
OPEN CALL

»That Terminator is out there...It can’t be reasoned with. 
It doesn’t feel pity, or remorse, or fear. And it absolutely 
will not stop, ever, until you are dead!«

»This is the world now. Logged on, 
plugged in, all the time.«

• Submissions until
17.09.2021

• Exhibition
08.10. – 31.10.2021

• Locations
Grießplatz 5 ~250 m2

Idlhofgasse 62 ~130 m2

• Theme
The word »Hetz« comes from the realm of hunting, the 
rabble-rousing, but is also embedded on a cultic level. 
The rituals that shaped carnivals, the festivities in general 
are called »Hetz« as well.

Even though »Hetz« denotes two extremes, there is a 
common denominator in the moment in which the morals 
of society are reformed.

• Participation
Every artistic position dealing with the thematic »Hetz«, 
no matter which medium. Both newly created artworks, 
or already existing works, that fi t to the theme of the 
exhibition thematic can be submitted.

roterkeil.at mail@roterkeil.at

Submissions digital via e-mail
[name, title, photo/video, description, space requirements]

»That Terminator is out there...It can’t be reasoned with. »That Terminator is out there...It can’t be reasoned with. »
It doesn’t feel pity, or remorse, or fear. And it absolutely 
will not stop, ever, until you are dead!«



• Hetz‘
[‘hɛt^s]
Origins:

Derivative of  the German word »die Hetzjagd« -> »die 
Hatz« -> »die Hetz[‘hɛt^s]«

austr.:  noun Hetz[‘hɛt^s], article: die

1.:  = Coursing, Chivvy. Chasing game whilst 
mounted on horses to drive prey to exhaustion or into a 
desired direction. Also: utilizing dogs to achieve the same 
effects.

2.:  To have a ball - to really have a good time.

• Title
The word »Hetz [‘hɛt^s]«, as we defined it for our 
exhibition, is more frequently used in the southern parts 
of Austria and Germany. In those regions, the word has 
multiple meanings.

Also known to the north of Germany, is the noun 
»Hetze[‘hɛt^sɛ]« which can be translated either as »the 
hunt« or »the hurry« as well as a demagogic form of 
propaganda. While in southern regions like Bavaria and 
Austria, »Hetz« mostly means to have a gas, to enjoy 
oneself and successive -> »prank«, »joke«, »distraction«, 
etc.
 
Hence, the word has a lot of idiomatic and metaphoric 
potential, such as meanings which are contradictory, 
and it also possesses social relevance. The word »Hetz« 
(having a good time) can quickly evolve into »Hetze« 
(agitation), referring to the persecution of foreign 
cultures, foreign religions and people who generally think 
or live differently.

Due to digitalization as well as globalization, the world 
has become faster and faster and urges us humans to 
literally rush (»hetzen«) our lives. What we call »modern 
comforts« might be scientific achievements designed to 
ease our daily lives and enhance our freedom, but at the 
same time, stress and pressure are increasing. We find 
ourselves chased (»gehetzt«) by time – at work and during 
leisure time. Leisure and working hours increasingly have 
been merging into each other, over the course of the last 
twenty years.

To give another impression, we will analyze a puppy‘s play:
To convey an atmosphere, we will describe a puppy’s play:
 
While playing with each other, puppies learn to hunt.
First an innocent venture but soon a deadly matter.
 Who will be prey?
 Who will be »game«?

• Concept 
It is a particularity of Austria that those multiple meanings 
are included in the word »Hetz«. Our understanding of 
»Hetz«, the title of our exhibition, coincides with how the 
word is understood in Austrian dialect. 

Social media have been associated with a lot of frivolous 
gestures, baiting and the like. New illnesses emerge in the 
process of speeding up society. Agitators fabricating hate 
and postings full of accusations are an everyday business.
 
If we look at economy today, machines are contributing 
highly to modern manpower whilst reducing employment 
at the same time. Working conditions are not necessarily 
improving. The system of capitalism paired with the 
system of increasing monetary funds through interest 
has led to a permanent worldwide hunt for riches.
 
