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out there I – III 

out there verwandelt das Areal rund um das Alte Landgut in einen frei zugänglichen Ausstellungsort im öffentlichen Raum. Umgeben von 
hochfrequentierten Verkehrsströmen stellt das Alte Landgut einen stillen Fremdkörper dar, der sich leise der rasenden Umgebung entgegensetzt. 
Bildmontagen auf Baugerüsten treten mit der städtebaulichen Umgebung in einen visuell-räumlichen Dialog. Somit wird dieser Ort zum urbanen 
Spielareal für visuelle Experimente, die unsere alltäglichen Wahrnehmungsmuster verschieben.
Im heutigen Stadtbild ist das Baustellengitter allgegenwärtig, erfüllt aber nur den Zweck der Absperrung ohne ästhetische Funktion. 
In der Verwendung als Bildträger in Form von einem Displaysystem wird das Baustellengitter von seiner ursprünglichen Funktion in ein skulpturales 
Element transformiert. So schafft es eine ephemere Struktur, die sich auf die Offenheit des räumlichen Imaginierens und Visualisierens bezieht. 
out there wurde in drei Phasen von wechselnden Künstler_innen bespielt.
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out there I – III 

temporary art project in public space by Miriam Laussegger and Joonas Lahtinen
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out there I – III 

out there transforms the undeveloped site at Altes Landgut in the south of Vienna into an exhibition area in public space. 
Taking Altes Landgut – a calm spot surrounded by continuous traffic flows – as their starting point, the featured artists present photographic 
experiments that play with our habitual ways of perceiving our mundane urban environment. Displayed on mobile construction site fences, 
these images initiate a visual and spatial dialogue with the urban surroundings and offer passers-by plenty of room for associations.

Mobile fences are a more than common sight at construction sites in contemporary cities; however, their aesthetic potential has not yet been much 
explored. out there transforms them into ephemeral sculptural objects that, with the images mounted on them, highlight the openness of both spatial 
imagination and visualization.
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out there I

Miriam Laussegger │ Joonas Lahtinen
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Laussegger │ Lahtinen

Visuelle Experimente zu Ort, Landschaft und Imagination
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out there 
Juliane Feldhoffer

Der urbane öffentliche Raum ist vielgestaltig strukturiert, nicht wenige 
Bereiche davon sind Durchgangsorte oder „Nicht-Orte“1, wie Marc Augé 
sie bezeichnete, Räume also, die nicht zum Aufenthalt, sondern schlicht 
zur Durchquerung gedacht sind. Sie besitzen eine Funktion und sind mit 
dieser gewissermaßen deckungsgleich. 

Das Projekt „out there“ hat sich an solch einem Durchgangsort 
positioniert, um im Laufe von drei Ausstellungen auf diesen gerade 
beschriebenen Umstand zu reagieren: Etwas Spezifisches für einen 
irgendwie unbestimmten Ort zu entwickeln. Das, was man außerhalb der 
U1-Station Landgut vorfindet und von „out there“ besetzt ist, ist 
buchstäblich Platz, nicht ein Platz, sondern eine schlicht dreidimensionale 

Weite, an der mehrspurige Straßen parallel zu einem Busbahnhof den 
Auto- und Fußgängerverkehr regeln.
 
