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N I C H T S               G E S 
C H I E H T  Z U F Ä L L I G

Die Materialität rückt in 
den Vordergrund und so-
mit das verlangen nach 
Berührung. Das Reizvolle 
an diesem Eigenschafts-
sinn ist, dass selbst im 
Chaos der Tastsinn am 
schwersten zu belügen ist. 
Die Auseinandersetzung 
mit Material und Haptik 
ermöglicht es mir Alltägli-
ches und Komplexes aufs 
essentielle zu reduzieren. 
Die Suche nach Materiali-
en, Experimente und Stu-
dien sind fundamentales 
Mittel für meine Werke. 
Dabei möchte ich immer 

wieder neue Herange-
hensweisen finden. Span-
nend ist doch, dass wir zu 
jedem Gegenstand Vor-
wissen haben:  Die Be-
griffe und Gegenstände 
haben schon einen his-
torischen und kulturellen 
Hintergrund und werden 
in Ihrer Bedeutung und 
Funktion von sozialen Ge-
meinschaften festgelegt. 
Somit ist die Auffassung, 
dass Wissen über die Welt 
und uns selbst das Resul-
tat sozialer Austausch- 
und Handlungsprozesse. 
Nichts geschieht zufällig.



Textil. 3
Menschen. 3
Zitate.   1Text

Englisch

The  travel  through,
The  journey with,
    The changes of –
The art.      Abstraction.

putting     together,
living moments,

Our time  -  a friction    of
      a
      glimpse
      Into time,
Testimonials

A friction of a 
      glimpse
      into time,

Testimonials.     of a Life;

Behold	 	 	 	 	 the	Influences
      certainty of
      uncertainty

Like the child playing in the road, not going 
to school.

A collage   -   an elaboration in
         A
Society     unstable

Instability, with choices being made
         been made.



Places and Spaces
- chosen and forced
faces and Traces
- of an unforgettable past.

The time of the time being told and lived.
The pity of the witty unfolded truth.
(echo stop)

When were the places but spaces
- and forced
Faces and traces
Of an uncertain past.

Look at the beautiful people
    Be – having

Here in    the land
    Where
    The people
    - we are : set

The allowance of being 
   Offended
The pride of being
   (Un)bended

The curtains rattling
    People still battling

The unknown
The foreseen
  Unconnected 
   and in-between
Dysfunction
   to     set     a 
    clock

portrait, table plates, templates,
undigestible carbohydrates,
 collected, inspected
 put together, disguised
 written down
  now advised
   crosswise

The places   the spaces
The faces just
  Traces

Of an on-going 
  Past.

We ramble
  for the 
    disconnected
we     navigate

trough our truth
 our nitty-gritty
  with Bluetooth

When were the places just spaces
    volitional and evicted
    contrary depicted
Faces are traces
  Of an enduring past.

Brutal remains
Textile stains
Fertile maintains 

The places in between spaces 
  Filled with eternal
  Finite, ultimately
   Finally                      Eventually.





Im Nest: Textil.3, Soundinstallation, Wachs und Papier, 150x90cm,2019



Hanna Schibel hinterfragt in ihrer künstlerischen Arbeit meist ausgehend von Zeichnung das
komplexe Verhältnis zwischen dem Kunstwerk, dem Betrachter und Raum. Dabei stehen
die verwendeten Materialien im Focus, sowohl die jeweiligen physikalischen Eigenschaften
als auch deren soziale, kulturelle und historische Dimension. Raum kann dabei der konkrete
Ausstellungsort sowie der uns umgebende Stadtraum sein. In ihrem Projekt „im Nest“ 
bringt Sie diese grundsätzlichen Fragestellungen sehr konkret auf den Punkt, indem
Sie das Werk und Leben von drei Künstler_innen beleuchtet und anhand dieser
Untersuchungen eine technisch interessante und komplexe Objektgruppe entwickelt.
Sie erweitert und bedient sich für diese Arbeit des klassischen Materials des Papiers und
entwickelt - der tierischen Verpuppung gleich - einen Kokon, der menschliche Dimensionen
annimmt und die Betrachter vollkommen umhüllt. Sie hebt auf diese Weise das Sehen und
das Gesehenwerden für ein paar Momente auf und umhüllt die so stillgelegten
Betrachter_innen mit einer zusätzlichen Schicht aus Poesie.

