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Schloss Ambras Innsbruck steht im Jahr 2018 ganz im Zeichen heraus-

ragender Frauen und widmet die Osterausstellung einer der wichtigsten 

Künstlerinnen Österreichs: VALIE EXPORT. Ihre Arbeiten zur Medien- 

und Performancekunst gehörten in den 1960er und 1970er Jahren zu den 

radikalsten feministischen Aussagen in Europa, die gerade jetzt wieder 

internationale Aktualität erfahren. 

Erstmals stellt VALIE EXPORT nun in einem Museum mit historischen Samm-

lungen aus. Im Antiquarium, der Kleinen Rüstkammer und im Bad der Philip-

pine Welser gehen ihre Installationen, Zeichnungen und Filme eine Verbin-

dung mit den histo  rischen Räumen und ihren Inhalten, den Sammlungen 

Erzherzog Ferdinands II. aus dem 16. Jahrhundert, ein. Die Ausstellung FAMA 

ET INFAMIA. Die Infamie der Namenlosen gibt über die Werke von VALIE 

EXPORT einen verstörenden, schonungslosen und berührenden Blick frei auf 

die ruhmreichen Helden der Antike, auf Waffen, Madonnenbilder, Por - 

träts künftiger Regentinnen und andere Gegenstände aus der Kunst- und 

In 2018, Ambras Castle Innsbruck is given over to outstanding women, 

and our Easter exhibition presents one of Austria’s foremost female 

artists: VALIE EXPORT. In the 1960s and 1970s, her works comprising 

media and performance art were among the most radical feminist expres-

sions in Europe, and they are once again highly relevant today.

This is the first time that VALIE EXPORT is showing her work in a 

museum with historical holdings. In the Antiquarium, the Small Armoury 

and Philippine Welser’s bathroom at Ambras, her installations, drawings 

and films coalesce with the historical rooms and their content, the coll-

ections assembled in the sixteenth century by Archduke Ferdinand II. 

The exhibition FAMA ET INFAMIA. The Infamy of the Nameless juxta-

poses VALIE EXPORT’S works with the Ambras Collection, offering an 

unsettling, savage and touching view of glorious classical heroes, arms, 

pictures of the Virgin Mary, portraits of future female rulers, and other 

artefacts in the Kunst- und Wunderkammer (chamber of art and 

Vorwort // Foreword
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Wunderkammer, der Rüstkammer und der Porträtgalerie in Ambras: Etwa 

wenn subtil Feminines mit Martialischem konfrontiert wird und eine körper-

lich und seelisch zutiefst schmerzhafte Konstellation entsteht.

Für das Zustandekommen der Ausstellung danken wir an erster Stelle der 

Künstlerin, VALIE EXPORT. Dass sich die Ausstellung in die historischen 

Gegebenheiten von Schloss Ambras einfügt und mit ihnen in einen Dialog 

tritt, ist der Kuratorin, Sabine Folie, zu danken. Sie hat sich gemeinsam mit 

VALIE EXPORT intensiv auf Schloss Ambras eingelassen und das Ausstel-

lungskonzept erarbeitet. Darüber hinaus verfasste sie auch den Essay für den 

Ausstellungskatalog. Dafür, und für die konstruktive und professionelle 

Zusammenarbeit, danken wir ihr sehr herzlich! Die Ausstellung wäre ohne 

den tatkräftigen Einsatz eines gut eingespielten Teams nicht zu realisieren 

gewesen: Katharina Seidl zeichnete für die Organisation, Hannes Astl, Günter 

Hofer und Peter Webhofer für den reibungslosen Ausstellungsaufbau, Armin 

Berger – unterstützt von Judith Dengler – für die Öffentlichkeitsarbeit und 

Evelyn Taurer für die Betreuung des Ausstellungssekretariats verantwortlich.

Für den Katalog danken wir unserem Kreativdirektor Stefan Zeisler und seinem 

Team. Ein besonderer Dank geht an Thomas Ritter, der die Ausstellung in situ 

für den Katalog fotografierte; die Bildbearbeitung besorgte Michael Eder. Rafael 

Kopper und Nadežda Kinsky Mangersdorff waren für das Lektorat zuständig, 

Fabian Patzak übersetzte Sabine Folies Essay ins Englische, die grafische 

Gestaltung des Katalogs lag in den Händen von Nina Fuchs. Den Ausstel-

lungsteaser gestaltete Barbara Schwertführer. Ihnen allen sei dafür gedankt!

Unser großer Dank ergeht an die Leihgeber, die großzügig Exponate zur Verfü-

gung gestellt haben: allen voran VALIE EXPORT und das mumok Museum 

moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien sowie sixpackfilm. Danken möchten wir 

an dieser Stelle auch Sigrid Guggenberger (Atelier VALIE EXPORT), Susanne 

Neuburger und Astrid Kurz (mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Lud-

wig Wien) für die Abwicklung des Leihverkehrs und die gute Zusammenarbeit. 

Herzlich gedankt sei auch Nina Tabasomi (Taxispalais – Kunsthalle Tirol) für die 

freundliche und kollegiale Unterstützung mit Hardware für die Filme und 

Videos. Besonders danken möchten wir allen unseren Sponsoren: dem Inns-

bruck Tourismus als Veranstalter des »Innsbrucker Osterfrühlings«, in dessen 

Rahmen die Ausstellung stattfindet, dem Amt der Tiroler Landesregierung, 

Abteilung Gesellschaft und Arbeit/Frauen und Gleichstellung, der Stadt Inns-

bruck, Referat für Frauen und Generationen sowie Kulturamt, und Kunsttrans.

curiosities), the Armoury and the Portrait Gallery at Ambras. When the 

feminine is subtly confronted with the martial, for example, it creates a 

physically and emotionally extremely painful constellation. 

First and foremost, we would like to thank the artist VALIE EXPORT. 

Exhibition curator Sabine Folie brilliantly installed the show in the histo-

rical setting of Ambras Castle, launching a fascinating dialogue. Together 

with VALIE EXPORT, she embraced Ambras Castle and devised the exhi-

bition concept. In addition, she wrote an essay for the exhibition cata-

logue. We are extremely grateful for her contributions and for her const-

ructive and highly professional cooperation. We could not have realized 

this exhibition without a great team: Katharina Seidl was in charge of 

organisation, Hannes Astl, Günther Hofer and Peter Webhofer were res-

ponsible for the hitch-free installation, Armin Berger – assisted by Judith 

Dengler – for PR, and Evelyn Tauer manned the exhibition office. 

We would also like to thank our creative director Stefan Zeisler and his 

team for the exhibition catalogue, especially Thomas Ritter who photogra-

phed the show in situ for the catalogue; all picture editing was contributed 

by Michael Eder. Rafael Kopper and Nadežda Kinsky Mangersdorff edited 

the catalogue, Fabian Patzak translated Sabine Folie’s essay from the Ger-

man, and Nina Fuchs carried out the graphic design. The exhibition teaser 

is by Barbara Schwertführer. A warm thank you to all of them!

We are also profoundly grateful to all the lenders: first and foremost VALIE 

EXPORT, the mumok Museum moderner Kunst Stifung Ludwig Vienna, 

and sixpackfilm. We would also like to thank Sigrid Guggenberger (VALIE 

EXPORT studio), Susanne Neuburger and Astrid Kurz (mumok – Museum 

moderner Kunst Vienna) for handling all the loans, and for their coopera-

tion. And, last but not least, a warm thank you to Nina Tabasomi (Taxispa-

lais – Kunsthalle Tirol) for her help and support in connection with hard-

ware for films and videos. We are also deeply grateful to our sponsors: 

Innsbruck Tourismus, the hosts of the Innsbrucker Osterfrühling/Innsbruck 

Easter Festival, as part of which the exhibition is being shown; the Tyrolean 

Regional Government, Departement of Society and Labour/ Division of 

Women and Equality; the City of Innsbruck, Department of Women’s 

Affairs and the Generations as well as Office of Culture; and Kunsttrans.
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1977 hat Michel Foucault eine eindrückliche Studie verfasst, La vie des 

hommes infâmes.1 Sie ging aus einer intensiven Lektüre in Polizei- und 

Internierungsarchiven hervor, deren Dokumente sich über einen Zeitraum 

von 1660 bis 1770 erstrecken.  Archive voller Denunziationsschreiben, Bitt-

stellbriefen an den König – Gerichtssprüchen, initiiert von Namenlosen 

gegen Namenlose. Der Forschungsgegenstand von Foucaults Untersuchung 

sind die Schändlichen, Schmähenden und Geschmähten der Geschichte, 

die Infamen. Dem Infamen haftet »Infimes« an, etwas »Winziges«, 

Minderes, Unbedeutendes, Niedriges. Es ist die grausame, abgründig-

komische Poesie dieser Sammlung von Geschichten und Protokollen, die 

Foucault bewegt und dazu veranlasst hat, sie durch ihre Wiederaufnahme 

und Reanimierung in den Fokus historischer Wahrnehmung zu rücken 

Sabine Folie 

 

Fama et Infamia 
Die Infamie der Namenlosen
The Infamy of the Nameless 

In 1977, Michel Foucault authored a remarkable study entitled La Vie 

des homes infâmes.1 He based it on a comprehensive research of docu-

ments spanning the years 1660 to 1770, which he found in police and 

prison archives and which contained letters of denunciation, petitions to 

Kings, and court judgements of cases brought forth by the nameless 

against the nameless. Foucault’s investigation centred on history’s dis-

graced, defamed, and reviled: the infamous. The French word infime – 

defined as tiny, insignificant, and menial – is inherent in the characteriza-

tion of the infamous. The gruesome, darkly comical poetry contained 

within these collections of stories and records is what motivated Foucault 

to excavate them from the depths of history, reopening and reanimating 

these disgraceful blind spots of the past. Foucault was fascinated by 

VALIE EXPORT, 
Heads – Aphärese, 2002; 
Bronzebüsten römischer Kaiser, 
Italienisch, 16. Jahrhundert
// VALIE EXPORT, Heads – 
Aphärese [Heads – Apheresis],
2002; Bronze busts of Roman 
Emperors, Italian, 16th century
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– von blinden Flecken, oder auch solchen der Schande, zu berichten. »Ein-

zigartige Leben«, die durch Zufall »befremdende Gedichte« geworden sind, 

haben Foucault fasziniert und dazu bewogen, diese »Anthologie der Exis-

tenzen« zu einer »Art von Herbarium zusammenzutragen«.

