LIDDY SCHEFFKNECHT
Liddy Scheffknecht‘s work spans across a wide spectrum of media and is
nevertheless part of a coherent, ongoing program.
Using photographic sequences, installations, sculptures, drawings, projections, and media hybrids she analyses the relationship of time, perception
and space. For this, she uses the rotation of the earth and immaterial media
like sunlight and shadow as well as classical sculpting materials and digital
media.
Liddy Scheffknecht, born 1980 in Dornbirn, lives and works in Vienna. She
has graduated from the University Of Applied Art in Vienna and the École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts Paris. Since 2006 she has been exhibiting regularly in national and international group exhibitions like the Biennale of Young Artists of Europe and the Mediterranean 2009, der Moscow
Biennale for Young Art 2010 or the Sinop Biennale 2012.
Her last solo exhibits could be seen amongst others, 2012 in Kunsthaus
Graz, 2015 in the Galerie der Stadt Wels, 2016 in Kunsthaus Nexus, Saalfelden and in the Galerie Georg Kargl Fine Arts in Vienna, 2018 in the Georg
Kargl Box in Vienna and at the Galerie Lisi Hämmerle in Bregenz.
Liddy Scheffknechts Arbeiten überspannen ein breites mediales Spektrum
und sind dabei dennoch Teil eines kohärenten, fortlaufenden Programms. In
fotografischen Sequenzen, Installationen, Skulpturen, Zeichnungen, Projektionen und Medienhybriden untersucht sie das Verhältnis von Zeitlichkeit,
Wahrnehmung und Raum. Dabei verwendet sie die Erdrotation und immaterielle Medien wie Sonnenlicht und Schatten ebenso wie klassische bildhauerische Materialien und digitale Medien.
Liddy Scheffknecht, geb. 1980 in Dornbirn, lebt und arbeitet in Wien. Sie ist
Absolventin der Universität für angewandte Kunst Wien und der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts Paris. Seit 2006 ist sie mit ihren Arbeiten
regelmäßig in nationalen und internationalen Gruppenausstellungen ver-

treten, wie der Biennale of Young Artists of Europe and the Mediterranean
2009, der Moscow Biennale for Young Art 2010 oder der Sinop Biennale
2012.
Ihre letzten Einzelpräsentationen waren unter anderem 2012 im Kunsthaus
Graz, 2015 in der Galerie der Stadt Wels, 2016 im Kunsthaus Nexus, Saalfelden und in der Galerie Georg Kargl Fine Arts in Wien zu sehen, 2018 in
der Georg Kargl Box in Wien und der Galerie Lisi Hämmerle in Bregenz.

office
installation at Parallel Vienna 2019 (Galerie Lisi Hämmerle)
drawings printed on wallpaper, video projection on wallpaper, drawing (50 x
70 cm), lambda print (85 x 130 cm), pigment print (62 x 60 cm)
Liddy Scheffknecht traces an office room, reminiscent of the former function
of the installation space. Artworks are presented in-between sketched out
furniture and paper sheets. What remains of the employees themselves, is a
projected figurative shadow, wandering over the wall.
Liddy Scheffknecht zeichnet in ihrer installativen Arbeit einen Büroraum
nach und erinnert damit an die vergangene Funktion der Räumlichkeiten.
Im zeichnerischen und im realen Raum finden sich Möbel, Zettel und Bilder
wieder, ein projizierter figurativer Schatten erzählt von den ehemaligen Benutzern des Raumes.

office, Parallel Vienna 2019, installation view, video projection on wallpaper, seen at different points in time

points in time
exhibition, Georg Kargl Box Wien, 2018/2019
Time is a strange concept. It becomes within subjective perception unpredictable. Sometimes it slips through your fingers like fine sand. And sometimes it seems as if time got stuck, it stands still. The idea of an “absolute,
true and mathematical time,” which Isaac Newton formulated at the end of
the 17th century, a time, “which in it’s own nature, passes equably without
relation to anything external” becomes a mockery, when seconds, minutes,
hours, days don’t seem to pass – nothing happening is worth remembering.
To measure time, to notice it passing at all, needs something that changes,
something that moves, ideally continuously, constantly like the hands of a
clock; or, like the sun changing position in the sky as the Earth orbits it.
Liddy Scheffknecht (b. 1980 in Dornbirn) made the sun her accomplice.
With its help she investigates ways to visualize the course of things, and
temporality as such. In her current exhibition at Georg Kargl Box, Scheffknecht presents new works on paper and a group of earlier sculptures in
glass. They all share ur-photographic moments, points in time, like the title
of the exhibition expresses. Scheffknecht tries to capture moments and
transform fugitive situations into static images.
now, 2018, as well as 9 to 5, 2018, are drawings-on-paper in wax crayon for
which the artist developed an ingenious production method: She mounted
sheets of paper onto a window, out of which she cut out phrases such as
“now”, “9 am” and “5 pm”. Depending on the location of the sun the light
falls through the paper cutouts onto the drawing ground – a paper covered
with black wax crayon – at different angles. Regarding the work now, the
artist scratched the outlines of this light projection into the wax crayon surface at intervals of ten minutes during each day, resulting in a line drawing
of overlapping letters. 9 to 5 reveals a similarly rigorous approach, in which
Scheffknecht captures, on every morning during a period in summer, the
time stated “9 am” and in the late afternoon the specific outlines of the specifically articulated “5 pm” on the paper. At a glance, the white scratching
on the black surface recalls star signs of celestial bodies from eons ago. In

