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VALIE EXPORT gilt als eine der wichtigsten 
Vertreter*innen konzeptueller Medien-, Per-
formance- und Filmkunst, sie prägte mit 
ihren feministischen und medienkritischen 
Werken Generationen von nachfolgenden 
Künstler*innen nachhaltig. Der Neue Berliner 
Kunstverein (n.b.k.) widmet VALIE EXPORT 
die erste repräsentative Ausstellung von Wer-
ken und Archivalien in einer deutschen Ins-
titution seit 15 Jahren.

Von Beginn ihrer Karriere an setzte  
sich EXPORT mit einer immer stärker medi-
atisierten Gesellschaft auseinander und 
befragte deren Funktionsweisen, Leitbilder 
und Kommunikationsmechanismen. 1968 – 
in dem Jahr, in dem  Frauenrechtsbewegung 
und Studentenproteste die bürgerliche 
Gesellschaft herausforderten – lenkt EXPORT 
mit Aktionen wie Tapp- und Tast kino oder 
Aktionshose Genitalpanik den Blick auf den 
weiblichen Körper und die Einschreibungen, 

die die Gesellschaft in jenem vornimmt. 
Doch auch über diese inzwischen kanoni-
schen Werke hinaus schafft EXPORT in 
den 1980er und 1990er Jahren ein Œuvre, 
das medienreflexiv und politisch das Span-
nungsverhältnis von Individuum und Gesell-
schaft beleuchtet. Hierbei lotet die Künst-
lerin Grenzen des Sicht- und Sagbaren aus 
und schafft zugleich über Mediengrenzen 
hinweg Verbindungen zwischen scheinbar 
disparaten Forschungsfeldern. 

VALIE EXPORT 
Forschung – Archiv – Werk

9. Juni – 12. August 2018
Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.)

Die Kuratorin Sabine Folie hat mit der 
Künstlerin eine Ausstellung entwickelt, die 
nach einer ersten Präsentation im LENTOS 
Kunstmuseum Linz in 2017 nun in erwei-
terter Form unter dem Titel VALIE EXPORT. 
Forschung – Archiv – Werk im Neuen Berliner 
Kunstverein zu sehen ist. Die Präsentation 

in den Räumen des n.b.k. umfasst wichtige 
Werke der Künstlerin, die in der Zusammen-
schau mit Archivalien wie Skizzen, Briefen, 
Fotos und Notizen den Schaffensprozess von 
EXPORT in einzigartiger Weise dokumentie-
ren. Die Archivalien kommen aus dem Vor-
lass der Künstlerin, der seit November 2017 
unter der Leitung von Sabine Folie im VALIE 
EXPORT Center Linz beforscht wird und dort 
für eine interessierte Öffentlichkeit zugäng-
lich ist. Die Ausstellung im n.b.k. ermöglicht 
einen Einblick in die Arbeitsweise von VALIE 
EXPORT, nimmt Aspekte ihrer Praxis der 
Raum-, Körper- und Medienbefragung in 
den Blick und unterstreicht zugleich den 
forschenden Charakter des künstlerischen 
Prozesses.

Der Mensch als Ornament, 1976

VALIE EXPORT is considered one of the most 
important artists working with conceptual 
media art, performance art and film. She 
continues to have an ongoing influence on 
generations of up-and-coming artists with 
her feminist and media-critical works. Neuer 
Berliner Kunstverein (n.b.k.) is presenting 
VALIE EXPORT in a first representative exhi-
bition of works and archival materials at a 
German institution in 15 years. 

From the beginning of her career, EXPORT 
has been addressing the issues of an increas-
ingly mediatized society and questioning its 
functioning, guiding principles and mech-
anisms of communication. In 1968, the year 
when the women’s rights movement and 
student protests substantially challenged 
the bourgeois society, EXPORT directed peo-
ple’s gaze onto the female body—and the 
social inscriptions it carries—in works such 
as Tapp- und Tastkino or Aktionshose Genital-
panik. But also beyond these now canonical 
works, EXPORT created a media-reflexive 

and political oeuvre in the 1980s and 1990s 
that directs attention to the tension between 
the individual and society. In the process, 
the artist simultaneously explored the lim-
its of what can be seen and said, and cre-
ated connections across media boundaries 
between seemingly disparate research areas 
that lie beyond media’s limits.

Together with the artist, the curator 
Sabine Folie developed an exhibition that—
after its first presentation at the LENTOS Kun-
stmuseum Linz in 2017—will now be shown 
in an expanded form under the title VALIE 
EXPORT. Research – Archive – Oeuvre at  
Neuer Berliner Kunstverein. Here, the exhi-
bition includes important works by the artist 
that in a unique way document EXPORT’s 
creative process and combines them with 
archival materials such as sketches, letters, 

VALIE EXPORT 
Research – Archive – Oeuvre 

June 9 – August 12, 2018 
Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.)

Ausstellungsansicht / exhibition view VALIE EXPORT. Das Archiv 
als Ort künstlerischer Forschung, LENTOS Kunstmuseum Linz, 2017 

photos and notes. The archival materials 
come from the artist’s pre-mortem bequest, 
which is being researched under the direc-
tion of Sabine Folie at the VALIE EXPORT 
Center Linz since November 2017 and is 
accessible there to an interested public. The 
exhibition at n.b.k. provides insight into 
VALIE EXPORT’s working process, looks at 
her practice of questioning space, the body 
and media, and underlines the research 
quality of the artistic process.
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1971 arbeitet VALIE EXPORT an einem Zyklus  
von Fotografien mit dem Titel KONTEXT- 
VARIATIONEN: ZUSTANDSÄNDERUNGEN > 
BEDEUTUNGSVERÄNDERUNGEN (Zur Mytho-
logie der Zivilisation). Im Konzept zur Arbeit 
erläutert sie verschiedene Stadien der Ver-
änderung von natürlichem Material wie Stein 
durch diverse Kulturtechniken. Es entstehen 
fünf Fotografien, die den Zustand einer 
Steinmauer in den Phasen des Bauens und 
Zerstörens sowie der Wiederherstellung des 
Ursprungszustandes dokumentieren und 
darüber hinaus auch das Ausstellen der 
Steine und ihrer Abbildungen auf offener 
Straße, in der „Steinwüste“ Stadt, festhalten. 
1972 vereint EXPORT die Bilder mit eini-
gen anderen Studien in einer Mappe zum 
Thema kultureller und ritueller Einschrei-
bungen in den Körper. Dabei bezieht sie sich 
auf Inzisionen bei Initiationsriten – wie sie 
von dem Anthropologen Gregory Bateson 
untersucht wurden und den EXPORT mit 

einer  Abbildung aus seinem Buch Naven. A 
 Survey of the Problems Suggested by a Compo-
site Picture of the Culture of a New Guinea Tribe 
Drawn from Three Points of View bildlich 
zitiert – sowie auf moderne Tätowierungen 
und ihre Bedeutungen.

