
Christine Nöstlinger

Chris&ne  Nöstlinger  ist  eine  der  bekanntesten
Kinderbuchautorinnen  Europas.  Sie  wurde  1936
geboren  und  wuchs  in  Wien  auf.  Nach  der  Matura
studierte  sie  Gebrauchsgrafik  an  der  Akademie  für
Angewandte  Kunst  und  schrieb  für  verschiedene
Tageszeitungen.

Mit  ihrem  Mann  Ernst  Nöstlinger  haKe  sie  zwei
Töchter.  Nur  MuKer  und  Hausfrau  zu  sein  war  für
Chris&ne  langweilig,  deshalb  begann  sie  zu
schreiben.  Ihr  erstes  Buch,“Die  feuerrote
Friederike‘“illustrierte  sie  auch  selbst.  Das  Buch
erschien  1970  und  war  der  Beginn  ihrer  Karriere.
Ab  dann  widmete  sie  sich  
hauptberuflich  der  SchriWstellerei.

Ihre  Geschichten  veränderten  die  Art,  Kinderbücher  zu  schreiben.  Zum  einen  waren  ihre  Bücher  nicht
moralisch  oder  belehrend.  Zum  anderen  war  ihre  Sprache  immer  nahe  an  der  Zielgruppe  und  sie  
fürchtete  sich  nicht  Tabuthemen  wie  das  AuZegehren  gegen  Autorität  oder  Sexualität  anzusprechen.
Mit  den  Romanen  „Maikäfer  flieg!“  und  „Zwei  Wochen  im  Mai“  schrieb  sie  zum  Beispiel  über  die  
Kindheit  in  der  Nachkriegszeit.  Die  Sprache  ihrer  Werke  spiegelt  auch  Milieu-‐  und  Sozialkri&k  wieder,  
und  sie  scheute  sich  nicht  Dialektanklänge  und  Wortneuschöpfungen  einfließen  zu  lassen.  

Über  150  Erzählungen,  Romane  und  Bilderbücher  wurden  in  über  30  Sprachen  übersetzt,  einige  ihrer  
Werke  auch  schon  seit  den  1970er  Jahren  schon  verfilmt.  Sie  schrieb  auch  Radioprogramme  für  
Kinder,  Theaterstücke  und  arbeitete  als  Literaturkri&kerin.  Ab  und  zu  schrieb  sie  auch  für  
Erwachsene.  Für  ihr  Werk  erhielt  sie  auch  verschiedene  Preise,  unter  anderem  den  Astrid-‐Lindgren-‐
Gedächtnispreis,  den  Nobelpreis  für  Kinderliteratur  2003.

Zeitlebens  setzte  sie  sich  für  die  Rechte  von  Kindern  und  jungen  Erwachsenen  ein.  Sie  verstarb  2018  
in  Wien.
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Emilie Flöge

Emilie  Flöge  wurde  als  Modedesignerin,  GeschäWsfrau  und
Muse  bekannt.  Sie  wurde  1874  in  Wien  geboren  absolvierte,
so  wie  ihre  Schwestern  Pauline  und  Helene,  einen  Nähkurs.
Schon  bald  begannen  die  Schwestern  Kleider  zu  entwerfen
und  betrieben  ab  1904  einen  Modesalon  in  Wien,
„Schwestern  Flöge“.  

Der  Salon  war  in  jedem  Fall  speziell:  Die  Künstler  Josef
Hoffmann  und  Koloman  Moser  haKen  das  GeschäW  exklusiv
eingerichtet.  Die  Schwestern  holten  sich  Anregungen  aus
Paris  für  ihre  Modelle.  Emilie  fuhr  dafür  zweimal  im  Jahr
nach  Paris  und  London.  Die  Schwestern  waren  fleißige
Unternehmerinnen  und  beschäWigten  bis  zu  achtzig
Näherinnen.  Für  die  Zeit  unüblich  zahlten  sie  ihren
Mitarbeiterinnen  auch  angemessene  Gehälter.  Das
GeschäWspapier  des  Salons  stammte  von  Gustav  Klimt,  der
auch  die  sogenannten  Reformkleider  für  die  Haute  Couture
Mode  entwarf.  Die  Reformkleider,  die  im  Salon  der
Schwestern  Flöge  produziert  wurden,  waren  für  ihre  Zeit  revolu&onär:  die  Kleider  verzichteten  auf  
die  damals  üblichen  KorseKs,  sie  hingen  lose  vom  Körper  und  verzichteten  darauf  die  weiblichen  
Formen  zu  betonen.  Dafür  war  Emilie  von  ethnischen  Mustern  fasziniert  und  durch  asia&sche  oder  
orientalische  Mo&ve  und  ungarische  S&ckereien  wurden  ihre  Kleider  zu  etwas  ganz  Besonderem.