so doing, the work seems to merge concepts of transience and infinity.
At a closer look, the letters can be identified and their meaning comes into
focus: now as the embodiment of a moment which has already passed as
soon as you become aware of it; 9 to 5 as model of the traditional working
day, which in the current working environment, in which flexibility counts as
a key competence, has past-its-used-by-date: in September 2018 Austrian legislation was passed amending the official 8-hour working day to a
12-hour working day. In this work, Scheffknecht reminds us in the market
dominated and efficiency orientated world – nothing is in as short supply as
available time.
Scheffknecht’s glass sculptures – Bubblegums – can be viewed as playful
counterpoints: the bubbles are reconstructed in glass to expand something momentary into something permanent in a different way. Scheffknecht
maintains the point of time at which the bubble is at maximum capacity just
before bursting, it is a moment of pure childlike carefreeness, comprising an
utterly meaningless pleasure that derives its beautify because it‘s already
over.
Text: Beate Scheder

points in time
Ausstellung, Georg Kargl Box Wien, 2018/2019
Zeit ist ein seltsames Konstrukt. In der subjektiven Wahrnehmung gibt sie
sich unberechenbar. Mal zerrinnt sie einem wie feiner Sand zwischen den
Fingern, dann wieder wirkt es, als würde die Zeit stecken bleiben, stillstehen. Die Vorstellung von einer „absoluten, wahren und mathematischen
Zeit”, wie sie Isaac Newton Ende des 17. Jahrhunderts formulierte, einer
Zeit, „die an sich und ihrer Natur nach gleichmäßig, ohne Beziehung auf äußere Gegenstände“ fließe, erscheint einem wie Hohn, wenn die Sekunden,
die Minuten, die Stunden, die Tage nicht vergehen mögen – einfach weil
nichts passiert, an das es sich zu erinnern lohnte.
Um Zeit messen, um sie überhaupt wahrnehmen zu können, braucht es etwas, das sich verändert, etwas, das sich bewegt, kontinuierlich am besten,
stetig wie der Zeiger auf dem Ziffernblatt. Oder – wie die Sonne von der sie
umkreisenden Erde aus betrachtet.
Letztere hat Liddy Scheffknecht (*1980 in Dornbirn) zu ihrer Komplizin gemacht. Sie spannt sie für sich ein, erkundet mit ihrer Hilfe Möglichkeiten,
den Lauf der Dinge, Zeitlichkeit als solche zu visualisieren. Formal betrachtet zeigt die Künstlerin in ihrer aktuellen Ausstellung in der Georg Kargl Box
neue Arbeiten auf Papier und frühere Skulpturen aus Glas. Gemein ist allen,
dass sie in ihnen – quasifotografisch – Momente festzuhalten versucht,
„points in time“, wie auch der Titel der Ausstellung lautet. Scheffknecht isoliert Augenblicke, verwandelt flüchtige Zustände in statische Bilder.
Bei „now“ (2018) sowie „9 to 5“ (2018) handelt es sich um Wachskreidezeichnungen für deren Anfertigung die Künstlerin eine bemerkenswerte Methode anwendete: Sie brachte Papierbögen auf dem Fenster an, auf denen
sie zuvor die Wörter „now“, „9 am“ beziehungsweise „5 pm“ ausgeschnitten
hatte. Je nach Sonnenstand fiel das Licht durch diese Lücken in unterschiedlichen Winkeln auf Scheffknechts Zeichengrund, ein mit schwarzer
Wachskreide überzogenes Papier. Im Falle von „now“ kratzte die Künstlerin
während eines Tages im Abstand von je zehn Minuten die Umrisse dieser
Lichtprojektion in die Wachskreidenoberfläche, sodass sich eine Linien-

