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In den 1950er- und 1960er-Jahren gehörte der Bau von unterirdischen Fuß-
gängerpassagen und Straßenunterführungen zum Repertoire der Stadtplanung, 
um den zunehmenden Verkehrsproblemen infolge des rasant steigenden Auto-
verkehrs entgegenzuwirken. Nicht die Autos, sondern die Menschen sollten über 
neue, zusätzliche Verkehrsebenen geführt werden. So entstanden – vor allem 
zur Unterquerung der Ringstraße – eine Vielzahl von Fußgängerunterführungen 
und -passagen in Wien.

Auch der in den 1970er-Jahren begonnene U-Bahn-Bau in Wien benötigte Ver-
teilergeschosse und Passagen. Am zentralen Punkt des Wiener U-Bahn-Netzes, 
dem Karlsplatz, dem einzigen Verkehrsbauwerk Wiens, in dem drei U-Bahn-
Linien aufeinandertre!en, wurden drei Verbindungspassagen errichtet: die 
Westpassage Richtung Secession, die Ostpassage beim Künstlerhaus und die 
Hauptpassage, die mit der im Jahr 1955 fertiggestellten Opernpassage über eine 
ca. 100 Meter lange Ladenstraße mit etwa 20 Geschäftslokalen verbunden wurde.  
Ihre konstruktive Einbindung in das Bauwerk konnte nur durch Ab kappung  
des Scheitels des darunter querenden Wienflussgewölbes bis zur Höchstwasser-
menge sowie durch Hebung des Straßenniveaus um ca. 1,6 Meter erreicht 
werden.

In den 1980er-Jahren entwickelten sich unterirdische Passagen jedoch zu 
urbanen Problemzonen. In allen größeren Städten Europas wurde intensiv 
darüber diskutiert, wie diesem Phänomen zu begegnen sei. Unter dem  
Arbeits titel „Sicherheit am Karlsplatz“ standen in den 1990er-Jahren in Wien  
verschie denste Maßnahmen von Experten und Betro!enen zur Debatte, die 
letztlich im weiteren Ausbau der Streetworker-Station und der Polizeistation 
sowie der Gründung von „HelpU“ mündeten. All diese Maßnahmen sollten  
das subjektive Sicherheitsgefühl verbessern, tatsächlich für Sicherheit sorgen  
und eine friedliche Koexistenz der Bevölkerung mit Randgruppen gewährleisten.  

In the 1950s and 1960s, the construction of pedestrian passages and underpasses 
was one of the city-planning measures intended to counter the increasing 
problems that resulted from the rapidly growing car tra"c. People – and not cars 
– were to be channeled across new, additional levels. #is is why Vienna saw the 
building of a large number of pedestrian underpasses and passages, particularly 
along the Ringstraße, in those years.

#e beginning of the construction of Vienna’s subway in the 1970s also called 
for connecting levels and passages. #ree connecting passages were built at the 
central hub of Vienna’s subway network on Karlsplatz, the city’s only tra"c 
structure where three subway lines come together: the western passage toward 
the Secession, the eastern passage near the Künstlerhaus, and the main passage 
which linked up with the Opernpassage completed in 1955 through a one-
hundred-meter-long mall with about twenty shops. In order to incorporate the 
passage into the tra"c structure the apex of the vault of the Wienfluss crossing 
below it had to be cut down to the maximum water height; the street level had to 
be raised by 1.6 meters.

In the 1980s, subterranean passages turned into urban problem areas, though. 
How to cope with this phenomenon was the subject of animated discussions led 
in all larger European cities. In Vienna, various countermeasures were discussed 
by experts and the people concerned under the caption “security on Karlsplatz” in 
the 1990s: this debate resulted in the further extension of the streetworker and 
police stations and the foundation of  “HelpU.” #e measures were intended to 
improve the public’s subjective feeling of security, actually guarantee security, and 
ensure a peaceful coexistence of the city’s inhabitants and its fringe groups. #e 
frieze “Unisono di Colori,” realized by the artist couple Eleonor and Ernst 
Friedrich in the eastern passage in 2003, was one of the improvement measures. 
When the U2 subway line was extended to the Ernst Happel Stadium and into 
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Zu den Verbesserungsmaßnahmen gehörte auch das im Jahr 2003 in der Ost-
passage fertiggestellte Kunstwerk „Unisono di Colori“ des Künstlerehepaares 
Eleonor und Ernst Friedrich. Im Zuge der Verlängerung der Linie U2 Richtung 
Stadion und in die Donaustadt wurde ab dem Jahr 2005 auch die Westpassage 
am Karlsplatz zur Secession hin verlängert, um mit einem in diesem Bereich 
möglichen Aufzugseinbau für einen barrierefreien Zugang zur U2 zu sorgen. 
Auch dieser Passage wollte man mit einer künstlerischen Ausgestaltung eine 
angenehme moderne Atmosphäre geben. Die Verwendung ausgesuchter 
Materialien und eine optimierte Beleuchtung sollten ein Flair von Qualität  
und Hochwertigkeit und damit auch Sicherheit erzeugen.

Gemeinsam mit KÖR Kunst im ö!entlichen Raum wurden Wettbewerbe für 
Kunstprojekte in der Station ausgelobt. Aus dem Wettbewerb für die West-
passage 2005 ging der kanadische Künstler Ken Lum mit seinem Projekt „Pi“ als 
Sieger hervor. Die ebenfalls raumgreifenden „Röhrenbilder“ des österreichischen 
Künstlers Peter Kogler im Verteilergeschoss zur U1 und U2 wurden 2012 
fertiggestellt.