„Kontext-Variationen“ und Zustandsver-
änderungen, die sich aus dem Prozess der 
künstlerischen Forschung ergeben und die 
schließlich zu einem Werk hinführen, ist 
auch diese Ausstellung gewidmet. Skizzen, 
Entwürfe, Modelle, Konzepte, Gedanken, 
die Teil des Vorlasses der Künstlerin sind, 
werden in Bezug gebracht zu ihren Werken. 
Seit den Anfängen ihrer künstlerischen 
Tätigkeit in den späten 1960er Jahren wid-
met sich VALIE EXPORT kontextuellen Ver-
schiebungen und Variationen von Körpern 
und Subjekten in „zivilisatorischen Prozes-
sen“. Diese lassen sich auch in den Bildwer-
dungsprozessen und Studien der Künstle-
rin ablesen.

Die im n.b.k. präsentierten Werkkomplexe 
unterschiedlicher Ausrichtung aus fünf Jahr-
zehnten verdeutlichen die Vielfalt der The-
men im Gesamtwerk von VALIE EXPORT. Sie 
reichen von der Beschäftigung mit den dicho-
tomischen Spaltungen des Denkens und 
Handelns in Kultur / Natur oder männlich / 
weiblich bis zur Verortung des menschlichen 
und vor allem des weiblichen Subjekts in 
der Welt – innerhalb eines (konstruierten) 

Gesellschaftskörpers, der seine Materialisie-
rung u. a. in der gebauten Stadt findet. Wie 
Architektur, Technologien und Medien den 
 Menschen (de)formieren, ist dabei zentraler 
Forschungs gegenstand: So werden in der Aus-
stellung Archivmaterialien und Werke aus 
dem Werkkomplex der Betrachtungen von 
Kultur und Natur der 1970er Jahre genauso 
gezeigt wie solche, die das schreibende, sich 
durch Schrift konstituierende Subjekt zum 
Gegenstand haben. In Fotografien, Filmen 
und Installationen der 1980er und 1990er 
Jahre begibt sich die Künstlerin auf die Spur 
des im digitalen Zeitalter fragmentierten und 
entfremdeten Selbst. Dabei werden in alle-
gorischen Bildfindungen neue Möglichkei-
ten erkundet, analysiert und ausgereizt. Das 
unrealisierte Drehbuch Der virtuelle Körper. 
Vom Prothesen- zum postbiologischen Körper 
(1999) bildet nur einen der vielen markan-
ten Punkte innerhalb dieses Untersuchungs-
gegenstandes.

Sabine Folie 

Kontext-Variationen: 
Forschung – Archiv – Werk 
bei VALIE EXPORT

In 1971, VALIE EXPORT worked on a cycle of 
photographs titled KONTEXT-VARIATIONEN: 
ZUSTANDSÄNDERUNGEN > BEDEUTUNGS- 
VERÄNDERUNGEN (Zur Mythologie der Zivil-
isation) [Context Variations: Alterations 
of State > Alterations of Meaning (On the 
Mythology of Civilization)]. In the concept 
for the work, she describes the different 
stages of natural material as it changes (for 
example stone) when subjected to diverse 
cultural techniques. Five photos were cre-
ated that document a rock wall in the phases 
of being built, destroyed and then rebuilt 
back into its original condition. In addition, 
they also show how the rocks and their 
depiction were exhibited on a public street, 
in the concrete urban wasteland. In 1972, 
EXPORT combined all these images with 
other studies in a portfolio on the subject of 
cultural and ritual inscriptions into the body. 
In the process, she makes reference to inci-
sions in initiation rites as researched by the 
anthropologist Gregory Bateson; EXPORT 
cites him with an illustration from his book 

Sabine Folie 

Context-Variations:  
Research – Archive – Oeuvre 
of VALIE EXPORT

Naven. A Survey of the Problems Suggested 
by a Composite Picture of the Culture of a 
New Guinea Tribe Drawn from Three Points 
of View while also exploring modern tattoos 
and their meanings. 

This exhibition is dedicated to “context 
variations” and transformations that result 
from the process of artistic research and end 
up leading to a work of art. Sketches, designs, 
models, concepts, and thoughts that belong 
to the artist’s legacy are put into relation to 
her works. Since the beginning of her artis-
tic activity in the late 1960s, VALIE EXPORT 
has been devoted to the contextual shifts 
and variations of bodies and subjects in 

“processes of civilization”. They can also be 
detected in the processes of creating images 
and in the artist’s studies.

The work complexes presented at n.b.k., 
which have different orientations and stem 
from five decades, illustrate the diversity of 
of subjects in VALIE EXPORT’s oeuvre. They 
range from dealing with society’s thinking 
and acting in dichotomies like culture / 
nature or masculine / feminine, to locating 
the human and above all female subject in 
the world—within a (constructed) social 
body that finds its materialization, among 
other things, in the built city. How technolo-
gies and media (de)form people is the central 
focus of research in this process. As a result, 
archival materials and works from the work 

Drehbuch / Skript Der virtuelle Körper. Vom Prothesen- zum post-
biologischen Körper [The Virtual Body. From the Prosthetic to the 
Postbiological Body], 1999

complex of research on culture and nature 
from the 1970s are shown as well as those 
works that focus on the writing subject that 
constitutes itself in script. In photographs, 
films and installations from the 1980s and 
1990s the artist has been exploring a self that 
has been fragmented and alienated in the 
digital age. By creating allegorical images 
new possibilities are explored, analyzed and 
exhausted. The script for Der virtuelle Körper. 
Vom Prothesen- zum postbiologischen Körper 
[The Virtual Body. From the Prosthetic to 
the Postbiological Body] (1999), which was 
never realized, just marks one of many strik-
ing moments within this subject of discovery.



98

Exhibiting an archive initially seems like a 
contradiction. An archive is a hidden place, 
a vast place, not something that can be fully 
shown in an exhibition. An exhibition design 
that presents the archive in an experimen-
tal display creates an overview and helps to 
manage the proliferating system of the “wild” 
order of an artist’s archive.

Display Cases 
The display cases are part of a horizontal 
axis in the exhibition space and represent 
the level of a deepening of thought pro-
cesses, of research and communication / 
correspondence. They contain a selection of 
documents such as autographs (handwritten 
documents), sketches of ideas, notes, drafts, 
critiques, scripts, letters, contact prints and 
more. They represent a cognitive, analyti-
cal “territory” of thought that is revealed in 
reading, writing and creating concepts. They 
offer an insight into the thought and work-
ing process of the artist, as well as into the 
network that the artist was and is part of.  
They show her in her manifold roles as an art-
ist, a film maker, a performer, a  theoretician, 

Sabine Folie 

Exhibiting an Archive

a teacher, a curator, or simply as a political 
subject. In contrast, the vertical order of the 
works in space demarcates the artistic prac-
tice in the form of a concrete production of 
works.