Die Sammlungen der Fürsten dagegen waren immer schon präsent, sie 

existierten, um gezeigt zu werden, zu repräsentieren: So erstrahlen sie im 

Glanz von Preziosen, sublimen Materialien, gelehrten Inhalten, mutigen 

Helden, anmutigen Hofdamen, schillernden Herrschern und polierten Insi-

gnien. Die Ambraser Sammlung von Erzherzog Ferdinand II. (1529–1595) 

folgt diesem Prinzip in großen Teilen: Gewaltige Rüstungen, geharnischte 

Kämpfer und Pferde, sowie ausgefeiltes Rüstzeug säumen die Bühne und 

den Weg durch diverse Rüstkammern. Die Ambraser Sammlung unterschei-

det sich von anderen fürstlichen Sammlungen jedoch durch erlesene Kost-

barkeiten, die von herausragender Kunstfertigkeit zeugen, aber auch durch 

Objekte, die den Blick auf das Andere freigeben: auf das Abstruse, Abtrün-

nige, Ausgestoßene, von der Norm abweichende – die Kuriosa der Kunst- 

und Wunderkammer. Sie ist gefüllt mit imaginierten, fiktiven und 

»singular lives« that have accidentally become »strange poems«. This 

inspired him to compile his »anthology of existences« into a »sort of 

herbarium«.

Princely collections, by contrast, have always been accessible. They were 

amassed for the purpose of being on display, and boasted with the sheen 

of precious objects, sublime materials, learned contents, valiant heroes, 

graceful court ladies, dazzling rulers, and polished insignias. Archduke 

Ferdinand II’s (1529–1595) Ambras collection largely follows this same 

principle. Colossal armour, sophisticated weaponry, and armour-clad 

warriors and horses fill the exhibition rooms and line the halls of the 

Armoury. The Ambras collection, however, distinguishes itself from 

other princely collections with its selection of precious objects of excep-

tional artistry, as well as another set of objects that reveal the other side 

of the coin: the obscure, renegade, outcast, and deviant curious of the 

Kunst- und Wunderkammer (chamber of art and curiosities). This cham-

ber is home to the imagined, fictitious, and historic fortunes of curious 

Francesco Terzio, Erzherzog 
Ferdinand II. (1529–1595), nach 
1557 // Francesco Terzio, 
Archduke Ferdinand II 
(1529–1595), after 1557
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historischen Schicksalen kurioser, »infamer« und »infimer« Menschen, 

künstlerischen Experimenten mit extravaganten Materialien, schwierigen 

Techniken oder merkwürdigen Bildgegenständen. 

Die Beobachtungen von Foucault eröffnen den Blick auf die Entdeckung 

eines anderen Registers des Unaussprechlichen, der »Infamie«: auf die »Por-

trätierten« der amerikanischen Polizeiarchive von Los Angeles zwischen 1921 

bis in die frühen Fünfzigerjahre, auf die VALIE EXPORT in dem Buch Death 

Scenes. A Detective’s Scrapbook gestoßen ist. Vielleicht hat für EXPORT, wie 

für Foucault, der »Schock« der Fotos und »jener Leben […] noch immer den 

Effekt von Schönheit und Schauer«. Ein wesentliches Faszinosum für dieses 

forensische Interesse mag für beide gewesen sein, dass die Personen real exis-

tiert haben und dass sie »obskur und unglücklich« waren, dass es sich also 

um keine »Imagination oder Literatur« handelt, sondern um das reale, viel-

leicht das »nackte Leben«,2 das rechtlich schutzlose Leben, das »straflos getö-

tet, aber nicht geopfert werden kann«, weil es unrein, unberührbar, ausgesto-

ßen ist. »Das Leben, das nicht geopfert werden kann und dennoch getötet 

werden kann, ist das heilige Leben«,3 hält Giorgio Agamben fest.

»infamous« and »infime« men and women, as well as to artistic experi-

ments with extravagant materials, difficult techniques, and peculiar sub-

ject matter.

Foucault’s observations inspired the discovery of another catalogue of 

unspeakable horror, of »infamy«: the »portraits« from Los Angeles Police 

Department archives taken between 1921 and the early fifties, which VALIE 

EXPORT came across in the book Death Scenes. A Detective’s Scrapbook. 

Perhaps for EXPORT, just as for Foucault, the »shock« of the photographs 

and of »those lives [...] [is] still capable of effecting an appreciation for their 

beauty while at the same time delivering chills«. One decisive aspect of both 

of their fascinations with forensic materials may have been the fact that 

these »people really existed«, that they were »obscure and unfortunate« 

and not »imagined or literary characters«, but people from real »bare life«.2 

A defenceless life that is impure, untouchable, and outcast »may be killed 

and yet not sacrificed«. In the words of Giorgio Agamben: »A Life that 

cannot be sacrificed and yet may be killed is sacred life«.3

VALIE EXPORT, Heads – 
Aphärese [Heads – Apheresis],
2002; VALIE EXPORT, Tote 
Menschen schreien nicht – 
Dead people don’t scream I, 
2007 
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Die Überlegungen zu dieser Sammlung kruder Polizeifotos von Ermorde-

ten führte über Umwege zu einer groß angelegten Installation aus sechzig 

Köpfen in Wachs, Aluminium und Bronze auf Stelen aus Metall:   

Heads – Aphärese aus 2002. Als wären sie für diesen Ort konzipiert, ste-

hen sie in einem Resonanzraum mit Exponaten des Antiquariums, das 

Anfang des 17. Jahrhunderts eingerichtet wurde.4 Zur Fama der Vortreff-

lichsten und Berühmtesten – den Porträtbüsten römischer Kaiser aus dem 

16. Jahrhundert und Statuetten der Habsburger aus derselben Zeit in den 

Nischen des Antiquariums – gesellen sich die helmhaften »Büsten« ohne 

»Gesicht« – Aphärese –, deren Spur sich gänzlich in der Masse der 

Namenlosen der historischen Menschheitsgeschichte verloren hätte, wäre 

sie nicht in die Annalen der Kriminalgeschichte eingegangen.

Die Köpfe von Heads – Aphärese sind mehr oder weniger gleich model-

liert, einzig die Materialität unterscheidet sie: Jene aus Aluminium schil-

lern silbern, jene aus Bronze golden und jene aus Wachs sind in dumpfem 

Azur gehalten. Es sind gesichtslose Masken, etwas fehlt: der Ausweis von 

Identität, das Gesicht. Denn dieses Gesicht musste (symbolisch) zerstört 

Thinking about this vast collection of crude police photographs of murdered 

individuals eventually led EXPORT to develop Heads – Aphärese (2002), a 

large-scale installation comprising sixty heads, some made of wax, others of 

aluminium, and yet others of bronze, all perched on metal pedestals. As if 

conceived specifically for this occasion, they are now installed in conversa-

tion with the exponents of the Antiquarium from the beginning of the  

17th century.4 The title suggests apheresis: these helmet-like »busts« without 

»faces«, whose subjects, had they not entered the annals of criminal history, 

would have remained forever lost among mankind’s nameless masses, are 

now in the company of history’s most virtuous and famous personages, the 

16th century portrait busts of Roman emperors and statuettes of contempo-

rary Habsburg family members that adorn the Antiquarium’s wall recesses. 

All Heads – Aphärese objects have more or less the same head shape. Their 

only distinguishing feature is material: the aluminium ones have a silver sheen, 

the bronze ones appear golden, and the wax ones are characterized by an 

azure colour and matte texture. They are expressionless masks void of their 

Kopf eines Mannes, Italienisch, 
16. Jahrhundert // Man’s head, 
Italian, 16th century
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werden. Die Aggression war nicht selten auf den Teil des Körpers ausge-

richtet, der eine Person ausmacht, sie auszeichnet, etwas über ihren Cha-

rakter aussagt, ein gutes Ziel also für einen »Anschlag«, den Versuch 

einer Auslöschung. Gespenstisch sehen sie aus, wie gesichtslose Helme 

in den Rüstkammern. Eine Maske, hinter der das Individuelle verschwin-

det und zugleich Schutz bietet und Identität verbirgt. Schutz hinter der 

Rüstung ist allerdings nur den Vermögenden vorbehalten. Als Abstrak-

tion ist der Helm eine Allegorie der Masse, die der Logik des Krieges 

folgen muss. 

Der Friedhof der Namenlosen – und gleichzeitig Bezichtigten und Regis-

trierten – von Heads – Aphärese trägt ein Paradox in sich. Die Ruhm- und 

Gesichtslosen, Geschändeten und Gebrandmarkten werden durch die 

edle Materialität und Ausführung zum ikonografischen Genre der Büste 

angehoben, unterstützt durch die sie tragenden Stelen. In der räumlichen 

Verwebung stehen die historischen, repräsentativen Bildnisbüsten der 

großen Häupter dem stummen Gestus der Sprachlosen gegenüber. Aus 

der Anonymität der Schmach und Katastrophe werden sie auf das Podest 

markers of identity, their faces, for these had to be destroyed (symbolically). 

A perpetrators’ aggression is often aimed at the part of the victims’ bodies that 

represents them, that distinguishes them, that reveals something about them 

and their character: a good target to »attack« when it is the intention to extin-

guish the victim. EXPORT’s heads are ghostlike, reminiscent of the faceless 

helmets found in the Armoury: Masks that conceal one’s individuality while 

offering protection and veiling one’s identity. The protection offered by 

armour, however, was only available to the wealthy class. As an abstraction, 

the helmet is an allegory for the masses who must adhere to the logic of war.

