invited me to take the entrance exam which lasted three days, the subject was so-

mething like »Networks and Modernity«. I had to fill out a questionnaire. Watching the other applicants 

answer their questions I got the feeling it wasn’t gonna work out for me if I took it too seriously. So I did 

some kind of »Who Wants To Be A Millionaire«-version of the questionnaire, making up four multiple 

choice answers to each question which I could choose from. To the assignment I responded by putting 

a net over the television, taking photos of all the different channels—porn, soccer, food and so on. The 

network of your daily needs: television.

Somehow the people of the Academy of Applied Arts took interest in me. Often I slept there, and I was 

shy, that worked out rather well. For my debut in class I brought two cartons of cigarettes and one bottle 

of vodka. People seemed to like that.

00:37:29

Art is, to some extent, product fetish. The essence of art is to produce great, beautiful things to serve 

rich people. But there’s also the spirit of the jester involved, the jester who makes the rich and powerful 

laugh, but at the same time makes fun of them. Only in that context the rich and powerful can deal with 

criticism—the jester’s very special quality. The satirical and the mischievous are central to the works of 

Kippenberger and Maurizio Cattelan, for instance, yet they’re both very successful. It’s interesting that in 

this context it suddenly becomes possible to voice criticism. If you did it any other way you’d probably 

get into trouble.

Parts of the PPT-Performance
»Powerwalking rot grün blau»
PPT sheet, 2006
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The stereotype of »The Artist« people find fascinating. Artists function pretty well among the rich and 

powerful. Through dissident mechanisms they gain esteem. They’re existing as their own caste, withdra-

wing from society’s established criteria.

00:39:59

My approach to art is a narrative one. My first subject at the academy was »Power Walking red, green, 

blue«, dealing with, well, Power Walking or Nordic Walking. I even did some pseudo-scientific research 

for that. Back then Austrian Chancellor Gusenbauen mentioned one ought to acquire new target groups 

for Power Walking. It’s ridiculous, you know, people can walk without a stick. The industry just made this 

up. People have been walking straight for two million years, and now we’re selling them something to 

walk.

The essence of Power Walking is the stick. So I said: Well, what’s for sale there looks quite unpopular and 

not really fashionable to me, one needs to help this particular industry. Thus I attempted to create Power 

Walking sticks for new target groups: the Chanel Stick, all in white, in a highly esthetic manner. The Heavy 

Metal Stick, all black and with rivets. The Eco Stick, made of wood. The Techno Stick, very chemical with 

lots of smileys. And the Reggae Stick for all the potheads.

My friend Alex had already been in art school for some time. Before I applied we hung out a lot together, 

partying, but also visiting exhibitions. I was getting more and more into art. Pirmin Blum asked us to help 

AMS (social assistance office) 
Graffiti Martin Grandits 

Photo by Lukas Gansterer, 2012

Martin Grandits & Alex Ruthner

Photo by Michael Demetler, 2005
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set up a group exhibition of his gallery in Salzburg. A paid job. So that’s what we did. It was an exhibition 

of sculptures featuring Franz West and Brigitte Kowanz and American sculptors. Unfortunately  Pirmin 

got kicked out by the gallerist before the opening. Yet all the colors and shapes, everything about those 

sculptures, had already cast a spell on me. I felt highly stimulated. After Salzburg Alex and I went to Pra-

gue and Berlin, and I had to think of those sculptures all the time. I almost felt a kind of longing for them. 

This happened in spring, before I applied at the academy.

Alex had a room at Kabelwerk where I was hanging out with Rade who produced some artworks there. 

He was in Peter Kogler’s class, along with Leni. Alex at some point switched to Daniel Richter’s class. 

Alex and I knew each other from writing graffiti. He left his parents’ home at an early age, doing odd jobs 

on the side, for instance at a deli. At Kabelwerk we redesigned a bunker so Hubert Kramar could produce 

Dostoevsky’s »Grand Inquisitor« in there. Another paid job. After an exhibition people came up to our 

studio, and I drew a face on a piece of cardboard and sold it for €10.

I was working as a waiter, sometimes I did Graffiti jobs. I always survived on odd jobs, sometimes even 

on construction sites. Due to the interests we shared Alex and I grew more and more together. Rade also 

belonged to us. Graffiti got boring, all of a sudden I only wanted to do art. I wasn’t the kind of graffiti guy 

who tries to establish himself in the art world with graffiti.

We had used graffiti as a means of provocation. We sprayed right-wing slogans, for instance. We were 

aiming for anti-graffiti, trying to create new esthetics: anti-graffiti, as if it had been done by amateurs, 

Kindergarten drawings, bad technique. More like a game, not something too serious.