Archive Diagram 
The diagram in the exhibition provides infor-
mation about aspects of VALIE EXPORT’s 
archive; in this booklet, this will be aug-
mented by a representation of the principle of 
the archive in general and artists’ archives in 
particular. It is intended to show the abstract, 
hidden, and multilayered dimensions of the 
contents of the archive, and to illustrate the 

artist’s personal thoughts on the archive as 
part of artistic  practice. The diagram as a sci-
entific-artistic form is used, as it was a pop-
ular technique in the Conceptual Art of the 
1960s, in order to create an atmosphere of 

“science”, which playfully permeates many 
of the works. It also serves to make what is 
abstract more concrete. 

Studien, Kataloge zu / Sketches for and catalogues of Ars Voices. Stimmen aus dem Innenraum [Ars Voices. Voices from Inner Space], 
ca. 1988; Windshields, 1990, O. T. [Untitled], 1991

Ein Archiv auszustellen, stellt zunächst einen 
Widerspruch dar. Das Archiv ist zumeist ver-
borgen, unüberschaubar und kann im Rah-
men einer Ausstellung nicht erschöpfend dar-
gestellt werden. Eine Ausstellungsgestaltung, 
die die Archivinhalte in einem experimen-
tellen Display präsentiert, schafft Übersicht 
und verhilft dazu, das verzweigte System 
der „wilden“ Ordnung eines Künstler*innen-
archivs zu ergründen.

Vitrinen
Die Tischvitrinen sind Teil einer horizonta-
len Achse im Ausstellungsraum und reprä-
sentieren im übertragenen Sinne die Ebene 
der gedanklichen Vertiefung, Forschung und 
Kommunikation / Korrespondenz. In ihnen 
befindet sich eine Auswahl von Dokumenten 
wie Autografe (eigenhändige Schriftstücke), 
Ideenskizzen, Notizen, Entwürfe, Rezensio-
nen, Drehbücher, Briefe, Kontakt abzüge und 
vieles mehr. Sie stellen ein kognitives, ana-
lytisches „Territorium“ des Denkens dar, das 
sich in Lesen, Schreiben und Konzipieren 

entfaltet, einem Teil der alltäglichen Praxis 
der künstlerischen Forschung. Sie geben Ein-
blick in den Denk- und Arbeitsprozess der 
Künstlerin sowie in das Netzwerk, in das sie 
eingebettet war und ist. Und sie zeigen sie in 
ihren vielfältigen Rollen als Kunstschaffende, 
Filmemacherin, Performerin, Theoretikerin, 
Lehrende, Kuratorin oder einfach als politi-
sches Subjekt. Demgegenüber ist in der ver-
tikalen Ordnung der ausgeführten Werke im 
Raum die künstlerische Praxis in Form der 
konkreten Produktion von Arbeiten markiert. 

Archiv-Diagramm
Das Diagramm in der Ausstellung gibt Aus-
kunft über Aspekte des Archivs von VALIE 
EXPORT, hier im Booklet wird es zudem um 
Darstellungen des Prinzips „Archiv“ im Allge-
meinen und von Künstler*innenarchiven im 
Besonderen gehen. Es soll abstrakte, verbor-
gene, in verschiedene Dimensionen verzweigte 
Inhalte des Archivs vermitteln und die persön-
lichen Gedanken der Künstlerin zum Archiv 
als Teil der künstlerischen Praxis veranschau-
lichen. Das Diagramm als wissenschaftlich- 
künstlerische Form wird gleichzeitig als 
beliebtes Darstellungsmedium der Konzept-
kunst der 1960er Jahre aufgegriffen, um eine 
Atmosphäre des „Wissenschaftlichen“ zu sug-
gerieren, die viele Werke spielerisch durchzo-
gen hat. Gleichzeitig dient es dazu, Abstrak-
tes anschaulicher zu machen.

Sabine Folie 

Ein Archiv ausstellen

Studien zu / Sketches for Frau mit Hochhausarm [Woman with 
High-rise Arm]; Duale Duelle [Dual Duels]; Selbstporträt mit 
Stiege und Hochhaus [Self-portrait with Stairs and High-rise], 
1989/1990
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Körperkonfigurationen
Von 1972−1982 schafft VALIE EXPORT eine 
Serie von konzeptionellen Fotografien, die 
Körperkonfigurationen. Das Archiv umfasst 
das gesamte Material an Studien, Kontaktab-
zügen, Negativen und teilweise ausgearbei-
teten Abzügen zu diesem Themenkomplex. 
Einige der Körperkonfigurationen, die VALIE 
EXPORT auch als „sichtbare Externalisierun-
gen innerer Zustände durch Anordnungen 
des Körpers mit seiner Umgebung“ bezeich-
net, finden schließlich Eingang in den Film 
Syntagma von 1983. Die Körperkonfigura-
tionen entstammen den Studien der Künst-
lerin zum Verhältnis des Menschen im All-
gemeinen und der Frau im Besonderen zum 
Umraum  / dem Urbanen / der Architektur. Im 
übertragenen Sinne handelt es sich dabei 
um Fragen der Zurichtung des Menschen in 
der Gesellschaft. Die Körperkonfigurationen 
der 1970er Jahre sind stark von Überlegun-
gen bezüglich der Anpassung des Subjekts 
an den Gesellschaftskörper (metaphorisch 
sichtbar über das Verhältnis von Körper 
und Architektur) geprägt, was sich in Titeln 
wie Einfügung, Einpassung, Ich / Selbst und  
Zu  hockung artikuliert. Ein zweiter Zyklus 
von Körperkonfigurationen um 1982 beschäf-
tigt sich mit öffentlichen Institutionen der 
Repräsentations- und Wissenskultur wie dem 
 Justizpalast oder der Bibliothek und deren 
Disziplinierungseffekte auf den Menschen.

Body Configurations 
In the years 1972–1982 VALIE EXPORT cre-
ated a series of conceptual photographs 
known as the Körperkonfigurationen [Body 
Configurations]. The archive includes the 
entirety of studies, contact prints, negatives 
and, in some cases, final prints relating to 
this thematic complex. Some of the Body 

Configurations, which VALIE EXPORT also 
refers to as “visible externalizations of inte-
rior states through the orientation of the 
body in its surroundings” became part of her 
film Syntagma from 1983. The Body Config-
urations are the result of VALIE EXPORT’s 
studies on the relationship of human beings 
in general and women in particular to their 
surroundings / the urban environment / 
architecture. Figuratively, she poses ques-
tions about how human beings are dis-
ciplined and put in their place in society. 
The Body Configurations of the 1970s are 
strongly influenced by the way a subject 
is made to adapt to the societal body (met-
aphorically this can be seen through the 
relationship of the body and architecture), 
something that is articulated in titles such 
as Einfügung, Einpassung, Ich/Selbst, and 
Zuhockung. In contrast to this, the second 
cycle of the Body Configurations from 1982 
deals with public institutions of representa-
tion and knowledge culture, such as the Pal-
ace of Justice or the public library, and their 
specific disciplinary effects on people.