It is paradoxical that Heads – Aphärese is a kind of cemetery for the 

nameless as well as for implicated and documented individuals. EXPORT 

uplifts these faceless, inglorious, violated, and stigmatized individuals by 

transforming their legacies into iconographic, finely executed busts made 

out of precious materials and propped up on pedestals. Representative 

busts of prominent historical personages and EXPORT’s silent heads of 

speechless victims are juxtaposed within the same exhibition space. This 

VALIE EXPORT, Heads – 
Aphärese [Heads – Apheresis],
2002
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removes the subjects of EXPORT’s heads from the anonymity of disgrace 

and catastrophe, and places them onto a pedestal of honour where, in 

spite of everything, they become monuments in a sense.5 This, in turn, 

brings the aforementioned prominent personages into »conversation« 

with the violated individuals.6

Perhaps Michel Foucault can key us into how such »rehabilitation« as VALIE 

EXPORT has achieved on a visual level can occur: »I [also] wanted these 

personages to be obscure themselves; that nothing should have predisposed 

them to fame and brilliance; that they should not have been endowed with 

any of those grandeurs which are established and recognized – those of birth, 

fortune, saintliness, heroism or genius; that they should belong to those bil-

lions of existences which are destined to pass away without a trace; that there 

should be in their misfortunes, in their passions, in those loves and in those 

hatreds, something grey and ordinary beside what is usually estimated worthy 

of being recounted; that nevertheless they should have been traversed with 

a certain ardour, that they should have been animated by a violence, an 

der Würdigung – trotz allem – gehoben, und gewissermaßen zum Denk-

mal.5 So werden die Mächtigen auf eine Ebene der »Konversation« mit 

den Geschmähten gebracht.6 

Vielleicht kann uns hier erneut Michel Foucault eine der Erklärungen 

liefern, wie diese Rehabilitation zustande kommt, die auch VALIE 

EXPORT auf bildnerische Weise vollzogen hat: »Ich wollte auch, dass 

diese Personen obskur seien; dass nichts sie für irgendein Aufsehen 

prädestiniert habe; dass sie mit keiner der etablierten und anerkannten 

Größen begabt gewesen seien – Größen der Geburt, des Vermögens, der 

Heiligkeit, des Heldentums oder des Genies; dass sie zu jenen Milliar-

den von Existenzen gehören, die dazu bestimmt sind, ohne Spur vorü-

berzugehen; dass es in ihren Unglücken, in ihren Leidenschaften, in 

diesen Lieben und in diesen ›Hässen‹ etwas Graues und Gewöhnliches 

gäbe im Vergleich zu dem, was man sonst für würdig hält, erzählt zu 

werden; und dass sie gleichwohl von einem Feuer durchquert worden 

seien, dass sie von einer Gewalt, einer Energie, einem Exzess in der 

Bosheit, in der Gemeinheit, in der Niederträchtigkeit beseelt gewesen 

VALIE EXPORT, Heads – 
Aphärese, 2002 (Detail); Antike 
Skulpturen, Italienisch, 16. 
Jahrhundert // VALIE EXPORT, 
Heads – Aphärese [Heads – 
Apheresis], 2002 (detail); 
Ancient sculptures, Italian, 
16th century
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seien, die ihnen in den Augen ihrer Umwelt und gerade im Verhältnis 

zu ihrer Mittelmäßigkeit eine Art von erschreckender oder erbarmungs-

würdiger Größe gab. Ich war auf die Suche nach jenen Teilchen ausge-

gangen, deren Energieladung um so größer ist, je kleiner und unschein-

barer sie selber sind.«7 

So wie den Akten, die Foucault studiert – voller bizarrer Wörter, Beschrei-

bungen, flehender Bitten um Vernichtung von abgrundtief bösen und 

gewalttätigen Ehemännern oder Schwagern –, trotz oder gerade wegen 

einer gewissen Überzeichnung und manchmal sogar Obszönität etwas 

Literarisches anhaftet, so geben die Fotografien von den Ermordeten, die 

EXPORT studiert, schamlos Auskunft über Erniedrigung, Schändung und 

Qual. Sie setzen die Umgekommenen dem schonungslosen Blick der Ins-

titutionen aus. Dabei gerät die neuzeitliche Vorstellung, dass jedes Indi-

viduum ein Recht auf Menschenwürde und auf rechtsstaatliche Verfah-

ren, Schutz und Sicherheit habe, ins Wanken, denn offenbar sind Leiden-

schaften am Werk, denen kein Staat beikommen kann – vielmehr wird  

er zum mitleidlosen Porträtisten und Ankläger. Die Regelwerke der 

energy, an excess in the wickedness, the meanness, the baseness, the obsti-

nacy or the bad luck which would give a sort of frightening or pitiable gran-

deur to them in the eyes of their peers, and in proportion to their very medi-

ocrity. I went in search of those sorts of particles endowed with an energy all 

the more great as they are themselves small and difficult to discern.«7

Just like the records Foucault studied – full of bizarre words, descriptions, 

desperate pleas for the annihilation of profoundly evil and violent husbands 

and brothers-in-law as they are – and in juxtaposition to, or even quite in 

line with, an air of exaggeration and sometimes obscenity that gives them 

a certain literary quality, the photographs of murder victims studied by 

EXPORT provide brazen information about the humiliation, violation, and 

agony afflicted onto them. They expose vulnerable, deceased individuals to 

the unsparing institutional gaze. The artist shakes up the modern concep-

tion that every individual has the right to human dignity, a due process of 

law, and safety and protection by exposing the viewer to acts of passion that 

no state can properly deal with, leaving it to assume the role of merciless 

Aufklärung greifen nicht, oder vielleicht fungieren sie doch als rationale, 

klinische Bestandsaufnahme der Nahtstellen, wo das Gesetz auf das nicht 

Regelbare trifft: Es ist das unreine Leben, das »straflos getötet« werden 

kann. 

Aber nicht nur der Gegenstand an sich verdient Beachtung, sondern auch 

das variierende Material: Bronze als Gusstechnik klassischer Plastik, Alu-

minium als neues Element des Industriezeitalters und schließlich die 

uralte Technik der Keroplastik. Die Wachsbildnerei wurde besonders für 

transzendente Rituale wie die Funeralplastik und des Votivglaubens ver-

wendet.8 Nun sind diese Wachsköpfe aber keine täuschend lebensechten 

Porträtbüsten von Verstorbenen, die Rückholung ins Leben beschwören. 

Magisch mag an ihnen aber dennoch die Evokation der Imaginationskraft 

sein, in das Hohl, das Fehlende des Kopfes, ein Gesicht hineinzuprojizie-

ren. Insofern ist ein Rest von Bildzauber selbst diesen hohlen Masken 

eigen: Ein Bildzauber, der Wachsbildnisse über die Jahrhunderte immer 

wieder des Dämonischen bezichtigte, wegen dieser frappierenden Ähn-

lichkeit, dem Doppelgängertum mit den Lebenden.

portraitist and prosecutor. The Enlightenment’s set of rules do not apply, or 

perhaps they are at work in the form of a rational, clinical assessment of 

the thin line between the rule of law and the uncontrollable: It is, after all, 

the impure life that can be »killed with impunity« … 

The shape of EXPORT’s heads is not the only thing worthy of our atten-

tion, as are the various materials at play: bronze, a casting technique used 

in classical sculpture; aluminium, a »new’ material that stems from the 

industrial age, and the age-old wax sculpture technique. Wax sculptures 

used to be made especially for transcendental rituals such as funerals and 

as votive figures.8 EXPORT’s wax heads are not lifelike portraits of the 

deceased individuals that thrust them back into existence. Yet there is 

something magical about the way they entice the viewer’s imagination to 

project a new face over the void left in place of the face. In this sense these 

hollow masks contain a little bit of the magic which over the centuries 

has led to repeated accusations of wax portraits’ demonic nature inspired 

by their accurate, doppelganger-like resemblance to the living.

S. // pp. 24/25 
VALIE EXPORT, Heads – 
Aphärese [Heads – Apheresis],
2002; VALIE EXPORT, Tote 
Menschen schreien nicht – 
Dead people don’t scream I, 
2007 
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Während im Antiquarium also die Ehrlosen und Ruhmreichen aufeinan-

dertreffen, verbinden sich bei EXPORT in der angrenzenden Kleinen 

Rüstkammer martialische Hellebarden, Schwerter und Rüstungen mit 

metaphorisch besetzten, physischen und psychischen Marterwerkzeugen 

zu einer neuen Konstellation. Über die Welt der Waffen legt sich das 

weibliche Prinzip, das in Gestalt von Madonnenbildnissen aus Schmelz-

glas und Porträts von Kindern den Raum einhüllt. Eine zarte, aber beharr-

liche Sabotage ist im Gange – allein schon durch die Geste, die meisten 

Waffen aus dem Raum zu entfernen und ihn mit Objekten aus der Kunst-

kammer, der Gemäldegalerie und den Werken von VALIE EXPORT zu 

unterwandern. Nicht dass diese »Waffen« weniger grausam wären, viel-

mehr sind sie weniger direkt, weniger eindeutig Waffen, deswegen aber 

nicht weniger gefährlich. 

Betrachten wir VALIE EXPORTs ...Remote...Remote... (1973). Der 16-mm-

Film zeigt die Künstlerin, wie sie, begleitet von einem monotonen Klang, 

der durch tropfendes Wasser in ein Blechgefäß erzeugt wurde, vor einer 

in vier Teilen stark vergrößerten Polizeiarchivfotografie auf einem Stuhl 

While disreputable individuals mingle with illustrious personages in the 

Antiquarium, in the adjacent Small Armoury, martial halberds, swords, 

and armour form a new constellation with EXPORT’s metaphorically 

charged, physical and psychological instruments of torture. The artist 

superimposes the female principle onto the world of weaponry and envel-

ops it with portraits of children and representations of the Virgin Mary 

made out of vitreous enamel. A tender but adamant act of sabotage is at 

work here – one informed by the gesture of removing the majority of 

weapons and replacing them with pictures and objects borrowed from the 

Kunst- und Wunderkammer and the Habsburg Portrait Gallery as well as 

with the artist’s own works. The artist’s »weapons« are no less gruesome. 

They may be less direct, less explicit, but by no means less dangerous.

