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Agnes Fuchs — Robustesse
et perfection

Eröffnung, 15. März 2018, 
19 Uhr | Opening, March 15, 
2018, 7 pm
Ausstellung, 16. März – 27. 
April 2018 | Exhibition, March 
16 – April 27, 2018  



Agnes Fuchs — Robustesse et perfection

Eröffnung | Opening
15. März 2018, 19 Uhr | March 15, 2018,  
7 pm
Einleitung von Franz Thalmair und 
Gespräch mit der Künstlerin | Introduction 
by Franz Thalmair and talk with the artist

Ausstellung | Exhibition
16. März – 27. April 2018 | March 16 
– April 27, 2018 

Begleitprogramm | Program of events
13. April 2018, ab 16 Uhr | April 13, 2018, 
from 4 pm
Lange Nacht der Forschung, Lakeside 
Park und Universität Klagenfurt | The 
Long Night of Research, Lakeside Park 
and University of Klagenfurt



Agnes Fuchs setzt sich in ihrer künstlerischen Praxis mit der Aneignung eines historischen 
Feldes sowie mit den Nachbildern auseinander, die dieses Feld bis heute produziert. Mit 
den Mitteln der Malerei, mit Videos und Installationen reaktiviert sie wissenschaftlich-
technologische Instrumentarien, die für die Herausbildung aktueller digitaler Technologien 
verantwortlich sind. Fuchs greift dabei Bedienungsanleitungen, Funktionsbeschreibungen 
und Handbücher für Oszilloskope, Computer, Stromversorgungsgeräte oder 
Messvorrichtungen aus den späten 1950er- bis in die 1980er-Jahre auf und analysiert die 
kulturhistorischen Implikationen dieser Vermittlungsmedien.
 Auch wenn sich die Methoden der Künstlerin am analogen Archiv orientieren, 
können ihre Werke sowohl inhaltlich wie auch formal-ästhetisch in einem postdigitalen 
Kontext situiert werden. Agnes Fuchs setzt sich mit Formen der Bereitstellung von 
Technologien auseinander, die heute obsolet geworden sind oder deren Funktionen sich 
in der Aufmachung neuerer Technologien aufgelöst haben. Sie untersucht die Konditionen 
des Postdigitalen im Prädigitalen und durchleuchtet jenes Zeitfenster, das den Übergang 
vom Analogen ins Digitale markiert. Indem Fuchs die heute selbstverständlichen Funktionen 
der Geräte, ihr Erscheinungsbild oder ihren Gebrauch neu zur Disposition stellt, betreibt 
sie eine Form von Medienarchäologie, die in Zeiten, in denen technologische Vorgänge 
zusehends zum Verschwinden gebracht werden, aus einer gesellschaftlich-politischen 
Perspektive relevanter denn je ist. 

Agnes Fuchs (* 1965 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien und Berlin.
www.agnes-fuchs.com

In her artistic practice, Agnes Fuchs appropriates a specific historical field and explores 
the after-images this field is still producing today. Using painting, video, and installation, 
she reactivates the scientific and technical tools that were responsible for the evolution 
of current digital technologies. Fuchs procures for this purpose operating instructions, 
functional descriptions, and manuals for oscilloscopes, computers, power supply devices, 
and measurement apparatus from the late 1950s to the 1980s, analyzing the diverse cultural 
and historical implications of these instructional materials.
 Although the artist draws here on an analogue archive, her works can be situated in 
terms of both content and aesthetic form in the post-digital context. Agnes Fuchs reveals 
how the ways in which technologies were once made accessible to us have in the meantime 
become obsolete, their functions replaced by a very different form of presenting newer 
technologies to their users. She investigates the conditions of the post-digital that had their 
origins in the pre-digital age, illuminating the window of time that marked the transition 
from the analogue to the digital. By laying bare what are today simply taken for granted as 
the functions, appearance, or use of the selected devices, Fuchs pursues a kind of media 
archeology. In times when technological processes are increasingly being rendered invisible 
to us, this project is more relevant than ever from a socio-political perspective.

Agnes Fuchs (b. 1965 in Austria) lives and works in Vienna and Berlin. 
www.agnes-fuchs.com
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Öffnungszeiten | Opening hours
Di 12–18 Uhr, Mi–Fr 10–13 Uhr | Tue 12 am–6 pm, Wed–Fri 10 am–1 pm
Und nach Vereinbarung | And by appointment

Kurator | Curator: Franz Thalmair
Kuratorische Assistenz | Curatorial assistant: Nora Leitgeb
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Grafische Gestaltung | Graphic design: Studio Kehrer, www.studiokehrer.at
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