Das Spannungsverhältnis von Kunst und öffentlichem Raum ist mitunter 
deshalb groß und im selben Maße produktiv, weil konträre Eigenschaften 
– hier der auf Funktion gestaltete Durchgangsort, dort das gegen diesen 
funktionalen Strich gebürstete Kunstwerk – ganz bewusst aufeinander 
gestoßen werden können und gemeinsam in der Lage sind eine im besten 
Sinne kritische Auseinandersetzung zu motivieren. Das Projekt, initiiert 
von den beiden in Wien lebenden Künstler_innen Miriam Laussegger 
und Joonas Lahtinen, verhandelt genau dies. Mehrere Baustellenzäune 
werden zu Displays für die künstlerischen Arbeiten. Es sind gängige 
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Vorrichtungen im öffentlichen Raum, nonverbale Ankündigungen 
einer Transformation im städtebaulichen Gefüge. Hier, als Teil dieses 
Projektes, verkünden sie keine architektonische Veränderung, sondern 
bilden den Hintergrund für ein künstlerisches Vorhaben, das den Blick 
der vorbeieilenden Menschen nach außen zu richten versucht. Sie, die 
Baustellenzäune, sind die „vertraute Komponente“, der Rahmen, der 
überleitet zu etwas in diesem örtlichen Kontext zumindest Unerwartetem; 
es wird kein Zukunftsszenario angekündigt, sondern ein Angebot für 
den Blick auf das Jetzt gemacht. 

Für die erste Phase des Projekts haben Laussegger und Lahtinen 
eine Fotoserie entwickelt, die subtil, humorvoll, mitunter auch 
rätselhaft mehrere Aspekte veranschaulicht, mit denen uns der urbane 
öffentliche Raum an vielen Ecken konfrontiert. Die Fotografien zeigen 
nebeneinander urbane Sujets oder Landschaften, die entweder wie 

abgebildet gefunden oder aber digital montiert wurden – gemein aber 
ist allen Sujets eine gewisse surreale Beschaffenheit. Sie erzeugen 
diese visuellen Irritationen, die uns einerseits aus dem gewohnten Trott 
herausholen und gleichzeitig nicht nur für die Bilder, sondern auch für den 
Umraum sensibilisieren sollen. Sie verhandeln mit diesen Motiven, die an 
sich nichts mit dem Umraum zu tun haben, das visuelle Aufeinandertreffen 
und Überschneiden von Strukturen, Architekturen, Gegenständen im 
städtischen Gefüge. Zum anderen bringen sie die urbane Randzone an 
der sich die Serie präsentiert in den Fokus. Die Bilder scheinen so, als 
wären die eigentlichen Hauptmotive gerade nicht mehr darin sichtbar, als 
sähe man eine Randsituation, etwas das sich im „off“ oder „out“ befindet, 
eine Empfindung, die vom realen Kontext in die Bildserie übersetzt 
wurde. Und so kommt ein zentraler wie poetischer Aspekt des gesamten 
Projektes zum Vorschein: Sobald sich nämlich der Fokus auf den 
„Rand“ verschiebt macht er diesen plötzlich zur Mitte, zum Zentrum der 
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Aufmerksamkeit. Es geht also darum, den Blick auf etwas zu richten, das 
bisher eher im Abseits stand. Diese Verschiebung lädt uns zu einem Spiel 
mit unseren Wahrnehmungskonventionen ein und aktiviert damit unseren 
Blick. Fotografie ist ontologisch ein auf die Fläche gebrachter Ausschnitt 
eines raumzeitlichen Kontinuums, die sich aber ausgestellt an diesem Ort 
als Teil dieses Raum-Zeit-Gefüges wiederfindet und so mit der Realität 
auf Abgleich gebracht wird und umgekehrt der Umraum mit ihr. 

Die Sätze, Hinweise, Statements auf den Fotos liefern Denk- und 
Blickrichtungen, bieten eine weitere Ebene an, um das einzelne Bild 
und die Serie noch einmal anders zu deuten, sind aber vielleicht auch 
so etwas wie eine Handlungsanweisung für unseren denkenden und 
findenden Blick, wenn wir uns von der Bildserie abwenden und wieder 
eintauchen in unsere täglichen Abläufe. Miriam Laussegger, die in den 
vielen verschiedenen Medien, mit denen sie arbeitet, immer wieder 

die Konvention der Dinge hinterfragt und Joonas Lahtinen, der von der 
Performance kommend, immer den Raum und seine gesellschaftlichen 
wie politischen Parameter in seine künstlerische Arbeit einbezieht, zeigen, 
dass weder Durchgangsorte noch künstlerische Fotografie verbindliche 
Größen sind, sondern da wie dort produktive Verschiebungen stattfinden 
können. Sie bieten uns mit dem Blick auf diese konkreten und abstrakten 
realen oder fiktiven Orte Möglichkeiten, die uns umgebende Realität 
auf ihre reizvollen Brüche hin abzuklopfen – aber vor allem: die Ränder 
etwas mehr in die Mitte unserer Wahrnehmung zu schieben. 