zeichnung sich überlagernder Buchstaben ergab. Bei „9 to 5“ ging sie gleichermaßen akribisch vor, hielt über eine Periode im Sommer hinweg jeden
Morgen zur entsprechenden Uhrzeit das „9 am“, jeden Nachmittag das „5
pm“ auf dem Papier fest. Interessanterweise erinnern die weißen Zeichnungen auf schwarzem Grund bei flüchtiger Betrachtung an Sternbilder äonenalter Himmelskörper. Auf diese Weise scheinen in den Arbeiten Vorstellungen von Vergänglichkeit mit solchen von Unendlichkeit zu verschmelzen.
Entziffern lassen sich die Begriffe jeweils nur bei genauem Hinsehen,
was deren Bedeutung in den Fokus rückt: „Jetzt“ als Inbegriff des Moments, der schon vergangen ist, wenn man sich seiner bewusst wird; „9
to 5“ als Grundsatz des traditionellen Werktags, der in der schönen neuen
Arbeitswelt, in der Flexibilität als Kernkompetenz gilt, ausgedient hat – in
Österreich, seit im September die Novelle des Arbeitszeitgesetzes den
Zwölf-Stunden-Arbeitstages legalisierte, sogar ganz offiziell. Scheffknecht
rekurriert auf eine auf Effizienz und Markttauglichkeit ausgerichtete zeitgenössische Weltsicht, in der keine Ressource knapper ist als Zeit.
Als spielerischen Kontrapunkt dazu lassen sich Scheffknechts „Bubblegums“ (2010) verstehen: Die aus Glas nachgeformten Kaugummiblasen
dehnen einen kleinen Moment ins Unendliche aus, allerdings weist dieser
einen gänzlich anderen Charakter auf. Scheffknecht behält den Augenblick,
wenn sich die Blase, prall mit Luft gefüllt, kurz vor dem Zerplatzen befindet, einen Moment des puren kindlich-unbekümmerten, völlig sinnbefreiten
Vergnügens, der vielleicht genau deshalb so schön ist, weil er gleich schon
wieder vorbei ist.
Text: Beate Scheder

exhibition view, points in time, Georg Kargl Box, 2018

exhibition view, points in time, Georg Kargl Box, 2018

exhibition view, points in time, Georg Kargl Box, 2018

now, 2018, way crayon on paper, 70 x 100 cm

9 to 5, 2018, way crayon on paper, à 60 x 42,5 cm

exhibition view, points in time, Georg Kargl Box, 2018, Foto: eSeL

mirage, 2018
installation, Galerie Lisi Hämmerle, Bregenz
video projection (17 min 26 sec) on laser-cutted photography (240 x 110
cm)
The site-specific installation mirage is composed of an image, a projection
and the exhibition space itself and refers to the optical phenomenon of Fata
Morgana or mirage. If light hits a border where hot and cold air meet at an
obtuse angle it is refracted. The results are optical shifts and duplications.
Following the concept of optical duplication, Liddy Scheffknecht isolates an
architectural design element of the exhibition space, a concrete pillar, and
juxtaposes this subject with its image. This causes the role of the pillar as a
functional-structural object to recede in favor of its aesthetic role, thus elevating it to a minimalist, freestanding column. Columns exemplify systems
of design and order and receive enough interest from art and architecture
theorists to cause them to want to categorize their style and epoch. In a
contemporary art-space, a column tends to be lingering in the background
and is only perceived on the periphery. They often obscure the viewer‘s
vision and force them to readjust their position in order to blank them out.
Liddy Scheffknecht complements this ambivalent tension of viewer versus
the ignored object with another duplication. Like the mirage of an exhibition visitor, a human shadow is moving across the surface of the column.
The shadow straightens and unfolds itself. It starts to move from the image
space to the exhibition space where it slowly contracts and dissolves again.
Die ortsspezifische Installation mirage setzt sich aus einem Bild, einer Projektion und dem Ausstellungsraum selbst zusammen und bezieht sich auf
das optische Phänomen der Luftspiegelung. Trifft Licht im flachen Winkel
von einer heißen auf eine kalte Luftmasse, wird es gebrochen. Es entstehen
optische Versetzungen und Verdoppelungen.
Dem Konzept der optischen Verdoppelung folgend, isoliert Liddy Scheff-

knecht ein innenarchitektonisches Element des Ausstellungsraumes: einen
Betonpfeiler – und stellt das Motiv dem Abbild gegenüber. Damit tritt die
funktional-statische Rolle des Pfeilers zugunsten seiner ästhetischen zurück
und erhöht ihn zur minimalistischen, freistehenden Säule. Säulen exemplifizieren Gestaltungs- und Ordnungssysteme und erwecken bei Kunst- und
Architekturtheoretikern genug Interesse, um an ihnen Stil- und Epochenzuordnungen vornehmen zu wollen. Im modernen Galerieraum treten sie
allerdings im besten Fall in den Hintergrund und werden nur peripher wahrgenommen. Oft verstellen sie den Blick der Betrachter und zwingen diese,
unterschiedliche Positionen im Raum einzunehmen, um sie auszublenden.
Diese zwiespältige Spannung von Betrachter und Nicht-Betrachtetem wird
von Liddy Scheffknecht um eine weitere Verdopplung ergänzt: Gleich einer
Luftspiegelung eines Ausstellungsbesuchers wandert ein menschlicher
Schatten auf der Bildfläche dem Volumen der Säule entlang. Der Schatten
richtet sich auf und entfaltet sich. Er beginnt sich aus dem Bildraum in den
Ausstellungsraum zu bewegen, um sich dann langsam wieder zusammenzuziehen und aufzulösen.