Text: Chrstian Schwarzwald









Im Nest:Textil.2, Gießharz, größe varierend (ca 5x5cm), 2019











Ausschnitte aus: O.T., Plastik, Keramik, Öl auf Leinwand, 150x150cm, 2019











Auf den Spuren des Archetypen, Gießharz und Horn beleuchtet, größe varierend (ca 5x5cm), 2017/18



Die Tyrannei der Transparenz ist die Seuche 
unserer Zeit, geprägt von ungesunder 
Neugier. Sie folgt dem Aufruf, als Druckmit-
tel etwas Gutes zu finden. Was wird gesagt? 
Was muss gewusst werden? Unsere 
selektive Wahrnehmung – gewohnheitsbe-
zogen. Neues wird von Schemata 
überschattet - sie sind etabliert. Für uns gibt 
es immer einen Grund für Alles - wir schrei-
ben Allem eine Wirksamkeit zu. Unsere 
Kontrollillusion, gezeichnet vom Begriff der 
Transparenz. Die Gesellschaft fordert mehr 
Transparenz, mehr Informationen: Wer will 
sie, wo geht sie hin und wie wird sie 
vermittelt? Die immaterielle Transparenz 
spielt ihre größte Rolle, als Wunsch von 
Verstehen und Partizipation. 

Durchsichtigkeit, Offenheit, Erkennbarkeit.

Das Fossil als Bauplan, als soziale Institution, 
als kollektives Gedächtnis, als kollektives 
Unbewusstes. Das induktive Symbol mit 
historischer Dimension zeigt auf, bewahrt 
und verhüllt. Das Plastikfossil verkörpert als 
metaphysische Wesensart. Nicht der 
Archetyp selbst, sondern seine Wirksamkeit 
gezeichnet als „Urbild“ schillernd in seinen 
Facetten, verkörpert in Plastik, als Artefakt.

Es entstehen mehrere Skulpturen: Wie wir 
ist auch das Symbol facettenreich, ihm liegt 
jedoch ein gleiches Muster zugrunde. In sich 
selbst als Notwendigkeit ist jedes Objekt in 
seinem Wesen identisch, hat den gleichen 

Ursprung –  Auf den Spuren des Archetypen.



















o.T., Rauminstallation, Metall, Acrylglas und Zeichnung, 3,5m x 1,50, 2017Installation: Zwischen den Stühlen, Metallrahmen, Stangen, Acrylglas und Zeichnung, 1x2m, 2017



Zwischen den Stühlen, das statische Pa-
radox des Reisens. Wenn wir uns  von A 
nach B bewegen nehmen wir Zeit und 
Raum anders wahr. Wir bewegen uns fort, 
sind aber selbst meist im stillen Zustand. 
Der „Raum dazwischen“, das Warten 
verändert unsere Perspektive, verzerrt 
und verdreht. Wie eine Fotografie die die 
Realität abbildet, sie jedoch nicht 
wiedergeben kann. Ich versuche diesen 
subjektiven Zustand aufzugreifen. Die 
Rauminstallation kann durchlaufen 
werden, es gibt mehrere Ebenen und 
Elemente, die Schatten werfen und sich 
gegenseitig spiegeln. 















Akustisches Wien, Acryl, Öl, Marker, Siebdruck, Tinte, Markierungen auf Acrylplatten, ca. 60x80cm, 2017







In den Arbeiten der Reihe „akustisches Wien“ versuche ich 
die Theorie des Grundtons einer Stadt umzusetzten. Jede 
Stadt hat ihren eigenen Klang, der vielschichtig ist. Ich ver-
suche eine Klangkomposition von Wien einzufangen.  Um 
möglichst objektiv zu bleiben habe ich von unterschiedli-
chen Orten, sowohl mitten in der Stadt, als auch am Stadt-
rand Aufnahmen gemacht, sowohl visuell als auch akustisch. 
Dabei habe ich die Merkmale des Umraums hauptsächlich 
direkt auf die Platten übertragen. Die bisher letzte Arbeit 
in der Reihe bezieht sich rein auf die Straßenzüge Wiens, da 
der Rhythmus sich verändert, die Gebäude jedoch konstant 
sind. 
Auf Acrylglas arbeite ich, da der Schatten die Schichten der 
Platten in die Wand mitträgt und ungreifbar macht - die Ar-
beit wird musikalisch und vielschichtiger.











 Aus der Serie: Mist! , Acryl, Marker und Bleistift auf Folie, 15x8cm, 2014/15



In meinem Alltag im Atelier stoße ich immer wieder auf interessante Überreste 
von Farben, Papier, Plastiktüten, Skizzen etc. (von Arbeitskollegen und mir), die 
so wie sie existieren ihren Wert verloren haben. Die vorgefundenen Formen und 
Strukturen greife ich auf und stelle sie in einen neuen Kontext, indem ich sie aus 
ihrer Umgebung in eine andere transferiere und  ihnen somit eine neue Wer-
tigkeit beimesse. Dabei habe ich teilweise nur ihre Form, aber auch direkt den 
„Abfall“ in meine Arbeit übernommen. 









Ausschnitte aus: O.T.,Tempera, Marker und Bleistift auf Papier, 20x20cm, 2014/15



Ich setze mich immer wieder intensiv mit Linien und Raum 
auseinander. Dabei sind kleine Skizzen und große Arbeiten 
entstanden. Durch Verwendung unterschiedlicher Materi-
alien wollte ich deren Wirkung auf den Betrachter erpro-
ben. Die kompositorische Anordnung der Markierungen 
und Flächen war ein essentielles Element um Raum und 
Räumlichkeit zu erörtern.



