
„Der Tod
is a Vogerl“
Ein Mortadorium
von Gotthard Fellerer
Anmeldung unter +43/1/710 34 03 unbedingt erforderlich!

1030 Wien, Kundmanngasse 30
ladet im Rahmen der Ausstellung
„Ambivalenz der Wirklichkeit,
Magie des Objekts, Poesie der 
Erzählung“

Objekte, Installationen von Hubert Christian Ehalt, Gotthard Fellerer, Julia Fromm, 
Ulrich Gansert, Martina Pippal/Götz Bury und Elisabeth von Samsonow
am 29. Juni 2022, 19.30 Uhr zur Performance



D
as M

ortatorium
 „D

er Tod is a Vogerl“ ist ein Perform
ance zum

 grotesken 
Autom

atism
us des oft überraschend Vergänglichen.   

Ist der Tod nicht der ew
ige G

leichm
acher? Entw

irrt er nicht den oft verw
or-

renen Lebensfaden? Ist seine Existenz nicht eine M
ahnung über die N

icht-
Käuflichkeit des D

aseins, eine Analogie des rational Konzipierten? In seiner 
autom

atisierten Perform
ance them

atisiert dies der Philosoph und M
ultiart-

Künstler G
otthard Fellerer. Freundlich unterstützt w

ird er von M
adi-Art (D

I 
M

artin D
ientl, Aspang). D

er Tod verhält sich w
ie das G

lück, w
ie ein ein lustig 

schw
irrendes Vogerl, das sich niederlässt w

o es w
ill. Es verm

ittelt nicht, son-
dern trennt zum

al den G
eist vom

 Körper – w
ie der Tod, der leicht und unbeirrt 

von O
rt zu O

rt flattert. W
ir folgen irgendw

ann seinem
 R

uf: der Atem
 vergeht 

und der H
erzschlag ändert die individuelle Existenz zu einem

 sinnlichen 
Allesaufeinm

al. D
er Film

 der Lebens spult sich in Bruchteilen von Sekunden 
rückw

ärts ab – Erinnerungsrudim
ente flackern auf, vergehen – und das Ich 

stirbt in der D
ichte eines Seins, das sich in eine neue O

rdnung verabschiedet. 
D

as kleine Ich löst sich und strebt einer w
arm

en, goldenen Sonne entgegen, 
die w

eit größer ist als unser Tagesgestirn. Licht vereint sich m
it Licht, das Be-

w
usstsein klärt sich zum

 Kristall – und Stille, R
uhe und H

arm
onie verm

itteln 
unirdische G

anzheit.
G

otthard Fellerer w
idm

ete sein M
ortadorium

 den beiden großen 
Fluxisten John C

age und D
ick H

iggins.
W

eitere Term
ine, jew

eils 18.30 U
hr : 

M
i. 09. Juni 2022 M

artina Pippal, G
ötz B

ury
M

i. 22. Juni 2022, U
lrich G

ansert, Elisabeth von Sam
sonow

D
ie A

usstellung ist bis einschließlich D
onnerstag, 7. Juli zu sehen

Ö
sterreichische Post A

G
Info.M

ail W
erbung. Entgelt bezahlt