mirage, 2018, installation views at different points in time

La Journée, 2016
video projection on photography, video 7‘21‘‚ pigment print 199 x 149 cm,
videoprojector, mediaplayer
(...) In La Journée a video of two human shadows is being accurately projected onto a large-format photography of the Hofarkaden in Munich. The
changing form of the shadows seems to be influenced not only by changing
daylight conditions inside and outside the arcades, but paradoxically also
by the architectural elements that indeed exist tangibly locally, but cannot
be in place in the photographic image. The result is an uncanny, seemingly
surreal scenario that
reminds of Giorgio de Chirico’s Pittura Metafisica. The unsettling irritation
also results from the shadows being produced by the light of the projector
and in their lack of a reference within the image. Sliding into the arcades
seemingly out of nothing is the shadow of a photographer, who appears to
take a picture of another person’s shadow turning up shortly afterwards.
Both slowly drift from inside the arcades to the outside, to then disappear
on the lower edge of the image. (Fiona Liewehr)
(...) In La Journée auf ein großformatiges Foto der Hofarkaden in München
präzise einVideo von zwei menschlichen Schatten projiziert. Die Veränderung der Schattenform scheint nicht nur durch den Tagesverlauf, die
unterschiedlichen Lichtverhältnisse im Innen- und Außenraum der Arkaden,
sondern paradoxerweise auch durch die architektonischen Gegebenheiten
beeinflusst, die zwar real vor Ort, nicht aber auf dem fotografischen Abbild
bestehen können. Es entsteht ein unheimliches, surreal anmutendes Szenario, das an die Pittura Metafisica des Giorgio de Chirico erinnert. Die verstörende Irritation fußt auch darauf, dass die Schatten durch das Licht des
Beamers erzeugt werden und die Schatten der Personen sich auf keinerlei
innerbildlichen Referenten beziehen. So schiebt sich aus dem Nichts der
Schatten eines Fotografen in die Arkaden, der scheinbar eine unmittelbar
danach auftauchende Figur fotografiert. Langsam wandern beide Schatten
aus dem Arkadeninnenraum in den Außenraum, um dann am unteren
Bildrand zu verschwinden. (Fiona Liewehr)

La Journée, 2016, installation views at different points in time

exhibition view, Ohne Titel (Mica), das weisse haus, Vienna, 2013
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Untitled (Mica), video projection on pigment print, 2011
computer, pigment print 100 x 133 cm, video 6‘ 25‘‘

lapse, 2011
sunlight, shadow, tape, chair, dimensions variable
Using black masking tape a distorted chair has been „painted“
on a window. The shadow of the drawing is casted into the
room and moves over the floor within a time periode of several
hours. At a certain point in time the shadow connects with a
chair inside the room, as if they belong together.
In einem Fenster wurde Klebeband in Form eines Sessels angebracht. Im Innenraum wird der Schatten der Zeichnung in den
Raum geworfen. Dieser Schatten wandert über den Zeitraum
eines Nachmittages über den Boden. Zu einem bestimmten
Zeitpunkt des Tages trifft der Schatten auf einen Sessel, der
sich im Raum befindet. Trotz „Fehler“ im Schattenwurf entsteht
die Illusion, der Schatten gehört zum Sessel.

lapse, 2011, installation, outside view

lapse, 2011, sunlight, shadow, tape, chair, dimensions variable
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oculus, 2011
sunlight, paper, lamp, dimensions variable
A window has been covered with white paper. A precisely
constructed hole in form of an ellipse has been cut out. When
the sun shines, an oval light spot appears on the floor of the
room. At 5.01 pm the light spot becomes circular and reaches
the position directly under the lamp, creating the illusion of a
swichted on lamp. Just for a very short moment during the day
the installation is „correct“. Every other moment it seems that
the lamp has lost control over its flare.
Ein Fenster wurde mit einem Papier abgedeckt. Eine präzise
konstruierte Öffnung in Form einer Ellipse ist aus dem Papier
ausgespart. Durch diese Öffnung fällt direktes Sonnenlicht.
Scheint die Sonne, fällt ein ovaler Lichtfleck auf den Boden des
Raumes. Die Ellipse ist so geformt, dass um 17:01 Uhr das einfallende Sonnenlicht einen kreisrunden Lichtfleck direkt unter
die Lampe wirft. Dadurch wird die Illusion erzeugt, die Lampe
sei eingeschaltet. Die Installation ist nur für einen kurzen Moment am Tag „richtig“. Zu jedem anderen Zeitpunkt scheint es,
die Lampe hätte die Kontrolle über ihren Lichtschein verloren.

