übertragung
t r a n s f e r

eine gestaltung der u3 station johnstrasse von
a design for the subway line 3 at johnstrasse station by

michael schneider

DER KÜNSTLER
Michael Schneider wurde 1967 in Innsbruck geboren. Er
studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien
und an der Tokyo University of the Arts in Japan. Seit 1990
arbeitet Michael Schneider intensiv in den Techniken des
Holzschnitts und Holzdrucks. Statt der traditionellen Holzschnittmesser verwendet er in der Natur gefundene Steine,
um Strukturen in die Holzplatte zu schlagen, und seit seinen
Studien in Japan wasserlösliche Farben und Substanzen
wie Tusche, Pigment und Graphit zum Einfärben der Druckzudem Installation, Performance und Sound Michael
Schneiders künstlerische Praxis. Für seine Forschungen
auf dem Gebiet ungiftiger und computerunterstützter druck-

Holzdrucke mit Polymer-Tiefdruck_Wood-block prints with Polymer-Intaglio

dem Theodor-Körner-Preis ausgezeichnet. Ausstellungen
und Ausstellungsbeteiligungen in Europa, in der Türkei,
in Japan, Korea, China, Kanada, Nord- und Südamerika.
Neben seiner Arbeit als freischaffender Künstler unterrichtet
Michael Schneider an der Universität für angewandte Kunst
Wien. Er lebt und arbeitet in Wien und Landeck/Tirol.

THE ARTIST
Michael Schneider, born 1967 in Innsbruck, studied at the
Academy of Fine Arts in Vienna and at the Tokyo University
of the Arts in Japan. Since 1990 he has worked intensively in
the medium of woodblock printing. Instead of the traditional
knives, he uses stones found in nature to chisel structures
into the wood plates and, since his studies in Japan, waterbased substances (Indian ink, pigment, graphite) to ink the
plates. He has also been involved in non-traditional approaches to printmaking including installation, performance, and
sound as an extension of his printmaking practice. For his
research in non-toxic and computer aided printmaking,
He has exhibited extensively within Europe, Turkey, Japan,
Korea, China, Canada, North- and South-America. In addition
to his work as a freelance artist, Michael Schneider currently
teaches at the University of Applied Arts in Vienna. He works
and lives in Vienna and Landeck/Tyrol.

THE IDEA
excerpts from the project description

Simulation

Simulation

»The idea for this project was born because on
the way to my studio in the 16th Viennese district I
pass through the station daily and experience the
troublesome space; and because the format of
some series of my work is almost 100 % identical
to the format of the panels that cover the wall in
the station; and because the frieze is effective as
a design element in many of my works.«
»The interrupted frieze emphasises the orientation
of the space while at the same time sectioning it.
The position of the design, placed vertically in the
middle of the wall creates three segments (socle,
frieze, and ceiling), which also makes the height of
the space perceptible. The frieze does not conflict
with the dimension of the hall but by the introduction
of the segmentation, a connection is opened up
to the human scale. The parts which are omitted
provide the viewer with the possibility to complete
the work, to create an individual image.«
»The continuous character of the work introduces
a graphic timeline, which is well suited to create
connections to places that are accessible from the
Johnstraße station via the subway line 3.«
»The space should receive some articulation that
should make it possible to perceive the cubic
structure of the space, and to break up the monotony of the space without camouflaging the hall.
Structured calmness should be generated and
the station Johnstraße should gain significantly in
recognizability.«

Simulation

DIE IDEE
aus der projektbeschreibung
»Die Idee zu diesem Projekt entstand, weil ich auf dem Weg
zu meinem Atelier im 16. Bezirk die Station benütze und so
täglich die problematische Raumsituation erfahren habe;
weil sich das Format mehrerer meiner Werkblöcke fast
hundertprozentig mit dem Format der Platten der Wandverkleidung deckt; weil in vielen meiner Arbeiten der Fries
als Gestaltungsidee wirksam ist.«
»Der unterbrochene Fries betont die Raumausrichtung bei
gleichzeitiger Unterteilung des Raumes. Die Position der
Gestaltung in der vertikalen Mitte der Wand bewirkt eine
Dreiteilung (Sockel, Fries und Decke), die auch die Höhe
des Raumes erfahrbar macht. Damit belässt der Fries der
Halle ihre Dimension, die durch die Einführung der Gliederung einen Anknüpfungspunkt für ein menschliches Maß
eröffnet. Die freibleibenden Teile bieten den BetrachterInnen die Möglichkeit, das Bild zu vervollständigen, sich ein
individuelles Bild zu schaffen.«
»Der fortlaufende Charakter des Werkes führt eine graphische Zeitlinie ein, die geeignet ist, Bezüge zu Orten herzustellen, die sich von der Station Johnstraße aus mit Hilfe
der U3 erreichen lassen.«
»Der Raum soll eine Gliederung erhalten, die die Kubatur erfassbar macht und die Monotonie des Raumes unterbricht,
ohne die Maße der Halle zu kaschieren. Es soll strukturierte
Ruhe geschaffen werden und die Station Johnstraße durch
die künstlerische Gestaltung eine hohe Wiedererkennbarkeit gewinnen.«

