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Übersicht Teil 1: Objekte 2–3
Holzstäbe, Plastikbälle schwarz lackiert

Overview Part 1: Objects 2–3
wooden sticks, plastic balls painted black

Utopie
Des Friedens
Das internationale Kulturaustauschprogramm
»Welcome in der Friedensstadt« ging mit Miha Štrukelj
aus Ljubljana, Slovenien, in die vierte Runde.
Seit 2015 laden die Macher*innen der Initiative
»Hoher Weg« interdisziplinär Künstler*innen aus der
europäischen Nachbarschaft für einige Sommerwochen
nach Augsburg, um im Rahmen des Hohen Friedensfestes zum Thema Utopie des Friedens zu arbeiten.
Die jährlich wechselnde Kuration übernahm beim
AiR 2018 Karl B. Murr, der Direktor des Staatlichen
Textil- und Industriemuseums. Im Foyer des tim war
vom 24. Juli bis 11. September 2018 die Arbeit von
Miha Štrukelj zu sehen.
Miha Štrukelj gehört zu den renommiertesten
zeitgenössischen Künstlern Sloweniens. Vielfach ausgezeichnet, beschäftigt er sich mit den ästhetischen
Bedingungen der Moderne. Er interessiert sich für die

Bedingungen des modernen urbanen
Lebens ebenso wie für die ästhetische
Konstitution dieser Welt. In seiner
künstlerischen Sprache, die trotz figurativer Leitmotive mit einer tiefer liegenden Gitterstruktur arbeitet,
entlarvt er die Strukturen und Perspektiven der Spätmoderne, die das
Leben gegenwärtiger Gesellschaft
zutiefst bestimmt. Mit seinem Interesse
für die (non)lineare Konstitution
unserer Welt ist Štrukelj willkommen
im tim, das sich als Laboratorium der
Moderne begreift, wie auch in der
Friedensstadt Augsburg.

www.timbayern.de
www.welcome-in-der-friedensstadt.de
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Utopia
of Peace
The international cultural exchange programme
“Welcome to the City of Peace” has entered its fourth
round with Miha Štrukelj from Ljubljana.
Since 2015, the creators of the “Hoher Weg” (high path)
initiative have invited interdisciplinary artists from neighbouring European countries to Augsburg for several
weeks in the summer to work on the topic of the Utopia of
Peace as part of the Hohes Friedensfest (high festival of
peace). The exhibition curators change annually, and Karl
B. Murr, director of the State Textile and Industrial Museum (TIM), assumed the role for AiR 2018. Miha Štrukelj’s
work is exhibited from 24th July to 11th September 2018
in the foyer of the TIM.
Miha Štrukelj is one of the most renowned contemporary
artists in Slovenia. He has received numerous accolades,
and his work is concerned with the conditions of

modernity. He is interested in the conditions
of modern urban life and the aesthetic constitution of this world. His artistic language
is formed of figurative leitmotifs with an
underlying lattice structure, which he used
to expose the structures and perspectives
of late modernity, which is a profound and
determining factor in the life of present-day
society. TIM extends a warm welcome to
Štrukelj wth his interest in the (non-)linear
constitution of our world, as TIM also views
itself as a laboratory of modernity, similar to
Augsburg, the city of peace.

www.timbayern.de
www.welcome-in-der-friedensstadt.de
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Übersicht Teil 2:
Wandgewebe, Zeichnungen, Objekt 1,
Wand mit schwarzer Tafelfarbe

Overview Part 2:
woven fabric, drawings, object 1,
black chalk board

Miha Štrukelj

Studium / EDUCATION

BA – MFA Academy of Fine Arts, Ljubljana, Slovenia. MFA
Exchange program, IUP – Indiana University of PA, USA

Kunstresidenzien, Stipendien &
Auszeichnungen /
RESIDENCIES, GRANTS & AWARDS
• HANGAR – CENTRO DE INVESTIGACAO ARTISTICA,
Lisbon, Portugal (March 1 – March 31, 2018)
• SOULANGH Artist Village, Jiali / Tainan, Taiwan
(October 1 – November 14, 2015)
• TAINAN CITY GOVERNMENT GRANT 2015, Taiwan
• Centro Negra AADK, Blanca / Murcia, Spain (May 2015,
supported by ERNST HILGER GALERIE, Vienna, Austria)
• The Fountainhead Residency, Miami FL, USA
(December 1, 2014 – January 30, 2015)
• 18th Street Arts Center, Santa Monica, Los Angeles CA
(April 1 – June 30, 2014)
• TRUST FOR MUTUAL UNDERSTANDING GRANT 2014,
New York, USA
• Studio in New York, Residency program by Ministry of
Culture of Republic of Slovenia (March 2012)
• APT Studio Program (Artist Pension Trust), New York
(September 15 – November 31, 2009)
• ISCP – International Studio & Curatorial Program,
New York (January 1 – June 30, 2009)
• WORK-SCHOLARSHIP BY THE MINISTRY OF CULTURE
2008–09, Slovenia
• THE POLLOCK-KRASNER FOUNDATION GRANT
2008–09, USA
• HENKEL DRAWING AWARD 2008, Austria
• Firestation Artists Studios, Dublin, Ireland
(September 1 – November 30, 2007)
• Studio in New York, Residency program by Ministry of
Culture of Republic of Slovenia (Aug 1 – Sept 30, 2005)
• MFA SCHOLARSHIP BY MINISTRY OF CULTURE
2001–02, Slovenia