In den 1970er Jahren beschäftigt sich VALIE 
EXPORT intensiv mit den Spaltungen des 
abendländischen Denkens in Kategorien 
wie Geist / Körper und Kultur / Natur. Dies 
kommt in mehreren Aktionen zum Ausdruck, 
die sich mit der Zurichtung des menschlichen 
Körpers durch gesellschaftliche Regulative 
beschäftigen sowie mit den „zivilisatorischen 
Prozessen“, in denen der Mensch sich Natur 

aneignet und kulturalisiert. EXPORT unter-
sucht hier den Transfer von Substanzen, 
Materialitäten und Zeichen und deren onto-
logischen Status. Sie wird zur Anthropologin, 
die den Bogen von vormodernen Gesellschaf-
ten (Bateson/Lévi-Strauss) hin zum „verge-
sellschafteten Körper“ in der Moderne spannt 
und vorführt, dass eine „Deformierung“ des 
Bewusstseins die logische Folge daraus ist.

Sabine Folie 

Zu den Werken in der
Ausstellung / On the works 
in the exhibition

Blutwärme [Blood Heat], 1973 (Ausschnitt / detail)

In the 1970s, VALIE EXPORT focused intensely 
on how western thought is divided into cat-
egories such as mind / body and culture / 
nature. This was expressed in numerous 
actions that deal with how the human body 
is disciplined by social regulations as well as 

“processes of civilization” in which human 
beings appropriate nature and culturalize it. 
Here, EXPORT examines the transfer of sub-
stances, materialities and signs along with 
their ontological status. She becomes an 
anthropologist who explores the spectrum 
from pre-modern societies (Bateson/Lévi-
Strauss) to the “socialized body” of moder-
nity. In the process, she demonstrates that 
the logical result is a “deformation” of con-
sciousness.

Zu/Stand, 1972

„der menschliche körper als medium interpersoneller 

wahrnehmung und kommunikation, mit seinen konkre-

ten individuellen bedürfnissen, ist der natürliche geg-

ner eines abstrahierenden gesellschaftlichen systems, 

das den menschen gerade durch den körper in die 

soziale mythologie und struktur einpassen will, indem 

sie ihn mit zugehörigkeitszeichen zu geschlechtern, 

klassen, territorien, stämmen versieht.“ 

(VALIE EXPORT, Ausstellungskatalog VALIE EXPORT. Aust-

ria: Biennale di Venezia 1980)

Zur Mythologie der zivilisatorischen 
Prozesse

“the human body as a medium of interpersonal percep-

tion and communication, with its concrete individual 

needs, is the natural enemy of an abstracting social 

system that seeks—via the body—to fit human beings 

into a social mythology and structure by equipping it 

with signs of affiliation to genders, classes, territories 

and clans.” 

(VALIE EXPORT, exhibition catalogue VALIE EXPORT. Aust-

ria: Biennale di Venezia 1980)

On the Mythology of Processes of 
Civilisation
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Schreibversuche und Gedichte
Die Anmutung und der Geist des Werks von 
VALIE EXPORT sind tendenziell analytisch / 
wissenschaftlich geprägt. Diese Analyse 
erstreckt sich auch auf Aspekte des Emoti-
ven, des Gefühlsbezogenen in einer selbst-
erforschenden Verarbeitung der Vergangen-
heit und in gesellschaftlichen Diagnosen, die 
oft am eigenen Körper ausgetragen werden. 
Dabei geht es um die Erfahrung des gespal-
teten eigenen Selbst, das sich in der Gesell-
schaft und in der Beziehung der Geschlech-
ter als entfremdet wahrnimmt. In diesem 

„Denkraum“ ist die frühe Gedicht-Prosa von 
VALIE EXPORT angesiedelt.

Ontologien im digitalen Zeitalter 
Ende der 1980er Jahre beschäftigt sich 
VALIE EXPORT als eine der ersten Künst-
ler*innen mit den Möglichkeiten und Effek-
ten der neuen Technologien, dem Computer 
und den Folgen der Digitalisierung für die 
Gesellschaft. Die Möglichkeiten, die dem 
Film mit Montageffekten zur Verfügung 
standen und die EXPORT bereits in ihren 
Videos, Spielfilmen und Filmen seit den 
1970er Jahren verwendet, werden nun auf 
neue Weise experimentell eingesetzt.

Inhaltlich lassen sich die digital bear-
beiteten Fotografien aus den analogen Kör-
perkonfigurationen der 1970er und frühen 
1980er Jahre ableiten. Allerdings konnte 
das Thema der sich verändernden Lebens-
bedingungen für den Menschen im postin-
dustriellen Zeitalter der Information mit 
den Mitteln der digitalen Manipulation 
neu dargestellt werden: Ein fragmentiertes 
Individuum, das mehr und mehr regelrecht 
zusammengesetzt ist aus unterschiedlichen 
Teilen von Identität, auf dessen Körper die 
modernen, urbanen und technologischen 

„Errungenschaften“ der Zivilisation und ihre 
nicht absehbaren Auswüchse einwirken und 
ausgetragen werden. Sprechende Titel wie 
Frau mit Hochhausarm (1989), Selbstporträt 
mit Stiege und Hochhaus (1989) oder Duale 
Duelle (1989/1990) geben darüber Auskunft.

Ontologies in the Digital Age
In the late 1980s, VALIE EXPORT was one 
of the first artists to explore the possibilities 
and effects of new technologies, the com-
puter, and the consequences of digitaliza-
tion for society. The potentials available in 
film through montage, which EXPORT had 
already been using in her videos,  feature 

films and other cinematic work since the 
1970s, could now be used in a new and exper-
imental way. 

In terms of content, the photographs 
that were digitally processed can be traced 
back to the analog Body Configurations 
from the 1970s and early 1980s. However, 
the topic of how living conditions change 
for humans in the post-industrial age could 
now be presented in a new way due to dig-
ital manipulation: a fragmented individ-
ual, more and more veritably assembled 
from different parts of identity, whose body 
evinces the effects and the conflicts of the 
modern, urban, and technological “achieve-
ments” of civilization. Expressive titles like 
Frau mit Hochhausarm [Woman with High-
rise Arm], (1989), Selbstporträt mit Stiege 
und  Hochhaus [Self-portrait with Stairs 
and  High-rise], (1989), or Duale Duelle [Dual 
Duels], (1989/1990), provide information 
about this.

Writing Attempts and Poems
The impression and the spirit of VALIE 
EXPORT’s art tend to be characterized as 
analytical and scientific. Yet there is also a 
strong focus on the aspect of emotion and 
feeling. This can be seen most clearly in a 
self-exploratory treatment of the past, and 
in societal diagnoses that are often mani-
fested on the artist’s body. The experience of 
a divided self that sees itself as alienated in 
society and in the relationship between the 
sexes. Early prose-poems by VALIE EXPORT 
are shown in this “mental space”.