We made fun of graffiti and the community.

The art community, on the other hand, I found very fascinating from the start. There was something really 

new and open. We were partying a lot, our aim always being to pick up girls and organize some booze 

and have a very special evening. If that worked out, the next morning one felt like the happiest person 

who, despite all the obstacles, had gained some affirmation through one’s actions.
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00:44:11

Back then I listened to any kind of music, from Stereo Total to Hans Albers. Rade, Alex and I loved Gypsy 

music from Serbia and Romania. There was a nightclub called »Szene« with many concerts in that style.

That kind of »trash« (which has a become fashionable again today) was very influential. Sweatpants com-

bined with polyester shirts. It was one big game. Alex and I often dressed up: Alex starring as a Russian 

businessman wearing a silver jacket with shoulder pads and a fur hat, me as his bodyguard with sweat 

pants, leather jacket, pistol holster and blank gun.

At that time I did a lot of digital paintings. I used Photoshop, Google footage, adapted and transfor-

med it, thereby only working with fragments. Using Photoshop presets such as rainbow, color range or 

chessboard backgrounds. Editing everything with my computer, Photoshop and sometimes PowerPoint. 

My biggest influence was always trash tv for housewives. Quiz shows have their own esthetics, too, 

take »Moneymaker«, for instance. I’ve always been interested in transforming trivial everyday esthetics, 

enhancing them. Kind of like Pop Art for suckers. Something that already exists without any esthetic or 

artistic value is thereby being raised to another level.

00:49:53

I enjoy being occupied with logos and brands which are part of my every day environment. It doesn’t mat-

ter if it’s a cheap brand such as »Clever« or a luxury brand such as YSL. They always incorporate certain 

values and esthetics. Even cheap esthetics are being produced by good graphic designers, but through 

»Adobe CS2» (Cigo Speciale)» 
Photoshopcollage, 2006
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certain colors or just their simplicity they convey the message of being cheap. It’s the same, only vice ver-

sa, with exclusive expensive products. It’s like a different language. I myself use various logos all the time.

Typography, too, is a language in its own right. It’s being used to target certain groups in a subtle way. 

It’s interesting to play with these connotations. To adapt something really bad and transform it into a 

must-have.

I don’t have a favorite logo. It’s more interesting to adapt certain logos and use them in a different con-

text, so people will also read them differently. I love fooling around with luxury logos or esthetics. As a 

student I bought really cheap watches at a Chinese store, opened them and put the Helmut Lang logo 

inside. It wasn’t really a watch anymore at that point. Not a real forgery neither, but something new. With 

my friends I also used to fake Chanel shirts, to be able to attend guest list parties. You just open your 

jacket and people think you’re so sophisticated—and let you enter. It’s just a matter of appearance. A 

game of stereotypes. Some of those shirts had been worn for, like, a week. And every stain told a story 

about that week: blood, red wine, you name it. They were loaded with experiences. I had some of those 

shirts framed.

My first encounter with Chris was at Techno Café, I was making out with a girl. Then Xavier H. arrived, 

this fantastic realist’s son, and groped me. Back then I was still a little brute, so I struck him down, ran 

away and hid myself. Björn said: Now Chris and Marcel are going on a rampage, too, you triggered them. 

Once Alex, Rade and I and some gallerist from Vienna went to Fashion Week in Paris. That’s where I met 

Chris. He used to live in Paris with his ex-girlfriend at the time and was in charge of Placed Magazine. 

Later that night it was only Chris and I, and he wanted to go to a night club. It was kind of funny. Chris 

said: no worries, we’ll get in for free, I know all of them. And the bouncer was like: Fuck off. But somehow 

we made it inside. No one had any money, so we stole some drinks. Chris didn’t have a place to sleep 

so I took him to our apartment. That was my first access to Chris. Then he applied for Daniel Richter’s 

class in Vienna.

00:54:28

I used to work either at home or in school, there was always enough room. Yet inspiration always hits me 

somewhere else—on walks, in betting offices, streetcars or wherever.

It doesn’t matter to me where I eventually put that idea together. You don’t solve problems by sitting in 

front of them. It’s a process.
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I’m the kind of guy who can’t look at his own works, who thinks they might not be good enough. Like an 

actor who can’t watch himself on the big screen. It’s hard for me to value and accept my own work. But 

there are some things that I’m crazy about from the beginning, too.

00:58:54

Björn and I always drank a lot of liquor, and it was always our dream to make our own booze. Originally 

we wanted to do a performance at MAK and get the entire audience as drunk as possible while filming 

them.