Erste Skizzen und Montagen

First drafts and montages

THE ARTWORK

BY PROF. DR. PHILIPP MAURER

Michael Schneider’s frieze übertragung | transfer
is an invitation to travel along the subway Line 3:
known buildings along the Line 3, are suggestive
of the atmosphere of the city of Vienna. The images
approach us as riddles, challenging us to solve
them, to recognize the depicted buildings. They
urge us to stroll through the city, its history and
architecture, to aid our memory and to consciously
experience the diversity of our city. The selection of
the motives maintains a balance between the joy of
recognition and the curiosity of discovery. Transfer,
the title of the work in this case refers to the aim of
transferring the images of the city into our daily lives
and into our memory, and to embed them there.
To produce the work, Michael Schneider has used
numerous techniques. While the work passed
through different stages, it was transferred in each
individual step from one medium into another. The
buildings were photographed digitally, the images
reworked with a computer and then transferred
onto a polymer plate. The photography was then
enriched with Schneider’s art of wood block printed
signs that are brought into a dialogue, thereby
emphasising formal qualities of the architecture.
The woodblock has been printed using traditional
Japanese technique, the polymer plate in classical
intaglio print style on Japanese paper. These prints
were then photographed and the digital images
exposed onto silk screens which were then printed

DAS KUNSTWERK

VON PROF. DR. PHILIPP MAURER

Michael Schneiders Fries übertragung lädt ein
orientiert an Dachlinien bekannter und weniger bekannter Gebäude entlang der Linie U3, vermitteln
die Atmosphäre der Großstadt Wien. Die Bilder
treten uns zuerst als Rätsel entgegen, die uns auffordern, sie zu lösen, die abgebildeten Gebäude zu
erkennen. Und sie regen an, durch die Stadt, ihre
rem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen und um
die Vielfalt unserer Stadt bewusst zu erleben. Die
Auswahl der Motive hält die Balance zwischen dem
Vergnügen des Wiedererkennens und der Neugier
des Entdeckens. Der Titel des Kunstwerks, übertragung, meint hier, die Bilder der Stadt in unseren
Alltag und in unser Gedächtnis zu übertragen und
dort zu verankern.
Michael Schneider hat für die Produktion des
Kunstwerks viele Techniken verwendet, das Werk
durchlief verschiedene Stadien, wobei es jeweils
zu einer Übertragung von einem Medium in das
nächste kam: Die Gebäude wurden digital fotograeine Polymerplatte übertragen. Im Holzdruck hat
Michael Schneider die Fotos durch seine künstlerischen Zeichen ergänzt, ist mit ihnen in Dialog
ästhetisch hervorgehoben. Der Holzdruck wurde
in japanischer Drucktechnik, der Polymerdruck als
klassischer Tiefdruck auf japanisches Papier gedie Fotos auf Siebe belichtet, diese auf die Email-

title transfer not only refers to the transfer of print
technique and visual concepts from Japan to
Vienna but also the technical and aesthetic transfer
in working with photography, its integration into
panel in the subway station. The artwork makes
visible the function of the Subway as an urban
artery and enables passers-by to explore the city
from the station Johnstraße.

wurden. Der Titel des Kunstwerks, übertragung,
meint demnach nicht nur die Übertragung japanischer Drucktechniken und visueller Konzepte nach
Wien, sondern auch die technische und ästhetische
Weiterbearbeitung der Fotos, ihre Einbindung in
ein ästhetisches Netzwerk und ihre Fixierung als
Emailpaneele in der U-Bahn-Station. Die künstlerische Gestaltung macht die Funktion der U-Bahn
als städtische Lebensader sichtbar und ermöglicht
den PassantInnen, von der Station Johnstraße aus
die Stadt zu erschließen.