SCHRIFTZEICHEN/SCHREIBVERSUCHE [Graphic Characters/Attempts of Writing], 1973

Selbstporträt mit Stiege und Hochhaus [Self-portrait with Stairs 
and High-rise], 1989
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concept for the photographic work of the same name, 
29,7 × 21 cm

VALIE EXPORT, „wer nicht bemalt ist, ist stumpfsinnig“
Artikel, veröffentlicht in / article, published in: Kronen-
zeitung, 16.6.1973

Skript zu / script for Delta. Ein Stück [Delta. A Piece], 
1976, aufgeführt im Rahmen der Ausstellung / presented 
on the occasion of the exhibition Women Artists Inter-
national 1877–1977, 16.3.1977, Schloss Charlottenburg, 
Berlin
Skript zu / script for Restricted Code. One Piece, 1979, aufge-
führt am / presented on 6.2.1979, Lenbachhaus, München
Interview von / interview by Ruth Askey, Wien / Vienna, 
18.9.1979
Alle veröffentlicht in / all published in: High Performance, 
Vol. 4, Nr. / No. 1, Frühjahr / Spring 1981

VALIE EXPORT. Austria: Biennale di Venezia 1980
Ausstellungskatalog / exhibition catalogue, Wien / Vienna: 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst

Rotes Notizbuch / Red Notebook, o. J. / undated

Alle / all: VALIE EXPORT Center / LENTOS Kunstmuseum 
Linz

Gregory Bateson: Naven. A Survey of the Problems Sugge-
sted by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea 
Tribe Drawn from Three Points of View, 1958, Stanford: 
Stanfort Univ. Press

KÖRPERKONFIGURATIONEN / 
BODY CONFIGURATIONS 

Ein-ritzung, 1972
Fotografie / photograph, 23 × 16 cm

Körper mit Holzhaufen, 1972
Fotografie / photograph, 24 × 16 cm

ZUR MYTHOLOGIE DER ZIVILISATORI-
SCHEN PROZESSE / ON THE MYTHOLOGY 
OF PROCESSES OF CIVILISATION

zyklus zur zivilisation. zur mythologie der zivilisatorischen 
prozesse , 1972
10 Schwarz-Weiß-Fotografien der Aktionen / b&w pho-
tographs of the performative actions Cutting, Body Sign 
Action, Eros/ion, Kontext-Variationen (9 Vintagedrucke / 
vintage prints, 1 Abzug von / print from 2006, Silber-
gelatine auf Barytpapier / silver gelatin on baryta paper, 
je / each 40 × 50 / 50 × 40 cm), Diagramm / diagram 
(Handzeichnung, signiert / handmade drawing, signed), 
Begleitwort von / accompanying greeting by Günther 
Brus, 2 Seiten / pages, graue Leinenmappe / grey lin-
nen folder, Stempel der Künstlerin / stamp of the artist, 
schwarzer Prägedruck / black embossed printing: Archiv 
VALIE EXPORT, edition Kurt Kalb
Aus dem Besitz der Künstlerin / from the artist‘s collection
In der Ausstellung wird eine Auswahl gezeigt / a selec-
tion is presented in the exhibition

Blutwärme [Blood Heat], 1973
Collage, 6 Fotografien auf Papier / photographs on paper, 
je / each 8 × 12 cm, gesamt / in total 44 × 47,4 cm 
Ausstellungsexemplar / exhibition copy
Aus dem Besitz der Künstlerin / from the artist‘s collection

Vitrine:
KONTEXT-VARIATIONEN: ZUSTANDSÄNDERUNGEN > 
BEDEUTUNGSVERÄNDERUNGEN (Zur Mythologie der 
Zivilisation) [Context Variations: Alterations of State > 
Alterations of Meaning (On the Mythology of Civiliza-
tion)], August – November 1971 
Konzept zur gleichnamigen fotografischen Arbeit / 

Zu /Stand, 1972
Fotografie / photograph, 23 × 16 cm

Zwiespalt, 1972
Fotografie / photograph, 27 × 21,6 cm

Vitrine:
Verschiedene Studien, Kontaktbögen, Zeitungsausschnitt, 
Einladungskarten, Buchankündigung / various sketches, 
contact prints, clipping, invites, book announcement

Alle / all: VALIE EXPORT Center / LENTOS Kunstmuseum 
Linz

SCHREIBVERSUCHE UND GEDICHTE / 
WRITING ATTEMPTS AND POEMS

BODY TAPE, 1970
Video, schwarz-weiß, Ton / video, b&w, sound, 4:12 min 

Hauchtext: Liebesgedicht [Breath Text: Love Poem], 
1970/1973
Video, schwarz-weiß, Ton / video, b&w, sound, 2:24 min, 
Performerin / performer: VALIE EXPORT

Sehtext: Fingergedicht [Visual Text: Finger Poem], 1973
Video-Gedicht nach einer Serie von Fotografien des gleich-
namigen Fotopoems / video poem after a series of photo-
graphs from the photopoem Sehtext: Fingergedicht (1968)
Video, schwarz-weiß, ohne Ton / video, b&w, no sound, 
1:47 min, Performerin / performer: VALIE EXPORT

In Sehtext: Fingergedicht (1973), in dem EXPORT wie 
schon in Sehtext: Fingergedicht (1968) einzelne Buchstaben 
gebärdet, bezieht sie sich frei auf Heidegger mit dem 
Satz: „Ich sage die Zeige mit Zeichen im Zeigen der Sage“.

In Visual Text: Finger Poem (1973), as in Visual Text:  
Finger Poem (1968), EXPORT signs single letters, while 
freely referring to Heidegger with the sentence: “I say 
what I show with signs in showing what I say”. 

Werke in der Ausstellung / 
Works of the exhibition

Der virtuelle Körper

“Human beings can transcend the natural limits defined 

by the body with the help of tools. The triumph of 

these tools over bodily organs belongs to the logic of 

cultural development in the battle against nature to 

protect humanity. After all, culture is nothing other 

than ‘the whole sum of the achievements and the 

regulations which distinguish our lives from those of 

our animal ancestors and which serve two purposes—

namely to protect men against nature and to adjust 

their mutual relations’ [Sigmund Freud, Civilization 

and Its Discontents, Chapter 3]. Technology as the sum 

of all tools not only serves the cultural transformation 

of nature, but also has the tendency to transform and 

dissolve the body itself—particularly because techno-

logy is a cultural activity. The culturation of the body 

is simultaneously also a substitution and absence—

the same way that all technology, civilization and 

culture is a ‘language of the absent’. As a language 

of presence, the body belongs to the rhetoric of the 

real. The body is the medium of the real and social, 

The Virtual Body

Interface CD-ROM Bilder der Berührungen, 1998

„Mit Hilfe der Werkzeuge kann der Mensch die natür-

lichen, vom Körper gesetzten Schranken überwinden. 

