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„Feminismus ist nicht ein künstlerisches Programm,
sondern vielmehr eine politische Haltung.“
VALIE EXPORT

curo: sich kümmern, sich angelegen sein lassen, sich zu Herzen nehmen, 
besorgen, bevorzugen, warten, pflegen, verwalten, befehligen, behandeln, 
kurieren, besorgen, herbeischaffen
Stowasser, Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch

Im nachfolgenden Essay werde ich den Kubus EXPORT sowohl als künstleri-
sches Werk wie auch als kuratorisches Konzept, welche beide die Dimension 
des öffentlichen Raums und der öffentlichen Sphäre beinhalten, auffassen. 
Diese Einschreibung des Kubus EXPORT in eine historiografische wie gegen-
wärtige Konstellation kuratorischer Konzepte und Praxen wird mir erlauben 
aufzuzeigen, wie diese künstlerische Arbeit, die in das Genre Kunst im öffent-
lichen Raum einordenbar ist, einen langfristigen Anspruch an das Kuratieren 
als öffentliche Aufgabe stellt. Zugleich wird dadurch nachvollziehbar werden, 
welchen Stellenwert und welche Bedeutung die Möglichkeit der Öffnung des 
Transparenten Raums der Künstlerin VALIE EXPORT für das Arbeiten anderer 
Künstler_innen zu Beginn der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts hat. Wie 
ich ausführen werde, entwirft der Kubus EXPORT mit der Logik der Mittel der 
Kunst einen Anspruch, der das Kuratorische, doppelt gelesen, sowohl in sei-
ner gegenwärtigen Bedeutungsdimension im Kunst- und Kulturkontext, aber 
auch in seiner ursprünglichen lateinischen Wortwurzel des Sich-Kümmerns, 
des Pflegens, des Wartens, zu einer öffentlichen Aufgabe macht.

Dieser durch den Transparenten Raum angelegten komplexen Aufgaben-
stellung hat sich die MA 21 über einen Zeitraum von fast vier Jahren ange-
nommen und dabei auch, wie wir sehen werden, eine Methode innerhalb des 
Felds der kuratorischen Praxen entwickelt, die den Dimensionen der öffent-
lichen Wirksamkeit an den Schnittstellen von Kunst, Stadtraum, Stadtent-
wicklung und städtischer Öffentlichkeit Rechnung zu tragen suchte und die 
Position des Kuratorischen selbst transformiert. Diese Veränderung betrifft 
vor allem den Status der Autor_innenschaft im Kuratorischen und den Sta-
tus von Selektion, Auswahl und Programmatik. So wie in den Debatten der 
letzten Jahrzehnte im Kontext von Stadtplanung und Stadtentwicklung das 
Ungeplante eine große Rolle auch für die Planung selbst zu spielen begon-
nen hat, ließe sich argumentieren, dass das Unkuratierte für das Kuratori-
sche von der MA 21 als Methode etabliert wurde. Gemeint ist damit, dass 
das Kuratorische im Sinne von „Sorge tragen“ praktiziert wurde, nicht jedoch 
im Sinne der Position des Kurators/der Kuratorin als Autor_in, der/die über 
die Zusammenstellung und Auswahl von künstlerischen Arbeiten selbst ein 
konzeptuelles und intellektuelles Œuvre beansprucht. Die Entscheidung, die 
das kuratorische Vorgehen auszeichnete, war die für die Ermöglichung. Die 
Entscheidung gegen das Entscheiden im Sinne von Auswählen und dadurch 
immer auch Verhindern des Öffentlichwerdens von bestimmten künstlerischen 
Positionen und der Vorstellung bestimmter anderer künstlerischer Positionen 
wurde damit umgangen. Im Kunstkontext ist dies höchst ungewöhnlich. 
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“Feminism is not an artistic program
but a political position.”
VALIE EXPORT

curo: I. To care for, take care of, see to, 
look to, order; II. To furnish, supply, or take 
care of a thing for a person; III. To have the 
oversight of, preside over, command; IV. To 
attend to, take care of; V. To heal, cure; 
VI. To trouble one’s self, concern one’s self 
about a thing; VII. To console, comfort.
Riddle, A Complete English-Latin and 
Latin-English Dictionary

In this essay, I will consider Kubus EXPORT 
as a work of art as well as a curatorial con-
cept, both of which imply the dimension 
of public space and the public sphere. By 
looking at Kubus EXPORT in a historical 
perspective as well as a present-day con-
stellation of curatorial concepts and prac-
tices, I will be able to show how this work 
of art, the genre of which may be classified 
as Public Art, implies a long-term demand 
on curating to be a public function. At the 
same time, I will attempt to clarify the sig-
nificance and meaning of opening the artist 
VALIE EXPORT’s The Transparent Space to 
the work of other artists at the beginning 
of the second decade of the 21st century. 
As I will show, Kubus EXPORT uses artistic 
strategies to formulate a demand on curat-
ing which includes both its present range of 
meaning in the context of art and culture, 
and its original Latin root meaning of car-
ing, of looking after, of maintenance, that 
which makes curating a public function.

MA 21, Vienna’s municipal depart-
ment of urban planning, has risen to the 
challenges of this complex definition of its 
project, set by The Transparent Space, over 
a period of nearly four years. As we shall 
see, this also involved the development of 
a method within the field of curatorial prac-
tices that attempts to take into account the 
dimensions of public impact at the inter-
face of art, urban space, urban planning 

and the urban public, and that transforms 
the position of curating itself. In particu-
lar, it modifies the status of authorship in 
curating and the status of selection, choice, 
and programmatic orientations. Just as, in 
the context of urban planning and urban 
development, the debates of the last dec-
ades have increasingly begun to empha-
size the role of the unplanned within plan-
ning itself, we might argue that MA 21 has 
established the un-curated as a method of 
curating. This means that what was prac-
ticed was curating in the sense of “looking 
after”, but not in the sense of a position of 
the curator as an author who lays claim 
to their own conceptual and intellectual 
oeuvre via the choice and the constella-
tions of artistic works. The decision char-
acterizing this curatorial approach was one 
of enabling. Deciding against deciding in 
the sense of making a choice enabled the 
avoidance of a practice that always entails 
preventing certain artistic positions from 
reaching the public and presenting other 
artistic positions instead. In the art world, 
this is highly unconventional. The follow-
ing historical positioning of the role of the 
curator will highlight the exceptional and 
unusual aspects of this strategy of curat-
ing as enabling in the sense of non-selec-
tion, i.e. un-curated, and as enabling in the 
sense of looking after, taking care of, i.e. 
curated.

In the art and exhibition context, the 
position of curator emerged along with the 
development of contemporary art since 
the 1960s. For the first time, the exhibition 
maker or curator was identified as a spe-
cific position in the field of art, someone 
who “acted as an intermediary agent out-
side the museum system”.1 The medium of 
the temporary exhibition was established 
as the field for the curators’ work consti-
tuting their authorship. “The first, as of yet 
still informal meeting of the International 
Association of Curators of Contemporary 
Art took place in the West Berlin Akademie 

1  Stephanie Seidel, The Establishment of 
the International Association of Curators 
of Contemporary Art (IKT) in Context of 
the Contemporary Art Field 1967–1973, 
http://www.iktsite.org/archives/
ma-thesis/ 



  Die nun folgende historische Einordnung der Position des Kurators/der Kura-
torin wird aufzeigen, worin das Exzeptionelle und Ungewöhnliche dieser Stra-
tegie des Kuratierens als Ermöglichung im Sinne von Nicht-Auswahl, also 
unkuratiert, und als Ermöglichung im Sinne von Sich-Kümmern, Sich-Angele-
gensein-Lassen, also kuratiert, bestehen.

