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Abbildung vorne: „Glühend Eis“, rechter Teil des Triptychon, 
2011, C-Print, 176 x 130 cm (Detail) 

Weitere Informationen: www.traklhaus.at 
www.cassini.at

Glühend Eis_Triptychon, Mittelteil, 2011, C-Print, 176 x 130 cm Glühend Eis_33, 2011, C-Print, 120 x 120 cm

Theres Cassini, geboren 1960, lebt und arbeitet in Wien.
Skulptur- und Fotokünstlerin mit dem Schwerpunkt „Kon-
zeptionelle Fotografie”.
Cassini setzt sich in ihren Arbeiten mit dem menschlichen 
Körper, der Soziologie des Essens (Lichtspeisen), der Raumer-
fahrung (Kinetische Skulpturen), sowie mit Natur und Umwelt 
(Glühend Eis) auseinander.
Ihre Arbeiten sind in öffentlichen Sammlungen vertreten: 
Österreichische Galerie Belvedere, Wien; Museum Moderner 
Kunst, Klagenfurt; Leopold Museum, Wien; Museum Villa 
Haiss, Stuttgart.

Sculptor and photo artist Theres Cassini (b 1960), who 
lives and works in Vienna, specialises in „conceptual 
photography“. 
Cassini‘s work focuses on the human body, the sociology 
of eating (Lichtspeisen, lit.  „light-food“), experiencing 
space (kinetic sculptures), nature and the environment 
(Glühend Eis, lit. „hot ice“). 
Her work is represented in public collections including 
Österreichische Galerie Belvedere, Vienna; Museum of 
Modern Art, Klagenfurt; Leopold Museum, Vienna; Museum 
Villa Haiss, Stuttgart.
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Glühend Eis_30, 2011, C-Print, 120 x 120 cm

Glühend Eis_04, 2011, C-Print, 110 x 150 cm (Ausschnitt)

„Glühend Eis“

Theres Cassini beschäftigt sich in ihrem Werk immer wieder 
mit der Natur, mit Pflanzen und all dem, was der Mensch 
daraus macht. Hier zeigt sie farbintensive Fotografien von 
Blüten, die nach ihrer Einlagerung im Eiskasten während 
des langsamen Auftauprozesses aufgenommen wurden. 
„Nachfahren eines Vanitasgemäldes der Barockzeit“ nennt 
die Kunsthistorikerin Brigitte Borchhardt-Birbaumer diese 
sinnlichen Fotogemälde. In einer zweiten Ebene – und für 
den Betrachter erst auf den zweiten Blick erkennbar – 
verweisen Datumsangaben und Zahlen zu CO2-Ausstoß und 
„Earth Overshoot Day“ auf den desaströsen Umgang des 
Menschen mit seiner Umwelt. Die Ausstellungsbesucher 
könnten zum einem in den farbigen Details etwas ent-
decken, dann den kritischen Kommentar dazu lesen und 
vielleicht zu anderen Erfahrungen kommen?

„hot ice“

Much of Theres Cassini‘s work concerns nature – plants, and 
what people create with them. Here she shows the vivid 
colours of blooms photographed as they thaw slowly after 
being frozen. Art historian Brigitte Borchhardt-Birbaumer 
calls these sensuous photo-paintings „descendants of a baro-
que vanitas painting“. On a second level, discernible to the 
viewer only at second glance, dates, details of CO2 emission, 
and „Earth Overshoot Day“ refer to man‘s disastrous treat-
ment of his environment. Visitors to the exhibition might 
discover something in the colourful details, then read the 
relevant critical commentary and perhaps arrive at different 
experiences …

Theres Cassini 
„Glühend Eis”

Ausstellung / exhibition  
19.12.2015−3.4.2016

täglich 9.30−17.00 Uhr / daily 9.30 a.m.−5 p.m.

Traklhaus auf der Festung:

Neben dem Museum (mit historischem Schwerpunkt) wird 
aktuelle, zeitgenössische Kunst präsentiert. Die Galerie im 
Traklhaus zeigt Fotoarbeiten, die speziell für diesen Raum 
konzipiert werden. 

Traklhaus in the Fortress

The Galerie im Traklhaus is showing photographic works in 
the room beside the entrance to the Fortress museum; here 
topical contemporary art is juxtaposed with the historical 
exhibition.


