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Für seine Ausstellung in der Secession hat Tobias Pils einen 

umfassenden neuen Werkzyklus geschaffen und sich bereits 

im Vorfeld intensiv mit der Konzeption der Ausstellung und der 

Präsentation der Werke beschäftigt. Seine Malereien für die 

Secession sind zwar nicht ortsspezifisch, dennoch waren die 

Geschichte und die Bedeutung der Secession für Wiens Auf-

bruch in die Moderne sowie der Zeitgeist des anbrechenden 

20. Jahrhunderts auch eine Quelle der Inspiration für die Arbeit 

des Künstlers.

Ornamentale Elemente und charakteristische Formen wie das 

Motiv der Lorbeerkuppel – das Markenzeichen der Secession – 

flossen wie selbstverständlich in die Bildsprache des Künstlers 

ein. Pils’ gegenständliche Bezüge entziehen sich eindeutiger 

Lesbarkeit, sie wirken wie Traumfragmente oder Versatzstücke 

der Realität, in denen wir Landschaften, Figuren, Dinge zu er-

kennen glauben. Das Rätselhafte und Chaotische des Lebens 

scheinen in den Malereien und Zeichnungen von Tobias Pils 

eine adäquate Entsprechung zu finden. Seine Bezugnahme auf 

die Secession ist völlig wertfrei und beschränkt sich nicht auf 

formale Aspekte, sondern umfasst den gesamten Zeitkontext. 

Das führt in der Ausstellung zu einem Spiel mit Materialien, 

Techniken und ungewöhnlichen Referenzen wie beispielsweise 

auf U-Bahn-Schächte und den bekannt secessionskritisch ein-

gestellten Adolf Loos.

Lange vor dem eigentlichen Malprozess hatte Pils eine Art 

künstlerisches Leitsystem konzipiert, das die BesucherInnen 

vom Foyer in die Ausstellungsräume der Galerie im Unterge-

schoß begleitet. Das Foyer wurde vom Architekten Joseph Maria 

Olbrich als Ort der „Reinigung“ konzipiert, als Übergangsraum 

zwischen der realen Welt draußen und der Welt der Kunst im In-

neren des secessionistischen „Kunsttempels“. Wie zur Verdeut-

lichung dieser Idee sind in den grauen Terrazzoboden schwarze 

Wellenlinien eingearbeitet. Diese Linienform greift Pils in hand-

gefertigten und mit blauen Wellenlinien bemalten Keramikflie-

sen auf, mit denen er das in die Galerie und zum Beethovenfries 

von Gustav Klimt führende Treppenhaus ausgestaltet, das die 

BesucherInnen gewissermaßen „hinunterspült“. Das Format der 

Fliesen bezieht sich auf historische New Yorker U-Bahn-Statio-

nen; vor dem geistigen Auge tauchen aber ebenso Otto Wagners 

Stadtbahnstationen auf, die für den Entwurf der Secession als 

Vorbilder gesehen werden, wie auch der nahe gelegene Wien-

fluss, der zur Entstehungszeit des Gebäudes 1898 noch nicht 

überbaut war.

Ein riesiges Rundgemälde am Ende des verfliesten „Tunnels“ 

greift sowohl den Topos der Kuppel als auch jenen der Rosette 

aus Marmorstuck im Foyer auf – Letztere eine Reminiszenz an 

die zerstörte Glasrosette Erzengel der Kunst von Kolo Moser. Die 

Dekorationsarbeiten bei der Errichtung der Secession waren 

ein Gemeinschaftswerk, an dem sich viele namhafte Mitglieder 

beteiligten und das der Idee des Gesamtkunstwerks und der 

Gleichwertigkeit von Malerei, Architektur und Skulptur verpflich-

tet war. Gleichzeitig verfolgte man damals europaweit die Auf-

wertung des Kunsthandwerks, die als Kritik an der industriellen 

Massenproduktion auch eine größere Rolle von KünstlerInnen 

For his exhibition at the Secession, Tobias Pils created a 

large new body of works and gave intense thought to their 

presentation and the design of the exhibition. While his 

paintings for the Secession are not exactly site-specific, 

the history of the venue and its significance for Vienna’s 

venture into modernism and the zeitgeist of the dawning 

twentieth century did serve as sources of inspiration for 

the artist’s work.