Zur Logik der kulturellen Entwicklung im Kampf gegen 

die Natur zum Schutz des Menschen gehört der Tri-

umph der Werkzeuge über die Körperorgane. Ist doch 

die Kultur nichts anderes, als ‚die ganze Summe der 

Leistungen und Einrichtungen, die zwei Zwecken die-

nen: dem Schutz des Menschen gegen die Natur und 

die Regelung der Beziehungen der Menschen unterei-

nander‘  [Sigmund Freud, Das Unbehagen an der Kultur, 

Kapitel 3]. Die Technologie als Summe aller Werkzeuge 

dient nicht nur der kulturellen Transformation der 

Natur, sondern hat auch die Tendenz, den Körper selbst 

zu transformieren und aufzulösen, gerade indem Tech-

nologie eben kulturelle Tätigkeit ist. Die Kulturation 

des Körpers ist gleichzeitig auch eine Substitution und 

Absenz. Wie alle Technik, Zivilisation, Kultur eine ‚Spra-

che des Abwesenden‘ ist. Als Sprache der Anwesenden 

gehört der Körper zur Rhetorik des Realen. Der Körper 

ist das Medium des Realen und Sozialen, der Kontrolle. 

Den Körper als exklusiven Ort der Natur zu definieren, 

ist eine reichlich naive Vorstellung. Denn Kultur auf 

der wir bestehen, bedeutet auch immer Kulturation 

des Körpers, technische Extension und Transformation 

des Körpers. Bei der Ich-Bildung wird der Körper selbst 

schließlich zur Aussenwelt.“ 

(VALIE EXPORT, Auszug aus dem Drehbuch Der virtuelle 

Körper. Vom Prothesen- zum postbiologischen Körper, 

1999).

of control. To define the body as an exclusive site of 

nature is an extremely naïve idea. The culture that we 

assert also always means the culturation of the body 

as well as its technical extension and transformation. 

And in the ego’s process of becoming, the body itself 

develops into a part of the exterior world.”

(VALIE EXPORT, excerpt from the script Der virtuelle 

Körper. Vom Prothesen- zum postbiologischen Körper 

[The Virtual Body. From the Prosthetic to the Postbio-

logical Body], 1999).



Raumsehen und Raumhören [Seeing Space and Hearing 
Space], 1973/1974
Bild – Video, Zeitskulptur – Raumskulptur, Zeitplastik – 
Raumplastik – Melodie / image – video, time sculpture – 
spatial sculpture, time object – spatial object – melody
Closed-Circuit-Performance, Video, schwarz-weiß, Ton / 
video, b&w, sound, 6:21 min

Alle / all: Teil der Video-DVD-Edition / part of the video 
DVD edition METANOIA, Charim Galerie, Wien, 2011
LENTOS Kunstmuseum Linz

Konzept / Concept Raumsehen und Raumhören [Seeing 
Space and Hearing Space], 1974
Schreibmaschine auf Papier / typewriter on paper,
29,7 × 21 cm
VALIE EXPORT Center / LENTOS Kunstmuseum Linz

Vitrine:
Schere [Scissors], ca. 1956
Bleistiftzeichnung, aquarelliert auf Papier / pencildrawing,
watercolored on paper, 29,7 × 21 cm
VALIE EXPORT Center / LENTOS Kunstmuseum Linz

Auswahl von Gedichten / selection of poems, 1973–1975
mit masochistischem zwang, jan. 73
METALLENE GESTEN, 1973
INEINANDERGERONNEN ZEIT, märz 73
eine tränenlose hand, dez. 73 san remo
heute ist sonntag, 14.9.75
Ausstellungsexemplare / exhibition copies
Aus dem Besitz der Künstlerin / from the artist‘s collection

Metallene Gesten [Metal Gestures], 1973
4 Fotografien / photographs, je / each 17,7 × 24 cm, 
in zwei Rahmen / in two frames, je / each 43 × 57 cm
Aus dem Besitz der Künstlerin / from the artist‘s collection

Schmerz [Pain], 1973 
Zeichnung / drawing, 40 × 62 cm, 81 × 60 cm (gerahmt / 
framed) 
Ausstellungsexemplar / exhibition copy
Aus dem Besitz der Künstlerin / from the artist‘s collection

Vitrinen:
Syntagma, 1983
Syntagma, 1983
Drehbuch, Faltprospekte, Plakat / script, flyer, poster

Digitale Fotografie, Unica Zürn / Digital Photography, 
Unica Zürn, 1987 / 1989
Unica Zürn=Dunkler Frühling, 1987
Konzept und Drehbuchauszüge zum Spielfilm / concept 
and excerpts from the script for the feature film

ROT, Yes No Yes No, OT. u. a. / et al., 1989
Verschiedene Entwürfe, Studien, digitale Montagen; 
Materialiensammlung (u. a. Porträts von Unica Zürn) / 
Various drafts, studies, digital montages; collection of 
material (portraits of Unica Zürn et al.)

Ars Voices, Gläserne Papiere [Glass Papers],
1988–1991
Ars Voices. Stimmen aus dem Innenraum [Ars Voices. Voices 
from Inner Space], ca. 1988
Verschiedene Entwürfe, Studien / various drafts, studies

VALIE EXPORT. Gläserne Papiere [VALIE EXPORT. Glass 
Papers], 1990
Katalog / catalogue, Generali Foundation, Wien

Digitale Fotografie / Digital Photography, 
1989 / 1990
Frau mit Hochhausarm [Woman with High-rise Arm], 
Duale Duelle [Dual Duels], Selbstporträt mit Stiege und 
Hochhaus [Self-portrait with Stairs and High-rise], 
1989/1990
Verschiedene Entwürfe, Studien, Materaliensammlung, 
Zeitungsausschnitte: Artikel zum Thema Stadt, Treppen, 
Würfel, Computersimulation / various drafts, studies, 
collection of materials, newspaper clippings: articles on 
the topics of the city, stairs, dices, computer simulation

Digitale Fotografie / Digital Photography, 
1990 / 1991
O. T. [Untitled], Orthogonale Raumstrukturen [Orthogo-
nal Space Structures], Stand up. Sit down, Transparente 
Figurationen [Transparent Figurations], 1990

SCHRIFTZEICHEN/SCHREIBVERSUCHE [Graphic Charac-
ters/Attempts of Writing], 1973
5 Blätter / sheets, je / each 30 × 46 cm 
Ausstellungsexemplar / exhibition copy
Aus dem Besitz der Künstlerin / from the artist‘s collection

Es handelt sich um eine mit der rechten und linken Hand 
gleichzeitig ausgeführte Performance, in der ein Zitat 
von Michel Foucault aus seinem Buch Psychologie und 
Geisteskrankheit von 1954 geschrieben wird: „In diese 
angstvolle Wirrnis der körperlichen Erfahrung schiebt 
sich das hysterische Syndrom: Verdoppelung des Kör-
pers und Bildung eines alter ego, in dem das Subjekt, wie 
in einem Spiegel die Gedanken, Wünsche und Gesten 
abliest, von denen der dämonische Doppelgänger es von 
vornherein enteignet; hysterische Aufspaltung, bei dem 
anästhetische und paralytische Elemente der Gesamter-
fahrung des Körpers entzogen werden. Phobie – Angst 
vor Gegenständen, deren phantasmatische Drohungen für 
den Kranken auf die Integrität seines Körpers abzielen.“

It addresses a performance that was simultaneously rea-
lized with the artist right and left hand; writing a quote 
from Michel Foucault’s Psychology and Mental Illness  
from 1954: “The hysterical syndrome infiltrates this 
fearful bewilderment of physical experience: a doubling 
of the body and creation of an alter ego, in which the sub-
ject reads thoughts, wishes and gesture as in a mirror—
the things that the demonic doppelganger has already 
dispossessed it of from the onset; a hysteric split in 
which the anaesthetic and paralytic elements are revo-
ked from the body’s total experience. It is phobia/fear of 
objects whose phantasmatic threats are targeted on the 
integrity of the sick individual’s body.”