Beteiligung an Gruppenausstellungen
(Auswahl) / SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2017
• ZHEJIANG ART MUSEUM, Zhejiang, China, SYMPTOMS
OF SOCIETY, Contemporary Art Exhibition of Central
and Eastern Europe
• MESTNA GALERIJA – CITY GALLERY, Ljubljana,
Slovenia, UTOPIA / DYSTOPIA: ARCHITECTURE, CITY,
TERRITORY
• ART STAYS – FESTIVAL OF CONTEMPORARY ART, Ptuj, 		
Slovenia, NATUR-AL(L) / BIG IS BEAUTIFUL
• GUANGDONG MUSEUM OF ART, Guangzhou, China,
SYMPTOMS OF SOCIETY, Contemporary Art Exhibition
of Central and Eastern Europe
2016
• CITY GALLERY LJUBLJANA, Ljubljana, Slovenia, BETTER
DOGGY STYLE THAN NO STYLE
• HilgerBROTKunsthalle, Wien, Austria, THE HILGER
COLLECTION. PART 2: PAINTED SURFACES
• GAGLIARDI E DOMKE, Turin, Italy, THE NAKED AGE
• NEUEHAUS HOLLYWOOD, Hollywood – Los Angeles,
USA, APT (Artist Pension Trust) COLLECTION
2015
• +MSUM – Museum of Contemporary Art Ljubljana,
Ljubljana, Slovenia, 2005–2015
• AADK – CENTRO NEGRA, Blanca – Murcia, Spain,
PRACTICAS CONTEMPORANEAS II.
• GLYPTOTHEQUE – Croatian Academy of Science and
Arts, Zagreb, Croatia
• KÜNSTLERHAUS, Wien, Austria, DIE MAGIE DER
KUNST – PROTAGONISTEN DER SLOWENISCHEN
GEGENWARTSKUNST 1968–2013
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Einzelausstellungen / SOLO EXHIBITIONS
2018
• APOLLONIA – Echanges Artistiques Europeens /
E.CITY – LJUBLJANA, Strasbourg, France
SKETCH FOR A PAVILLION
2016
• LACE – Los Angeles Contemporary Exhibitions Project
Room, Hollywood – Los Angeles, USA, HERE SOMEWHERE
2015
• SOULANGH CULTURAL CENTER, Jiali / Tainan, Taiwan,
DEFINING SPACE
2014
• TOBACNA 001 CULTURAL CENTRE, Ljubljana, Slovenia,
SOMEWHERE IN BETWEEN
2013
• GOW LANGSFORD GALLERY, Auckland, New Zealand, ROUTE
TO VERONICA STREET (Wellesley St Window installation)
2012
• LMAK PROJECTS, New York, USA, MEMORIES OF A CITY
2010
• HILGER CONTEMPORARY, Wien, Austria, SPACES WE INHABIT
(special intervention by Javier Arce)
2009
• 53rd VENICE BIENNIAL – SLOVENIAN PAVILION, Venice, Italy,
X=0 / Y=0 INTERFERENCE IN PROCESS
2008
• GAS ART GALLERY, Turin, Italy, GRID STRUCTURES II. (Together
with Magdalena Kunz & Daniel Glaser)
2007
• KUC GALLERY, Ljubljana, Slovenia, GRID STRUCTURES
2004
• LIKOVNI SALON CELJE, Celje, Slovenia
2002
• MALA GALERIJA (Museum of Modern Art),
Ljubljana, Slovenia

2000
• ARTECONTEPORANEA GALLERY, RASSEGNA D‘ARTE
CATANIA 1999/2000, Catania, Italy
VIDEO GAMES (Together with Nataša Prosenc)
1998
• P74 GALLERY, Ljubljana, Slovenia

Werke in Sammlungen / COLLECTIONS
• ERNST HILGER COLLECTION, Vienna, Austria
• ECB – EUROPEAN CENTRAL BANK, Frankfurt, Germany
• UNI CREDIT BANK ART COLLECTION, Vienna, Austria
• OKOLJE CONSULTING ART COLLECTION, Slovenia
• SOCIETE GENERALE, Paris, France
• ADRIAN RIKLIN FOUNDATION, Vienna, Austria
• +MSUM – MUSEUM OF CONTEMPORARY ART,
Ljubljana, Slovenia
• SIEMENS AUSTRIA, Vienna, Austria
• MESTNA GALERIJA – CITY GALLERY, Nova Gorica,
Slovenia
• GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
Ljubljana, Slovenia
• NLB – NOVA LJUBLJANSKA BANKA, Ljubljana, Slovenia

Vertreten von / Represented by
Ernst Hilger Galerie, Vienna, Austria.
Works also available at LMAK Projects, New York, and
Gagliardi e Domke, Torino, Italy
www.miha-strukelj.com, hlipnm@yahoo.com
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Wandgewebe:
oberes Bild: Bild von der industriellen Revolution,
gefunden im Internet
unteres Bild: Sitzstreik mit Performance an der
Bremer Universität, 1968, gefunden im Internet
Woven fabric:
upper image: from the internet / industrial revolutions
lower image: from the internet / 1968 sit-in protest
with a performance at Bremen University
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Zeichnung 1:
Graphit auf Papier, 50 x 40 cm
Drawing 1:
Graphite on paper, 50 x 40 cm

Zeichnung 2:
Graphit auf Papier, 40 x 50 cm
Drawing 2:
Graphite on paper, 40 x 50 cm
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Zeichnung 3:
Graphit und Marker auf Papier, 40 x 30 cm
Drawing 3:
Graphite and marker on paper, 40 x 30 cm

Zeichnung 4:
Graphit und Marker auf maschinellem Gewebe,
Matrix-Lochpapier, 30 x 40 cm
Drawing 4:
Graphite and marker on textile machine matrix paper,
30 x 40 cm

x

Zeichnung 5:
Graphit und Marker auf maschinellem Gewebe,
Matrix-Lochpapier
Drawing 5:
Graphite and market on textile machine matrix paper,
40 x 30 cm
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Zeichnung 6:
Graphit und Marker auf Papier, 40 x 30 cm
Drawing 6:
Graphite and marker on paper, 40 x 30 cm

Zeichnung 7:
Graphit und Marker auf Millimeterpapier und
Transparentpapier, 40 x 50 cm
Drawing 7:
Graphite and marker on grid paper and tracing- paper,
40 x 50 cm

Zeichnung 8:
Graphit und Marker auf Millimeterpapier und
Transparentpapier, 40 x 50 cm
Drawing 8:
Graphite and marker on grid paper and tracing paper,
40 x 50 cm
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Drawing 8: Graphite and
marker on grid-paper and tracing
paper, 40 x 50 cm

Zeichnung 9:
ausgedrucktes Bild aus dem Internet,
versehen mit zusätzlichen Zeichnungen
(Marker und Graphit), 26 x 30 cm
Drawing 9:
printed image from the internet
with drawing interventions
(marker and graphite), 26 x 30 cm

Zeichnung 10:
ausgedrucktes Bild aus dem Internet,
versehen mit zusätzlichen Zeichnungen
(Marker und Graphit), 18 x 37 cm
Drawing 10:
printed image from the internet
with drawing interventions
(marker and graphite), 18 x 37 cm

Zeichnung 11:
ausgedrucktes Bild aus dem Internet,
versehen mit zusätzlichen Zeichnungen
(Marker und Graphit), 19 x 37 cm
Drawing 11:
printed image from the
internet with drawing interventions
(marker and graphite), 19 x 37 cm

Zeichnung 12:
ausgedrucktes Bild aus dem Internet,
versehen mit zusätzlichen Zeichnungen
(Marker und Graphit), 24 x 37 cm
Drawing 12:
printed image from the
internet with drawing interventions
(marker and graphite), 24 x 37 cm
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Mit schwarzer Tafelfarbe bemalte Wand mit Zeichnungen
darauf (weiße Tafelkreide und weißer Kreidestift)
Objekt 1 (vor der Wand): Holzsstäbe, schwarz lackierte
Plastikbälle mit Löchern, Kreppband

Black chalk board paint with drawings
(white chalk and white chalk-pencil)
Object 1 (in front of black wall):
wooden sticks, black painted plastic balls, masking tape

Objekt 2:
Holzsstäbe, schwarz lackierte Plastikbälle mit Löchern

Object 2:
wooden sticks, plastic balls painted black
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Objekt 3:
Holzsstäbe, schwarz lackierte Plastikbälle mit Löchern