oculus, installation view, 2011
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oculus, 2011, sunlight, paper, lamp, dimensions variable

pipe, 2017
lambda print, 6 parts, framed, à 50 x 70 cm
The six-part photo series pipe is part of a series of sun ray installations the
artist has been making for a few years. An electrical pipe is lying on the
floor in a seemingly random way. A light spot which has been created by
direct sunlight is shaped by a silhouette fixed to the window. The resulting
light-image wanders through the space driven by the earth‘s rotation and
slowly changes its shape, size, and proportion. At a certain moment, the
shaped light starts to fuse with the plastic tube in the space resulting in the
illusion of unity of object and light projection. The photo series shows shots
of the roaming light over the course of several hours.
Die sechsteilige Fotosequenz pipe ist Teil einer Serie von Sonnenlichtinstallationen, welche seit einigen Jahren entstehen. Ein Elektroinstallationsrohr liegt scheinbar achtlos auf einem Boden. Ein gewöhnlicher Lichtfleck
im Raum, entstanden durch direkten Sonnenlichteinfall, wird durch eine auf
dem Fenster angebrachte Silhouette in eine bestimmte Form gebracht. Es
entsteht ein Lichtbild, welches, angetrieben durch die Erdrotation, durch
das Zimmer wandert und sich in Form, Größe und Proportion langsam zu
verändern beginnt. In einem bestimmten Moment verbindet sich das geformte Licht mit dem Plastikrohr im Raum. Es entsteht die Illusion einer
Einheit von Gegenstand und Lichtprojektion. Die Fotoserie zeigt Momentaufnahmen des wandernden Lichts im Laufe mehrerer Stunden.

pipe, 2017, lambda print, 6 parts, framed, à 50 x 70 cm

pipe, 2017, 6 lambda print, framed, à 50 x 70 cm

sunpan, 2019, 2 lambda prinst, à 70 x 100 cm

crop, 2013, installation, sunlight, shadow, paper, plant, dimensions variable

crop, 2013, installation, sunlight, shadow, paper, plant, dimensions variable

The End, 2015, 6 lambda print, framed, à 50 x 70 cm

wipeout, 2015, video, 28 sec

Sending Spray, 2016, 6 lambda prints, à 50 x 70 cm

sun tube, 2015, 6 lambda prints, à 50 x 70 cm

Skiagraphien, ab 2015
Pigmentdrucke, gerahmt, verschiedene Größen
Sciography, or shadow painting, is taken further in the photographic single
images of this same title. Sunlight pierces windowpanes covered with colour foil and casts a colourful abstract image onto a sheet of paper resting
on the floor. A photograph fixates the transitory moment that arises as
such only once a day, provided a certain sun exposure. The colour shades
that break on the paper folds become apparent in such a manner that it
is not readable if the folds exist in the original illusionistic image or in its
photographic copy. Fuzzy clouds of colour emerge. Their appealing depths
almost remind of the transcendental colour field paintings by Mark Rothko
and their ephemeral impression unfolds more and more, the closer the onlooker steps to the images.The beholder’s extra-pictorial movement almost
seems to activate an intra-pictorial motion, as if the vertical lines wave as
colour mists out of the photograph, just to right away disappear again
into it. The fleeting image develops in the viewer’s mind, for the duration of
the contemplation, and one is tempted to make the image talk using words
by the ancient Greek poet Pindar: „A shadow’s dream are humans.“ (Fiona
Liewehr)
Die Skiographie, die Schattenmalerei, wird in jenen ebenso betitelten fotografischen Einzelbildern Liddy Scheffknechts weiter geführt, in denen das
Sonnenlicht durch auf Fensterscheiben geklebte farbige Folien fällt und ein
buntes, abstraktes Abbild auf ein am Boden ausgebreitetes Papier wirft.
Ein Foto fixiert den flüchtigen Augenblick, der sich so nur einmal am Tag
unter einer bestimmten Sonneneinstrahlung bietet. Jeder an den Falten des
Papiers gebrochener Farbschatten zeichnet sich so im Bild ab, dass nicht
mehr ablesbar ist, ob sich die Falten im ursprünglichen illusionistischen
Bild oder im fotografischen Abbild befinden. Es entstehen verschwommene
Farbwolken, deren anziehende Tiefenräumlichkeit fast an die transzendentalen Farbfeldmalereien Mark Rothkos erinnern und deren ephemere
Wirkung sich immer mehr entfaltet, je näher der Betrachter an das Bild