1) Marc Augé: Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit. 

S. Fischer, Frankfurt 1994, S. 91.
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out there I  Laussegger │Lahtinen
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out there II

Archiv der Momente │ Christina Hartl-Prager
A Queen’s Building │ Lea Titz
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Christina Hartl-Prager

Sieben Exponate aus dem Archiv der Momente, einer Sammlung an Farben, aus Erinnerungen nachgemischt
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Archiv der Momente

Das Archiv der Momente ist ein Auszug aus Christina Hartl-Pragers Sammlung an Farben, die aus Erinnerungen nachgemischt sind. Entstanden um 
Blicke zu konservieren und sichtbar zu machen, zeigen die vierzehn ausgewählten, fotografisch umgesetzten Motive auf Bauzaun je eine von sieben 
Erinnerungen, die jeweils auf Leinwand aufgetragen bzw. im Originalbehältnis zu sehen sind.
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Archiv der Momente │ Christina Hartl-Prager
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Lea Titz

A Queen’s Building verschiebt Wespennester in Bereiche menschlicher Architekturgeschichte – von Architecture parlante bis Spaceship Earth
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A Queen’s Building

Bei der Suche von Lea Titz nach Erscheinungsformen in der Natur, die an zeitgenössische Kunst (Malerei, Skulptur, Grafik oder Performance) 
denken lassen, ist diesmal eine Architektur im Fokus, die einer 150 Millionen Jahre alten Tradition folgt. A Queen’s Building, jenes Gebäude, welches 
Königinnen der Vespinae (Papierwespen, soziale Faltenwespen) aus Holzfasern und proteinreichem Speichel bauen, lässt sich mit verschiedenen 
Architekturbegriffen in Verbindung bringen.
Die Bauten passen zum Prinzip von „form follows function“ ebenso wie zu einer skulpturalen und organischen Architektur. Weiters sind die Gebäude 
durch ihre kurze Nutzungsdauer, jeweils nur ein einziges Jahr bzw. eine Saison, quasi „Wegwerfarchitektur“, durch den Werkstoff Papier jedoch auch 
nachhaltig, da vollständig kompostierbar. Dieses wunderschöne Papier ist alles andere als monochrom grau, sondern reich gemustert und farblich 
strukturiert.
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A Queen’s Building │ Lea Titz
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out there II  Archiv der Momente │ Christina Hartl-Prager  A Queen’s Building │ Lea Titz
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out there I Laussegger │ Lahtinen
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Being on the Fence: Uncertain Public Space
Elke Krasny 

Every day people move in and out of streets. They pass through 
laneways, cross squares and walk through parks. They find 
themselves in dimly lit underground passages or on windy overground 
bridges. They cope with crowded stairwells. They travel by elevator or 
escalator as they move with public transport. In summer 2019, people 
accessing or exiting the Vienna subway terminal Altes Landgut (Old 
Estate) were greeted by temporary wire fence panels. Even though 
this may not seem unusual with such panels a familiar sight connected 
to the construction industry, these panels seemed out of place. There 
were no construction activities going on, and, as local media reported, 
previously announced plans for commercial real estate development 
with a focus on building office space had been given up. The wire fence 
panels did not show any advertisements, but much rather displayed 
large-scale photographic images of landscapes. In art historical terms, 
a wire fence panel is a construction-site ready made, an objet trouvé 
found in urban transformation. In art infrastructural terms, these panels 
were used by artists Miriam Laussegger and Joonas Lahtinen as 
display infrastructure for the temporary public art installation out there.