Object 3:
wooden sticks, plastic balls painted black

Zwischen Utopie

25

und Dystopie
Miha Štrukelj gehört zu den renommiertesten zeitgenössischen Künstlern Sloweniens. Auf Einladung des
Augsburgere Vereins Hoher Weg und des Staatlichen
Textil- und Industriemuseums (tim) hat er als „Artist
in Residence“ im Juli 2018 über dreieinhalb Wochen
hinweg ein Kunstwerk erarbeitet, das sich nach der
inhaltlichen Vorgabe der Einladenden mit der „Utopie
Frieden“ auseinandersetzen sollte. Das Artist-in-Residence-Programm gehört somit in den weiteren Zusammenhang des Augsburger Hohen Friedensfests, das sich
– in Erinnerung an die Beilegung konfessioneller Spannungen durch den Westfälischen Frieden – alljährlich
mit dem kostbaren Gut des Friedens auseinandersetzt.
Das eigens für das Foyer des tim gefertigte Kunstwerk
Štrukelj, der bisher vor allem als Maler und Zeichner
hervorgetreten ist, trägt den Titel „Utopie – Dystopie“.
Bei diesem Kunstwerk handelt es sich nicht um ein
Einzelstück, sondern vielmehr um ein ganzes Ensemble von Werken besteht: aus einem in der Weberei des
tim gefertigten Textil, in das Bilder eingewebt sind,
dann aus acht Zeichnungen, drei graphisch bearbeiteten Bildern aus dem World Wide Web (WWW) sowie
aus drei plastischen Arbeiten. Von den letzteren fand
sich eine Plastik vor einer schwarzen Ausstellungswand positioniert, die Štrukelj wie auch die im
90-Grad-Winkel angrenzende weiße Ausstellungswand
graphisch mit einer Gitterstruktur überzogen hat.
Die zwei weiteren plastischen Arbeiten schwebten im
Luftraum des Museumsfoyers.

Miha Štrukeljs
Vermessung der Zukunft.
Von Karl Borromäus Murr

Das vielschichtige Kunstwerk Štrukeljs lädt zu einer
Reihe von Deutungsversuchen ein, von denen hier drei
näher erkundet werden sollen. So fragt „Utopie – Dystopie“ erstens nach den Bedingungen urbanen Lebens
in der Gegenwart, das zwischen Dystopie und Utopie
hin und her oszilliert. Das Kunstwerk kündet zweitens
von der medialen Verfasstheit unserer Welt. Und es
liefert drittens einen poetologischen Beitrag zur
Verfasstheit von Kunst.
Štrukelj interessiert sich sehr für die urbane Verfassung
unserer Zeit, die in der „flüchtigen Moderne“
(Zygmunt Bauman) die bestimmende Lebens- und
Wohnform des Menschen darstellt. Deshalb begegnen
in Štrukeljs Œuvre häufig urbane Szenarien, die auf der
einen Seite eine untrügliche städtebauliche Ordnung
und auf der anderen Seite das verunsichernde Chaos
städtischer Randgebiete, geisterhafter Transitzonen
oder sozialer Brennpunkte widerspiegelt. Indem
Štrukelj seine urbanen Bildgegenstände immer wieder
mittels Glitsch-Effekten auflöst, verweist er auf die
prekäre Befindlichkeit urbaner Situationen, die so
typisch sind für unsere Moderne.
Die Entwicklung dieser Moderne verlief äußerst ambivalent, hat sie doch einerseits vielfältige Emanzipationsprozesse hervorgebracht und andererseits zahlreiche
Entfremdungserscheinungen gezeitigt. Beiden
Tendenzen der Moderne geht Štrukelj nach. Mit der in

Stoff gewebten Textilfabrik, die so auch in Augsburg
hätte stehen können, spielt er auf die Errungenschaften der Industriellen Revolution an, die Massenproduktion und -konsum erst möglich gemacht hat –
Errungenschaften, die die ökonomische Ertüchtigung
des Bürgertums und der Arbeiterschaft vor Augen
führen. Die Gitterstruktur, die in allen Kunstwerken
Štrukeljs auftaucht, deutet eine nach geometrischen
Vorstellungen gestaltete Welt und besonders eine
geplante Stadtentwicklung an, die eine Folgeerscheinung der Industriellen Revolution darstellte. Von einer
anderen Revolution künden die Bilder und Zeichnungen, die die Studentenrevolte von 1968 thematisieren – 50 Jahre nach dem eigentlichen Ereignis. Gleich
ob in Bremen oder in Paris, der damalige Kampf der
Studierenden steht für eine politische Revolution, die
in der westlichen Gesellschaft grundlegende Freiheitsrechte erstritten hat. Ob allerdings die sich auflösenden Zeichnungen, die an die Pariser
Studentenunruhen erinnern, für ein Verblassen der
revolutionären Dynamik stehen, die sich nur noch in
schemenhafte, ehemals ikonenhaften Bilder verloren
hat, muss offen bleiben. Je stärker Štrukelj hier die den
jeweiligen Bildgrund ordnende Gitterstruktur hervortreten lässt, desto mehr schiebt sich ein Strukturprinzip in den Vordergrund, das mit seinem geometrischen
Kalkül vitale Reformbestrebungen zu zähmen oder gar
zu verunmöglichen scheint. In „Utopie – Dystopie“
variiert Štrukelj jedenfalls die von Max Horkheimer
und Theodor W. Adorno konstatierte „Dialektik der
Aufklärung“, die von Fluch und Segen der Moderne
gleichermaßen zeugt.
Der Einsatz weiterer Bildzitate – wie etwa aus dem
Science-Fiction-Film Blade Runner 2049 – verstärkt den