Der große Erfolg und die Akzeptanz, welche diese Maßnahmen am Karlsplatz 
bei der Bevölkerung fanden, hatten auch einschneidende Auswirkungen auf die 
Planungen für die Hauptpassage und vor allem die Ladenstraße. Die Umbau-
arbeiten für diesen Bereich begannen am 7. Juni 2010. Sie umfassten den Einbau 
eines neuen Lifts in der Opernpassage, eine wesentliche Verbesserung der 
Zugänglichkeit zur U1, eine Verstärkung der gesamten Passagenbeleuchtung 
und vor allem die Umwandlung der alten Ladenstraße zu einer Kunststraße.  
Mit der Absiedelung der Geschäftslokale in diesem Bereich wurden große 
Flächen für die Installation modernsten internationalen Kunstscha!ens frei, 
wofür in einem internationalen Wettbewerb von einer hochkarätigen Jury 
entsprechende Lösungen gesucht wurden. Für die WIENER LINIEN als 
Verkehrs unter nehmen war letztlich entscheidend, dass ein Kunstwerk zur 
Ausführung gelangte, das keine konzentrierte Betrachtung und kein Verweilen 
verlangt, sondern sich im zügigen Vorbeigehen in seiner farblichen Stimmung 
und ästhetischen Wirkung erschließt und damit die dichten Passantenströme  
in der Verkehrspassage nicht behindert.

Ernst Caramelle ist es gelungen, dem Verkehrsbauwerk mit seiner Arbeit einen 
künstlerischen Tenor zu geben, ohne die Funktionalität des Raumes zu stören. 

Donaustadt, the city’s twenty-second district, the western passage on Karlsplatz 
was lengthened toward the Secession from 2005 on to ensure a barrier-free 
access to the U2 platforms by creating the prerequisites for the installation of an 
elevator. An artistic design solution was to lend this passage a pleasant modern 
atmosphere. #e use of exquisite materials and optimized lighting were meant to 
provide a flair of high quality and security.

Competitions for art projects in the station building were organized together 
with KÖR Kunst im ö!entlichen Raum GmbH. #e Canadian artist Ken Lum 
with his project “Pi” emerged as the winner of the competition for a solution of 
the western passage in 2005. #e Austrian artist Peter Kogler’s equally room-
spanning patterns of tubes on the level o!ering access to the U1 and U2 
platforms were installed in 2012.

#at all these measures on Karlsplatz were very successful and found acceptance 
with the city’s inhabitants had a decisive impact on the planning of the main 
passage and particularly on the solution for the mall. #e conversion measures 
for this area, which started on June 7, 2010, comprised the installation of a new 
elevator in the Opera Passage, an essential improvement of the accessibility to 
the U1 platforms, a stronger illumination of the entire passageway, and, above all, 
the transformation of the mall into an art passage. By relocating the shops of this 
zone, large areas suited for the installation of the most modern international 
artworks were gained. A high-caliber jury invited submissions for the art passage 
in the form of an international competition. #e decisive point for WIENER 
LINIEN as a public transit company was that the project realized would not 
require concentrated viewing and lingering but rather disclose itself in its color 
atmosphere and aesthetic composition to people passing by briskly and not 
obstruct the pedestrian crowds in the passageway.

Ernst Caramelle’s work has successfully lent the tra"c structure an artistic 
ambience without interfering with the functionality of the space. In a distingué 
manner, his solution takes its place among the di!erent art installations that give 
the tra"c hub its special character and appeal. #e course adopted by the 
municipal authorities for this extremely sensitive inner-city area can be regarded 
as pointing the way ahead as regards the design of public spaces. #e 
combination of high-quality, easy-care materials with high-caliber artistic 
productions provides even such “di"cult spaces” with an aesthetic and dignified 
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Damit reiht sich sein Werk würdig in die unterschiedlichen Kunstinstallationen 
ein, die dem Verkehrsbauwerk Karlsplatz heute seinen besonderen Reiz und 
Charakter verleihen. Hier hat die Stadt für einen äußerst sensiblen inner städ-
tischen Bereich einen Weg beschritten, der für die Gestaltung von ö!entlichen 
Räumen als zukunftsweisend bezeichnet werden kann. Die Kombination  
von hochwertigen, erhaltungsfreundlichen Materialien mit hochkarätigem 
modernstem Kunstscha!en erzeugt auch in solch „schwierigen Räumen“ eine 
urbane Atmosphäre von Ästhetik und Würde. Sie gibt den Passantinnen  
und Passanten durch innere Ruhe und Schönheit der Form das Gefühl von 
Sicherheit und Ordnung und dokumentiert den hohen Anspruch, den die  
Stadt an die sie repräsentierenden Bauwerke stellt. Gleichzeitig wirken diese 
ö!entlichen Räume kulturell inspirierend und belebend und motivieren zur 
Auseinandersetzung mit zeitgemäßem Kunstscha!en. Die WIENER LINIEN 
erreichen allein im Verkehrsbauwerk Karlsplatz mehr Menschen als alle Museen 
in Wien zusammen – eine große Verantwortung und Verpflichtung, deren 
Erfüllung nach Sicht der WIENER LINIEN ganz im Sinn ihrer Kundinnen 
und Kunden ist, da die Stadt ihre große kulturelle Tradition nicht nur zu 
bewahren, sondern auch zeitgemäß weiterzuführen hat.

urban atmosphere. #e inner calm and beauty of form convey a feeling of 
security and order and testify to the high requirements the city administration 
puts on the buildings representing it. Such public spaces also constitute a source 
of cultural inspiration, have a stimulating e!ect, and motivate people to devote 
themselves to contemporary art. WIENER LINIEN confronts more people 
with art in the Karlsplatz tra"c structure than all the city’s museums together – 
which implies a great responsibility and obligation, whose fulfilment, according 
to the understanding of WIENER LINIEN, is entirely congruent with their 
clients’ expectations as the city sees itself bound to not only preserve its great 
cultural tradition but also to carry it on in keeping with the times.
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Der legendäre amerikanische Land-Art-Künstler Robert Smithson zeichnete 
Symbole idealer Geometrien in die Industrielandschaft. Wie man Spuren 
sozialer Landschaften in die ideale Welt der Geometrien einfügt, führt Ernst 
Caramelle, auch er eine Instanz in Sachen Konzeptkunst, in der Kunstpassage 
Karlsplatz vor.

