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KonZert / 30. oktober / 19.30 h / grosser sAAl der stiftUng mozArteUm

Kunstpolemik-Polemikkunst | Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst



PolemiSche Arien: ZyKAn, Pirchner und WiSSer AlS AKteure in KontroverSen

SymPoSium

freitAg, 30. oktober / Ab 15.00h
sAmstAg, 31. oktober / Ab 10.00h
Atelier im kUnstQUArtier / bergstrAsse 12A

KonZert im rAhmen deS SymPoSionS

oh, dU mei‘ Österreich!
freitAg, 30. oktober / 19.30h 
grosser sAAl der stiftUng mozArteUm / schwArzstr. 26 

die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den jeweils musikalisch, 
literarisch und bildnerisch aktiven künstlern otto m. zykan, werner Pir-
cher und haimo wisser ist – trotz vermehrten initiativen in den letzten 
Jahren –  erst in den Anfängen. eine kritisch vergleichende Analyse der 
künstlerischen Arbeiten hat bisher nicht stattgefunden; es sind zahlrei-
che biographische lücken zu schließen und wechselwirkungen mit ge-
sellschaftspolitischen entwicklungen Österreichs zu erörtern.
Ausgehend von funktionsgeschichtlichen erörterungen des begriffs Po-
lemik in diskursen zur österreichischen gegenwartskunst widmet sich 
das symposion folgenden drei kernfragen:

• Inwiefern lassen sich im Schaffen von Zykan, Pirchner und Wisser in-
dividuelle bzw. gemeinsame kompositions- und Aufführungsstrategien 
ausmachen, die von mitteln künstlerisch ausgestalteter Polemik gekenn-
zeichnet sind?
• Welche zeit- und kulturgeschichtlichen Kontexte sind bei der entste-
hungs- und rezeptionsgeschichtlichen Analyse der werke der drei Öster-
reicher zu bedenken?
• Inwieweit korrespondieren Aufführungsgeschichte, massenmediale 
bzw. wissenschaftliche rezeptionsgeschichte der Arbeiten von zykan, 
Pirchner und wisser?

Mitwirkende syMposiuM: daniel ender, wolfgang gratzer, monika kröpfl, martin lichtfuß, michael mautner, thomas nußbaumer, stefan schmidl,  
gunther schneider, irene suchy. Mitwirkende konzert: ensemble der bläserphilharmonie mozarteum salzburg, sándor Végh (kammerorchester), 
Hansjörg Angerer (Musikalische Leitung), Bartolo Musil (Stimme), Albert Weilguny (Sprecher), Alexey Zuev (Klavier)
konzeption: wolfgang gratzer, thomas nußbaumer, hansjörg Angerer. BiLdQueLLe: werner Pirchner
inForMAtion: silvia Amberger (silvia.amberger@sbg.ac.at) / tel. +43-662-8044-2377 / www.w-k.sbg.ac.at/de/kunstpolemik-polemikkunst