Rauminstallation mit Charlotte Lassalle, 2019









Aus der Serie: Räume und schäume, Radierung,43x30cm,2019











Rauminstallation mit Miae Son, 2017



Das Thema von Linie und Raum greif ich immer wieder auf und setzte es in Serien von un-
terschiedlichen Drucktechniken um. Ich experimentierte vor allem  mit den unterschiedlichen 
Materialien mit denen ich arbeiten konnte, mit Augenmerk auf die Wirkung auf dem Stein, oder 
Metall. Die Dichte des Farbauftrages, die Textur und Helligkeit sind Reize, die die Wahrnehmung 
beeinflussen. Die einzelnen Objekte im Bild treten in den Hinter-, bzw. Vordergrund und sugge-
rieren eine Räumlichkeit. Ihnen wird vom Betrachter eine unterschiedliche Relevanz zugeteilt. 
Die Handlung modifiziert die Wahrnehmung.







Installation „Staffellauf“ in Zusammenarbeit mit Miae Son, Bücher, Tinte, Faden und Gewicht 2017







Zeichnung: die Linie im Zusammenspiel nicht 
im Schlepptau - Viel mehr als Metapher für den 
durchschimmernden Rand - Nein kein und ein 
Sehen nach Innen - Intimität - Raum 
Umscheibung - Umraum - Die Luft dazwischen, 
ein Knistern - Wenn Du und Ich - Transferierung 
ad absurdum - Denn Weder noch und ganz 
Allgemein- in Bezug aufeinander  
Ein Durcheinander - Die Staffelung.



Ausschnitte aus: O.T.,Acryl, Marker, Markierungen, Pigment und Binder auf Metall, 15x15cm, 2015- lfd





Über meine Recherche hinweg arbeite ich immer wieder mit unterschiedlichsten Materialien 
- diese Arbeiten sind auf Metall enstanden. Ich habe zuvor mehrere Studien gemacht, um he-
rauszufinden welche Farbmittel ich nutzen kann und welches Ergebnis daraus resultiert. Da-
durch, dass ich das Metall nicht beschichtet, sondern nur poliert habe, altert bzw. rostet es 
mit der Zeit und wird matter. Durch die Verwendung von Acryl und anderen Farbmitteln und 
durch Unter-, oder Überbinden rostet das Material unterschiedlich schnell - es entstehen an-
dere Muster. Ich bin fasziniert von der Vergänglichkeit und der Beeinflussung der Komposition 
durch den Rost. Besonders am Metall ist, dass die Farbflächen die mit Acryl enstanden sind 
im Ganzen abgetragen und neu platziert werden können.  Die unterschiedlichen Materialien 
stehen haptisch im Kontrast zueinander.











CV 
         

1993   geboren in Berlin,
   lebt und arbeitet in Wien

2012    Abitur
2014 - 2016  Akademie der bildenden Künste Wien - Abstrakte Malerei
   (Erwin Bohatsch)
2016 - lfd  Akademie der bildenden Künste Wien - Grafik und druckgrafische Techniken   
   (Gunter Damisch, Veronika Dirnhofer, Christian Schwarzwald)
2018   Praktikum bei der <Dépôt Art Gallery for Contemporary Art> in Athen

Ausstellungen

2019  Gruppenaustellung <Wild Spoerri Rosenstein>, Vienna Art Week, Wien (AT)
  Gruppenaustellung <Female - lebt und arbeitet in Wien>, Galerie Rudolf Leeb, Wien (AT)
  Gruppenaustellung <Translucid Identities>, Bureau Veritas ]a[ , Wien (AT)
  <Rundgang> Gruppenausstellung der Akademie der bildenden Künste, Wien (AT)

2018  Gruppenausstellung <ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑ>, Trii Art Hub, Athen (GR)
  Gruppenausstellung <ευ->, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, Kifisia (GR)
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  Gruppenausstellung <Κάλαϊς>, depôt art gallery, Athens (GR)
  Gruppenausstellung, dépot art gallery presents <Evasion>, Espace Christiane Peugeot, Paris (FR)

2017   Gruppenausstellung <Endstation Transparenz>, ]a[ Library, Wien (AT)
   Ausstellung <sowohlausauch - ein Staffellauf> mit Hanna Schibel und Miae Son, 
   Projektraum Willibald-Alexis, Berlin (DE)
   <Rundgang> Gruppenausstellung der Akademie der bildenden Künste, Wien (AT)

2016   Gruppenausstellung <Karaoke>, Das Manfred, Wien (AT)
   Einzelausstellung <akustisches Wien> mit Nicolas Wozniak, Sonntagszimmer, Wien (AT)
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