herantritt. Fast scheint die außerbildliche Bewegung des Rezipienten eine
innerbildliche in Gang zu setzen, indem die vertikalen Linien wie Farbschleier aus dem Foto herauszuwehen scheinen, um sogleich wieder in dieses zu
verschwinden. Das flüchtige Bild entsteht im Auge des Betrachters, in der
Dauer der Anschauung, möchte man das Bild mit den Worten des altgriechischen Lyrikers Pindar zum Sprechen bringen: „Eines Schatten Traums
sind Menschen.“ (Fiona Liewehr)

sciography #4 + #5, 2019, lambda print, 150 x 108 cm, 150 x 80 cm

exhibition view, sciography, Georg Kargl Fine Arts, Vienna, 2016

VANISHING LINE, 2016
solar powered camera, RGB-LEDs, embedded computer, wood acrylic
paint, 7 cm x 320 x 5 cm
The installation consists of a solar powered camera with internet connection, a computer, electronic components, several purpose-made software
components as well as a lasercutted wood object with an incorporated
RGB-LED stripe.
A solar powered surveillance camera, installed on a watchtower, guards the
border between Lithuania and Kaliningrad Oblast. The borderline divides the
camera’s image into two halves. The left side shows the skyscape of Lithuania, the right side the skyscape of Oblast Kaliningrad. Every ten minutes the
camera sends an image to a computer. The computer translates the colors
of the two skycapes into a signal that is sent to an RGB-LED-stripe. The
colors and the brightness of the sky are reproduced by the LEDs. The stripe
forms the horizon of the borderscape. As the sky changes over the day, the
led stripe changes its color.
The surveillance cam – a technical apparatus, designed to observe and
control, is appropriated, freed of its original function and turned into an abstract light object.
The light object was shown from 23rd of July to 28th of August 2016 in the
exhibition halls of the Nida Art Colony, in a 5 km distance to the border line.
Die Installation umfasst eine solarbetriebene Kamera mit Internetverbindung, einen Computer, Elektronikbauteile, mehrere speziell angefertigte
Softwarekomponenten, sowie einen RGB-LED-Streifen, der in ein lasergecuttetes Holzobjekt eingearbeitet wurde.
Die solarbetriebene Überwachungskamera wurde auf einem Wachturm an
der Grenze zwischen Litauen und der Exklave Kaliningrad installiert. Alle 5

Minuten übermittelt die Kamera ein Bild des Himmels. Die eine Hälfte des
Bildes zeigt den zu Russland gehörenden Luftraum, während die andere
Hälfte den Himmel von Litauen festhält. Die Kamera überträgt das jeweils
aktuelle Bild auf einen Server. Die dort zwischengespeicherte Datei wird
regelmäßig auf einen Computer, der sich im Ausstellungsraum befindet,
übertragen. Der Computer analysiert die Farbwerte eines Bildausschnitts
und übersetzt diese in Daten, die weiter an den RGB-LED-Streifen gesendet werden. Der LED-Streifen besteht aus 64 Rot-Grün-Blau-LEDs (light
emmiting diodes), die in einem Abstand von 1.5 cm angebracht, einzeln
angespielt werden. In additiver Farbmischung werden aus dem Rot, Grün
und Blauwerten unterschiedliche Farbtöne generiert. Die LEDs sind dabei
in ein Holzobjekt integriert, welches den Horizont zwischen der Grenze silhouettenhaft nachbildet und das generierte Licht auf die dahinterliegende
Wand projiziert. Während sich im Laufe des Tages die Farben des Himmels
an der Grenze ändern, ändern sich simultan die Farben der Installation im
Ausstellungsraum.
Die Überwachungskamera - ein technischer Apparat, der zum Zweck der
Beobachtung und Kontrolle eingesetzt wird, wird appropriiert, von der ursprünglichen Funktion befreit und zur Herstellung eines abstrakten Lichtobjekts mit konkretem Ursprung eingesetzt.
Das Lichtobjekt wurde von 23. Juli bis 28. August 2016 in der Nida Art Colony in Litauen, 5 km von der Grenzlinie entfernt, gezeigt.

The borderline between Lithuania and Oblast Kaliningrad.
The marked spot shows the exhibition space.

Watchtower at the border, seen from Lithuania.

first sketch

Sky of Lithuania (left) and Oblast Kaliningrad (right) with the
shadow of the watchtower on which the camera was installed.

The light object was formed after the horizon line (red).

Light object in the exhibition space. The right half shows the sky of Oblast Kaliningrad, the left of Lithuania.

vanishing line at different points in time

detail of vanishing line at different points in time

Color values of the horizon on three following days (30.7., 31.7., 1.8.2016). The time between zwischen two lines is 5 minutes.