At first we tried to transform garbage cans into some kind of destillery. We realized the word »Schnaps«, 

in old Germanic and various other languages, means »Water of Life«. (Just like Whiskey or Aquavit. Or 

Vodka.) We realized liquor used to be something really spiritual, medicine, so-to-speak. 

We built a distillery shaped like a liver. The liver offers really special characteristics: It’s the only organ with 

detox, cleaning and healing powers. And the only organ than can reproduce itself.

Schnaps, Water of Life, also comes with some sort of life-prolonging mythology. There’s something ma-

gical about it, an elixir that makes you stay young and keeps illnesses away. Total bullshit.

»Chris Rosa and Arnie» 

Photo by Martin Grandits, LA 2014
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»Koloss von Rhodos»
Digital collage, 2014
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01:01:32

Me entering the three dimensional world of sculptures was somehow connected with my varying art per-

sonalities. Sometimes I’m thin, sometimes I’m heavy, because sometimes I’m also slightly schizophrenic. 

And I’m not a classical sculptor, like others, who learned the techniques the old-fashioned way.

It was simply the best language to, well, communicate ideas or solutions or suggestions. It made more 

sense, in a formal way, too.

The Colossus of Rhodes.

A bare-chested sunburned British hooligan with a beer belly. Well, he’s sunburned, so we’ll need bron-

ze. And he pours beer over the entering sweeping tourists, their boats capsizing. Or, whatever, »Arc de 

Wurst«, when you arrive at the train station in Vienna and there’s this triumphal arch shaped like a sausa-

ge that all the travelers have to pass through. Or the pyramid, in red-white-red. Austria is so insignificant 

in the context of world history, but the red-white-red pyramid you can still see from space.

01:08:07

People say my work is Austria-related, but that’s not really true. It’s always adaptable. An Austrian 

»Spar«-plastic bag becomes a brown bag in America. That works.

I used to focus on Austria since, for some time, I never really got out of here. So the Austrian market was 

always very central. It doesn’t always have to be international. Look at Falco, it can work in German. You 

just need self-confidence. I consider myself a cultural ambassador. People who don’t know Austria will 

just to have deal with it in in their minds when looking at my work.

That’s what Falco did. When »Rock me Amadeus« was released, he had his first talk show appearance 

in the United States. He could have gone just like he was, but he decided to put on a Mozart wig. He 

decided to be Space Mozart. »Make Austria Great Again«, one could say, but of course it doesn’t work 

that way — Austria or Vienna as a cultural institution that wants to be the center of the world. If you don’t 

know Rainhard Fendrich, get to know him!

01:15:02

I have been to America, too. And it worked quite well, it just took me a little longer. When I was young 

I was in New York, before art school. I was still doing graffiti. I found it interesting, being there with my 

parents. Family-making, three or four days in New York. I was walking around the Lower East Side, when 

I met this younger guy who I got on really well with, a pretty charismatic guy. So we went spraying, a sub-
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way and all. He had an extraordinary personality. That was the first time. Then quite a while passed before 

I came to New York again, with Astrid who was working for Philip Lim, a fashion label. I went along as a 

kind of housewife. I just went partying and took care of dinner. A housewife in a hotel room. 

At Parallel Vienna I was exhibiting together with Erwin Wurm. The curators wanted me to build some 

kind of sculpture wall, modelled after »Franz Kafka’s America« by Martin Kippenberger. Somehow the 

dimensions didn’t fit, the surface, the podium, not enough room for my sculptures. And other sculptures 

of mine that would have fit weren’t finished yet. I didn’t want to set up some kind of counterpoint to Erwin 

Wurm and his works, such as the pickles. But I did want to establish some connection to the pickles and 

connect my sculptural concept with his.

I didn’t really know what to do, discarded lots of ideas. If the clock is ticking and you’re desperate, you 

get drunk to be able to deal with that situation. Going out for a few days was what I did. Intoxicated in 

more than one way we went grocery shopping, and this one girl bought five kilos of bananas. It got to the 

point where we were all eating bananas. There was some big scene about a cat that had allegedly ran 

away because I had left the door open. As a matter of fact, the cat had been lying right in the middle of 

us on a red cushion the whole time. There were bananas all over the apartment, and  I thought to myself: 

»This is totally bananas.» Thus, an idea was born. I created some elongated bananas, timelines, sort of, 

sketching the way to the absolute banana.

There weren’t any friends at the presentation/performance of the sculptures, only investors. Actually it 

was really fun to tell that story, even if I had to adjust it a little. In retrospect, I should have filmed the 

whole story.

01:19:18

Image structure and composition, formal stuff. Inhomogeneity and, at the same time, homogeneity. With 

painting it’s simply knowing how you put what in which size on the canvas. One has a model or a draft 

how to do this, which details what one puts on the canvas.

