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Die Vortragsreihe Abstraktion und Ökonomie findet anläss-
lich des Einzugs der Universität für angewandte Kunst in das 
ehemalige Postsparkassenamt in Wien  - einem Wahrzeichen 
moderner Architektur von Otto Wagner statt. Sie nimmt das 
Spannungsverhältnis zwischen Abstraktion und Ökonomie aus 
unterschiedlichen Perspektiven von Kunst- und Architekturtheo-
rie/-geschichte sowie der Rechtswissenschaft, der Philosophie 
und der Ökonomie in den Blick.
Die Vortragsreihe nimmt sich Fragen rund um die aktuellen 
Herausforderungen einer globalen Wirtschaft, mit ihrem An-
spruch auf expansives Wachstum im Verhältnis zu Ästhe-
tik,Technologie und Demokratie an. Wir fragen nach der Rolle 
der Kunst zwischen Konkretion und Abstraktion, und diskutieren 
dabei formalistische Ansätze der Kunsttheorie mit ihrer 
Behauptung auf Autonomie, genauso wie die sozialen und 
ökonomischen Aspekte, die die kritische Theorie in Betracht 
zieht, um dem ästhetischen Regime des Kapitalismus auf die 
Spur zu kommen. 

The lecture series Abstraction and Economy takes place on 
the occasion of the move of the University of Applied Arts into 
the former Post Office Savings Bank in Vienna - a landmark of 
modern architecture by Otto Wagner. It examines the tension 
between abstraction and economy from different perspectives 
of art and architecture theory / history as well as law, philosophy 
and economics.
The lecture series addresses questions about the current 
challenges of a global economy, with its claim to expansive 
growth in relation to aesthetics, technology and democracy. 
We ask about the role of art between concretion and abstrac-
tion, and discuss formalistic approaches to art theory with its 
claim of autonomy, as well as the social and economic aspects 
that critical theory takes into account in order to track down the 
aesthetic regime of capitalism.
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In dem ersten Vortrag 17.000 Eisenbolzen lügen nicht. Über Ökonomie, Abstraktion und Wahrheit in Otto Wagners 
Postsparkasse geht die Kunst- und Architekturhistorikerin Patricia Grzonka dem am Beginn des Modernismus 
liegenden Versprechen einer endlosen Erweiterung sowohl in architektonischen Entwurfsprozessen als auch in der 
Zirkulation des Geldflusses nach. Otto Wagner realisierte 1906 in seinem paradigmatischen Bau des „k.k. Postspar-
cassen-Amt“ in der Wiener Ringstraßenzone eine künstlerische Vision, die sich in der Verwendung neuer Materialien 
und avancierter Bautechnik konkret manifestiert. In diesem Vortrag wird Wagners ästhetisch reduzierter „Nutz-stil“ 
auf seine Verwertbarkeit hinsichtlich einer universalen Theorie der Abstraktion geprüft und – vor allem – auf die Hard 
Facts eines Bankgebäudes an der Schwelle zu einer neuen Epoche über-tragen. Wie sich die Freiheit des Individu-
ums durch juristische und bürokratische Strukturen – die in der kolonialen Geschichte des Eigentumsrechts zu diskri-
minierenden Ausschlüssen führten, welche bis heute nachwirken – entscheidet, untersucht die Juristin und Dozentin 
für Recht, Brenna Bhandar. Der Kunsthistoriker Christian Scherrer geht in seinem Vortrag „Wer malt abstrakt?“ Eine 
sozio-ökonomische Geschichte europäischer Kunst nach Alexandre Kojève zurück zu der von dem russisch-franzö-
sischen Philosophen formulierten Abstraktionskritik einer euromediterranen Kunstgeschichte. 1936 schreibt er einen 
Essay über die „konkrete Malerei“ seines Onkels Wassily Kandinsky. Er behauptet darin, im Gegensatz zu dieser sei 
die „repräsentative“ Malerei immer mehr oder minder „abstrakt“ gewesen. Während Kojève neben Referenzen auf die 
Kunstgeschichte auch sozio-ökonomische Begründungen für seine Argumentation vermissen lässt, dürfte er solche 
sehr wohl in Betracht gezogen haben: In den einflussreichen Exegesen zu G.W.F. Hegels „Phänomenologie des Geis-
tes“, die er von 1933-38 an der Pariser Sorbonne vortrug, äußerte er sich zur Rolle der Kunst im Rahmen der Herr-
Knecht-Dialektik und deren geschichtlicher Entwicklung. Fährten wie diesen folgend, geht Scherrer Kojèves 
marxistischen Ansichten zu den ökonomischen Bedingungen einer „repräsentativen/abstrakten“ bzw. einer „non-re-
präsentativen/konkreten“ Malerei nach. Der Kunsthistoriker und Kritiker Sven Lütticken fragt, welche künstlerische 
oder ästhetische Praxis dem gegenwärtigen Regime der Akkumulation und Abstraktion etwas entgegensetzen kann, 
ohne Kunst im Namen eines politischen Projekts zu instrumentalisieren. Die Autorin, Lektorin und Kritikerin Marina 
Vishmidt geht dem Begriff der Spekulation nach, der sowohl im Finanzkapitalismus als auch in Philosophie und 
Kunst wirken. Kennt man Spekulation in der Finanzwelt als ein geschlossenes Prinzip eines sich permanent repro-
duzierenden Kapitals, fragt Marina Vishmidt, wie Spekulation demgegenüber auch als Raum des Unbestimmten und 
Ungewissen als Strukturprinzip in Kunst, Politik und Wirtschaft gedacht werden kann. Die Posterserie der Künstlerin 
Falke Pisano basiert auf Techniken der Faltung und Anordnung von Linien, um ein Rechteck in acht Teile zu gliedern, 
ohne diese zu errechnen. Die acht Streifen stehen für jeweils zwei Stunden Arbeit und repräsentieren so eben jene 
Arbeitszeit, die in (ihre eigene) Visualisierung und der damit sichtbar gemachten, kulturellen Wertproduktion, einge-
flossen ist.

