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JNB - VIE 

Page - Farbe 

Strich - Map 

Response - Papier 

Versenden - Territory 

Journey - Pinsel 

Grenzen - Mark 

Distance - Überschreiten 

70 - 100 

Nonverbal - Signatur 

Interkulturalität - Pen 

Wrapping - Warten 

Communication - Transport 

Pause - Anticipation 

Stance - Bedachtnahme 

8365 - Luftlinie 

  

 

 

 



courier-dialogue 
a long-distance artistic visual dialogue between 

Walter Stach (Vienna, Austria) and Marcus Neustetter (Johannesburg, South Africa)  

 

Since January 2011 the artists have been posting drawings and art-objects in progress to each other, 

adding to them and returning them via courier. Artworks travel back and forth between Johannesburg 

and Vienna, evolving, until both artists consider these collaborative works finished. 

The courier exchange is made possible by the support of the Austrian Ministry for European and 

International Affairs and the Austrian Embassy in Pretoria and their diplomatic courier service.  

The project and collaboration between the artists grew out of an artistic project during the European- 

(2008), Confederation- (2009) and World Cup (2010). 2011 saw the presentation of the Courier-

Dialogue artworks in Vienna and in 2012 the final works are presented in Johannesburg. 

Walter Stach will also be presenting some of his own works in the Nirox exhibition space.  

 

courier-dialogue 
ein bildkünstlerischer FernDialog von  

Marcus Neustetter (Johannesburg, Südafrika) und Walter Stach (Wien, Österreich) 

 

 

Seit Jänner 2011 werden von den beiden Künstlern regelmäßig Bilder und Objekte angefertigt und 

prozessual, das heißt in Johannesburg und in Wien jeweils begonnen und wechselweise im 

postalischen Austausch weiter und zu Ende geführt. 

 

Der Austausch erfolgt mit Unterstützung des Bundesministeriums für europäische und internationale 

Angelegenheiten und der Österreichischen Botschaft Pretoria über den diplomatischen 

Kurierpostdienst. 

 

Die künstlerische Kollaboration von Marcus Neustetter und Walter Stach begann 2008 mit dem 

Projekt „soccer & art“ anlässlich der public-viewing-Übertragungen von Fußball-EM-Spielen aus 

Österreich nach Südafrika und wurde mit einer Reihe anderer südafrikanischer Künstlerinnen und 

Künstlern bis heute in verschiedenen Zusammenhängen und Formen fortgesetzt. 

2011 wurden Ergebnisse des courier-dialogue-Projekts in Wien präsentiert. In 2012 findet eine 

Präsentation der gesamten Werkreihe in Johannesburg statt. 

 

Walter Stach wird im Nirox-Ausstellungsraum arbeiten und auch eigene Werke zeigen. 
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Geboren/ born 1946 und lebt/and living in  
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