Ornamental elements and typical shapes, such as the mo-

tif of the laurel dome, the Secession’s signature feature, 

were incorporated quite naturally into the artist’s visual 

language. Pils’s representational references elude unam-

biguous interpretation; they resemble fragments of dreams 

or set pieces in which we appear to recognize landscapes, 

figures, and objects from real life. The mysterious and cha-

otic character of life seems to find appropriate expression 

in Tobias Pils’s paintings and drawings. His allusions to the 

Secession are entirely nonjudgmental and not confined to 

formal aspects, but rather embrace the temporal context 

in its entirety. Accordingly, the exhibition features an inter-

play of materials, techniques, and unusual references to, 

for instance, the shafts of the underground railway, or 

Adolf Loos, an artist known for his critical attitude towards 

the secessionist movement.

Long before he actually began to paint these works, Pils 

conceived a kind of artistic guidance system that leads vis-

itors from the foyer into the gallery’s basement exhibition 

rooms. The foyer was designed by architect Joseph Maria 

Olbrich as a place of “purification,” a transitional space be-

tween the real world outside and the world of art in the 

interior of the Secession’s “temple of art.” As though to illu-

minate this idea, undulating black lines are inlaid into the 

gray terrazzo floor. These patterns reappear in the hand-

made ceramic tiles painted with blue wavy lines with which 

Pils lined the staircase leading to the gallery and to Gustav 

Klimt’s Beethoven Frieze. The effect of the tiles is almost as 

though visitors were being “washed” down into the exhib-

ition rooms. The tiles are similar in format not only to those 

in historical New York subway stations, but they also recall 

Otto Wagner’s urban railway stations, which served as in-

spiration for the design of the Secession, and the nearby 

river Wien, the bed of which had not yet been encased in 

concrete when the Secession was constructed in 1898.

A huge circular painting at the end of the tiled “tunnel” takes 

up the themes of the dome and the rosette in the stucco 

marble of the foyer. The latter recalls the lost glass rosette 

of Kolo Moser’s Archangel of Art. The ornamentation created 

during the building of the Secession was a collaborative 

effort involving many famous members and was indebted 

to the idea of the Gesamtkunstwerk and the equal status of 

painting, architecture, and sculpture. At the same time, the 

arts and crafts were experiencing a Europe-wide surge in 

popularity which, forming part of a backlash against indus-

trialized mass production, called for artists to play a wider 



role as designers. In Pils’s route through the exhibition, the 

great circular painting functions like a kind of “deflecting 

mirror” that directs visitors into the “real” exhibition rooms.

In the symmetrical space of the Kreuzraum, named for its 

cross shape, visitors find themselves at the vibrant core of 

the exhibition. Incidentally, Olbrich also divided the build-

ing into a “head” and a “body.” Every available space on the 

walls of this room is “paneled” with paintings. The canvases 

were designed to fit the walls and niches, which, however, 

they do not fill completely. Pils himself comments that they 

are “like a made-to-measure suit that is too small”; they do, 

however, immediately recall the opulent wall paneling of art 

nouveau interiors such as those created by Josef Hoffmann 

for the Palais Stoclet. Adolf Loos, too—despite being a vo-

ciferous opponent of ornamentation and notoriously criti-

cal of the Secessionists—clad the walls in valuable stone, 

creating what could be termed a kind of organic abstrac-

tion. The most remarkable example of this is probably the 

house at Michaelerplatz in Vienna.

Despite all these diverse readings, loose associations, and 

links to the history of the Secession building and the artists’ 

association, Tobias Pils’s paintings nevertheless remain au-

tonomous. The intriguing presentation of the works as an 

extension of the exhibition space reveals an experimental 

attitude to the presentation of art that aims to turn paint-

ings into something that can be experienced at a physical 

level.