Being on the Fence

The title of this essay mobilizes the idiomatic expression „being on the 
fence“ which means to be uncertain or uncommitted. The expression 
originated around 1800 and is connected to politics. It refers to someone 
who is not able to make up their mind as to which political party to choose 
or which political candidate to vote for. I use this idiomatic expression 
to develop a politico-philosophical reading of the material properties of 

installation out there as it galvanizes politics of public space and urban 
transformation. In 2017, the Vienna public subway system has been 
extended „out there“ to the area of Roundabout Favoriten which was 
chosen for artistic exploration by Laussegger and Lahtinen. The future 
use of the land surrounding this large-scale transport infrastructure 
remains uncertain. Who owns the land? Who decides the land use? 
Who shapes the urban futures? Answers to these questions may shift 
depending on politics and economies. Opinions are „on the fence“. 
Some might hold that such questions be decided by experts, others 
might argue that they be decided by elected politicians, still others 
might think they are best left to the market, and still others might put 
forward the idea of horizontal politics in which the collective decides in 
the name of the public. The appearance of the temporary wire fence 
objects as public art installation changed the understanding of the 
public space these objects made a claim to. 

No object is innocent

In politico-philosophical terms, the wire fence connects to larger 
questions of spatial certainties and uncertainties. Fences ascertain 
property as they mark the boundary lines. The fence is therefore a 
paradigmatic spatial object of the capitalist regime. Fences are also 
emblematic of the nation state with its ideology of borders. Metal fences 
embody the trauma of concentration camps. Broadly understood, 
fences symbolize the prison-industrial complex. The political, material, 
epistemic implications of the fence are therefore far reaching. Taking 
seriously the ethico-political implications of practicing and developing 
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further a material contemporary art history and theory, raises questions 
the answers to which exceed the scope of this contribution. Such 
questions include, but are not limited to the following: What are the 
conditions of labor for those who produced the wire fences under 
neoliberal exploitation? What are the conditions of labor for those who 
transported these fences in globalized economies of shipping? What 
are the conditions of labor for the artists organizing and contributing 
to such a project under government-funded public art? What are the 
conditions of labor for those who become such a project’s fleeting 
audience and are, in political terms, understood to be participating in 
the ritual of political subjecthood as it connects to art in public space.1 

Un_Certain Public Space

Exploring the uncertainty of public space and making it possible for the 
public to work through such uncertainty is one of the most important, 
if not the most important function of public art today. A long history 
of Western thought has idealized the public space of the agora as it 
makes possible the agency of political subjects and the emergence 
of a public sphere. In reality, the status of political subjects in public 
space is much more complicated, and, for many subjects much more 
precarious. In reality, public space is under pressure. We might think 
here of today’s compulsory neoliberalism, austerity policies, budget 
cuts, land grabbing, privatization, commercialization, and increasing 
surveillance with new forms of private patrolling and new technologies 
of policing. Claims to political subjecthood in public space are 
connected to asserting the right of recognition in the public sphere 
just as much as to political rights of participating in public decisions 
on land use. Homophobia, misogyny, and racism render public space 
unsafe and hostile. Claims to political subjectivization are therefore 

connected to struggles against racialized and sexualized violence.2  
These troubling conditions render public space uncertain. Public space 
is „on the fence“.

out there

The art installation out there with its mobilization of the fence is useful for 
understanding public space as a space of uncertainty. Contemporary 
vulnerabilities, sufferings, and precarities are fragmented. So is public 
space. Yet, this does not diminish its importance. On the contrary, 
its uncertainty makes public space even more important to political 
subjectivization and civic agency. Turning wire fence panels into 
temporary art infrastructures not only exposes what „being on the 
fence“ means, but also shows that claims to the fence, claims to either 
side of the fence, claims to different uses of a fence can be made.  