ABOUT TRANSFER BY MICHAEL SCHNEIDER
The rapid sketch on a sheet of paper, the detailed
drawing on primed hand-made paper, the 3D animation
on a 3D screen, all of these transfer our idea into form.
Without this transfer we would never be able to share
the images of our thinking with others. It is the transfer
of insight about one thing onto another, the transfer of
conception and ideas about one thing onto another,
the transfer of concepts and ideas of one person onto
another, the transfer onto many by means of printmaking that is to me a constituent element of human
nature and the culture developed from it.
Transfer has become a central theme in my work.
The passage Johnstraße was for years part of my route
to my Studio. With the competition for the design of the
passage, my work has been transferred onto my route,
and the way to my studio has become an integral part
of my work.
Printmaking, my laboratory in which I investigate my
own cognition and message, the nucleus of our culture
media art, and the only possibility to produce art with
the intention of self-determined publication and with
central medium of transfer.
Printmaking is better suited than any other medium
of the arts to trace the mechanism of transfers, to
understand them and to turn them into images. In its
invention, the transfer of qualities from one object onto
another has been causal.
When an image is transferred onto a block, a transfer of
our imagination into an image has already happened.
Within the block are the traces of the tools used, which
constitute the transfer of qualities from one object onto
another.
When printing, a selected range of qualities is transferred
onto the paper with ink as medium. Our imagination,
now an image, transferred onto the most important
medium of our culture, through all of these steps underwent permanent change.
We search for transfer without loss. The fascination with
digital copies also stems from the hope for loss-free
communication. Our search, lasting now for millennia, for
a technical solution to our central problem in communication within human society, the »transfer loss«, has

In the work transfer for the station Johnstraße of the
subway line 3 of the Wiener Linien, it has been possible
to unite the function of the subway with the thoughts
guiding my work.
The subway, the network of lifelines of the city, enables
the transfer of people from one place in the city to
interaction in the city. In the history of urban technology
the subway is doing this so far the fastest.
Technological developments regarding speed and level
of loss reduction – be it in the area of transportation
or in the area of communication – has accelerated our
entire lives.
The time its speed, the speed its art.
The knowledge of our world that starts with our sensual
experience has developed more and more into an
indirect one. The foremost medium of our visual
experience is printmaking and all its offspring. This
indirect experience has on one hand estranged us,
while on the other hand it creates equidistance to the
world that we experience through transfer and through
which we can transfer ourselves.
Transfer, regardless of the medium, is never possible
without loss and without change. The change that
happens through transfer has the potential to develop
something new. Especially in the repetitive and the
serial nature of printmaking, change through the
different steps of transfer is an essential element in the
development of mankind.
Out of transfer, loss through transfer, change through
transfer and the multiple repetition of this process we
have created a culture machine. Paired with human
that leads to transformative reception, we have found
the way to cultural evolution, without being conscious
of it.
Transfer at the Johnstraße station aims to show this
culture machine, to embed it in our understanding, to
penetrate it into our sensual experience of the world,
in order to fuse it with the indirectly experienced world.

ZU ÜBERTRAGUNG VON MICHAEL SCHNEIDER
Die schnelle Skizze auf dem Blatt, die detaillierte Zeichnung auf grundierter Bütte, die 3D Animation auf ebensolchem Monitor, sie alle übertragen unsere Idee in eine
Form. Ohne diese Übertragung könnten wir niemals
die Bilder unseres Denkens mit anderen teilen. Es ist
die Übertragung von Erkenntnissen über eine Sache
auf eine andere, die Übertragung von Vorstellungen
und Ideen über eine Sache auf eine andere, die Übertragung von Vorstellungen und Ideen einer Person auf
eine andere, die Übertragung auf viele mit Hilfe der
menschlichen Natur und der daraus entwickelten Kultur.
So ist mir die Übertragung zu einem zentralen Thema
meiner Arbeit geworden.
Die Passage Johnstraße war über Jahre Teil meines
Weges in mein Atelier. Mit der Fertigstellung der Gestaltung der Passage hat sich meine Arbeit auch auf meinen Weg übertragen, ist der Weg zur Arbeitsstätte, zum
integralen Bestandteil meiner Arbeit geworden.
Wahrnehmung und Mitteilung nachforsche, der Nukleus
unserer von Kommunikationstechnologie bestimmten
Kultur, das Grundmuster der Medienkunst und die einzige Möglichkeit, Kunst mit der Intention zur Publikation
selbstbestimmt und mit der Kontrolle über die produktiven Mittel herzustellen, ist das erste und zentrale Mittel
der Übertragung.
Den Mechanismen der Übertragung nachzuspüren, sie
besser geeignet als jedes andere Medium der Kunst. In
Objektes auf ein anderes ursächlich.
Wird ein Bild in einen Druckstock übertragen, so hat zuvor schon eine Übertragung unserer Vorstellung in ein
Bild stattgefunden. Im Druckstock selbst zeigen sich
Spuren der verwendeten Werkzeuge, die wiederum eine
anderes darstellen.
Im Druck wird mit der Übertragung von Farbe als MittPapier transferiert. Unsere Vorstellung, nun ein Bild,
übertragen auf das wichtigste Medium unserer Kultur,
war bei all diesen Übertragungsschritten einem Wandel
unterworfen.
Wir suchen nach der verlustfreien Übertragung. Die Faszination der digitalen Kopie stammt auch aus der Hoffnung
auf eine verlustfreie Kommunikation. Unsere nun schon

