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Angeblich stehen wir unter Beschuss. Sind es nicht Viren, 
dann sind es Geflüchtete, die in der politischen Rhetorik zu auf-
brausenden Wellen wurden, ist es nicht der Klimawandel und 
das drohende Ende der Welt, sind es die sich wiederholenden 
Finanzmarktkrisen. Man liebäugelt damit, Mauern zu bauen, 
den eigenen CV unter dem Schlagwort des „lebenslangen Ler-
nens“ immer weiter zu optimieren und jeden Cent wegzule-
gen – alles mit dem Ziel des persönlichen Risikomanagements 
angesichts systemischen Versagens.

HIIT ist das Akronym für einen Fitnesstrend, dem „Hochin-
tensiven Intervalltraining“. Das Zirkeltraining verspricht „ex-
plosive“ Übungen, die effizient – mit größtem Output und ge-
ringem Zeitaufwand – Ergebnisse liefern sollen. Auf unser aller 
Navigieren in den Zeiten großer Unsicherheit bezogen, lässt 
uns dieser Trainingstrend fragen: Können wir überhaupt so viel 
trainieren, uns so gut anpassen, dass wir unserer krisenhaften 
Gegenwart standhalten können? Die Ausstellung HIIIIIIIT von 
Stefan Panhans und Andrea Winkler zeugt von dem Paradigma 
sozialer und individueller Wehrhaftigkeit unserer Gegenwart 
(inklusive der damit einhergehenden Überforderung) – gespie-
gelt in den Modi seines individuellen Vollzugs.

Stefan Panhans’ und Andrea Winklers künstlerische Pra-
xen kreuzten sich immer wieder; Andrea Winkler stattete etwa 
Stefan Panhans’ Videos aus und prägt damit seine Bewegt-
bilder, Stefan Panhans’ filmischer Blick wirkte auf Andrea 
Winklers plastische und installative Praxis. Seit 2017 arbeiten 
die beiden Künstler:innen vermehrt in expliziter Kollaboration 
und schufen durch ihre Zusammenarbeit eine Reihe an über-
zeugenden Videoinstallationen, die neben Arbeiten der beiden 
Künstler:innen erstmals in einer Solo-Ausstellung in Wien ge-
zeigt werden.

In ihrer Zweikanal-Videoinstallation Border Control (2021) 
untersuchen und transformieren sie in Zusammenarbeit mit 
einer Gruppe von Tänzerinnen performativ etwa Trainingsein-
heiten von Grenzschutztruppen an der österreichischen Süd-
grenze, Einschulungen von neuen Mitarbeiter:innen von Secu-
rity-Unternehmen und militärische ‚Bootcamps‘. DEFENDER 
(2021), eine Videoperformance mit Musical-Anleihen, birst na-
hezu vor rastlos und fast wie besessen vorgetragenen, gespro-
chenen und gesungenen Slogans fortlaufender Selbstoptimie-
rung von (spirituellen) Motivationstrainern sowie Textpassagen 
aus SUV-Werbungen, die erstaunliche Parallelen dazu aufwei-
sen. In der Miniserie und Installation HOSTEL (Stefan Panhans, 
2018, Regieassistenz und Ausstattung Andrea Winkler) perfor-
men fünf Kulturarbeiter:innen die Sisyphos-Aufgabe des Über-
lebens im Kulturbetrieb.

Ergänzt werden diese drei Videoinstallationen durch Ein-
griffe in den Kunstraum Niederoesterreich selbst sowie eine 
fotografische Arbeit von Panhans und Textilobjekte von Winkler. 
Die Lichtstimmung im Kunstraum ist durch eine Intervention 
der Künstler:innen bestimmt: Getönte Fensterscheiben sind 
den getönten Fenstern des in den Bewegtbildern immer wie-
der präsenten SUVs nachempfunden, erinnern aber auch an die 
Schaufenster von Luxusgeschäften.

Die Ausstellung spiegelt individuelle und gesellschaftliche 
Vorstellungen von Risikomanagement und Wehrhaftigkeit und 
fragt: Wie vollziehen wir unsere zwanghaften Versuche der 
Absicherung gegen chronische systemische Krisen unter den 
Bedingungen einer neoliberalen Gesellschaftsform, die so gut 
wie jegliche Verantwortung für Erfolg oder Scheitern immer 
stärker in die Individuen selbst verlegt und nur ein Ziel kennt: 
ein vermeintliches wirtschaftliches Wachstum?