Emilie  Flöge  war  auch  Klimts  Muse.  Sie  lernte  ihn  kennen,  als  ihre  Schwester  Helene  den  Bruder  von  
Gustav  Mahler,  Ernst,  heiratete.  Mahler  portrai&erte  Emilie  viele  Male,  aber  besonders  berühmt  
wurde  ihr  Ganzfigurenportrait  und  das  Bild  „Der  Kuss“,  die  typisch  für  den  golddurchwirkten  S&l  
Klimts  sind.  Bis  heute  ist  unklar,  ob  sie  auch  seine  Geliebte  war  oder  eine  sehr  gute  Freundin  und  
unerfüllte  Liebe.  Sie  verbrachten  einige  gemeinsame  Sommer  in  AKersee,  aber  nach  Klimts  Tod  
schien  Emilie  alle  Briefe  und  Postkarten  verbrannt  zu  haben.

Als  die  Nazis  die  Macht  in  Österreich  übernahmen  musste  auch  schon  bald  Emilie  ihren  Salon  
schließen;  viele  ihrer  wohlhabenden  jüdischen  Kunden  waren  entweder  aus  Österreich  geflohen  oder
depor&ert  worden.  Die  Schwestern  arbeiteten  in  ihrem  Wohnhaus  weiter,  konnten  aber  nicht  mehr  
an  den  früheren  Erfolg  anschließen.  Emilie  starb  1952.
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Alma Mahler-Werfel

Alma  Mahler-‐Werfel  wurde  1879  geboren  und
wuchs  in  der  Nähe  von  Tulln  auf.  Ihr  Vater  war
Künstler  und  förderte  Almas  Liebe  zur  Literatur
und  Musik.  Ihre  MuKer  heiratete  nach  dem
überraschenden  Tod  von  Almas  Vater  ihren
Liebhaber  Carl  Moll.  Carl  Moll  war  Vizepräsident
der  Vereinigung  bildender  Künstler  Österreichs
Sezession,  So  begegnete  Alma  1897  dem
wesentlich  älteren  und  als  Frauenschwarm
verrufenen  Gustav  Klimt  und  verliebte  sich  in  ihn.
Klimt  gefiel  die  junge  Alma  und  ihr  erster  Kuss
führte  zum  Streit  mit  Carl  Moll.  Klimt  musste
versprechen,  sich  von  Alma  fern  zu  halten.  

Der  ehemalige  Burgtheaterdirektor  Max  Burckhardt  förderte  nicht  nur  Almas  Interesse  an  moderner  
Literatur  und  Theater,  sondern  brachte  sie  auch  dem  An&semi&smus  näher.  In  dieser  Zeit  nahm  sie  
Komposi&onsunterricht  und  orien&erte  sich  an  großen  Komponisten  wie  Schubert  und  Wagner.  1900
lernte  sie  dann  den  Komponisten  Alexander  von  Zemlinsky  kennen,  der  ihr  Lehrer  und  ihr  Liebhaber  
wurde.  Zu  dieser  Zeit  galt  Alma  als  die  schönste  Frau  von  Wien  und  diese  Tatsache  machte  sie  sich  
zunutze.  Einerseits  schien  sie  sich  zu  einer  sehr  guten  Komponis&n  zu  entwickeln,  andererseits  
spielte  sie  mit  Zemlinskys  Gefühlen.  1901  löste  sie  sich  aus  dem  Machtspiel  mit  Zemlinsky  und  
verliebte  sich  in  Gustav  Mahler,  der  ihr  noch  im  selben  Jahr  einen  Heiratsantrag  machte.  Bevor  sie  
1902  heirateten,  versuchte  Mahler  Alma  davon  zu  überzeugen,  dass  sie  au�ören  solle  zu  
komponieren,  denn  es  würde  zu  einer  Rivalität  der  zukünWigen  Eheleute  führen.  Das  Paar  bekam  
zwei  Töchter,  aber  die  Ehe  war  nicht  glücklich.  Alma  liebte  die  GesellschaW,  Mahler  einen  geregelten  
Tagesablauf  und  die  Zurückgezogenheit.  Als  ihre  erste  Tochter  1907  starb,  wurde  die  Distanz  wischen
Alma  und  Gustav  noch  größer.    