We should like to thank everyone who contributed to the 

exhibition project and this publication, first and foremost 

Tobias Pils for being a pleasure to work with and for the 

trust he placed in us. Richard Shiff, professor of art history 

at the University of Texas at Austin, analyzed the artist’s 

paintings. The art historian, author, and curator Roberto 

Ohrt contributed an essay to the catalogue discussing the 

role of drawing in the artist’s oeuvre. Thanks are also due 

to everyone at the Secession whose dedication made the 

realization of this project possible. We are grateful to the 

Vienna Chamber of Labor, the exhibition’s chief sponsor, for 

its support, without which the exhibition and this publica-

tion in its present extended form would have been impos-

sible. Special thanks go to the Secession partner Erste Bank, 

Secession’s main sponsor since 1998, and to the Friends of 

the Secession for their unflagging and generous support 

for our work. 

András Pálffy
Secession President
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als GestalterInnen einforderte. Im pilsschen Parcours funktio-

niert das große runde Gemälde wie eine Art „Umlenkspiegel“, 

der die BesucherInnen in die „eigentlichen“ Ausstellungsräume 

führt.

Im symmetrisch angelegten und nach seiner Form benannten 

Kreuzraum finden sich die BesucherInnen im pulsierenden Herz 

der Ausstellung. Übrigens hat auch Olbrich das Gebäude in

 „Kopf“ und „Leib“ unterteilt. Die gesamte Wandfläche des Rau-

mes ist mit Malereien „verkleidet“. Die Leinwände sind an die 

Wandflächen und Nischen angepasst, können diese aber nicht 

komplett ausfüllen, sie sind wie „ein zu knapp sitzender Maß-

anzug“ (Pils). Die kostbaren Wandverkleidungen von Jugend-

stilinterieurs wie beispielsweise im Palais Stoclet von Josef 

Hoffmann kommen einem sofort in den Sinn. Aber auch Adolf 

Loos, der große Gegner des Ornaments und stadtbekannter 

Kritiker der Secessionisten, hat Wandverkleidungen aus kost-

barem Stein – eine Form organischer Abstraktion, wenn man 

will – eingesetzt, am bedeutendsten ist hier wohl das Haus am 

Michaelerplatz in Wien.

Tobias Pils’ Malerei bleibt trotz all dieser Lesarten, losen Verbin-

dungen und Anknüpfungspunkte an die Geschichte des Hauses 

und die KünstlerInnenvereinigung autonom. Die Präsentation 

der Arbeiten als Erweiterung des Ausstellungsraums ist span-

nend und von einem experimentellen Verständnis malerischer 

Inszenierung gekennzeichnet, das auf die physische Erfahrbar-

keit von Malerei abzielt.

Unser Dank geht an all jene, die das Ausstellungsprojekt und die 

Publikation begleitet haben: in erster Linie an Tobias Pils für die 

wunderbare Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte 

Vertrauen. Richard Shiff, Professor für Kunstgeschichte an der 

University of Texas in Austin, setzt sich mit dem malerischen 

Werk des Künstlers auseinander. Der Kunsthistoriker, Autor und 

Kurator Roberto Ohrt reflektiert in seinem Katalogbeitrag die 

Rolle der Zeichnung im Werk des Künstlers. Unser Dank geht 

auch an alle MitarbeiterInnen der Secession, durch deren Enga-

gement dieses Projekt realisiert werden konnte. Wir danken der 

Arbeiterkammer Wien, Hauptsponsor der Ausstellung, für ihre 

Unterstützung, die uns die Realisierung sowohl der Ausstellung 

als auch der Publikation in dieser erweiterten Form überhaupt 

erst ermöglicht hat. Für ihre anhaltend großzügige Unterstüt-

zung sind wir der Erste Bank, Hauptsponsor der Secession seit 

1998, sowie den Freunden der Secession zu besonderem Dank 

verpflichtet.

András Pálffy
Präsident der Secession