HIIIIIIIT 
Soloausstellung von 

Stefan Panhans & 
Andrea Winkler

Kuratiert von 
Katharina Brandl



Die vierteilige Mini-Serie HOSTEL nimmt uns 
mit in den Kosmos eines ausgebuchten Hostel-
zimmers, in dem sich fünf Kulturarbeiter:innen 
unterschiedlicher Herkunft eine Art Spoken 
Word Battle liefern. Die Trainingsgeräte, die im 
Verlauf der Soapopera zum Einsatz kommen, 
korrespondieren dabei mit den Elementen der 
Installation im Kunstraum. Auf diese Weise 
werden die Zuschauer:innen dazu eingeladen, 
sich zu den Performer:innen ins Hostelzimmer 
zu begeben und sich in deren ruhelose Wech-
selgespräche verstricken zu lassen. Im Dialog 
mit Siri und Avataren aus Computerspielen 
wird von (Alb-)Traumszenen, Alltagsrassismus 
und prekären Arbeitsbedingungen im Kultur-
betrieb berichtet – Erfahrungen, die zumeist 
auf den tatsächlichen Lebensrealitäten der be-
teiligten Performer:innen beruhen.

Darunter mischen sich wiederholt Versatz-
stücke aus aktuellen Debatten zu Identitätspo-
litik, Diversität oder kultureller Aneignung so-
wie popkulturelle, literarische und theoretische 
Referenzen. Vertreten sind auch Fragmente 
von Kate Tempests Spoken Word Song Perfect 
Coffee, der das Verdrängen und Zerstören von 
Subkulturen und Identitäten infolge von Gen-

trifizierung und Wohnungsnot thematisiert. So 
ist in HOSTEL immer wieder von Künstler:innen 
die Rede, die scheinbar auf mysteriöse Weise 
aus dem Stadtbild verschwinden, um schlecht 
bezahlten Nebenjobs nachzugehen – und sich 
womöglich in spartanischen Hostelzimmern 
wiederzufinden.

Stefan Panhans und Andrea Winkler zeigen 
mit HOSTEL, dass Identität nie etwas Festge-
fügtes ist, sondern sich laufend in Abhängig-
keit zu sozialen und politischen Bedingungen 
herausbildet. Doch im Gegensatz zu DEFEN-
DER werden die Performer:innen hier nicht 
zum Spielball von neoliberalen Heilsaposteln 
und Motivationsgurus, sondern weisen im 
ständigen Wechsel der Identitäten auf eine po-
tentielle Alternative zu Selbstoptimierung und 
Einzelkämpfer:innentum hin. Die Gruppe von 
Kulturschaffenden wird somit zum Kollektiv 
aus Verbündeten und das Hostelzimmer zum 
Raum, in dem neue Allianzen geknüpft werden.

HOSTEL

HOSTEL, 2018
4k-Video-Miniserie, 4 Episoden, 
Farbe/Ton, 79:00 Min.
Videomonitore, Raumsound, 
Kopfhörer, Anti-Rutsch-
Matten, Beanbags, Peanutball, 
Gymnastikball, Yogamat ten, 
Battle-Rope-Seil, Camping-
Klapphocker, Flexbänder, 
Campinglampe, Body-Power-
Trai ningsgerät etc.
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In der Fotoserie Bringing the WoW Home imi-
tiert die Schauspielerin Lisa Marie Janke die 
vor Anspannung und Aggressivität strotzenden 
Kampfpositionen monströser Avatare aus dem 
digitalen Blockbuster-Spiel World of Warcraft. 
Auf Martha Roslers Fotomontage-Serie House 
Beautiful: Bringing the War Home (1967–72) 
anspielend, in der Werbebilder für stilvolle In-
neneinrichtungen mit Fotos des Vietnamkrie-
ges kombiniert werden, versetzt Panhans die 
WoW-Posen in einen gänzlich anderen Kontext 
als die Fantasy-Schlachtfelder des Computer-
Games: Ausgehend von Panhans’ und Jankes 
Faszination für die bombastischen Werbetrai-
ler und monströsen Heroen-Figuren des welt-
weit beliebtesten Multiplayer-Online-Rollen-
spiels wird die Wohnküche der Schauspielerin 
zum Schauplatz brachialer Kampfszenarien.

Gänzlich ohne Waffen oder überbordende 
Kostümierung wird der Körper selbst zur Rüs-
tung oder zum Kampfanzug, der sich gegen 
Gefahren zur Wehr setzen muss. Mit Blick auf 
den pandemiebedingten Lockdown, in dem die 
Fotoserie entstand, evozieren die Kampf posen 
neben der Abwehr gegen Trolle, Orcs und an-
dere WoW-Gegner:innen auch die ersehnte Ab-
wehr gegen die reale Bedrohung durch Viren. 

