
subtile transfers 
IEFS [Kiesling & Stolberg], 2010/11 
 
IEFS [kiesling & stolberg] fragt sich: wem gehört landschaft / öffentlicher raum / gegend? 

unter dem titel "subtile transfers" sollen die vielzahl von ideen, das spektrum von gruppen / 

personen, die gegend vereinnahmen, oder wie wir meinen, mit ihren ideen "besetzen" 

sichtbar bzw. markiert werden. die verdichtung dieser manchmal offen und meist nicht offen 

ausgesprochenen ideen untersuchen wir dann, indem wir interviews mit denen führen, die 

uns an diesem ort begegnen. 

 

bei unORTnung VI im ehemaligen kartographischen institut in wien VIII führten wir eine 

"performative forschungsaktion" durch: wir markierten unser forschungsfeld (den häuserblock 

und das ausstellungsgebäude) mit eigens produziertem blau-silbernen IEFS-absperrband, 

auf dem die begriffe, die die intentionen der veranstalterinnen offenlegten (zb „leerstehend“, 

„adaptiert“, „zurückerobert“, „ungenützt“) in schablonenschrift in den öffentlichen raum 

transferiert wurden. dann konfrontierten wir passantInnen und künstlerInnen mit diesen 

ideen, befragten sie, baten sie um fotos, sammelten deren wortspenden, die auf die sofort 

ausgedruckten fotos notiert wurden. schablonen, fotos, absperrband und wortspenden 

wurden zu einer installation, die im laufe unserer aktion permanent wuchs. zum 

verbindenden zwischen den komponenten wurde das absperrband. 

 

ähnliche aktionen haben wir 2010 beim uckermark-festival UM10 in brandenburg und für 

kunst im öffentlichen raum steiermark (einraum galerie gleisdorf) durchgeführt. 

 

     

Installation und Forschungsaktion bei unORTnung VI im Ehemaligen Kartographischen Institut, Wien  
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Auszug aus dem Katalog 

Der Katalog soll in Wien im öffentlichen Raum präsentiert werden. Wir verstehen den 

„Katalog“ als Instrument/„users-manual“ zur weiteren Nutzung. Großformatige Plakate 

folgenden Inhalts sollen Schritt für Schritt zur Umsetzung einladen. 

 

SCHABLONEN 

Es ist nützlich, dem markierten Raum eine Textinformation hinzuzufügen. Dafür bietet sich 

die Verwendung von Schablonen an. Zur Herstellung eignet sich Karton oder festes, 

beschichtetes Papier. Beginnen Sie damit, die Buchstaben des gewählten Wortes mittels 

Normographen auf Karton vorzuzeichnen. (1) Dann schneiden Sie die einzelnen Buchstaben 

mit scharfem Cutter aus, achten Sie dabei besonders auf die Ecken. (2) Legen Sie die 

Schablone möglichst plan auf die Fläche, die Sie beschriften wollen und sprayen Sie kurz 

und zügig. (3) Ökologisch günstiger, aber nicht so schnell ist die Verwendung eines Pinsels 

oder einer Farbrolle.  

 

STENCILS 

It might be necessary to add text informations to the marked space. Stencils work really well 

here. The best materials are cardboard or thick, laminated paper. Start by drawing the letters 

of the chosen word onto the cardboard by normograph.(1) Then cut out each letter with a 

sharp cutter, be very careful around the edges!(2) Flatten the stencil onto the surface you 

want to write on carefully then spray quickly without interruption.(3) Using a brush or a roller is 

the more ecological solution but it takes longer. 
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Begrenzt 

Elke Krasny 

 

Im Mythos der Moderne herrscht der Imperativ der Sichtbarkeit. Geglaubt wird nur 

das, was gesehen wird.i  

 

Ambivalenzen 

Die Ambivalenz der Grenze liegt in der Möglichkeit ihrer Übertretung. Das lateinische 

Wort ambo bedeutet beide. Das lateinische Wort valere bedeutet gelten. Valere ist 

vieldeutig. Valere bedeutet auch stark sein und gesund sein, kräftig sein, Einfluss 

haben, vermögen, bedeuten oder heißen.  

Gilt beides, dann wird es schwierig. Dann gilt nämlich das eine, aber das andere gilt 

auch. Dann gilt das andere, aber das eine gilt ebenso. Dann gilt es auf beiden Seiten 

der Grenze. Dann gilt die Grenze auf beiden Seiten sowohl für das eine als auch für 

das andere. Dann vervielfachen sich die Potenzialitäten der Konflikte. Den 

Mehrdeutigkeiten ist schwer durch Grenzziehung beizukommen. Die Übertretungen 

konstituieren die Grenze. Die Übertretungen konstituieren die Grenze immer wieder. 

