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PRESSEINFORMATION | AUSSTELLUNG 2012-1

“Raum und/oder Ort” (zeitspezifisch)

Nika Kupyrova (A/UA) und Frances Stacey/Tom Nolan (GB)

Vernissage: Freitag, 8. Juni 2012 um 19 Uhr
Zur Ausstellung spricht Hartwig Knack 
(Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker)

Ausstellungsdauer: 9. Mai bis 23. Juni 2012

Im Jahresthema für 2012 geht es um die unterschiedlichen Positionen der 
Raumerfahrung/erkundung. 
Diese kann durch zweierlei Artikulationen erfolgen: durch Objekte die durch 
ihre Anwesenheit einen Ort begründen oder aber durch Handlungen – 
performativ oder installativ – in dem Räume durch Aktionen abgesteckt 
werden.

http://www.basement-wien.at/


 
Orte  beschreibt  man  also  als  Bild,  als  statische  Anordnung  von 

Objekten;  oder  aber  man  beschreibt  einen  Raum  anhand  von 
Richtung(sänderung)en,  Vektoren,  anhand  des  Bewegens  durch  diesen. 
Natürlich können diese beiden Arten der Erzählung überlappen.

In Raum und/oder Ort werden eben diese Wechselspiele als auch die 
Schnittpunkte zwischen Raum und Ort analysiert.
Die ausgesuchten Künstlerinnen beschäftigen sich in ihren Arbeiten 
insbesondere mit dem Raum an sich als auch mit den kontextuellen 
Erscheinungen und Auswirkungen für den Betrachter Der Raum basement als 
Ort des Erfahrens, Erkundens und des Beurteilens. 
Der Aspekt des Ephemeralen spielt eine sehr bedeutende Rolle: die Arbeit 
besteht in einem kurzen Moment, im Raum, wird erfasst, dann aber entwickelt 
sich eine andere Phase. Oder aber die Materialien die verwendet werden 
haben diesen momentären Charakter. 
Der Besucher hat die Möglichkeit, selbstständig und aktiv das Konzept von 
Raum und/oder Ort zu analysieren, teilzunehmen und eigene 
Wahrnehmungen zu erstellen. 

Die ukrainische in Wien lebende Künstlerin Nika Kupyrova, hat 
für die Ausstellung im basement die Künstler Tom Nolan and 
Frances Stacey aus Großbritannien eingeladen. 

Nika Kupyrova arbeitet mit mixed-media Installationen und 
Fotografie; in ihren Arbeiten kreiert sie fiktionale Objekte aus 
familären Komponenten und analysiert das erzählerische Potential 
von gefundenen Objekten. In dem sie die Unterschiede zwischen 
Leben/Nicht Leben, intim und nicht persönlich, Fakt und Fiktion 
darstellt, beabsichtigt die Künstlerin einen farbigen emotionellen 
Raum zu erstellen, der Möglichkeiten unerwarteter Verbindungen 
zwischen den Objekten erstellt.
„For the exhibition in basement, the artist created a series of screen prints in  
which she explores the sculptural qualities of food. Food is a conservative 
medium: a scrupulous balance of many specific factors. However much those 
givens can be altered they are never abandoned entirely in fear of the result  
looking inedible. Found images of chocolates used in the prints are stripped 
of their food connotations and suddenly appear sensual, aquatic and 
undefined.“
Nika Kupyrova May 2012

Tom Nolan (*1987) and Frances Stacey (*1984) leben und arbeiten 
in Edinburgh, Schottland und arbeiten seit 2 Jahren kollaborativ an 
einem Projekt zusammen. Dieses Projekt hat bis dato in einer Aus-
stellung und einigen Text-Bild Arbeiten resultiert, wobei emails and 
blog-basierende Ausstausche die Basis bilden. Die neuen Arbeiten 



die in basement gezeigt werden setzen sich über diverse Diskus-
sionen fort, indem sie versuchen eine Schnittstelle zwischen ar-
chitektonischen und anthropologischen Räumen zu finden.

Nika Kupyrova was born in 1985 in Ukraine, grew up in Czech Republic, studied in 
Edinburgh College of Art and  Iceland Academy of the Arts and is currently living and working 
in Vienna and Prague. Recent exhibitions include „Factory Installed“ at Mattress Factory Art 
Museum, „Über Dinge” at Kunsthaus Mürz or “Earwax” at Sotheby’s Vienna. 
She participated in II Moscow Biennale of Young Art and Triennale Linz 1.0 and is a winner of 
Disaronno Photo Award 2011 at International Talent Support competition in Trieste, Italy. 
www.nikakupyrova.com 

Nolan's other recent projects include talks and publications delivered under the umbrella title 
Edinburgh Psycho-Geography Association and the Art Lending Library, as part of the Glasgow 
International Festival, with recent exhibitions including Summer Fayre, Outpost Gallery, Nor-
wich; Blockbuster, Central Reservation, Bristol and New Contemporaries, Royal Scottish 
Academy, Edinburgh. He was awarded a graduate teaching post at Edinburgh College of Art 
in 2010/11. Stacey’s recent exhibitions include Cardboard Folly at Bluecoat (Liverpool Bienni-
al) and Arnolfini (Bristol); Built Overnight, Rhubaba, Edinburgh and Nothing New Under the 
Sun, the Duchy Gallery, Glasgow. She was awarded the Student Prize at the Jerwood Draw-
ing Prize in 2009 and currently teaches Architecture at Nottingham University.
They are both founders and directors of the Edinburgh contemporary art space, Rhubaba 
Gallery and Studios.  

Wir bitten Sie, diese Ausstellung des autonomen ausstellungsraumes basement in ihrem 
Medium voranzukündigen und in weiterer Folge darüber zu berichten. Für nähere 
Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 

+43 69919230722 zur Verfügung.

Claudia-Maria Luenig

Das Projekt wird unterstützt von bmukk, Ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, MA 7- 
Kulturabteilung der Stadt Wien, Bezirksvertretung – Ottakring, Bezirksvorsteher Franz 
Prokop, 
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