Eindruck einer eher dystopischen Verfassung urbaner
Lebenswelt. Denn diese Zitate zeigen apokalyptische
Landschaften, die nur noch pure Verwüstung kennen
– utopisch weit entfernt von einer möglichen Rettung.
Ein Bild aus einem anderen Zusammenhang präsentiert eine brutalistisch anmutende Stadtarchitektur,
die aus der Werkstatt des technokratischen Futurismus
stammen könnte. Wie Blade Runner 2049 fahndet
Štrukelj nach dem Menschlichen in einer zerstörerischen Maschinenwelt.
Bei genauerem Hinsehen entdeckt der Betrachter auf
den drei zuletzt genannten Bildern von Štrukelj weiße
polyederartige Gebilde, die wie Raumschiffe in der
Luft fliegen. Sofort bringt der Betrachter diese in
Zusammenhang mit den beiden ebenso polyederartigen, aber in die dritte Dimension übersetzten
Gebilden, die der Künstler im Luftraum des Museumsfoyers schweben lässt. Könnte es sich um Raumschiffe
handeln, die Rettung aus der Dystopie versprechen?
Zunächst sind es jedoch Gebilde einer futuristischen
Imagination, die als Phantasmagorien ungemein fragil
und zerbrechlich wirken.
Formal rufen diese schwebenden Gebilde die architektonischen Utopien des amerikanischen Visionärs
Richard Buckminster Fuller in Erinnerung. Dieser entwickelte eine holistische Vorstellung einer Architektur, die auf das Überleben der gefährdeten Menschheit
zielt. Fuller hat wiederholt „Domes“ als Modellen, aber
auch als reale Architekturen gebaut. Diese biosphärischen Bauten gemahnen nicht zuletzt an das „Raumschiff Erde“, ein auch von Fuller bemühtes Bild für die
ethische Verantwortung gegenüber der Erde mit ihren
begrenzten Ressourcen. Wie die von Štrukelj geschaf-
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fenen Flugwesen bleibt es in der luftigen Schwebe, ob
sich darauf eine tragfähige Strategie für die Zukunft
aufbauen lässt. Zugleich zeigt der Künstler den Menschen auf die imaginative Kraft von „Utopien/Dystopien“ zurückgeworfen, die die Möglichkeiten
menschlicher Existenz reflektieren erlauben.
So wenig belastbar die von Štrukelj vorgestellte Utopie
erscheint, so unsicher wirkt auch der formale Grund,
auf den die Bildsprache des Künstlers in voller Intention gebaut ist. Denn immer – so auch in seinem Augsburger Opus – arbeitet Štrukelj mit bereits
vorgefundenen Bildern, die die so mitteilungsfreudige
Medienwelt, vor allem das WWW, rund um die Uhr
bereithält. Täglich dringen Nachrichten und Bilder
von vor allem Katastrophen in unsre privaten Haushalte. Sie prägen unser Bildgedächtnis und liegen
zugleich der eigenen Wahrnehmung und Beobachtung erstaunlich fern. In der digitalen Moderne, die
nur noch von Kopien – mehr noch –, von Kopien von
Kopien bevölkert ist, rückt die Frage nach dem Original, nach dem ursprünglichen Bild in den Hintergrund. Die Bildwahrnehmung der Gegenwart wird in
einem nie dagewesenen Maße nicht mehr von der
Natur, sondern von der bereits medialisierten Welt
bestimmt, in der in einem semantischen „Regressus
ad Infinitum“ Bilder nur noch auf Bilder verweisen.
Dass in diesen Prozessen Wirklichkeit immer weitere
entrückt, sich entzieht, darauf hat Jean Baudrillard
aufmerksam gemacht, der die Wirklichkeit nur noch
als Satelliten des Virtuellen begreift. Štrukelj stimmt
ein in die unendliche Tauschwertillusion von Zeichen
und Bildern, die er zugleich unterläuft, indem er mit
zeichnerischen Mitteln ihre Ikonenhaftigkeit wiederholt, variiert und invertiert. So exploriert Štrukelj in

seiner Augsburger Arbeit die mediale Konstitution der
Wirklichkeit im Allgemeinen sowie der Kunst im
Besonderen.
Dabei ist das romantisch veranlagte Subjekt der
Moderne doch dazu geneigt, den „eigentlichen“ Inhalt
in den Mittelpunkt seines Suchens und Fragens zu
rücken. Mit der bereits erwähnten gitterartigen
Matrix, die in all seinen Werken eingeschrieben ist,
macht Štrukelj dagegen auf die unverzichtbaren
formalen Strukturelemente der Wirklichkeitskonstruktion aufmerksam – und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Zunächst lässt der Künstler, wo auch
immer er arbeitet, die Gitterstruktur von einem Nullpunkt aus beginnen. Damit, so ließe sich deuten,
ermittelt, vermisst Štrukelj die Wirklichkeit je neu
wie der philosophische Phänomenologie, die immer
beim Ich, Hier und Jetzt seinen Ausgangspunkt für die
Erkundung ihrer Welt nimmt. Zugleich helfen adaptierte Gitterstrukturen der Kunst dazu, den Eindruck
perspektivischer Wahrnehmung etwa in Form der
Zentralperspektive zu erzeugen. Die Gitterstruktur
stellt zudem ein klassisches Mittel der künstlerischen
Transponierung eines Motivs von einer in eine andere
Dimension dar – man denke nur an Albrecht Dürers
„Der Zeichner des liegenden Weibes“. Indem Štrukelj
dieses Hilfsnetz bewusst sichtbar macht, entsagt er
bewusst der illusionistischen Abbildfunktion von
Kunst, deren Konstruktionsprinzipien er offenlegt. Die
US-amerikanische Kunsthistorikerin Rosalind Krauss
hat in einem vielbeachteten Aufsatz von 1979 die Gitterstruktur als Charakteristikum der ästhetischen
Moderne bzw. Avantgarde analysiert und kritisiert.
Krauss assoziiert die Idee des Gitterrasters, das sie mit
der wissenschaftlich-materialistischen Vorstellungs-

welt des 19. Jahrhunderts im Verbindung bringt, mit
einer Kunst, die sie wegen ihrer Flächigkeit, ihrer Geometrie reduzierten Ordnung als „antinatural, antimimetic and antireal“ empfindet. So liegt in der
Gitterstruktur jedenfalls erneut die Ambivalenz der
Moderne verborgen. Ist ohne das orthogonale Prinzip
kaum ein Kunstwerk – man denke nun an die Gitterstruktur von Papieren oder Leinwänden -, kaum eine
Architektur oder Stadtplanung denkbar, so befördert
es zugleich in seiner Strenge einen uniformen Modernismus, der der pluralen Lebenswirklichkeit dezentrierten und deterritorialisierten Lebens nicht mehr
entspricht. Unter Zuhilfenahme textiler Metaphorik
favorisierten Gilles Deleuze und Félix Guattari deshalb
anstelle des orthogonalen Gewebes den chaotischen
Filz oder auch das Patchwork, die weder Anfang noch
Ende, noch klar bestimmbare Grenzen kennen.
Eine Gitterstruktur bestimmt schließlich auch die auf
Pixeln beruhende Bilder- und Zeichenwelt des Digitalen. In Štrukeljs Bildsujets früherer Tage treten
jedoch Bildstörungen, sogenannte Glitches, wie sie aus

mangelhaften Übertragungen von digitalen Formaten bekannt sind, immer wieder in Konkurrenz
mit den figurativen Motiven etwa einer Straßenschlucht. Der Kampf dieser beiden Bildebenen lässt
erneut die Frage nach den wirklichkeitskonstitutiven Elementen von Kunst aufkommen. In seinem
Augsburger Werk tauchen diese Glitches als schwarze Balken in dem eingangs erwähnten Gewebe auf,
das seinerseits selbst auf einer Gitterstruktur
beruht. Wenn Štrukelj Gitterstrukturen und Glitches bewusst thematisiert, lebt er den Prozess seines
künstlerischen Arbeitens offen, das für jedermann
sichtbar als „work in progress“ erscheint. Diese poetologische Position lädt nicht zuletzt den Betrachter
der Werke dazu ein, dessen Kunst in der Rezeption
im eigentlichen Sinne erst zu vollenden.
Štrukeljs Augsburger Werk „Utopie – Dystopie“
erscheint letztlich als eindrucksvolle Parabel über
die Gründe und Abgründe unserer „flüchtigen
Moderne“, die der Mensch in ihrer Offenheit auszuhalten und zu gestalten hat.

between utopia
and dystopia
Miha Štrukelj’s mapping of the future. By Karl Borromäus Murr

Miha Štrukelj is considered one of Slovenia‘s most renowned contemporary artists. Following an invitation from the
Hoher Weg society Augsburg and the State Textile- and
Industry Museum (tim), he worked on developing an art
project over a period of three and a half weeks in July
2018 as “Artist in Residence”. The contextual guideline
of the project, provided by the hosts, was to address
the topic of the “Utopia Peace”. The Artist in Residence
programme is thus part of the Augsburg Peace Festival
(Augsburger Hohes Friedensfest). The annual festival
commemorates the settlement of sectarian tensions
through the Peace of Westphalia.
The artist, who is to date most notably recognised for
his drawings and paintings, created a unique artwork
for the foyer of the tim called Utopia – Dystopia. The
artwork does not consist of one individual item but can
rather be termed a multi-work ensemble composed of
the following elements: a piece of textile manufactured in
the tim’s weaving mill into which images are woven, eight
drawings, three graphically edited pictures from the World
Wide Web (www), as well as three sculptural works. One
of these sculptural works can be found in front of a black
exhibition wall, which was covered in a grid structure by
Štrukelj in equal fashion to the white wall perpendicular to
it. The other two sculptural objects can be found hanging
in the foyer of the museum.