Seine Wandmalerei erstreckt sich über die gesamte Länge der Passage. Die  
leicht gekrümmte Wand ist mit heterogenen Farbfeldern bedeckt, die den Raum 
optisch verändern und aus verschiedenen Blickwinkeln neue symmetrische 
Flächen entstehen lassen. Nicht nur die Wandmalerei, sondern auch vorüber-
eilende Passanten spiegeln sich in der gegenüberliegenden Glaswand. Damit  
sind sie in die Gesamtwirkung einbezogen und spielen eine wichtige Rolle in 
Caramelles Abstraktion – U-Bahn-Fahrer, die durch ein Bild laufen. 

Großformatige Raummalereien wie diese sind die Königsdisziplin des Tirolers 
Caramelle, der aus Brixen im #ale kommt, in Karlsruhe unterrichtet und 
einmal in Frankfurt, dann wieder in New York lebt. Seine topografischen 
Inszenierungen entstehen durch ra"nierte Farbkombinationen in einer 
traditionsreichen, dem Fresko verwandten Technik. Die Motive – langgezogene 
Rechtecke, Elemente, die Tore oder Fenster andeuten – werden mit breitem 
Pinsel aufgetragen und mit dem Schwamm wieder abgewaschen, bis sie 
transparent und opak zugleich sind. Der Künstler reagiert auf Architekturdetails 
wie Ö!nungen, Mauervorsprünge und Ecken. Die Malerei ist Resonanzkörper 
einer räumlichen Found Footage und adressiert letztlich klassische kunst-
immanente Problemstellungen: Innen und Außen, Illusion und Anti-Illusion, 
Wiederholung und Unterscheidung, also das Verhältnis der vielen Facetten von 
Wirklichkeit zu den vielen Facetten ihrer Transformation. Caramelles subtile, 
reduzierte Farbräume haben die großzügige Weite, aber auch die Klarheit 
minimalistischer Identitäten. Mit abrupten Schnitten und unvermuteten 

Robert Smithson, the legendary pioneer of American Land Art, marked 
industrial landscapes with symbols of ideal geometries. Ernst Caramelle, another 
authority on issues of Conceptual Art, shows how to fit traces of social land-
scapes into the ideal world of geometries with his solution for the Vienna Art 
Passage Karlsplatz.

His wall painting extends across the entire length of the passage. #e slightly 
curved wall is covered with heterogeneous color fields, which transform the space 
optically and, regarded from various points of view, bring forth new symmetrical 
surfaces. Not only the wall painting but also the pedestrians hurrying along are 
reflected in the opposite glass wall. #ey are included in the general e!ect in this 
way and play an important part in Caramelle’s abstraction – subway passengers 
running through a picture.

Large-format room paintings like the one on Karlsplatz may be regarded as the 
supreme discipline of the Tyrolean artist, who comes from Brixen im #ale near 
Kitzbühel, teaches in Karlsruhe, and lives alternately in Frankfurt am Main and 
New York. His topographical mise-en-scène pieces are based on sophisticated 
combinations of colors executed in a fresco-related technique steeped in tradition. 
#e motifs – elongated rectangles, elements suggesting doors or windows – are 
applied with wide brushstrokes and washed o! with a sponge until they become 
both transparent and opaque. #e artist responds to architectural details such as 
openings, wall projections, and corners. #e painting is the resonating body of 
three-dimensional found footage material and ultimately addresses traditional 
art-immanent issues: inside and outside, illusion and anti-illusion, repetition  
and di!erence, i.e. the relationship between the many facets of reality and the 
many facets of its transformation. Caramelle’s subtle, reduced color spaces 
breathe the generous vastness and clarity of minimalist identities. With abrupt 
cuts and unexpected breaks, the artist maps what is before and behind, exposes 

Ernst Caramelles Kunstpassage Karlsplatz  Ernst Caramelle’s Vienna Art Passage Karlsplatz
Dr. Brigitte Huck  

Kuratorin und Kunstkritikerin | Curator and art critic
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Brüchen wird ein Davor und Dahinter vermessen, werden Übergänge aufge-
deckt, Raumgrenzen definiert und im sachlich-abstrakten Duktus wieder 
aufgehoben.

Es wäre jedoch nicht Caramelle, würde er in den monochromen Flächen mit 
ihren klaren Kontrasten nicht eine konzeptuelle Agenda aufspüren: Sie umfasst 
jenen Bereich, der Kunst nicht allein als Repräsentation, sondern darüber hinaus 
als aktions- und prozessorientiert verhandelt. Schließlich wird sein Werk im 
Gehen erlebt. Je nach Standpunkt des Betrachters ändert sich die Komposition 
und wird auf immer neue Weise wahrgenommen. Caramelle verbindet zwei 
Elemente, die einander zunächst zu widersprechen scheinen: Malerei, statisch 
und bewegungslos, und Prozesskunst, die sich in einer Form zeitlicher 
Bewegung befindet. Er erinnert damit an jene revolutionäre Zeit, als Kunst-
disziplinen wie Skulptur oder Malerei von der Idee der Aktion erfasst wurden. 
Die Beteiligung des Publikums an der Produktion des Werks wurde in den 
1960er-Jahren zu einem substanziellen Bestandteil der Expansion der Künste 
über Bild und Objekt hinaus. Damit spielt der Faktor Zeit eine wesentliche, 
wenn nicht die zentrale Rolle.