Let us examine VALIE EXPORT’s ...Remote...Remote... (1973). This 16 mm 

film shows the artist sitting on a stool in front of a large four-part blow-up 

of a police archive photograph, removing her cuticles with a utility knife 

and accompanied by a monotonous soundtrack of water dripping into a 

VALIE EXPORT, 
Nadel [Needle], 1996/97; 
VALIE EXPORT, 
Syntagma, 1983 (Film)
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sitzend, mit einem Stanleymesser die Haut an ihren Nägeln entfernt. »[…] 

ein dauerndes schnipseln und beißen an den fingernägeln als wären sie 

meine 10 geliebten für meine genäschigen zähne. ein putzen und 

modellieren damit jedes nagelteilchen, jedes hautfetzchen in seinem mit-

leiderregenden zustand zusammen paßt […]« schreibt sie 1975 in einem 

Gedicht. Ihr Blick ist losgelöst und doch völlig zentriert. Die Fotografie 

zeigt misshandelte Kinder – vermutlich Geschwister – in einem Heim, 

wohl während der Kriegszeit, in Streifenpyjamas. Wie kleine Sträflinge 

sehen sie aus, vielleicht sind es Kriegswaisen – die Künstlerin selbst ist 

eine Kriegshalbwaise. Die Kameraführung vom Auge der Künstlerin zum 

Auge eines der Kinder legt nahe, dass hier eine Konvergenz von 

Geschichten der Gegenwart und Vergangenheit, von Erwachsenensein 

und nicht heilenden Wunden sich eine karge Bühne sucht. Am Ende des 

durchdringenden Rituals taucht die Künstlerin ihre Hände in Milch, in 

die schmerzstillende Kraft des mütterlichen Prinzips. Die zerstörerische 

symbolische Ordnung der Väter kann durch die Rückkehr in die dyadische 

Vereinigung des Einsseins von Kind und Mutter aufgelöst werden. Milch 

und Blut aus dem Film – das nährende und das gleichzeitig mit Schmerz 

tin pan. »…I am constantly snipping and biting my fingernails as if they 

were 10 lovers for my nibbly teeth. I clean and model them until each and 

every little piece of nail and skin fit together in their pitiful condition…« 

the artist wrote in a 1975 poem. Her gaze is detached and yet entirely 

focused. The photograph shows a pair of maltreated children, presumably 

siblings, in an institutional setting, likely during the war, wearing striped 

pyjamas. They look like little prisoners, perhaps they were war orphans. 

The artist herself lost her father to the war. The camera cuts from the art-

ist’s eye to the eye of one of the children, implying a convergence of stories 

that have sought out this meagre platform to express themselves. Stories 

of past and present, of becoming an adult, and of childhood scars that will 

not heal. Near the end of this piercing ritual, the artist dips her hands into 

milk, which possesses the analgesic power of the maternal principal. The 

disruptive symbolic order of fathers can be redeemed by the return to the 

dyadic connection of the unity between the ‘child’ and its mother. The 

milk and blood in the film – the element of nourishment and the element 

of pain and life – is contrasted with metal, an element of true 

VALIE EXPORT, 
...Remote...Remote..., 1973
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destructiveness, in the form of »tools« of assault, within the exhibition 

space. When the protagonist stands up at the end of the film, she clears 

the view for the camera to close in on the children’s hands holding each 

other tightly: a gesture of consolation and their only hope.

Seen from an iconographic point of view, the artist’s position at the centre 

of the frame recalls representations of the Virgin Mary. The Virgin Mary 

has repeatedly played an important role in VALIE EXPORT’s oeuvre, 

especially during the 1970s and particularly in her reenactments of old 

masters. Consequently, the vulnerable children in the background can be 

read as cherubim – angels, protectors, guardians – or as Christ and John 

the Baptist as a boy.

The theme inherent in ...Remote...Remote..., a message from the past that 

seeks redemption in the present through a repetitious act of suffering, is 

one that is repeated throughout the exhibition space: from enamel depic-

tions of the Virgin Mary to drawings from the same time period of 

und Leben verbundene Element – stehen dem im Raum verteilten Metall 

als Element wehrhafter Zerstörungskraft in Gestalt der Werkzeuge des 

Angriffs gegenüber. Als die Protagonistin am Ende des Films aufsteht, 

macht sie den Blick frei auf die Großaufnahme der Hände der Kinder, die 

sich fest an der Hand halten: eine tröstliche, die einzige Hoffnung.

Ikonografisch betrachtet, legt die zentriert gesetzte Figur der jungen Frau 

eine Madonnenfigur nahe. Diese spielt in VALIE EXPORTs Werk vor 

allem in den Siebzigerjahren immer wieder eine wichtige Rolle, speziell 

in ihren Nachstellungen Alter Meister. Die schutzbedürftigen Kinder im 

Hintergrund werden so gesehen zu Cherubim – Engeln, Beschützern, 

Wächtern – oder zu Christus und dem Johannesknaben.

…Remote…Remote…, die Botschaft aus der Vergangenheit, die Erlösung 

in der Gegenwart durch die Wiederholung des Schmerzes sucht, nimmt 

im Raum mehrfach Kontakt auf – zu den Madonnenbildnissen in Schmelz-

glas, zu den Zeichnungen aus derselben Zeit, die Hände zeigen, die unter 

Strom stehen und von Nägeln perforiert sind (ein weiblicher Christus, das 

Maria auf der Mondsichel, 
Hofglashütte Innsbruck, 
4. Viertel 16. Jahrhundert // 
Mary on the Crescent Moon, 
Court glassworks Innsbruck, 
fourth quarter of the 
16th century
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Opfer, das für die Bewusstwerdung für Viele gebracht wird, gleichzeitig 

aber auch mit prothetischen Verlängerungen eine Phalanx bildet) und zu 

den Bildnissen von weiblichen Kindern aus dem Hause Habsburg, einge-

kerkert in ihre Korsagen und in die metaphorischen Käfige der Kinder-

stühle, zugerichtet, wartend bis weiter über sie verfügt wird.

Brisanz entsteht im Raum durch das Aufeinandertreffen der zahlreichen 

Werkzeuge, die stechen, schneiden, verletzen, töten. Zum Beispiel die 

Nadel (1996/97, Abb. S. 26), eine Installation aus drei überdimensionier-

ten Nadeln einer Nähmaschine oder Scherentänzerinnen (2009), ein 

Ensemble aus Scheren. In den Neunzigerjahren hatte sich VALIE EXPORT 

intensiv mit der unterbezahlen Arbeit von Frauen in Dritte-Welt-Ländern 

auseinandergesetzt, darunter besonders Näherinnen, die unter Armut lei-

den. Die Nadeln der Nähmaschinen, die Kleider nähen und damit schüt-

zen, einkleiden, Identität stiften, geraten, wie unter einem Kraftakt, zu 

Waffen der Revolte gegen die Gewalt der Ausbeutung. Andererseits kann 

kaum verhehlt werden, dass die Nadeln als gigantische Allegorie des phal-

lischen Prinzips erscheinen – überdimensionierte Schusswaffen.

electrified hands perforated by nails (a female Christ, the sacrificial lamb 

who takes away the sin of the world, and a Phalanx with prosthetic hand 

extensions) and to the portraits of female Habsburg infants, children and 

adolescents imprisoned in their corsages and in the metaphoric cages of 

their children’s chairs, all dolled up and awaiting further designations. 

The convergence of the various implements of poking, cutting, injuring, and 

killing, including Nadel (1996/97, fig. p. 26) – an installation of three over-

sized sewing machine needles – and Scherentänzerinnen (2009) – an ensem-

ble of scissors – conjures up a sense of poignancy within the exhibition 

space. In the 1990s, VALIE EXPORT closely examined the condition of 

underpaid female labour in the Third World, especially that of seamstresses 

stricken by poverty. Sewing machine needles, which produce clothing and 

thus supply people with protection, dress and identity can, in a show of 

strength, turn out to be weapons in the revolt against the forces of exploita-

tion. On the other hand, it cannot be denied that the »needles« resemble 

giant allegories of the phallic principal: oversized guns… 

Stachelhelm, Italienisch, um 
1550; Mundbirnen, Deutsch, 
15. Jahrhundert (?); Fechtdolch, 
Italienisch, um 1590; Schwert, 
Italienisch, 15. Jahrhundert; 
Schwert, Italienisch, um 1530; 
Haudegen, Deutsch, um 1545; 
Reiterschwert, Deutsch, um 
1580; VALIE EXPORT, 
Scherentänzerinnen, 2009 // 
Spiked helmet, Italian, c. 1550; 
Pears of Anguish, German, 15th 
century (?); Fencing dagger, 
Italian, c. 1590; Sword, Italian, 
15th century; Sword, Italian, c. 
1530; Broadsword, German, c. 
1545; Cavalry sword, German, 
c. 1580; VALIE EXPORT, 
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VALIE EXPORT, 
PHALANX, 1973 
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VALIE EXPORT, 
Zwang [Compulsion], 1974 

S. // p. 37
Florian Abel, Visierung zum 
Kenotaph Kaiser Maximilians I. 
in Innsbruck, um 1561 // 
Florian Abel, Sketch for the 
cenotaph of Emperor 
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c. 1561
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We witness the occurrence of a referential loop within the exhibition 

space that connects with the life-giving motifs of the mother as the protec-

tive unit (in the late 16th century enamel depictions of the Virgin Mary 

or alternatively in Hans von Aachen’s alabaster paintings Die Erschaffung 

der Eva – the creation of Eve –  and Vertreibung aus dem Paradies – the 

expulsion from paradise – from the same time period) — as well as with 

those of violence and pain.

Habsburg daughters always appeared to have been »expelled from paradise«. 

Their fate of childhood marriage is inscribed into the child portraits on 

display. Similar to the orphans in the background of EXPORT’s ...Remote...

Remote..., these young royals appear as victims before they were even given 

a chance to live, in spite of the magnificent gowns they are wearing. This 

constitutes yet another resonant metaphoric motif present within the exhibi-

tion. Moving along past the video of the artist self-inflicting pain, we encoun-

ter a portrait of Infanta Margarita Teresa of Spain, daughter of Philip IV, 

who grew up in the Spanish court and was promised to Leopold I when she 

Im Raum entsteht eine Schleife, die von den Leben spendenden Motiven 

der Mutter, der schützenden Vereinigung zeugen – beispielsweise in den 

Mariendarstellungen in Schmelzglas aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts oder in Hans von Aachens Alabasterbildern Die Erschaffung 

der Eva und Vertreibung aus dem Paradies aus derselben Zeit – genauso 

wie von Gewalt und Schmerz.