Štrukelj’s complex work of art invites the observer to
reflect on possible interpretations, three of which are
to be explored in the following examination. First and
foremost, Utopia – Dystopia questions the conditions of
modern urban living, constantly shifting back and forth
from Utopia to Dystopia. Secondly, the artwork indicates
the media-specific state of our world, and thirdly provides
a poetological contribution to the constitution of art.
Štrukelj takes a great interest in the urban condition of
our times, which constitutes the dominant form of human
living in this “liquid modernity” (Zygmunt Bauman) As a
result, a recurring theme of urban scenarios can be
observed in Strukelj’s Œuvre. It reflects the ubiquitous
order of urban planning on the one hand and the unsettling disorder of urban outskirts, spooky transit zones or
deprived areas on the other. Štrukelj refers to the precarious conditions of existence in urban settings, which are
so characteristic of these modern times, by repeatedly
resolving his urban motifs via glitch effects.
Our modernity has undergone a highly ambivalent development considering that on the one hand, it has brought
forth diverse processes of emancipation, while on the
other hand has resulted in numerous experiences of alienation. Miha Štrukelj explores both of these modern age
tendencies through his art. The textile mill woven in fabric,
which resembles the textile factories in Augsburg, alludes
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to the achievements of the Industrial Revolution, without
which mass production and mass consumption could
not have been possible. These achievements visualise
the economic rise of the bourgeoisie and the working
class. A recurring element in Štrukelj’s artworks is the grid
structure: it implies a world which has been designed
according to geometrical ideas and, more importantly, a
systematic development of urban space resulting from
the Industrial Revolution. The art project Utopia – Dystopia also includes a series of pictures and drawings
referencing another revolution: the student revolt from
1968 – 50 years after the actual event. From Bremen
to Paris, the students’ struggle in direct response to
perceived injustices represents a revolution which led to
the establishment of fundamental civil rights and liberties
in Western society. However, the question of whether or
not the dissolving drawings commemorating the student
revolts in Paris act as an indicator of a fading and digressing revolutionary dynamic must remain open. For these
drawings, Štrukelj utilises a grid in order to accentuate
a structure within the support base of the drawing. The
application of a prominent grid in relation to the drawing
implies a stronger sense of structure, hence impeding
any political reform. In Utopia – Dystopia, Miha Štrukelj
processes the boon and bane of modernity established
in the Dialectic of Enlightenment by Max Horkheimer and
Theodor W. Adorno.
The usage of further cross-references in Štrukelj’s work,
for instance to the science-fiction movie Blade Runner
2049, adds to the impression of a rather dystopian state
of urban environments, as these references portray apocalyptic landscapes that seem far from salvation. Another
image depicts brutalist architecture which resembles
technocratic futurism. Similar to Blade Runner 2049,
Štrukelj is seeking for humanity within a destructive world
of machines.

When taking a closer look at the three pictures mentioned
above, the viewer notices white polyhedral-like shapes
that appear to be flying in the air like spaceships, which
immediately establish a connection to the polyhedral-like
shapes which the artist has transferred into the third dimension and placed hovering in the museum foyer. Could
these be spaceships promising a rescue from dystopia?
At first glance, they seem to be extremely fragile objects
shaped by a fickle imagination of the future.
The shapes of the floating objects remind the observer
of Richard Buckminster Fuller’s architectural ideals.
The American visionary developed a holistic approach
towards architecture which was designed for the survival
of the endangered human species. Fuller built models
and actual architectural domes, which are biospheric
buildings closely resembling the “spaceship earth”, a
metaphor used to draw attention to the ethical responsibility for the limited resources of our planet. Just as with
Štrukelj’s flying objects, it remains uncertain whether or
not they can function as a reliable base for the future. At
the same time, the artist points out the imaginative force
of Utopia/Dystopia which allows us to reflect on the prospects of human existence.
The formal base on which Štrukelj intentionally creates his
imagery seems just as fragile as the utopia that the artist
presents to the visitors. One constant in Štrukelj’s work,
which can also be found in his art project in Augsburg,
is his incorporation of previously found pictures provided
around the clock by the ever-so-forthcoming media,
especially the internet. News and images of calamities
find their way into our private homes on a daily basis and
influence our visual memory, although they could not be
more remote from the individual perception and observation. In today’s world, the demand for the original seems
to have lost importance due to copies and – more over
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– copies of copies which constitute the digital modernity.
The current perception of images is no longer defined by
nature, but rather by a world which is already influenced
by the media. This leads to a semantic “regressus ad
infinitum”, in which images only ever refer to images. In
these processes, according to Jean Baudrillard, reality
becomes increasingly removed and disconnected. For
him, moreover, reality is nothing but a satellite of virtuality.
Štrukelj joins in on the seemingly endless illusion of exchange value of signs and pictures, while simultaneously
managing to avoid it by graphically reiterating, altering
and reversing their iconic character. In his exhibition in
Augsburg, Štrukelj explores the general medial constitution of reality as well as of art in particular.
The romantically minded subject of modernity, however,
tends to assign the actual content a central position in its
searching and asking. With the grid-like matrix mentioned above, which is included in each of his artworks,
Štrukelj draws attention to the inevitable formal structural
elements of constructing reality on a number of levels.
First of all, wherever the artist is working, he has the grid
originate at a neutral point. One could argue that in doing
so, Štrukelj determines and measures the reality anew
each time, similarly to the philosophical phenomenology
in which the origin for exploring the world is always found
in the subject itself and in the here and now. At the same
time, grids in art can help evoke an impression of perceiving perspectives, for instance the one-point-perspective.
Furthermore, the grid structure is a classic method of
transposing a motive from one dimension into another –
as can be found in Albrecht Dürer’s Der Zeichner des liegenden Weibes. By displaying the grid in his artworks, he
intentionally abstains from the illusionistic representative
function of art by revealing its concept of construction.
The American art historian Rosalind Krauss published a
noteworthy essay in 1979, in which she analyses and cri-