Schon einmal hatte Ernst Caramelle im ö!entlichen Raum Wiens Bemerkens-
wertes hinterlassen – ein geradezu kanonisches Werk, mit dem er im Mai 1988 
die damals in unseren Breiten eher exotische Conceptual Art etablierte: ein 
Geschäftsportal in der Innenstadt. „Uhren – Adolf Roman“ stand über der Tür. 
In denselben Typen schraubte der Künstler „Ideen – Ernst Caramelle“ an die 
Wand. Mit dem Vis-à-Vis war alles gesagt, von der präzisen Idee bis zum neuen 
Bezugssystem. Die diskrete Textarbeit des Feinzeichners, der sich mit seinem 
Ideenladen unter die Antiquitätengeschäfte der Umgebung schmuggelte, hatte 
sich, nicht zuletzt durch ihre betonte Unau!älligkeit, seit dem Public-Art-
Projekt „Freizone“ im Jahr 1988 in der Dorotheergasse gehalten. Bis sie kürzlich 
bestürzender Gleichgültigkeit und kommerziellem Denken zum Opfer fiel.

Caramelle jedoch blieb bei seiner Methode der Zurückhaltung, und was er 
produzierte, war Nachhaltigkeit. Wie alles begann? Sein Vater, der in einer 
friedlichen Gegend den Beruf eines Gendarmen ausübte, war ein heimlicher 
Künstler, der seinem Sohn bereits in frühen Jahren beibrachte, was 
konzeptuelles Denken heißt: „Lieber Ernst“, hat er da in einem ein(!)zeiligen 
Brief geschrieben, „heute nur eine Zeile.“

transitions, defines spatial boundaries, and sees them sublated in his matter-of-
fact abstract style.

Yet Caramelle would not be who he is if he did not discover a conceptual agenda 
within the monochrome areas and their clear contrasts: this agenda encompasses 
the field in which art is not merely understood as representation but also 
regarded as action- and process-oriented. His work is experienced in passing by 
after all. #e composition changes depending on the viewer’s standpoint and is 
perceived in an ever new way. Caramelle combines two components which seem 
to contradict each other at first sight: static and motionless painting and 
processual art in some kind of temporal movement. In doing so, he reminds us of 
those prerevolutionary days in which the idea of action came to pervade such 
disciplines as sculpture and painting. In the 1960s, the public’s participation in 
the production of a work became a substantial part of the arts’ expansion beyond 
picture and object. #is is why the factor of time is of essential, if not foremost 
significance.

Ernst Caramelle had already left something remarkable in Vienna’s public realm 
before. It was an absolutely canonical work with which he established Conceptual  
Art in these latitudes in May 1988, an art which was quite exotic there in those 
days: a storefront in the city’s first district. #e sign above the door read “Uhren – 
Adolf Roman.” Using the same kind of letters, the artist screwed the words 
“Ideen – Ernst Caramelle” onto the wall. #is vis-à-vis of “watches” and “ideas” 
told it all, from the precise idea to the new reference system. #e discreet text 
work by the subtle draftsman smuggling into the neighborhood’s array of antique 
shops survived on Dorotheergasse as part of the public-art project “Freizone” in 
1988 not least thanks to its pronounced inconspicuousness – until it fell victim 
to stunning indi!erence and commercial thinking only recently.

Caramelle remained true to his method of restraint, though, and continued to 
produce sustainability. How all this began? His father, a policeman in a peaceful 
rural region, was a secret artist who taught his son quite early on what conceptual  
thinking is about: “Dear Ernst,” he wrote in a one-line (!) letter, “just one line 
today.”

After a stopover at the Technical College in Kramsach specializing in glassware, 
Caramelle moved to Vienna to study in Oswald Oberhuber’s “free graphic art” 
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Nach einem Stopover an der Glasfachschule in Kramsach ging Caramelle nach 
Wien und studierte dort an der Hochschule für angewandte Kunst bei Oswald 
Oberhuber in der Klasse „Freie Grafik“. Noch vor dem Kunstdiplom zog er als 
Research Fellow ans Massachusetts Institute of Technology (MIT) und 
arbeitete im legendären Center for Advanced Visual Studies, wo man dem 
Phänomen Wahrnehmung auch wissenschaftlich zu Leibe rückte.

Caramelle, der schon als Student zu Österreichs wichtigen Videokünstlern 
zählte, lieferte 1974 mit seinen „Video-Landschaften“ eine verblü!ende 
Vermessung des Raums zwischen Realität und Videobild. Mit diesen Arbeiten 
beteiligte er sich an Ausstellungen, Symposien und TV-Konferenzen, die den 
Aufbruch der Medienkunst in Österreich markierten, und warf 1979 mit 
„Kikeriki-TV“ das Konzept des Verschleifens von Objekt und Abbildung über 
den Haufen, als er in der Galerie nächst St. Stephan glücklich scharrenden  
Live-Hühnern ihr Grillspießschicksal am Monitor vorführte.

Darüber hinaus hat sich Caramelle alternativer Repräsentationssysteme bedient 
und den traditionellen Ausstellungsraum auf die Seite eines Katalogs, eines 
Magazins, eines Buchs verlegt. Bis heute sind Einladungen, Plakate, Postkarten 
und Kataloge Bestandteile einer künstlerischen Methode geblieben, die den 
Betrachter vom Original in den Parallelraum der Reproduktionen führt.