Im Kunst- und Ausstellungskontext hat sich die Position des Kurators/
der Kuratorin zeitgleich mit der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst seit 
den 1960er-Jahren herausgebildet. Erst ab diesem Zeitraum lässt sich der/
die Ausstellungsmacher_in oder Kurator_in, der/die „außerhalb der Muse-
umsinstitutionen als Kunstvermittler agiert“,1 als spezifische Position im 
Kunstfeld ausmachen. Das Medium der temporären Ausstellung etabliert sich 
als das Arbeitsfeld des Kurators/der Kuratorin, durch welches diese/r seine/
ihre Autor_innenschaft konstituiert. Das „erste, noch informelle Treffen der 
Internationalen Kunstausstellungsleitertagung fand 1967 in der Westberli-
ner Akademie der Künste statt“.2 Interessanterweise ist hier noch nicht der 
Begriff Kurator gewählt. Die Ausstellungsmacher_innen werden als Kunst-
ausstellungsleiter_innen bezeichnet. Dieser vergleichsweise jungen Position 
im Kunstfeld und der mit dieser verknüpften Praxis des Kuratierens wurde in 
den letzten Jahren eine Fülle von Publikationen gewidmet, die auch den Ver-
such darstellen, eine Historiografie des Kuratorischen zu schreiben.3 Harald 
Szeemann, der ab 1969 als freier Ausstellungsmacher tätig war und 1972 die 
Documenta in Kassel leitete, wird in vielen dieser Geschichtsschreibungen 
als historischer Fluchtpunkt einer ersten, pionierhaften Figur des Kurators 
als Autor dargestellt.4 Aus den Perspektiven der feministischen Kunstwis-
senschaft und Kunstgeschichte lassen sich andere historische Fluchtpunkte 
ausmachen, in denen eine Praxis des Kuratorischen als Autor_innenschaft, 
als intellektuelle Produktion der Artikulation und der Ermöglichung auftau-
chen, aber auch die künstlerische Selbstorganisation von Ausstellungen von 
Relevanz ist. Beispielhaft dafür seien genannt die von Lucy Lippard kuratierte 
Ausstellung c.7500, die ausschließlich Arbeiten von Konzeptkünstlerinnen 
zeigte, oder die von der Koalition Women Artists in Revolution organisierte 
Ausstellung X12 12 Women Artists in New York oder die von dem Kollektiv 
Kanonklubben organisierte feministische Gruppenausstellung Damebilleder.

Im Zusammenhang mit den komplexen Herausforderungen des Kubus 
EXPORT möchte ich zwei Beispiele der feministischen kuratorischen Praxis 
der frühen 1970er-Jahre darstellen, von denen aus sich Verbindungslinien 
zur kuratorischen Praxis der MA 21 aufspannen lassen. Das erste Beispiel 
ist Womanhouse von Judy Chicago 1972. Das zweite Beispiel ist MAGNA.
Feminismus:  Kunst und Kreativität. Ein Überblick über die weibliche Sensibi-
lität, Imagination, Projektion und Problematik, suggeriert durch ein Tableau 
von Bildern, Objekten, Fotos, Vorträgen, Diskussionen, Lesungen, Filmen, 
Videobändern und Aktionen, zusammengestellt von VALIE EXPORT in der 
Galerie nächst St. Stephan Wien 1975. Im Rahmen des Feminist Art Pro-
gram, das Judy Chicago und Miriam Shapiro am California Institute of the 
Arts leiteten, wurde Womanhouse realisiert. Viele der strukturellen Aspekte 
des Projekts sind für das gegenwärtige Arbeiten von Künstler_innen im Kubus 
EXPORT von Relevanz und in der Arbeitspraxis vergleichbar. Die  Studierenden 

1  Stephanie Seidel: Die Konstituierung der 
Internationalen Kunstausstellungsleiter-
tagung (IKT) e. V. im Kontext des Feldes 
zeitgenössischer Kunst 1967–1973. 
www.iktsite.org/wp-content/
uploads/2014/01/2011_Seidel_Essay-
IKT.pdf

2  Ebd.

Heute hat IKT International Association of 
Curators of Contemporary Art 300 Mitglie-
der in Europa, Nordamerika, Südamerika 
und Asien.

3  Ich führe nur einige wenige ausgewählte 
Beispiele an: Paul O’Neill (ed.): Curating 
Subjects, London, Amsterdam: Open 
Editions and The Appel, 2007.

Hans Ulrich Obrist (ed.): A Brief History 
of Curating, Zürich: JRP/Ringier, 2008. 
Der Band enthält Interviews mit Anne 
D’Harnoncourt, Werner Hoffman, Jean 
Leering, Franz Meyer, Seth Siegelaub, 
Walter Zanini, Johannes Cladders, Lucy 
Lippard, Walter Hopps, Pontus Hulten und 
Harald Szeemann.

Im Jahr 2008 erschien die erste Ausgabe 
der Onlinezeitschrift OnCurating.org, die 
von Dorothee Richter herausgegeben 
wird: www.curating.org. Die webbasierte 
Zeitschrift widmet sich sowohl aktuellen 
wie historiografischen Fragen des zeitge-
nössischen Kuratierens.

4  Beatrice von Bismarck: Curating, in: 
Hubertus Butin, Köln: DuMont, 2002,  
S. 56–59. 
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P R O J E K T  D A S  R A D  /  T H E  W H E E L  P R O J E C T  ( B E AT E  W A G N E R )
Foto / Photo: Renate Kinzl

der Künste in 1967.” 2 It is interesting to 
note that the German title of the associa-
tion, Kunstausstellungsleitertagung, does 
not yet use the term curator. The makers 
of exhibitions are described as directors or 
managers of art exhibitions. This relatively 
recent position in the art world, and the 
curating practice it involves, has been the 
subject of numerous publications in recent 
years, which also represent the attempt to 
write a historiography of curating.3 Harald 
Szeemann, who started working as a free-
lance exhibition maker in 1969 and directed 
the documenta in Kassel in 1972, is often 
presented as a historical reference, as one 
of the first pioneering figures of the cura-
tor as an author.4 From the perspectives 
of feminist art theory and art history, other 
historical references become visible, in 
which the practice of curating as author-
ship, as an intellectual production of artic-
ulation and enabling emerges, but which 
also emphasize the importance of artistic 
self-organization in exhibition making. For 

example, the “c.7500” exhibition, curated 
by Lucy Lippard, which exclusively showed 
works by conceptual women artists, or 
the “X12 12 Women Artists” exhibition in 
New York, organized by the Women Art-
ists in Revolution coalition, or the feminist 
group exhibition “Damebilleder” (Images of 
Women) by the Kanonklubben collective.

In terms of the complex challenges 
that Kubus EXPORT presents, I would like 
to introduce two examples of feminist cura-
torial practice from the early 1970s, which 
allow links to be made to the curatorial 
practice of the MA 21. The first example 
is Womanhouse by Judy Chicago in 1972; 
the second one is “MAGNA.Feminismus: 
Kunst und Kreativität. Ein Überblick über 
die weibliche Sensibilität, Imagination, Pro-
jektion und Problematik, suggeriert durch 
ein Tableau von Bildern, Objekten, Fotos, 
Vorträgen, Diskussionen, Lesungen, Fil-
men, Videobändern und Aktionen, zusam-
mengestellt von VALIE EXPORT” (MAGNA.
Feminism: Art and Creativity. An overview 

2  Ibid.

Today, the International Association of 
Curators of Contemporary Art (IKT) has 
300 members in Europe, North America, 
South America, and Asia.