Like, drawing a tree, you know where to put it. Various factors—size, color and all. The lines and the 

outlines.

It’s not even so easy to define that, it either fits or not, it either works or not. That’s the difference. It’s not 

just technique, it’s also using your eyes, craft, feeling, talent.
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01:26:44

It’s also about what you do with your talent. I knew Nuri from Donauinsel. He was half Ethiopian, half 

Viennese. He was a genius, multi-talented. A human being who always stood in his own way. Many film 

people wanted to work with him. Nuri didn’t dare to, he refused. He was the prettiest anti-human being 

in the world.

Three years ago he died. With Michi and him I spent the best time of my life. He was my brother. At some 

point he started to isolate himself. A major cut in my life. We don’t really know how he died, cardiac arrest, 

probably due to an overdose of heroin.

After that happened, I started to ask myself what that state is like, leaving the world. You fall asleep, but 

your conscience is still there. This idea of being/not being anymore drives you crazy. I had to distance 

myself from it. There’s some energy in your head, you falls asleep, you dream. It’s impossible to get an 

actual image or idea of something that’s beyond your horizon.

I’ve been reflecting on the subject of death rather often. I’m not afraid to die. I’m doing my best to pass 

on »enough«—enough love. People say you can be happy, as long as you tried everything in life. I tried 

to give a lot.

The dead body remains inside the house for some days. My grandfather has died. Astrid had to drive  

back home directly, she couldn’t handle it since she had never seen it before. 

My mother’s relationship to my grandfather was so beautiful, so was my father’s. My mother even slept 

next to him in his deathbed to say goodbye, probably a Croatian ritual.

When my grandmother died we walked around the coffin several times, with incense. One kisses the 

dead, washes them. Puts their best clothes on them, such as their favorite suit. This kind of sentimentality 

shaped me. Many old women and men show up to say goodbye and sing. There are special songs only 

for the dead. Fueled by his love for my grandmother my grandfather didn’t die for ten years. He genuinely 

fought against dying. There’s a sadness deep inside of me.

01:34:57

Some of my works I did just for myself. Often it’s concepts that I want to keep to myself. Most of the 

time these concepts are more beautiful than the implementation. Often there’s not enough money for 

an appropriate implementation. The concepts themselves are the artworks. An internet photomontage, 

most of the time, that’s stronger. And I can keep them, reproduce them, I stick to them, don’t want to lose 
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them. I have many drawers full of concepts, thousand ideas, things I started I can’t even look at because 

it makes me sad or I don’t feel well or stressed, because I think I wasted all the energy I put in there, but 

it just never happened.

That’s horrible, it kills me. Really exhausting going through all the archives because I see so many things 

which failed during the implementation process.

I built so many models that are rotting somewhere. Or half-finished artworks that I never finished. They’re 

fading, but they’re still good. Like children you lose or never see again. Saying farewell is really tough. 

That’s why it’s easier for me just not to go through my archives, all the fading projects and ideas. There’s 

just so much lifeblood, sweat, genius and technique lost forever. Makes you feel so sorry.

Sometimes I hid myself or didn’t seize the opportunity because I didn’t like the artwork. In that case, of 

course, you can’t go out there and defend your work. Because I wasn’t ready, or the kind of art I was 

creating wasn’t ready for certain opportunities or platforms. A lack of courage. You can always say: If I 

had done this or that differently I would be there instead of here. It’s simply a good excuse.

Sculptural projects, projects for public spaces which are really huge or complex. Not so many concepts 

for paintings, but some photographies or moments in life that really moved me and that I didn’t want to 

let go of. Important or thrilling moments. In general: my emotional dealings with society, family, personal 

and sociological subjects. It’s just so much, it’s incredible sometimes, luckily we also forget so much. But 

when I go through my files and print something I feel sad and frustrated. It’s frustrating if there’s so many 

things you want to do, you wouldn’t even know what to start with. But in the end, due to financial limits, 

you can only do the semi-good things, and you will be identified with them forever.



Leonard Cohen, Hydra, Greece 

01:46:32

I am the biggest idiot, but I admit my mistakes and stand by them. I’m an honest guy who does regret 

and finds fault with himself. Disputes, verbal arguments are important to me to make emotions come to 

light at all. During a fight it’s possible to speak about certain things. It’s necessary to have a solid drama 

to discuss things that normally wouldn’t be discussed at all. Fighting makes you creative.

I’m a very emotional person. Take Rembrandt, for instance, the »Nightwatch«. His wife, the love of his life, 

has died. And he secretly painted his love into the »Nightwatch«. Like Leonard Cohen, writing »Chelsea 

Hotel« for Janis Joplin. 

That’s so sad, I could cry.