Aus dem Paradies vertrieben, erscheinen auch die Infantinnen aus dem 

Hause Habsburg schon immer. Den Kinderporträts ist das Schicksal der 

Verheiratung im Kindesalter eingeschrieben. Trotz prächtiger Roben 

scheinen sie bereits Opfer noch bevor sie zu leben begonnen haben – 

ähnlich wie die Waisenkinder im Hintergrund von …Remote…Remote…, 

als metaphorisches Motiv präsent in Resonanz dazu. Die Bewegung im 

Raum führt weiter, von der indirekten Kontaktaufnahme der sich Schmerz 

zufügenden Künstlerin, zu Infantin Margarita Teresa – Tochter von Phi-

lipp IV., am spanischen Hof aufgewachsen und schon als Kind Leopold I. 

versprochen, mit dem sie mit fünfzehn Jahren verheiratet wird. Nach  

der Geburt des sechsten Kindes stirbt sie mit einundzwanzig Jahren.  

Juan Pantoja de la Cruz, 
Infanta Anna (1601–1666), 
1602; VALIE EXPORT, 
...Remote...Remote..., 1973

Juan Pantoja de la Cruz, 
Infanta Anna (Detail)
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Ist es Zufall, dass sie meist mit Kleidern dargestellt ist, in denen Rot und 

Rosé dominieren? Das Bildnis in Ambras ist von berührender und bizar-

rer Intensität. Die auf den ersten Blick zarte Schönheit des blassen Inkar-

nats der jungen Frau, verbindet sich mit einem exzentrischen Gewirr von 

zahllosen korallenroten Schleifen im Haar und an den Kleidern, das in 

Kombination mit einem regelrecht insektenhaften Panzer von schwarz 

glänzendem, dunklem Granat an Oberkörper, Ohren und Haar von auf-

rührerischer Ambiguität ist. Das tiefe Blutrot des Granatsteins und das 

Rot der Roben und Haarschleifen, die sie noch als Kind ausweisen, 

obwohl sie bereits erwachsen zu sein hat, dieses Rot soll die fragile, 

kränkelnde junge Frau aufrichten, ihr »Feuer und Leidenschaft«, Stärke 

einflößen.

Über all dem schwebt das Memento der Vergänglichkeit – der Spiegel aus 

Muranoglas aus dem 16. Jahrhundert, ein konvexer Spiegel, der wie eine 

Tortenform aussieht oder eine Rosette, gegenüber eine fein ausgeführte 

Visierung des Kenotaphs von Maximilian I. (um 1561) mit Schlachtendar-

stellungen und Tausenden zu einem Ornament geflochten Lanzen, 

was only a child. Leopold I and Margarita Teresa were married when she 

was fifteen years old and she died at twenty-one, following the birth of her 

sixth child. Was it a coincidence that she was often portrayed wearing shades 

of red and pink? Her portrait at Ambras is a display of moving and bizarre 

intensity. We instantly notice the tender beauty of the young lady’s pale 

complexion, revealing seditious ambiguity in its contrast to the eccentric 

tangle of ribbons in her hair and on her clothing and the insect-like armour 

of sparkly dark garnets that cover her torso, ears, and hair. The ribbons 

expose her childhood even as she was already required to be an adult, while 

the blood-red colour of the garnet stones and the shades of red on her gown 

and on those very ribbons are intended to prop up this fragile, sickly young 

lady and breathe fire, passion, and strength into her.

Above everything hovers a memento to impertinence: a 16th century 

convex mirror that resembles a cake mould or a rosette made out of 

Murano glass. Across from it hangs a finely rendered draft of Maximilian I’s 

cenotaph (c. 1561) with battle depictions and thousands of lances woven 

Wanddekoration aus Koralle, 
Trapani, Mitte 17. Jahrhundert; 
Anonym, in der Art von Juan 
Bautista Martínez del Mazos 
Margarita Teresa (1651–1673), 
um 1662/64; Spiegel, Venedig (?), 
2. Hälfte 16. Jahrhundert //
Coral wall décors, Trapani, 
mid-17th century; Anonymous, 
in the manner of Juan Bautista 
Martínez del Mazos, Margarita 
Teresa (1651–1673), c. 1662/64; 
Mirror, Venice?, second half of 
the 16th century
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S. // p. 44
VALIE EXPORT, 
Syntagma, 1983
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Infanta Maria Anna 
(1606–1646), 1617; 
VALIE EXPORT, 
Syntagma, 1983
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schließlich das Tödlein in dem verspiegelten Schrein, das sich uns als 

Memento mori unerbittlicher Endlichkeit entgegentritt.

Auch VALIE EXPORT führt uns im strukturellen Film Syntagma (1983) 

einen Vexierspiegel von changierenden Realitäten vor: Ständig schiebt 

sich die vermeintlich reale (wenn auch repräsentierte, weil gefilmte) Welt 

über die als Bild reproduzierte. Das so erzeugte mise en abyme verweist 

auf die Möglichkeiten des Abbildens mit den Mitteln der Apparate (des 

Films, der Fotografie) genauso wie auf das allegorische Potenzial der so 

erzeugten Verschiebungen: Wie unterscheidet sich das Reale vom Imagi-

nären und Symbolischen (Jacques Lacan), wie interagiert das Bewusste 

mit dem Unbewussten?

Das Bad und der Umkleideraum von Philippine Welser (1527–1580), der 

Gemahlin von Erzherzog Ferdinand II., im Hochschloss bietet sich als 

Ort für eine frühe Installation von VALIE EXPORT an: Zwangsvorstel-

lungen von 1972/1977. Die Arbeit wurde 1977 erstmals in der Ausstel-

lung KÖRPERSPLITTER aus dem hippokratischen Gesicht der Gegenwart 

into ornaments. Finally, Tödlein-Schrein (death shrine), a memento mori 

of relentless finality, is nestled inside a mirrored shrine. 

VALIE EXPORT also holds a distorting mirror up to shifting realities in her 

1983 structural film Syntagma. In it, EXPORT perpetually layers the pur-

ported real (or, for it has been filmed, represented) world over one repro-

duced in images. The creates a mise en abyme that alludes to the possibili-

ties of reproduction provided by apparatuses (film, photography) as well as 

to the allegorical potential of shifts created by these means: namely how 

»the Real« distinguishes itself from »the Imaginary« and »the Symbolic« 

(Jacques Lacan), and how consciousness interacts with the subconscious. 

The bath and the changing room of Philippine Welser (1527–1580), wife 

of Archduke Ferdinand II, located in the High Castle, is the site of an early 

VALIE EXPORT installation: Zwangsvorstellungen (1972/1977). The 

work was first presented in the 1977 exhibition KÖRPERSPLITTER aus 

dem hippokratischen Gesicht der Gegenwart at Galerie nächst St. Stephan 

VALIE EXPORT, Unsichtbare 
Gegner [Invisible Adversaries], 
1976

Florian Abel, Visierung zum 
Kenotaph Kaiser Maximilians I. 
in Innsbruck, um 1561; 
Bartolomé González, Infanta 
Maria Anna (1606–1646), 1617 
// Florian Abel, Sketch for the 
cenotaph of Emperor 
Maximilian I in Innsbruck, 
c. 1561; Bartolomé González, 
Infanta Maria Anna (1606–
1646), 1617

Paul Reichel, Tödlein-Schrein, 
um 1583 // Paul Reichel, Little 
Death Shrine, c. 1583
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in der Galerie nächst St. Stephan neben einer Reihe von Fotografien aus 

den Werkblöcken der Körperkonfigurationen und den Nachstellungen 

und Transformationen von Gemälden Alter Meister gezeigt. Sie geht teil-

weise auf eine Aktion der Künstlerin zurück – Mit Schlittschuhen zu 

schlafen, mit Schlittschuhen durch die Stadt zu gehen von 1972 –, in der 

sie eine Nacht mit Schlittschuhen im Bett verbracht hat. Auf einer der 

Fotografien ist die Bildfigur einer schlafenden Frau im Bett dargestellt, 

es ist die Künstlerin selbst, auf der anderen, ebenfalls schlafend, die Pro-

tagonistin des Films Unsichtbare Gegner, unter dem Bett, mit Schlittschu-

hen. Eine leicht ansteigend positionierte alte Zimmertür wird zwischen 

die beiden Fotografien gespannt, darauf liegen zersplittertes Glas und ein 

Paar Schlittschuhe, daneben steht eine Ölkanne. Die Situation fühlt sich 

klaustrophobisch an, ein etwas surreales, gefährliches Traumbild, in dem 

die Protagonistin sich physisch und psychisch teilweise schmerzhaften 

Bildern ausgesetzt sieht. Die Metaphern von schneidenden Schlittschu-

hen, die keinen festen Stand erlauben, das Heizöl, das andererseits 

Brennstoff zur Erzeugung von Wärme ist, die Scherben, die verletzen 

können – eine Empfindung wie im 1971 erschienenen Roman Malina von 

alongside a succession of photographs from EXPORT’s collection of Body 

Configurations, and reenactments and transformations of old master 

paintings. The work touches on her own 1972 performance entitled Mit 

Schlittschuhen zu schlafen, mit Schlittschuhen durch die Stadt zu gehen, 

wherein she spent a night wearing ice skates while in bed. One of the 

photographs reveals a woman sleeping in a bed: the artist herself. The 

protagonist of the film Invisible Adversaries appears on a photograph 

opposite the first one. She, too, is sleeping and presumably dreaming, but 

this time underneath the bed and wearing ice skates. An old interior door 

covered with shards of glass is propped up between the two photographs 

at a slight angle. There is a pair of ice skates placed on top of the door 

and an oil can on the floor next to it. The scenario feels claustrophobic 

and somewhat surreal, like a perilous dream wherein the subject is 

exposed to images that cause some physical and psychological pain. The 

sharp ice skates elicit a metaphor of unstable ground. The heating oil is a 

fuel for the creation of both warmth and destruction, and the shards of 

glass are capable of inflicting injury reminiscent of Ingeborg Bachmann’s 

Süddeutscher Maler, Philippine 
Welser (1527–1580), um 1557 // 
South German Painter, 
Philippine Welser (1527–1580), 
c. 1557
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Ingeborg Bachmann wird aufgerufen. Man kann sich vorstellen, dass 

ähnlich verstörende Traumata die Schlafende in ihren Träumen heimsu-

chen – Traumata, die unter anderem von einer patriarchal geprägten, 

unbewältigten Geschichte der Erniedrigung und Auslöschung erzählen, 

von Gräueln des Nazismus. 