3  To list only a few selected examples: Paul 
O’Neill (ed.): Curating Subjects, London, 
Amsterdam: Open Editions and The 
Appel, 2007. Hans Ulrich Obrist (ed.): A 
Brief History of Curating, Zurich: JRP/
Ringier, 2008.

This volume contains interviews with Anne 
D’Harnoncourt, Werner Hoffman, Jean 
Leering, Franz Meyer, Seth Siegelaub, 
Walter Zanini, Johannes Cladders, Lucy 
Lippard, Walter Hopps, Pontus Hulten and 
Harald Szeemann.

In 2008, the first issue of the online jour-
nal OnCurating.org was published; it is 
edited by Dorothee Richter: www.curating.
org. This web-based journal addresses 
current as well as historiographic issues of 
contemporary curating.

4  Beatrice von Bismarck: “Curating”, in: 
Hubertus Butin (ed.), DuMonts Begriffs-
lexikon zur zeitgenössischen Kunst. 
Cologne: DuMont, 2002, pp. 56–59.



des Feminist Art Program, aber auch lokale Künstlerinnen hatten keine zur 
Verfügung stehenden Ausstellungsräume. Ein verfallendes viktorianisches 
Haus wurde als Ausstellungsort adaptiert, die Studierenden leisteten die 
physische Arbeit und erwarben sich die Kenntnisse des Hausreparierens 
und dadurch auch eine genaue Kenntnis der materiellen Beschaffenheit der 
Räume. Das gesamte Haus wurde zu einem Environment, zu einer Gesamt-
installation, die von 30. Jänner bis 28. Februar 1972 zu besichtigen war und 
großes öffent liches Interesse, an die 10.000 Besucher_innen,5 auf sich zog. 
Die Erprobung einer Praxis als professionelle Künstlerinnen, die feminis tische 
Theorie und Techniken des Consciousness-Raising mit dem praktischen 
handwerklichen, manuellen Tun und dem öffentlichen Zeigen verschränkte, 
die die stadträumliche Dimension der temporären Nutzung und Umdeutung 
eines Gebäudes mit der gezielten Wirkung in der Öffentlichkeit und vor allem 
in der Kunst öffentlichkeit verband. Ein Unort oder Nichtort wurde in einen 
Ort der feministischen Kunst transformiert, für die Dauer einer temporären 
Ausstellung von mehreren Wochen. Womanhouse wird oft als „ground zero“, 
als Nullpunkt, der zeitgenössischen feministischen künstlerischen Praxis 
aufgefasst.6 Im Kontext einer feministischen Historiografie der Praxen und 
Positionen des  Kuratorischen ist es jedoch zentral, Womanhouse auch als 
kuratorisches Projekt zu positionieren, das Kunstlehre, Reflexion und die 
Anforderungen der künstlerischen Selbstorganisation miteinander verband. 
Ab dem Jahr 1972 entwickelte VALIE EXPORT die Idee für eine Ausstellung 
von Positionen dessen, was in den 1970er-Jahren als Frauenkunst bezeichnet 
wurde. Erst drei Jahre später, nach vielen Verhandlungen mit internationalen 
Museen, die an dem Vorhaben kein Interesse zeigten,7 wurde die Ausstellung 
Magna Feminismus dann 1975 in der Galerie nächst St. Stephan realisiert.

 Ihre eigene Tätigkeit beschreibt VALIE EXPORT im Titel als die der 
Zusammenstellung. Sechs Strategien möchte ich in dieser kuratorischen Pra-
xis von VALIE EXPORT herausarbeiten, die strukturell und programmatisch 
für das Verständnis des Kubus als kuratorisches Konzept zentral sind. Als 
Kuratorin,8 wiewohl der Begriff im Jahr 1975 nicht von EXPORT für die Dar-
stellung ihrer Autorinnenposition verwendet wurde, wurden folgende Strate-
gien eingesetzt: erstens die Positionierung im Avantgardekontext, zweitens 
die Inkludierung der eigenen Arbeit als bildende Künstlerin, Filmemacherin 
und Vortragende bei Ausstellungen, Filmprogrammen und Symposien, drit-
tens die Verbindung von Gesellschaftlichem und Künstlerischem, indem das 
Archiv der AUF, der Aktion unabhängiger Frauen, gemeinsam mit Arbeiten von 
Künstlerinnen gezeigt wurde, viertens die gleichberechtigte Konstellation von 
unterschiedlichen, in Widerspruch und Konflikt zueinander stehenden Posi-
tionen innerhalb des Feminismus sowie zum Feminismus selbst, fünftens die 
Verbindung von bildender Kunst, Film, Musik und Literatur sowie sechstens 
ein Symposium als theoretisches, diskursives Programm. Zusammenfassend 
sind für eine Praxis des Kuratierens, wie sie im historischen Horizont der femi-
nistischen Kunst der 1970er-Jahre auszumachen ist, folgende Charakteristika 
zentral: Verortung im Kunstkontext, Verortung in bestehenden Kunstinstituti-
onen oder in selbst organisierten Räumen durch öffentlich zugängliche tem-
poräre Ausstellungen, die Ermöglichung und Erprobung der künstlerischen 

5  Siehe: Laura Meyer, Sondra Hale und Terry 
Wolverton (Hrsg.): From Site to Vision: 
The Woman’s Building in Contemporary 
Culture, Los Angeles: OTIS School of Art 
and Design, 2011, S. 91.

6  Siehe: Angela Dimitrakaki und Lara Perry: 
Towards a Rethinking of Feminist Interven-
tion, in: Red Min(e)d (Jelena Petrovic and 
Katja Kobolt, Danijela Dugandizi Zivanovic, 
Dunja Kukovec) sowie Jelena Vesic (Hrsg.): 
54th October Salon. No One Belongs Here 
more than You. The Living Archive. Cura-
ting Feminist Knowledge, Belgrad: Cultural 
Centre of Belgrad, 2014, S. 154. 

7  „Die Ausstellung Magna Kunst und Femi-
nismus aus dem Jahr 1975 war im Jahr der 
Frau. Es war symptomatisch, weil ich das 
Konzept zu dieser Ausstellung schon 1972 
hatte. Es war eine internationale Aus-
stellung geplant. Und ich bin schon 1972 
herumgefahren, um auch andere Orte 
für die Ausstellung zu finden, z. B. das 
Lenbachhaus in München oder in London. 
Ich bin ziemlich viel herumgefahren und es 
gibt auch viel Briefwechsel zu der Ausstel-
lung. Der Standardsatz war: Sehr inter-
essant, doch wen interessiert es? Es war 
also genau das, was eigentlich war, dass 
Künstlerinnen oder künstlerische Arbeiten 
von Frauen, wie man das dazumal auch 
noch mehr genannt hat, Frauenkunst – 
der Begriff ist überholt und auch nicht 
mehr relevant, doch in den 70er-Jahren 
wollte man eben darauf hinweisen, wo die 
Wurzeln dieser Kunst auch herkommen – 
nicht interessiert haben. Ich möchte nicht 
einmal sagen, kaum interessiert haben, 
sondern überhaupt nicht interessiert 
haben.“ VALIE EXPORT, Audiostatement, 
in: Elke Krasny, Frauenmuseum Meran 
(Hrsg.): Frauen:Museum. Politiken des 
Kuratorischen in Feminismus, Bildung, 
Geschichte und Kunst, Wien: Löcker 
Verlag, 2013, S. 38. 