Close Up, adjustment of the Silvretta - Webcam, 2014
The permanently installed webcam on the Bielerhöhe broadcasts a segment of
the Alpine landscape. Visitors to the connected website can follow the activities
on the mountain pass as they happen: the lively comings and goings of day-trippers, numerous buses and cars, the lake and its massive reservoir, surrounded
by impressive mountain ranges. In the intervention „Close Up“ I adjusted this
webcam so that, instead of the usual panorama, it only shows a close-up of the
lake. With this shift in the medial communication and experience of nature, the
view of the lake was condensed into an abstract, but still naturalistic image. While the image runs through a full spectrum of colors, all actual activity happens
outside the frame. As the only place on Bielerhöhe that still resists crossing, the
chosen frame reflects the silence and contemplation associated with the still
current, romantic ideas about hiking.
Die permanent installierte Webcam auf der Bielerhöhe überträgt einen Ausschnitt
der alpinen Landschaft. Auf der dazugehörigen Webseite können die Aktivitäten
auf der Passhöhe live verfolgt werden: Die Kamera zeigt das rege Kommen und
Gehen von Tagestouristen, zahlreiche Busse und Pkws, den See und seine gewaltige Staumauer, umrahmt von beeindruckenden Berggruppen. Die Livekamera
wurde im Projekt Close Up neu ausgerichtet und sendete über einen bestimmten
Zeitraum anstatt des üblichen Panoramas ausschließlich eine Nahaufnahme des
Stausees. Diese Verschiebung der medialen Vermittlung von Natur und Naturerleben verdichtet den Ausblick auf den See zu einem abstrakten, aber dennoch
naturalistischen Bild auf ambivalente Weise. Während das Bild ein reichhaltiges
Farbspektrum durchläuft, verbleibt das eigentliche Treiben außerhalb des gewählten Ausschnittes. Als einziger Ort der Bielerhöhe, der sich noch der Durchwanderung widersetzt, spiegelt der Ausschnitt die Ruhe und Kontemplation
wider, die dem immer noch aktuellen romantischen Bild des Wanderns entsprechen.

camera frame before the adjustment
Kameraausschnitt vor der Neuausrichtung

Close Up, adjustment of the Silvretta - Webcam, 9. to 17. September 2014. Camera views at various points in time.

exhibition view, Galerie der Stadt Wels, 2015

28. August, engraved granite boulder, 2014
In this intervention in an alpine area I engraved the
shadow of a hiker into a granite boulder. Not only
does this capture a magnificient moment of nature
scenery, it also recalls an ancient myth. According
to Pliny the Elder, the first portrait ever was the
silhouette of a man, retraced before he set off to a
faraway place.
In dieser alpinen Intervention habe ich meinen
Schatten als Wandererin in Stein eingeschrieben.
Der „versteinerte“ Schatten hinterlässt die Aufzeichnung eines Augenblicks fantastischen Naturerlebens und nimmt Bezug auf den von Plinius
(d. Ä.) überlieferten Mythos „Vom Ursprung der
Malerei“. Das erste Portrait überhaupt, so Plinius,
sei das Bild eines Abwesenden gewesen: Der
nachgezeichnete Schatten eines Menschen, der in
die Ferne zog.

28. August, engraved granite boulder, 2014

INSTALLATION PFARRKIRCHE HELLMONSÖDT, 2017
various materials
„Hellmonsödt’s church approached me and I decided to work with light, and
at the same time to simulate something that can be found in nature, namely
a water reflection.
Water here stands for life and baptism in the baptismal chapel, and so we
developed an apparatus that produces analogous water reflections
that project directly into the baptismal font under the device.
This can be thought of as a kind of basin set in motion, it is attracted by a
magnet at irregular intervals and a light shines through the basin; that is, a
projection is generated that casts images live onto the basin.“
(Liddy Scheffknecht)
„Die Kirche Hellmonsödt ist auf mich zugekommen und ich habe mich
entschieden dazu, mit Licht zu arbeiten und gleichzeitig damit etwas zu
simulieren, was also in der Natur auch vorzufinden ist und zwar eine Wasserreflexion.
Wasser steht in dem Fall für Leben und Taufe im Taufbereich und was
passiert ist, ist das wir eine Apparatur entwickelt haben, die analog Wasserreflexionen produziert und die direkt in das Taufbecken, das unter der
Apparatur steht, hineinprojiziert.
Das kann man sich so vorstellen, dass eine Art Wasserbecken in Bewegung gesetzt wird, also das wird mit einem Magneten in unregelmäßigen
Abständen angezogen und ein Licht scheint durch dieses Becken durch,
das heißt also es wird eine Projektion erzeugt, die live eigentlich Bilder in
das Becken wirft.“
(Liddy Scheffknecht)