1979 trug er sich mit seiner in New York erschienenen Publikation Forty Found 
Fakes in die Annalen der internationalen Konzeptkunst ein. Der schwarz-weiße 
Katalog täuschte vor, Arbeiten 40 renommierter Künstler abzubilden. Es 
handelte sich um gefundenes Fotomaterial aus Zeitungen und Zeitschriften, das 
zufällige Ähnlichkeiten mit Werken von Buren, Beuys, Serra oder Judd aufwies. 
Das anspielungsreiche Kunstwerk bewältigte ein Gebirge von Reflexionen über 
den Status der Wahrnehmung, den Status von Reproduktion, Original, 
Fälschung und Authentizität. „Art is a fake“, notierte Caramelle programmatisch. 
Zu diesem Programm sollten für alle Zukunft auch Fragen über die Definition 
von Kunst gehören, Kunst, die den Prozess des Denkens und die Formulierung 
von Ideen zum Ausgangspunkt nimmt. Und da es für Caramelle Ideen ohne 
Form nicht gibt, sollte ihre physische Erscheinung Zeichnung sein, Video, 
Fotografie, Reproduktion und Print, Installatives, Raummalerei, das seltene 
Medium der Malerei mit Rotwein, vino dramatico, handfestes, objekthaftes 
Gessopiece oder ephemere Flüchtigkeit wie Sonne auf Papier.

class at the College of Applied Arts. Even before graduating, he became a 
research fellow at the Massachusetts Institute of Technology and worked at the 
legendary Center for Advanced Visual Studies, where the phenomena of 
perception were also tackled scientifically.

Caramelle, who already ranked among Austria’s most important video artists as  
a student, presented an astounding attempt to map the space between reality  
and video image with his “Video Landscapes” in 1974. With these works, he 
participated in exhibitions, symposia, and TV conferences that marked the dawn 
of media art in Austria. Confronting happily scratching live chickens with their 
spit destiny unfolding on a screen in his “Cock-A-Doodle-Doo TV” at the 
Galerie nächst St. Stephan in 1979, he abandoned the concept of smoothing  
the di!erences between object and image for good.

Beyond that, Caramelle has used alternative systems of representation and 
transferred the traditional exhibition space to the pages of a catalogue, a 
magazine, or a book. Invitations, posters, postcards, and catalogues have 
remained part of the artist’s method of removing the viewer from the original 
and relocating him in the parallel space of reproductions.

Issued in 1979 in New York, his publication Forty Found Fakes went down  
in the history of international Conceptual Art. #e black-and-white catalogue 
pretended to comprise works by forty renowned artists. Caramelle actually 
confronted the public with photographic material he had come upon in 
newspapers and magazines that showed random similarities with works by 
Buren, Beuys, Serra, or Judd. Rich in allusions, the artwork coped with a 
mountain of reflections on the status of perception, of reproduction, of original, 
forgery, and authenticity. “Art is a fake,” Caramelle stated programmatically.  
#is program was to include all issues concerning the definition of an art starting 
from the process of thinking and the formulation of ideas for all future time. 
And since Caramelle does not know ideas without form, their physical 
appearance was to rely on drawing, video, photography, reproduction and 
printing, installation, the painting of rooms, the rare medium of painting with 
red wine, vino dramatico, substantial object-like gesso work, or ephemeral 
fleetness like sun on paper.
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Dass Ernst Caramelle für visuelle Raumkonzepte bekannt ist, sollte nicht 
vergessen lassen, dass er vor allem Zeichner ist. Mit kleinen, prägnanten 
Vignetten und Skizzen, in die Sprache und Schrift integriert sind, antwortet  
er auf die sprachlosen Traditionslinien des österreichischen Expressionismus. 
Seine Antwort ist die Internationale der Wittgenstein’schen Sprachphilosophie, 
ist Ironie und Selbstironie, ist unpathetischer, glorreicher Witz. Ein konkreter 
Dichter, der Zeichnung als Universalie, als Anfang und Ende jedes gedanklichen 
Prozesses begreift. „Meine Arbeiten kommen immer vom Kopf “, sagt er,  
„ich mache fast nie etwas aus dem Bauch.“

Caramelle nimmt die Bezüge der Arbeiten untereinander ebenso wichtig wie  
die Verbindungen zu den architektonischen Gegebenheiten. Seine Synopsen aus 
Seh- und Denkerfahrungen oszillieren zwischen Inhalt und Form, sind nicht 
hermetisch, und niemals abgeschlossen. Ihre visuelle O!enheit liegt im Prozess-
haften, ihre intellektuelle Freiheit in der unendlichen Dehnung von Zeit. Ihr 
Aggregatzustand wechselt nach Notwendigkeit. Und kann dem unkalkulier-
baren Zufall überlassen werden: In einem kleinen Ort in Frankreich, Baigneux-
les-Juifs, gibt es Waschhäuser mit großen Steinbecken. In einem hat Caramelle 
das Glasdach geö!net. Wenn es regnet, wird das Wasser in die Wannen geleitet, 
bildet einen durchsichtigen Tropfenvorhang. Geräusch, Rhythmus und 
Musikalität werden in eine Installation geholt, die nichts verrät von Technik, 
Methode und Verfahren. Die Gestalt des Kunstwerks ist der Regen. Wenn es 
nicht regnet, gibt es auch kein Werk.

Caramelle hat bereits zu einer Zeit über die Rolle des Künstlers im Kunstbetrieb 
nachgedacht, als Kontextualität und Institutionskritik noch Fremdwörter waren. 
Seine grundlegende Skepsis gegenüber Schnelligkeit und A"rmation haben ein 
Werk entstehen lassen, das von Langsamkeit geprägt ist, ein Werk, das in einer 
Welt der unbegrenzten Akkumulation von der Subtraktion lebt. 

An einem der meistfrequentierten Orte Wiens, dem unterirdischen Gang 
zwischen Oper und Karlsplatz, reagiert Ernst Caramelle nun auf die Force 
majeure der Fußgängerströme: mit einer Konzeption, die das Vorbeigehen zum 
#ema macht. Passanten nehmen die Arbeit flüchtig, in der Bewegung wahr. 
Erleben sie ohne Stopps und Pausen. Denn: die Wand gleitet. 