Socially and politically, the title »Hetz« seems quite 
adequate. Will humans find their way if everything gets 
faster, denser, more rushed? Graz is one of the fastest 
expanding cities in Austria and due to it being surrounded 
by mountains, it is exposed to a very poor air quality. 
Obviously, further construction activity in the city has not 
contributed to the bettering of air quality.
 
Like the Italian futurists who found their muse in the 
acceleration of the world in the early twentieth century, 
we ourselves will gain momentum and try to rush for a 
concsience that does not linger with pointing fingers 
at each other but shows an alternative way – through 
artistic expression.

The concept will not serve as an absolute manifest. It 
will ask questions that can be answered from an artisan‘s 
(artist’s?) perspective.
 
Velocity and acceleration have provided a lot of inspiration 
for artists through the centuries. A masterpiece demands 
to outlive time itself, to be ideal and untouchable by trends. 
How does that fit into an accelerated world? Do the arts 
have to keep up with this acceleration and comply with 
constant change? Aren‘t there essential elements in the 
fields of art, already perfected by the marketing industry? 
How is the masterpiece related to an instagram post? 
Will the world become more interconnected and at the 
same tine more egoistic?

roterkeil.at mail@roterkeil.at
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OPEN CALL

»Dieser Terminator ist da draußen! Mit dem können Sie 
nicht verhandeln und mit dem können Sie auch nicht 
vernünftig reden. Er fühlt weder Mitleid, noch Reue, 
noch Furcht und er wird vor nichts Halt machen... vor 
gar nichts, solange Sie nicht tot sind. «

• Einreichungen bis
17.09.2021

• Ausstellung
08.10. – 31.10.2021

• Örtlichkeiten
Grießplatz 5 ~250 m2

Idlhofgasse 62 ~130 m2

• Thematik
Die »Hetz« kommt aus dem Jägerischen, dem Gehetzigen, 
ist aber auch auf kultischer Ebene eingebettet. Die Rituale 
die den Fasching geprägt haben, das Feiern generell, wird 
auch als »Hetz« bezeichnet.

Obwohl die »Hetz« zwei Extreme bezeichnet, gibt es  
einen gemeinsamen Nenner in dem Moment, wenn sich 
die Moral einer Gesellschaft verändert.

• Teilnahme
Jede künstlerische Postition, die sich mit dem Thema 
»Hetz« beschäftigt, egal welches Medium. Es können 
neue Werke, oder bereits bestehende Arbeiten, die sich 
mit dem Thema auseinandersetzen eingereicht werden.

roterkeil.at mail@roterkeil.at

Einreichungen digital via e-mail
[Name, Titel, Foto/Video, Beschreibung, Platzbedarf]

»Dieser Terminator ist da draußen! Mit dem können Sie 
nicht verhandeln und mit dem können Sie auch nicht 
vernünftig reden. Er fühlt weder Mitleid, noch Reue, 
noch Furcht und er wird vor nichts Halt machen... vor 



• Hetz‘
[‘hɛt^s]
Herkunft: 1. HETZ = Hetzjagd auf Tiere, 2. Spaß, Vergnü-
gen, Belustigung

Das Wort »Hetz« so wie wir sie als Ausstellungsthema 
festgelegt haben, funktioniert in seinem Sprachgebrach 
hauptsächlich im süddeutschen Raum.

Da liegen dem Wort »Hetz« zwei Bedeutungen bei: Zum 
einen, dem norddeutschen Raum bekannt, die Hetze als 
Jagd, als Eile, und zur Veranlassung zum hassen. Zum 
anderen, und das ist auf den süddeutschen Raum be-
grenzt, heißt es auch einen Spass haben, eine Gaudi, ein 
Vergnügen. Auch weiterführend Scherz, Streich, Unfug, 
Ulk, Zersteuung. 

• Titel
Wie man an diesen Begriffserklärungen erkennen kann, 
steckt in diesem Wort sehr viel Deutung, Bedeutung Ge-
gensatz und auch gesellschaftliche Relevanz. Die »Hetz«, 
der Spaß kann zur »Hetze« werden. Hetze gegen Religio-
nen, gegen fremde kulturelle Gruppierungen, Andersden-
kende, Anderslebende....

