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Wi.Abend, Morgen 
 
Ausgegrabene Überreste unserer Kultur 
 
"Entdeckung der Korridore": Ein land-art-projekt im Rahmen von "AutoBahnMedien" 
 
   Fahren, fahren auf der Autobahn: Nur Sekundenbruchteile würde man normalerweise benötigen, um 
eine Strecke wie diese zu bewältigen. Es ist bloß exakt ein Autobahn-Teilstück wie unzählige andere 
auch, das hier inmitten der Felder von Paasdorf bei Mistelbach errichtet wurde. In der Mitte die 
Leitschienen, links und rechts davon zwei Fahrbahnen und ein Pannenstreifen. Sogar die weißen 
Granitwürfel an den Rändern - diesen Luxus gibt es wohl nur in Österreich - hat man nicht vergessen. 
 
   Trotzdem wird niemals ein Auto seine Reifen auf dieses neue Stück Straße setzen. Denn es ist 
gerade sechs Meter lang und so im Ackerboden versenkt, daß man meinen könnte, Archäologen 
hätten es eben erst entdeckt. 
 
   Der distanzierte Blick auf Überreste aus unserer Kultur, Jahrhunderte nach deren Untergang - das 
ist denn auch die Assoziation, die dieses land-art-objekt von PRINZGAU/podgorschek auslöst. 
"Entdeckung der Korridore" nennen die Künstler ihre fiktive Ausgrabung. Sie legen damit jenes 
Verkehrssystem fragmentarisch frei, das unsere Zivilisation immer noch prägt wie kein anderes neben 
ihm. 
 
   Es geht aber nicht nur um die Autobahn allein, sondern um deren kulturelle Querverbindungen: So 
ist die Autobahngrube von Paasdorf nur ein Teil des umfassenderen Versuchs, unter dem Titel 
"AutoBahnMedien" eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Beziehung zu thematisieren: Jene 
zwischen der Autobahn und den audio-visuellen Medien unserer Zeit. 
 
   Marc Ries, Drehli Robnik und Ulf Langheinrich bespielen in diesem Zusammenhang bis 17. 9. den 
"80 Tage Wien"-Pavillon im Wiener Messepalast. Hier werden ein vielspuriges Video-Medley-
Programm und ein Musik-Archiv zum Thema Autobahn präsentiert, die modernen Informations-
Highways in einer Video-Installation dargestellt und die Klanggestalt einer Autobahn zur 
quadrophonen Sound-Installation verarbeitet. 
 
   Wirklich lesenswert ist das "AutoBahn und Medien"-Buch: Schon die Text-Gestaltung stellt auf 
intelligente Weise Bezüge zur Autobahn her - und die Textbeiträge machen deutlich, daß da noch 
sehr viel Spannendes in dieser Thematik steckt. Eine wirklich starke Arbeit wie jene von 
PRINZGAU/podgorschek ist da noch lange nicht genug. Leopold Dungl 
 
 