#e fact that Caramelle is known for his visual room concepts should not let us 
forget that he is a draftsman above all. With small and precise vignettes and 
sketches incorporating language and script, he responds to the speechless lines of 
tradition pervading Austrian Expressionism. His answer is the Internationale of 
Wittgenstein’s language philosophy, is irony and self-irony, unemotional glorious 
wit. He is a concrete poet who understands drawing as a universal, as the 
beginning and the end of all thought. “My works always come from my head,”  
he says, “I rarely act on instinct.”

#e relationships between individual works are as important to him as their 
association with architectural realities. His synopses of experiences of the eye 
and the mind oscillate between contents and form, are not hermetic, never 
completed. #eir visual openness lies in their processual character, their 
intellectual freedom in the infinite stretching of time. #eir physical state 
changes according to necessity – and can be left to incalculable chance: people 
visiting the small French community Baigneux-les-Juifs will come upon 
bathhouses with large stone basins. Caramelle has opened the glass roof of one 
of these houses. When it rains, the water is directed into the tubs and forms a 
transparent curtain of drops. #e water’s sound, rhythm, and musicality become 
part of an installation that does not give away anything about the artist’s 
technique, method, and approach. Rain is the artwork’s form. #ere is no work 
without rain.

Caramelle already considered the artist’s role within the art scene at a time when 
contextuality and institutional critique were still alien concepts. His fundamental 
skepsis about speed and a"rmation has brought forth a work informed by 
slowness and thriving on subtraction in a world of unrestricted accumulation.

In one of Vienna’s most frequented places, the underground passage between the 
State Opera and Karlsplatz, Ernst Caramelle responds to the force majeure of 
pedestrian streams – with a conception that makes passing its theme. 
Pedestrians will perceive his work fleetingly, in motion, experience it without 
halting or pausing. #e wall glides.
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Ort, Konzept und technische Details  Location, Concept, and Technical Details
Ing. Johann Loreth 

Projektleiter WIENER LINIEN Kulturpassage Karlsplatz | Project manager WIENER LINIEN Art Passage Karlsplatz

Der Karlsplatz, dessen Geschichte um die Wende zum 20. Jahrhundert mit  
der teilweisen Einwölbung des Wienflusses und dem Bau der Stadtbahn begann,  
ist eines der Zentren Wiens. Der größte U-Bahn-Knoten Wiens umfasst die 
Zusammenführung der drei Linien U1, U2, und U4. Auf dem Niveau N1, im 
„ersten Kellergeschoß“, ist eine Hauptpassage von zirka 4500 m$ angeordnet, die 
eine der größten unterirdischen Verkehrsanlagen für Fußgänger in Wien dar-
stellt. Von hier aus sind die drei U-Bahn-Stationen über Stiegen, Fahr treppen-
anlagen und Lifte zu erreichen. Diese Hauptpassage wurde in den 1970er-Jahren 
errichtet und mit der bestehenden Opernpassage durch eine rund 100 Meter 
lange „Ladenstraße“ unterirdisch verbunden.

Die Konzeption als unterirdisches Verkehrsbauwerk war vor allem von den 
bereits vorhandenen Parametern wie der Lage des Wienflusses, der Lage der 
beiden großen Wienflussbegleitkanäle, der Linienführung der Stadtbahn bzw. 
Ustrab und von der 1955 errichteten Opernpassage geprägt.

Im Rahmen des damaligen Innenausbaues wurden für die Passagenwände 
Konglomeratsteine aus Lindabrunn, für den Fußboden Schremser Granit aus 
Niederösterreich und für die Decke eine Leichtmetallkassettenkonstruktion 
verwendet. In der „Ladenstraße“ wurden rund 20 Geschäfte angesiedelt.

Nach rund 35 Jahren stand eine Revitalisierung dieses Fußgängerniveaus und 
der Aufgänge an. Dies bedingte die Erneuerung der Böden, Wände, Decken und 
technischen Anlagen wie etwa der Brandschutzeinrichtungen, der betrieblichen 
Einrichtungen der WIENER LINIEN wie der Stationsüberwachung und die 
Neuscha!ung eines Info-Ticket-Centers für die Fahrgäste der WIENER 
LINIEN. Dies alles unter dem Gesichtspunkt, dass das Verkehrsbauwerk 
Karlsplatz mittlerweile täglich von mehr als 200.000 Menschen frequentiert 
wird. Auf Basis der täglichen Passantenströme war es ein Hauptanliegen und 

#e Karlsplatz, a square whose history began with overarching parts of the 
Vienna River and the construction of the Metropolitan Railroad line around 
1900, is one of Vienna’s main hubs. #ree subway lines (U1, U2, and U4) 
intersect at the city’s largest node. Its level N 1 or “first basement” comprises a 
major passage of about 4,500 square meters, one of the city’s most extensive 
underground structures for pedestrians. #is passage, which o!ers access to the 
three subway stations via stairs, escalators, and elevators, was built in the 1970s 
and connected to the existing Opernpassage (State Opera Passage) by 
constructing a subterranean mall of about one hundred meters in length.

Errichtung der „Ladenstraße“ im Bereich des Anschlusses an die Opernpassage, Blick Richtung Staatsoper 
im Jahr 1973 | Construction of the mall: area of linkage to the Opernpassage, view toward the State Opera 
in 1973
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Projektleiter WIENER LINIEN Kulturpassage Karlsplatz | Project manager WIENER LINIEN Art Passage Karlsplatz

Haupterfordernis der Architekten, den Wohlfühlfaktor und das subjektive 
Sicherheitsempfinden für die Benutzer zu erhöhen. Daher wurde die 
„Ladenstraße“ zur Kunstpassage Karlsplatz mit einer 70 Meter langen 
Installation des österreichischen Künstlers Ernst Caramelle umgestaltet.