ticises the grid as a characteristic for aesthetic modernity
and the avant-garde. Krauss associates the grid with an
“anti-natural, anti-mimetic and anti-real” form of art for its
flatness and its geometrical order. She links the grid to
the scientific-materialistic mindscape of the 19th century. Hence, the ambivalence of modernity is once again
hidden in the grid. Any piece of art, architecture or urban
planning would be unimaginable without the orthogonal
grid – including the grid structure of paper and/or canvases – yet it conveys a uniform modernity which does not
correspond to the reality of a de-centred and de-territorialised life. With the help of textile imagery, Gilles Deleuze
and Félix Guattari chose chaotic felt and patchwork over
orthogonal fabric due to the formers‘ characteristic of
having neither a visible beginning nor an end, or indeed
any defined limits, over the orthogonal fabric.
Finally, a grid also determines digital images and signs
which rely on pixels. In Štrukelj’s early artworks, we
see image interferences recognisable from poor digital
transmissions, so-called glitches. These glitches are
repeatedly set in contrast to figurative motives such as
urban canyons. Again, the competition between these two picture planes challenges the question of the
reality-based elements of art. In his Augsburg art project,
glitches in the form of black bars are integrated into the
fabric that is mentioned above, which, in turn, consists
of a grid structure. In Štrukelj’s conscious examination of
grids and glitches, his artistic creation process appears
visible to anyone as work in progress and encourages the
observer of the artwork to complete the picture by taking
into account one’s own perception of art.
Štrukelj’s artwork Utopia – Dystopia appears as an
impressive parable about our Liquid Modernity and its
benefits and detriments, which humans are to candidly
withstand and shape.

33

Gastarbeiter
Miha Štrukeljs Arbeitsplatz liegt auf einem verwunschenen Berg. Das von den Menschen hier immer nur
Schweizer Haus genannte Anwesen gehört zu den besten
Adressen, die ein slowenischer Künstler angeben kann,
wenn die Sprache auf sein Atelier kommt. In seiner
Architektur trifft sich robuster, alpiner Kitsch mit dem
großbürgerlichen Gehabe, das nie wieder so seltsame
Blüten treiben sollte wie in den Jahren vor dem großen
Schlachten ab 1914. Damals, als Ljubljana noch Laibach
hieß und seine Bewohner in der K.-u.-K.-Monarchie ein
behütetes, meist ruhiges, wenn auch fremdbestimmtes
Leben führen konnten.
In den letzten Jahren wurde das Haus gewissenhaft
saniert. Im Februar dieses Jahres konnten die
Künstler*innen einziehen und das Gebäude wieder beleben. Štrukeljs Arbeitsplatz in der obersten Etage ist ein
großer, lichter Raum. Riesige, auf den Bedarf von Kreativen abgestimmte Einbauschränke bieten ein dezentes
Ordnungssystem. Die handwerkliche Qualität, mit der
hier gearbeitet wurde, ist beeindruckend. Das sorgfältige
Design auch im Detail verrät einiges über den Respekt,
den die Verantwortlichen dieser kommunalen Einrichtung den Künstler*innen entgegenbringen.
Hinter dem Rücken des Schweizer Hauses liegt, eher
bedrohlich und düster als schützend, der Stadtwald.
Unterhalb der weitläufigen Terrasse, die den Hauptzugang des Baus flankiert, geht der Blick hinab durch den
Tivolipark, weit über die Altstadt bis hin zum Burgberg.
Das Panorama zeigt die Alpen an den Rändern des Ljubljaner Beckens im Norden und Westen der Stadt. In nächster Nachbarschaft deren große Sportarenen. Dazwischen

Ein Künstlerporträt
von Jürgen Kannler

die Spiel- und Trainigsplätze der Kleinen und der Großen. Die Slowenen sind natürlich sportverrückt. Wie
könnte es auch anders sein, wenn die nächste weltcuptaugliche Skipiste in weniger als einer Stunde Fahrzeit zu erreichen ist, man ebenso schnell zu den
Strandbädern der Adria im Süden gelangt und dazwischen die waldreichste Region Europas liegt. Auf den
Wegen im Tivolipark wachen Bronzefiguren, gefertigt
von Künstler*innen, die Generationen vor Miha Štrukelj
im Atelierhaus ans Werk gingen. Naturalismus, Jugendstil, Sachlichkeit, dann und wann mit einem Schlag in
den sozialistischen Realismus, so begegnen uns diese
Herolde ihrer Zeit. Meist von hoher Qualität in Anmutung und Ausführung, erzählen sie als Ganzes eben
nicht nur von der kunstgeschichtlichen Entwicklung
des Landes.
Fußläufig, und in Ljubljana ist so einiges zu Fuß zu erreichen, reiht sich auf Mihas Weg zur Arbeit ein bedeutender slowenischer Kulturort an den anderen. In
nächster Nähe das International Center of Graphic Arts,
das älteste seiner Art in Europa, wie es heißt. In schneller Folge dann das Museum of Modern Art, die Nationalgalerie, die Oper und die Musikhochschule. Die Altstadt,
ebenfalls eine hochpreisige Liebenswürdigkeit aus
Jugendstil, Barock, Klassizismus und Moderne, flankiert
von den Scheußlichkeiten bemühter Geschäftemachereien.
Doch wie so oft, wenn trubeliger Tourismus auf gute
oder gar beachtliche Substanz losgelassen wird, obsiegt
auch hier zuerst einmal die Qualität des Gesamteindrucks. Man wird sehen, wie lange sich die Altstadt ihr

bestimmtes Flair bewahren wird. Vielleicht so lange
noch, wie echte Bewohner die Häuser, Gassen und Plätze
an den Ufern der Ljubljanica beleben und nicht nur Touristen.
Dass sich der Fluss so charmant durch die Stadt schlängelt, hat man dem Architekten Jože Plečnik zu verdanken. Wie so viele gescheite Köpfe seiner Zeit wusste er die
praktischen Vorzüge des Kaiserreichs wie Gewerbe- und
Reisefreiheit zu nutzen und errichtete seine oft alltagstauglichen Jugendstilperlen in Prag ebenso selbstverständlich wie in Wien oder eben hier, in seiner
Heimatstadt. Miha Štrukelj verehrt die Arbeit dieses
Mannes ebenso wie das Werk des interdisziplinären
Künstlerkollektivs Neue Slowenische Kunst (NSW). Vor
allem dessen musikalische Sektion ist unter dem Name
Laibach international immer noch erfolgreich, auch
wenn es bezüglich der Bezeichnung immer wieder zu
Missverständnissen kam. 1980 gegründet, war der Name
vor allem eine bewusst eingesetzte Provokation und
damit ein Protest gegen die Machtverhältnisse in Jugoslawien. Ein Faktum, das geistig zart Besaitete oft verkannten, die die slowenischen Avantgardisten am
liebsten in ein Schundregal mit ihren Dummen Onkelz
und diversen andern Freiwildunfällen packen wollten.
Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der NSW
waren ihre ersten Ausstellungsprojekte in der Galerie
Škuc, dem immer noch wichtigsten Kulturort für Jetztkunst nicht nur in der Altstadt Ljubljanas. Das Škuc liegt
natürlich auch in unmittelbarer Nähe zu Miha Štrukeljs
Wohnung und präsentierte in den vergangenen Jahren
immer wieder Arbeiten des Künstlers.
Ich wurde 1973 in eine ganz normale slowenische Familie hineingeboren. Der Vater Techniker, die Mutter Lehrerin, eine Schwester. Mit
Kunst hatte die Familie nichts am Hut.