Die Welt, die durch Digitalisierung und Globalisierung 
immer schneller wird, lässt oder zwingt Menschen durch 
ihr Leben zu hetzen. Was auf der einen Seite eine wis-
senschaftliche Errungenschaft darstellt und gewisse Er-
leichterung, oder Freiheit schaffen soll, wird immer mehr 
zur Belastung und der Mensch sieht sich in einem »Dau-
ergehetztsein« gefangen. Sei es in der Arbeit oder in der 
Freizeit. Diese beiden Bereiche sind in den letzten 20 
Jahren auch immer mehr zusammengewachsen. 

Um ein Stimmungsbild zu geben möchten wir nun das 
Hundespiel heranziehen: Beim gemeinsamen Spiel wird 
schon das Kräftemessen, Jagen und Hetzen geübt. Das 
erst lustige Piesacken das bald zur Plage wird.

Und genau in dieser Grauzone in diesem Übergang ist das 
Wort semantisch angeordnet, eine Besonderheit Öster-
reichs. Der Digitalisierung, den sozialen Medien ist erst-
mals eine oberflächliche frivole Gebärde zuzuschreiben, 
doch im gleichen Atemzug entstehen neue Krankheits-
bilder getrieben von der Geschwindigkeit der Dynamisie-
rung. Hetze wird zum Hass – Hasspostings, die digitale 
anonyme Hetze, auf diversen sozialen Kanälen gehören 
zum Alltag. 

Auch wirtschaftlich bietet der Titel viel Angriffsfläche, 
Maschinen übernehmen zusehends die Arbeitsstätten 
der Menschen, doch Anstelle einer Entschleunigung 
werden die Arbeitsbedinnungen der Menschen härter. 
Das Wirtschaftssystem, hauptsächlich der Kapitalismus 
gepaart mit dem Zinssystem sorgt für eine permanente 
Hetze. 

• Konzept
In Hinblick auf diese gesellschaftlichen und politischen 
Entwicklungen bekommt dieses Thema folglich immer 
mehr Relevanz. Wie wird sich der Mensch in der urba-
nen Zukunft zurechtfinden, wenn alles immer schneller, 
dichter, getriebener und gehetzter wird? Graz ist eine der 
schnellstwachsenden Städte Österreichs, jedoch durch 
die ungünstige Kessellage ein wahrer »Luftalbtraum«. 
Dies wird durch die treibende und rigorose Bebauung 
und Wohnraumschaffung auch weiter verstärkt. 

Ähnlich den italienischen Futuristen die in der Dynamisie-
rung der Welt ihre künstlerische Muse fanden, wollen wir 
dieses Themenfeld beackern und versuchen durch einen 
künstlerischen Ansatz sowie Ausdruck, ein Bewusstsein 
zu schaffen, welcher nicht mit erhobenen Zeigefinger auf 
alle Diskrepanzen unserer Gesellschaft hinweist, sondern 
Alternativen aufzeigen kann. Das Konzept hat nicht den 
Anspruch ein absolutes Manifest zu sein, sondern Fragen 
zu stellen die in den künstlerischen Positionen beantwor-
tet werden.

Dementsprechend wird bis kurz vor der  Ausstellungser-
öffnug ein Open call ausgerufen, zum einen um neben 
den schon feststehenden Künstlerinnen weitere zu in-
spirieren, zum anderen sollen in verschiedenen wissen-
schaftlichen Disziplinen Texte erhoben werden, die als 
empirisches Begleitwerk die Ausstellung bereichern, und 
weiters im Katalog Platz finden.

Geschwindigkeit und Dynamisierung bereiten viele 
Künstlerische Andockstellen. Das Kunstwerk, das Meis-
terwerk hat den Anspruch sich über die Zeit zu stellen, 
vollkommen zu sein und unantastbar von Trends. Wie 
kann das zu der dynamisierten Welt passen? Muss die 
Kunst mit dieser Geschwindigkeit und Veränderung mit-
halten?

Sind wesentliche Elemente der Kunst nicht schon längst 
in den Händen von Werbeprofis verfeinert worden? Gibt 
es noch einen gemeinsamen Nenner zwischen Meister-
werk und Instagrampost? Wie weit wird die Welt noch 
vernetzt, und im gleichen Atemzug Egoistischer denn je? 
Die Spannung zwischen Individuum und Masse.

roterkeil.at mail@roterkeil.at
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