Der Umkleideraum der Philippine Welser ist in seiner Enge nahezu wie 

gemacht für diese Installation des (auch historisch) Unbewussten und der 

Ausformungen wie dieses manifest wird. Im Wiederholungszwang, der 

jedoch die Chance der Bearbeitung in sich birgt, sucht sich die Wiederkehr 

des Verdrängten einen beklemmenden Ausdruck. Eine Wiederholung fin-

det sich auch in der Spiegelung der oben geschilderten Szene im Spielfilm 

Unsichtbare Gegner von 1976, der im Bad gezeigt wird. Die Spiegelung 

entsteht nicht nur durch die Wiederholung des Motivs im Film, sondern 

auch in der räumlichen Erschließung und Blickbeziehung, die entsteht, 

wenn man den Raum betritt, die Installation erblickt und von dort nach 

links durch die Tür des Bades den Film sieht, in dem sich die Szene trans-

formiert wiederholt: In einer mise-en-abyme-Konfiguration scheint sich 

1971 novel Malina. We can imagine that similarly disturbing traumas 

haunt the sleeping woman in her dreams – traumas, which, among other 

things, are caused by the unresolved history of degradation and eradica-

tion designed by the patriarchy: the atrocities of Nazism.

Philippine Welser’s narrow changing room is the perfect site for this 

installation about (historical) unconsciousness and its visual manifesta-

tions. The compulsion to repeat, which also bears the promise of healing, 

is an expression of suppressed feelings. This becomes apparent in the 

repetition of a reflection of a motif borrowed from the artist’s aforemen-

tioned installation in her 1976 feature film Invisible Adversaries, on view 

in the bathroom. This reflection is not limited to the repetition of the 

motif in the film, but includes the use of space and the relationship of per-

spectives visible upon entering the exhibition room. We first notice the 

installation, then glance through the bathroom door on the left, where we 

recognize the repeated and transformed installation within the film. These 

kinds of reflections seem to perpetuate themselves in a mise en abyme 

VALIE EXPORT, 
ZWANGSVORSTELLUNGEN 
[Compulsive Obsessions], 
1972/1977
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VALIE EXPORT, 
ZWANGSVORSTELLUNGEN 
[Compulsive Obsessions], 
1972/1977

S. // p. 53
VALIE EXPORT, 
Unsichtbare Gegner 
[Invisible Adversaries], 1976
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die Spiegelung mehrfach fortzusetzen. Zunächst sind da die beiden an der 

Wand angebrachten Fotografien der Installation, hinter der abwechselnd 

im und unter dem Bett liegenden Protagonistin, mit und ohne Schlitt-

schuhe. In der Folge erscheint ein Close-up von der mit Schlittschuhen 

Linien in das Eis ziehenden Eisläuferin, in der nächsten Szene erkennt 

man, dass es sich um einen Film, eine buchstäbliche Projektion handelt, 

ein Traumbild, das auf die Wand hinter der im Bett Liegenden projiziert 

wird. Eine Frau steigt wiederholt in Schlittschuhen Treppen herab und 

hinauf, Rolltreppen, Bahnhofstreppen, Treppen im Stadtraum. Sie geht 

über Wiesen, in Einkaufszentren, auf der Straße. Im Film realisiert 

EXPORT damit eine Aktion, die sie schon 1972 konzipiert aber nicht 

durchgeführt hatte. Gleichzeitig gibt es einen Nachhall der Aktion EROS/ION 

von 1971, in der der nackte Körper, Glasscherben und Papier/Geschrie-

benes eine Rolle spielen. Wie auch hier, wo ein Tableau erscheint: »Die 

Macht der Ohnmächtigen ist das Schweigen.« Das Reale im Sinne Lacans 

taucht hier eindrücklich als das nicht verrückbare Grauen aus dem Unbe-

wussten auf, das nicht transformiert werden kann und so in der Über-

macht des Traumbildes immer wieder erscheint.

configuration. In the film, we first see the two photographs from the 

installation mounted against a wall and the woman lying in or under the 

bed, wearing or not wearing ice skates. What follows is a close-up 

sequence of the woman drawing lines into ice with her skates. The next 

scene reveals that the previous sequence had been a »projection«, a 

dream sequence projected onto the wall behind the woman lying in bed. 

We see the woman wearing ice skates repeatedly walking up and down 

flights of stairs and escalators, in a train station and in the city. She walks 

across pastures, through shopping malls, and on the street. This is a per-

formance EXPORT conceived in 1972 but did not realize until capturing 

it on film. The film also echoes her 1971 performance EROS/ION which 

contains elements of the nude body, shards of glass, and paper/the written 

word, such as an insert in the film that reads, »Die Macht der Ohnmächti-

gen ist das Schweigen« (‘The power of the powerless is their silence). »The 

Real« in the sense of Lacan appears in EXPORT’s striking work in the 

form of the unshakable terror of the unconscious that cannot be trans-

formed and thus keeps reappearing within the omnipotent dream.

VALIE EXPORT, Unsichtbare 
Gegner [Invisible Adversaries], 
1976
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Das Nachdenken über die Macht von Pathosformeln in Bildern, ganz im 

Sinne Aby Warburgs, zeigt sich im Film verstärkt durch das eingehende 

Studium der von der Protagonistin gemachten Fotografien in der Dunkel-

kammer, letztlich sind es Arbeiten von VALIE EXPORT selbst. Sie stam-

men aus dem Umkreis ihrer intensiven Beschäftigung mit Ausdrucksges-

ten in historischen Gemälden der Renaissance, besonders Darstellungen 

der Madonna, die einen paraphrasierenden Nachhall in den Nachstellun-

gen historischer Gemälde mit besonderem Augenmerk auf Haltungen der 

Subordination und Zurücknahme finden. Der so implizierte Zeigemodus 

ist ein Analysemodus, der auf die Repräsentationalität symbolisch kodier-

ter Chiffren des Weiblichen, Mütterlichen, Sexuellen verweist.

Der den ganzen Film durchziehende Subtext eines rechtsphilosophischen 

Diskurses in Form inszenierter Nachrichtenmeldungen aus dem Off über 

einen unbestimmten Souverän und ein noch unbestimmteres politisches 

Subjekt, sowie über das »nackte Leben« – also die Frage nach der mensch-

lichen Würde und Freiheit schlechthin – ist nur einer der zahlreichen inhalt-

lichen Stränge, die hier nicht erschöpfend behandelt werden können.

A reflection on the power of pathos formulas found in images in the spirit 

of Aby Warburg is especially evident in the darkroom scene where the 

protagonist closely examines photographs she took that are ultimately 

works by VALIE EXPORT. These are the results of the artist’s thorough 

investigation of the expressive gestures found in historical Renaissance 

paintings, particularly those of the Virgin Mary, which are especially 

apparent in her paraphrasing reenactments that pay particular attention 

to postures of subordination and reserve. The presentation modus implied 

is thus an analytical mode that refers to the representationalism of sym-

bolically coded indicators of femininity, motherhood and sexuality.

A jurisprudential discourse in the form of fictitious off-screen news 

reports about an unspecific »sovereign« and an even less specific political 

subject, as well as about »bare life« forms a subtext that is audible 

throughout the entire length of the film. The questions it raises about 

human dignity and freedom are just some of the numerous contextual 

threads contained in the film that cannot be treated here in detail.

VALIE EXPORT
DIE PUTZMADONNA/ 
DIE PUTZFRAU 
(nach Tizian, Die 
Kirschenmadonna, um 1516/18, 
Kunsthistorisches Museum 
Wien), Körperstellung: 
Nachstellung [The Cleaning 
Madonna / The Cleaning Lady 
(after Titian, The Madonna of 
the Cherries, c. 1516/18), Body 
Posture: Restage], 1976

VALIE EXPORT, 
Die Geburtenmadonna 
(Nach Michelangelo Buonarroti, 
Pietà, Madonna della Febbre, 
1498/99, Basilica di San Pietro, 
Rom), Körperstellung: 
Nachstellung [The Birth 
Madonna (after Michelangelo 
Buonarroti, Pietà, Madonna 
della Febbre, 1498/99) Body 
Posture: Restage], 1976 
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und Handlungen am eigenen Körper nicht aus, im Gegenteil, sie werden 

forciert. Mit dem Zur-Disposition-Stellen des »nackten Lebens« wird 

diese Gabe, dieses Opfer, dargebracht. Die Erschütterung, die dies aus-

löst, ist unausweichlich – in der Reduktion, gänzlich ohne Pathos, lako-

nisch und beinahe klinisch distanziert, wird die Affizierung des Betrach-

ters erhöht und nicht etwa minimiert. Dadurch zeigt sich die allegorische 

Qualität von VALIE EXPORTs Werk: im Vermögen der Verkörperung 

des Begrifflichen, in der Analyse der Sedimentierung des Geschichtlichen 

in unserem Bewusstsein und letztlich in dessen Folgen für die zivile 

Gesellschaft.

clinical distance while laying the »bare life« at our disposal. The tremors 

this elicits are inevitable. The artist raises and does not lower the degree 

to which the viewer is affected by her sense of reduction that is both 

laconic, clinically distant, and entirely free from pathos. And this is pre-

cisely the allegorical quality of VALIE EXPORT’s oeuvre: the artist’s 

ability to embody conceptions and analyse the sedimentation of history 

in our consciousness, and ultimately the effects thereof for civil society. 

Dass sich VALIE EXPORTs Arbeiten so mühelos in einen historischen 

Kontext des 16. Jahrhunderts einfügen, ist erstaunlich und doch wieder 

nicht, widmen sich ihre künstlerischen Forschungen und Untersuchun-

gen doch seit den Anfängen in den Sechzigerjahren akribisch den über 

die Jahrhunderte und von alters her wirksamen Prozessen und Erschei-

nungsformen der Disziplinierung und Kontrolle, der Zurichtung des Indi-

viduums durch die symbolische Ordnung der machtvollen Systeme vor 

allem männlich dominierter Apparate und des männlichen Gesetzes.

