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Wir freuen uns, mit diesem Katalog  die fotodokumentarische Revue unserer Arbeit  subtile transfers  

von 2010  präsentieren zu dürfen und laden herzlich zu Interventionen und Aktionismus im 

öffentlichen Raum: Markierungen setzen leicht gemacht!  

 

 

Donnerstag, 6. Oktober 2011, 16 Uhr  

Sankt-Elisabeth-Platz, 1040 Wien  

 

Donnerstag, 3. November 2011, 18 Uhr 

Forum Stadtpark, Stadtpark 1, 8010 Graz 

 

 

 

 

IEFS Kiesling & Stolberg «Erfolgreich markieren» 

72 Seiten, 21 x 27,5 cm, Softcover, deutsch/englisch 

Berlin 2011, ISBN978-3-86895-170-7 

15 Euro 

 

Der Leitfaden „Erfolgreich markieren“ von IEFS Kiesling & Stolberg kann während der Veranstaltungen käuflich 

erworben werden. Bestellungen sind jederzeit möglich über: www.iefs.at oder www.revolver-publishing.com  

http://www.iefs.at/
http://www.revolver-publishing.com/
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IEFS Kiesling & Stolberg 

ERFOLGREICH MARKIEREN  

 

 

Der Leitfaden „Erfolgreich Markieren“ ermöglicht, Schritt für Schritt die eigene, individuelle Besetzung 

von öffentlichem Raum vorzunehmen und persönliche Entgrenzung im Grenzenziehen zu erleben. 

IEFS Kiesling & Stolberg erforschte 2010 die unscheinbar vonstatten gehende Inbesitznahme 

öffentlichen Raums durch Tourismustreibende und Gemeinden. Um die verschwommenen Grenzen 

zwischen Definitionsmächtigen und Definierten auszuloten, zu markieren und die subtilen Transfers 

von zirkulierenden Vorstellungen und realen Erfahrungen sichtbar zu machen, lenken Absperrbänder 

auf Umwege, bündeln Schablonenwörter die Aufmerksamkeit und irritieren Markierungen gewohnte 

Ausblicke. PassantInnenen werden zu Mitwirkenden der künstlerischen Interventionen. 

 

 

The “Marking Successfully” guide will aid both your own occupation of public space and the elimination 

of personal limits when creating borders. In 2010 IEFS Kiesling & Stolberg researched the subtle 

appropriation of certain landscapes by members of the tourist industry and local governments. In order 

to explore the blurred borders between those empowered to define and those defined, to mark them 

and make the subtle transfers between circulating impressions and real experiences visible, caution 

tape directs attention to diversions, stencilled words focus the attention, and markings confuse familiar 

sights. Passers-by are turned into participants in this artistic intervention.  



Über / about IEFS  

 

 

IEFS Kiesling & Stolberg 

 

IEFS interessiert sich als Forschungseinheit für spontane Kooperationen, Formen der 

Zusammenarbeit, Mechanismen und Phasen der Gruppenbildung unter künstlerischer Flagge. In 

wochen- und monatelanger Interaktion mit den Menschen in ihrem jeweiligen Fokus binden IEFS sich 

in Netzwerke ein. Interviews, teilnehmende Beobachtung, Recherchen vor Ort, insbesondere der 

Fragebogen gehören zu den Medien durch die sich die IEFS-Diskursarbeit entfaltet. Die Manifestation 

jedes durch IEFS erzeugten Forschungsfeldes ist eine Art von Gruppenbild. 

 

An artistic research unit, IEFS is interested in spontaneous collaboration, forms of cooperation, and 

the mechanisms and phases of group formation. In the course of months and weeks of interaction with 

the individuals involved with the respective focus, IEFS forms networks. Interviews, participant 

observation, on-site research, and most importantly questionnaires are the mediums IEFS uses to 

perform its discourse work. The manifestation of every field of research created by IEFS represents a 

kind of group portrait. 

 

Ursula Kiesling  

geboren / born in Graz, lebt / lives in Wien; Studium / studied in Wien (Publizistik, Politologie) und Graz 

(Zeitgeschichte / Kulturtheorie); Autorin und bildende Künstlerin / writer and visual artist; Mitglied / member of 

Forum Stadtpark Graz, LTNC; urs@mur.at 

 

Maki Stolberg,  

geboren / born in Innsbruck, lebt / lives in der Steiermark / Styria, Austria; Studium in Wien (HS f. Angewandte 

Kunst) / studied in Vienna´s University of Applied Arts; Bildende Künstlerin und Kunstvermittlerin / visual artist and 

art-mediator; Mitglied / member of LTNC – Lady Tigers Night Club, Broccoli Art Group; maki@mur.at 

 

 

IEFS Projekte / Projects 

feed back - KünstlerInnenverein Forum Stadtpark Graz (2005)  

happy ending - LTNC/lady tigers night club, Künstlerinnenhaus Graz (2006)  

apparat - Intermediate Spaces, ESC im Labor/Steirischer Herbst (2006)  

daumenkino - Intermediate Spaces II, Galerija Kapelica Ljubljana (2006)  

Ein Dorf für die Kunst. Eine Realutopie - Kulturzentrum Walkersdorf wd8 (2007) 

Gruß aus Walkersdorf - Reihe Arbeit und Identität, KiG! Kultur in Graz (2007)  

fragBAR - KiG! Kultur in Graz (2007)  

Womit? Wozu? Woher? - Festival Regionale/DIWAN08 Steiermark (2008)  

mit Arbeit / work of art - Vereinigung Bildender Künstlerinnen Österreichs Wien (2008) 

shop - Kunstkolonie Wedding/Galerie Sumpfhahn Berlin (2009)  

subtile transfers - unORTnung Wien; Einraum Gleisdorf; Uckermark Festival UM10 (2010) 

 

Institut für Experimente und Fragen zu Sozialeinheiten. www.iefs.at  
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