Flughände [Flying Hands], 1974/1975
Zeichnung / drawing, 43 × 30 cm, 72,5 × 53 cm (gerahmt / 
framed) 
Ausstellungsexemplar / exhibition copy
Aus dem Besitz der Künstlerin / from the artist‘s collection

Verschiedene Studien / various studies

VALIE EXPORT. Lesen durch Objekte [VALIE EXPORT. 
Reading through objects], 1991
Katalog / catalogue, Galerie Grita Insam, Wien

Alle / all: VALIE EXPORT Center / LENTOS Kunstmuseum 
Linz

DER VIRTUELLE KÖRPER / THE VIRTUAL 
BODY

Bilder der Berührungen, 1998
CD-ROM

Der virtuelle Körper. Vom Prothesen- zum postbiologischen 
Körper [The Virtual Body. From the Prosthetic to the Post-
biological Body], 1999
Drehbuch für Film, nicht realisiert / film script, unrealized
Konzepttexte, Brief / concept texts, letter

Alle / all: VALIE EXPORT Center / LENTOS Kunstmuseum 
Linz

VON VALIE EXPORT KURATIERTE PRO-
JEKTE UND AUSSTELLUNGEN / PROJECTS 
AND EXHIBITIONS CURATED BY VALIE 
EXPORT

Vitrinen:
Acta Occidentia Scientia. Projektstudie ) Zeitstruk-
tur: Identität / Acta  Occidentia Scientia. Project study, 
) Time structure: Identity, 1971
Maquetten für den Katalog, Konzept-Schemata, Zeitungs-
ausschnitt, Korrespondenzen mit Verlag und beteiligten 
Künstler*innen / maquettes of the catalogue, concept- 
diagrams, newspaper clipping, correspondence with the 
publisher and participating artists

Publikation / publication, Linz: kursiv kunstbuch Verlag, 
1997

ONTOLOGIEN IM DIGITALEN ZEITALTER / 
ONTOLOGIES IN THE DIGITAL AGE

ONTOLOGISCHER SPRUNG/ARM, 1974
Fotografie / photograph, 55 × 83 cm 

Stand up. Sit down, 1989
Fotografie / photograph, 70 × 95 cm (gerahmt / framed)

Empty Windshields, 1990
Installation, 7-teilig / 7 pieces, je / each 70 × 140 cm

Alle / all: Aus dem Besitz der Künstlerin / from the 
artist‘s collection

Syntagma, 1983
16-mm-Film, Farbe, Ton / 16 mm film, color, sound, 
17:30 min, Regie / director: VALIE EXPORT, Darstelle-
rin / actor: Irmilin Hofer, Kamera / camera: Fritz Köberl, 
Produktion / production: VALIE EXPORT, Filmproduk-
tion / filmproduction, Wien / Vienna
Teil der Video-DVD-Edition / part of the video DVD edition 
METANOIA, Charim Galerie, Wien, 2011
LENTOS Kunstmuseum Linz 

In Syntagma rückt EXPORT den Körper der Frau in den 
Mittelpunkt. Eine Frau bewegt sich durch Innen- und 
Außenräume, sieht sich selbst im Spiegel oder begeg-
net sich in Fotografien als Doppelgängerin wieder. Fil-
mische Techniken wie der Split-Screen unterstützen 
die Idee der Verdoppelung. Die Beobachtung durch die 
Kamera wird in Syntagma genauso thematisiert wie das 
zwiegespaltene Erleben des eigenen Selbst.

In Syntagma, EXPORT focuses on the female body.  
A woman moves through interior and exterior spaces, 
looks at herself in the mirror or meets her lookalike in 
photographs. Cinematic techniques such as split screens 
support the idea of doubling. Syntagma addresses the pro-
cess of observation via camera as well as the ambivalence 
of experiencing your own self.

MAGNA. Feminismus: Kunst und Kreativität. Ein Über-
blick über die weibliche Sensibilität, Imagination, 
Projektion und Problematik, suggeriert durch ein 
Tableau von Bildern, Objekten, Fotos, Vorträgen, 
Diskussionen, Lesungen, Filmen, Videobändern und 
Aktionen / MAGNA.Feminism: Art and Creativity. An 
overview of female sensitivity, imagination, projec-
tion and problems, implied by a tableau of images, 
objects, photographs, lectures, discussions, readings, 
films, video tapes and actions, 1975
zusammengestellt von / compiled by VALIE EXPORT, 
Galerie nächst St. Stephan, Wien / Vienna (7.3.–5.4.1975)

Projektmappe mit Korrespondenz mit Künstlerinnen, 
Materialien zum Forschungsprojekt, Symposium und zur 
Ausstellung / project folder including correspondence 
with artists, materials on the research project, sympo-
sium, and exhibition

NEUES FORUM, Nr. / No. 228, Januar / January 1973

Kunst mit Eigen-Sinn [Art With An Own Self Sense], 1985
Zeitungsausschnitte, Ausstellungsansichten, Berichte, 
Manifest zur Ausstellung / press clippings, installation 
views, of the exhibition, reports, manifesto on the exhi-
bition, Museum Moderner Kunst / Museum des 20. Jahr-
hunderts, Wien / Vienna (29.3. – 12.5.1985), konzipiert 
und organisiert von / conceived and organized by Silvia 
Eiblmayr, VALIE EXPORT, Cathrin Pichler und / and 
Monika Prischl-Maier

Katalog zur Ausstellung / exhibition catalogue Kunst mit 
Eigen-Sinn. Aktuelle Kunst von Frauen. Texte und Doku-
mentation, 1985, Wien, München / Vienna, Munich: 
Löcker Verlag, herausgegeben von / edited by Silvia Eibl-
mayr, VALIE EXPORT und / and Monika Prischl-Maier

Programmheft / programme Der Ort der Zeit, 1985
Museum Moderner Kunst / Museum des 20. Jahrhunderts, 
Wien / Vienna

Alle / all: VALIE EXPORT Center / LENTOS Kunstmuseum 
Linz
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VALIE EXPORT (*1940 in Linz, lebt und 
arbeitet in Wien) hat seit den 1960er Jahren 
ein umfangreiches Werk geschaffen, das in 
den Bereichen Performance, Experimental-
film, Expanded Cinema und konzeptuelle 
Fotografie operiert sowie sich in Objekten 
und Texten mit Kunstgeschichte und Femi-
nismus auseinandersetzt. 