1910  fuhr  Alma  mit  ihre  Tochter  Anna  auf  Kur  in  die  Steiermark.  Dort  lernte  sie  den  Architekten  
Walter  Gropius  kennen  und  begann  mit  ihm  eine  leidenschaWliche  Affäre.  Gropius  adressierte  einen  
Liebesbrief  aus  Versehen  an  Almas  Mann,  die  Affäre  kam  an  Licht.  Alma  führte  das  Liebesspiel  
heimlich  weiter,  obwohl  ihr  Mann  Gustav  zu  Siegmund  Freud  zur  Therapie  ging  und  sich  danach  sehr  
um  Alma  bemühte.  Mahler  erkrankte  1911  schwer  und  starb  nach  kurzer  Krankheit.  

Nach  den  Tod  ihres  Mannes  wurde  Alma  zu  einer  der  wohlhabendsten  Frauen  Wiens  und  wurde  
intensiv  umworben.  Das  aufsehenerregendste  Verhältnis  haKe  Alma  mit  Oskar  Kokoschka,  der  als  
skandalöser  Maler  galt.  Doch  auch  von  Kokoschka  haKe  Alma  bald  genug,  er  konnte  aber  nicht  von  
ihr  lassen.  Erst  als  er  in  den  ersten  Weltkrieg  einrücken  musste,  wurde  sie  ihn  los.  Kokoschka  malte  
Alma  mehrfach.  Sie  war  seine  Muse  und  seine  LeidenschaW.  1915  heiratete  sie  Walter  Gropius,  im  
dem  sie  immer  in  Brie�ontakt  gestanden  war  und  sie  haKen  eine  gemeinsame  Tochter.

Während  des  ersten  Weltkriegs  trafen  Komponisten,  Literaten  und  alle  anderen  Künstler  sich  im  
Salon  von  Alma  Mahler-‐Gropius,  sie  war  ihre  Mäzenin  und  Kri&kerin.  Noch  in  ihren  letzten  Ehejahren  
mit  Gropius,  von  dem  sie  1920  geschieden  wurde,  begann  sie  eine  Affäre  mit  Franz  Werfel.  Obwohl  
sie  sich  zuerst  daran  störte,  dass  auch  er  Jude  war,  war  er  völlig  von  ihr  verzaubert.  Erst  1929  
heirateten  Alma  und  Franz  Werfel,  aber  davor  lebten  sie  jahrelang  als  Paar.  Alma  wurde  immer  
an&semi&scher,  was  auch  mit  dem  damaligen  poli&schen  Klima  zu  tun  haKe.  So  verlangte  sie  von  
Werfel,  dass  er  zum  Christentum  übertreten  sollte.  Werfel  tat  dies,  aber  heimlich  bekehrte  er  sich  
wieder  zum  Judentum.  Für  Alma  war  die  Ehe  zweckmäßig:  inzwischen  war  sie  fünfzig  Jahre  alt  und  
haKe  Angst,  keinen  neuen  Lebenspartner  mehr  zu  finden.  Ab  den  1930ern  verkehrten  
na&onalsozialis&sch  gesinnte  Persönlichkeiten  in  Almas  Landsitzen.  



Trotz  ihrer  anitsemi&schen  Haltung  folgte  Alma  ihrem  Mann  Franz  ins  Exil.  Davor  haKe  sie  1938  Geld  
in  die  Schweiz  schmuggeln  lassen  und  war  mit  ihrer  Tochter  zu  Werfel  nach  Mailand  geflohen.  Bis  
1940  blieben  sie  in  Südfrankreich  in  der  Nähe  von  Marseille.  Von  dort  gelang  ihnen  eine  
abenteuerliche  Flucht  über  die  Pyrenäen  nach  Spanien  und  schließlich  in  die  USA.  Das  Ehepaar  lebte  
fortan  in  Kalifornien,  wo  auch  viele  andere  österreichische  Künstler  sich  niedergelassen  haKen.  
Werfel  war  ein  sehr  erfolgreicher  SchriWsteller,  starb  aber  1945.  In  den  1950ern  ging  Alma  nach  New  
York,  wo  sie  versuchte  eine  Autobiographie  aus  ihren  Tagebüchern  zu  schreiben.  Allerdings  
verfälschte  sie  vieles,  um  sich  selbst  in  ein  besseres  Licht  zu  rücken.  Damit  wendeten  sich  viele  ihrer  
früheren  Freunde  von  ihr  ab.  Sie  verstarb  1964  im  Alter  von  85  Jahren.
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Ingeborg Bachmann