8  Das künstlerische Œuvre von VALIE 
EXPORT ist aus kunsthistorischen, kunst-
wissenschaftlichen und kunsttheoreti-
schen Perspektiven, insbesondere in diffe-
renzierten und methodisch unterschiedlich 
motivierten feministischen Theoriebildun-
gen in den genannten Feldern untersucht 
worden. Interessanterweise ist jedoch die 
Arbeit von VALIE EXPORT als Kuratorin 
bis dato nur wenig kunsthistorisch aufge-
arbeitet oder kunsttheoretisch analysiert 
worden. Auf der Website der Künstlerin 
sind kuratorische Projekte eine eigene 
Unterkategorie: www.valieexport.at/de/ 
kuratorische-projekte/

Die Kunsthistorikerin Monika Kaiser stellt 
die kuratorische Praxis von VALIE EXPORT 
an ausgewählten Beispielen in ihrem 2013 
bei transcript erschienenen Band Neube-
setzungen des Kunst-Raumes. Feministi-
sche Kunstausstellungen und ihre Räume 
1972–1987 dar. 
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of female sensitivity, imagination, projec-
tion and issues, suggested by a tableau of 
images, objects, photos, lectures, discus-
sions, readings, films, videos and perfor-
mances, compiled by VALIE EXPORT) at 
the Galerie nächst St. Stephan in Vienna, 
1975. Womanhouse was realized during 
the Feminist Art Program at the California 
Institute of the Arts, directed by Judy Chi-
cago and Miriam Shapiro. Many structural 
elements of the project are relevant and 
comparable to the methods of artists cur-
rently working in KUBUS EXPORT. The stu-
dents of the Feminist Art Program, as well 
as other local female artists, had no exhi-
bition space. A crumbling Victorian build-
ing was adapted as one, with the students 
doing the physical labor and acquiring 
knowledge in building repair, which in turn 
led to a precise awareness of the materi-
ality of the rooms and spaces. The entire 
house became an environment, an installa-
tion as a whole. The exhibition ran from 30 
January to 28 February 1972 and attracted 
great public interest, with up to 10,000 visi-
tors streaming in.5 As professional artists, 
they tested a practice that crossed feminist 
theory with techniques of consciousness-
raising and practical manual work and 
public show. This linked the dimension of 
the temporary use of urban space with the 
redefinition of a building with a targeted 
public impact and in particular its effects 
on the art public. A non-place was trans-
formed into a site of feminist art for the 
space of a temporary exhibition that lasted 
several weeks. Womanhouse is often 
regarded as the ground zero of contempo-
rary feminist art practice.6 In the context 
of a feminist historiography of practices 
and positions of curating, however, Wom-
anhouse must also be positioned as a key 
curatorial project, combining the teach-
ing of art, reflection, and the demands of 
artistic self-organization. Starting in 1972, 
VALIE EXPORT developed the idea of an 
exhibition of positions from what was called 

“women’s art” in the 1970s. Three long 
years later, after innumerable negotiations 
with international museums that showed 
no interest whatsoever in the project,7 the 

“MAGNA.Feminismus” exhibition was finally 
realized at the Galerie nächst St. Stephan 
in Vienna.

In its title, VALIE EXPORT describes 
her activity as one of compiling. I would 
like to point out six strategies in VALIE 
EXPORT’s curatorial practice in this par-
ticular case that are of key structural and 
programmatic importance to understand-
ing the Kubus as a curatorial concept. As 
a curator 8 – although EXPORT did not use 
the term to describe her authorial position 
in 1975 – she adopted the following strate-
gies: first, positioning herself in the context 
of the avant-garde; second, including her 
own work as a creative artist, filmmaker, 
and lecturer at exhibitions, film festivals, 
and symposia; third, combining the social 
and the artistic by showing the archive of 
the Aktion unabhängiger Frauen (AUF – 
Independent Women’s Action) together with 
works by female artists; fourth,  presenting 
different positions within feminism or 
towards feminism that contradicted or con-
flicted with each other; fifth, the combining 
of visual art, film, music, and literature; and 
sixth, using a symposium as a theoretical, 
discursive program.

In summary, the following key charac-
teristics are central to the practice of curat-
ing that was identifiable on the horizon of 
feminist 1970s art: anchoring oneself in the 
context of art, in existing art institutions or 
in self-organized spaces through publicly 
accessible temporary exhibitions; support-
ing and testing artistic practices; constel-
lating artistic positions radically differing 
from each other; the involvement of the 
curatorial artist subject in her own exhibi-
tions; a transgressive approach spanning 
different media as well as different fields 
of production; the combination of social 

5  See Laura Meyer, Sondra Hale and Terry 
Wolverton (eds): From Site to Vision: 
The Woman’s Building in Contemporary 
Culture, Los Angeles: OTIS School of Art 
and Design, 2011, p. 91.

6  See Angela Dimitrakaki and Lara Perry: 
“Towards a Rethinking of Feminist Inter-
vention”, in: Red Min(e)d  
(Jelena Petrovic and Katja Kobolt, Danijela 
Dugandizi Zivanovic, Dunja Kukovec) and 
Jelena Vesic (eds): 54th October Salon. 
No One Belongs Here more than You. 
The Living Archive. Curating Feminist 
Knowledge, Belgrade: Cultural Centre of 
Belgrade, 2014, p. 154.

7  “The 1975 exhibition Magna Art and Femi-
nism was during the International Women’s 
Year. It was symptomatic, because I 
already had the concept for this exhibition 
in 1972. I had planned an international 
exhibition. And I had already travelled 
around in 1972, to find other places for 
the exhibition, e.g. the Lenbachhaus in 
Munich, or in London. I traveled rather 
a lot, and there was a great amount of 
correspondence regarding the exhibition. 
The standard reply was: Very interesting, 
but who would cares? So it was just 
that: nobody was interested in female 
artists, or art by women, or, as it was 
then mostly called, women’s art – the 
term is out of date and not relevant any 
more, but in the 70s, we just wanted to 
show where the roots of this art came 
from. I don’t even want to say that hardly 
anyone was interested, it was no one at 
all.” VALIE EXPORT, audio statement, in: 
Elke Krasny, Frauenmuseum Meran (ed.): 
Women’s:Museum. Curatorial Politics 
in Feminism, Education, History and Art, 
Vienna: Löcker Verlag, 2013, p. 38.

8  VALIE EXPORT’s artistic oeuvre has been 
examined from art history, art studies, 
and art theory perspectives, in particular 
in sophisticated feminist theories rooted 
in the various methodologies of these 
fields. It is, however, interesting to note 
that VALIE EXPORT’s work as a curator 
has not been equally addressed in art 
history or analyzed by art theory. The 
artist’s website lists her curatorial projects 
separately: http://www.valieexport.at/en/
kuratorische-projekte/ 

Art historian Monika Kaiser presents 
selected examples of VALIE EXPORT’s 
curatorial practice in her volume Neube-
setzungen des Kunst-Raumes. Femi-
nistische Kunstausstellungen und ihre 
Räume 1972–1987. transcript, 2013.



Praxis, die Zusammenstellung von unterschiedlichen künstlerischen Positio-
nen, die Involviertheit des kuratorischen Künstlerinnensubjekts in die eigenen 
Ausstellungen, die transgressive spartenübergreifende Vorgangsweise, die 
Verbindung von Gesellschaftlichem und Künstlerischem sowie die Verbindung 
zwischen Kunst und Theoriebildung.