Mit dem Gedanken, Künstler werden zu können, spielte
Miha zum ersten Mal als 16-jähriger Schüler. Dazu sollte
man wissen, dass im sozialistischen Schulsystem Jugoslawiens, gerade in Städten wie Ljubljana, Zagreb, Sarajevo
oder Belgrad, zuweilen mehr Wert auf eine breite, individuelle Förderung der Kinder gelegt werden konnte, als es
beispielsweise in bayerischen Schulen an der Tagesordnung ist. Miha Štrukelj erprobte sich damals als Schwimmer, Judoka und Schifahrer ebenso selbstverständlich
wie im Zeichnen, Modellieren und Malen. Etwa zeitgleich mit seinem Übertritt an die Kunsthochschule
begann sich die Jugoslawienkrise zu einem handfesten
Krieg zu entwickeln, mit allen daraus erwachsenen
bekannten Verbrechen und den zahllosen verschwiegenen.
Die Unabhängigkeit Sloweniens nach dem 10-Tage-Krieg
im Sommer 1991 erlebte Miha Štrukelj als junger Student. Sie ließ ihn wie viele Gleichaltrige im ehemaligen
Jugoslawien zuerst einmal sprachlos zurück. Doch er
fand seine Sprache wieder und die Ausdrucksformen, die
ihm als Künstler zur Verfügung standen, waren seine
Worte.
Die frühesten Arbeiten, denen er einen Platz in seiner
künstlerischen Biografie einräumt, sind Bilder, die auf
den ersten Blick wie punktuelle Vergrößerungen historischer Videogames anmuten. Grobe Pixelstrecken, die
nicht von ungefähr an die Camouflage militärischer
Ausrüstungsgegenstände erinnern. Aus dieser Position
heraus entdeckte er zunehmend den Wert gegenständlicher werdender Motive für sein Werk. Die Vorlagen für
diese Arbeiten fand er auf den Nachrichtenseiten ebenso
wie in den Ergebnissen eigener Fotostrecken. Schließlich
entwickelte er eine komplexe Strategie, diese Grundmotive auf den oft großformatigen Arbeiten über exakt
angelegte Koordinatensysteme zu inszenieren. Er experi-
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mentierte mit diversen Bildebenen im Rahmen dieser
Quadrate. Im Ergebnis bestehen unterschiedliche Ebenen in direkter Nachbarschaft und schaffen so Spannung. Im Ganzen betrachtet, existiert so neben dem
erkennbaren Basismotiv eine Reihe von Grundmotiven,
die als Ganzes wiederum auf die frühen Camouflagemuster des Künstlers verweisen.

Irgendwann habe ich die Diskrepanz zwischen den offiziellen Nachrichten aus dem
umkämpften Sarajevo und der echten Situation vor Ort realisiert. Zuerst durch die
Geschichten der geflohenen Bosnier, die
auch bei uns gestrandet waren. Irgendwann
musste ich mir selbst ein Bild von all dem
machen und reiste in das Kriegsgebiet. Das
war damals ohne Weiteres möglich. Jeder
hätte nach Sarajevo fahren können. Es gab
keine Grenze, an der man stoppen musste,
weil auf der anderen Seite des Schlagbaums
die Kriegszone begann. Der Krieg war überall.
Nicht unbedingt die Kämpfe, aber der Krieg.
Vielleicht ist das ja noch immer so. Die verschiedenen Ebenen auf meinen Bildern kann
man als die Manipulationsversuche bei diesen Geschichten lesen. Heute würde man
vielleicht sagen, diese Arbeiten zeigen die
Konstruktion von Fake News.

Miha Štrukelj gehörte zu den international wirkenden
Künstlern seines Landes, als ihm angeboten wurde, 2009
den slowenischen Pavillon der Biennale in Venedig zu
gestalten. Die Möglichkeiten, raumübergreifende Konzepte zu entwickeln und umzusetzen, faszinieren ihn
noch immer. Er arbeitet dabei mit unterschiedlichsten

Techniken. Grobe Wandmalerei, filigrane Zeichnungen
und dreidimensionale Objekte werden integriert. Er
experimentiert mit surrealen Techniken und immer
wieder finden geometrische Formen, die naturwissenschaftlich weniger vorbelastete Betrachter an die Visualisierung physikalischer Versuchsanordnungen erinnern
könnten, Einzug in seine Arbeit. Wie bei seinen zweidimensionalen Arbeiten beschäftigt ihn auch bei der
Arbeit an den Installationen die Frage nach Schein und
Wirklichkeit. Er untersucht offensichtliche, vermutete
und die ungeahnten Zusammenhänge der Dinge. Seine
Arbeitsergebnisse haben im besten Fall einen poetischen
Mehrwert. Seine Lust am Spiel und sein hintergründiger
Humor sind tragende Säulen seiner Entwürfe und
Umsetzungen.
Miha lebt mit seiner Familie mit der gleichen Lust und
dem gleichen Selbstverständnis in Ljubljana wie an den
zahlreichen anderen Orten weltweit, die der Künstler
bereits bereisen konnte, um dort zu arbeiten. Mit seiner
Frau traf er vor Jahren die Vereinbarung, gemeinsam so
viel von der Welt erfahren und sehen zu wollen wie nur
irgendwie möglich. Die nun schulpflichtige Tochter
bremste diese Leidenschaft vorerst ein wenig. In den
letzten vier Jahren arbeitete er unter anderem in Straßburg, Taipeh, Los Angeles, Murcia, Lissabon, Wien und
New York.
Seit Anfang Juli ist Miha Štrukelj Artist in Residence
2018 für das Projekt »Welcome in der Friedensstadt« der
Initiative Hoher Weg. Kuratiert wird seine Arbeit von
Karl Borromäus Murr, dem Leiter des Staatlichen Textilund Industriemuseums tim in Augsburg. Für dessen
Haus entwickelt Miha auch die raumfüllende Installation »Utopie/Dystopie«, die dort im Rahmen des Hohen
Friedensfestes vom 24. Juli bis zum 12. September zu
sehen ist.