„  […]  meine  Existenz  ist  eine  andere,  ich  exis&ere  nur,  wenn  ich  schreibe,  ich  bin  nichts,  wenn  ich  
nicht  schreibe,  ich  bin  mir  selbst  vollkommen  fremd,  aus  mir  herausgefallen,  wenn  ich  nicht  schreibe.
(...)  Es  ist  eine  seltsame,  absonderliche  Art  zu  exis&eren,  asozial,  einsam,  verdammt,  es  ist  etwas  
verdammt  daran,  [...].«  (Anton-‐Wildgans-‐Preisverleihung  1972)

Die  SchriWstellerin  und  Lyrikerin  Ingeborg
Bachmann  wurde  1926  geboren.  Sie  gilt  als  eine
der  bedeutendsten  Autorinnen  des  20.
Jahrhunderts  und  in  ihrem  Werk  setzt  sie  sich  oW
mit  der  Rolle  der  Frau  auseinander.  Auch  Krieg
und  persönliches  Leid  spielen  eine  große  Rolle.  

Nach  einem  Studium  der  Germanis&k  und
Philosophie  arbeitete  sie  für  den  Sender  Rot-‐
Weiß-‐Rot  und  schrieb  dort  auch  ihr  erstes
Hörspiel.  1952  gelang  ihr  der  Durchbruch  bei
einer  Lesung  der  Gruppe  47.  Von  der  Gruppe  47  erhält  sie  1953  auch  den  Literaturpreis  für  den  
Gedichtband  Die  gestundete  Zeit.  1956  folgte  der  Gedichtband  Ausrufung  des  Großen  Bären.  
Ingeborg  sieht  ihre  Lyrik  als  eine  Möglichkeit  Kri&k  an  jenen  Mächten  zu  üben,  die  in  der  
Nachkriegszeit  für  den  WiederauZau  verantwortlich  sind.  Der  Essay  Die  geteilte  Stadt,  der  1965  
erschien,  beschäWigt  sich  auch  mit  den  Problemen  der  Reflexion  der  Geschichte.  Bis  1968,  als  sie  den  
Österreichischen  Staatspreis  für  Literatur  erhielt,  gewann  sie  viele  weitere  Literaturpreise.  

Zwischen  Ingeborg  Bachmann  und  dem  Dichter  Paul  Celan  entwickelte  sich  eine  literarische  und  auch
persönliche  Beziehung.  Celan  war  1948  nach  Wien  gekommen,  wo  er  Bachmann  kennenlernte.  Ihre  
Briefwelchsel  zeigen,  dass  beide  Dichter  nicht  nur  mit  ihren  Gefühlen,  sondern  auch  mit  der  
deutschen  Sprache  kämpfen,  die  nach  den  Gräueln  des  zweiten  Weltkriegs  für  beide  schwer  
zugänglich  ist.  Ingeborg  Bachmanns  Liebe  zu  Paul  Celan  war  groß,  aber  unmöglich.  1958  lernte  sie  
den  einige  Jahr  älteren  SchriWsteller  Max  Frisch  kennen.  Zu  diesem  Zeipunkt  waren  die  beiden  in  der  
Literaturszene  und  darüber  hinaus  schon  sehr  bekannt.  Ihre  Liebe  dauert  nur  vier  Jahre  und  ist  nicht  
sonderlich  glücklich;  zu  verschieden  sind  die  beiden.  Frisch  ist  ein  Minimalist,  Bachmann  trinkt  zu  viel,
hört  laut  Musik  und  wenn  Max  Frisch  im  Nebenzimmer  arbeitet,  macht  sich  sein  Tippen  auf  der  

Schreibmaschine  wahnsinnig.  Dennoch  ist  sie  am  Boden  zerstört,  als  Max  
Frisch  sie  für  eine  Studen&n  verlässt.  Nach  dem  Ende  der  Beziehung  wird  
Ingeborg  Bachmann  medikamentenabhängig,  hat  1962  einen  
Selbstmordversuch  hinter  sich.

