
Vernissage
Dienstag, 31. Juli, 20 Uhr
PRINZGAU/podgorschek
„AUSTRIALIENS“

Ausstellung/exhibition
1. 8. – 30. 11. 2012
täglich/daily
9 – 19 Uhr/9 a.m. – 9 p.m.
ab Oktober/from October onwards
9.30 – 17 Uhr/9.30 – 5 p.m.

Festung Hohensalzburg – Eingang: rechts in der
Haupt  stiege Hoher Stock (im Bereich Zugang zum 
Festungsmuseum)

Traklhaus auf der Festung
In dem Raum beim Museumseingang zeigt die Galerie
im Traklhaus Fotoarbeiten. Neben dem Museum mit
 historischem Schwerpunkt wird aktuelle, zeitgenössi-
sche Kunst präsentiert.
Das Künstlerpaar PRINZGAU/podgorschek zeigt Arbei-
ten, die zum Teil in Australien entstanden sind. Diese

Mittelformat-Fotos wurden in Details manipuliert. In
diesen Bildern ist Landschaft wie Malerei zu entdecken,
es geht um die Grenze  zwischen Malerei und Fotogra-
fie. Aus anderen Fotoserien sind Stilleben mit Pflanzen
und kleine Architekturmodelle aus wieder verwendeten
Schachteln zu sehen. PRINZGAU/podgorschek verän-
dern den Ausstellungsraum; die bestehenden Holz-
Stellwände werden zu  einem Sitzobjekt und nur die
Wandflächen zur Präsentation der Fotografien genutzt. 

Nächste Ausstellung/next exhibition:
Dezember 2012 – März 2013: Franz Kapfer, Wien 

Traklhaus in the Fortress
The Galerie im Traklhaus is showing photographic works
in the room beside the Fortress museum entrance; here
topical contemporary art is juxtaposed with the historic
exhibition.
Some of these medium-format photographs were
 taken in Australia. The detail has been manipulated, so
that landscape appears like painting, blurring the boun-
dary between painting and photography. Other series
show a kind of still life with plants and small architec -
tural models made of re-used cartons. 
PRINZGAU/podgorschek alter the exhibition space; the
existing wooden partitions are converted into a seating
object, and only the wall surfaces are used to present
the photographs.

AUSTRIALIENS
denn im Reißverschluss ist das Fremde dem Eigenen
sehr nahe ...

Australien verbindet, gleich einem Reisverschluss, die
Landschaft und das soziale Umfeld mit den neuen
 Errungenschaften zeitgenössischer Architektur, Design
und Lebensform. In die kollektive Identität und Befind-
lichkeit des Kontinents wurde die lokale, ursprüngliche
Kultur einverleibt; aus einer neuen, komplexen Kultur,
die die alte sukzessive überlagert und verdrängt hat,
wird im Bereich der bildenden Kunst – und nicht nur
dort – gerade aus diesem alten, beinahe untergegange-
nen Elementen der größte wirtschaftliche Profit gezo-
gen.
Von dieser Situation ausgehend haben PRINZGAU/
podgorschek die komplexe und teilweise widersprüchli-
che Überlagerung ein weiteres Mal infiltriert. In den
Montagen werden Elemente des Kontinents, einer alt-
eingesessenen Kultur, einer langlebigen Tradition – die
sich ihrerseits einer Ausbeutung und einem Wandel
ausgesetzt sieht, dessen konsumdurchdrungene Ver-
wertbarkeit im proportionalem Maß zur Globalisierung
steigt – in Momente des sozialen Lebens und Aus-
schnitte der überwältigenden, beinahe endlos erschei-
nenden Allmacht der Natur Australiens verschnitten.
Zwei in ihrer Wesenheit völlig unterschiedliche Dyna-
miken von Kultur erhalten somit eine Eigendynamik,
die tatsächlich die Grenzen von alt und neu, von buten
und binnen, von hüben und drüben überschreiten. Ent-
gegen der Aussage eines alteingesessenen, lokal einge-
führten Gemeinplatzes können sich somit wahre Aben-
teuer – und auch wahre Freiheit – nicht nur im Kopf,
sondern auch vorm Auge des Betrachters abspielen.
Der Reißverschluss öffnet sich wieder. 

Celine Wawruschka

AUSTRIALIENS
... for in the zip-fastener, the alien and the familiar are
very close...

Like a zip-fastener, Australia combines landscape and
social environment with the latest achievements of
contemporary architecture, design and lifestyle. The
original, local culture is assimilated into the collective
identity and social climate of the continent; in the field

„Postlusdium in Bandanon“,
2012, C-Print, 160 x 120 cm

„Gräser in Alice Spring“,
2012, C-Print, 120 x 120 cm



of the visual arts (though not only there), the greatest
possible commercial profit is made from elements of an
old culture which has been gradually overlaid and dis -
placed by a new, complex one. 
Starting from this situation, PRINZGAU/podgorschek
have once more infiltrated the complex and sometimes
contradictory overlay. In these montages, elements of
the continent – of a long cultural tradition which feels
exploited and exposed to changes of which the utility is
in proportion to globalisation – are blended with mo-
ments of social life and excerpts from the overwhel-
ming, apparently almost infinite omnipotence of nature
in Australia. Thus two completely disparate cultural dy-
namic forces develop a self-momentum which mana-
ges to cross the boundaries between old and new,
 exterior and interior, hither and yonder. Contrary to an
old commonplace, true adventures – like true freedom
– can take place not only in the mind but also before
the eyes of the viewer. The zip-fastener opens again.

Celine Wawruschka

PRINZGAU/podgorschek
arbeiten als Team seit 1984  
Schwerpunkte: Konzeptuelles Design und Architektur,
Modelle und Installationen, Kunst im öffentlichen
Raum, Photographie wie Malerei. 
Experimentelle und dokumentarische Filme sowie
 Animationen seit 1989.
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„Sydney“, 2010, C-Print,
140 x 110 cm

„Flora in Bundanon“, 2012,
SW-Print, 80 x 120 cm
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PRINZGAU/podgorschek
have worked as a team since 1984. 
They focus on conceptual design and architecture,
 models and installations, art in public space, photo -
graphy and painting.
They have been making experimental and documen -
tary films and animations since 1989.