Zentrales Element des Bodenbelags ist ein indischer Granit, der aus dem 
schachtbrettartigen Steinbodenbelag in der Opernpassage, die den denkmal-
geschützten Teil des Verkehrsbauwerkes darstellt, abgeleitet wurde. Dadurch 
wird auch die Bodenfläche zu einem Bindeglied dieser unterschiedlich alten 
Bauwerke. Die Kunstinstallation befindet sich in einem durch eine Glaswand 
abgetrennten Kunstraum; der Intention des Künstlers entsprechend bildet auch 
die beschichtete Glaswand auf der gegenüberliegenden Seite mit den markanten 
Spiegelstreifen einen Bestandteil der Installation. Im Boden und an den Decken 
stellen LED-Linien eine visuelle Verbindung zwischen dem ersten und dem 
vierten Bezirk her, wobei die rote LED-Linie im Boden als „Kulturleitlinie“ mit 
Laufschriften als Hinweis auf bedeutende Institutionen in diesem Bereich einen 
wesentlichen Bestandteil des architektonischen Gesamtkonzepts darstellt.

#e concept for the facility as an underground tra"c structure was mainly 
determined by the then already given parameters such as the course of the 
Vienna River, the position of the two major canals accompanying the Vienna 
River, the tracks of the Metropolitan Railway and the underground streetcar 
(USTRAB) line, as well as the Opernpassage realized in 1955.

As regards the interior conversion measures at that time, conglomerates from 
Lindabrunn (Lower Austria) were used for the walls of the passageway and 
granite from Schrems (Lower Austria) for its floor, while a light metal cassette 
solution was chosen for the ceiling. #e mall accommodated about twenty shops.

After about thirty-five years, a revitalization of this pedestrian level and its  
access paths was called for. #ese measures required the replacement of floors, 
walls, ceilings, and technical installations such as those for fire prevention, of  
the facilities of WIENER LINIEN (Vienna Transport) like their monitoring 
system, and the construction of a new information ticket center for the 
passengers of WIENER LINIEN – taking into account that the tra"c 
structure Karlsplatz has come to be frequented by more than 200,000 people  
per day. Considering the daily flow of pedestrians, the architects’ main concerns 
and crucial requirements focused on improving the users’ feelgood factor and 
subjective feeling of security. #is is why the mall was transformed into the 
Vienna Art Passage with an installation by the Austrian artist Ernst Caramelle 
extending across seventy meters.

A central element of the floor covering is Indian granite – a solution derived 
from the checkered stone floor in the Opernpassage, the area of the tra"c 
structure listed on a historic register. #e floor thus serves as a further link 
between the two buildings dating from di!erent times. Ernst Caramelle’s 
installation is to be found in an art space separated from the passage by a glass 
wall; according to the artist’s intention, the coated glass wall on the opposite side 
with its distinctive mirror strips is also part of the work. LED lines in the floor 
and in the ceilings establish a visual link between the city’s first and fourth 
districts. Conceived as a “cultural guideline” with moving letters referring to 
important institutions in the field, the red LED line in the floor constitutes an 
essential component of the architectural overall concept.

„Ladenstraße“ mit den Geschäften vor Beginn der Arbeiten an der Umgestaltung zur Kunstpassage 
Karlsplatz im Jahr 2010 | #e mall with its shops before the start of the conversion into the Vienna Art 
Passage in 2010
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Biografie  Biography 

Ernst Caramelle wurde 1952 in Hall in Tirol geboren und lebt und arbeitet in 
Frankfurt am Main, Karlsruhe und New York. Er studierte zunächst an der 
Hochschule für angewandte Kunst in Wien, ehe er 1974 als Research Fellow ans 
Center for Advanced Visual Studies des Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) in Cambridge wechselte. 

Caramelles Werk lässt formal vorerst vielleicht an die Farbfeldmalerei der 
abstrakten Expressionisten denken, dennoch unterscheidet sich seine Haltung 
ganz wesentlich von deren Introvertiertheit. Farbfeldmalerei tri!t bei Caramelle 
auf Freskotechnik, nur dass die geometrischen, raumintervenierenden Farb felder 
nach der Ausstellung meist verschwinden, um ihr Eigenleben etwa im Format 
des Künstlerbuchs materiell, formal und von ihrer Distribution her unter 
anderen Vorzeichen fortzusetzen. 

Die spannungsreiche, produktive Wechsel wirkung zwischen Dauerhaftem und 
Ephemerem, Original und Fälschung, Produktion und Reproduktion sowie die 
individuelle ästhetische Phäno meno logie von Kunstrezeption und deren soziale 
Auswirkungen auf das Kunstsystem sind Untersuchungsgegenstände, die sich in 
Caramelles gesamtem Scha!en finden. 

Sein Interesse an Aspekten der Sichtbarmachung von Zeit rückt Caramelle in 
die Nähe von Künstlern wie Robert Barry oder Robert Smithson. Letzterer hat 
1966 in seinem einschlägigen Text „#e Artist as Site-Seer or A Dintorphic 
Essay“ den Gedanken entwickelt, dass Kunst nicht nur räumlich, sondern auch 
durch den Faktor Zeit kommuniziere. Obwohl die Freskomalereien von 
Caramelle sich auf den ersten Blick als zweidimensional erschließen, erhalten sie 
in ihrer räumlichen Anordnung und Abfolge sowie bei näherer Betrachtung  
des Farbauftrages eine suggestive Mehrdimensionalität. Sein Werk steht stets  
in einer Beziehung zum Betrachter und soll diesen dazu anregen, über die 

Ernst Caramelle was born in Hall in Tirol in 1952 and lives and works in 
Frankfurt am Main, Karlsruhe, and New York. He studied at Vienna’s College  
of Applied Arts before he became a research fellow at the Center for Advanced 
Visual Studies of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 
Cambridge. 