Ihre Bemühungen gingen und gehen in die Richtung eines Aufbrechens 

petrifizierter Wahrnehmungen und Rollen. Um dies zu tun, bedient sie 

sich des Einsatzes verschiedenster Medien, allen voran der Performance 

und der medialen Möglichkeiten von Film und Fotografie, später auch 

stärker einer Mischung dieser Formen in skulpturalen und installativen 

Zusammenhängen. Die Techniken der Verfremdung, des Schnitts, der 

Montage und der Überblendung werden eingesetzt, um die Formen der 

Konditionierung des Menschen dem Bewusstsein zugänglich zu machen. 

Die Schritte, die dazu notwendig sind, schließen schmerzhafte Prozesse 

The fact that VALIE EXPORT’s work can be introduced so effortlessly into 

a historical context of the 16th century is both surprising and not. Since the 

beginning of the 1960s, her artistic research and examinations have pains-

takingly focused on themes present throughout the centuries: processes and 

manifestations of enacting discipline and control and the conformation of 

the individual to the symbolic order of the powerful systems of mechanisms 

predominantly dominated by men and the male rule of law. 

EXPORT’s endeavours have broken and continue to break through petri-

fied perceptions and roles by using a variety of media, chiefly perfor-

mance and the technical possibilities of film and photography, and in 

later years a combination thereof in her sculptural and installation works. 

She employs photo-technical techniques such as alienation effects, edits, 

montages, and superimpositions in order to create an awareness of the 

ways humans are conditioned. The artist does not rule out any painful 

processes nor acts on her own body in order to achieve this. In fact, she 

encourages them. She gives us this »offering«, this »sacrifice« with a 
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6 »It’s about a conversation the themes of which refresh according to the progression 
of pace and passage, and which really only consists of the glances that are successi-
vely aimed at objects, works that have no other purpose than existing to be seen by 
eyes whose knowledge, emotions, and desires must be translated into language. This 
translation into a language of transmission and glances is what turns a dialogue into 
a conversation.« From: Louis Marin, Über das Kunstgespräch, ed. by Michael Heitz 
and Bernhard Nessler (Rieden, 2001) (first pub. 1997), 18. (transl. by the 
translator)

7 Foucault, ‘The Lives of Infamous Men’, 79.
8 See Roberta Panzanelli and Julius von Schlosser, Ephemeral bodies: wax sculptures 

and the human figure (Los Angeles, 2008) (first pub. 1910)

6 Louis Marin, Über das Kunstgespräch, aus dem Französischen von Bernhard Nessler, 
Freiburg im Breisgau 2001, 18 (Orig. 1997): »Es handelt sich um eine Konversation, 
deren Themen sich je nach Voranschreiten des Schritts und des Durchgangs erneuern 
und eigentlich in den Blicken bestehen, die sukzessive auf Gegenstände gerichtet wer-
den, Werke, die keine andere Funktion haben, als fürs Sehen bereitgestellt zu sein, 
für Blicke, deren Wissensinhalte, deren Emotionen, deren Lustempfindungen zur 
Sprache zu bringen sind. Diese Überführung in eine Sprache der Zuspielungen und 
Streifzüge der Blicke macht die Konversation im Gespräch aus.« 

7 Foucault 2001 (zit. Anm. 1), 15.
8 Vgl. Julius von Schlosser, Tote Blicke. Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs. Ein 

Versuch, hg. von Thomas Medicus, Berlin 1993, 13 (Orig. 1910).

1 Michel Foucault, »The Life of Infamous Men«, in Michel Foucault, Power, Truth, 
Strategy (Syndey, 1979). The text originally appeared in Cahiers du Chemin, No. 29  
(Paris, 1977).

2 See Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (Stanford, 1998) 
(first pub. 1995).

3 Ibid., 54.
4 See Alfred Auer, »Antiquarium«, in Elisabeth Scheicher et al., Die Kunstkammer 

(Führer durch das Kunsthistorische Museum, Nr. 24) (Innsbruck, 1977), 157–193. 
According to Auer, the Antiquarium was used as a Studiolo in close proximity to the 
library (today’s Kunstkammer), and used by rulers to legitimize their power by asso-
ciating with a line of ancestors that went back to antiquity. Replicas of antique busts 
from the 16th century and bronze statuettes and busts, some of which originated from 
the grave of Maximilian I, were installed in recesses along the walls. This indirectly 
references the draft of the cenotaph, which is housed in the adjacent Small Armoury, 
and which had possibly been rolled up and stored inside Archduke Ferdinand II’s 
former library.

5 Georges Didi-Huberman, Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz 
(Chicago, 2008) (first pub. 2003). Among other things it negotiates to what extent 
horrors can be portrayed and depicted and examines the irreverence of the witness’ 
gaze. 

1 Michel Foucault, Das Leben der infamen Menschen, aus dem Französischen von Wal-
ter Seitter, Berlin 2001 (Orig. in: Cahiers du Chemin, Nr. 29, Paris 1977). 

2 Giorgio Agamben, Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, aus dem 
Italienischen von Hubert Thüring, Frankfurt am Main 2002 (Orig. 1995).

3 Ebenda, 92.
4 Vgl. Alfred Auer, Antiquarium, in: Elisabeth Scheicher et al., Die Kunstkammer (Füh-

rer durch das Kunsthistorische Museum, Nr. 24), Innsbruck 1977, 157–193. Das An-
tiquarium wurde nach Auer als Studio in unmittelbarer Nähe zur Bibliothek (heute 
Kunstkammer) genutzt und diente gleichzeitig als Legitimation der eigenen Herrschaft 
durch die Einreihung in eine Ahnenreihe von Herrschern, die bis in die Antike zu-
rückreicht. Neben den Nachbildungen antiker Kaiserbüsten aus dem 16. Jahrhundert, 
wurden auch Bronzestatuetten und Büsten, die teilweise ursprünglich vom Grab Ma-
ximilians I. stammten, in die Nischen gestellt. Damit wird indirekt ein Bezug zur Vi-
sierung zum Kenotaph Maximilians I. hergestellt, die in der angrenzenden Kleinen 
Rüstkammer hängt und möglicherweise gerollt in der ehemaligen Bibliothek Erzher-
zogs Ferdinand II. aufbewahrt gewesen war.

5 Vgl. Georges Didi-Huberman, Bilder trotz allem, aus dem Französischen von Peter 
Geimer, Paderborn – München 2007 (Orig. 2003). Verhandelt wird u. a. die Darstell- 
und Abbildbarkeit des Grauens, die Pietätlosigkeit des Blicks der Zeugen. 

Endnoten // Endnotes
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Süddeutsch, frühes 17. Jahrhundert // Southern Germany, early 17th century

Ton, gebrannt // Pottery

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Casrle Innsbruck, Inv. PA 229-249

Anonym, in der Art von Juan Bautista Martínez del Mazos // 

Anonymous, in the manner of Juan Bautista Martínez del Mazos

um // c. 1662/64 

Öl auf Leinwand // Oil on canvas

80,2 × 55,5 cm

Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Picture Gallery, Inv. 8147

Trapani, Mitte 17. Jahrhundert // Trapani, mid-17th century

Kupfer, vergoldet, Silber, Korallen // Copper, gilded, silver, corals

H. 34,5 cm, B. // W. 26,8 cm

Kunsthistorisches Museum Wien, Kunstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Kunstkammer,  Inv. KK 1327 

(Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck)

Venedig (?), 2. Hälfte 16. Jahrhundert // Venice (?), second half of the 

16th century

Spiegelglas, Pappe // Mirror glass, cardboard

Dm. // Diam. 120 cm 

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck, Inv. PA 1002

1983 

16-mm-Film, 18 Min., Farbe // 16mm film, 18 min., colour

(Transfer auf DVD 2004 // Transfer to DVD 2004) 

Buch und Regie // Script, director: VALIE EXPORT; Kamera // Cinema-

tography: Fritz Köberl; Ton // Sound: Hans Hartel 

Darstellerin // Actress: Irmelin Hoffer 

ANTIQUARIUM

Katalog // Catalogue

VALIE EXPORT

2002 

Objektinstallation, Größe variabel // Object installation, variable dimensions

11 Wachsköpfe, 19 Aluminiumköpfe, 9 Bronzeköpfe // 11 heads of wax, 

19 heads of aluminium, 9 heads of bronze

VALIE EXPORT

2007

DVD, Loop (58 Sek.), S/W // DVD, loop (58 sec.), b/w

Fotomaterial aus Death Scenes. A Detective’s Scrapbook, Venice, CA 

1996 // Photographic material from Death Scenes. A Detective’s Scrap-

book (Venice, CA, 1996)

Scans, digitaler Schnitt: Xaver Challupner, Montage: VALIE EXPORT // 

Scans, digital editing: Xaver Challupner, montage: VALIE EXPORT

Im Besitz der Künstlerin // Property of the artist

Italienisch, 16. Jahrhundert // Italian, 16th century

Gips, Marmor, Ton // Plaster, marble, pottery

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck, Inv. PA 611–613, 

615, 616, 618–622, 624, 625, 627, 630, 631, 633, 638, 642–644, 646, 647, 

652, 655, 660, 662–665, 667–669, 672–674, 677, 680, 681, 684, 907, 932, 

936, KK 6767, 6780, 10.066

Italienisch, 16. Jahrhundert // Italian, 16th century

12 Stück von Jörg Muskat // 12 pieces by Jörg Muskat

Augsburg, 1509–1519

Bronze

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck, Inv. AM FI 70-89 

(Dauerleihgabe des Landes Tirol // Permanent loan from the Province Tyrol)

HEAD – APHÄRESE //
[HEADS – APHERESIS]

TOTE MENSCHEN 
SCHREIEN NICHT – DEAD 
PEOPLE DON’T SCREAM I

ANTIKE SKULPTUREN // 
ANCIENT SCULPTURES

BRONZEBÜSTEN RÖMISCHER 
KAISER // BRONZE BUSTS 
OF ROMAN EMPERORS

TERRACOTTASTATUETTEN // 
TERRACOTTA STATUETTES

KLEINE RÜSTKAMMER // 
SMALL ARMOURY

MARGARITA TERESA  
(1651–1673)

WANDDEKORATION AUS 
KORALLE // CORAL WALL 
DÉCORS

SPIEGEL // MIRROR

SYNTAGMA
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Produktion // Producer: VALIE EXPORT Filmproduktion / Wien // Vienna

Uraufführung // Premiere: Viennale - Vienna International Film Festival, 1984 

Verleih // Distribution: sixpackfilm

Bartolomé González

1617

Öl auf Leinwand // Oil on canvas

144 × 89 cm

Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Picture Gallery, Inv. 3165

Florian Abel

um // c. 1561 

Tempera auf Papier, auf Leinwand kaschiert // 

Tempera on paper, mounted on canvas

474 × 209,5 cm 

Kunsthistorisches Museum Wien, Kunstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Kunstkammer, Inv. KK 4971 

(Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck)

VALIE EXPORT

1973

16-mm-Film, 9:49 Min., Farbe // 16mm film, 9:49 min., colour

Transfer 16 mm auf DVD, digitaler Stempel // 

Transfer 16mm film to DVD, digital seal

Performerin // Performer: VALIE EXPORT; Ton // Sound: Hermann 

Hendrich; Kamera // Cinematography: Didi

Verleih // Distribution: sixpackfilm

Juan Pantoja de la Cruz 

1602  

Öl auf Leinwand // Oil on canvas

81 × 71 cm

Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Picture Gallery, Inv. 3328

INFANTA MARIA ANNA 
(1606–1646)

VISIERUNG ZUM KENO
TAPH KAISER MAXIMIL
IANS I. IN INNSBRUCK //
SKETCH FOR THE CENO-
TAPH OF EMPEROR MAXI-
MILIAN I IN INNSBRUCK

...REMOTE...REMOTE...

