
 
 

AUGUST 2018, VIENNA 
 

PRESS RELEASE 
 
adventure time no. 2  
Sarah Sternat and Nana Mandl  Improper Walls, Vienna, Austria 

 

Das performative Projekt ‚adventure time no. 2‘ ist eine 
Weiterführung der ‚in bed with artist‘-residency die Ende 
2017 in Kapstadt, Südafrika, stattfand. Hierfür wurde ein überdimensional großer Pyjama angefertigt, der 
als intime Austragungsstätte einer ganztägigen Performance im Bett der Künstlerin Nico Athene fungierte. 
Wie das Bett, das auch Thema der Ausstellung war, symbolisiert das Nachtgewand einen Ort der Intimität 
und des Komforts, repräsentiert aber auch einen absolut diskriminierungsfreien Ort, der Menschen aller 
Geschlechter, Sexualitäten, Hautfarben und sozialen Hintergründen aufnimmt. 

Das Ziel war es, einen Ort des Rückzugs mit Fremden zu teilen und dabei zugleich die ursprüngliche 
Behaglichkeit und Intimsphäre des Bettes per se herauszufordern. 

Über einen Zeitraum von einem ganzen Tag und einer Nacht wurde eine Situation geschaffen, in der 
entspannt, entdeckt, geträumt, zugeschaut, zugehört und geschaffen wurde. Es war gemütlich, kratzig, 
krümelig, bequem, laut und leise. Jetzt geht es in die zweite Runde, die Performance soll noch einmal 
aufgegriffen werden und das Pyjama ein Revival erfahren. Anders als bei der ersten Performance geht es 
nun um die Fragestellung, wie ein so intimer Ort in einem Ausstellungskontext funktionieren kann und 
gleichzeitig auch um das Spannungsverhältnis zwischen dem Süßen und dem Unschmackhaften. 

Gleich beim Betreten des Ausstellungsraums fällt auf, das wir uns jetzt in eine andere Sphäre begeben. 
Die Wände sind rosa gestrichen und fast schwerelos schweben Zuckerwatte-Wolken durch den Raum. 
Ein Ohrenbetäubendes Geräusch übertrumpft jedoch die liebliche anmutende Situation. Es scheint aus 
dem überdimensional großen Pyjama in der Mitte des Raumes zu kommen. Auch dieser hängt ein wenig 
in der Luft, fordert dazu auf näherzutreten um zu erspähen, was darin vor sich geht. 

Durch Ärmel, Beine, Kragen oder die Öffnung am Schritt kann man einfach eintreten und Teil werden der 
Installation. Es ist ein eigener kleiner Kosmos, der Innenraum des Anzugs. Die Wände sind liebevoll 
gestaltet, Kissen laden dazu ein, es sich mit den Künstlerinnen bequem zu machen, während diese eifrig 
mehr und mehr Zuckerwatte produzieren, die langsam den Raum füllt. Doch was die Zwei im Schilde 
führen ist nicht ganz eindeutig. Der Lärm kommt abwechselnd von der Zuckerwatte-Maschine und lauter 
Metal-Musik, die unaufhörlich die liebevolle Ästhetik bricht. Langsam wird klar, dass sich diese 
Diskrepanz durch die gesamte Ausstellung zieht. 

Hinter der Zuckerwatte an den Wänden halten sich Zeichnungen, Gedichte und Skizzen versteckt, die 
während der letzten Performance entstanden sind. Besucher*innen müssen sich quasi erst durch 
naschen, um einen Blick auf die Kunst zu erspähen. 

Ähnlich wie der gemütliche Pyjama, wirkt das auf den ersten Blick wie eine himmlische Wohltat, ein 
“Betthupferl“ der anderen Art, und ist doch nicht ganz ohne. Zucker ist heute durchaus ein vorbelastetes 
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Lebensmittel. Unser ambivalentes Verhältnis zu ihm ist sinnbildlich für den derzeitigen Lebensstil unserer 
westlichen Kultur. Die Verteufelung aller moralisch oder gesundheitlich bedenklichen Handlungen, jedoch 
ohne jeglichen Verzicht darauf. Auch der Traum davon früh im Pyjama zu sein, der absoluten 
Gemütlichkeit, des Nichts-tun-zu-müssen, ist Luxus sowie verpönt zugleich. Spielerisch werden die 
Besucher*innen hier mit diesem Gegensatz konfrontiert und dazu aufgefordert auch die Grenzen ihrer 
Komfortzone neu zu erkunden. 

 

Über die KünstlerInnen 
 
Nana uns Sarah sind zwei aufstrebende, visuelle Künstlerinnen aus Österreich, die, neben ihren 
individuellen Kunstpraxis, auch in diversen Projekten und Performances des Künstlerinnen-Kollektives 
CLUB FORTUNA zusammengearbeitet haben. Seit 2014 hinterfragen und erweitern sie aktiv die Grenzen 
innerhalb und außerhab der Kunstwelt durch Installationen, Happenings und Ausstellungen in einem 
internationalen Kontext. Einige davon in renommierten Schauplätzen wie der Biennale in Venedig 
(„Venice Service“, 2015), dem 21er Haus in Wien („Fortuna Bar @ I never liked being in 
bed alone“, 2015), oder der Galerie Oel-Früh in Hamburg („Klimaanlage“, 2016). 
Die letzte Kollaboration vor ‚adventure time‘ war die performative Installation „add____ as desired“, 
die während der Ausstellung Acción De Descarga in La Escocesa in Barcelona stattfand. 
 
 

__________ 
nanamandl.com 
Sarahsternat.com 
 
 
 
Vernissage: Oktober 3, 2018, 7 - 10 pm 
Ausstellungsdauer: Oktober 4, bis Oktober 29, 2018 
Öffnungszeiten: Mittwoch - Freitag, 3 pm - 7 pm 
Location: Improper Walls. Reindorfgasse 42, 1150 Vienna 
 
Mit freundliche Unterstützung von 

  
 
Organized and curated by Improper Walls. Kulturverein zur Förderung von Kunst und soziokulturellen Initiativen.  
For more information, images and appointment please contact:  
Ale Zapata | ale.zapata@improperwalls.com | +43 6503650832 
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