Mit  Malina  erscheint  ihr  erster  Roman,  der  eine  neue  Phase  einläutet.  Ab  
dann  widmet  sie  sich  Themen,  die  sich  um  Frauenschicksale  drehen.  In  
Malina  zum  Beispiel  scheitert  die  Selbstverwirklichung  einer  Frau  an  
ihrem  egois&schen  Partner.  Der  Erzählband  Similtan  erhält  den  Anton-‐
Wildgans-‐Preis  und  ihre  letzten  Arbeiten  blieben  ein  Fragment.  Ingeborg  
Bachmann  s&rb  1973  an  den  Folgen  schwerer  Brandverletzungen,  
nachdem  in  ihrer  Wohnung  in  Rom  ein  Feuer  ausgebrochen  war.  

Der  Einmarsch  der  Nazis  in  ihre  Heimat  prägte  Ingeborg  Bachmann  und  
zeitlebens  war  sie  auf  der  Suche  nach  einer  Sprache  für  die  

Nachkriegszeit.  Sie  beschäWigt  sich  auch  mit  dem  Widerstand  in  der  Kriegszeit,  Frauen  und  ihrer  
Wahrnehmung  und  zwischenmenschlichen  Beziehungen.  Auch  der  Briefwechsel  mit  Dichter  Paul  
Celan  wurde  veröffentlich  und  2016  von  Ruth  Beckermann  verfilmt.  Der  Ingeborg-‐Bachmann-‐Preis,  
der  nach  der  Autorin  benannt  wurde,  ist  einer  der  bedeutendsten  deutschsprachigen  Literaturpreise  
und  wird  einmal  im  Jahr  in  Klagenfurt,  Bachmanns  Geburtsort,  vergeben.  In  London  gibt  es  seit  2002  



das  Ingeborg  Bachmann  Centre,  das  sich  der  österreichischen  Literatur  des  20.  Jahrhunderts  widmet  
und  einen  kulturellen  Austausch  mit  dem  Werk  zeitgenössischer  AutorInnen  fördert.
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Song  „Heal“:  hKps://www.youtube.com/watch?v=6ygzbBKvJiE  
Aus  dem  neuen  Album  “From  Gas  to  Solid/You  are  my  friend“  (2018)

See  passed  out  layers  of  the  past
A  bundle  of  scars
Discard  the  shape  at  last

Trauma  bonded
All  doors  open  on  a  high  speed  crash
For  whom
What  we  should  have  been?

Do  we  heal?
Do  we  heal?
Do  we  heal?

Can't  turn  around  brawler
GoKa  watch  my  step
Faller  get  along

A  dream
To  seal
Do  we  heal
Do  we  heal?
Do  we?
Heal

Heal
Fear  used  to  be  near  here
Heal

Say  it  again

Fear  used  to  be  near  here
But  won't  anymore

I  have  no  fear
I  have  no  fear

Der  Entstehungsprozess  der  zwölf  neuen  Lieder  sei  für  Soap&Skin  mit  viel  Leid  verbunden  gewesen.  
"Bes&mmte  Vorstellungen  meines  Leben,  Illusionen,  die  ich  haKe,  sind  einfach  so  zerbrochen",  sagt  
sie.  Sie  nahm  diese  Ernüchterung  als  Geschenk  an,  weigerte  sich,  daran  zugrunde  zu  gehen.  Für  sie  
bleibt  die  Frage,  wie  man  mit  diesem  Wissen  gut  leben  kann.4  Mit  den  Versen  „See  passed  out  layers  
of  the  past  /  a  bundle  of  scars“  und  „Do  we  heal?“  fragt  sich  die  Sängerin  in  dem  Lied  „Heal“  ganz  
nach  dem  MoKo  „die  Zeit  heilt  alle  Wunden“,  und  ob  Narben  der  Vergangenheit  wirklich  endgül&g  
verschwinden  können.5  Bei  ihrem  neuen  Album  sei  es  ihr  zum  ersten  Mal  wich&g  gewesen,  „...raus  
aus  meinen  emo&onalen  Kreisen  zu  gehen  und  eine  Verbindung  zur  Welt  zu  schaffen  und  mich  als  
einen  Teil  von  einem  riesigen  Ding  zu  sehen.  Ich  hab  mich  einfach  verliebt  in  etwas,  was  organisch  
ist.“6