INSTALLATION WARSAW, 2016
mirror, sunlight, wax crayon
„Eine (...) Arbeit, die ich in Warschau realisieren konnte, ist eine zeichnerische Intervention im öffentlichen Raum. Ich habe zwei Spiegel im Format
45 x 30 cm mit Wachskreide übermalt und dann einen Schriftzug rausgekratzt. Auf dem einen Spiegel steht das Wort „WARSAW“ in großen Lettern,
auf dem anderen Spiegel, kratzte ich das Wort spiegelverkehrt heraus:
„WASRAW“. Die zwei Spiegel montierte ich auf einem verlassenen Haus in
der Straße Krochmalna. Das Haus, das seit 1911 steht, war Teil des Warschauer Ghettos. Fällt das Sonnenlicht auf die Spiegel, werden die Schriftzüge auf die Straße reflektiert und auch auf die vorbeigehenden Leute. Es
gibt verschiedene Möglichkeiten, aus den Wörtern Sätze zu bilden.
WARSAW WAS RAW. WARSAW SAW WAR. WAR WAS RAW.“
(Liddy Scheffknecht)

sunbeam (table), sunbeam (shelf), 2018
The translation of time into space is the theme of two objects situated
between sculpture and furniture. In an experiment, Liddy Scheffknecht
observes a ray of light on a September day as it wanders through space.
Every 40 minutes she marks the position and measures the angle. These
observations are her starting point to develop a shelf and a table in which
the wandering, immaterial rays become tangible and carriers of shelves
and desks.
Die Übersetzung von Zeit in Raum ist Thema zweier Objekte, die sich
zwischen Skulptur und Möbelstück bewegen. In einer experimentellen
Anordnung beobachtet Liddy Scheffknecht wie ein Streifen einfallendes
Sonnenlicht an einem Septembertag durch den Raum wandert. Alle 40
Minuten markiert sie die Position sowie den Winkel des Strahles und nimmt
ihre Beobachtungen als Ausgangspunkt, um ein Regal und einen Tisch zu
entwickeln, in welchem die wandernden, immateriellen Sonnenstrahlen
greifbar und zu Trägern eines Regalbodens bzw. einer Tischplatte werden.

sunbeam (table), 2018, varnished steel, 100 x 65 x 54 cm

sunbeam (shelf), 2018, varnished steel, 90 x 180 x 30 cm

Schlitten, 2018, varnished steel, ca. 310 x 150 x 65 cm
Der Schlitten erinnert an eine fotografische, jedoch dreidimensionale Aufnahme. In der Bewegung verharrend, aus der Zeit herausgelöst, fixiert die
Skulptur einen Moment der Unbestimmtheit: Der hintere Teil hebt sich vom
Boden ab, wobei aber offen bleibt, ob sich der Schlitten überschlagen oder
seinen Weg zurück auf den Hang finden wird.
Der Heuschlitten wurde lange auf dem Muttersberg zum Transport von
Gütern verwendet. Die Skulptur soll an die Beschwerlichkeit der Arbeit der
Bauern erinnern und auch von der Gefahr erzählen, die mit dieser Arbeit
verbunden war.

crayon scratch drawings, wax crayon on paper, dimensions variable
The drawing cycle crayon scratch drawings started as a study for the light
installations. In these wax-crayon drawings, Liddy Scheffknecht applies
first white, sometimes colored followed by black wax crayons in multiple
layers. Then she scratches motives like windows, silhouettes in windows,
space and light out of the jet black paper and so fixes a moment of the
suns journey in place.
Die Zeichnungsserie crayon scratch drawings entstand (entsteht) als Vorstudien zu den Lichtinstallationen. In den Wachskreidezeichnungen trägt
Liddy Scheffknecht erst weiße, seltener farbige, dann schwarze Wachskreide in zahlreichen Schichten auf. Aus dem tiefschwarzen Blatt werden die
Motive wie Fenster, Silhouette im Fenster, der Raum und das Licht herausgeritzt und dabei ein Moment des Sonnenlaufs fixiert.

Untitled (Nimbus), untitled (wipeout), 2016, wax crayon on paper, 50 x 70 cm, 70 x 50 cm

Untitled (bubble), untitled (sun tube), 2017, 2016, wax crayon on paper, 70 x 100 cm, 60 x 50 cm

Untitled (Schein), untitled (Sending Spray), 2019, 2016, wax crayon on paper, 43 x 60 cm, 70 x 100 cm

Now (before), Now (later), 2019, wax crayon on paper, à 70 x 100 cm

Untitled (aim), Untitled (throw), Untitled (slide), wax crayon on paper, à 70 x 50 cm
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