1) I refer here to Carol Duncan’s analysis of the ritual of citizenship connected to the idea of the modern 

museum. My 2017 essay Citizenship and the Museum: On Feminist Acts examines the historically 

gendered and racialized dimensions of citizenship to render legible the modern museum’s violence in 

political and epistemic terms. See: Carol Duncan, “Art Museums and the Ritual of Citizenship.” In Karp, 

I., & Lavine, S.D. (Eds.), Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display (pp. 88-103).

Washington and London: The Smithsonian Institution Press 1991; Elke Krasny, “Citizenship and the 

Museum: On Feminist Acts.” In Jenna Ashton (ed.): Feminism and Museums: Intervention, Disruption, 

and Change. Volume 1 (pp. 74-99), Edinburgh and Boston: MuseumsEtc 2017.

2) Sara Ahmed’s phenomenology of whiteness is important to thinking through the spatial habits 

enforced by public space with “whiteness as a background to social action”. See: Sara Ahmed: 

“A phenomenology of whiteness,” Feminist Theory, vol. 8 issue: 2, pp. 149-168, August 1, 2007. 



31

out there III Pablo Chiereghin
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out there III

Love Letter from a Landscape │ Pablo Chiereghin
out there but still inside │ Markus Guschelbauer
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Pablo Chiereghin

Love Letter from a Landscape – Was wäre, wenn die Landschaft ihre Gefühle gegenüber der Stadt, die sie umgibt, uns, dir, vermitteln könnte?
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Love Letter from a Landscape

Landschaften haben einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung: wie wir uns bewegen, fühlen und sehen. Wir erzeugen Landschaften und sind 
gleichzeitig Teil davon: durch die Änderungen von unseren Positionen und Blickwinkeln, durch den sich ändernden Grad der Aufmerksamkeit die 
wir der jeweiligen Landschaft schenken, und durch die Gefühle, die die Landschaft in uns evoziert. Was wäre, wenn die Landschaft ihre Gefühle 
gegenüber der Stadt, die sie umgibt, uns, dir, vermitteln könnte?
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Love Letter from a Landscape │ Pablo Chiereghin
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Markus Guschelbauer

out there but still inside – ein wandelndes Wesen auf der Suche nach seiner Bestimmung an der Schnittstelle zwischen Natur und Kultur
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out there but still inside

Die Fotoserie out there but still inside beschäftigt sich mit der Lust an der Verkleidung und dem daraus resultierenden intuitiven Prozess einer 
Selbstverwirklichung in der Natur. In spielerischen Experimenten entstehen Videos und Fotografien eines sich wandelnden Wesens in einer traumhaft 
anmutenden Landschaft. Im Wechselspiel zwischen dem Sich-anpassen und Sich-einfügen und dem Kontrast von Formen und Materialien verweisen 
die Arbeiten auf den sich ständig reaktivierenden und selbstreflektierenden Prozess eines Individuums in dessen Umwelt. Die Fotoarbeiten zeigen 
einen Blick in das teilweise versperrte und ideologisch besetzte Naturbild und besprechen Fragen von Raum, Territorium und deren identifikatorischer 
Aneignung.
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out there but still inside │ Markus Guschelbauer
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out there III Love Letter from a Landscape │ Pablo Chiereghin out there but still inside │ Markus Guschelbauer



43

Love vandalism von Passant_in
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Juliane Feldhoffer studierte Kunstgeschichte in Münster und Wien. Ihre Diplomarbeit 

schrieb sie über das Verhältnis von Betrachter_in und Bild bei Thomas Demand. 

Sie war u. a. am Belvedere Wien, im Kunstverein in Hamburg und in der Kunsthalle 

Krems tätig. Seit 2018 arbeitet sie für Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich.
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Markus Guschelbauer hat Fotografie am Institut für Bildende und Mediale Kunst an der 

Universität für angewandte Kunst Wien studiert und ist seit 2009 als freischaffender 

Künstler tätig. Zu den bevorzugten Medien gehören Fotografie, wie ebenso Video 
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Hauptanliegen in Guschelbauers künstlerischer Praxis.

www.markusguschelbauer.com

PABLO CHIEREGHIN    

Pablo Chiereghins künstlerische Praxis erforscht soziale und politische Dynamiken. 