Für das Verständnis des Kubus EXPORT als kuratorisches Konzept und 
als kuratorische Aufgabe möchte ich transhistorisch aus den Verbindungen 
zu den dargestellten feministischen Praxen der 1970er-Jahren weiterdenken. 
Der Kubus EXPORT 9 lässt sich programmatisch auffassen als Raum, der von 
VALIE EXPORT sowohl als eigenständiges, für sich selbst wirkendes künstle-
risches Werk im öffentlichen Raum konzipiert wurde, wie auch als Raum, der 
sich für die künstlerischen Arbeiten von anderen temporär immer wieder öff-
net, zur Verfügung stellt. Dies macht den Kubus EXPORT zu einem kuratori-
schen Raum. Zugleich erweitert EXPORT konzeptuell die kuratorische Praxis, 
die sich aus dem künstlerischen Werk heraus als öffentliche Aufgabe stellt. 
EXPORT ist nicht die Kuratorin des Kubus, sondern vielmehr der Kubus stellt 
sich als kuratorische Herausforderung, die konzeptuell angelegt ist und sich 
an andere überantwortet, als öffentliche Aufgabe. Als Raum ist der Kubus 
so angelegt, dass er leer für sich bleiben kann und dass er sich temporär für 
andere Künstler_innen und ihre Arbeiten öffnen kann. Die historischen Bei-
spiele der frühen 1970er-Jahre haben verdeutlicht, aus welchen Gründen und 
mit welchen Mitteln Künstlerinnen das Kunstfeld mit einer feministischen Pra-
xis neu zu definieren suchten. Die feministische Kritik war zum einen struk-
turell in Hinblick auf die Produktionsbedingungen, die Ausstellungspolitiken, 
die herrschenden Macht- und Ausschlussverhältnisse gegenüber Frauen im 
Kunstfeld. Zum anderen war die feministische Kritik inhaltlich und konzeptuell 
orientiert und zielte auf die Neudefinition dessen, was Kunst ist und mit wel-
chen ästhetischen Mitteln und Verfahren und mit welchen gesellschaftlichen, 
aktivistischen, politischen Fragestellungen Kunst gemacht wird.

In der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts sind Kunst- und Kulturbe-
trieb im Vergleich zu den 1970er-Jahren ein spezialisiertes, diversifiziertes und 
globalisiertes Produktionsfeld im neoliberalen Spätkapitalismus. Die Anzahl 
von Biennalen,10 Triennalen, Quadriennalen wächst exponentiell, Museums-
neubauten funktionieren als Standortfaktoren, die Professionalisierung des 
Kuratorischen zeigt sich in einer Vielzahl von Lehrgängen, Residencies, aber 
auch wissenschaftlicher Erforschung in PhD-Programmen.11 Der Kunstmarkt 
explodierte. 2012 wurde Der Schrei von Edvard Munch für 119,9 Millionen 
Dollar ersteigert. 2013 wurde das Triptychon Three Studies of Lucian Freud 
von Francis Bacon aus dem Jahr 1969 für 124,4 Millionen Dollar ersteigert, 
das bis dato teuerste Kunstwerk, das in einer Auktion verkauft wurde. Jeff 
Koons Balloon Dog Orange wurde in derselben Christie’s-Auktion für 58,4 
Millionen Dollar ersteigert.12 Die Preise für zeitgenössische Kunst steigen. 
Zugleich sind die Ausschlussmechanismen aus dem globalisierten Kunstfeld 
aus einer intersektionalen Perspektive betrachtet – Geschlecht, Alter, lokale 
Herkunft, Ethnizität, Religion, Gesundheit, Migrationshintergründe –, komple-
xer geworden und die Anforderungen an die Erwartungen gegenwartskom-
petenter, gegenwartsrelevanter künstlerischer Praxis, die den Ansprüchen 

9  Am 16. Mai 2001 wurde Der Transparente 
Raum, der sich unter der U-Bahntrasse 
im Stadtbahnbogen Josefstädterstraße 

– Uhlplatz befindet, eröffnet. „Der auch 
als ,virtueller Brückenkörper‘ bezeichnete 
Transparente Raum ist sowohl künstleri-
scher Raum als auch gesellschaftlicher 
Raum.“ Siehe: Der Transparente Raum/
VALIE EXPORT. Faltblatt in der Publi-
kation: Der Transparente Raum, Hrsg. 
Frauen büro. MA 57 – Frauenförderung 
und Koordinierung von Frauenangelegen-
heiten, Redaktion: Ursula Bauer, Wien 
2000, o. S. 

In dieser Mehrfachrolle, künstlerisch und 
gesellschaftlich, ist der Kubus EXPORT 
programmatisch positioniert, in Selbst-
aussagen der Künstlerin VALIE EXPORT, 
aber auch in theoriegeleiteten Reflexionen 
oder kunsttheoretischen Analysen von 
anderen Autor_innen.

Siehe unter anderem die folgenden Bei-
träge: VALIE EXPORT: Der Transparente 
Raum, Gabriele Marth: Geöffnet von … bis 
sowie Stella Rollig: Projekt Frauenbrücke, 
in: Der Transparente Raum, Hrsg. Frauen-
büro. MA 57 – Frauenförderung und 
Koordinierung von Frauenangelegenheiten, 
Redaktion: Ursula Bauer, Wien 2000, 
S. 137–142; S. 49–90; S. 117–136, sowie 
Silja Tillner: Öffentlicher Raum – Kubus 
EXPORT, in: Staging EXPORT. VALIE zu 
Ehren, Hrsg. Margarete Lamb-Faffelber-
ger und Carola Hilmes, New York: Peter 
Lang Publishing, 2010, S. 142–149, sowie 
Elke Krasny: Wo das Konzeptuelle das 
Reale berührt. Der Raum ist das Terri-
torium bedeutender Kämpfe, in: VALIE 
EXPORT. Zeit und Gegenzeit – Time and 
Countertime, Hrsg.: Agnes Husslein-Arco, 
Angelika Nollert und Stella Rollig,  
Köln: Verlag der Buchhandlung König, 
S. 95–100. 

10  Siehe z. B. das Verzeichnis der Biennalen 
auf der Website der Biennial Found-
ation: www.biennialfoundation.org/
biennial-map/

11  Als Beispiele seien genannt der 
ECM-Lehrgang an der Universität für 
angewandte Kunst Wien, das Curating 
Contemporary Art Programme des Royal 
College London, das International Studio 
& Curatorial Program in Singapore, the 
School for Curators and Critics for Con-
temporary Art Ljubljana, das Post-Gradu-
ate Program in Curating in Zürich oder das 
PhD-Programm der Research Platform for 
Curatorial and Cross-disciplinary Cultural 
Studies in Reading und Zürich. 

12  Carol Vogel: At $124,4 Million, Triptych 
Is the Most Expensive Artwork Ever Sold 
at an Auction, New York Times, November 
12, 2013, www.nytimes.com/2013/11/13/
arts/design/bacons-study-of-freud-sells-
for-more-than-142-million.html
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issues and art; and the linking of art and 
theory formation.

In order to understand Kubus EXPORT 
as a curatorial concept and as a curatorial 
task, I would like to continue in this trans-
historical line of thought, drawing on con-
nections to the feminist practices of the 
1970s. Programmatically, Kubus EXPORT 9 
may be understood as a space that VALIE 
EXPORT conceived as an independent 
work of art that impacts public space in 
itself, and as a space that opens up tempo-
rarily, lending itself to other artists’ works 
of art. Thus Kubus EXPORT is a curatorial 
space. At the same time, EXPORT concep-
tually expands curatorial practice, some-
thing that arises from the work of art as a 
public function. EXPORT does not act as 
the curator of the Kubus, but the Kubus 
instead presents itself as a curatorial chal-
lenge, based in its conception and entrust-
ing itself to others, as a public function. As 
a space, the Kubus is conceived in such a 
way that it can remain empty, can stand 
by itself, or temporarily opens up to other 
artists and their work. The historical exam-
ples of the early 1970s show how and why 
female artists tried to redefine the field 
of art through feminist practice. Feminist 
criticism was structural on the one hand, 
broaching the issues of conditions of pro-
duction, exhibition policies, and the prevail-
ing relations of power and exclusion faced 
by women in the field of art. On the other 
hand, feminist criticism was content and 
concept-oriented, aiming to redefine art 
and its aesthetic strategies as well as the 
social, activist, and political issues involved 
in the making of art.

