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DESERT PLANTS

 Wüstenpflanzen prägen optisch das Biotop aus 
welchem sie entstanden sind. In einer kargen Land-
schaft sind sie das einzige vertikale, organische Element.
Sofia Goscinskis Serie Desert Plants greift dieses 
Moment in ihren aufwärts strebenden Stelen aus 
Beton und Bronze auf. Aufgrund ihrer Stärke sind 
diese Pflanzen in der Lage, jeden Raum zu beset-
zen, sei es in einem white cube oder im Außenraum. 
Dieser Text fokussiert sich auf die Installation von 
19 Desert Plants, 16 aus Beton und 3 aus Bronze, 
im Park des Schloss25 im 13. Wiener Bezirk im 
September und Oktober 2020. Dieser Park liegt 
einer ehemaligen Nervenheilanstalt aus dem 19. 
Jahrhundert vorgelagert, auf einer Seite begrenzt 
durch einen Gemeindebau aus den 1960er Jahren. 
Der Bezugspunkt der Installation ist eine monu-
mentale, frei stehende Esche. Dieser Baum marki-
ert den Abschluss des Geländes zur Seite des Ge-
meindebaus. Je nach Standpunkt bildet entweder 
der Park, die K.u.K Architektur oder der Gemein-
debau den Hintergrund. Die Desert Plants sind in 
Gruppen oder Einzeln um den Baum herum verteilt.

Wenn man sich mit diesen Arbeiten auseinander-
setzt, stößt man immer wieder auf die ihnen inne 
wohnende Dualität, angefangen bei dem Namen. 
Desert Plants, eine Wüstenpflanze als solche ist 
ein Phänomen, ein Organismus, angesiedelt in 
einem lebensfeindlichen Umfeld. Dieser Aspekt 
rückt in den Vordergrund sobald man die Perspek-
tive mit dem Gemeindebau als Hintergrund wählt. 
Vor dem grauen Beton des Gebäudes wirken sie 
wie Pflanzen in einer urbanen Wüste. Die Schwere 
des Hintergrundes betont die Leichtigkeit der Ste-
len. Aus dem gleichen Material gefertigt, verharrt 
der Gemeindebau in monotoner Statik während die 
Desert Plants sich im Wind wiegen und ganz wie 
Kakteenfelder ein vertikales, organisches Moment 
bilden in einer auf den ersten Blick öden Umgebung.
Dieses organische Element wird noch einmal gestei-
gert, wenn man sich auf die Struktur der Arbeit-
en und des Baumes fokussiert. Die Desert Plants 
wirken wie aus dem Boden gesprossene Ausläufer 

des unterirdischen Wurzelwerkes der Esche oder 
einem parasitären Myzel entstammend, welches in 
einem künstlerischen Mimikry die Oberflächenstruk-
tur seines Wirtes nachahmt. Diese Oberflächen, 
entstanden durch das kneten von feuchtem Beton 
und in Bronze gegossen, erinnern in ihrer Hap-
tik an die grazilen Arbeiten Alberto Giacomettis. 
Während Giacometti sich in seiner Formensprache 
nie gänzlich vom menschlichen Körper gelöst hat, 
geht Sofia Goscinski in der Reduzierung der Ge-
stalt so weit, dass die einzige figurative Refer-
enz die formgebenden Abdrücke ihrer Finger sind.
Die Verteilung der Desert Plants als singuläre Po-
sition über einen größeren Bereich hinweg, ung-
estört von anderen Arbeiten und nur im Dialog mit 
der unmittelbaren Umgebung, kreiert ein eigenes 
Universum. Eine Zwischenwelt aus Natur und 
Kunst, in der sich Synergien und Symbiosen zwis-
chen Natur, Kunst und Betrachter ergeben. Je nach 
Blickwinkel, Wetter, Standpunkt oder Jahresze-
it treten verschiedene Aspekte in den Vordergr-
und. Der kultivierte Außenraum ist das optimale 
Habitat der Desert Plants, da die in den Stelen 
vorhandene Verbindung von organischer Form und 
künstlerischem Schaffen sich hier maximal artikuliert.
Trotz ihrer filigranen Erscheinung sind die De-
sert Plants äußerst Widerstandsfähig und ganz 
wie ihre natürlichen Verwandten ein Resultat ihr-
er Umwelt. Am richtigen Standort gepflanzt en-
tfalten sie ihren ganzen Zauber und haben die 
Kraft eine derart intensive ästhetische Freude zu 
erzeugen, zu der sonst nur die Natur fähig ist.