foreign worker
An artist portrait by Jürgen Kannler

Miha Štrukelj‘s workplace is located on an enchanted
mountain. The place has always been called the “Swiss
House” by the locals, and is one of the best addresses a Slovenian artist could have, when it comes to his
studio. In its architecture, robust, alpine kitsch meets
bourgeois posturing, which would never again produce
such strange creations as in the years prior to the great
slaughter beginning in 1914. Back when Ljubljana was
still known by its German name, Laibach, and its inhabitants under the Imperial and Royal monarchy could lead
a sheltered, mostly quiet life, although shaped by external
forces.
The building has been lovingly restored in recent years,
and in February of this year the artists were able to move
in and breathe life back into it. Štrukelj‘s workplace on
the top floor is a large, bright space and the large inbuilt cupboards designed to meet the needs of creative
people, provide a discreet filing and storage system. The
quality craftsmanship is impressive here. The meticulous
design, down to the finest details, reveals a great deal
about the respect shown to the artists by the bodies in
charge of this communal facility.
The city forest is situated behind the Swiss House, more
menacing and gloomier than benign and protective, and
below the expansive terrace that flanks the main entrance of the building, the view descends down through the
Tivoli Park, far beyond the old town to the castle hill. The
panorama reveals the Alps at the edges of the Ljubljana
basin to the north and west of the city near the large

sports arenas, between the playgrounds and training
areas for children and adults. Slovenians are, of course,
crazy about sports. How could it be otherwise when the
next World Cup ski slope is less than an hour’s drive
away, and you can reach the beach resorts of the Adriatic
Sea in the south just as quickly; with the most densely
wooded region in Europe between the two areas? You
can see the bronze figures lining the paths in the Tivoli
Park created by artists of the generations before Miha
Štrukelj who worked in the studio building. We encounter Naturalism, Art Nouveau, Objectivism, with a touch
of socialist realism, in these works that were heralds of
their time. Mostly of high quality in both appearance and
execution, they describe the historical development of the
country as a whole, and not just in terms of art history.
Within walking distance, and in Ljubljana there are many
things that are easily accessible on foot, Miha’s route to
work is along one of the most important cultural sites in
Slovenia. Nearby is the International Centre of Graphic
Arts, supposedly the oldest of its kind in Europe. Then, in
quick succession, the Museum of Modern Art, the National
Gallery, the Opera and the Academy of Music. The old
town, also a precious and beautiful mix of Art Nouveau,
Baroque, Classicism and Modernity, flanked by the horrors
of the urgent demands of modern commercialism.
However, as so often happens, when the busy tourist
industry is unleashed on a good or even substantial fabric
of the environment, the quality of the overall impression
will prevail. We’ll see how long the old town can retain its
special atmosphere, maybe for as long as the permanent
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inhabitants, and not just the tourists, populate the houses,
alleys and squares on the banks of the river Ljubljanica.
The fact the river meanders so charmingly through the
city is due to the architect Jože Plecnik. Like so many clever minds of his time, he knew how to use the practical
advantages of the empire, such as freedom of trade and
travel, and built his Art Nouveau jewels, which often fit
as seamlessly into daily life as in Prague and Vienna as
here, in his hometown. Miha Štrukelj admires the work
of this man and the work of the interdisciplinary artists’
collective Neue Slowenische Kunst (NSW) (new Slovenian art). Its music section is still internationally successful
under the town’s former name of Laibach, even if the
name still caused confusion. Founded in 1980, the name
was specifically a deliberate provocation and thus a protest against the power relations in Yugoslavia. A fact that
was often misunderstood by highly sensitive people who,
at best, preferred to dismiss the Slovenian avant-gardists
and consign them to the bin of shame along with the
right-wing anarchic German bands “Böhse Onkelz”
(evil uncles) and “Frei.Wild” (fair game). An important
milestone in the history of the NSW was its first exhibition
of projects and works in the gallery Škuc, still the most
important cultural centre for contemporary art not only
in the old town of Ljubljana. The Škuc is, of course, also
very near to Miha Štrukelj‘s apartment and held several
exhibitions of works by the artist in recent years.

I was born in 1973 into a quite normal
Slovenian family. My father was an engineer,
my mother was a teacher, and the family
had little interest in art.

Miha toyed with the idea of becoming an artist for the first
time as a 16-year-old student. It should be noted that in
the socialist school system of Yugoslavia, especially in
cities such as Ljubljana, Zagreb, Sarajevo and Belgrade,
more value would often be placed on a broad, individual
support for children than would be the norm in Bavarian
schools, for example. At the time, Miha Štrukelj demonstrated to be as naturally talented at swimming, judo and
skiing as at drawing, clay modelling and painting. The
Yugoslav crisis began to develop into a tangible war
around the same time as his transfer to art school, with
the many well-known crimes and countless secretive
crimes resulting from it.
As a young student, Miha Štrukelj lived through the independence of Slovenia after the 10-day war in the summer
of 1991. Similar to many of his peers in former Yugoslavia, he was initially stunned, but then found his voice
again and the forms of expression that were available to
him as an artist were his words.
The earliest works to occupy a place in his artistic biography are images which, at first glance, appear to be closeup details of old video games; rough series of pixels that
are not for no reason reminiscent of the camouflage of
military equipment. From this position, he increasingly
discovered the value of objects becoming motifs for his
work. He found the templates for this work on the news
sites and in the results of his own series of photos. He
eventually developed a complex strategy to stage these
basic motifs on the often large-scale works, using meticulously designed coordinate systems. He experimented
with various image planes within these squares and, as
a result, different levels exist in the immediate vicinity and
create tension. Seen as a whole, there are a number of
basic motifs that generally reflect the artist’s early camouflage patterns in addition to the recognisable basic motif.

At some point I realised there was a
discrepancy between the official news from
the embattled Sarajevo and the real situation on the ground. First through the stories
of the fleeing Bosnians who were stranded
with us. At some point I decided I had to see
for myself and travelled to the war zone, and
that was really easy to do; anyone could
have gone to Sarajevo. There was no border
to stop you, because the war zone began on
the other side of the tollbar barrier. The war
was everywhere, not necessarily the fighting, but the war. Maybe that’s still the case.
The different levels in my images can be
read as attempts to manipulate these stories, and today you could say these works
demonstrate the creation of fake news.

Miha Štrukelj was one of his country’s internationally
known artists when he was approached to design the
Slovenian Pavilion of the Venice Biennale in 2009, and
the opportunities to develop and install concepts that fill
the space still fascinate him. He works with a variety of
techniques, integrating rough mural painting, “filigree”
designs and three-dimensional objects. He experiments
with surreal techniques and constantly returns to explore
geometric forms that could remind less scientific-minded

observers of a representation of physical experimental
designs which emerge in his work. As with his twodimension works, he also tackles the issue of surface
appearance and reality in his installations. He investigates
the visible, hinted and unexpected connections of things.
His works at best have a poetic added value. His passion
for play and his subtle humour are the mainstays of his
designs and installations.
Miha lives with his family and exhibits the same lust for
life and self-awareness in Ljubljana as in the numerous
other locations around the world where he has been able
to work. Many years ago, he and his wife decided that together they would explore and see as much of the world
as possible. Their daughter is now of school age and,
although this has slowed this ambition down for a while,
over the past four years he has still worked in, among
others, Strasbourg, Taipei, Los Angeles, Murcia, Lisbon,
Vienna and New York.
Miha Štrukelj has been the Artist in Residence 2018 for
the project “Welcome to the City of Peace“ of the Hoher
Weg (high path) initiative since the beginning of July. His
work is curated by Karl Borromäus Murr, director of the
State Textile and Industry Museum (TIM) in Augsburg, for
which Miha has devised the extensive installation “Utopia/
Dystopia”, exhibited from 24th July to 12th September as
part of the Hohes Friedensfest (high festival of peace).
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