Compared to the situation in the 
1970s, in the second decade of the 21st 
century art and culture have become a 
specialized, diversified, and globalized field 
of production in neoliberal late capitalism. 
The number of biennials,10 triennials, and 
quadrennials is growing exponentially, new 
museum buildings are seen as boosting the 

location factor of cities, the professionali-
zation of curating is demonstrated by the 
multitude of courses and residencies, along 
with academic research on curating in PhD 
programs.11 The art market has exploded. 
Skrik (The Scream) by Edvard Munch was 
auctioned off for 119.9 million dollars in 
2012. In 2013, Francis Bacon’s 1969 trip-
tych Three Studies of Lucian Freud was 
sold for 124.4 million dollars, making it 
the most expensive work of art ever to be 
sold at an auction. Jeff Koons’ Balloon Dog 
Orange was sold for 58.4 million dollars 
at the same Christie’s auction.12 Contem-
porary art prices are rising. At the same 
time, the mechanisms of exclusion from the 
globalized field of art have become more 
complex from an intersectional perspective 

– gender, age, local origin, ethnicity, reli-
gion, health, migration backgrounds – and 
demands on and expectations of an artistic 
practice relevant to the contemporary and 
competent in the contemporary, one which 
must also satisfy the needs of all the bien-
nials and global exhibition formats, have 
multiplied. The precarity of artistic work, 
and the challenge for artists to position 
their work and thus themselves as artists in 
the institutionalized and prominent spaces 
of art business, are ever increasing.

Kubus EXPORT has existed since 
2001. Its temporary opening to artwork, 
exhibitions, and discussions transforms 
the curatorial space contained in Kubus 
EXPORT into a public curatorial function 
that requires responsibility. We have to 
think about the changing conditions of art 
production, and the changing conditions of 
producing the public and producing publics 
in, with, and through the works that become 
present in Kubus EXPORT in a curato-
rial stance which is caring, managing, and 
attentive. Against the backdrop of Kubus 
EXPORT’s inscription into the past and 
present of feminist curatorial practice and 
its position within VALIE EXPORT’s oeuvre, 
and with a view to the growing  challenges 

9  The Transparent Space, situated beneath 
the underground line in the urban railway 
viaduct arch at Josefstädterstraße – 
Uhlplatz, was opened on 16 May 2001. 

“The Transparent Space, which has also 
been called a virtual bridgehead, is an 
artistic as well as a social space.” See 

“Der Transparente Raum / VALIE EXPORT”. 
Folder in the publication Der Transpa-
rente Raum, edited by Frauenbüro. MA 
57 – Frauenförderung und Koordinierung 
von Frauenangelegenheiten, editor: Ursula 
Bauer, Vienna 2000, unpaginated.

In this multiple role – artistic and social – 
the programmatic positioning of Kubus 
EXPORT stems from the artist VALIE 
EXPORT’s own statements, but also from 
theory-led reflection and the art theory 
analyses of other authors.

Cf. e.g. the following contributions: VALIE 
EXPORT: Der Transparente Raum, Gab-
riele Marth: Geöffnet von … bis, sowie 
Stella Rollig: “Projekt Frauenbrücke”, 
in: Der Transparente Raum, edited by 
Frauenbüro. MA 57 – Frauenförderung 
und Koordinierung von Frauenangelegen-
heiten, editor: Ursula Bauer, Vienna 2000, 
pp. 137–142; pp. 49–90; pp. 117–136, 
and Silja Tillner: “Öffentlicher Raum – 
Kubus EXPORT”, in: Staging Export. 
Valie zu Ehren, edited by Margarete 
Lamb-Faffelberger and Carola Hilmes, 
New York, Peter Lang Publishing, 2010, 
pp. 142–149, as well as Elke Krasny: 

“Where the conceptual meets the real: the 
room as territory for important battles”, 
in: VALIE EXPORT. Zeit und Gegenzeit – 
Time and Countertime, edited by Agnes 
Husslein-Arco, Angelika Nollert and Stella 
Rollig, Cologne: Verlag der Buchhandlung 
König, pp. 95–100.

10  Cf. e.g. the list of biennials on the website 
of the Biennial Foundation: www.biennial-
foundation.org/biennial-map/

11  For instance, the ECM postgraduate 
course at the University of Applied Arts 
in Vienna, the Curating Contemporary Art 
Programme at the Royal College London, 
the International Studio & Curatorial 
Program in Singapore, the School for 
Curators and Critics of Contemporary 
Art Ljubljana, the postgraduate program 
in curating in Zurich or the PhD program 
of the Research Platform for Curatorial 
and Cross-disciplinary Cultural Studies in 
Reading and Zurich.

12  Carol Vogel: “At $124,4 Million, Triptych Is 
the Most Expensive Artwork Ever Sold at 
an Auction”, New York Times, November 
12, 2013, www.nytimes.com/2013/11/13/
arts/design/bacons-study-of-freud-sells-
for-more-than-142-million.html



von Biennalen und globalen Ausstellungsformaten entspricht, gestiegen. Die 
Prekarisierung von künstlerischer Arbeit und die Schwierigkeiten, in instituti-
onalisierten und prominenten Räumen des Kunstbetriebs die eigene Arbeit zu 
verorten und sich dadurch als Künstler_in zu positionieren, nehmen daher zu.