INFANTA ANNA (1601–1666)

MARIA AUF DER MOND
SICHEL // MARY ON THE 
CRESCENT MOON 

UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS 
// IMMACULATE CONCEPTION

TÖDLEINSCHREIN // 
LITTLE DEATH SHRINE

STROMHÄNDE/ 
VERBINDUNG [CHARGED 
HANDS/JOINTS] 

ZWANG [COMPULSION]

Hofglashütte Innsbruck, 4. Viertel 16. Jahrhundert // 

Court glassworks Innsbruck, fourth quarter of the 16th century

Schmelzglas, Holz, Vergoldung, Textil // Fused glass, wood, gilding, textile

14,5 × 18 cm  

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck, Inv. PA 1175

Hofglashütte Innsbruck, 1570–1590 // Court glassworks Innsbruck, 

1570–1590

Schmelzglas, Email, Vergoldung // Fused glass, enamel, gilding

38 × 49,5 cm 

Schloss Ambras Innsbruck// Ambras Castle Innsbruck, Inv. PA 1167

um // c. 1583

Ebenholz, Solnhofer Stein, Marmor, Vergoldung, Spiegelglas, Bergkristall 

// Ebony, Solnhofen limestone, marble, gilding, mirror glass, rock crystal

H. 82,3 cm, B. 64 cm, T. 20 cm bei geöffneten Flügeln // H 82.3 cm, W 

64 cm, D 20 cm when wings open

Kunsthistorisches Museum Wien, Kunstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Kunstkammer, Inv. KK 4450

VALIE EXPORT

1973 

Bleistift auf Papier // Pencil on paper

41 × 60 cm, gerahmt // with frame: 54,5 × 74 cm

Faksimile // Facsimile 

Im Besitz der Künstlerin // Property of the artist

VALIE EXPORT

1974 

Bleistift auf Papier // Pencil on paper

43,5 × 56,5 cm, gerahmt // with frame: 58,2 × 73,3 cm 

Faksimile // Facsimile 

Im Besitz der Künstlerin // Property of the artist
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VALIE EXPORT

2009 

Objektinstallation, Maße variabel // Object installation, variable dimensions

Im Besitz der Künstlerin // Property of the artist

Italienisch, um 1550 // Italian, c. 1550

Eisen, geschwärzt, weißer Filz, schwarzer Seidenstoff // Iron, blackened, 

white felt, black silk fabric

H. 29 cm, B. // W. 17,5 cm, T. // D. 20 cm 

Kunsthistorisches Museum Wien, Hofjagd- und Rüstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Imperial Armoury, Inv. A 755

Deutsch, 15. Jahrhundert (?) // German, 15th century (?)

Eisen // Iron

12,5 cm / 19 cm 

Kunsthistorisches Museum Wien, Kunstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Kunstkammer, Inv. KK 810

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck, Inv. PA 323

Italienisch, um 1590 // Italian, c. 1590

Eisen // Iron 

L. 35 cm, B. // W. 17 cm, T. // D. 5,2 cm

Kunsthistorisches Museum Wien, Hofjagd- und Rüstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Imperial Armoury, Inv. A 435 

Italienisch, 15. Jahrhundert // Italian, 15th century

Eisen // Iron 

L. 104 cm, B. // W. 30 cm, T. // D. 11 cm

Kunsthistorisches Museum Wien, Hofjagd- und Rüstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Imperial Armoury, Inv. A 23

Italienisch, um 1530 // Italian, c. 1530

Eisen // Iron 

L. 91 cm, B. // W. 13,5 cm, T. // D. 3,5 cm

Kunsthistorisches Museum Wien, Hofjagd- und Rüstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Imperial Armoury, Inv. A 321

SCHERENTÄNZERINNEN 
[SCISSORS DANCERS]

STACHELHELM (HIRN
HAUBE »SEGRETTA IN TES
TA«) // SPIKED HELMET 
(CERVELLIERE »SEGRETTA 
IN TESTA«)

MUNDBIRNEN // PEARS OF 
ANGUISH

FECHTDOLCH // FENCING 
DAGGER

SCHWERT // SWORD 

SCHWERT // SWORD

HAUDEGEN // 
BROADSWORD

REITERSCHWERT // 
CAVALRY SWORD

PHALANX

11 STANGENWAFFEN // 
11 POLEARMS

NADEL [NEEDLE]

ERZHERZOG FERDINAND II. 
// ARCHDUKE FERDINAND II 
(1529–1595)

Deutsch, um 1545 // German, c. 1545

Eisen, Messing, Holz, Spagat // Iron, brass, wood, thread

L. 106,7 cm  

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck, Inv. WA 177

Deutsch, um 1580 // German, c. 1580

Eisen, Leder // Iron, leather

L. 75 cm 

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck Inv. WA 387

VALIE EXPORT

1973  

Bleistift auf Papier // Pencil on paper

52 × 68,5 cm, gerahmt // with frame: 58 × 74,5 cm  

Faksimile // Facsimile 

Im Besitz der Künstlerin // Property of the artist

Deutsch, um 1540–1575 // German, c. 1540–75

Holz, Eisen // wood, iron

Schloss Ambras Innsbruck // Ambras Castle Innsbruck, Inv. WA 138, 

WA 444, WA 445, WA 460, WA 580, WA 610, WA 648, WA 923, WA 924

Kunsthistorisches Museum Wien, Hofjagd- und Rüstkammer // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Imperial Armoury, Inv. A 617, A 2200

VALIE EXPORT

1996/97   

Objektinstallation // Object installation

3 Nadeln, 3 Elektromotoren // 3 needles, 3 electric motors

Gesamtlänge der Nadeln: ca. 300 cm // Total length of the needles: 

approx. 300 cm 

Im Besitz der Künstlerin // Property of the artist

Francesco Terzio

nach // after 1557

Öl auf Leinwand // Oil on canvas, 115 × 95 cm 

Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie // 

Kunsthistorisches Museum Vienna, Picture Gallery, Inv. 7971
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UMKLEIDERAUM // 
DRESSING ROOM

ZWANGSVORSTELLUNGEN 
[COMPULSIVE OBSES
SIONS]

BAD DER PHILIPPINE 
WELSER // BATH OF 
PHILIPPINE WELSER

UNSICHTBARE GEGNER // 
INVISIBLE ADVERSARIES

VALIE EXPORT 

1972/1977

Druck, Holz, Glas, Schlittschuhe // Print, wood, glass, ice skates

Objektinstallation, Gesamtmaße ca. // Object installation, total dimen-

sions: approx. 125 x 220 x 250 cm

2 Fotoabzüge: je // 2 photo prints: each 125 x 170 x 2 cm

Tür // Door: 220 x 60 cm

4 Holzleisten je: // 4 wooden ledges, each 60 x 4,5 x 2 cm 

2 Holzleisten je: // 2 wooden ledges, each 66 x 4,5 x 2 cm

2 Holzleisten je: // 2 wooden ledges, each 156 x 4,5 x 2 cm

Ölkanne // Oil can: 42 x 20,5 x 34 cm

Schlittschuhe, Glasscherben // Ice skates, glass shards

Mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien // Vienna, 

Schenkung Gesellschaft der Freunde der Bildenden Künste/Donation of 

the Society of the Friends of Fine Arts Vienna 1986 // Donation of the 

Society of the Friends of Fine Arts Vienna 1986, Inv. P 281/0

VALIE EXPORT 

1976

16-mm-Film, 112 Min., Farbe // 16mm film, 112 min., colour

(Transfer auf DVD 2007 // Transfer to DVD 2007)

Regie // Director: VALIE EXPORT, unter Mitarbeit von // with the col-

laboration of Peter Weibel; Buch // Script: Peter Weibel, unter Mitarbeit 

von // with the collaboration of VALIE EXPORT; Idee // Idea: VALIE 

EXPORT (1972); Kamera // Cinematography: Wolfgang Simon; Schnitt 

// Editor: Herbert Baumgartner, VALIE EXPORT; Fotografie // Photo-

graphy: Helga Borsodi, Monika Hubmann, Wolfgang Soos, Karl Heinz 

Koller, Hermann Hendrich, Wilhelm Krejci, Eric Timmermann, VALIE 

EXPORT; Ton // Sound: Klaus Hundspichler, Tonsynchronisation // 

Sound synchronization: Mel Kutbay, Toncollage // Sound collage: Hans 

Hartl, Rainer Kalchauser; 

DarstellerInnen // Actors and Actresses: Susanne Widl, Peter Weibel, Dr. 

Josef Plavec, Monika Helfer-Friedrich u. a.; Produktion // Produced by: 

VALIE EXPORT/Wien

Festival Premiere: Internationale Filmfestspiele Berlin, Internationales 

Forum des Jungen Films, 1977 // Festival premiere: International film 

festival Berlin, International Forum of Young Film, 1977 

Verleih // Distribution: sixpackfilm
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