Ohne Übertretung wird die Grenze sich nicht als Grenze aktualisieren. Ohne 

Übertretung keine Grenze. Die Übertretung ist jener Akt, der die Grenze durch ein 

Tun aktiviert, durch ein Tun herstellt, durch ein Tun in ein Sich-Ereignen der Grenze 

verwandelt. Gibt es keine Übertretungen, dann verlieren die Grenzen ihre 

Bedeutsamkeit. Gibt es keine Übertretungen, dann verlieren die Grenzen ihre 

notwendige Sichtbarkeit. Gibt es keine Übertretungen, dann verlieren die Grenzen 



ihre Notwendigkeit, sich zu schützen und aufzurüsten, sich zu markieren und zu 

sichern. Das ist ambivalent. 

Die Form, die der Grenzübertritt annehmen darf, berichtet von den physischen und 

den politischen, den ideologischen und den territorialen, den historischen und den 

gegenwärtigen Normen, die herrschen, um die Grenzen zu regulieren. Die Form, die 

der Grenzübertritt annimmt, berichtet von den phyischen, politischen, ideologischen, 

territorialen, historischen und gegenwärtigen Überschreitungen, die die Grenze der 

Normen sprengen. Die Sicherung der Grenzen ist jener Modus, in dem das 

Territorium sich seiner Begrenztheit vergewissert. Eine Durchlässigkeit der Grenzen 

steigert die Paranoia. Grenzen verbinden sich mit dem unumstösslich 

vorherrschenden Paradigma der Sicherheit. Ginge die Sicherheit verloren, so würden 

sich die Grenzen ihrer Ambivalenz bewusst. Dies muss strategisch verhindert 

werden. Die herrschenden Grenzen verändern die Übertritte. 

Übertretungen 

In der Übertretung liegt die Mißachtung. In der Übertretung liegt die Achtung. Indem 

man gegen die Norm verstößt, weißt man um diese, man achtet und mißachtet sie 

gleichermaßen. Man achtet sie durch die Missachtung. In der Übertretung hält man 

sich nicht an die Grenze. Diese Übertretung ist ein Verstoß. Diese Übertretung kann 

geahndet werden.  

In der Übertretung liegt der Wechsel. In der Übertretung liegt der Moment des 

Übertretens zu einem anderen, zu einem, der man vorher nicht gewesen war, zu 

einer, die man vorher nicht gewesen war. Tritt man über, so wechselt man ein 

Teilstück seiner Identität. Man tritt über, zu einer anderen Partei. Man tritt über, zu 

einer anderen Religionsgemeinschaft. Man tritt über, zu einer anderen Organisation. 

Das Wesentliche ist das Andere. Das Übertreten setzt voraus, dass man vorher zu 



einer gehört hat, zu einer Partei, zu einer Religionsgemeinschaft, zu einer 

Organisation. Hätte man nicht schon zu einer gehört, dann würde man beitreten. Der 

einfache Beitritt würde schlicht genügen. Hat man vorher schon zu einer gehört, einer 

Partei oder einer Religionsgemeinschaft oder einer Organisation und wechselt dann 

zu einer anderen, dann tritt man über. Die Ambivalenz begleitet einen. Die 

Ambivalenz haftet. Man ist übergetreten.  

Das beinhaltet die Übertretung. In der Übertretung passiert man eine Grenze. Die 

Grenze zu passieren, bedeutet, dass man die Grenze, die man übertreten hat, 

markiert. Die Übertretung erzeugt ein Bewusstsein der Grenzen. Beiden 

anzugehören, das ist die Schwierigkeit. Tritt man über, so lässt man etwas hinter sich 

zurück. Man gehört nicht zu beiden Parteien oder Organisationen oder 

Religionsgemeinschaften. Man kann nicht zu beiden gehören. Man muss sich 

deklarieren. Man muss eine Grenze ziehen. Im Übertreten trifft man diese 

Entscheidung. Man lässt das eine hinter sich zurück. Man begibt sich in das Neue. 

Man muss das Eine eindeutig verlassen, um zum Anderen eindeutig zugehörig zu 

werden. Es ist die Eindeutigkeit, die zählt. Es ist die Eindeutigkeit, die in der 

Übertretung hergestellt werden soll. Die Ambivalenzen der Mehrdeutigkeiten, der 

Mehrzugehörigkeiten, der Vieldeutigkeiten sind jene, die immer und immer wieder an 

ihre Grenzen stoßen.  

 

                                                 
i Tom Holert: Evidenz-Effekte. Überzeugungsarbeit in der visuellen Kultur der Gegenwart. In: Matthias 

Bickenbach/Axel Fliethmann (Hg.) Korrespondenzen. Visuelle Kulturen zwischen früher Neuzeit und 

Gegenwart, Köln, S. 198-225, S. 200.  