Der Kubus EXPORT existiert seit 2001. Die temporären Öffnungen durch 
künstlerische Arbeiten, Ausstellungen oder Diskussionen machen aus dem 
kuratorischen Raum, den der Kubus EXPORT in sich birgt, eine öffentliche 
kuratorische Aufgabe, die Verantwortung fordert. Es gilt, kuratorisch, sorgend, 
pflegend, verwaltend, sich kümmernd, auch über die veränderten Bedingun-
gen der Produktion von Kunst und die veränderten Bedingungen der Herstel-
lung von Öffentlichkeit und Öffentlichkeiten in, mit und durch die im Kubus 
EXPORT präsent werdenden Arbeiten nachzudenken. Vor dem Hintergrund 
der Eingeschriebenheit des Kubus EXPORT in eine Vergangenheit und Gegen-
wart der feministischen kuratorischen Praxis, positioniert im Œuvre von VALIE 
EXPORT, und in Hinblick auf die wachsenden Herausforderungen des Kunst-
felds und des Kunstbetriebs sowohl für individuelle Künstler_innen als auch 
als Standortpositionierung innerhalb von Städten in Stadtentwicklungspro-
zessen sowie im internationalen Städtevergleich hat die MA 21 sich zu einer 
kuratorischen Praxis entschlossen, die diese als Aufgabe der Öffentlichkeit 
praktizierte. Dies unterscheidet sich grundlegend von der Figur des Kura-
tors/der Kuratorin als Autor_innenschaft mit privaten Interessen, Neigungen 
und Obsessionen. Vielmehr beruhte diese fast vierjährige Praxis, den Kubus 
EXPORT als kuratorischen Raum mit Leben zu erfüllen, auf der ursprüngli-
chen Wortbedeutung von curare, sich kümmern, sich angelegen sein lassen, 
sich zu Herzen nehmen, besorgen, bevorzugen, warten, pflegen, verwalten, 
besorgen. Verantwortung und Ermöglichung prägten die Vorgangsweise. Im 
Gegensatz zu konventionalisierten Vorgangsweisen im Kuratieren wurden 
keine Maßstäbe oder Kriterien der Auswahl angelegt, sondern die Eigen-
initiative, die Motiviertheit, das Interesse von Künstler_innen, die im Kubus 
EXPORT arbeiten wollten, als ausreichende Begründung für die Ermöglichung 
angesehen. Zum anderen jedoch wurden außer dem Raum selbst, der sowohl 
ein hohes Potenzial hat, aber auch einen hohen Grad an Komplexität und 
nicht vorhandenen Infrastrukturen, und der Kommunikation an die Öffentlich-
keit keine weiteren materiellen Unterstützungen gewährleistet. Zusammen-
fassend lassen sich somit verschiedene Stränge der frühen feministischen 
kuratorischen Praxis der 1970er-Jahre hier unter veränderten Produktionsbe-
dingungen der 2010er-Jahre wieder ausmachen: Herstellung von Öffentlich-
keit für künstlerische Arbeit, die Involvierung der Künstlerin VALIE EXPORT in 
alle folgenden Arbeiten (durch den Kubus selbst), theoretische Auseinander-
setzung in Symposien und Reflexion in Workshops (angeregt von der MA 21 
fand ein Workshop mit den Künstler_innen, die sich in den knapp vier Jahren 
beteiligt hatten, statt), die Herausforderung, sich technisch und infrastruktu-
rell mit den Bedingungen und Möglichkeiten des Ausstellens oder Performens 
in einem Raum im Rahmen der eigenen künstlerischen Arbeit auseinanderzu-
setzen, und eine spartenübergreifende Ausrichtung. Zugleich kommen wei-
tere Dimensionen des Kuratorischen als öffentliche Aufgabe hinzu, die in den 
historischen Beispielen noch nicht zentral waren. Dies ist die Involvierung der 
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work there. On the other hand, however, 
there was no support beyond the space 
itself, which has high potential, but is also 
very complex and lacks infrastructure, and 
public outreach.

In summary, we can again identify 
a variety of strands of the early feminist 
curatorial practice of the 1970s, under 
the changed conditions of production in 
the 2010s: the creation of an audience 
for works of art, the involvement of the 
artist VALIE EXPORT in all subsequent 
works (through the Kubus itself), theoreti-
cal discussion in symposia and reflection 
in workshops (at the initiative of MA 21, a 
workshop with all artists who had contrib-
uted over four years was organized), the 
practical and infrastructural challenge of 
addressing the conditions and possibili-
ties of exhibiting or performing in a space 
within one’s own artistic work, and an ori-
entation beyond one specific artistic disci-
pline. At the same time, there are additional 
dimensions of curating as a public function 

within the art field and the art market, to 
individual artists, but also as a factor of 
economic appeal for cities, in urban devel-
opment processes, and in international 
competition between cities, the MA 21 has 
decided to apply a curatorial practice that 
exercises itself as a function of the pub-
lic. This is fundamentally different from 
the figure of the curator as an author, with 
private interests, dispositions, and obses-
sions. In fact, for nearly four years, the 
practice of filling Kubus EXPORT with life 
as a curatorial space was based in the 
original meaning of the word curare: tak-
ing care, taking an interest, taking to heart, 
obtaining, prioritizing, maintaining, caring 
for, administering, providing. Responsibility 
and enablement were the hallmarks of this 
approach. In contrast to the conventional-
ized approaches in curating, there were no 
standards or criteria of selection. The ini-
tiative, the motivation, and the interest of 
artists wanting to work in Kubus EXPORT 
alone were sufficient reason to put their 



städtischen Öffentlichkeit, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, die im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Vielfalt und Kultur“ von der MA 21 stattgefunden 
hat, und die Auffassung dieser Tätigkeiten als öffentliche urbane Bildung, die 

„durch diese Veranstaltungsreihe versuchte, den Blick und die Wahrnehmun-
gen zu schärfen, andere Sichtweisen zu vermitteln und dadurch Bewusst-
seinsbildung zu fördern“.13 In der Aufgabenstellung der Zielgebietskoordina-
tion liegt auch der Ruf respektive das Ansehen des Zielgebiets. Hier eröffnete 
sich eine weitere Schnittstelle zum Kubus EXPORT, der konzeptuell das Kura-
torische als Prinzip an die öffentliche Hand als Aufgabe stellt und delegiert. 
Das Kuratorische umfasst das Herstellen von Konstellationen.14 Genau dieses 
Herstellen von Konstellationen zwischen Stadtraum, Stadtentwicklung, urba-
ner Öffentlichkeit und künstlerischen Arbeiten wurde durch das kuratorische 
Vorgehen der MA 21 praktiziert. Zugleich war diese Vorgangsweise eine, die 
das Kuratorische nicht als Autor_innenschaft in den Vordergrund rückte, son-
dern als verantwortliche Ermöglichung. Dies ist vor allem wesentlich vor dem 
Hintergrund schwindender Raumressourcen und komplexer Ausschlüsse im 
globalisierten Kunstfeld, Kunstbetrieb und Kunstmarkt. Der Kubus EXPORT 
wurde als „Raum realer und fiktiver Möglichkeiten und Grenzen“ erprobt.

Abschließend möchte ich festhalten, wie die Strategien von VALIE 
EXPORTs kuratorischer Praxis in der Ausstellung MAGNA von ihr in den Kubus 
EXPORT zugleich eingeschrieben wurden und an andere als öffentliche Auf-
gabe weitergegeben und gleichsam delegiert wurden. Die kuratorische Pra-
xis der MA 21 hat sich der Verantwortung und Herausforderung dieser durch 
ein Kunstwerk gestellten Aufgabe nicht nur gestellt, sondern diese nochmals 
radikalisiert durch das Prinzip des Kuratierens als Sorge und nicht als Autor_
innenschaft. Dies ließ das Kuratieren als öffentliche Aufgabe zu einer Praxis 
der Ermöglichung werden, welche die künstlerischen Arbeiten all derer, die 
ihr Engagement und ihr Interesse dafür artikulierten, für die Wirkung in der 
Öffentlichkeit durch die Positioniertheit im Kubus EXPORT zugelassen hat. 
VALIE EXPORT hat mit der Materialwahl – Glas – und der Formensprache 
die Positionierung im Avantgardekontext und der klassischen Moderne arti-
kuliert. Ihre eigene Arbeit, der Kubus EXPORT, wird als Raum und als Skulp-
tur Teil aller anderen Arbeiten, die sich dort zeigen können. Die Lage des 
Ortes, im Brückenbogen der Stadtbahnanlage am Gürtel, verbindet explizit 
und konzeptuell das Künstlerische mit dem Gesellschaftlichen. Die Inkludie-
rung verschiedener Positionen innerhalb des Feminismus und zum Feminis-
mus, wie EXPORT sie 1975 versammelte, wurde von der MA 21 radikalisiert 
in eine Praxis des Zulassens aller sich selbst ermächtigender Positionen in 
ihren unterschiedlichen feministischen Haltungen oder (sogar abwesenden) 
Haltungen zum Feminismus. Die Zusammenstellung unterschiedlicher spar-
tenübergreifender künstlerischer Arbeiten erzeugte sich, von selbst, durch 
die Programmatik des Zulassens. Die reflexive diskursive Ebene wurde von 
der MA 21 sowohl durch den Workshop, der gemeinsam mit allen teilneh-
menden Künstler_innen stattfand, zu dem auch VALIE EXPORT in den Kubus 
kam, aufgegriffen. Aus dem Potenzial und den Herausforderungen des Kubus 
EXPORT hat sich das Kuratieren als Praxis der Sorge und der Verantwortung 
als öffentliche Aufgabe entwickelt, die, paradoxerweise, das  Kuratieren als 

13  Zitat MA21 aus dem Standardtext der 
Broschüren.

14  Paul O’Neill: The Culture of Curating and 
the Curating of Culture(s), Cambridge,   
MA: MIT Press 2012, S. 1.
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that did not put curating as authorship into 
the foreground, but as responsible ena-
bling. This is particularly important in view 
of the ongoing disappearance of spatial 
resources and of complex exclusions in 
the globalized art world, art field, and art 
market. Kubus EXPORT was tested as a 

“space of real and fictional possibilities and 
boundaries”.