Eine weitere Dimension der Arbeiten eröffnet 
sich mit Blick auf die aus Jankes Posen spre-
chende Wut, die in World of Warcraft als dezi-
diert männlich konnotierte Eigenschaft den 
sexualisierten weiblichen Avataren abgespro-
chen wird. Bringing the WoW Home verweist da-
mit auf die potenziell feministische Aneignung 
einer Emotion, die Männer in der öffentlichen 
Wahrnehmung mächtig erscheinen lässt, bei 
Frauen hingegen häufig als Zeichen von Hyste-
rie und Unzurechnungsfähigkeit gedeutet wird.

Bringing the WoW Home, 2021
Fotoserie, Schwarz-Weiß-
Fine-Art-Prints, je 45 × 30 cm / 
30 × 45 cm, gerahmt 
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Bringing the WoW Home

Zu Beginn der Videoarbeit streifen drei Per-
former:innen auf einer unbekannten Mission 
durch die unterirdischen Gänge einer Tiefga-
rage. Die kalte, sterile Atmosphäre und das 
grelle Licht kontrastieren dabei die Naturbe-
schreibungen aus Georg Büchners Lenz, die 
zeitgleich von einem virtuellen Sprachassis-
tenten zitiert werden. In der ansonsten ver-
waisten Garage stoßen die Performer:innen 
auf einen schwarzen SUV, dessen abweisen-
des Äußeres durch seine Tarnverkleidung noch 
verstärkt wird. Im Folgenden fügen sich pop-
kulturelle und literarische Zitate mit Fragmen-
ten aus SUV-Werbespots, Motivationssprüchen 
und Predigten von Megachurch-Gurus zu ei-
nem turbulenten (Anti-)Musical zusammen. 
Dadurch werden erstaunliche Parallelen sicht-
bar: So kommen in den internalisierten Selbst-
optimierungsphrasen dieselben neoliberalen 
Ideologien zum Ausdruck, wie sie auch von Joel 
Osteen, Pastor der Lakewood Church, oder 
Tech-Milliardären wie Jeff Bezos proklamiert 
werden. Im Zentrum all dessen steht stets der 
sperrige SUV, der auf exemplarische Weise 
den Selbstoptimierungswahn verkörpert und 
uns absolute Unverwundbarkeit verspricht.

Stefan Panhans und Andrea Winkler len-
ken den Blick auf die problematischen sozi-
alen und ökologischen Implikationen dieser 
Ideale und erinnern daran, dass sowohl die 
durch SUVs verbrauchten Ressourcen als auch 
die mentalen und physischen Kräfte, die dem 
Individuum im globalisierten Turbokapitalis-
mus abverlangt werden, endlich sind. Ana-
log zu Büchners Lenz, dessen Geisteszustand 
sich im Laufe der Erzählung zunehmend ver-
schlechtert, wird das „Musical“ immer wieder 
von Episoden der Verwirrung – oder kritischen 
Befragung – unterbrochen. Am Ende ist es 
den Performer:innen nur noch möglich, sich 
in Tierlauten zu äußern. Es bleibt offen, ob in 
diesem Moment der unausweichliche Kollaps 
eingetreten ist oder aber die Performer:innen 
in einem Akt der Befreiung ihre eigene Stimme 
zurückerlangen.

Für die Präsentation im Kunstraum Nieder-
oesterreich setzen Stefan Panhans und Andrea 
Winkler eine schwingende Saloon-Türe im 
Durchgang zum Videoraum ein sowie Gaming-
Stühle und eine Bouldermatte als Sitzgelegen-
heiten.

DEFENDER, HIIIIIIIT-Version, 
2022
4k-Einkanal-Videoinstallation, 
Farbe/Ton, 30:00 Min.
Einkanal-Projektion, Gaming-
Stühle, Crashpad, Saloon-
Schwingtür, Kopfhörer
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DEFENDER, HIIIIIIIT-Version