Den  letzten  Vers  der  ersten  Single  „Heal“  –  „I  have  no  fear“  –  hat  sie  ihre  Tochter  singen  lassen,  und  
es  rührt,  weil  es  wie  ein  Versprechen  an  die  MuKer  klingt.  Im  Video  steht  die  Sängerin  in  rauer  
LandschaW,  aber  das  Gestein  ist  aufgebrochen.  „Fear  used  to  be  near  here.  But  won‘t  anymore“,  

singt  sie,  und  doch  liegt  sie  am  Ende  kauernd  am  Boden.7  

4    hKps://www.profil.at/shortlist/kultur/soap-‐and-‐skin-‐anja-‐plaschg-‐from-‐gas-‐to-‐solid-‐you-‐are-‐my-‐friend-‐
10430342
5    hKps://www.musikblog.de/2018/08/soapskin-‐heal-‐neue-‐single-‐album-‐demnaechst/
6  n  hKps://www.deutschlandfunk.de/das-‐neue-‐album-‐von-‐soap-‐skin-‐kunst-‐muss-‐sich-‐nicht-‐
erklaeren.807.de.html?dram:ar&cle_id=431207
7   hKps://www.musikexpress.de/soapskin-‐interview-‐anja-‐plaschg-‐1158559/



VALIE EXPORT 
(bürgerl. Name Waltraud Stockinger)

1940  in  Linz  geboren,  österreichische  Fotografin,
Filmemacherin,  Medien-‐  und  Perfomancekünstlerin

Ihre  künsterlische  Arbeit  umfasst  ein  breites  Spektrum
und  beinhaltet  u.a.  feminis&sche  Kunst,  Körperkunst,
konzeptuelle  Fotografie,  Videokunst,  Körper-‐Material-‐
Interka&onen,  Experimentalfilme,  Laser  Installa&onen,
Objekte,  Skulpturen,  Texte  zur  zeitgenössischen

Kunstgeschichte  und  Feminismus.8

Seit  1968  präsen&ert  VALIE  EXPORT  ihre  Arbeiten
interna&onal  bei  Einzelausstellungen  und
Gruppenpräsenta&onen  und  nahm  an  zahlreichen
wich&gen  interna&onalen  Kunstausstellungen  (z.B.  an
der  Biennale  in  Venedig)  teil.  VALIE  EXPORT  lehrte  an
zahlreichen  interna&onalen  Ins&tu&onen  und  Universitäten  in  den  USA  und  in  Deutschland  und  haKe
bis  2005  eine  Professur  für  Mul&media  und  Performance  an  der  Kunsthochschule  für  Medien  in  
Köln.  

Seit  den  späten  Sechzigerjahren  hat  sich  VALIE  EXPORT  in  ihrem  Werk  auf  den  Körper  fokussiert,  um
in   einer   GesellschaW,   die   in   den   Augen   der   Künstlerin   durch   einen   falschen   Egalitarismus   in   der
Geschlechterfrage   gekennzeichnet   ist,  Widersprüchen   sowie   direkter   und   indirekter   Gewalt   gegen
Frauen   den   Kampf   anzusagen.   Die   Performance   bietet   ihr   dabei   eine   Möglichkeit,   physische   und
psychische  Grenzen  zu  untersuchen  und  sexis&sche  Ideologien  zu  destabilisieren.9

Fotografie:  VALIE  EXPORT  –  SMART  EXPORT

Auf  der  Fotografie  VALIE  EXPORT  –  SMART  EXPORT,  eine  
ihrer  wich&gsten  Arbeiten,  hält  die  Künstlerin  dem  
Betrachter  eine  Packung  ZigareKen  entgegen  –  ihre  
damalige  Marke,  Smart  Export  –,  auf  die  sie  ihr  Porträt  
gedruckt  hat.  In  Anlehnung  an  die  ZigareKenmarke,  
verstanden  als  männliches  AKribut,  entstand  der  
Künstlername  VALIE  EXPORT,  stets  in  Versalien  zu  
schreiben,  um,  wie  die  Künstlerin  sagt,  „mich  zu  
expor&eren“,  „raus  aus  dem  sicheren  Hafen“,  und  gegen
den  herrschenden  Machismo  der  österreichischen  
GesellschaW  und  des  Wiener  Ak&onismus  anzukämpfen.  
Diese  Arbeit  –  das  Branding  ihrer  selbst  –  ist  das  Symbol  
eines  gewal&gen  Maßes  an  Selbstbes&mmtheit  in  
ästhe&scher,  sozialer  und  poli&scher  Hinsicht  und  wurde
zum  Logo  der  Künstlerin.10

"Art   is   a   synthesis,   a   connec&on   of   percep&on,   imagina&on,   and   idioms   into   a   kind   of   knowledge
always  to  be  seen  in  its  social,  scien&fic,  and  technological  rela&on.  Knowledge:  seizing  of  an  object
by  a  subject  in  a  world  of  variable  condi&on."
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