In conclusion, I would like to note 
how VALIE EXPORT inscribed her own 
strategies of curatorial practice used in 
the MAGNA exhibition into Kubus EXPORT, 
but also consigned and in a way even del-
egated them to others as a public function. 
The curatorial practice of the MA 21 not 
only rose to the responsibility and chal-
lenge of this task, assigned by a work of art, 
but even radicalized it by applying the prin-
ciple of curating as care and not authorship. 
This allowed curating as a public function 
to become a practice of enabling, a prac-
tice enabling the artwork of all those who 
articulated their commitment and their 

that were not yet highlighted in the histori-
cal examples. These are the involvement 
of the urban public, the cooperation with 
the resident population that took place in 
MA 21’s Diversity and Culture workshop, 
and the general understanding of these 
activities as public urban education that 

“attempted to sharpen visions and percep-
tions, to teach about other perspectives, 
thus promoting awareness-raising through 
this series of events”.13 The target area 
coordination group also had to address the 
reputation and prestige of the target area. 
This opens another interface to Kubus 
EXPORT, which, as a principle, conceptu-
ally delegates the curatorial to the public 
domain, assigning the curating function 
to the public. The curatorial encompasses 
the production of constellations.14 It is this 
production of constellations between the 
urban space, urban development, the urban 
public, and works of art that was practiced 
by the curatorial approach of the MA 21. 
At the same time, this approach was one 

13  Quoted from the MA21 standard  
brochure text.

14   Paul O’Neill: The Culture of Curating  
and the Curating of Culture(s),  
Cambridge,  MA: MIT Press 2012, p. 1.



symbolischen Mehrwert der Autor_innenposition nicht für sich beansprucht. 
Dieses kuratorische Prinzip als verantwortungsvolle Ermöglichung ist in Zei-
ten, in denen die Zugänglichkeit zu Räumen im Kunstkontext von einem kom-
plexen und höchst professionalisierten System der Bewertungen und Hier-
archisierungen abhängt und prekarisierte künstlerische Arbeit selten durch 
eine symbolisch höchst aufgeladene Raumressource wie die Arbeit einer pro-
minenten Künstlerin sowohl durch den Raum als auch durch dessen sym-
bolisches Kapital aufgeladen wird, eine exzeptionelle Ausnahmeerscheinung: 
unkuratiert, jedoch im höchsten Maße kuratorisch.
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interest to impact the public by being posi-
tioned within Kubus EXPORT. Through her 
choice of material – glass – and her use of 
form, VALIE EXPORT articulated a position 
situated in the context of the avant-garde 
and of classical modernism. Her own work, 
Kubus EXPORT, becomes part of all other 
works that are presented there, as a space 
and as a sculpture. Its location underneath 
an arch of an urban railway viaduct at the 
Gürtel, one of Vienna’s busy beltway traffic 
arteries, explicitly and conceptually con-
nects the artistic with the social. The MA 21 
radicalized the inclusion of different posi-
tions within feminism and towards femi-
nism, as compiled by EXPORT in 1975, to 
a practice of admitting all self-empowering 
positions in their various feminist attitudes 
or (even lacking) attitudes to feminism.  This 
constellation of radically different artistic  
works was self-generated through the 

strategy of curating as enabling. The MA 21 
addressed the reflective-discursive level in a 
workshop that included all participating art-
ists, for which VALIE EXPORT, too, came to 
the Kubus. The potential and the challenges of 
Kubus EXPORT led to curating as a practice 
of care and responsibility as a public func-
tion, which, paradoxically, does not claim the 
symbolic added value of authorship for curat-
ing. This curatorial principle of responsible 
enabling is an exceptional phenomenon in a 
time when access to space in the context of 
art depends on highly complex and profes-
sionalized systems of evaluation and hierar-
chy, and when precarious artistic work hardly 
ever benefits from the symbolic capital of a 
highly charged spatial resource like the work 
of a well-known artist: un-curated, but highly 
curatorial.



VERANSTALTUNGSREIHE 
Kubus EXPORT 2011–2014

EVENT SERIES 
Kubus EXPORT 2011–2014



Eigentümerin und Herausgeberin /  
Proprieter and Publisher
Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 21 – Stadtteilplanung  
und Flächennutzung, Programmkoordina-
tion Zielgebiet Gründerzeitviertel Westgürtel
Vienna City Administration
Municipal Department 21 – Urban  District 
Planning and Land Use, Target Area 
Management Gründerzeitviertel Westgürtel

Projektleitung, für den Inhalt ver ant wortlich / 
 Project Content Supervisors
Dr. Wolfgang Sengelin 
Dipl.-Ing.in Mary Figl-Zavos (Programmkoor-
dinatorin Zielgebiet Gründer zeitviertel West-
gürtel / Program Coordinator Target Area 
Management Gründerzeitviertel Westgürtel)

Idee und Konzeption / Concept 
Development
Mary Figl-Zavos
Petra Unger
Elke Krasny 

Redaktion, technische Koordination /  
Editor, Technical Coordination 
Mary Figl-Zavos

Grafische Gestaltung / Design and Layout
Tina Frank, Hanna Priemetzhofer 

Lektorat / Copy Editing
Dorrit Korger

Übersetzung / Translation
Ada St. Laurent

Druck / Print
Grasl Druck & Neue Medien GmbH

Schriften / Fonts
Relevant (binnenland.ch)

Fotonachweis / Images
Fotostrecke Kubus EXPORT: Corinne L. Rusch.

Die Herausgeberin bedankt sich bei allen 
Künstlerinnen und Künstlern für die zur 
Verfügung gestellten Texte, Biografien und 
Fotos der Projekte. Falls zu einzelnen Abbil-
dungen trotz  ein  gehender Recherche der 
korrekte Bildnachweis nicht erbracht wer-
den konnte, ersuchen wir in diesen Fällen 
um Verständnis und bitten um Hinweis für 
künftige  Nennungen. 
Besonderer Dank gilt Valie EXPORT für Ihre 
Teil nahme am Workshop. 
 
Kubus EXPORT photo series: Corinne L. Rusch.

The publisher thanks all artists for the 
texts, bio graphies, and project photos they 
made available. If, in spite of our thorough 
research, any  individual illustrations have not 
been correctly attributed or acknowledged, 
we offer our apologies and would appreciate 
any information that will allow us to rectify 
the matter in future editions.
Special gratitude is extended to Valie EXPORT 
for her participation in the workshop.

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved
Printed in Austria
ISBN: 978-3-903003-23-1 

www.guertel.wien.at 

Wien / Vienna, September 2016 

Impressum
Imprint