2015 erhielt EXPORT den österreichischen 
Frauen-Lebenswerk-Preis sowie das Große 
Goldene Ehrenzeichen der Stadt Linz für 
Verdienste um die Kultur. Zuvor wurde ihre 
künstlerische Praxis mit zahlreichen wei-
teren Auszeichnungen gewürdigt, u. a. dem 
Yoko Ono Lennon Courage Award for the 
Arts (2014, zusammen mit Laurie Anderson, 
Marianne Faithfull, Gustav Metzger), dem 
Österreichischen Ehrenzeichen für Wissen-
schaft und Kunst (2005), dem Alfred-Kubin-
Preis (2000), dem Oskar- Kokoschka-Preis 
(2000) und dem Gustav-Klimt-Preis (1998).

EXPORTs Arbeiten wurden in zahlreichen 
Einzelausstellungen weltweit präsentiert, 
u. a.: LENTOS Kunstmuseum Linz (2017; 
2010); Kunsthaus Bregenz (2011);  MUSEION 

Bozen (2011); Österreichische Galerie Bel-
vedere, Wien (2010); Centre Pompidou, Paris 
(2007); Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid (2004); Akademie der 
Künste, Berlin (2003); Stedelijk Museum, 
Amsterdam (1980); Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris (1975). Gruppenausstel-
lungen u. a.: Kunsthaus Zürich (2017); The 
Israel Museum, Jerusalem (2017); Museum 
moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien 
(2017; 2015; 2014); Museum of Modern Art, 
New York (2016; 2015); Nordstern Video-
kunstzentrum, Gelsenkirchen (2015); Gene-
rali Foundation Wien (2013). VALIE EXPORT 
war zweimalige Teilnehmerin der Venedig 
Biennale (Ausstellung Think with the Senses – 
Feel with the Mind. Art in the Present Tense, 
2007; Österreichischer Pavillon, mit Maria 
Lassnig, 1980) sowie der documenta in  Kassel 
(2007; 1997).

VALIE EXPORT

VALIE EXPORT, 2017

Since the 1960s, VALIE EXPORT (born in 
Linz in 1940, lives and works in Vienna) has 
created an extensive body of work that oper-
ates in the fields of performance, experimen-
tal film, expanded cinema and conceptual 
photography while she also addresses art 
history and feminism with objects and texts. 

In 2015, EXPORT received the Austrian 
Frauen-Lebenswerk-Preis (Women’s Lifetime 
Achievement Award) as well as the Großes 
Goldenes Ehrenzeichen (Grand Gold Medal 
of Honor) of the City of Linz for her achieve-
ments in culture. Previously, her artistic 
practice had been honored with  numerous 
other awards, among them the Yoko Ono 
Lennon Courage Award for the Arts (2014, 
together with  Laurie  Anderson, Marianne 
Faithfull, Gustav Metzger), the Österre-
ichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft 
und Kunst (Austrian Decoration for Sci-
ence and Art, 2005), the Alfred-Kubin-Prize 
(2000), the Oskar Kokoschka Prize (2000), 
and the  Gustav Klimt Prize (1998). 

EXPORT’s works were presented world-
wide in numerous solo exhibitions, among 
them: LENTOS Kunstmuseum Linz (2017; 
2010); Kunst haus Bregenz (2011); MUSEION 
Bolzano (2011); Österrei chische Galerie 
 Belvedere, Vienna (2010); Centre Pompidou, 
Paris (2007); Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid (2004); Akademie 
der Künste,  Berlin (2003); Stedelijk Museum, 

Amsterdam (1980); Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris (1975). Group exhibitions 
include: Kunsthaus Zürich (2017); The Israel 
Museum, Jerusalem (2017); Museum mod-
erner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna (2017; 
2015; 2014); Museum of Modern Art, New 
York (2016; 2015); Nordstern Videokunst-
zentrum, Gelsenkirchen (2015); Generali 
Foundation Vienna (2013). VALIE EXPORT 
is a two-time participant of the Venice Bien-
nale (exhibition Think with the Senses – Feel 
with the Mind. Art in the Present Tense, 2007; 
Austrian Pavilion, with Maria Lassnig, 1980) 
and of the documenta in Kassel (2007; 1997).



Impressum / Imprint

Diese Broschüre erscheint anlässlich der Ausstellung / 
This brochure is being published on the occasion of the 
exhibition

VALIE EXPORT
Forschung – Archiv – Werk / Research – Archive – Oeuvre
9. Juni – 12. August 2018 / June 9 – August 12, 2018
Kuratorin / Curator: Sabine Folie

Neuer Berliner Kunstverein (e. V.)
Direktor / Director: Marius Babias
Geschäftsführerin, Leiterin Video-Forum / 
General managment, head of Video-Forum: Kathrin Becker
Video-Forum: Kristina Paustian
Leiterin Kommunikation, Kunstvermittlung / 
Head of communication, public program: Michaela Richter
Kommunikation / Communication: Tobias Nerz
Projektleitung / Project management: Eva-Maria Gillich
Kuratorinnen / Associate curators: Sophie Goltz, Silke Wittig 
Kuratorische Assistenz / Assistant curator: Arkadij Koscheew
Leiterin Artothek / Head of Artothek: Julia Eckert
Artothek: Liesa Vos
Büroleitung, Projektkoordination / Head of administration, 
project coordination: Susanne Modelsee
Buchhaltung / Finances: Birgit Luther
Technik / Technician: Marc Schamuthe
Praktikum / Internship: Benedikt Merkle

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestraße 128/129, 10115 Berlin
nbk@nbk.org
www.nbk.org

Redaktion / Editors: Sabine Folie, Michaela Richter
Lektorat / Copy editing: Eva-Maria Gillich, 
Arkadij Koscheew, Michaela Richter
Übersetzung / Translation: Christopher Langer
Gestaltung / Graphic design: Theresia Kimmel, elfzwei
Herstellung / Printing: Medialis Offsetdruck GmbH
Cover: VALIE EXPORT, Metallene Gesten, 1973

© die Autor*innen / the authors, Neuer Berliner Kunstverein
© Abbildungen / images: VG Bild-Kunst, Bonn 2018 und /
and VALIE EXPORT (Cover, S. / p. 14; 16); VALIE EXPORT 
Center / LENTOS Kunstmuseum Linz (S. / p. 3 links / left; 
4; 15; 17 [Studien / studies]; 18; S. / p. 5; 8 [Fotos / pho-
tos: maschekS]); VALIE EXPORT Center Linz (S. / p. 2; 3
rechts / right; 7; 9 [Ausschnitte / details]; 22 [Foto / 
photo: Violetta Wakolbinger])

ISBN-13 978-3-89424-965-6

9 783894 249656

In Kooperation mit / In cooperation with: 

Mediapartner / Media partner: 

Der Neue Berliner Kunstverein wird gefördert durch die 
LOTTO-Stiftung Berlin / Neuer Berliner Kunstverein is 
funded by the LOTTO-Stiftung Berlin.


	Unbenannt