Seine Aktionen, Performances, Interventionen sind im Dialog mit der Öffentlichkeit 

konzipiert und spielen mit den Interferenzen zwischen dem Medium und dessen 

Bedeutung. Er verwendet häufig kulturelle Readymades, um auf die Störungen 

und Spannungen zwischen Gesetzen, Verhaltensweisen, Sprachen und Produkten 

hinzuweisen. Seine künstlerische  Praxis spiegelt die Realität wieder und findet täglich 
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www.pablochiereghin.com

CHRISTINA HARTL-PRAGER

Christina Hartl-Prager studierte Bildhauerei-transmedialer Raum an der 

Kunstuniversität Linz bei Prof. Renate Herter und der NCAD Dublin. Sie lebt und 

arbeitet seit 2008 in Wien. In ihren sowohl zwei- als auch dreidimensionalen Arbeiten 
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gewachsenen Systems zu agieren.

www.christinahartlprager.com
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LEA TITZ

Lea Titz ist freischaffende Künstlerin. Sie beobachtet und zeigt Produkte aus einer 

städtischen, aber nicht domestizierten Natur (Pilze, Insekten, Krähen, Regenwürmer) 

mit dem Blick und den Methoden aus der Ausstellungs- oder Performancepraxis. 

Umgekehrt werden, mehr oder weniger bewusst gestaltete Details aus menschlichen 

Produktionen (Leiterplatten, Diagramme) zu Phänomenen mit Eigenleben. Sie hat 

bildende und mediale Kunst bei Prof. Gabriele Rothemann an der Universität für 

angewandte Kunst Wien studiert und einige Fotografie Ausbildungen absolviert. 

Aufgewachsen in Graz, lebt und arbeitet in Wien. Atelierstipendien u.a. in Tokio, 

Kathmandu, Chartres und in der Wüste von Nevada.

www.leatitz.com
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Joonas Lahtinen ist ein in Wien lebender finnischer Künstler und Theaterwissenschafter. 

Seine Arbeiten sind oft ortsbezogen und erkunden die Politik des Raumes und 

des Alltags. Er hat mit Institutionen wie Kiasma Museum für zeitgenössische 
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als Universitätsassistent im Fachbereich Kunst und Bildung am Institut für das 

künstlerische Lehramt der Akademie der bildenden Künste Wien.

www.joonaslahtinen.wordpress.com
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Miriam Laussegger studierte Textuelle Bildhauerei an der Akademie der bildenden 

Künste Wien sowie an der Facultat de Belles Arts Barcelona und an der Kunstakademie 

Stockholm. Themenschwerpunkte, die sich wie ein Netzwerk über die vielfältige 

Arbeitsweise ihrer künstlerischen Praxis legen sind Ort, Raum, Architektur, Material, 

Oberfläche, Kontrast, Transformation, Worte, Text und Licht. Das Interesse am 

Material, dessen Eigenheiten, Beschaffenheit, Strukturen sowie die Möglichkeiten 

der Bearbeitung sind Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Auseinandersetzung in den 

Bereichen Fotografie, Installation, Video, Skulptur, Siebdruck und Medienkunst. 

www.miriamlaussegger.com
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Elke Krasny ist Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien. Ihre 

Schwerpunkte in der Forschung und der kuratorischen Praxis sind Kunst, Architektur, 

Urbanismus und Bildungsfragen. Ihre Ausstellung Hands-On Urbanism. The Right to 

Green wurde 2012 auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt. 2019 ist der von ihr 

gemeinsam mit Angelika Fitz herausgegebene Band Critical Care. Architecture and 

Urbanism for a Broken Planet bei MIT Press erschienen. 

www.elkekrasny.at
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