Jan Gustav Fiedler, Wien im November 2020

 

 Desert plants optically shape and define the 
biotope from which they emerged. In a sparse land-
scape they are the only vertical, organic element. 
Sofia Goscinski’s series “Desert Plants” captures this 
moment in her upward striving concrete and bronze 
steles. Because of their strength, these plants are ca-
pable to adapt in any space, may it be a white cube 
or outdoors. This text focuses on the installation of 
19 “Desert Plants”, 16 concrete and 3 bronze ones, 
in the park of Schloss25 in the 13th district of Vienna 
in September and October 2020. This park is located 
in front of a former mental institution from the 19th 
century confined on one side by a 1960s social hous-
ing building. The reference point of the installation is 
a monumental, free-standing ash. This tree marks 
the end of the sculpture park to the side of the social 
housing building. Depending on the point of view, ei-
ther the park, the K.u.K architecture or the municipal 
housing form the background. The desert plants are 
distributed in groups or individually around the tree. 

When interacting with these works, their inherent du-
ality always stands out, starting with the name “De-
sert Plants”. A desert plant as such is a phenomenon, 
a living organism growing in a hostile environment. 
This aspect of the work becomes evident as soon as 
the spectator chooses the perspective with the mu-
nicipal housing complex as the background. In front 
of the grey concrete building, they resemble plants in 
an urban desert. The heaviness of the background 
further emphasises the lightness of the steles. Made 
out of the same material, the community housing ar-
chitecture remains in monotonous statics while the 
desert plants sway in the wind, creating a vertical or-
ganic moment in what appears to be a desolate en-
vironment. This organic element is highlighted even 
more when one focuses on the structure of the work 
and the bark of the tree. The “Desert Plants” resem-
ble shoots of underground roots of the Ash or a par-
asitic mycelium that has sprouted out of the ground, 
imitating in an artistic mimicry the surface structure 
of its host. This surface, created through kneading 
wet concrete and casting it in bronze, is reminiscent 

of the delicate work by Alberto Giacometti. While Gi-
acometti never completely differs from the human 
body in his formal language, Sofia Goscinski goes 
so far in reducing the shape that the only remaining 
figurative remains are the form-giving impressions of 
the artist’s fingers on the surfaces. The distribution 
of the “Desert Plants” as a singular position over a 
larger area, undisturbed by other artworks and only 
in dialogue with its immediate environment creates 
a universe of its own. An intermediate world of na-
ture and art, where synergies and symbioses arise 
between nature, art and the spectator. Depending 
on the perspective, weather, position or season, dif-
ferent aspects come to the foreground. The cultivat-
ed outdoor space is the ideal habitat for the “Desert 
Plants”, as the connection between organic form 
and artistic creation in the steles is here articulated 
to the maximum. Despite their filigree appearance, 
the “Desert Plants“ are extremely resilient and, like 
their natural relatives, a result of their environment. 
Planted in the right place, they unfold their full magic 
and have the power to produce such intense aesthet-
ic pleasure that otherwise only nature is capable of. 

Jan Gustav Fiedler, Vienna November 2020

2018, offene Serie
Variationen in Beton und Bronze 
Jeweils ca. 250 cm hoch 
Ortsspezifische Installation im Innen- und Außenraum

2018 open series
Variations in concrete and bronze 
Hight approx. 250 cm / 98 inch each 
Site-specific installation in- and outdoor

The following pages
Desert Plants as part of the sculpture garden Hortus 
Conclusus at Schloss25, in Vienna, October - November 
2020. Curated by Jan Gustav Fiedler

Auf den nächsten Seiten
Desert Plants als Teil des Skulpturen Gartens Hortus 
Conclusus, im Schloss25, Wien, Oktober - November 
2020. Kuratiert von Jan Gustav Fiedler


















