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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. The Passenger wurde 2010 in Vlora, einer Stadt im 

Süden von Albanien ins Leben gerufen. Für die Realisie-
rung des Projektes habe ich einige Tage in einem Stadt-
bus verbracht, der vom Stadtzentrum zur Meeresküste 
(Uji i Ftohte - The Cold Water) und wieder zurück fährt. 
Mein Bestreben ist es, mittels dieser Fotografi en - nach 
und nach - die Physiognomie einer Stadt aus der Sicht 
von dessen Einwohnern einzufangen. Albanien ist ein 
Land, das sich ständig verändert. Ich versuche diese 
Veränderung des alltäglichen Lebens durch die Kombi-
nation der Landschaft mit dem Portrait zu erforschen. 
Diese beiden Komponenten in Verbindung gebracht 
vervollständigen die Identität einer Stadt. Ich will die 
Vielfalt einer Stadt zeigen, aber es geht auch darum, 
 einen speziellen Moment und die jeweilige Stimmung 
der Leute einzufangen.
Matilda Odobashi

„… einer Strategie der Einfachheit und Reduktion 
 folgend, wirkt die Fotoserie „The Passenger“ als Dop-
pelportrait der Landschaft und der Passagiere eines 
Stadtbusses, wo die Begriffe von Innen und Außen zu-
nehmend unscharf werden…“

The passenger is a project initiated in 2010 in Vlora - 
a city in the south of Albania. I realized this project by 
spending several days in a bus line which travels from 
the city center to the coast, as far as Uji i Ftohte (The 
Cold Water) and back again to the city center. Throug-
hout these photographs my aim is to discover, frame 
by frame, the physiognomy of a city from the point 
of view of its inhabitants. Albania is a country which 
is changing constantly. I am trying to investigate this 
change in everyday life by combining a landscape and a 
portrait which, when combined, contribute to comple-
ting the identity of a city. My intention is to investigate 
the diversity of the cityscape, as well as to capture a 
specifi c moment, a specifi c mood in the people.
Matilda Odobashi

“...Following a strategy of simplicity and reduction, 
the photographic series The passenger, acts like a 
double-portrait of the landscape and the passengers of a 
local bus, in which the notions of inner and outer get 
compellingly diffuse…”
Sonja Lau, Curator
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Weitere Informationen: www.traklhaus.at

Matilda Odobashi (1988 in Tirana geboren) lebt als 
bildende Künstlerin in Tirana, Albanien. 

Sie studierte an der Kunstakademie in Tirana, wo sie 
auch als Gastprofessorin im Bereich der bildenden Kunst 
von 2011-2015 tätig war. Derzeit arbeitet sie im Zeta 
Art Center als Jugendkoordinator im Verband gegen 
LGBT Diskriminierung.

Ihre künstlerische Arbeit wird inspiriert durch die ver-
trauten Elemente des täglichen Lebens. Sie ist fast nie 
ohne Skizzenbuch unterwegs und sammelt ständig 
 Eindrücke in Form von Zeichnungen oder Texten als 
 eine Art Tagebuch. Ihre Themen kommen aus dem 
 sozialen Bereich wie das Zusammenleben der Men-
schen, ihre Beziehung zur Umgebung und ihre Fähigkeit 
bzw. Unfähigkeit sich anzupassen.

Matilda Odobashi (b. 1988, Tirana) is a visual artist 
based in Tirana, Albania. 

She graduated from the Academy of Arts in Tirana where 
she worked as an Adjunct Professor at the Department 
of Visual Arts from 2011 until 2015. At the moment she 
works as a coordinator at Zeta Art Center / Gallery and, 
due to her interest in gender and diversity, she works 
as a part-time youth coordinator at the Aleanca Kunder 
Diskriminimit LGBT (The Alliance Against Discrimination 
LGBT) in Tirana, Albania.

Her work is inspired by the intimate elements of every-
day life. She is almost never without a sketchbook to 
hand, and as a diary she constantly collects frames and 
thoughts through drawings and words. Her themes are 
related to social aspects such as coexistence between 
people and their relation to certain or abstract space, or 
the ability or inability to adapt.