In the first lecture 17.000 Eisenbolzen lügen nicht. Über Ökonomie, Abstraktion und Wahrheit in Otto Wagners Post-
sparkasse, the art and architecture historian Patricia Grzonka pursues the promise of endless expansion, which 
stands for the beginning of modernism, in architectural design processes as well as in the circulation of money. In 
1906, Otto Wagner realized an artistic vision in his paradigmatic building of the „kk Postsparcassen-Amt“ in Vienna‘s 
area of Ringstrasse, where it manifested itself in the use of new materials and advanced building technology. In this 
lecture, Wagner‘s aesthetically reduced „ Nutz-stil „ will be examined for its usability in terms of a universal theory of 
abstraction and - above all - it will be applied to the hard facts of a bank building on the threshold of a new era. The 
colonial history of property law led to discriminatory exclusions that still have an impact today – this is what the lawy-
er, Brenna Bhandar, examines. The art historian Christian Scherrer in his lecture “Who paints abstractly?” A socio-
economic history of European art according to Alexandre Kojève, refers back to the critique of abstraction of a Euro-
Mediterranean art history as formulated by this Russian-French philosopher. In 1936 Kojève wrote an essay about the 
“concrete painting” of his uncle Wassily Kandinsky. In it, he claims that in contrast to Kandinsky, the “representative” 
painting has always been more or less “abstract”. While Kojève lacks references to art history as well as socio-eco-
nomic reasons for his argumentation, he may well have considered them: In his influential exegesis of G.W.F. Hegel‘s 
“Phenomenology of the Spirit”, which he lectured at the Sorbonne in Paris from 1933-38, he commented on the role 
of art in the context of the master-servant dialectic and its historical development. Following traces like these, the 
lecture examines Kojève‘s Marxist views on the economic conditions of a “representative / abstract” or those of a 
“non-representative / concrete” painting. The art historian and critic Sven Lütticken asks which artistic or aesthetic 
practice can counter the current regime of accumulation and abstraction without instrumentalizing art in the name of 
a political project. The author, editor and critic Marina Vishmidt explores the concept of speculation, which plays a 
role in financial capitalism as well as in philosophy and art. If one knows speculation in the financial world as a closed 
principle of a permanently reproducing capital, Vishmidt asks how speculation can also be conceived as a space of 
the indefinite and the uncertain as a structural principle in art, politics and economics. The poster series by the artist 
Falke Pisano is based on techniques of folding and arranging lines in order to divide a rectangle into eight parts 
without calculation. Each stripe stands for two hours of work and represents the working time that flowed into (their 
own) visualization and the cultural value production made visible with it.

Die Vortragsreihe findet im Wintersemester 2021/2022 statt und ist initiiert von Eva Maria Stadler und Jenni Tischer 
in der Abteilung für Kunst und Wissenstransfer an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. / The lecture series 
will take place in the winter semester 2021/2022 as initiated by Eva Maria Stadler and Jenni Tischer at the Depart-
ment of Art and Knowledge Transfer at the University of Applied Arts in Vienna. Kunst 
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