Den Hintergrund der Videoarbeit bildet 
die 2018 an der österreichisch-slowenischen 
Grenze durchgeführte Großübung „Pro Bor-
ders“, bei der die damals neu geschaffene 
Grenzschutztruppe PUMA zusammen mit Hun-
dertschaften aus Bundesheer und Polizei die 
Abwehr eines fiktiven Massenansturms auf 
die österreichische Grenze erprobte. Als Mi-
schung aus Militärtraining, Fitnessübungen 
und Reenactment der „Pro Border“-Übung 
macht sich eine Tänzerinnengruppe die Bewe-
gungsabläufe dieser männerdominierten Wel-
ten zu eigen. Der daraus entstehende Hybrid 
speist sich aus einem von den Künstler:innen 
angelegten Archiv verschiedener Medienin-
halte zur so genannten Flüchtlingskrise. Dazu 
kommen Fragmente aus Fitness-Videos, Com-
puterspielen, Bootcamp-Dokus, Action-Filmen 
und Schulungsvideos für private und staatliche 
Sicherheitskräfte. Der hybride Charakter spie-
gelt sich auch im Setting wider, das zwischen 
Grenzübergang, Aufnahmezentrum für Asyl-
suchende, Lagerhalle, Fitnessraum und Mili-
tärkaserne changiert und dadurch etwas (Alb-)
Traumartiges bekommt. 

Imaginierte Asylsuchende zählend, raub-
tierhaft (PUMA) auf dem Boden kriechend oder 

sich körperlich drillend, schaffen die Perfor-
merinnen eine Atmosphäre der Bedrohung. 
Teilweise aber brechen sie aus den durch 
Training automatisierten Bewegungen aus: 
Schutzschilder und Schlagstöcke werden in 
einem zeitlupenhaften ‚Pas de Deux‘ zweck-
entfremdet, eigenartige Gegenstände aus 
Reisetaschen entnommen, riesige Flatscreen-
Verpackungen wiederum befüllt und mühselig 
hin- und hergeschoben. Zeitweise versinken 
die Performerinnen gar in einen tiefen Schlaf.

Das körperliche Stählen des Individuums 
durch Trendsportarten wie HIIT oder Bootcamp 
bringen Stefan Panhans und Andrea Winkler in 
einen Zusammenhang mit dem verstärkten und 
vermehrt auf präventive Abschreckung setzen-
den Schutz der europäischen Außengrenze. 
Die Frage, wozu wir bereit sind, um in Zeiten 
des andauernden Katastrophenzustands eine 
scheinbare Wehrhaftigkeit zu bewahren, ist ge-
rade mit Blick auf die Verstöße gegen das Asyl-
recht durch Frontex von großer Dringlichkeit. 
Für die Installation im Kunstraum Niederoes-
terreich entwarfen Stefan Panhans und Andrea 
Winkler Sitzgelegenheiten, die an einen Felsen 
erinnern sollen – oder an einen fiktiven Grenz-
stein, der seinen Kontext verloren hat.

Border Control, HIIIIIIT-Version, 
2022
4k-Zweikanal-Videoinstallation, 
Farbe/Ton, 24:00 Min.
2 Videomonitore, Kunstfelsen, 
Kopfhörer
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Im Raum verteilt befi nden sich Andrea 
Winklers Textilobjekte. Es handelt sich um 
plastische, dreidimensionale Stoffcollagen, in 
denen sich verschiedenste Textilien zu frag-
mentarischen Objekten zusammensetzen, 
die zwischen Körperteil und Kleidungsstück 
changieren und an Kampf- und Schutzaus-
rüstungen von Polizist:innen, Grenzschutz-
truppen, Sondereinsatzkommandos oder auch 
Videogame-Avataren erinnern. Im Mittelpunkt 
stehen die wehrhaften Materialeigenschaften, 
die uns Unverwundbarkeit und die Kompensa-
tion menschlicher Defi zite in Aussicht stellen. 
Entstanden sind die Arbeiten im Kontext von 
Winklers Recherchen zu Sport-, Outdoor- und 
Sicherheitstextilien während ihrer Teilnahme 
am Residenz-Programm TaDA (Textile and 

Design Alliance). Winklers Interesse gilt „High 
Performance“-Kleidungsstücken, die den Kör-
per in Extremsituationen schützen und seine 
Leistungsfähigkeit steigern sollen. Doch die 
Härte und Schutzfunktion ist den Westen au-
genscheinlich abhandengekommen: Sie sind 
weich, deformiert und fragil. Ihre Überbean-
spruchung und die sichtbaren Nähte, die die 
unterschiedlichen Textilien aneinanderfügen, 
machen die prekären Aspekte der Sehnsucht 
nach Gewappnet-Sein sichtbar. So tritt in der 
Collage der verschiedenen Schutzausrüstun-
gen im Versuch, eine Körperhülle zu schaffen, 
die ihre Träger:innen gegen alle Bedrohungen 
gewappnet sein lässt, die tatsächliche Fragi-
lität und Instabilität des Subjekts umso deut-
licher zutage.

Predactors

Predactors, 2022
Hightech-Stoffe, Wolle, 
Moskitonetz, Tragegriffe, 
Volumenvlies, Spanngurte etc.
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