Incipiently, Caramelle’s work may be reminiscent of the Abstract Expressionists’ 
color field painting, yet it clearly di!ers from their introversion. In Caramelle’s 
production, color field painting meets with fresco technique, though his geo-
metrical color fields interfering in space mostly disappear after their presentation 
to live on a life of their own in the form of an artist’s book, for example – a 
di!erent existence as regards material, form, and distribution.

#e fascinating, productive interplay between the durable and the ephemeral, 
between original and fake, production and reproduction, as well as the individual 
aesthetic phenomenology of viewing art and its social impact on the system of 
art are objects of investigation that we come upon throughout Caramelle’s 
oeuvre.

His interest in aspects of the visualization of time suggests a close relationship to 
such artists as Robert Barry or Robert Smithson. In his relevant text “#e Artist 
as Site-Seer or A Dintorphic Essay” of 1966, the latter developed the idea that 
art not only communicates in a spatial manner but also through the dimension 
of time. #ough Caramelle’s fresco paintings may present themselves as two-
dimensional at a first glance, their spatial arrangement and sequence as well as a 
closer look at the artist’s mode of applying paint reveal their suggestively multi-
dimensional character. All his work maintains a bond with the viewer who is 
stimulated to reflect on the vectors of space and time – which are regarded as 
obvious today, yet have not always been present at all – and on auxiliary 
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heutzutage als selbstverständlich erachteten (aber eben doch nicht immer 
vorhanden gewesenen) Vektoren Raum und Zeit und über Hilfskonstruktionen 
der Täuschung wie die Dreidimensionalität persönlich-sinnlicher Erfahrung 
nachzudenken. Dies ist als Au!orderung zu verstehen, über ein unter schied-
liches Zeitverständnis zu reflektieren, wie es beispielsweise in der Kunst oder  
im Alltag jeweils anders zur Anwendung kommt. 

Zu Caramelles wichtigsten monografischen Ausstellungsstationen und 
Installationsorten zählen unter anderem das Wexner Center for the Arts in 
Columbus, Ohio (2012), Bloomberg SPACE, London (2010), die Galerie  
im Taxispalais, Innsbruck (2008), der Badische Kunstverein, Karlsruhe (2006), 
die Fundação de Serralves, Porto (2005), die BAWAG Foundation, Wien 
(2001), die Secession Wien und der Portikus in Frankfurt am Main (beide 1993), 
die documenta IX, Kassel (1992), das Museum Haus Lange, Krefeld, die Neue 
Nationalgalerie, Berlin, das Musée d’art moderne de la Ville de Paris und  
die Biennale Sydney (alle 1990), die Stichting de Appel, Amsterdam (1989),  
die Kunsthalle Bern (1986) und die Kunsthalle Basel (1982). 

constructions of delusion like the three-dimensionality of personal sensory 
experience. #is is to be seen as an encouragement to consider and explore a 
di!erent understanding of time as relied on in art and everyday life in di!erent 
forms.

Caramelle’s most important solo exhibition and installation venues include the 
Wexner Center for the Arts in Columbus, Ohio (2012), Bloomberg SPACE, 
London (2010), the Galerie im Taxispalais, Innsbruck (2008), the Badischer 
Kunstverein, Karlsruhe (2006), the Fundação de Serralves, Porto (2005), the 
BAWAG Foundation, Vienna (2001), the Vienna Secession and the Portikus in 
Frankfurt am Main (both in 1993), documenta IX, Kassel (1992), the Museum 
Haus Lange, Krefeld, the Neue Nationalgalerie, Berlin, the Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris and the Biennale of Sydney (all in 1990), the Stichting de 
Appel, Amsterdam (1989), the Kunsthalle Bern (1986), and the Kunsthalle 
Basel (1982).



27

Von li. oben nach re. unten | From top left to bottom right:
1. Ernst Caramelle und | and Ernst Woller / 2. Erö!nung am 17. September 2013 | Opening on September 17, 2013 / 3. DI Günter Steinbauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der WIENER LINIEN | CEO of WIENER LINIEN /  
4. Ernst Woller, Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Kultur und Wissenschaft | Chairman of the Vienna City Council Committee for Cultural A!airs and Science / 5. Ernst Caramelle



28

Impressum  Publisher,s notes

Herausgeber | Published by:  
WIENER LINIEN GmbH & Co. KG, 1030 Wien 

www.wienerlinien.at

© für die Publikation | for the publication:  
WIENER LINIEN, 2014

Konzept und Grafikdesign | Concept and graphic design:  
Beatrix Bakondy, Ernst Caramelle

Alle Fotos | All photographs:  
Iris Ranzinger 

außer | except 
S. | pp. 20, 21: Archiv WIENER LINIEN

Lektorat und Übersetzung | Editing and translation:  
Wolfgang Astelbauer

Druck | Printed by:  
Samson-Druck GmbH, St. Margarethen im Lungau

Redaktion und Projektkoordinatorin | Editorial coordination and project coordinator:  
Ricky Renier

Texte | Texts:  
Brigitte Huck, Johann Loreth, Günter Steinbauer 

© für die Texte bei den Autoren | for the texts with the authors, 2014 
Dank an die Autoren | #anks to the authors

www.wienerlinien.at/kunst/caramelle

Die Installation von Ernst Caramelle wurde in Kooperation von KÖR und WIENER LINIEN realisiert. 
#e installation by Ernst Caramelle was realized as a joint project by KÖR and WIENER LINIEN.

www.koer.or.at






