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1 Neue Kunst aus Mitteleuropa 1 

MuseumsQuartier Wien, 7.6. - 15 .7 .2001  
Museum Morsbroich, Leverkusen, 23.9.2001 - 13.1.2002 

0"" un mit Kunst Krieg undTerror 
veinieiclen kann? Die HolTniin- 

p i ,  die man in sie als Mittel cler V6l- 
ker-Verstiindiy~ins kind a h  Friedens- 
bruiser setlt. sind- seit Gorithes Vor- 
schlag. die ,,Weltliteratur'" als Mittel 
der Vdkerverstiindigung ZLI gebrau- 
then.-riesenp-06. M o p e  nich dahin- 
ter n~anchniul auch nur a b ~ g r a h t e  
Miirhte. Sensationsgeluste und post- 
holoniales Gonnert~irn \ erbergen, so 
gehort es seit Wende und Fall des Ei- 
semen Vorhangs jedenfalls zum guten 
Ton, sich -jenseitb derstat~itenmaBi- 
gen Aktivitiiten nationaler und bina- 

tionaler Kiilturinstit~~tioneri - internti- 
tional und global JU schen. 1% ischen 
Ost unci West, Nord und S k i  111doge 
zu Fuhren und insbesondeie Kunst an'i 
dem Osten JU piiisentieren. 

Anch die a ~ t s  Ostefreich honimende 
Ausstellung ,.CENTRAL - aitLab: 
New Kunst aus Mifteleuropa", (.lie der 
vor eineinhiilb Jahren vom artLab. 
Siemens und der Bank Austria ins Le- 
ben gerufenen Kunstinitiati ve 
,.Ki.instRai.irnMitteleuropi.~" ver- 
pflichtet ist, beteiliet sich an diesen 
Aktivifaten in der Uber/euiuinc. &i\s 
Kunst politischen Entwicklungen 

vorausgreif't und den internationalen 
Dialog I'Ordcrt. Die in Wien von 
Lhrtind Hegyi. dem Direhtor des Mu- 
seums moderner Kunsl Stif'tung Lud- 
w ~ g  Wicn. und Ciirl Aigner. Direktor 
tier Kunsthullc Krems. f i r  chs Mu- 
seunisQuarticr o r~nis ie r te  und reall- 
sierteAiisstellunt; \̂ l nun in ahsewan- 
delter Form ini Level k~iscncr SchlolJ 
Morshro~cli /ii when 

Gel hiird Finchh dcr Lcvei-ki-isener 
Museunisleiki. gill t'iir seine ge- 
geniiber Wien i~hgespeck~e Schii~i 
noch mul e i n d  in die Wun~lcrkiste 
der 190 Weike \on 60 Kunstlern 
/.iiliieiulen KiiiisiSuininl~~iig Siemens 
und walllie. utri den Austro-Zentris- 
mus i.ib/uschwachen und die Domi- 
naiv der d r e k h n  osterreichixhen 
Kunstler zu ri;du/~cren, I'iinf weiteie 
Klinstler heram, so dash nun 29 
Kunstler ;iu.s Bosnian. Jugoslawien, 
Kroiitien. 6sterreich. Scrhien, der 
SloWihei sowie aus Slowenien und 
Ungarn /u sclu'n sind. 

Die Aussteliung honm~triert sich 
aufeine zwischen 1956 iind I974 ge- 

SEBASTIAN WEISSENBACHER Er hat euch nicht belogen, 2000, Ol und 
Acryl auf Leinen, 160 x 140 cm Courtesy Museum Morsbroich 

MAJA BAJEVIC, The Observers 
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