
Vorwort

Seit mehr als einem Jahrhundert 
verfolgt die Vereinigung bildender 
KünstlerInnen Wiener Secession die 
Produktion und Präsentation zeit-
genössischer Kunst sowohl in einem 
internationalen wie auch in einem 
lokalen Zusammenhang. Ihre rund 

-
ragendsten KünstlerInnen Österreichs. 
Anliegen der Kunstedition making of ist 
es, die Identität der Secession als eines 
von KünstlerInnen gegründeten und bis 
heute von KünstlerInnen geleiteten und 
programmierten Ausstellungshauses 
zu vermitteln und diese Besonderheit 
mit einem nach außen wie nach innen 
gerichteten Blick zu unterstreichen.

making of fungiert dabei als Plattform 
des Austausches zwischen der Kunst-
institution und ihrem Publikum. Darüber 
hinaus ist die Kunstedition aber auch 
als Plattform des Tausches zwischen 
den mitwirkenden KünstlerInnen zu 

gelangt als KünstlerInnenexemplare in 
den Besitz der beteiligten KollegInnen. 
Der Tausch gilt unter KünstlerInnen als 
Geste der Freundschaft und des kolle-
gialen Respekts. Viele der kollaborati-
ven Editions- und Publikationsprojekte 
der Avantgarden des 20. Jahrhunderts 
dienten in einem großen Maße der 
Kommunikation untereinander. 
making of reiht sich damit in eine 
künstlerische Praxis ein, bei der Behält-
nissen wie Schachteln, Koffern oder 
sonstigen Transportern eine wichtige 
Rolle als Trägermedium künstlerischer 
Ideen zukam – man denke etwa an 
Marcel Duchamps in den 1930er-
Jahren entstandene Arbeit Boîte-en-

valise

reproduzierten und originalen Objekten 
des Künstlers, oder an die vielfältigen 
Publikations- und Multipleprojekte der 
Fluxus-Bewegung der 1960er-Jahre. 
Diese künstlerischen Produkte der Mo-

derne dienten dazu, die Dynamik von 
Avantgardbewegungen einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
und nicht zuletzt Kunst aus ihrem in-
stitutionellen Zusammenhang zu lösen 
und ins alltägliche Leben zu führen.

In making of spiegeln sich die Band-
breite und Vielfalt des künstlerischen 
Schaffens der Mitglieder der Secession 
wider: Von der fragilen Handzeichnung 
bis zur politischen Intervention im mas-
senmedialen öffentlichen Raum, vom 
digitalen Fotoprint bis zum seriellen 
malerischen Werk, von der konzeptu-
ellen Handlungsanweisung auf Papier 
bis zu dreidimensionalen Objekten – 
der überwiegende Teil der Beiträge in 
making of sind Unikate mit seriellem 
Charakter. making of bedeutet, Einblick 
in künstlerische Denk- und Produkti-
onsprozesse zu geben. Die Beiträge 
sind zwar skizzen- oder modellhaft 

„eigentlichen“ Werk. Als Entwürfe, Ver-
suchsanordnungen, Recherchen, Ma-
terialexperimente, Pläne und Konzepte 
besitzen die mehr als 60 versammelten 
Arbeiten jedoch eigene Werkqualität 
und sind nicht zuletzt als Kunstwerke 
zu lesen, die das künstlerische Arbeiten 
an sich – die von der Secession seit 
mehr als 100 Jahren thematisierte 
Kunstproduktion – zum buchstäblich 
wie sprichwörtlich zu verstehenden 
Gegenstand machen.

Andreas Fogarasi, Anita Witek, 

Für den Vorstand der Secession

Unser Dank geht an all jene, die dieses 
Projekt begleitet haben: in erster Linie 
an die KünstlerInnen der Secession, 
die mit ihren Werken zur Einzigartigkeit 
und Fülle dieser Edition beigetragen 
haben. Franz Thalmair gilt unser Dank 
für seinen einleitenden Text, der die 
künstlerischen Produktionsmodi der 
Gegenwart scharfsinnig analysiert und 
im Zusammenhang der Secession 
verortet. Dank auch an Tina Lipsky für 
die Produktion der Edition sowie an 
alle MitarbeiterInnen der Secession, 
deren Engagement die Realisierung 
dieses Projekts ermöglicht hat. Für ihre 
anhaltend großzügige Unterstützung 
sind wir der Erste Bank, Hauptsponsor 
der Secession seit 1998, sowie den 
Freunden der Secession zu besonde-

András Pálffy
Präsident der Secession



Preface

For more than a century, the Associa-
tion of Visual Artists Vienna Secession 
has been pursuing the production and 
presentation of contemporary art both 
in an international and a local context. 
Its approximately 300 members are 
among Austria’s most outstanding 
artists. It is a concern of this art edition, 
making of, to communicate the identity 
of the Secession as an exhibition house 
founded by artists as well as managed 
and programmed by artists until today, 
and to underline this special character-
istic with a view directed both outwards 
and inwards.

making of functions here as a platform 
for exchange between the art institution 
and its audience. Above and beyond 
this, the edition is also, however, to be 
understood as a platform of exchange 
among the participating artists, 
because part of the circulation will be 
artists’ copies distributed among the 
participating colleagues. Among artists 
the exchange of works is an important 
gesture of friendship and collegial 
respect. Many of the collaborative edi-
tion and publication projects of the 20th-
century avant-gardes to a large extent 
served for communication among one 
another. making of thereby takes its 
place in an artistic practice in which 
containers such as boxes, suitcases 
or other transporters acquired an 
important role as a medium of artistic 
ideas—one thinks for example of Mar-
cel Duchamp’s Boîte-en-valise of the 
1930s, a portable monograph with the 
artist’s reproduced and original objects, 
or of the diverse publications and mul-
tiple projects of the Fluxus movement 
of the 1960s. These artistic products 
of the modern age served to make the 
avant-garde movement accessible to 
a broad public and not least to free art 
from its institutional context and take it 
into everyday life.

making of

diversity of artistic work of the mem-
bers of the Secession: from fragile hand 
drawings to political intervention in 
mass-media public space, from digital 
photo prints to serial painting work, 
from conceptual instructions on paper 

of the contributions in making of are 
unique pieces with a serial character. 
making of means giving an insight into 
the artistic thought and production 
processes. The contributions may be 
conceived as sketches or as models, 
often coming before the “actual” work. 
However, as drafts, experiments, ex-
plorations, material experiments, plans 
and concepts, the more than 60 works 
have an autonomous quality and are 
not least to be read as artworks on the 
theme of artistic working as such—that 
is art production, which has been the 
Secession’s literal and metaphorical 
issue for more than 100 years.

Andreas Fogarasi, Anita Witek, 

For the board of the Secession

Our thanks go to all those who have 
accompanied this project: primar-
ily to the artists of the Secession, 
whose works have contributed to the 
uniqueness and wealth of this edition. 
Thanks are also due to Franz Thalmair 
for his introductory text, which astutely 
analyses the present-day artistic modes 
of production and locates them in the 
context of the Secession. We would 
also like to thank to Tina Lipsky for the 
production of this edition, as well as 
to all the staff of the Secession, whose 
commitment has made the realisation 
of this project possible. Special thanks 
go to the Secession partner Erste Bank, 
Secession’s main sponsor since 1998, 
and to the Friends of the Secession for 

for our work. 

András Pálffy
Secession President