Jahrtausende währende Suche nach einer technischen
Lösung für unser kommunikatives Grundproblem in der
menschlichen Gesellschaft, die Übertragungsverluste,
hat sich in uns festgesetzt wie der Traum vom Fliegen.
In der Arbeit übertragung für die Station Johnstraße
der U-Bahnlinie 3 der Wiener Linien war es möglich, die
Funktion der U-Bahn und die meiner Arbeit zugrunde
liegenden Überlegungen in eine Einheit überzuführen.
Die U-Bahn, das Netz von Lebensadern der Stadt, erlaubt
die Übertragung von Menschen von einem Ort in der
Stadt zu einem anderen und schafft damit ein komplexes
Feld von Aktion und Interaktion in der Stadt. Die U-Bahn
tut dies in der Entwicklung von urbaner Technologie bislang am schnellsten. Die technologische Entwicklung, in
Hinsicht auf Geschwindigkeit und Verlustfreiheit, sei es
im Transportwesen oder der Kommunikation, hat unser
ganzes Leben beschleunigt.
Der Zeit ihre Geschwindigkeit, der Geschwindigkeit
ihre Kunst.
Die Erfahrung der Welt, die im sinnlichen Erleben beginnt,
hat sich zu einer zunehmend Mittelbaren entwickelt.
Vordringliches Mittel dieser Erfahrung im Visuellen ist
Erfahrung ist es, die uns zum einen entfremdet, zum
anderen eine Äquidistanz zur Welt schafft, die wir durch
Übertragung erfahren und über die wir uns übertragen
können.
Ungeachtet des Mittels der Übertragung ist eine solche
verlustfrei und veränderungsfrei nicht möglich. Die in der
Übertragung auftretende Veränderung hat das Potenzial
in der das Repetitive und Serielle zur Grundlage der Arbeit
gehört, ist die Veränderung durch verschiedenste Schritte
der Übertragung eine für die kulturelle Entwicklung der
Menschheit essenzielle.
Aus Übertragung, Übertragungsverlust und Übertragungsveränderung und der vielfachen Wiederholung
dieser Prozesse haben wir eine Kulturmaschine gebaut.
Gepaart mit einer menschlichen Natur, die sich durch
mativen Rezeption führt, haben wir den Weg zur Kulturevolution gefunden, ohne uns dessen bewusst zu sein.
Übertragung in der Johnstraße versucht diese Kulturmaschine sichtbar zu machen, einzubetten in unser Verständnis, einzudringen in unsere sinnlich erfahrene Welt,
um diese mit der mittelbaren Welt zu verknüpfen.

IM ATELIER DES KÜNSTLERS
IN THE ARTIST'S STUDIO

michael schneider

johann hödl (wiener linien)

philipp maurer
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ÜBERBLICK_EINBLICKE
OVERVIEW_INSIGHTS
»der blick auf die welt
durch wittgensteins brille«
»a look at the world

through wittgenstein s glasses«

breite gasse

hasnerstrasse

gutraterplatz

simmering

stephansplatz

kardinal-rauscher-platz

enkplatz

museumsquartier

judenplatz

simmering

justizpalast

stephansplatz

invalidenstrasse

hütteldorfer strasse

markthalle

haus wittgenstein

erdberg

marxergasse

»nur am rand ist noch
ein kleiner teil der waagschale
der justitia übrig.«
»at the fringe, only a small
fraction of justitia s scale
is left.«

gpa schlachthausgasse

huttengasse

staatsarchiv

mumok

ottakring

simmering

landstrasser hauptstrasse

landstrasser hauptstrasse

»das u-bahnnetz,
das von erdberg aus
kontrolliert wird.«
»where
the subway network
has it s center.«

juridicum

westbahnhof

stiftgasse

simmeringer platz

enkplatz

»linien laufen zusammen
und formen die struktur
der stadt für alle,
die von westen kommen.«
»lines come together
and form the structure
of the city for all those
arriving from the west.«

ÜBERBLICK_EINBLICKE
OVERVIEW_INSIGHTS

simmeringer hauptstrasse

braunhubergasse

town town

erdbergstrasse

arenbergpark

guglgasse

rabenhof

rabenhof

rabenhof

breite gasse

»die drei pfeile
der sozialdemokratie
bilden utopie und abwehr,
wie der soziale wohnbau
hoffnung und festungen.«
»the three arrows
of social democracts
form utopia and defense,
like social housing forms
hope and fortresses.«

paltaufgasse

»reste des hakenkreuzes
sind immer noch vorhanden,
nicht wegzubekommen,
wie die flaktürme.«
»remains of the swastika
still exist
just like the flak towers.«

